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Zusammenfassung 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

In Mensch-Maschine-Systemen erfordert die verhaltenswirksame Verarbeitung der 

von den Maschinen dargebotenen Informationen, die Aufmerksamkeit des Menschen. 

Trotz unterschiedlicher Theorien und Erkenntnisse zur menschlichen Aufmerksamkeit, 

wird diese als ein Flaschenhals in der menschlichen Informationsverarbeitung 

beschrieben. Diese Einschränkung kann in mental beanspruchenden Situationen zu einer 

Nichtverarbeitung relevanter Informationen und daraus resultierend zu einem 

Fehlverhalten des Nutzers führen. Da die von den Maschinen dargebotenen Warnungen 

und Alarme unmittelbare und angemessene Reaktionen des Nutzers erfordern, kann dies 

wiederum zu ernsthaften Konsequenzen für die Maschine, die Umwelt oder den 

Menschen führen. Neben der zentralen, kontrollierten Informationsverarbeitung, die 

Aufmerksamkeit erfordert, existieren weitere, automatische Verarbeitungsprozesse, die 

kaum bis gar keine Aufmerksamkeit beanspruchen. Diese Arbeit schlägt für die 

Überbrückung des Flaschenhalses der Aufmerksamkeit bei der Mensch-Maschine-

Interaktion die direkte und manipulative Nutzung automatischer Verarbeitungsprozesse 

für die Informationsübertragung von der Maschine zum Menschen vor. Das Konzept der 

aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung beschreibt dementsprechend 

eine aktionsrelevante Informationsdarbietung in Form synthetischer Reize, die über eine 

Beeinflussung der Wahrnehmung eine erforderliche Änderung des Nutzerverhalten 

bewirkt. Zur Untersuchung der Realisierbarkeit des Konzepts wurde ein konkreter 

Anwendungsfall aus der Fahrer-Fahrzeug-Interaktion identifiziert und auf dessen 

Realisierbarkeit in drei experimentellen Fahrsimulationsstudien untersucht. Hierbei 

zeigte sich, dass virtuelle, dynamische Querstreifen dargeboten im peripheren 

Blickbereich des Fahrers dessen wahrgenommene und daraus resultierend dessen 

gefahrene Geschwindigkeit selbst in mental beanspruchenden Situationen beeinflussen 

können. Neben einer möglichen Übertragung von geschwindigkeitsreduzierenden 

Informationen zum Fahrer, selbst wenn bei diesem kaum noch mentale Ressourcen 

vorhanden sind, konnte damit auch die Unterstützung des generellen Konzepts gezeigt 

werden. Damit bietet die aufmerksamkeitsunabhängige Informationsübertragung, 

ergänzend zur traditionellen Informationsdarbietung, eine weitere Möglichkeit einfache, 

aber verhaltenswirksame Informationen an den Menschen unabhängig von dessen 

aktuell verfügbaren, mentalen Ressourcen zu übermitteln. 
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Abstract 
 

ABSTRACT 

The processing of machine-presented information in Human-Machine-Systems 

requires the attention of the human. Despite of different theories and perspectives on 

human attention, it is described as the bottleneck in human information processing. That 

limitation could lead in mental-demanding situations to a non-processing of relevant 

information and consequently to a misbehavior of the user. Since machine-presented 

warnings require immediate and appropriate reactions this in turn could lead to serious 

consequences for the machine, the environment or even the human. Besides the 

controlled information processing which requires attention, there are automatic 

processes which require barely or no attention. Therefor, this thesis proposes a direct 

and manipulative utilization of automatic processes for the information transfer from 

the machine to the human. Accordingly, the concept of attention-independent 

information transfer describes an action-relevant presentation of information as 

synthetic stimuli which achieves a behavioral change by influencing the perception of 

the user. For investigating the feasibility of the general concept a specific use case from 

the area of Vehicle-Driver-Interaction was identified and investigated in three 

experimental, driving simulator studies for its feasibility. At this, it was shown that 

virtual, dynamic transverse lines presented in the peripheral area of the driver can 

influence his perceived and consequently his driven speed even in mental-burdening 

situations. Besides the possibility for transferring information like “You have to break!” 

to the driver even when he is running out of mental resources, it could be shown that 

the general concept of this thesis is feasible. With this, the attention-independent 

information transfer offers in addition to the traditional information presentation a 

further possibility for transferring simple, but behavioral-changing information to the 

human, independent from his currently available, mental resources. 
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Vorwort 
 

VORWORT 

Die Forschungstätigkeiten und deren Verschriftlichung als Dissertation erfolgte im 

Rahmen des Graduiertenkolleg prometei des Zentrum Mensch-Maschine-Systeme 

(ZMMS) an der Technischen Universität Berlin (TUB). Das Promotionsprojekt wurde 

von März 2010 bis einschließlich Februar 2013 durchgeführt und aus Mitteln der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. Betreut wurde die Arbeit von Prof. 

Matthias Rötting, Leiter des Fachgebiets Mensch-Maschine-Systeme an der TUB, Prof. 

Manfred Thüring, Leiter des Fachgebiets Kognitionspsychologie und Kognitive 

Ergonomie an der TUB, und Dr.-Ing. Jeronimo Dzaack, Leiter der Abteilung Human-

Machine Interfaces bei der ATLAS ELEKTRONIK GmbH. Die aus den 

Forschungstätigkeiten hervorgegangenen Ergebnisse und Erkenntnisse wurden bereits 

teilweise in Maier, Dzaack und Rötting (2012a), Maier, Dzaack und Rötting (2012b) und 

Maier, Dzaack und Rötting (2012c) veröffentlicht und auf wissenschaftlichen 

Konferenzen diskutiert. 
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1 Einleitung 

Bei der Mensch-Maschine-Interaktion stellt die Systemausgabe bzw. die 

Informationsübertragung von der Maschine zum Menschen nicht nur eine wichtige 

Komponente, sondern auch eine potentielle Schwachstelle dar (Abowd & Beale, 1991). 

Letzteres ist vor allem auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften von 

Mensch und Maschine bei der Darbietung und Verarbeitung von Informationen 

zurückzuführen (Norman, 1988; Abowd & Beale, 1991). Maschinen nutzen zur 

Darbietung relevanter Informationen die visuelle, auditive oder auch haptische 

Sinnesmodalität des Menschen (Johannsen, 1993). Unabhängig von der eingesetzten 

Modalität erfordert die Observierung der dargebotenen Informationen als auch die 

Auswahl und Ausführung einer angemessenen Reaktion die Aufmerksamkeit des 

Menschen (Kahneman, 1973). Bezüglich der menschlichen Aufmerksamkeit existieren 

viele unterschiedliche Theorien und Sichtweisen (Broadbent, 1958; Treisman, 1964; 

Deutsch & Deutsch 1963; Norman, 1968; Kahneman, 1973; Kantowitz 1974; Posner & 

Snyder, 1975) als auch unterschiedliche Erkenntnisse, aber insgesamt ist man sich einig, 

dass die Aufmerksamkeit ein Flaschenhals in der Informationsverarbeitung darstellt 

(Wickens & Hollands, 1999). Diese einschränkende Eigenschaft des Menschen kann in 

mental beanspruchenden Situationen, wenn die Ressourcengrenzen der Aufmerksamkeit 

erreicht werden, zu einer Nichtverarbeitung relevanter Informationen in einem Mensch-

Maschine-System führen. Da jedoch die von der Maschine initiierten und dargebotenen 

Warnungen unmittelbare Reaktionen des Nutzers erfordern, kann dies wiederum zu 

ernsthaften Konsequenzen für die Umwelt, die Maschine oder auch den Menschen 

führen (Baber & Wankling, 1992). 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

In der menschlichen Informationsverarbeitung existieren neben der zentralen, 

kontrollierten Informationsverarbeitung, die Aufmerksamkeit erfordert, viele weitere, 

automatische Verarbeitungsprozesse, wie Reflexe oder hochgeübte Fertigkeiten, die 

kaum bis gar keine Aufmerksamkeit beanspruchen und weitgehend unabhängig von 

anderen Prozessen ablaufen (Posner & Snyder, 1975). Zur Überbrückung des 

Flaschenhalses, den die menschliche Aufmerksamkeit bei der Mensch-Maschine-

Interaktion repräsentiert, schlägt diese Arbeit eine direkte und verhaltensbeeinflussende 
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Nutzung automatischer Verarbeitungsprozesse zur Übertragung relevanter 

Informationen von der Maschine zum Menschen vor. Ein automatischer 

Verarbeitungsprozess wird durch eine feste Reiz-Reaktionsverbindung realisiert, bei der 

ein nativer Reiz automatisch und unabhängig von der Aufmerksamkeit eine Reaktion 

auslöst oder steuert (Shiffrin & Schneider, 1977). Darauf aufbauend beschreibt das 

Konzept der aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung eine Darbietung 

aktionsrelevanter Informationen in Form synthetischer Reize, die über eine 

Beeinflussung der Wahrnehmung des Nutzers eine gewünschte oder auch erforderliche 

Verhaltensänderung bewirken. Da die dargebotenen Informationen direkt in einem 

automatischen Verarbeitungsprozess übertragen werden, sollte deren 

verhaltenswirksame Verarbeitung unabhängig von anderen Prozessen und vor allem 

unabhängig von der Aufmerksamkeit erfolgen. Ergänzend zur traditionellen, 

aufmerksamkeitsabhängigen Informationsübertragung (Systemausgaben) würde damit 

die Möglichkeit einer weiteren, aufmerksamkeitsunabhängigen Übertragung von 

Informationen in mental beanspruchenden Situationen gegeben, wenn kaum noch 

mentale Ressourcen für die kontrollierte Informationsverarbeitung zur Verfügung 

stehen. 

Das Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Realisierbarkeit dieses neuartigen 

Konzepts zur Informationsübertragung in einem Mensch-Maschine-System. Hierfür 

wurde ein konkreter Anwendungsfall aus der Fahrer-Fahrzeug-Interaktion identifiziert 

und bezüglich seiner Realisierbarkeit untersucht. Eine der aktuellen Fahrsituation 

unangepasste Fahrzeuggeschwindigkeit ist eine der häufigsten Ursachen für schwere 

Verkehrsunfälle (Vorndran, 2009), wobei sich die meisten Fahrer ihrer überhöhten 

Geschwindigkeit nicht bewusst sind (Corbett, 1997). Die Steuerung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit beruht hierbei wesentlich auf die subjektiv wahrgenommene 

Geschwindigkeit des Fahrers und stellt einen automatischen Verarbeitungsprozess dar, 

der weitgehend unabhängig von der Aufmerksamkeit und von anderen 

Verarbeitungsprozessen erfolgt (Bubb, 1977). Motiviert durch diese Erkenntnisse 

versuchte diese Arbeit eine  Informationsdarbietung zu Erhöhung der wahrgenommenen 

Geschwindigkeit und daraus resultierend zu einer Reduktion der tatsächlichen 

Fahrzeuggeschwindigkeit zu entwickeln. Diese sollte auch dann noch die 

Kommunikation einer notwendigen Geschwindigkeitsreduktion vor Gefahren (z. B. 

scharfe Kurven) ermöglichen, wenn kaum noch Aufmerksamkeitsressourcen (z. B. bei 

einem Telefonat) beim Fahrer vorhanden sind. Die Geschwindigkeitswahrnehmung im 
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Fahrzeug erfolgt primär über den optischen Fluss im peripheren Blickbereich des 

Fahrers, wobei auditive Reize bei diesem Prozess ergänzend bzw. verstärkend wirken 

(Gibson, 1982). Darauf aufbauend wurden bereits spezielle Straßenmarkierungen in 

Form optischer (farbbasiert) oder akustischer (oberflächenbasiert) Querstreifen 

entwickelt, die über eine Abnahme der Streifenabstände mit zunehmender Nähe zum 

Gefahrenbereich den optischen oder akustischen Fluss und damit verbunden die 

wahrgenommene Geschwindigkeit des Fahrers erhöhen. Diese perzeptuellen 

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion zeigen aufgebracht auf realen Straßen 

langanhaltende und reduzierende Effekte auf das Geschwindigkeitsverhalten (Fildes & 

Jarvis, 1994). Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden in dieser Arbeit virtuelle, 

dynamische Querstreifen für den oberen und unteren peripheren Blickbereich des 

Fahrers entwickelt, die über eine Beeinflussung der wahrgenommenen eine notwendige 

Änderung der gefahrenen Geschwindigkeit selbst in mental beanspruchenden 

Situationen bewirken sollen. Zur Überprüfung dieser Annahmen und damit verbunden 

auch der Untersuchung der Realisierbarkeit einer aufmerksamkeitsunabhängigen 

Informationsübertragung wurden drei aufeinander aufbauende Fahrsimulationsstudien 

durchgeführt (s. Abbildung 1.1-1). 

 

 

Die erste Studie beantwortete die Frage, ob virtuelle, dynamische Querstreifen einen 

Einfluss auf die Geschwindigkeitswahrnehmung des Fahrers haben, und identifizierte 

eine geeignete visuelle Darbietungsform der Querstreifen. Hierfür produzierten 

Abbildung 1.1-1: Aufeinander aufbauende Fahrsimulationsstudien zur Untersuchung der Realisierbarkeit einer 

aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung. 
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Versuchspersonen in einem einfachen Fahrsimulator entweder die Hälfte oder das 

Doppelte einer vorgegebenen Geschwindigkeit ohne die Hilfe eines Tachometers und 

nur entsprechend ihrer subjektiven Einschätzung. Die virtuellen, dynamischen 

Querstreifen wurden im unteren, im oberen oder in beiden peripheren Blickbereichen 

der Versuchspersonen dargeboten und bewegten sich mit einer Fließgeschwindigkeit 

gleich oder höher der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit auf sie zu. Zur Sicherstellung, 

dass die Querstreifen tatsächlich peripher wahrgenommen wurden, identifizierten die 

Versuchspersonen zusätzlich in ihrem zentralen Blickbereich unterschiedliche Schilder 

in einer Parallelaufgabe. Die Ergebnisse der ersten Studie zeigten einen Einfluss der 

virtuellen, dynamischen Querstreifen auf die Geschwindigkeitswahrnehmung des 

Fahrers und identifizierten die gleichzeitige Darbietung weißer Querstreifen in beiden 

peripheren Blickbereichen als eine geeignete visuelle Darbietungsform.  

Darauf aufbauend diente die zweite Studie der Beantwortung der Frage, ob virtuelle, 

dynamische Querstreifen auch einen Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten des 

Fahrers haben. Weiterhin wurde überprüft, inwiefern der Effekt visuell dargebotener 

Querstreifen durch eine zusätzliche auditive Darbietung verstärkt werden kann. 

Versuchspersonen hielten hierfür in einem Fahrsimulator eine vorgegebene 

Geschwindigkeit ohne die Unterstützung eines Tachometers und nur entsprechend ihres 

Gefühls so gut wie möglich aufrecht. Dabei wurden ihnen die virtuellen, dynamischen 

Querstreifen entweder visuell durch weiße Streifen im oberen und unteren peripheren 

Blickbereich, auditiv durch Töne ähnlich deren beim Überqueren von Rüttelstreifen oder 

multimodal durch eine Kombination der weißen Streifen mit den Tönen dargeboten. 

Unabhängig von der Darbietungsmodalität bewegten sich die Querstreifen mit einer 

durch die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit initialisierten und im Verlauf der weiteren 

Fahrt abnehmenden, gleichbleibenden oder zunehmenden Fließgeschwindigkeit auf die 

Versuchspersonen zu. Die Ergebnisse der zweiten Studie zeigten einen Einfluss der 

virtuellen, dynamischen Querstreifen auf das Geschwindigkeitsverhalten des Fahrers, 

allerdings keine Verstärkung des Effekt visuell dargebotener Querstreifen durch eine 

zusätzliche auditive Darbietung. Versuchspersonen beschleunigten das simulierte 

Fahrzeug deskriptiv bei einer abnehmenden Fließgeschwindigkeit und entschleunigten 

es signifikant bei einer zunehmenden Fließgeschwindigkeit. 

Abschließend untersuchte die dritte Studie die Frage, ob der Effekt virtueller, 

dynamischer Querstreifen auf das Geschwindigkeitsverhalten des Fahrers unabhängig 
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von dessen mentaler Belastung auftritt. Hierfür hielten Versuchspersonen in einem 

Fahrsimulator eine vorgegebene Geschwindigkeit ohne die Unterstützung eines 

Tachometers so gut wie möglich aufrecht und lösten dabei zur Erzeugung 

unterschiedlicher mentaler Belastungen leichte, mittel-schwere oder schwere 

arithmetische Aufgaben in deren zentralen Blickbereich. Hierbei wurden ihnen die 

virtuellen, dynamischen Querstreifen im oberen und unteren peripheren Blickbereich 

mit der aus der zweiten Studie bekannten abnehmenden oder zunehmenden 

Fließgeschwindigkeit dargeboten. Die Ergebnisse der dritten Studie weisen darauf hin, 

dass der in der zweiten Studie gefundene Einfluss der virtuellen, dynamischen 

Querstreifen auf das Geschwindigkeitsverhalten des Fahrers unabhängig von dessen 

mentaler Belastung auftritt. Die Bedeutung der Ergebnisse und mögliche zukünftige 

Szenarien für die Fahrer-Fahrzeug- bzw. Mensch-Maschine-Interaktion werden im 

abschließenden Kapitel diskutiert. 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Informationsübertragung in Mensch-Maschine-Systemen 

2.1.1 Mensch-Maschine-Systeme 

Die Untersuchung einer möglichen Verbesserung der Informationsübertragung in 

Mensch-Maschine-Systemen setzt zunächst eine genaue Bestimmung des Begriffs 

Mensch-Maschine-Systeme voraus. Johannsen (1993) sowie Timpe und Kolrep (2000) 

definieren unter diesem abstrakten Begriff das Zusammenwirken von mindestens einem 

Menschen mit einem technischen System (Maschine) zur Erfüllung eines selbst- oder 

fremdgestellten Auftrages. Der Mensch soll möglichst zielgerichtet mit der Maschine 

interagieren, um bestmögliche Ergebnisse mit dem Gesamtsystem Mensch-Maschine zu 

erzielen. Da alle Maschinen in irgendeiner Form mit dem Menschen zusammenwirken, 

können diese auch unter dem Aspekt eines Mensch-Maschine-Systems betrachtet 

werden. Unter dem Begriff Maschine beschreiben Timpe und Kolrep (2000) künstliche 

Systeme, die aus vielen Einzelelementen bestehen, die wiederum eigenschaftsbezogen 

miteinander interagieren und der prozessorientierten Umwandlung von Signalen, 

Stoffen und Energien dienen. Basierend auf dieser Beschreibung können zu dem breiten 

Spektrum der Maschinen unter anderem Fahrzeuge (Kraft- o. Luftfahrzeuge),  

Gebrauchsgüter (Waschmaschinen o. Fernseher), Produktionsanlagen (Fertigungsbänder 

o. Industrieroboter), Leitstände (Flughafentower o. Schienenstellwerke) als auch 

Dialogsysteme (Datenbanken o. Expertensysteme) gezählt werden. Dementsprechend 

ergeben sich im Zusammenwirken mit dem Menschen viele unterschiedliche Mensch-

Maschine-Systeme sowohl mit unterschiedlichen als auch gemeinsamen Eigenschaften. 

Innerhalb dieser Systeme führt der Mensch neben den in dieser Arbeit relevanten 

Bedientätigkeiten noch Entwurfs-, Wartungs- und Managementtätigkeiten aus 

(Johannsen, 1993). 

Das Zusammenwirken des Menschen mit der Maschine dient, unabhängig von dem 

jeweiligen System, der bestmöglichen Erfüllung der im Rahmen des fremd- oder 

selbstgestellten Auftrages definierten Ziele. Im Falle eines Taxifahrers als Teil eines 

Fahrer-Fahrzeug-Systems kann beispielsweise das Erreichen eines bestimmten Ziels von 

ihm selbst (eigene Wohnung) oder von einem Fahrgast (dessen Wohnung) bestimmt 

werden. Dem übergeordnet, müssen noch weitere Ziele in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, 
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Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Beherrschbarkeit, Arbeitszufriedenheit und 

Sozialverträglichkeit erfüllt werden (Johannsen, 1993). Hierbei sind die zumeist 

vorrangigen Ziele der Wirtschaftlichkeit, die der Erreichung einer gewünschten Leistung 

entsprechen, direkt oder indirekt von den anderen Zielen abhängig. Beispielsweise 

könnte eine Nichterreichung der Ziele der Beherrschbarkeit (unsichere o. schwierige 

Bedienung) zu unwirtschaftlichen Systemausfällen oder eine Nichterreichung der Ziele 

der Arbeitszufriedenheit zu einer ineffizienten und damit unwirtschaftlichen 

Systembedienung führen. Noch bedeutender ist die Nichterreichung der Ziele der 

Sicherheit und Beherrschbarkeit, da dies ernsthafte negative Konsequenzen für die 

Maschine, der Umwelt oder sogar dem Menschen haben kann. Beispielsweise kann ein 

nicht beherrschbares Fahrzeug in Gefahrensituationen, wie einer scharfen Kurve, in 

Verbindung mit einem schlechten passiven Schutzsystem zu tödlichen Konsequenzen für 

den Fahrer führen. 

Zur Erfüllung der Systemziele trifft der Mensch in Abhängigkeit von seiner 

organisationalen Position, seiner Ziele, seines Auftrages und seines wahrgenommenen 

Prozess- und Umweltzustand prozessrelevante Entscheidungen und steuert die Maschine 

(Timpe & Kolrep, 2000). Das Verhalten und damit verbunden der Erfolg des 

Gesamtsystems hängt hierbei sowohl von den technischen Verarbeitungsprozessen der 

Maschine als auch den biologischen und psychologischen Verarbeitungsprozessen des 

Menschen ab (Klix, 1966). Der Informationsaustausch zwischen Mensch und Maschine 

bildet dementsprechend eine der entscheidendsten Komponenten für den sicheren und 

wirtschaftlichen Betrieb eines Mensch-Maschine-Systems und wird daher im folgenden 

Abschnitt genauer betrachtet. 

2.1.2 Mensch-Maschine-Interaktion 

Der zum Zusammenwirken erforderliche Informationsaustausch (Kommunikation) 

zwischen Mensch und Maschine wird von Dix et al. (2004) als Mensch-Maschine-

Interaktion bezeichnet. Entsprechend der Definition eines Mensch-Maschine-Systems 

(vgl. Abschnitt 2.1.1) sind an dieser Interaktion mindestens ein Mensch und eine 

Maschine beteiligt, die sich allerdings in ihrer Komplexität, ihren Eigenschaften und vor 

allem in ihren Sprachen stark voneinander unterscheiden. Dementsprechend erfordert 

eine erfolgreiche Interaktion eine Schnittstelle, die effektiv zwischen den 

unterschiedlichen Interaktionsteilnehmern übersetzt. Bei dieser Übersetzung können an 

unterschiedlichen Stellen und aus unterschiedlichen Gründen Probleme und Fehler 
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auftreten, die eine Erfüllung der Ziele und damit verbunden den sicheren und 

wirtschaftlichen Betrieb des technischen Systems verhindern können. Zur 

Identifizierung und Analyse derartiger Schwachstellen wurden verschiedene 

Interaktionsmodelle entwickelt, die sowohl die generelle Struktur als auch die 

wesentlichen Komponenten einer Mensch-Maschine-Interaktion beschreiben. 

Eines der ersten und einflussreichsten Interaktionsmodelle wurde von Norman 

(1988) entwickelt. In dem execution-evaluation-cycle (s. Abbildung 2.1-1) formuliert der 

Mensch zunächst einen Handlungsplan, den er anschließend auf einer Schnittstelle 

ausführt. Nach Ausführung oder auch Teilausführung des Plans observiert der Mensch 

die Schnittstelle, bewertet das Ergebnis des ausgeführten Plans und bestimmt 

gegebenenfalls weitere Handlungen. 

 

 

Basierend auf dem Modell identifizierte Norman (1988) die zwei grundlegenden 

Schwachstellen gulfs of execution und gulfs of evaluation. Die gulfs of execution 

bezeichnen den Unterschied (Kluft) zwischen den vom Menschen zur Zielerreichung 

formulierten Handlungen und den von der Maschine zulässigen und direkt ausführbaren 

Handlungen. Korrespondieren diese miteinander, so sind die gulfs of execution klein und 

eine effiziente Interaktion ist möglich. Analog bezeichnen die gulfs of evaluation die 

Kluft zwischen den von der Maschine dargebotenen und direkt interpretierbaren 

Zustandsinformationen und den von dem Menschen benötigten Informationen zur 

Bewertung der Zielerreichung. Kann der Mensch den Systemzustand bezüglich der 

Zielerreichung direkt aus den dargebotenen Informationen bewerten, so sind die gulfs of 

evaluation klein und eine effiziente Interaktion ist möglich. Norman identifiziert damit 

die Differenz zwischen den notwendigen und möglichen Systemeingaben (gulfs of 

Abbildung 2.1-1: Der execution-evaluation-cycle (links) (eigene Darstellung nach Norman, 1988) und der 

interaction framework (rechts) (eigene Darstellung nach Abowd und Beale, 1991). 
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execution) sowie die Differenz zwischen den notwendigen und dargebotenen 

Systemausgaben (gulfs of evaluation) als potentielle Schwachstellen bei der Mensch-

Maschine-Interaktion.  

Ein wesentlicher Nachteil von Normans Interaktionsmodell (1988) war die selektive 

Betrachtung der Nutzerperspektive auf die Interaktion. Maschineninitiierte 

Interaktionen mit dem Menschen, wie beispielsweise Hinweise, Warnungen oder 

Alarme über gefährliche bzw. ungewöhnliche Prozess- und Umweltzustände, wurden 

nicht abgedeckt. Daher erweiterten Abowd und Beale (1991) Normans Modell durch eine 

Maschinenperspektive und entwickelten den interaction framework (s. Abbildung 2.1-1). 

In dem Modell wird ein Mensch-Maschine-System in die vier Hauptkomponenten 

System, Nutzer, Eingabe und Ausgabe unterteilt, wobei jede der Komponenten ihre 

eigene Sprache besitzt und sowohl das System als auch der Nutzer eine Interaktion 

beginnen kann. 

Basierend auf den unterschiedlichen Sprachen, identifizieren Abowd und Beale 

(1991) vier problematische Übersetzungsphasen bei der Interaktion zwischen Mensch 

und Maschine. In der Artikulationsphase ist die Effizienz einer Interaktion von der 

Differenz zwischen den formulierten Handlungen und den möglichen Eingabeoptionen 

sowie der Einfachheit der Übersetzung zwischen der Nutzersprache und der 

Eingabesprache abhängig. Bei der anschließenden Ausführungsphase bestimmen die aus 

der Nutzereingabe direkt erreichbaren Systemzustände die Effizienz, indirekte bzw. nur 

durch eine Nutzerstrategie erreichbare Zustände verringern hierbei die Effizienz. In der 

Darbietungsphase ist die Ausdrucksmächtigkeit der Ausgabesprache entscheidend. Diese 

sollte möglichst alle zustandsrelevanten Parameter in der Systemausgabe für eine 

effiziente Interaktion bewahren. Bei der abschließenden Observierungsphase ist die 

Effizienz der Interaktion von der Differenz zwischen den zur Zustandsbewertung 

notwendigen Informationen und den tatsächlich dargebotenen Informationen sowie der 

Einfachheit der Interpretation der Systemausgaben abhängig. Abowd und Beale 

beschreiben ebenso wie Norman (1988) die Differenz zwischen notwendigen und 

möglichen Systemeingaben als auch die Differenz zwischen notwendigen und 

dargebotenen Systemausgaben als potentielle Schwachstellen der Mensch-Maschine-

Interaktion. Zusätzlich betrachten sie aber auch die Einfachheit der Übersetzung bzw. 

der Interpretation von der Nutzer- zur Eingabesprache und von der Ausgabe- zur 

Nutzersprache als potentielle Problembereiche. 
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Dies bedeutet, dass neben der Differenz zwischen notwendigen und dargebotenen 

Informationen auch deren Darbietungsform und damit verbunden die menschlichen 

Fähigkeiten bei der Verarbeitung von Informationen beachtet werden müssen. Daher 

erfolgt im folgenden Abschnitt eine genaue Betrachtung der maschinenseitigen 

Informationsdarbietung und der menschseitigen Informationsverarbeitung in Mensch-

Maschine-Systemen. 

2.1.3 Informationsdarbietung und -verarbeitung 

Die maschinenseitige Informationsdarbietung (Systemausgaben) dient der 

Übertragung relevanter Informationen von der Maschine zum Menschen. Da der 

beschriebene Interaktionszyklus (vgl. Abschnitt 2.1.2) sowohl vom Menschen als auch 

von der Maschine initiiert werden kann, kann zwischen einer menschinitiierten und 

einer maschineninitiierten Informationsdarbietung unterschieden werden. Hierbei 

antwortet die Maschine bei den menschinitiierten Systemausgaben auf eine zuvor 

getätigte Nutzereingabe mit der Kommunikation eines neu erreichten Systemzustands. 

Bei den maschineninitiierten Systemausgaben hingegen kommuniziert die Maschine 

selbständig relevante System-, Umwelt-, oder auch Nutzerzustände dem Menschen. 

Je nach Dringlichkeit einer Nutzerreaktion unterscheiden Baber und Wankling 

(1992) bei den in dieser Arbeit interessierenden maschineninitiierten Systemausgaben 

zwischen Zustandsinformationen, Hinweise und Warnungen. Während bei den 

Zustandsinformationen keine direkte Reaktion erforderlich ist, erfordern Hinweise eine 

mittelfristige und Warnungen eine unmittelbare Reaktion des Nutzers. Eine 

ausbleibende oder auch falsche Reaktion kann hierbei zu ernsthaften und negativen 

Konsequenzen für die Maschine, der Umwelt oder auch dem Menschen führen. 

Beispielsweise wird in einem Fahrer-Fahrzeug-System die Außentemperatur als 

Zustandsinformation, ein zu niedriger Öldruck als Hinweis und ein zu geringer Abstand 

zum vorausfahrenden Fahrzeug als Warnung dem Fahrer kommuniziert. Eine 

ausbleibende bzw. zu späte Reaktion des Fahrers bei Letzterem, kann in Folge eines 

Unfalls zu einer Beschädigung des Fahrzeugs, der Straßenumgebung oder auch dem 

Fahrer selbst führen. 

Die möglichen Formen von Systemausgaben (o. Informationsübertragungen) zu 

dem Menschen werden durch dessen Sinnesmodalitäten und kognitiven Fähigkeiten 

begrenzt (Johannsen, 1993). Maschinen nutzen visuelle, auditive und auch haptische 

Reize zur Informationsdarbietung. Dix et al. (2004) beschreiben hierzu, visuelle Reize als 
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vorherrschende Form der maschinenseitigen Informationsdarbietung. Maschinen nutzen 

sowohl komplexe Bildschirmanzeigen, Instrumentenbilder, Fließbilder oder Diagramme 

als auch einfache Ziffernanzeigen oder LEDs zur Kommunikation eines bestimmten 

System-, Umwelt- oder auch Nutzerzustands. Auditive Reize hingegen werden meist zur 

indirekten Kommunikation in Verbindung mit visuellen Anzeigen oder verschiedenen 

Bedienelementen eingesetzt (Dix et al., 2004). Sie dienen entweder der Erregung von 

Aufmerksamkeit, der Verstärkung eines Effekts oder der Rückmeldung einer getätigten 

Systemeingabe. Die weiteren Sinnesmodalitäten werden nur eingeschränkt zur 

Informationsübertragung genutzt. Hierbei ist die Nutzung haptischer Reize als Warn- 

oder Alarmsignale in der Fahrzeugführung oder als Eingaberückmeldung bei 

robotergestützten Operationen noch am weitesten verbreitet.  

Unabhängig von der genutzten Sinnesmodalität entwickelten Wickens und 

Hollands (1999) ein Modell der menschlichen Informationsverarbeitung in Mensch-

Maschine-Systemen. In dem model of human information processing stages (s. Abbildung 

2.1-2) wird eine Sequenz von psychologischen Verarbeitungsprozessen beschrieben, die 

entweder eingehende Informationen umwandeln oder weitere Operationen auf ihnen 

ausführen. 

 

 

Die Rückmeldungsschleife im unteren Teil des Modells kennzeichnet zwei 

grundlegende Eigenschaften der menschlichen Informationsverarbeitung. Zum Einen 

existiert kein fester Startpunkt innerhalb der Sequenz der Verarbeitungsprozesse. Die 

Abbildung 2.1-2: Menschliche Informationsverarbeitung dargestellt im model of human information 

processing stages (eigene Darstellung nach Wickens und Hollands, 1999). 
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Informationsverarbeitung kann sowohl auf der linken Seite durch ein System- oder 

Umweltreiz als auch in jedem anderen Verarbeitungsprozess durch die Intention des 

Menschen gestartet werden. Zum Anderen findet während der Interaktion ein 

kontinuierlicher, wechselseitiger Informations- und Aktionsfluss zwischen Mensch und 

Maschine statt. So lange das gewünschte Ziel nicht hinreichend erreicht wurde, erzeugt 

die Wahrnehmung eine Reaktion und umgekehrt die Reaktion wieder eine 

Wahrnehmung (Powers, 1973; Neisser, 1976). 

Entsprechend dem Modell gelangen alle durch die unterschiedlichen Sinnesorgane 

empfangenen Reize nach einer sensorischen Vorverarbeitung zunächst in einen 

sensorischen Kurzzeitspeicher. Dieser Speicher kann für relativ kurze Zeit eine großen 

Menge von Informationen speichern und dient der zeitlich-hinreichenden Bereitstellung 

aller empfangenen Reize für die folgende perzeptuelle Verarbeitung.  

Die perzeptuelle Verarbeitung dekodiert und interpretiert die Rohdaten im 

sensorischen Kurzeitspeicher und weist ihnen damit eine semantische Bedeutung zu. 

Dieser Verarbeitungsprozess erfolgt sehr schnell und weitgehend automatisch (Wickens 

& Hollands, 1999), so dass hierbei nur wenige Aufmerksamkeitsressourcen beansprucht 

werden. Weiterhin wird dieser Prozess entweder durch sensorische Eingaben aus dem 

Kurzzeitspeicher (bottom-up processing) oder durch Eingaben aus dem 

Langzeitgedächtnis (top-down processing) gesteuert (Rumelhart, 1977). Ist beispielsweise 

der sensorische Inhalt im Kurzzeitspeicher unzureichend für eine exakte 

Mustererkennung oder Merkmalsbildung, so werden diese Prozesse durch Erwartungen 

aus früheren Erfahrungen ergänzt oder auch ganz bestimmt. Die Zusammenarbeit 

zwischen bottom-up processing und top-down processing garantiert eine schnelle und 

umfassende Informationsverarbeitung. Ohne frühere Erfahrungen müssten in jedem 

perzeptuellen Verarbeitungsprozess alle Reize im Kurzeitspeicher analysiert werden und 

bei unzureichenden sensorischen Informationen könnten keine vollständigen Muster 

oder Merkmale ausgebildet werden. 

Innerhalb der anschließenden kognitiven Verarbeitung erfolgt eine 

aufmerksamkeitsgebundene Interpretation oder auch Bewahrung der Muster und 

Merkmale aus der perzeptuellen Verarbeitung. Kognitive Verarbeitungsprozesse finden 

in dem temporären und störungsanfälligen Arbeitsgedächtnis statt und beanspruchen 

dabei erhebliche Aufmerksamkeitsressourcen des Menschen. Dementsprechend 

benötigen diese Prozesse gegenüber den perzeptuellen Prozessen erheblich längere 
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Verarbeitungszeiten und sind auch wesentlich störungsanfälliger, wenn beispielsweise 

Aufmerksamkeitsressourcen zu anderen mentalen Aktivitäten umverteilt werden. Ein 

Einüben oder Erlernen von Reizen im Arbeitsgedächtnis ermöglicht deren Speicherung 

in dem permanenteren und stabileren Langzeitgedächtnis und bilden damit die Basis für 

gespeicherte Erwartungen beim top-down processing innerhalb der perzeptuellen 

Verarbeitung. 

Nachdem durch die perzeptuelle oder kognitive Informationsverarbeitung ein 

Verständnis über die empfangenen Reize und damit der Situation erreicht wurde, erfolgt 

eine Reaktion. Das Modell unterscheidet hierbei zwischen Auswahl und Ausführung 

einer Reaktion, wobei letzteres eine genaue Koordination der Muskeln für eine 

kontrollierte Bewegung und entsprechend angemessene Zielerreichung erfordert. 

Die Aufmerksamkeit, als finale Komponente des Modells, steht mit nahezu jedem 

Verarbeitungsprozess in Verbindung und dient der Zulieferung mentaler Ressourcen. Da 

viele Verarbeitungsprozesse, besonders die kognitiven, nicht automatisch ausgeführt 

werden, erfordern sie die selektive Anwendung dieser begrenzten Ressource (Kahneman, 

1973). Dementsprechend muss der Mensch bei mehreren parallel-auszuführenden und 

aufmerksamkeitsgebunden Verarbeitungsprozessen bzw. Aufgaben eine Strategie zur 

Aufteilung der Aufmerksamkeitsressourcen auswählen und anwenden (Gopher, 1993; 

Kahneman, 1973). Werden jedoch die Ressourcengrenzen erreicht, so wird mindestens 

ein Verarbeitungsprozess eingeschränkt, fehlerhaft oder auch gar nicht erfolgen. Da 

beispielsweise bei Fahranfängern nahezu jede Handlung zur Erfüllung der Fahraufgabe 

kontrolliert bzw. nicht automatisch und damit aufmerksamkeitsgebunden erfolgt, 

werden nahezu die gesamten Aufmerksamkeitsressourcen allein durch die Steuerung des 

Fahrzeugs beansprucht. Ein weiterer aufmerksamkeitsgebundener Prozess, wie das 

Führen eines Gesprächs mit dem Beifahrer, kann dementsprechend nur äußerst 

eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Umgekehrt kann das Führen eines Gesprächs 

mit dem Beifahrer auch bei geübten Fahrern so viele Aufmerksamkeitsressourcen 

beanspruchen, dass eine unübliche und damit ungeübte Warnung des Fahrzeugs nicht 

verarbeitet und auch nicht beachtet wird. 

Somit erfordert die Verarbeitung der auf der Maschinenseite dargebotenen 

Zustandsinformationen, Hinweise oder Warnungen, unabhängig von der eingesetzten 

Sinnesmodalität, fast immer den Einsatz der menschlichen Aufmerksamkeit auf der 

Nutzerseite. Da diese Ressource nur begrenzt vorhanden ist, bildet sie einen Flaschenhals 
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in der menschlichen Informationsverarbeitung (Wickens & Hollands, 1999) und 

demzufolge auch bei der Informationsübertragung in Mensch-Maschine-Systemen. Zur 

genauen Spezifizierung dieses Flaschenhalses und zur Identifizierung einer möglichen 

Überbrückung, erfolgt in den folgenden Abschnitten eine genaue Betrachtung der 

unterschiedlichen Facetten und Eigenschaften der Aufmerksamkeit (vgl. Anderson, 2001; 

Engelkamp & Zimmer, 2006). 

2.2 Aufmerksamkeit und Leistung 

2.2.1 Selektive Aufmerksamkeit 

Broadbent (1958) beschreibt in seiner Filtertheorie (s. Abbildung 2.2-1) einen 

selektiven Filter, der direkt aus dem Kurzeitspeicher Reize nach sensorischen 

Informationen sequentiell auswählt und dem begrenzten, aufmerksamkeitsgebundenen 

Weiterverarbeitungskanal zuführt. Die Weiterverarbeitung aller nichtselektierten Reize 

wird blockiert, so dass diese nach kurzer Zeit verloren gehen. Broadbent unterstützte 

seine Theorie bezüglich auditiver Reize mit verschiedenen Untersuchungen zum 

dichotischen Hören, bei denen Personen über Kopfhörer gleichzeitig eine Nachricht auf 

dem linken und dem rechten Ohr hörten, aber nur einen Kanal beachten und aus ihm 

berichten sollten. Hierbei konnte er zeigen, dass sensorische Informationen des 

unbeachteten Kanals verarbeitet wurden und semantische Informationen nicht. 

Sperling (1960) konnte die Filtertheorie auch bezüglich visueller Reize in 

verschiedenen Untersuchungen mit Teilberichterstattung unterstützen. Personen 

wurden verschiedene Buchstabenanordnungen kurzzeitig visuell dargeboten, aus denen 

sie nach verschwinden der Anordnung und entsprechend eines sensorischen 

Hinweisreiz (heller, mittlere o. tiefer Ton) eine bestimmte Buchstabenreihen (obere, 

mittlere o. untere) berichten sollten. Diese und weitere Studien zeigten, dass sensorische 

Reizaspekte wie Töne (Sperling, 1960), Farbe (Dick, 1969) und Größe oder Form (Turvey 

& Kravetz, 1970) die Selektion und damit die Weiterverarbeitung von visuellen Reizen 

im ikonischen Speicher steuern können, semantische Informationen (z. B. berichte nur 

Zahlen) jedoch nicht. Sperling als auch Broadbent (1958) vertreten damit die Annahme 

einer frühen Selektion, bei der eine frühe und parallele Verarbeitung sensorischer 

Informationen gefolgt von einer selektiven und sequentiellen Verarbeitung semantischer 

Informationen stattfindet. 
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Gray und Wedderburn (1960) konnten in weiteren Untersuchungen mit 

dichotischen Höraufgaben eine Verarbeitung semantischer Informationen von auditiven 

Reizen schon vor der Selektion nachweisen. Sie verteilten die Silben von Wörtern in 

Verbindung mit beliebigen Zahlen auf dem beachteten und dem unbeachteten Kanal. 

Entgegen der Annahme der frühen Selektion, die eine Verarbeitung semantischer 

Informationen auf dem unbeachteten Kanal ausschließt, berichteten die Personen 

komplette Wörter anstatt die Silben und Zahlen des beachteten Kanals. Treisman (1964) 

untersuchte daraufhin die Verarbeitung semantischer Information auf dem unbeachteten 

Kanal systematischer. Personen hörten Teile des selben Textes auf dem beachteten und 

unbeachteten Kanal und berichteten trotz Aufforderung nur den Text des beachteten 

Kanals wiederzugeben den semantisch vervollständigten Text. Die Untersuchungen 

zeigten, dass semantische Informationen auf dem unbeachteten Kanal bereits vor der 

Selektion verarbeitet werden und bei einer semantischen Beziehung zum beachteten 

Kanal die Selektion von Reizen beeinflussen. Basierend auf ihren Erkenntnissen 

modifizierte Treisman die Filtertheorie zur Attenuationstheorie (s. Abbildung 2.2-1) und 

beschreibt statt einer blockierten eine stark reduzierte Verarbeitung semantischer 

Abbildung 2.2-1: Die Filtertheorie (oben) (eigene Darstellung nach Broadbent, 1958), die Attenuationstheorie 

(mitte) (eigene Darstellung nach Treisman, 1964) und die Theorie der späten Selektion (unten) (eigene 

Darstellung nach Deutsch und Deutsch, 1963).     
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Informationen vor der Selektion. Haben die semantischen Informationen eines Reizes 

eine Beziehung zu dem selektierten Reiz, so passiert auch dieser den Filter. 

Mewhort (1967) konnte in seinen Untersuchungen auch für visuelle Reize die 

Annahmen der Attenuationstheorie unterstützen. Personen wurden kurzzeitig zwei 

Buchstabenreihen visuell dargeboten, von denen sie eine entsprechend eines 

Hinweistons berichten sollten. Die beachtete Reihe war hierbei immer ein Nichtwort 

und die unbeachtete Reihe entweder ein Nicht- oder ein Pseudowort. Es zeigte sich, dass 

die semantische Eigenschaft ob Nicht- oder Pseudowort der unbeachteten Reihe einen 

Einfluss auf die Berichtleistung der zu beachtenden hatte und damit bereits vor der 

Selektion verarbeitet wurde.  

Die gefundenen Einflüsse semantischer Reizmerkmale auf den Selektionsprozess 

führten zu einer Verschiebung der Reizselektion hinter die semantische 

Informationsverarbeitung und damit zur Annahme der späten Selektion. Deutsch und 

Deutsch (1963) beschreiben hierzu in ihrer Theorie der späten Selektion (s. Abbildung 2.2-

1) einen Selektionsfilter näher zur Reaktionsauswahl, der alle empfangenen Reize 

entsprechend ihrer semantischer Wichtigkeit gegeneinander vergleicht und nur den 

relevantesten Reiz der endgültigen, aufmerksamkeitsgebundenen Verarbeitung zuführt. 

Norman (1968) konkretisierte diese Annahme zur Deutsch-Norman-Theorie und 

beschreibt eine automatische und aufmerksamkeitsungebundene, intensive Verarbeitung 

aller Reize im sensorischen Kurzzeitspeicher. Hierbei aktivieren sowohl beachtete als 

auch unbeachtete Reize ihre begriffliche Repräsentation in einem semantischen 

Langzeitspeicher. Entspricht die durch bottom-up processing (vgl. Abschnitt 2.1.3) 

aktivierte begriffliche Repräsentation der durch top-down processing aktivierten 

Erwartung, so wird der doppelt aktivierte Reiz der aufmerksamkeitsgebundenen 

Verarbeitung zugeführt. Allerdings zeigte sich in allen Untersuchungen widersprüchlich 

zur  Deutsch-Norman-Theorie, dass eine Reizselektion nach sensorischen Informationen 

leichter erfolgt als nach semantischen Informationen, was bei einer automatischen und 

vollständigen Vorverarbeitung aller Reize bezüglich der semantischen Informationen 

nicht der Fall sein dürfte. 

Insgesamt zeigen die bisherigen Erkenntnisse zur selektiven Aufmerksamkeit, dass 

die zentrale und aufmerksamkeitsabhängige Informationsverarbeitung begrenzt ist und 

dementsprechend eine Selektion von Reizen zur aufmerksamkeitsgebundenen 

Weiterverarbeitung erfordert. Da diese Selektion sowohl nach sensorischen als auch 
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eingeschränkt nach semantischen Reizmerkmalen erfolgt, findet schon vor der Selektion 

eine sensorische und eingeschränkt eine semantische Informationsverarbeitung statt. 

Allerdings kann eine vollständige semantische Informationsverarbeitung vor der 

Selektion und damit unabhängig von der Aufmerksamkeit ausgeschlossen werden. Da 

die von den Maschinen dargebotenen Zustandsinformationen, Hinweise oder 

Warnungen fast immer einen semantischen Inhalt besitzen, erfordert deren vollständige 

Verarbeitung bzw. Interpretation generell die begrenzte Aufmerksamkeitsressource. 

Dies bedeutet beispielsweise in einem Fahrer-Fahrzeug-System, dass die bloße 

Kenntnisnahme einer Warnung vor einem zu geringen Fahrzeugabstand zwar 

aufmerksamkeitsunabhängig erfolgt, jedoch deren Interpretation und damit verbunden 

deren vollständige semantische Verarbeitung die Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert. 

Stehen in diesem Moment nicht genügend mentale Ressourcen zur Verfügung, erfolgt 

keine Reaktion des Fahrers auf die Warnung. 

Damit erfordert nahezu jede Informationsübertragung von der Maschine zum 

Menschen dessen Aufmerksamkeit. Da diese meist schon in anderen Prozessen 

involviert ist, erfordert dies wiederum die Aufteilung der Aufmerksamkeit auf mehrere 

parallele Verarbeitungsprozesse. Wie dies funktioniert und welche Beschränkungen 

hierbei existieren wird in dem folgenden Abschnitt untersucht. 

2.2.2 Geteilte Aufmerksamkeit 

Kahneman (1973) beschreibt in seiner Allokationstheorie (s. Abbildung 2.2-2) die 

Aufmerksamkeit als eine variable, mentale Ressource, die verschiedenen 

Verarbeitungsprozessen dosiert zugeteilt werden kann. Hierbei hängt die variable 

Kapazität der Aufmerksamkeit sowohl von dem aktuellen Erregungszustand als auch 

von der erwarteten Aufgabenschwierigkeit ab. Die Verteilung der Ressource hängt 

wiederum von erlernten, aber unbewussten Verteilungsregeln, den augenblicklichen 

Absichten und der erwarteten Aufgabenschwierigkeit ab. 

Posner und Bois (1971) konnten die Allokationstheorie in ihren Untersuchungen 

unterstützen und eine variable Zuordnung der Aufmerksamkeit auf mehrere Aufgaben 

nachweisen. Personen hörten in einer Vergleichsaufgabe ein Warnsignal dem eine 

Sekunde später ein Buchstabe und eine weitere halbe Sekunde ein weiterer Buchstabe 

folgte. Die Identität beider Buchstaben wurde von den Personen überprüft und 

entsprechend mit einem Tastendruck der rechten Hand bestätigt. Parallel dazu wurden 

in einer Entdeckungsaufgabe schwache Töne entdeckt und mit einem Tastendruck der 
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linken Hand bestätigt. In der Zeit zwischen dem Warnsignal und dem Erscheinen des 

ersten Buchstaben beanspruchte nur die Entdeckungsaufgabe die Aufmerksamkeit, was 

sich in den relativ kurzen Reaktionszeiten auf dem Ton zeigte. Von dem Erscheinen des 

ersten Buchstaben bis zum Erscheinen des zweiten beanspruchte sowohl die 

Entdeckungsaufgabe als auch die Vergleichsaufgabe die Aufmerksamkeit, so dass sich 

die Reaktionszeiten auf den Ton entsprechend verlängerten. 

 

 

Allerdings kann bei dieser Untersuchung nicht ausgeschlossen werden, dass 

Versuchspersonen ihre vollständige Aufmerksamkeit durch einen sehr schnellen 

Wechsel zwischen den Aufgaben aufteilten (Broadbent, 1982) und dementsprechend 

anstatt der Aufmerksamkeitsressourcen die Zeit der Aufmerksamkeitszuwendung auf 

den verschiedenen Verarbeitungsprozessen verteilten. Weiterhin bemerkte Styles (1997) 

zur Allokationstheorie, dass ein stetiges Wachsen der Aufmerksamkeitsressourcen mit 

Zunahme der Erregung zu einer stetigen Zunahme der mentalen Leistung führt und dies 

wiederum dem Yerkes-Dodson-Gesetz (Yerkes & Dodson, 1908) widerspricht. 

Entsprechend diesem Gesetz führt, nach Erreichen eines Optimums, eine weitere 

Zunahme der Erregung zu einer Abnahme der Leistung. 

Anstelle der Aufteilung einer globalen, variablen Aufmerksamkeitsressource 

beschreiben Kantowitz (1974), Navon und Gopher (1979) sowie Wickens und Hollands 

(1999) in ihrer Theorie multipler Ressourcen (s. Abbildung 2.2-2) mehrere lokale, 

begrenzte Aufmerksamkeitsressourcen. Hierbei spannen eine Modalitäts- (visuell vs. 

Abbildung 2.2-2: Die Allokationstheorie (links) (eigene Darstellung nach Kahneman, 1973) und die Theorie 

multipler Ressourcen (rechts) (eigene Darstellung nach Wickens, 2002). 
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auditiv), eine Kodierungs- (räumlich vs. verbal) und eine Verarbeitungsdimension 

(Wahrnehmung vs. Ausführung) einen würfelartigen Ressourcenraum auf, der durch 

den Dimensionsabstufungen in mehreren lokalen Ressourcen unterteilt wird. Eine 

Aktualisierung der Theorie (Wickens, 2002) fügte dem würfelartigen Ressourcenmodell 

noch eine vierte Dimension hinzu und unterteilte die visuelle Modalität in einen 

ambienten und einen fokalen Bereich. Die parallele Ausführung mehrerer 

aufmerksamkeitsgebundener Verarbeitungsprozesse bzw. Aufgaben hängt in dem 

Modell von deren Interferenz verursacht durch die Nutzung der selben lokalen 

Ressource ab.  

North (1977) unterstützte in seinen Untersuchungen die Theorie multipler Ressourcen 

und konnte zeigen, dass es schwieriger ist zwei Zahlenerkennungsaufgaben oder zwei 

Nachführaufgaben parallel auszuführen als eine Kombination aus beiden Aufgabenarten. 

Auch Vidulich und Wickens (1981) konnten zeigen, dass bei einer parallelen Ausführung 

einer visuellen Nachführaufgabe und einer Reaktionszeitaufgabe eine stärkere 

Interferenz, verursacht durch eine visuelle anstatt einer auditiven Reizdarbietung, zu 

längeren Reaktionszeiten führt. Auch eine erforderliche manuelle anstatt einer verbalen 

Reaktion erhöhte die Interferenz bei einer manuellen Nachführaufgabe und 

dementsprechend auch die Reaktionszeiten. Die Untersuchungen von Vidulich und 

Wickens (1981) zeigten zusammenfassend, dass sich die Interferenz und damit 

verbunden die Aufgabenschwierigkeit erhöht, wenn entweder die Reize oder die 

Reaktion der parallel auszuführenden Aufgaben den gleichen Modalitäten entstammten. 

Aus den bisherigen Erkenntnissen zur geteilten Aufmerksamkeit kann festgehalten 

werden, dass die Aufmerksamkeit eine gemeinsam genutzte, mentale Ressource ist, die 

unterschiedlichen aufmerksamkeitsgebundenen Verarbeitungsprozessen zugeführt wird 

und eine parallele Verarbeitung von Informationen ermöglicht. Dies wird durch die 

Aufteilung einer globalen, begrenzten Aufmerksamkeitsressource auf verschiedene 

Prozesse oder durch die Unterteilung in lokale, begrenzte Aufmerksamkeitsressourcen 

für unterschiedliche Prozessarten realisiert. Eine parallele Ausführung mehrerer 

aufmerksamkeitsgebundener Verarbeitungsprozesse hängt bei Letzterem von deren 

Interferenz verursacht durch die Nutzung der selben lokalen Ressource ab. Hierbei 

erhöht sich die Interferenz und damit verbunden die Aufgabenschwierigkeit, wenn 

entweder die Reize oder die Reaktion, der parallel auszuführenden Aufgaben, den 

gleichen Modalitäten entstammen. Wie aus Abschnitt 2.1.3 bereits bekannt, nutzen 
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Maschinen zur Informationsdarbietung vorwiegend visuelle oder auditive Reize und 

damit lediglich zwei der lokalen Aufmerksamkeitsressourcen des Menschen. 

Dementsprechend konkurrieren die darin dargebotenen Informationen sowohl 

untereinander als auch mit weiteren Umweltreizen um die korrespondierenden 

begrenzten Aufmerksamkeitsressourcen. Die damit verbundene erhöhte Interferenz 

kann wiederum zu einer Nichtverarbeitung einer Warnung und dem Ausbleiben einer 

erforderlichen unmittelbaren Reaktion des Menschen führen. In einem Fahrer-Fahrzeug-

System kann beispielsweise zum selben Zeitpunkt nur eine von zwei visuellen 

Warnungen im Armaturenbrett vollständig vom Fahrer verarbeitet werden. Erfordert 

hierbei eine Abstandswarnung und eine Spurhaltewarnung gleichzeitig eine sofortige 

Reaktion, wird eine der notwendigen Reaktionen ausbleiben. Ist die visuelle 

Sinnesmodalität bereits durch einen anderen Verarbeitungsprozess, wie dem 

Observieren eines Navigationssystem belegt, wird keine der beiden erforderlichen 

Reaktionen erfolgen. 

Damit ist eine Aufteilung der Aufmerksamkeit auf mehrere parallele 

Verarbeitungsprozesse prinzipiell möglich, allerdings nur, wenn diese unterschiedlichen 

Sinnesmodalitäten angehören. Innerhalb derselben Sinnesmodalität können nur 

eingeschränkt verschiedene Informationen gleichzeitig und semantisch vollständig 

verarbeitet werden. Zur Identifizierung einer Überbrückung des beschriebenen 

Flaschenhalses der Aufmerksamkeit erfolgt in dem folgenden Abschnitt eine genaue 

Betrachtung von aufmerksamkeitsunabhängigen Verarbeitungsprozessen, die neben der 

zentralen aufmerksamkeitsgebundenen Informationsverarbeitung stattfinden. 

2.2.3 Kontrollierte versus automatische Verarbeitung 

Posner und Snyder (1975) unterscheiden in ihrer Zwei-Prozesstheorie einen 

kontrollierten Verarbeitungsmodus von einem automatischen Modus. Entsprechend der 

Theorie erfordern kontrollierte Verarbeitungsprozesse Aufmerksamkeit und erfolgen 

willkürlich. Da die Aufmerksamkeit beschränkt ist, können diese Prozesse nur 

sequentiell erfolgen und sich auch wechselseitig stören. Automatische 

Verarbeitungsprozesse hingegen erfordern keine Aufmerksamkeit und sind nahezu 

unvermeidbar. Da die begrenzte Aufmerksamkeit nicht an den automatischen Prozessen 

beteiligt ist, können diese nebeneinander und nicht-interferierend ablaufen (Posner & 

Snyder, 1975).  
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Die Zwei-Prozesstheorie konnte von Posner und Snyder (1975) in Untersuchungen 

mit Buchstabenvergleichsaufgaben unterstützt werden. Personen wurden entweder zwei 

gleiche oder zwei verschiedene Buchstaben visuell dargeboten und mussten 

entsprechend mit gleich oder verschieden antworten. Zusätzlich wurde vor jeder 

Buchstabendarbietung entweder ein neutraler Hinweisreiz, der ein weiteres 

Buchstabenpaar ankündigte, oder ein Buchstabenhinweisreiz, der auch die Art des 

Buchstabenpaares ankündigte, präsentiert. Die Buchstabenhinweisreize konnten 

wiederum valide oder invalide sein, wobei den Versuchspersonen entweder eine hohe 

(80% korrekt) oder eine niedrige (20% korrekt) Gesamtvalidität vor Durchführung der 

Untersuchung mitgeteilt wurden.  

Bei einer niedrigen Gesamtvalidität der Buchstabenhinweise hatten die Personen 

keine Erwartungen an das Buchstabenpaar und alle Verarbeitungsprozesse sollten 

dementsprechend automatisch ablaufen. Ein valider Buchstabenhinweis bzw. die 

wiederholte Darbietung eines Buchstabenpaars als Hinweis- und Testreiz löste die 

selben Verarbeitungsprozesse wiederholt aus und führte entsprechend zu einem 

Reaktionszeitvorteil von 30ms gegenüber den neutralen und invaliden Hinweis. Ein 

invalider Buchstabenhinweis führte zu keinem Reaktionszeitnachteil gegenüber dem 

neutralen Hinweis, da alle Verarbeitungsprozesse automatisch ablaufen und diese sich 

nicht gegenseitig stören. Posner und Snyder (1975) schlossen daraus, dass sich gleiche 

automatische Prozesse bei Wiederholung beschleunigen (Wiederholungseffekt), aber 

sich nicht stören, wenn sie verschieden sind.  

Bei einer hohen Gesamtvalidität bildeten sich Erwartungen bei den Personen an den 

Testreiz aus. Nach Posner und Snyder (1975) sollten dann sowohl automatische als auch 

kontrollierte Verarbeitungsprozesse basierend auf den Erwartungen der Personen 

stattfinden. Ein valider Buchstabenhinweis profitierte hierbei sowohl von dem 

Wiederholungseffekt der automatischen Verarbeitung als auch von der zugewandten 

Aufmerksamkeit der kontrollierten Verarbeitung und führte entsprechend zu einem 

größeren Reaktionszeitvorteil von 50ms gegenüber dem neutralen Hinweis. Hingegen 

führten invalide Buchstabenhinweise zu einem Reaktionszeitnachteil von 40ms 

gegenüber dem neutralen Hinweisen, da die Erwartungen eines bestimmten 

Buchstabenpaares kurzzeitig die automatische Verarbeitung blockierte. Daraus schlossen 

Posner und Snyder (1975), dass kontrollierte Verarbeitungsprozesse mit Zuwendung der 

Aufmerksamkeit automatische Prozesse beschleunigen, wenn die Erwartungen erfüllt 
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werden und blockieren, wenn nicht. Insgesamt konnten Posner und Snyder mit diesen 

Ergebnissen ihre Zwei-Prozesstheorie und damit ihre Differenzierung zwischen 

kontrollierten und automatischen Verarbeitungsprozessen unterstützen. 

Basierend auf der Zwei-Prozesstheorie untersuchten Shiffrin und Schneider (1977), 

inwiefern kontrollierte Verarbeitungsprozesse automatisiert werden können. Personen 

sollten eine vorgegebene Menge von Buchstaben oder Ziffern (memory set) in mehreren 

nachfolgenden, visuell dargebotenen Buchstabenanordnungen (frames) entdecken. 

Durch eine Variation der Beziehung zwischen dem memory set und der frames sollten 

entweder Ziffern in Buchstaben (konsistente Zuordnung) oder Buchstaben in 

Buchstaben (variable Zuordnung) von den Versuchspersonen entdeckt werden. Nach 

Shiffrin und Schneider ist das Entdecken von Buchstaben in Buchstaben ein 

kontrollierter Verarbeitungsprozess, bei dem jeder Testreiz aus dem dargebotenen frame 

mit jedem Zielreiz des memory set nacheinander verglichen wird. Entsprechend sollte 

die Reaktionszeit auf einem frame linear abhängig von der Größe des frame und des 

memory set sein. Das Entdecken von Ziffern in Buchstaben hingegen ist hochtrainiert 

und damit ein automatischer Prozess, bei dem jeder Testreiz gleichzeitig und unabhängig 

mit jedem Zielreiz verglichen wird. Hierbei sollte die Reaktionszeit auf einem frame 

unabhängig von dessen Größe als auch von der Größe des memory set sein. 

Wie erwartet zeigten sich bei der konsistenten Zuordnung deutlich kürzere 

Reaktionszeiten auf die frames, die auch weitgehend unabhängig von der Größe des 

memory set und der frames waren. Bei der variablen Zuordnung hingegen zeigten sich 

neben längeren Reaktionszeiten auch deren Abhängigkeit von der Größe des memory 

set und der frames. Allerdings konnten bei der variablen Zuordnung nach hinreichend 

vielen Durchgängen ähnlich gute Ergebnisse wie bei der konsistenten Zuordnung erzielt 

werden. Shiffrin und Schneider (1977) interpretierten dies als Nachweis für die 

Automatisierung eines kontrollierten Verarbeitungsprozess. In weiteren Durchgängen 

vertauschten sie die trainierten Buchstabenmengen zwischen dem memory set und den 

frames, was zu deutlich langsameren Reaktionszeiten und anfänglich vielen Fehlern 

führte. Eine anschließende Automatisierung der vertauschten Buchstabenmengen 

erforderte erheblich mehr Durchgänge als bei völlig neuen Buchstabenmengen. 

Shiffrin und Schneider (1977) sowie Posner und Snyder (1975) unterstützten mit 

ihren Untersuchungen die Unterscheidung zwischen einer kontrollierten, 

aufmerksamkeitsgebundenen und einer automatischen, aufmerksamkeitsunabhängigen 
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Informationsverarbeitung. Weiterhin konnten Shiffrin und Schneider zeigen, dass durch 

viele Wiederholungen kontrollierte Verarbeitungsprozesse automatisiert werden können 

und dass das Umlernen eines automatischen Prozesses noch mehr Wiederholungen als 

dessen Erlernen erfordert. Bei Letzterem erfordert sowohl die Unterdrückung und der 

Abbau der alten Reiz-Reaktionsverbindung als auch der Aufbau einer neuen Verbindung  

viel Zeit und Aufwand. 

Zusammengefasst zeigen die Erkenntnisse zur kontrollierten und automatischen 

Informationsverarbeitung, dass neben einer zentralen, aufmerksamkeitsabhängigen 

(kontrollierten) Informationsverarbeitung viele weitere, aufmerksamkeitsunabhängige 

(automatische) Verarbeitungsprozesse stattfinden. Kontrollierte Verarbeitungsprozesse 

erfordern Aufmerksamkeit und können durch deren Begrenzung nur sequentiell 

erfolgen sowie sich wechselseitig stören. Automatische Prozesse hingegen erfordern 

keine Aufmerksamkeit und können dementsprechend parallel und nicht-interferierend 

stattfinden. Durch hinreichend viele Wiederholungen können kontrollierte 

Verarbeitungsprozesse durch den Aufbau fester Reiz-Reaktionsverbindungen 

automatisiert werden. Ein späteres Umlernen eines automatisierten 

Verarbeitungsprozess erfordert erheblich mehr Aufwand als die ursprüngliche 

Automatisierung, da sowohl die alte Reiz-Reaktionsverbindung unterdrückt und 

abgebaut als auch eine neue Verbindung aufgebaut werden muss. Dies bedeutet 

beispielsweise in einem Fahrer-Fahrzeug-System, dass zunächst alle vom Fahrzeug 

dargebotenen Informationen von einem Fahreranfänger kontrolliert und 

aufmerksamkeitsgebunden verarbeitet werden. Weitere kontrollierte Prozesse, wie das 

Führen eines Gesprächs mit dem Beifahrer, sind hierbei gar nicht oder nur äußerst 

eingeschränkt möglich. Erst durch hinreichend viele Wiederholungen können nach und 

nach häufige Verarbeitungsprozesse automatisiert werden, so dass der geübte 

Autofahrer auch weitere kontrollierte Prozesse während der Fahrt ausführen kann. 

Ändert sich ein bereits automatisierter Prozess, entstehen zunächst viele Fehler und ein 

erheblicher Aufwand für das Umlernen dieses Prozesses ist notwendig. Dies kann 

beispielsweise häufig bei Touristen aus Rechtsverkehr-Nationen in Linksverkehr-

Nationen beobachtet werden, die den Scheibenwischer anstatt des Blinkers an Ampeln 

aktivieren. Seltene bzw. ungewöhnliche Warnungen, wie beispielsweise ein starker 

Reifendruckverlust, können nicht trainiert werden und erfordern daher immer eine 

kontrollierte aufmerksamkeitsgebundene Verarbeitung. Stehen hierbei nicht genügend 

Ressourcen zur Verfügung, werden diese nicht verarbeitet und eine erforderliche 
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unmittelbare Reaktion, wie ein sofortige Reduktion der Geschwindigkeit in diesem Fall, 

bleibt aus. 

Somit ist eine Überbrückung des Flaschenhalses der Aufmerksamkeit durch 

Training bzw. einer Automatisierung von Verarbeitungsprozessen möglich, aber 

ungeeignet für gelegentlich bzw. selten auftretende Warnungen und sich ändernde 

Interaktionsschemata. Als alternative Überbrückung schlägt diese Arbeit vor, eine 

erforderliche Reaktion des Nutzers über die Manipulation bereits vorhandener 

automatischer Prozesse zu bewirken. Ein bedeutender automatischer Prozess in Fahrer-

Fahrzeug-Systemen stellt hierbei die automatische Anpassung der gefahrenen 

Geschwindigkeit an die subjektiv erlebte Geschwindigkeit des Fahrers dar (Bubb, 1977). 

Daher erfolgt im folgenden Abschnitt eine genaue Betrachtung der 

Geschwindigkeitswahrnehmung bei einer passiven Fortbewegung wie in einem 

Fahrzeug.  

2.3 Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug 

2.3.1 Wahrnehmung und Kontrolle von Fortbewegung 

Neben dem klassischen Bewegungssinn (Kinästhesie) über Haut, Muskeln und 

Gelenke schlägt Gibson (1982) eine visuelle Kinästhesie über die Augen vor, die als 

Einzige die Wahrnehmung aktiver als auch passiver Fortbewegung in Relation zum 

Untergrund ermöglicht. Da bei einer passiven Fortbewegung im Fahrzeug weder die 

Muskeln noch die Gelenke an der Fortbewegung im eigentlichen Sinne beteiligt sind, 

kann hier sogar ausschließlich die visuelle Kinästhesie relevante Informationen über die 

Fortbewegung bzw. die Verlagerung des Fahrzeugs liefern. 

Gibson (1982) beschreibt die visuelle Wahrnehmung von Fortbewegung in seiner 

Theorie zur visuellen Kinästhesie, in der ein Fließen der umgebenden optischen 

Anordnung (optischer Fluss) als Fortbewegung und ein Nichtfließen als Stillstand 

wahrgenommen wird. Das Fließen wiederum wird durch die Änderung der 

perspektivischen Struktur des Untergrund im Freien oder der Decken und Wände in 

geschlossenen Räumen bestimmt. Dementsprechend führte Gibson (1955) neben der 

statischen Perspektive eine weitere Bewegungsperspektive (s. Abbildung 2.3-1) ein. Das 

sich fortbewegende Lebewesen unterteilt in dieser Perspektive die optische Anordnung 

in eine zentrifugale vordere Hälfte und eine zentripetale hintere Hälfte. Der Brennpunkt 

des zentrifugalen Auseinanderfließens liegt direkt dem Brennpunkt des zentripetalen 
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Ineinanderfließens gegenüber, so dass eine direkte Verbindung beider Punkte die 

Fortbewegungsbahn des Lebewesen  kennzeichnet. Das Expansionszentrum markiert 

hierbei die Richtung, in die man sich bewegt, und das Kontraktionszentrum die 

Richtung, aus der man kommt. 

Entsprechend der Theorie wird ein zentrifugales Auseinanderfließen des optischen 

Flusses (s. Abbildung 2.3-1) mit einer verbundenen Vergrößerung als Annähern und ein 

zentripetales Ineinanderfließen mit einer verbundenen Verkleinerung als Entfernen 

wahrgenommen. Da bei einer Fortbewegung ein Annähern immer mit einem Entfernen 

verbunden ist, kann ein gleichzeitiges Auseinanderfließen (Vorschauen) und 

Ineinanderfließen (Zurückschauen) des optischen Flusses wahrgenommen werden. Eine 

Umkehr der Strömungsrichtung wird auch als Umkehr der Fortbewegungsrichtung 

erlebt. Die Fortbewegungsrichtung wird, wie bereits erwähnt, über den Brennpunkt des 

Auseinanderfließens wahrgenommen, wobei unabhängig von der Blickrichtung in jedem 

erfassten Strömungsbild implizite Informationen über dessen Lage enthalten sind. Dies 

ermöglicht dem Lebewesen die Fortbewegung in einer bestimmten Richtung unabhängig 

von der tatsächlichen Ausrichtung des Blickes. Ein Verschieben des Brennpunkts wird 

als Richtungsänderung und ein Verbleiben als Beibehalten der Richtung 

wahrgenommen. 

 

 

Aus der Theorie zur visuellen Kinästhesie leitet Gibson (1982) unabhängig von der 

Bewegungsart universelle Regeln zur visuellen Kontrolle von Fortbewegung ab. 

Demnach bringe man zum Starten die umgebende optische Anordnung zum Fließen, 

Abbildung 2.3-1: Die Bewegungsperspektive (links) (aus Gibson, 1982) und das Auseinanderfließen des 

optischen Fluss beim Vorwärtsbewegen (rechts) (eigene Darstellung nach Gibson, 1982). 
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zum Anhalten beende man das Fließen und zur Zurückbewegung kehre man die 

Fließrichtung um. Weiterhin verlagere man zum Wenden den Brennpunkt des 

zentrifugalen Auseinanderfließens zu einer anderen Stelle in der optischen Anordnung 

und zur Annäherung an einer Stelle vergrößere man diese. 

Gibsons Theorie (1982) beschreibt die visuelle Wahrnehmung von Fortbewegung, 

die wiederum durch eine Richtung und eine Geschwindigkeit bestimmt wird. 

Dementsprechend erfolgt die visuelle Wahrnehmung der Eigengeschwindigkeit ebenfalls 

über das Fließen der optischen Anordnung. Hierbei ist die Fließgeschwindigkeit des 

optischen Flusses ein direkter Indikator für die wahrgenommene Geschwindigkeit, so 

dass eine höhere Fließgeschwindigkeit auch eine höher wahrgenommene 

Geschwindigkeit bedingt. Demnach wird eine Zunahme der Fließgeschwindigkeit als 

Beschleunigen, eine Abnahme als Entschleunigen (Bremsen) und ein Gleichbleiben als 

Beibehalten der Eigengeschwindigkeit wahrgenommen. Für die visuelle Kontrolle der 

Geschwindigkeit ergeben sich dann die folgenden, universellen Regeln. Zum 

Beschleunigen lasse man den optischen Fluss schneller fließen, zum Entschleunigen 

langsamer fließen und zum Beibehalten der Geschwindigkeit gleichbleibend fließen. 

Bezüglich der Frage, wo genau im menschlichen Blickbereich die visuelle 

Wahrnehmung der Eigengeschwindigkeit erfolgt, lässt sich der menschliche Blickbereich 

zur Erfassung des optischen Fluss in einen fovealen (zentrale 2°) und einen peripheren 

(>2°) Bereich unterteilen (Brandt, Dichgans & Koenig, 1973; Paillard, 1982; Boff & 

Lincoln, 1988). Die korrespondierenden Bereiche der Retina weisen hierbei eine hohe 

Dichte an zapfenförmigen Rezeptoren für den fovealen Bereich und eine hohe Dichte an 

stäbchenförmigen Rezeptoren für den peripheren Bereich auf. Weiterhin sind die 

stäbchenförmigen Rezeptoren gegenüber den zapfenförmigen die wesentlich besseren 

Bewegungssensoren (Atchison & Smith, 2000) und eine Fortbewegung erzeugt ein 

stärkeres Fließen des optischen Flusses im peripheren Blickbereich als im fovealen 

Bereich. Demzufolge erfolgt die Wahrnehmung von Fortbewegung und damit verbunden 

von Geschwindigkeit primär über den optischen Fluss im peripheren Blickbereich des 

Beobachters (Calvert, 1957; Gordon, 1965; Nakayama und Loomis, 1974). 

Aus diesem Abschnitt kann festgehalten werden, dass bei einer passiven 

Fortbewegung, wie in einem Fahrzeug, die visuelle Kinästhesie primär die relevanten 

Informationen über die Fortbewegung in Relation zum Untergrund liefert. Hierbei wird 

ein Fließen der umgebenden, optischen Anordnung (optischer Fluss) als Fortbewegung 
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und ein Nichtfließen als Stillstand wahrgenommen. Das Zentrum des 

auseinanderfließenden, optischen Fluss bestimmt die Bewegungsrichtung und dessen 

Fließgeschwindigkeit die wahrgenommene Eigengeschwindigkeit. Demnach wird eine 

zunehmende Fließgeschwindigkeit als Beschleunigen, eine abnehmende als 

Entschleunigen und eine gleichbleibende als Aufrechterhalten der Geschwindigkeit 

wahrgenommen. Dies wiederum bedeutet für die visuelle Kontrolle der 

Geschwindigkeit: lasse den optischen Fluss zum Beschleunigen schneller, zum 

Entschleunigen langsamer und zum Aufrechterhalten gleich schnell fließen. Da eine 

Fortbewegung ein stärkeres Fließen des optischen Fluss im peripheren Bereich der 

Retina erzeugt und sich dort die besseren Bewegungssensoren befinden, sollte auch die 

visuelle Wahrnehmung von Geschwindigkeit weitgehend im peripheren Blickbereich 

des Menschen erfolgen. Da in einem Fahrer-Fahrzeug-System die automatische 

Anpassung der gefahrenen Geschwindigkeit auf der subjektiv erlebten Geschwindigkeit 

des Fahrers beruht (Bubb, 1977), würde dementsprechend eine Zunahme des optischen 

Flusses automatisch zu einem Entschleunigen und eine Abnahme zu einem 

Beschleunigen des Fahrzeugs führen. Als Beispiel kann hier das automatische und starke 

Betätigen des Bremspedals beim Stehen an einer Ampel bei einem Zurücksetzen des 

benachbarten Fahrzeugs genannt werden, da der dabei entstehende optische Fluss im 

peripheren Blickbereich des Fahrers das Gefühl einer Vorwärtsbewegung vermittelt.  

Neben der visuellen sind noch weitere Sinnesmodalitäten bei der Wahrnehmung 

der Eigengeschwindigkeit bei einer passiven Fortbewegung beteiligt. Deren Einfluss 

bzw. deren Anteil bei der Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug wird in dem 

folgenden Abschnitt betrachtet.  

2.3.2 Einfluss unterschiedlicher Sinnesmodalitäten 

Ebenso wie Gibson (1982) beschreiben auch Cohen (1986) und Sivak (1996) eine 

dominante Rolle der visuellen Sinnesmodalität bei der Geschwindigkeitswahrnehmung 

im Fahrzeug. Demzufolge wird der größte Anteil geschwindigkeitsrelevanter 

Informationen aus visuellen Reizen gewonnen. Dennoch sollte die Rolle der auditiven 

und haptischen Reize nicht unterschätzt werden (Cohen, 1986), da diese ergänzend zur 

visuellen Kinästhesie die Geschwindigkeitswahrnehmung nicht unwesentlich 

beeinflussen. Auch wenn bisher keine konkreten Theorie zur Wahrnehmung oder 

Kontrolle von Fortbewegung (Geschwindigkeit) über auditive oder haptische Reize 
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existieren, so wurden dennoch wichtige Erkenntnisse aus Fahruntersuchungen mit 

gezieltem Entzug ausgewählter Sinnesmodalitäten gewonnen. 

Eine erste generelle Untersuchung zur Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug 

wurde von Denton (1966) basierend auf der Methode des ratio setting (Ekman, 1956; 

Stevens, 1957) zur Messbarmachung subjektiv erlebter Reize durchgeführt. Personen 

fuhren in einem realen Fahrzeug, bei dem das Tachometer verdeckt war, und damit 

keine expliziten (objektiven) Informationen zur Fahrzeuggeschwindigkeit gewonnen 

werden konnten. Mittels eines tiefen Tons, wenn das Fahrzeug zu langsam war, eines 

hohen Tons, wenn das Fahrzeug zu schnell war, und keines Tons, wenn die 

Geschwindigkeit korrekt war, stellten die Versuchspersonen zunächst eine 

Initialgeschwindigkeit her. Diese sollten sie anschließend ohne irgendeine 

Unterstützung und nur entsprechend ihrer subjektiven Empfindung entweder halbieren 

oder verdoppeln. Hierbei zeigte sich, dass die Versuchspersonen stets mehr als die Hälfte 

und weniger als das Doppelte der Initialgeschwindigkeit produzierten und 

dementsprechend ihre Geschwindigkeit beim Entschleunigen unterschätzten und beim 

Beschleunigen überschätzten. 

Eine erste Untersuchung zum Einfluss unterschiedlicher Sinnesmodalitäten auf die 

Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug wurde von Evans (1970) durchgeführt. 

Personen wurden auf dem Beifahrersitz in einem realen Fahrzeug mit verdecktem 

Tachometer gefahren und sollten unter dem Entzug ausgewählter Sinnesmodalitäten 

unterschiedliche Fahrzeuggeschwindigkeiten schätzen. Hierbei wurde den Personen 

entweder keine (Normalfahrt), die visuelle (Augenbinde), die auditive (Kopfhörer) oder 

beide Sinnesmodalitäten entzogen. Generell zeigten die Ergebnisse, dass niedrigere 

Geschwindigkeiten von den Versuchspersonen unterschätzt werden. Weiterhin zeigten 

die Ergebnisse, dass ein Entzug der auditiven Modalität zu einer Unterschätzung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit, jedoch ein Entzug der visuellen Modalität zu keinen 

wesentlichen Änderungen bei der Geschwindigkeitsschätzung führte. Demzufolge führte 

die Anwesenheit der auditiven Modalität unabhängig von der visuelle Modalität zu 

ähnlichen Schätzungen wie bei der Normalfahrt. Evans folgerte daraus, dass die auditive 

Sinnesmodalität eine wichtige Rolle bei der Geschwindigkeitswahrnehmung im 

Fahrzeug spielt. 

Bubb (1977) führte eine weitere, wesentlich umfangreichere Untersuchung zum 

Einfluss unterschiedlicher Sinnesmodalitäten auf die Geschwindigkeitswahrnehmung 
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durch. Personen mussten in drei unterschiedlichen Studien verschiedene 

Geschwindigkeiten als Selbstfahrer im eigenen Fahrzeug, als Beifahrer im fremden 

Fahrzeug oder als Beobachter in einem Fahrsimulator schätzen. Hierbei wurde ihnen in 

den Selbstfahrversuchen entweder keine oder die auditive Modalität, in den 

Beifahrerversuchen entweder keine, die visuelle, die auditive oder beide Modalitäten und 

in den Simulatorversuchen entweder keine, die visuelle oder die auditive Modalität 

entzogen. Generell zeigten die Ergebnisse, wie schon bei Evans (1970), dass niedrigere 

Geschwindigkeiten unterschätzt und höhere Geschwindigkeiten relativ gut geschätzt 

werden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die visuelle Modalität hauptsächlich an 

der Wahrnehmung von Geschwindigkeitsdifferenzen und die auditive Modalität an der 

Wahrnehmung des Geschwindigkeitsniveaus beteiligt sind. Die haptische Modalität, die 

bei Entzug der visuellen und auditiven Modalität zur Geschwindigkeitsschätzung 

genutzt wurde, leistet keinen wesentlichen Beitrag zur Geschwindigkeitswahrnehmung. 

Da die Teilnehmerzahlen der Studien zwischen erfahrenen und unerfahrenen Fahrern 

relativ ausgeglichen waren, konnte Bubb außerdem zeigen, dass bei Anwesenheit aller 

Modalitäten die erfahrenen Fahrer den unerfahrenen bei der Geschwindigkeitsschätzung 

überlegen sind, jedoch bei einem Entzug von Sinnesmodalitäten sich dieser Effekt 

umkehrt. Bubb folgerte daraus, dass erfahrene Fahrer auf Basis aller Sinneskanäle die 

Geschwindigkeitsschätzung erlernt haben und dementsprechend bei einem Entzug 

stärker beeinträchtigt werden. 

Motiviert durch die Erkenntnisse von Evans (1970) und Bubb (1977), dass auditive 

Informationen eine wichtige Rolle bei der Geschwindigkeitswahrnehmung spielen, 

führten Matthews und Cousins (1980) eine Untersuchung zum Einfluss unterschiedlicher 

Fahrzeuggrößen auf die Geschwindigkeitswahrnehmung durch. Personen produzierten 

ohne die Hilfe eines Tachometers verschiedene Geschwindigkeiten in drei 

unterschiedlichen Fahrzeugen (klein, mittel u. groß). Hierbei wurden ihnen entweder 

keine oder die auditive Sinnesmodalität entzogen. Die Ergebnisse zeigten, dass ein 

Entzug der auditiven Modalität zu einer schlechteren Geschwindigkeitsschätzung führt. 

Weiterhin zeigten die Ergebnisse, dass die Geschwindigkeit in kleineren Fahrzeugen 

eher überschätzt und in größeren eher unterschätzt werden. Matthews und Cousins 

begründeten Letzteres mit einer verminderten Geschwindigkeitswahrnehmung aufgrund 

eingeschränkter auditiver Informationen in den besser-gedämpften, größeren 

Fahrzeugen. 
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Zusammengefasst stellen auditive Reize, ergänzend zu den visuellen Reizen des 

optischen Flusses, eine weitere, sekundäre Informationsquelle zur Wahrnehmung der 

Geschwindigkeit im Fahrzeug dar. Fahruntersuchungen mit gezieltem Entzug 

ausgewählter Sinnesmodalitäten zeigten, dass visuelle Informationen besonders wichtig 

für die Wahrnehmung von Geschwindigkeitsdifferenzen und auditive Informationen für 

die Wahrnehmung des Geschwindigkeitsniveaus sind. Hierbei führt ein Mangel an 

auditiven Reizen zu einer generellen Unterschätzung und eine Zunahme oder 

Verstärkung zu einer generellen Überschätzung der Fahrzeuggeschwindigkeit. Haptische 

Reize hingegen haben keinen wesentlichen Einfluss auf die erlebte Geschwindigkeit. 

Für die Fahrer-Fahrzeug-Interaktion bedeutet dies, dass durch geeignete visuelle 

und auditive Reize die wahrgenommene Geschwindigkeit des Fahrers erhöht und daraus 

resultierend die gefahrene Geschwindigkeit reduziert werden kann. Da die Anpassung 

der Fahrzeuggeschwindigkeit an die subjektiv erlebte Geschwindigkeit ein 

automatischer Prozess ist, sollte diese Manipulation aufmerksamkeitsunabhängig 

erfolgen. Verwandte Arbeiten haben bereits spezielle Straßenmarkierungen zur 

Erhöhung des optischen und akustischen Fluss entworfen und bezüglich ihrer 

Effektivität bei der Geschwindigkeitsreduktion untersucht. Zur Identifizierung einer 

geeigneten interaktiven und maschinengesteuerten Informationsdarbietung zur 

Erhöhung der wahrgenommenen Geschwindigkeit im Fahrzeug erfolgt daher eine 

genaue Betrachtung dieser Arbeiten (vgl. Fildes & Jarvis, 1994) im folgenden Abschnitt. 

2.3.3 Perzeptuelle Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion 

Viele Autoren zur visuellen Wahrnehmung im Fahrzeug (Gordon, 1966; Moore, 

1968; Lee & Lishman, 1977; Harrington et al., 1980) stimmen mit Gibson (1958) darüber 

ein, dass der optische Fluss, erfasst von der Retina des Auges, der wichtigste Reiz für die 

Geschwindigkeitswahrnehmung ist. Diesbezüglich konnte Denton (1971, 1973) bereits in 

frühen Studien nachweisen, dass die Geschwindigkeitswahrnehmung von Personen in 

Fahrsimulatoren erheblich von den dargebotenen visuellen Mustern abhängt. Basierend 

auf diesen und den Erkenntnissen zur visuellen Wahrnehmung und Kontrolle von 

Fortbewegung (vgl. Abschnitt 2.3.1) sowie den Erkenntnissen zum Einfluss 

unterschiedlicher Sinnesmodalitäten auf die Geschwindigkeitswahrnehmung (vgl. 

Abschnitt 2.3.2) wurden spezielle Straßenmarkierungen zur Geschwindigkeitsreduktion 

vor Gefahren entwickelt. Die sogenannten perzeptuellen Maßnahmen gegen Rasen (PCM) 

(Godley et al., 1999) sind unmittelbar vor Gefahrenbereichen auf der Straßendecke 
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aufgebrachte Querstreifen, die eine optische Wirkung durch Farbe (optische Bremse) (s. 

Abbildung 2.3-2) oder eine akustische Wirkung durch eine raue oder leicht erhöhte 

Oberfläche (akustische Bremse) (s. Abbildung 2.3-2) auf dem Fahrer haben. Hierbei 

nimmt der Abstand zwischen den Streifen mit zunehmender Nähe zum Gefahrenbereich 

ab, so dass trotz gleichbleibender Fahrzeuggeschwindigkeit der optische oder akustische 

Fluss zunimmt und der Eindruck einer zunehmenden Eigengeschwindigkeit beim Fahrer 

erzeugt wird. Vorausgesetzt der Fahrer passt seine gefahrene Geschwindigkeit seiner 

wahrgenommenen an, sollte das Fahrzeug vor dem Gefahrenbereich stärker als ohne 

Markierung abgebremst werden. 

 

 

Denton (1973) entwickelte eine der ersten und am weitest-verbeitesten PCM zur 

Reduktion der Geschwindigkeit vor Kreisverkehren und Kreuzungen. Die weißen 

Querstreifen verringerten, wie bereits erwähnt, ihren Abstand und erhöhten damit ihre 

Frequenz mit zunehmender Nähe zum Gefahrenbereich. Denton (1971) nahm an, dass 

aufgrund der perzeptuellen Unterstützung (Beeinflussung) des Fahrers bei der 

Geschwindigkeitswahl die Fahrzeuggeschwindigkeit stärker und damit angemessener 

reduziert wird. Er evaluierte die Wirkung der entwickelten Straßenmarkierung durch 

einen Vergleich der Geschwindigkeitssituation vor und nach Aufbringung der 

Markierung. Hierbei konnte er eine Reduktion der mittleren Geschwindigkeit um 23% 

und der Geschwindigkeitsvarianz um 37% unmittelbar nach Aufbringung der 

Markierung nachweisen. Allerdings schwächte sich der geschwindigkeitsreduzierende 

Effekt innerhalb eines Jahres auf nur noch 8% ab. Ursächlich hierfür ist wahrscheinlich 

Abbildung 2.3-2: Spezielle Straßenmarkierungen als optische Bremse (links) (aus Maier, 1991) oder akustische 

Bremse (rechts) (aus Brilon, Baeumer und Weiser, 2001). 
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ein zusätzlicher Neuheitseffekt, der durch die veränderte Straßenumgebung 

hervorgerufen wurde und nach einer gewissen Gewöhnungszeit wieder verschwand 

(Rutley, 1975). Agent (1980) berichtete ebenfalls von einer erheblichen Reduktion der 

mittleren Geschwindigkeit unmittelbar nach Aufbringung von PCM vor einer scharfen 

Kurve. Obwohl die mittlere Geschwindigkeit nach Ablauf eines Jahres auch hier 

wiederzunahm, blieb die Unfallrate weiterhin niedrig. Diesbezüglich untersuchte Helliar-

Symons (1981) 42 PCM basierend auf farblichen Querstreifen aufgebracht vor 

unterschiedlichen Kreisverkehren und konnte eine Reduktion der Unfallrate um 57% 

über einen Zeitraum von vier Jahren nachweisen. Als Ursache vermutete er hierbei eine 

Reduktion der Eintrittsgeschwindigkeiten in den unterschiedlichen Gefahrenbereichen, 

hervorgerufen durch die speziellen Straßenmarkierungen. Havel (1983) konnte sogar 

eine langanhaltende Reduktion der mittleren Geschwindigkeit um 10% noch ein Jahr 

nach Aufbringung der Querstreifen vor einem Kreisverkehr nachweisen. 

Lee und Jamaluddin (1990) wiesen speziell für gelbe Querstreifen einen 

geschwindigkeitsreduzierenden Effekt nach. Allerdings konnte Uber (1992) bei einem 

direkten Vergleich von weißen und gelben Querstreifen eine Überlegenheit der weißen 

Streifen bei der Geschwindigkeitsreduktion nachweisen. 

Eine weitere Variante der PCM erweitert die von Denton (1973) eingeführten 

optischen Querstreifen durch einen zusätzlichen akustischen und eingeschränkt 

haptischen Effekt beim Überqueren der Streifen mit dem Fahrzeug. Zaidel, Hakkert und 

Barkan (1986) untersuchten die geschwindigkeitsreduzierende Wirkung rein optischer 

und optisch-akustischer Querstreifen vor Straßenkreuzungen separat. Hierbei zeigten 

die optischen Streifen kaum Auswirkung auf die mittlere Geschwindigkeit, jedoch 

konnten die optisch-akustischen Streifen die Geschwindigkeit um 40% reduzieren und 

dies auch noch ein Jahr nach dessen Aufbringung. Da in dieser Untersuchung sowohl die 

optischen als auch die optisch-akustischen Querstreifen farblich gleich markiert waren, 

folgerten Zaidel, Hakkert und Barkan (1986), dass die optisch-akustischen Streifen den 

optischen bei der Geschwindigkeitsreduktion überlegen sind. Noch weitere Arbeiten 

(Thompson & Coles, 1990) fanden einen geschwindigkeitsreduzierenden Effekt von 

akustischen Querstreifen auf das Fahrverhalten und nur wenige Arbeiten (Cynecki, 

Sparks & Grote, 1993) fanden keinen. 

Motiviert durch die berichteten, positiven Effekte von PCM aufgebracht auf realen 

Straßen untersuchten Godley et al. (1999) verschiedene optische PCM hinsichtlich ihres 
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Einflusses auf das Geschwindigkeitsverhalten systematischer. In einer Reihe von 

Fahrsimulationsstudien verglichen sie komplette Querstreifen, periphere Querstreifen, 

periphere Fischgrätenmuster und Bäume am Straßenrand (s. Abbildung 2.3-3) bezüglich 

ihrer Effektivität bei der Geschwindigkeitsreduktion vor einer Kreuzung miteinander. 

Hierbei zeigten die kompletten Querstreifen die höchste Effektivität (11km/h) bei der 

Geschwindigkeitsreduktion, gefolgt von den peripheren Querstreifen und peripheren 

Fischgrätenmuster mit einer etwas niedrigeren Effektivität (9.2km/h). Die Bäume am 

Straßenrand hatten keinen wesentlichen Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten vor 

der Kreuzung. Den stärkeren Effekt der kompletten Querstreifen gegenüber den 

peripheren Streifen bei der Geschwindigkeitsreduktion innerhalb der ersten 100m des 

Markierungsbereich führen Godley et al. auf einen zusätzlichen Alarmierungseffekt der 

kompletten Streifen zurück. Demzufolge sind die ähnlichen Effekte der kompletten als 

auch der peripheren Streifen innerhalb der folgenden 300m auf einer tatsächlichen 

Veränderung der wahrgenommenen Geschwindigkeit zurückzuführen. Godley et al. 

schließen aus den Erkenntnissen, dass sich der Effekt der optischen PCM auf das 

Geschwindigkeitsverhalten aus einem kurzfristigen, alarmierenden Effekt und einen 

langanhaltenden, wahrnehmungsbezogenen Effekt zusammensetzt. Eine Variation der 

Streifenabstände zwischen gleichbleibend und abnehmend hatte überraschenderweise 

keinen Einfluss auf die Effektivität der Querstreifen. 

 

 

Manser und Hancock (2007) untersuchten hierzu den Einfluss unterschiedlicher 

Abstandsmuster von auf Tunnelwänden aufgebrachten Längsstreifen auf das 

Geschwindigkeitsverhalten in einer Fahrsimulationsstudie. Obwohl die 

Versuchspersonen instruiert wurden eine vorgegebene Geschwindigkeit (80km/h) 

während einer Tunneldurchfahrt konstant aufrechtzuhalten, reduzierten sie die 

Fahrzeuggeschwindigkeit bei abnehmenden Streifenabständen (2.8km/h) und 

Abbildung 2.3-3: Komplette Querstreifen, periphere Querstreifen, peripheres Fischgrätenmuster und Bäume am 

Straßenrand als perzeptuelle Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion (aus Godley et al., 1999). 
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beschleunigten wiederum bei zunehmenden Abständen (0.8km/h). Manser und Hancock 

folgerten daraus, dass visuelle Muster, dargeboten im peripheren Blickbereich des 

Fahrers, ein geeignetes Werkzeug zur Beeinflussung der wahrgenommenen 

Geschwindigkeit und daraus resultierend zur Kontrolle des Geschwindigkeitsverhaltens 

darstellen. 

Lauckner und Brandenburg (2012) fanden auch für virtuelle Querstreifen, 

dargeboten im oberen peripheren Blickbereich, einen geschwindigkeitsreduzierenden 

Effekt auf das Fahrverhalten in einer Fahrsimulationsuntersuchung und schlagen ebenso 

wie Maier und Rötting (2011) deren mögliche Nutzung als Informationsdarbietung zur 

Geschwindigkeitsreduktion vor Gefahren vor. Maier und Rötting schlagen weiter eine 

Verlagerung des Darbietungsort der Querstreifen von der Straßenumgebung auf die 

Windschutzscheibe des Fahrzeugs vor sowie eine interaktive Manipulation der 

wahrgenommenen Geschwindigkeit des Fahrers über die Fließgeschwindigkeit der 

Streifen. 

Die bisherigen Erkenntnisse über PCM aufgebracht auf realen Straßen zeigen, dass 

optische Querstreifen einen langanhaltenden und reduzierenden Effekt auf das 

Geschwindigkeitsverhalten und die Unfallrate haben. Hierbei führt eine Erweiterung der 

optischen Querstreifen durch einen zusätzlichen, akustischen Effekt zu einer weiteren 

Verstärkung der Reduktion. Der geschwindigkeitsreduzierende Effekt der Querstreifen 

setzt sich aus einen kurzfristigen, alarmierenden und einen langanhaltenden, 

wahrnehmungsbezogenen Effekt zusammen. Dementsprechend wird der zunächst 

höhere geschwindigkeitsreduzierende Effekt schon kurze Zeit nach Aufbringung der 

Markierung abgeschwächt, bleibt allerdings auf einem langfristigen niedrigerem Niveau 

stabil. Während bei Godley et al. (1999) die Streifenabstände keinen Einfluss auf die 

Effektivität der optischen Querstreifen hatten, führten bei Manser und Hancock (2007) 

abnehmende Abstände zum Entschleunigen und zunehmende zum Beschleunigen des 

Fahrzeugs. Weiterhin haben virtuelle Querstreifen in Fahrsimulationsuntersuchungen 

auch bei der Darbietung im oberen peripheren Blickbereich des Fahrers einen 

geschwindigkeitsreduzierenden Effekt auf dessen Fahrverhalten (Lauckner & 

Brandenburg, 2012). Inwiefern diese Erkenntnisse und die der vorherigen Abschnitte für 

eine Verbesserung der Informationsübertragung in Mensch-Maschine-Systemen genutzt 

werden können und welche Forschungsfragen sich daraus ergeben wird in den 

folgenden beiden Abschnitten beschrieben.  
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3 Aufmerksamkeitsunabhängige Informationsübertragung 

3.1 Generelles Konzept 

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, stellt die Systemausgabe sowohl eine wichtige 

Komponente als auch eine potenzielle Schwachstelle bei der Interaktion zwischen 

Mensch und Maschine dar. Letzteres ist vor allem auf den unterschiedlichen Fähigkeiten 

von Mensch und Maschine bei der Darbietung und Verarbeitung von Informationen 

zurückzuführen. Maschinen präsentieren dem Nutzer neben Antworten auf 

Systemeingaben u. a. Hinweise, Warnungen und Alarme über visuelle, auditive und 

eingeschränkt haptische Reize. Auf der Nutzerseite erfordert die menschliche 

Informationsverarbeitung eine Observierung und Interpretation der dargebotenen 

Informationen und die Auswahl sowie Ausführung einer angemessenen Reaktion. 

Unabhängig von der genutzten Sinnesmodalität beanspruchen diese Prozesse wiederum 

die Aufmerksamkeit des Nutzers. 

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, existieren unterschiedliche Facetten und 

Eigenschaften der menschlichen Aufmerksamkeit. Die Erkenntnisse zur selektiven 

Aufmerksamkeit (vgl. Abschnitt 2.2.1) zeigen, dass die zentrale Informationsverarbeitung 

aufmerksamkeitsabhängig und begrenzt ist und dementsprechend eine Selektion von 

Reizen nach physischen und eingeschränkt semantischen Informationen zur 

aufmerksamkeitsgebundenen Weiterverarbeitung erfolgt. Eine vollständige 

Verarbeitung der semantischen Informationen eines dargebotenen Reiz, wie sie in 

Hinweisen, Warnungen und Alarmen auftreten, erfordert daher immer den Einsatz der 

begrenzten Ressource Aufmerksamkeit. Die Erkenntnisse zur geteilten Aufmerksamkeit 

(vgl. Abschnitt 2.2.2) zeigen, dass die Aufmerksamkeit eine gemeinsam-genutzte 

Ressource ist, die unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen gleichzeitig zugeführt 

werden kann und damit prinzipiell eine parallele Informationsverarbeitung ermöglicht. 

Eine parallele Ausführung mehrerer aufmerksamkeitsgebundener Prozesse hängt hierbei 

nach Wickens und Hollands (1999) von deren Interferenz ab, die u. a. durch die Nutzung 

der selben Sinnesmodalität verursacht wird. Die von den Maschinen dargebotenen Reize 

entstammen entweder der visuellen oder der auditiven und damit meist der selben 

Modalität, so dass deren parallele Verarbeitung schwierig oder nicht möglich ist. 

Zusammengefasst stellt die Aufmerksamkeit einen Flaschenhals (Wickens & Hollands, 

1999) in der menschlichen Informationsverarbeitung und damit verbunden in der 
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Informationsübertragung von der Maschine zum Menschen dar. Diese Beschränkung 

kann in mental beanspruchenden Situationen, wenn nahezu die gesamten 

Aufmerksamkeitsressourcen beansprucht werden, zu einer Nichtverarbeitung relevanter, 

dargebotener Informationen und daraus resultierend zu einem Fehlverhalten des 

Menschen führen. Da jedoch die von Maschinen dargebotenen Warnungen und Alarme 

unmittelbare und konkrete Reaktionen des Menschen erfordern, kann dies wiederum zu 

ernsthaften und gefährlichen Konsequenzen für die Maschine, die Umwelt oder auch den 

Menschen führen. 

Die Erkenntnisse zur kontrollierten und automatischen Informationsverarbeitung 

(vgl. Abschnitt 2.2.3) zeigen, dass neben einer zentralen, kontrollierten 

Informationsverarbeitung weitere, automatische Verarbeitungsprozesse existieren. 

Kontrollierte Verarbeitungsprozesse erfordern Aufmerksamkeit, sind dementsprechend 

kapazitätsbeschränkt und können sich wechselseitig stören. Ein Beispiel hierfür stellt 

das Schaltverhalten eines Fahranfängers dar, der den Drehzahlmesser kontrolliert 

observiert und interpretiert, um anschließend auch kontrolliert den angemessenen Gang 

auszuwählen und zu schalten. Die Bindung der Aufmerksamkeitsressourcen ist hierbei 

so stark, dass der Fahranfänger neben der Fahraufgabe kaum noch weitere Aufgaben 

ausführen kann. Die automatischen Verarbeitungsprozesse erfordern hingegen kaum bis 

gar keine Aufmerksamkeit, sind dementsprechend nicht kapazitätsbeschränkt und 

können sich auch nicht wechselseitig stören. Ein analoges Beispiel hierfür stellt das 

trainierte Schaltverhalten von erfahrenen Fahrern dar. Hierbei löst ein Reiz oder auch 

ein Reizmuster, wahrscheinlich das Motorgeräusch, einen automatischen Schaltvorgang 

aus, ohne die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erfordern. Da die 

Aufmerksamkeitsressourcen hierbei kaum oder gar nicht beansprucht werden, erlaubt 

die automatische Reizverarbeitung, neben der eigentlichen Fahraufgabe, die Ausführung 

weiterer automatischer oder kontrollierter Verarbeitungsprozesse. 

Diese Arbeit schlägt für die Überbrückung des Flaschenhalses bzw. der 

Beschränktheit der Aufmerksamkeit eine direkte und manipulative Nutzung der 

automatischen Informationsverarbeitung zur Übertragung von Informationen an den 

Nutzer in Mensch-Maschine-Systemen vor. Ein automatischer Verarbeitungsprozess 

wird durch eine feste Reiz-Reaktionsverbindung realisiert, bei der ein nativer Reiz 

automatisch eine Reaktion aufruft oder steuert. Daher beschreibt das Konzept der 

aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung (s. Abbildung 3.2-1) die 
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Darbietung aktionsrelevanter Informationen in Form eines zusätzlichen, synthetischen 

Reizes, der über eine Manipulation der Wahrnehmung des Nutzers eine gewünschte 

Verhaltensänderung bewirkt. Da die Informationen direkt in einen automatischen 

Prozess übertragen werden, sollte deren Verarbeitung unabhängig von den vorhandenen 

Aufmerksamkeitsressourcen erfolgen.  

Zusammengefasst erfolgte die traditionelle Kommunikation von der Maschine zum 

Menschen bisher über direkt dargebotene Informationen, die der Nutzer zentral und 

aufmerksamkeitsgebunden verarbeitete. Das neue Konzept versucht nun, Informationen 

indirekt über die Manipulation der Wahrnehmung des Nutzers zu übertragen. Diese 

Informationen werden dann nicht mehr zentral, sondern in den parallel stattfindenden 

und aufmerksamkeitsungebundenen, automatischen Prozessen verarbeitet. Dies 

wiederum ermöglicht eine aufmerksamkeitsunabhängige Informationsübertragung 

selbst in mental-beanspruchenden Situationen und damit eine Überbrückung des 

Flaschenhalses der Aufmerksamkeit. 

 

 

Das generelle Ziel dieser Arbeit war die experimentelle Untersuchung der 

Realisierbarkeit dieses neuartigen Konzepts zur Informationsübertragung in einem 

Mensch-Maschine-System. Hierfür stellten sich neben der Identifizierung eines 

geeigneten Anwendungsfall folgende Forschungsfragen: 

• Kann die Wahrnehmung des Nutzers bei der automatischen 

Informationsverarbeitung durch synthetische Reize manipuliert werden? 

• Kann durch die Manipulation der Wahrnehmung das Verhalten des Nutzers 

beeinflusst werden? 

Abbildung 3.1-1: Konzept der aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung (links) und virtuelle, 

dynamische Querstreifen (rechts) zur Beeinflussung der wahrgenommenen Geschwindigkeit im Fahrzeug.  
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• Ist die gewünschte Beeinflussung des Nutzerverhalten unabhängig von dessen 

mentaler Belastung bzw. dessen verfügbaren Aufmerksamkeitsressourcen? 

3.2 Anwendungsfall und Fragestellung 

Eine der Fahrsituation unangepasste, meist zu hohe Geschwindigkeit hat bereits 

Heller (1974) als häufige Ursache für schwere Unfälle mit erheblichen Sach- oder 

Personenschaden in der Verkehrsunfallstatistik identifiziert. Auch aktuellere 

Kennzahlen des statistischen Bundesamt (Vorndran, 2009) zeigen, dass mit einem Anteil 

von 40% an der Gesamtzahl der Getöteten und von 15% an der Gesamtzahl der 

Personenschäden eine unangepasste Geschwindigkeit noch immer eine häufige und 

schwerwiegende Unfallursache darstellt. Hierbei erfolgt die Wahl einer zu hohen 

Geschwindigkeit nicht immer mutwillig, vielmehr ist sich ein Großteil der Autofahrer 

der überhöhten Geschwindigkeit nicht bewusst (Corbett, 1997). 

Bezüglich der Geschwindigkeitswahl beschreibt Bubb (1977) einen automatischen 

Regelkreis, bei dem der Fahrer kontinuierlich eine innere Soll-Geschwindigkeit aus der 

subjektiv beurteilten Fahrsituation und eine äußere Ist-Geschwindigkeit aus der 

wahrgenommenen Fahrzeuggeschwindigkeit ableitet. Der Fahrer als Regler versucht 

automatisch die wahrgenommene Ist-Geschwindigkeit an die innere Soll-

Geschwindigkeit über die Stellung der Bedienelemente (Schalthebel, Gas-, Brems-, 

Kupplungspedal) anzupassen. Hierbei hängt die Bildung der inneren 

Sollgeschwindigkeit, neben den objektiven Einflussfaktoren aus der Straßenumgebung, 

vor allem von subjektiven Faktoren wie beispielsweise Eile oder Erregung des Fahrers ab 

(Ritchie, 1972; Herrin & Neuhardt, 1974). Die Bildung der Ist-Geschwindigkeit beruht 

Denton (1969) zu Folge auf expliziten Geschwindigkeitsinformationen, dargeboten von 

einem Tachometer, und der wahrgenommenen bzw. gefühlten Geschwindigkeit. Denton 

konnte hierzu zeigen, dass Autofahrer den Tachometer seltener benutzen als sie selbst 

annahmen und berichtete, dass erfahrene Fahrer angaben, auf ein Tachometer auch 

komplett verzichten zu können. Bubb (1977) beschreibt eine regelmäßige Nutzung des 

Tachometers zur Objektivierung der wahrgenommenen Geschwindigkeit. Auch wenn 

dies bei einer unmittelbar-anschließenden Beurteilung der Ist-Geschwindigkeit zu 

geringeren Schätzfehlern führt, hängt die im Regelkreis wirksame Ist-Geschwindigkeit 

wesentlich von der wahrgenommenen bzw. gefühlten Geschwindigkeit ab. 
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Motiviert durch die Erkenntnisse, dass ein Großteil der schweren Verkehrsunfälle 

durch eine unangepasste Fahrzeuggeschwindigkeit verursacht wird und dass die 

automatische Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit wesentlich auf der subjektiv 

wahrgenommenen Geschwindigkeit des Fahrers beruht, versucht diese Arbeit eine 

aufmerksamkeitsunabhängige Informationsdarbietung zur Erhöhung der 

wahrgenommenen und daraus resultierend zur Reduktion der tatsächlichen 

Geschwindigkeit zu entwickeln. Diese Informationsdarbietung soll die Kommunikation 

einer notwendigen Geschwindigkeitsreduktion vor Gefahren (z. B. scharfe Kurven, 

Kreisverkehre o. Kreuzungen) auch dann noch ermöglichen, wenn beim Fahrer kaum 

noch Aufmerksamkeitsressourcen (z. B. bei einem Gespräch mit dem Beifahrer) 

vorhanden sind. 

Die wesentlichen Erkenntnisse zur Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug 

(vgl. Abschnitt 2.3.1 u. 2.3.2) zeigen, dass diese primär über den optischen Fluss im 

peripheren Blickbereich des Fahrers erfolgt und auditive Reize in diesem Prozess als 

sekundäre Informationsquelle ergänzend wirken. Weiterhin zeigen die Erkenntnisse zu 

den perzeptuellen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion (vgl. Abschnitt 2.3.3), 

dass optische Querstreifen, aufgebracht vor Gefahrenbereichen, einen langanhaltenden 

und geschwindigkeitsreduzierenden Effekt auf das Fahrverhalten haben und eine 

akustische Erweiterung der Streifen zu einer Verstärkung dieses Effekts führt. Darauf 

aufbauend wurden in dieser Arbeit virtuelle, dynamische Querstreifen (s. Abbildung 3.2-

1), dargeboten im oberen und unteren peripheren Blickbereich der Windschutzscheibe, 

zur Kommunikation einer notwendigen Geschwindigkeitsreduktion vor Gefahren selbst 

in mental beanspruchenden Situationen entwickelt. Im Gegensatz zu den bisherigen 

Mustern, die statisch in der Straßenumgebung eingebettet waren, sollen die virtuellen, 

dynamischen Querstreifen in Abhängigkeit von dem Verhalten des Fahrers von dem 

Fahrzeug und damit der Maschine als Informationsdarbietung zur Reduktion der 

Fahrzeuggeschwindigkeit gesteuert werden. 

Die Darbietung dynamischer Querstreifen zur Manipulation der wahrgenommenen 

und daraus resultierend der gefahrenen Geschwindigkeit in einem Fahrer-Fahrzeug-

System repräsentiert einen konkreten Anwendungsfall des Konzepts der 

aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung. Ein Nachweis der 

Realisierbarkeit dieser konkreten Informationsdarbietung würde demzufolge das 

generelle Konzept dieser Arbeit unterstützen. Dementsprechend wurden aus den 
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generellen Forschungsfragen (vgl. Abschnitt 3.1) folgende konkrete und experimentell zu 

untersuchende Forschungsfragen abgeleitet: 

• Kann die Geschwindigkeitswahrnehmung durch die Darbietung virtueller 

Querstreifen im peripheren Blickbereich  der Fahrer beeinflusst werden? 

• Kann über die Manipulation der dargebotenen, virtuellen Querstreifen das 

Geschwindigkeitsverhalten beeinflusst werden? 

• Ist die gewünschte Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhaltens unabhängig 

von der mentalen Belastung der Fahrer? 

Neben den primären Forschungsfragen ergaben sich noch folgende, sekundäre 

Forschungsfragen, die für die Entwicklung der virtuellen Querstreifen zur 

Geschwindigkeitsreduktion von Bedeutung waren: 

• Wie sollten virtuelle Querstreifen zur Manipulation der 

Geschwindigkeitswahrnehmung visuell dargeboten werden? 

• Kann der geschwindigkeitsreduzierende Effekt von visuell dargebotenen 

Querstreifen durch eine zusätzliche auditive Darbietung verstärkt werden? 
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4 Experimentelle Untersuchungen 

4.1 Versuchsumgebung und Materialien 

Alle experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit wurden in der selben 

Versuchsumgebung in veränderter Form durchgeführt. Daher erfolgt in den folgenden 

Abschnitten eine generelle Beschreibung der eingesetzten Apparate und Materialien 

stellvertretend für jede der drei durchgeführten Untersuchungen.  

Fahrsimulator 

Alle Teilnehmer der drei experimentellen Untersuchungen fuhren in einem 

einfachen Fahrsimulator (Sitzkiste) (s. Abbildung 4.1-1), der in einem abgedunkelten 

Raum des Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme der Technischen Universität Berlin 

(TUB) installiert war. Die Sitzkiste bestand aus dem Interieur eines handelsüblichen VW 

Touran, dass auf einer 15cm hohen Bühnenplattform montiert war und 1m vor einer 

weißen Wand positioniert wurde. Teilnehmer der Studie bedienten dass simulierte 

Fahrzeug über das Originallenkrad mit integrierten Lenkradtasten und handelsüblichen 

Gas- und Bremspedalen für Computerspiele der Firma Logitech. Ein Kupplungspedal 

war nicht notwendig, da dass simulierte Fahrzeug mit einer Automatikschaltung 

ausgestattet war. Für eine ergonomisch gute Bedienung des Fahrzeugs war sowohl der 

Fahrersitz als auch das Lenkrad frei einstellbar. Die Bedienanzeigen (Armaturen) der 

Sitzkiste waren nicht aktiv, sondern konnten den Probanden über die projizierte 

Fahrszene dargeboten werden. 

Fahrszene 

Hinter der Sitzkiste befand sich der Arbeitsplatz (Schreibtisch) des Versuchsleiters 

mit zwei handelsüblichen PCs der Firma Dell. Die Stellung des Gas- sowie Bremspedals, 

die Position des Lenkrads und die Aktivierung der Lenkradtasten wurden über eine USB-

Schnittstelle an einem der PCs übertragen, der eine einfache Fahrszene (s. Abbildung 4.1-

1) mit Hilfe der Lane-Change-Task (LCT) Toolbox (Mattes, 2003) generierte und durch 

einen Beamer 2m vor dem Fahrer projizierte. Der Beamer war hinter dem Versuchsleiter 

in 2m Höhe installiert und erzeugte eine Projektionsfläche von 2m Höhe und 4m Breite. 

Die Fahrszene bestand aus zehn dreispurigen, geraden Fahrstrecken, die jeweils 3000m 

lang waren und durch Kurven zu einer Rundstrecke miteinander verbunden wurden. 
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Das simulierte Fahrzeug konnte hierbei beliebig vor den jeweiligen Kurven platziert 

werden, so dass jede Fahrt mit einer Kurvenfahrt begann. Neben einer dargebotenen 

Fahrbahn-, Rasen- und Himmelstextur konnten den Probanden zusätzlich noch Schilder 

mit einer mittleren Distanz von 150m und einem Pfeil auf der linken, mittleren oder 

rechten Position dargeboten werden. Weitere Fahrzeuge bzw. Verkehrsteilnehmer 

existierten nicht in der simulierten Welt. Die Fahrcharakteristik und –geräusche des 

simulierten Fahrzeugs entsprachen denen eines Mercedes Benz AMG, letzteres wurde 

den Probanden nur gedämpft über einen Lautsprecher unter dem Fahrersitz dargeboten. 

 

 

Virtuelle Querstreifen 

Der zweite PC am Arbeitsplatz des Versuchsleiters erfasste die aktuellen Daten des 

simulierten Fahrzeugs wie Position und Geschwindigkeit über eine TCP/IP Verbindung 

und steuerte sowohl die Fahrszene als auch die zusätzliche Informationsdarbietung. Die 

virtuellen Querstreifen (s. Abbildung 4.1-1) wurden mit der quelltextoffenen 3D-

Modellierungssoftware Blender (Rosendaal, 1988) in Echtzeit generiert und durch einen 

zweiten Beamer, der sich unter dem Hauptbeamer befand, direkt über die Fahrszene in 

den oberen, den unteren oder beiden peripheren Blickbereichen projiziert. Generell 

erschienen die Querstreifen in der Tiefe im mittleren Bereich der Fahrszene und 

bewegten sich aus der Tiefe heraus mit einer frei steuerbaren Geschwindigkeit zum 

oberen oder unteren Rand der Projektion. Bei der visuellen Darbietung überdeckten die 

weißen Querstreifen die gesamte Projektionsbreite und hatten in den 

Abbildung 4.1-1: Die Versuchsumgebung bestehend aus einer Sitzkiste (links), einer einfachen Fahrszene 

(rechts, oben) und über die Fahrszene projizierte virtuelle, dynamische Querstreifen (rechts, unten). 
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Größenverhältnisse der Fahrszene eine Breite von 0.6m und einen Abstand von 4.5m. Bei 

der auditive Darbietung wurde der Transparenzwert der Querstreifen auf hundert 

Prozent gesetzt und bei jedem Erreichen des Projektionsrandes ein einsekündiger, gut 

hörbarer, bassähnlicher Ton (Serra, 2005) ähnlich dem beim Überfahren eines 

Rüttelstreifens durch einen zusätzlichen Lautsprecher unter dem Fahrersitz dargeboten. 

Eine weitere Variante der virtuellen Querstreifen wurde gleichzeitig visuell und auditiv 

dargeboten, indem der Transparenzwert bei der auditiven Darbietung wieder auf null 

Prozent gesetzt wurde. Weiterhin konnten den Probanden über den zusätzlichen Beamer 

und den zusätzlichen Lautsprecher weitere Informationen, wie 

Fahrzeuggeschwindigkeit, Instruktionen oder Aufgaben, visuell als auch auditiv 

präsentiert werden. 

Datenerfassung 

Die relevanten Daten des simulierten Fahrzeugs wie Position, Geschwindigkeit und 

Aktivierung der Lenkradtasten wurden über die TCP/IP Logging-Funktion der LCT 

Toolbox in Echtzeit von der Modellierungssoftware Blender ausgelesen und in einer 

Logdatei erfasst. Position und Geschwindigkeit des Fahrzeugs wurden hierbei 

zeitgesteuert zu jeder vollen Sekunde und die Lenkradtasten ereignisgesteuert bei jeder 

Aktivierung gespeichert. Demografische Daten, wie Alter, Geschlecht und 

Schulausbildung, wurden über einen am Untersuchungsende auszufüllenden Fragebogen 

erfasst. In dem selben Fragebogen wurde auch das Störpotenzial der jeweiligen 

Darbietungsform der virtuellen Querstreifen über Rohrmann-Skalen (Rohrmann, 1978) 

erfragt. Daten, wie die subjektiv erlebte Fahrzeuggeschwindigkeit und die subjektiv 

erlebte Schwierigkeit, wurden direkt nach jeder Fahrt über zwei Fragen erfasst. 

4.2 Beeinflussung der Geschwindigkeitswahrnehmung 

4.2.1 Fragestellung 

Die Erkenntnisse zur Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug (vgl. Abschnitt 

2.3) zeigen, dass diese primär über den optischen Fluss im peripheren Blickbereich des 

Fahrers erfolgt. Darauf basierend wurden bereits optische Querstreifen als spezielle 

Straßenmarkierung zur Aufbringung vor Gefahrenbereichen entwickelt, die einen 

langanhaltenden und reduzierenden Effekt auf das Geschwindigkeitsverhalten 

aufzeigen. Den Entwicklern der Querstreifen folgend, basiert der Effekt auf einer 
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Erhöhung des optischen Flusses und damit verbunden der wahrgenommenen 

Geschwindigkeit beim Passieren der Markierung. Darauf aufbauend wurden in dieser 

Arbeit virtuelle, dynamische Querstreifen zur Darbietung im oberen oder unteren 

peripheren Blickbereich der Windschutzscheibe entwickelt, die ebenfalls die 

wahrgenommene Geschwindigkeit unmittelbar vor Gefahren erhöhen und damit 

verbunden die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit verringern sollen. Diese erste 

experimentelle Untersuchung versucht primär die Frage zu beantworten, ob die 

virtuellen, dynamischen Querstreifen ebenso wie die optischen Querstreifen auf den 

realen Straßen einen Einfluss auf die Geschwindigkeitswahrnehmung des Fahrers haben. 

Weiterhin können die virtuellen Querstreifen im Gegensatz zu den 

Straßenmarkierungen sowohl im unteren, im oberen als auch in beiden peripheren 

Blickbereichen visuell dargeboten werden. Daher versuchte die Untersuchung zusätzlich 

die Frage zu beantworten, welche der drei Darbietungsvarianten sich am besten zu 

Manipulation der wahrgenommenen Geschwindigkeit eignet. 

4.2.2 Methode 

Stichprobe 

Vierundzwanzig erwachsene Versuchspersonen (9 Frauen, 15 Männer) im Alter von 

18 bis 35 Jahre (M = 24.88 Jahre, SD = 3.98 Jahre) mit überwiegend höheren 

Bildungsabschlüssen (2 Realschule, 15 Abitur, 7 Hochschule) und normaler oder 

korrigierter Sehstärke, jedoch ohne Brille, nahmen an der Untersuchung teil. 

Brillenträger wurden ausgeschlossen, da der Brillenrahmen die periphere Wahrnehmung 

der Querstreifen beeinflussen könnte. Alle Teilnehmer besaßen einen gültigen 

Führerschein, waren naiv gegenüber den Untersuchungshypothesen und erhielten eine 

finanzielle Aufwandsentschädigung (10€). Die Rekrutierung der Probanden erfolgte über 

den Probandenserver der TUB. 

Versuchsplan 

Zur Beantwortung der in Abschnitt 4.2.1 vorgestellten Fragestellung wurde ein 

Versuchsplan (s. Tabelle 4.2-1) mit einem dreifaktoriellen Innersubjektdesign erstellt. Die 

erste unabhängige Variable (UV) Aufgabe diente hierbei der Messbarmachung der 

veränderten Geschwindigkeitswahrnehmung. Versuchspersonen sollten ebenso wie bei 

Denton (1966) (vgl. Abschnitt 2.3.2) eine vorgegebene Initialgeschwindigkeit ohne 
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explizite Informationen über die Fahrzeuggeschwindigkeit (Tachometer) und nur 

entsprechend ihrem Gefühl entweder halbieren oder verdoppeln. Hierbei sollte eine 

höher wahrgenommene Geschwindigkeit (vwahrgenommen + Δ) zu höher produzierten 

Geschwindigkeiten sowohl beim halbieren ((vwahrgenommen + Δ)/2) als auch beim 

verdoppeln (2x(vwahrgenommen + Δ)) führen. Die zweite unabhängige Variable 

Darbietungsort diente der Identifizierung einer geeigneten, visuellen Darbietungsform 

der virtuellen Querstreifen bezüglich der Effektivität bei der Manipulation der subjektiv 

wahrgenommenen Geschwindigkeit. Hierbei wurden die Querstreifen entweder im 

oberen, im unteren oder in beiden peripheren Blickbereichen (s. Abbildung 4.2-1) den 

Versuchspersonen dargeboten. Die dritte unabhängige Variable Fließgeschwindigkeit 

diente der tatsächlichen Manipulation der Geschwindigkeitswahrnehmung. Den 

Erkenntnissen zur Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug (vgl. Abschnitt 2.3.4) 

folgend, sollte eine Veränderung der Fließgeschwindigkeit des optischen Fluss auch zu 

einer Veränderung der wahrgenommenen Geschwindigkeit führen. Dementsprechend 

bewegten sich die virtuellen Querstreifen mit einer Geschwindigkeit entweder gleich 

oder höher (+ 36km/h) der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit auf die Versuchspersonen 

zu. Zur Bindung der Aufmerksamkeit im zentralen Blickbereich und zur Sicherstellung, 

dass die Querstreifen tatsächlich peripher wahrgenommen werden, führten die 

Versuchspersonen neben der Aufgabe des Halbierens und Verdoppelns der 

Initialgeschwindigkeit eine zusätzliche Parallelaufgabe (s. Abbildung 4.2-2) im fovealen 

(zentralen) Blickbereich aus. In dieser identifizierten sie entweder eine linke oder rechte 

Pfeilposition auf den am Streckenrand erscheinenden Schildern und bestätigten dies mit 

der linken oder rechten Lenkradtaste. 

 

Querstreifen oben unten beide 

Aufgabe gleich höher gleich höher gleich höher 

halbieren       

verdoppeln       

Tabelle 4.2-1: Versuchsplan der ersten experimentellen Untersuchung. 
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Die ersten beiden abhängigen Variablen (AV) Detektionsrate und Fehlerrate dienten 

der Überprüfung der Ausführung der Parallelaufgabe und damit verbunden der 

tatsächlichen Wahrnehmung der Querstreifen im peripheren Blickbereich der 

Versuchspersonen. Hierbei wurde eine falsche Identifizierung einer Pfeilposition als 

genereller Fehler und eine Nichtreaktion auf ein Schild als Detektionsfehler bewertet. 

Als dritte abhängige Variable wurde die subjektiv erlebte Störung bezüglich der 

unterschiedlichen Darbietungsorte über eine Rohrmann-Skala (Rohrmann, 1978) mit den 

Stufen: gar nicht, wenig, mittelmäßig, überwiegend und völlig erfasst. Hierbei sollte neben 

einer generellen Erfassung des Störpotenzials die am wenigsten störende, visuelle 

Darbietungsform der Querstreifen identifiziert werden. Die vierte und letzte abhängige 

Variable diente der Messung der veränderten Geschwindigkeitswahrnehmung kurz vor 

dem Eintritt in einem potentiellen Gefahrenbereich. Hierfür wurde die mittlere 

produzierte Geschwindigkeit der letzten zehn Sekunden einer Fahrt erfasst. 

Hypothesen 

Die erste Hypothese HDarbietungsort erwartete für den Darbietungsort der 

Querstreifen einen Haupteffekt auf die produzierte Geschwindigkeit und die subjektiv 

Abbildung 4.2-1: Virtuelle Querstreifen im oberen (links), im unteren (mitte) oder in beiden (rechts) peripheren 

Blickbereichen. 

Abbildung 4.2-2: Identifizierung von Pfeilpositionen auf Schildern in der Parallelaufgabe. 
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erlebte Störung. In Fahrsimulationsuntersuchungen zeigten virtuelle Querstreifen, 

dargeboten im unteren (Godley, 1999) als auch im oberen (Lauckner & Brandenburg, 

2012) peripheren Blickbereich des Fahrers, einen Effekt auf dessen 

Geschwindigkeitsverhalten, der auf eine erhöhte wahrgenommene Geschwindigkeit 

zurückgeführt werden kann. Weiterhin wird Gibson (1982) zu Folge der optische Fluss 

sowohl durch die Änderung der perspektivischen Struktur des Untergrund im Freien als 

auch der Decken und Wände in geschlossenen Räumen bestimmt. Daher wurde ein 

Effekt des Darbietungsort der Querstreifen auf die produzierte Geschwindigkeit, als 

Indikator für eine veränderte Geschwindigkeitswahrnehmung, angenommen aber keine 

Richtung vorgegeben: 

• HDarbietungsort.Geschwindigkeit: µoben ≠ µunten ≠ µbeide 

Weiterhin erfasst der Fahrer im unteren peripheren Blickbereich die relevanteren 

Informationen (Oberflächenbeschaffenheit, Straßenmarkierungen o. Hindernisse) für die 

Fahrzeugführung als im oberen Bereich. Dementsprechend sollte eine Darbietung der 

Querstreifen im unteren Bereich gegenüber einer Darbietung im oberen Bereich als 

störender und eine Darbietung in beiden Bereichen als am meisten störend 

wahrgenommen werden: 

• HDarbietungsort.Störung: µoben < µunten < µbeide 

Die zweite Hypothese HFließgeschwindigkeit erwartete für die Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen einen Haupteffekt auf die produzierte Geschwindigkeit. Aufbauend auf 

Gibsons (1982) Theorie zur visuellen Kinästhesie (vgl. Abschnitt 2.3.1) sollte eine höhere 

Fließgeschwindigkeit des optischen Flusses zu einer höher wahrgenommenen 

Geschwindigkeit führen. Vorausgesetzt virtuelle Querstreifen sind geeignet zur 

Manipulation des vom Fahrer wahrgenommenen, optischen Fluss, sollte eine Erhöhung 

deren Fließgeschwindigkeit ebenfalls zu einer höheren Geschwindigkeitswahrnehmung 

und damit verbunden zu einer höher produzierten Geschwindigkeit führen: 

• HFließgeschwindigkeit.Geschwindigkeit: µgleich < µhöher 

Die dritte Hypothese HQuerstreifen erwartete für geeignet dargebotene Querstreifen 

einen Haupteffekt auf die produzierte Geschwindigkeit. Vorausgesetzt mit Überprüfung 

der ersten und zweiten Hypothese wird eine geeignete Darbietungsform für 

Querstreifen zur Manipulation des vom Fahrer wahrgenommenen optischen Fluss 

gefunden, dann sollte diese Darbietungsform auch die wahrgenommene und damit 
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verbunden die produzierte Geschwindigkeit gegenüber einer Fahrt ohne Querstreifen 

erhöhen: 

• HQuerstreifen.Geschwindigkeit: µ0 < µQuerstreifen 

Aufgaben 

Vor jeder Fahrt (s. Abbildung 4.2-3) wurde das simulierte Fahrzeug automatisch vor 

die Kurve einer darauffolgenden geraden Strecke gesetzt. Nachdem die Kurve und eine 

kurze Übergangsphase (5s) passiert wurde, sollten die Versuchspersonen innerhalb der 

ersten 30 Sekunden, der Adjustierungsphase, neben der Identifizierung von linken und 

rechten Pfeilpositionen auf den Schildern (Parallelaufgabe) eine auditiv dargebotene 

(„Fahren Sie genau 80km/h“), vorgegebene Initialgeschwindigkeit mit Hilfe eines 

Tachometers produzieren und aufrechterhalten. Nach dem Passieren einer weiteren 

Übergangsphase (5s), sollten die Versuchspersonen in den folgenden 30 Sekunden, der 

eigentlichen Untersuchungsphase, neben der Ausführung der Parallelaufgabe und 

entsprechend einer auditiv dargebotenen Geschwindigkeitsaufgabe („Halbieren Sie die 

aktuelle Geschwindigkeit“ o. „Verdoppeln Sie die aktuelle Geschwindigkeit“) die aktuelle 

Fahrzeuggeschwindigkeit ohne Tachometer und unter Einfluss der virtuellen 

Querstreifen entweder halbieren (40km/) oder verdoppeln (160km/h) und anschließend 

aufrechterhalten. Weiterhin wurden die Versuchspersonen gebeten, während der 

gesamten Fahrt möglichst die mittlere der drei Fahrspuren zu benutzen. Die Fahrt endete 

mit dem automatischen Umsetzen des Fahrzeugs vor einer neuen Kurve und damit 

verbunden dem Start einer weiteren Fahrt. 

 

 
Abbildung 4.2-3: Versuchsfahrten der ersten experimentellen Untersuchung. 
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Durchführung 

Zu Beginn der Untersuchung wurden die Teilnehmer begrüßt, nahmen auf dem 

Fahrersitz platz und adjustierten diesen entsprechend ihren Bedürfnissen. Anschließend 

wurden sie mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation (s. Anhang A.1) über den generellen 

Ablauf und ihre Aufgaben während der Untersuchung instruiert und konnten Fragen 

stellen. Im Anschluss an die Instruktionen führten die Teilnehmer zur Gewöhnung an 

den Fahrsimulator für jede der beiden Geschwindigkeitsaufgaben eine Trainingsfahrt 

aus, bei denen sie sowohl in der Adjustierungsphase als auch in der Untersuchungsphase 

von einem Tachometer unterstützt wurden und keine Querstreifen dargeboten wurden.  

Nachdem den Versuchspersonen nochmals eine Möglichkeit für Fragen eingeräumt 

wurde, begann die eigentliche Fahruntersuchung mit der automatischen Generierung 

einer randomisierten Darbietungssequenz der zwölf verschiedenen Kombinationen der 

Faktorstufen des Versuchsplans (s. Tabelle 4.2-1). Diese Darbietungssequenz wurde 

anschließend durch eine randomisierte Zuordnung der zehn verfügbaren Fahrstrecken 

der LCT Toolbox zu den jeweiligen Faktorstufenkombinationen erweitert. In den 

folgenden zwölf Referenzfahrten erfolgte entsprechend der Darbietungssequenz für jede 

der zwölf Faktorstufenkombinationen eine Fahrt ohne Darbietung der Querstreifen und 

damit verbunden eine Referenzmessung der produzierten Geschwindigkeiten, der 

Detektions- und der Fehlerraten. Anschließend wurden entsprechend der 

Darbietungssequenz zwölf Versuchsfahrten durchgeführt, in denen die produzierten 

Geschwindigkeiten, die Detektions- und die Fehlerraten in Abhängigkeit von den zwölf 

Faktorstufenkombinationen des Versuchsplans erfasst wurden. 

Nach Durchführung der Fahruntersuchung füllten die Versuchspersonen einen 

Fragebogen (s. Anhang A.2) aus, der neben demografischen Daten auch das 

Störpotenzial der unterschiedlichen Darbietungsformen der virtuellen Querstreifen 

erfasste. Abschließend wurde den Versuchspersonen eine finanzielle 

Aufwandsentschädigung entrichtet und sie wurden freundlich verabschiedet. 

4.2.3 Ergebnisse 

Zur Sicherstellung, dass die Querstreifen peripher wahrgenommen wurden, und zur 

Überprüfung der aus der Fragestellung abgeleiteten Hypothesen wurde eine statistische 

Analyse der erfassten Detektions- und Fehlerraten, der subjektiv erlebten Störung und 

der produzierten Geschwindigkeiten mit dem Statistikprogramm SPSS Statistics Version 
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21 durchgeführt. Aufgrund unterschiedlich hoher Geschwindigkeitsniveaus erfolgte die 

Analyse der produzierten Geschwindigkeiten für die Aufgabe des Halbierens und des 

Verdoppelns der Initialgeschwindigkeit separat. Da SPSS die Fehlerbalken in einem 

Messwiederholungsdesign nicht angemessen darstellt (Field, 2009), wurde zur 

deskriptiven Darstellung der Messdaten der Störung und der produzierten 

Geschwindigkeit ein Verfahren nach Loftus und Mason (1994) zur Eliminierung 

interpersoneller Unterschiede angewendet. Hierfür wurde für jede Versuchsperson und 

jede der beiden abhängigen Variablen ein Adjustierungsfaktor durch die Subtraktion des 

individuellen Mittelwerts einer Person vom globalen Mittelwert aller Personen 

berechnet. Dieser individuelle und variablengebundene Faktor wurde anschließend zu 

den Messwerten der korrespondierenden Variablen und Person hinzuaddiert. 

Detektions- und Fehlerrate 

Zur Analyse der Detektions- und Fehlerrate bei der Ausführung der Parallelaufgabe 

wurde für jede der beiden Raten eine einfaktorielle Varianzanalysen mit dem 

Innersubjektfaktor Fahrt (Versuchs- vs. Referenzfahrt) durchgeführt.  

Das Ergebnis der statistischen Analyse zeigt keinen signifikanten Haupteffekt der 

Fahrt auf die Detektionsrate bei der Ausführung der Parallelaufgabe, F(1,23) = .682, p = 

.471, f = .172. Versuchspersonen detektierten, unabhängig davon, ob sie Referenzfahrten 

ohne Querstreifen oder Versuchsfahrten mit Querstreifen absolvierten, durchschnittlich 

gleich viele Schilder (MReferenz = 90.8%, SEReferenz = 0.5%; MVersuch = 91.4%, SEVersuch = 0.5%) 

(vgl. Abbildung 4.2-4). Das Ergebnis der Analyse zeigt weiterhin auch keinen 

signifikanten Haupteffekt der Fahrt auf die Fehlerrate bei der Ausführung der 

Parallelaufgabe, F(1,23) = .944, p = .341, f = .203. Versuchspersonen detektierten, 

unabhängig davon, ob sie Referenz- oder Versuchsfahrten absolvierten, durchschnittlich 

gleich viele Schilder falsch (MReferenz = 1.4%, SEReferenz = 0.3%; MVersuch = 1.1%, SEVersuch = 

0.3%) (vgl. Abbildung 4.2-4).  
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Subjektiv erlebte Störung 

Zur Analyse der subjektiv erlebten Störung der unterschiedlich dargebotenen 

Querstreifen wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit dem Innersubjektfaktor 

Darbietungsort (oben vs. unten vs. beide) durchgeführt. 

Das Ergebnis der statistischen Analyse zeigt einen signifikanten Haupteffekt des 

Darbietungsort der Querstreifen auf die subjektiv erlebte Störung durch die Streifen, 

F(2,46) = 6.014, p = .005, f = .511. Versuchspersonen bewerteten Querstreifen dargeboten 

im oberen peripheren Blickbereich durchschnittlich weniger störend (M = 2.5, SE = 0.1) 

und Querstreifen dargeboten im unteren oder in beiden peripheren Blickbereichen 

durchschnittlich störender (Munten = 3.0, SEunten = 0.1; Mbeide = 3.1, SEbeide = 0.1) (vgl. 

Abbildung 4.2-5). Das Ergebnis der Einzelvergleiche mittels Kontraste zeigt weiterhin 

einen signifikanten Mittelwertunterschied zwischen der oberen und unteren Darbietung, 

F(1,23) = 5.406, p = .029, f = .485, sowie zwischen der oberen und der Darbietung in 

beiden Bereichen (vgl. Abbildung 4.2-5), F(1,23) = 12.234, p = .002, f = .729. 

Abbildung 4.2-4: Mittelwerte und Standardfehler der Detektions- und Fehlerrate bei der Ausführung der 

Parallelaufgabe in Abhängigkeit von der Art der Fahrt. 
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Produzierte Geschwindigkeit beim Halbieren 

Zur Analyse der produzierten Geschwindigkeit beim Halbieren der 

Initialgeschwindigkeit wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den 

Innersubjektfaktoren Darbietungsort (oben vs. unten vs. beide) sowie Fließgeschwindigkeit 

(gleich vs. höher) und anschließend eine einfaktorielle Varianzanalyse mit dem 

Innersubjektfaktor Querstreifen (keine vs.  geeignet) durchgeführt. 

Das Ergebnis der statistischen Analyse zeigt keinen signifikanten Haupteffekt des 

Darbietungsorts der Querstreifen auf die produzierte Geschwindigkeit, F(2,46) = .568, p = 

.571, f = .157. Versuchspersonen produzierten, unabhängig davon, ob die Querstreifen im 

oberen, im unteren oder in beiden peripheren Blickbereichen dargeboten wurden, 

durchschnittlich die gleiche Geschwindigkeit (Moben = 45.4km/h, SEoben = 0.6km/h; Munten 

= 46.8km/h, SEunten = 0.9km/h; Mbeide = 46.1km/h, SEbeide = 0.7km/h) (vgl. Abbildung 4.2-

7). 

Weiterhin zeigt das Analyseergebnis auch keinen signifikanten Haupteffekt der 

Fließgeschwindigkeit der Querstreifen auf die produzierte Geschwindigkeit, F(1,23) = 

.024, p = .879, f = .032. Versuchspersonen produzierten, unabhängig davon, ob sich die 

Querstreifen mit einer Fließgeschwindigkeit gleich oder höher der aktuellen 

Fahrzeuggeschwindigkeit auf ihnen zubewegten, durchschnittlich die gleiche 

Geschwindigkeit (Mgleich = 46.1km/h, SEgleich = 0.5km/h; Mhöher = 46.0km/h, SEhöher = 

0.7km/h) (vgl. Abbildung 4.2-8). 

Abbildung 4.2-5: Mittelwerte und Standardfehler der subjektiv erlebten Störung durch die Querstreifen in 

Abhängigkeit von dem Darbietungsort der Streifen. 
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Jedoch konnte eine schwach-signifikante Interaktion zwischen dem Darbietungsort 

und der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen bezüglich der produzierten 

Geschwindigkeit gefunden werden, F(2,46) = 3.155, p = .052, f = .370. Entsprechend der 

Interaktion hat die Fließgeschwindigkeit der Querstreifen je nach Darbietungsort einen 

unterschiedlichen Effekt auf die produzierte Geschwindigkeit. Bei einer Darbietung der 

Streifen im oberen oder unteren peripheren Blickbereich führte eine 

Fließgeschwindigkeit gleich der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer 

durchschnittlich höheren produzierten Geschwindigkeit (Moben = 46.5km/h, SEoben = 

0.8km/h; Munten = 47.7km/h, SEunten = 1.4km/h) und eine Fließgeschwindigkeit höher der 

Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer durchschnittlich niedrigeren produzierten 

Geschwindigkeit (Moben = 44.2m/h, SEoben = 0.9km/h; Munten = 45.8km/h, SEunten = 

1.2km/h) (vgl. Abbildung 4.2-6). Im Gegensatz dazu führte bei der Darbietung der 

Streifen in beiden peripheren Blickbereichen eine Fließgeschwindigkeit gleich der 

Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer durchschnittlich niedrigeren produzierten 

Geschwindigkeit (M = 44.3km/h, SE = 1.3km/h) und eine Fließgeschwindigkeit höher der 

Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer durchschnittlich höheren produzierten 

Geschwindigkeit (M = 47.8km/h, SE = 1.5km/h) (vgl. Abbildung 4.2-6). 

 

Basierend auf der Interaktion wurde die Darbietung der Querstreifen in beiden 

peripheren Blickbereichen mit einer Fließgeschwindigkeit höher der aktuellen 

Fahrzeuggeschwindigkeit als geeignete Darbietungsform zur Beeinflussung der 

Abbildung 4.2-6: Mittelwerte und Standardfehler der produzierten Geschwindigkeit beim Halbieren der 

Initialgeschwindigkeit in Abhängigkeit von dem Darbietungsort und der Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen. 
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Geschwindigkeitswahrnehmung identifiziert. Das Ergebnis der statistischen Analyse 

zeigt jedoch keinen signifikanten Haupteffekt der Querstreifen auf die produzierte 

Geschwindigkeit, F(1,23) = 2.407, p = .134, f = .324. Versuchspersonen produzierten, 

unabhängig davon ob sie Referenzfahrten ohne Querstreifen oder Versuchsfahrten mit 

Querstreifen in beiden peripheren Blickbereichen und einer erhöhten 

Fließgeschwindigkeit durchführten, durchschnittlich die gleiche Geschwindigkeit 

(MReferenz = 44.2km/h, SEReferenz = 1.2km/h; Mgeeignet = 47.9, SEgeeignet = 1.5km/h) (vgl. 

Abbildung 4.2-10). 

Produzierte Geschwindigkeit beim Verdoppeln 

Zur Analyse der produzierten Geschwindigkeit beim Verdoppeln der 

Initialgeschwindigkeit wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den 

Innersubjektfaktoren Darbietungsort (oben vs. unten vs. beide) sowie Fließgeschwindigkeit 

(gleich vs. höher) und anschließend eine einfaktorielle Varianzanalyse mit dem 

Innersubjektfaktor Querstreifen (keine vs.  geeignet) durchgeführt. 

Das Ergebnis der statistischen Analyse zeigt keinen signifikanten Haupteffekt des 

Darbietungsort der Querstreifen auf die produzierte Geschwindigkeit, F(2,46) = 1.918, p = 

.159, f = .289. Versuchspersonen produzierten, unabhängig davon ob die Querstreifen im 

oberen, im unteren oder in beiden peripheren Blickbereichen dargeboten wurden, 

durchschnittlich die gleiche Geschwindigkeit (Moben = 151.7km/h, SEoben = 2.6km/h; 

Munten = 155.3km/h, SEunten = 1.9km/h; Mbeide = 158.9km/h, SEbeide = 1.9km/h) (vgl. 

Abbildung 4.2-7). 
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Auch konnte kein signifikanter Haupteffekt der Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen auf die produzierte Geschwindigkeit gefunden werden, F(1,23) = .225, p = 

.640, f = .099. Versuchspersonen produzierten, unabhängig davon ob sich die 

Querstreifen mit einer Fließgeschwindigkeit gleich oder höher der aktuellen 

Fahrzeuggeschwindigkeit auf ihnen zubewegten, durchschnittlich die gleiche 

Geschwindigkeit (Mgleich = 154.6km/h, SEgleich = 1.4km/h; Mhöher = 156.0km/h, SEhöher = 

1.6km/h) (vgl. Abbildung 4.2-8). 

 

Abbildung 4.2-7: Mittelwerte und Standardfehler der produzierten Geschwindigkeit beim Halbieren und 

Verdoppeln der Initialgeschwindigkeit in Abhängigkeit von dem Darbietungsort der Querstreifen. 

Abbildung 4.2-8: Mittelwerte und Standardfehler der produzierten Geschwindigkeit beim Halbieren und 

Verdoppeln der Initialgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen. 
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Allerdings zeigt das Analyseergebnis eine signifikante Interaktion zwischen dem 

Darbietungsort und der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen bezüglich der 

produzierten Geschwindigkeit, F(2,46) = 3.769, p = .030, f = .405. Entsprechend der 

Interaktion hat die Fließgeschwindigkeit der Querstreifen je nach Darbietungsort einen 

unterschiedlichen Effekt auf die produzierte Geschwindigkeit. Während bei einer 

Darbietung der Streifen im oberen peripheren Blickbereich kein Effekt der 

Fließgeschwindigkeit auf die durchschnittlich produzierte Geschwindigkeit (Mgleich = 

151.7km/h, SEgleich = 3.9km/h; Mhöher = 151.8km/h, SEhöher = 2.9km/h) auftrat, führte bei 

einer Darbietung der Streifen im unteren peripheren Blickbereich eine 

Fließgeschwindigkeit gleich der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer 

durchschnittlich höheren produzierten Geschwindigkeit (M = 158.8km/h, SE = 3.6km/h) 

und eine Fließgeschwindigkeit höher der Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer 

durchschnittlich niedrigeren produzierten Geschwindigkeit (M = 151.8km/h, SE = 

2.8km/h) (vgl. Abbildung 4.2-9). Im Gegensatz dazu führte bei der Darbietung der 

Streifen in beiden peripheren Blickbereichen eine Fließgeschwindigkeit gleich der 

Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer durchschnittlich niedrigeren produzierten 

Geschwindigkeit (M = 153.4km/h, SE = 2.4km/h) und eine Fließgeschwindigkeit höher 

der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer durchschnittlich höheren produzierten 

Geschwindigkeit (M = 164.3km/h, SE = 3.4km/h) (vgl. Abbildung 4.2-9). 

 

Abbildung 4.2-9: Mittelwerte und Standardfehler der produzierten Geschwindigkeit beim Verdoppeln der 

Initialgeschwindigkeit in Abhängigkeit von dem Darbietungsort und der Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen. 
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Basierend auf der Interaktion wurde ebenfalls die Darbietung der Querstreifen in 

beiden peripheren Blickbereichen mit einer Fließgeschwindigkeit höher der aktuellen 

Fahrzeuggeschwindigkeit als geeignete Darbietungsform zur Beeinflussung der 

Geschwindigkeitswahrnehmung identifiziert. Das Ergebnis der statistischen Analyse 

zeigt einen signifikanten Haupteffekt der Querstreifen auf die produzierte 

Geschwindigkeit, F(1,23) = 7.194, p = .013, f = .559. Versuchspersonen produzierten in 

Referenzfahrten ohne Querstreifen eine durchschnittlich niedrigere Geschwindigkeit (M 

= 151.8km/h, SE = 2.6km/h) und in Versuchsfahrten mit Querstreifen in beiden 

peripheren Blickbereichen und einer erhöhten Fließgeschwindigkeit eine 

durchschnittlich höhere Geschwindigkeit (M = 164.3km/h, SE = 3.4 km/h) (vgl. 

Abbildung 4.2-10). 

 

4.2.4 Interpretation der Ergebnisse 

Detektions- und Fehlerrate 

Die Identifikation der Schilder in der Parallelaufgabe diente der Bindung der 

Aufmerksamkeit im zentralen Blickbereich der Versuchspersonen und damit verbunden 

einer induzierten peripheren Wahrnehmung der virtuellen Querstreifen. Insgesamt 

reagierten die Versuchspersonen unabhängig von der Anwesenheit der Querstreifen auf 

eine hohe Anzahl (M = 91.1%) der dargebotenen Schilder und reagierten nur auf eine 

Abbildung 4.2-10: Mittelwerte und Standardfehler der produzierten Geschwindigkeit beim Halbieren und 

Verdoppeln der Initialgeschwindigkeit ohne und mit geeignet dargebotenen Querstreifen. 
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geringe Anzahl (M = 1.3%) der detektierten Schilder falsch. Demzufolge wurde die 

Parallelaufgabe zumindest von den Versuchspersonen ausgeführt und hatte aufgrund 

der vorhandenen, aber geringen Fehlerrate einen angemessenen Schwierigkeitsgrad. Da 

die Ausführung der Parallelaufgabe eine Bindung der visuellen Aufmerksamkeit der 

Versuchspersonen im zentralen Blickbereich erforderte, wird angenommen, dass die 

virtuellen Querstreifen weitgehend peripher wahrgenommen wurden. Dass die 

Wahrnehmung der Querstreifen teilweise doch foveal erfolgte, kann leider nicht 

ausgeschlossen werden. Zur gesicherten Überprüfung dieser Manipulation sollten daher 

in zukünftigen Studien die Blickdaten der Versuchsteilnehmer erfasst werden. Weiterhin 

gab es keinen signifikanten Haupteffekt der Art der Fahrt und damit der Anwesenheit 

der Querstreifen auf die Höhe der Detektions- oder Fehlerrate. Auch die Effektstärke mit 

einem Wert kleiner 0.25 kann nach Cohen (1988) als gering bewertet werden. 

Demzufolge traten keine Leistungseinbußen bei der Ausführung der Parallelaufgabe im 

zentralen Blickbereich durch die Wahrnehmung der Querstreifen im peripheren 

Blickbereich auf. Dies deutet darauf hin, dass die Verarbeitung der peripher 

dargebotenen Querstreifen keine zusätzlichen Ressourcen, der im zentralen Blickbereich 

gebundenen Aufmerksamkeit, beanspruchte und damit weitgehend unabhängig von den 

Aufmerksamkeitsressourcen erfolgte.  

Aus den Ergebnissen zur Detektions- und Fehlerrate bei der Ausführung der 

Parallelaufgabe kann zusammenfassend geschlossen werden: 

• Die Parallelaufgabe im zentralen Blickbereich wurde von den Versuchspersonen 

ausgeführt. 

• Die virtuellen Querstreifen wurden von den Versuchspersonen weitgehend 

peripher wahrgenommen. 

• Die periphere Wahrnehmung der Querstreifen erfolgte weitgehend 

aufmerksamkeitsunabhängig. 

Subjektiv erlebte Störung 

Insgesamt wurde die von den peripher dargebotenen Querstreifen verursachte 

Störung von den Versuchspersonen mit Durchschnittswerten von 2.5 

(wenig/mittelmäßig) bis 3.1 (mittelmäßig) als mittelmäßig bewertet. Hierbei fielen auch 

die Mittelwertunterschiede zwischen den unterschiedlichen Darbietungsorten der 

Querstreifen mit Werten von maximal 0.6 relativ gering aus. In der statistischen 
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Hypothese bezüglich der Manipulation des Darbietungsort der Querstreifen wurde 

angenommen, dass eine Darbietung im oberen peripheren Blickbereich gegenüber einer 

Darbietung im unteren Bereich als weniger störend und eine Darbietung in beiden 

Bereichen als am meisten störend wahrgenommen werde. Der Annahme entsprechend 

wurde auch die obere Darbietung der Streifen gegenüber der unteren Darbietung als 

weniger störend bewertet. Eine Ursache hierfür wird in der unterschiedlichen Bedeutung 

der Informationen der jeweiligen Blickbereiche für die Ausführung der Fahraufgabe 

vermutet. Während der obere periphere Blickbereich nur wenige relevante 

Informationen für die Fahrzeugführung liefert, stellen Informationen aus dem unteren 

Bereich (z. B. Straßentextur u. -führung) eine wichtige Informationsquelle für die 

erfolgreiche Erfüllung der Fahraufgabe dar. Entgegen der Annahme gab es keinen 

Unterschied in der Bewertung der Störung zwischen der Darbietung im unteren und der 

Darbietung der Streifen in beiden peripheren Blickbereichen. Hierbei wird angenommen, 

dass die durch die untere Darbietung verursachte Störung die durch die obere 

Darbietung verursachte Störung überwiegt und dementsprechend bei einer Darbietung 

der Streifen in beiden peripheren Blickbereichen keine zusätzliche Störung verursacht 

wird. 

Aus den Ergebnissen zur subjektiv erlebten Störung kann zusammenfassend 

geschlossen werden: 

• Peripher dargebotene Querstreifen verursachen insgesamt eine mittelmäßige 

Störung beim Ausführen der Fahraufgabe. 

• Unterschiedliche Darbietungsorte der Querstreifen führen zu geringen 

Unterschieden in der verursachten Störung. 

• Eine Darbietung der Querstreifen im oberen peripheren Blickbereich ist weniger 

störend als eine Darbietung im unteren oder in beiden Bereichen.  

Produzierte Geschwindigkeit 

In der statistischen Hypothese bezüglich der Manipulation des Darbietungsort der 

Querstreifen wurde zwar ein Haupteffekt auf die produzierte Geschwindigkeit 

angenommen, jedoch keine quantitative Richtung vorgegeben. Entgegen der Annahme 

trat weder beim Halbieren noch beim Verdoppeln der Initialgeschwindigkeit ein 

signifikanter Effekt des Darbietungsort auf die produzierte Geschwindigkeit auf. 

Dementsprechend hatte der Darbietungsort der Streifen zunächst keinen Einfluss auf die 
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produzierte Geschwindigkeit. Anscheinend produzierten die Versuchspersonen, 

unabhängig davon, ob die Querstreifen im oberen, im unteren oder in beiden peripheren 

Blickbereichen dargeboten wurden, durchschnittlich die gleichen Geschwindigkeiten. 

Nach Denton (1966) indiziert eine höher produzierte Geschwindigkeit beim 

Verdoppeln oder Halbieren einer vorgegebenen Geschwindigkeit ohne die Hilfe eines 

Tachometers eine höher wahrgenommene Geschwindigkeit. Demzufolge wurde in der 

statistischen Hypothese bezüglich der Manipulation der Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen angenommen, dass eine höhere Fließgeschwindigkeit zur einer höher 

wahrgenommen und damit verbunden zu einer höher produzierten Geschwindigkeit 

gegenüber einer niedrigeren Fließgeschwindigkeit führt. Entgegen der Annahme trat 

auch hier weder beim Halbieren noch beim Verdoppeln der Initialgeschwindigkeit ein 

signifikanter Effekt auf die produzierte Geschwindigkeit auf. Die Effektstärke mit 

Werten kleiner 0.25 kann ebenfalls als gering bewertet werden, so dass den Ergebnissen 

folgend, die Fließgeschwindigkeit der Querstreifen zunächst keinen Einfluss auf die 

produzierte Geschwindigkeit hatte. Anscheinend produzierten auch hier die 

Versuchspersonen, unabhängig davon, ob sich die Querstreifen mit einer 

Geschwindigkeit gleich oder höher der Fahrzeuggeschwindigkeit auf ihnen zubewegten, 

durchschnittlich die gleichen Geschwindigkeiten. 

Die nicht gefundenen Effekte des Darbietungsort und der Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen lassen sich jedoch auf deren signifikante (Verdoppeln) bzw. schwach-

signifikante (Halbieren) Interaktion bezüglich der produzierten Geschwindigkeit 

zurückführen. Hierbei hatte die Fließgeschwindigkeit je nach Darbietungsort der 

Streifen nicht nur unterschiedliche, sondern sogar gegensätzliche Effekte auf die 

produzierte Geschwindigkeit, so dass sich diese gegeneinander überdeckten. Bei einer 

unteren Darbietung der Querstreifen führte eine niedrigere Fließgeschwindigkeit zu 

höher produzierten Geschwindigkeiten und eine höhere Fließgeschwindigkeit zu 

niedriger produzierten Geschwindigkeiten. Dieser Effekt trat auch bei der oberen 

Darbietung der Querstreifen auf, allerdings nur beim Halbieren der Geschwindigkeit. Im 

Gegensatz dazu führte bei einer Darbietung der Querstreifen in beiden peripheren 

Bereichen eine niedrigere Fließgeschwindigkeit zu niedriger produzierten 

Geschwindigkeiten und eine höhere Fließgeschwindigkeit zu höher produzierten 

Geschwindigkeiten. Diese Ergebnisse zeigen, dass sich nur bestimmte 

Darbietungsvarianten der virtuellen Querstreifen für die Manipulation der 
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Geschwindigkeitswahrnehmung eignen. Auf Gibson (1982) aufbauend, sollte eine höhere 

Fließgeschwindigkeit des optischen Flusses auch zu einer höher wahrgenommenen 

Eigengeschwindigkeit führen. Vorausgesetzt eine höher produzierte Geschwindigkeit 

indiziert eine höher wahrgenommene Geschwindigkeit, tritt dieser Effekt der 

Fließgeschwindigkeit nur bei Darbietung der Querstreifen in beiden peripheren 

Blickbereichen auf. Demzufolge eignet sich ausschließlich diese der untersuchten 

Darbietungsvarianten zur Manipulation der Geschwindigkeitswahrnehmung im 

Fahrzeug. Die gegensätzlichen Effekte der anderen beiden Darbietungsvarianten sind 

wahrscheinlich auf Alarmierungseffekte zurückzuführen, erfordern allerdings zu deren 

Klärung weiterführende Untersuchungen. 

In der statistischen Hypothese bezüglich der Anwesenheit von Querstreifen wurde 

angenommen, dass Fahrten mit geeignet dargebotenen, virtuellen Querstreifen zu höher 

produzierten Geschwindigkeiten als Fahrten ohne virtuelle Querstreifen führen. 

Entsprechend der Annahme führte eine Darbietung virtueller Querstreifen in beiden 

peripheren Blickbereichen mit einer Fließgeschwindigkeit höher der aktuellen 

Fahrzeuggeschwindigkeit zu höher produzierten Geschwindigkeiten als bei 

Referenzfahrten ohne virtuelle Querstreifen. Dieser Effekt wurde allerdings nur beim 

Verdoppeln der Geschwindigkeit signifikant, war aber hier mit einer ermittelten 

Effektstärke größer 0.4 nach Cohen (1988) stark ausgeprägt. Beim Halbieren der 

Geschwindigkeit lässt zumindest die ermittelte Effektstärke mit einem Wert größer 0.25 

einen mittleren Effekt der Querstreifen auf die produzierte Geschwindigkeit vermuten. 

Damit produzierten die Versuchspersonen insgesamt unter dem Einfluss schneller 

fließender, virtueller Querstreifen höhere Geschwindigkeiten als bei Fahrten ohne 

Querstreifen. Vorausgesetzt die produzierte Geschwindigkeit ist ein Indikator für die 

wahrgenommene Geschwindigkeit, dann bieten virtuelle Querstreifen eine Möglichkeit 

zur Erhöhung bzw. zur Beeinflussung der Geschwindigkeitswahrnehmung des Fahrers. 

Aus den Ergebnissen zur produzierten Geschwindigkeit kann zusammenfassend 

geschlossen werden: 

• Der Effekt der Fließgeschwindigkeit auf die Geschwindigkeitswahrnehmung 

hängt von der Darbietungsvariante der Querstreifen ab. 

• Eine Darbietung der Querstreifen in beiden peripheren Blickbereichen eignet 

sich zur Beeinflussung der Geschwindigkeitswahrnehmung. 
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• Bei einer geeigneten Darbietung der Querstreifen führt eine erhöhte 

Fließgeschwindigkeit zu einer erhöhten Geschwindigkeitswahrnehmung. 

4.2.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Entsprechend den Erkenntnissen zur Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug 

(s. Abschnitt 2.3.4) erfolgt diese primär über den optischen Fluss im peripheren 

Blickbereich des Fahrers. Darauf basierend wurden bereits spezielle 

Straßenmarkierungen zur Aufbringung vor Gefahrenbereichen entwickelt, die einen 

langanhaltenden und reduzierenden Effekt auf das Geschwindigkeitsverhalten haben 

(Fildes & Jarvis, 1994). Den Entwicklern folgend, basiert dieser Effekt auf eine Erhöhung 

des optischen Fluss und damit verbunden der wahrgenommenen Geschwindigkeit des 

Fahrers. Darauf aufbauend wurden in dieser Arbeit virtuelle, dynamische Querstreifen 

entwickelt, die ebenfalls die wahrgenommene Geschwindigkeit erhöhen und daraus 

resultierend die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit vor Gefahren verringern sollen. 

Diese erste experimentelle Untersuchung versuchte die Frage zu beantworten, ob diese 

virtuellen Querstreifen ebenso wie die optischen Querstreifen auf realen Straßen einen 

Einfluss auf die Geschwindigkeitswahrnehmung des Fahrers haben. Weiterhin sollte 

eine geeignete visuelle Darbietungsform der virtuellen Querstreifen im Rahmen der 

Untersuchung identifiziert werden. Vierundzwanzig Versuchspersonen produzierten 

hierfür in einer Fahrsimulation entweder die Hälfte oder das Doppelte einer 

vorgegebenen Initialgeschwindigkeit ohne die Hilfe eines Tachometers und nur 

entsprechend ihres Gefühls. Hierbei wurden die virtuellen Querstreifen entweder im 

unteren, im oberen oder in beiden peripheren Blickbereichen mit einer 

Fließgeschwindigkeit gleich oder höher der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit den 

Versuchspersonen dargeboten. Zur Bindung der Aufmerksamkeit im zentralen 

Blickbereich und zur Sicherstellung, dass die Querstreifen tatsächlich peripher 

wahrgenommen werden, wurden von den Versuchspersonen zusätzlich unterschiedliche 

Schilder in einer Parallelaufgabe identifiziert. Als abhängige Variablen wurden die 

Detektions- und Fehlerrate bei der Ausführung der Parallelaufgabe, die durch die 

unterschiedlichen Darbietungsvarianten subjektiv erlebte Störung und die mittlere 

produzierte Geschwindigkeit jeder Fahrt erfasst. 

Die Ergebnisse der statistischen Analyse zeigen, dass die Parallelaufgabe im 

zentralen Blickbereich der Versuchspersonen ausgeführt wurde und dementsprechend 

die virtuellen Querstreifen weitegehend peripher wahrgenommen wurden. Weiterhin 
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hatte die periphere Wahrnehmung der Querstreifen keinen Einfluss auf die erbrachte 

Leistung beim Identifizieren der Schilder und beanspruchte demzufolge vermutlich keine 

weiteren, der im fovealen Blickbereich gebundenen, Aufmerksamkeitsressourcen, so 

dass eine weitgehend aufmerksamkeitsunabhängige Verarbeitung der Querstreifen 

angenommen wird.  

Die durch die unterschiedlichen Darbietungsvarianten der Querstreifen verursachte 

Störung wurde von den Versuchspersonen insgesamt als mittelmäßig bewertet. Hierbei 

wurde eine Darbietung der Streifen im oberen Blickbereich als etwas weniger störend als 

eine Darbietung im unteren oder in beiden peripheren Blickbereichen empfunden. Eine 

niedrigere oder höhere Fließgeschwindigkeit hatte, je nachdem, ob die Querstreifen im 

oberen, im unteren oder in beiden Blickbereichen dargeboten wurden, einen 

unterschiedlichen Effekt auf die produzierte und demzufolge auf die wahrgenommene 

Geschwindigkeit. Hierbei zeigte sich, dass sich lediglich die Darbietung der Streifen in 

beiden Blickbereichen für die Manipulation der Geschwindigkeitswahrnehmung 

basierend auf der Fließgeschwindigkeit der Streifen eignet. Wurden die virtuellen 

Querstreifen in dieser geeigneten Darbietungsvariante und mit einer 

Fließgeschwindigkeit höher der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit den 

Versuchspersonen dargeboten, so führte dies zu signifikant höher produzierten 

Geschwindigkeiten. Vorausgesetzt die produzierte Geschwindigkeit ist ein Indikator für 

die wahrgenommene Geschwindigkeit der Versuchspersonen, können geeignet 

dargebotene virtuelle Querstreifen ähnlich wie die Querstreifen auf realen Straßen die 

Geschwindigkeitswahrnehmung des Fahrers erhöhen bzw. beeinflussen. 

Aus den Ergebnissen dieser experimentellen Untersuchung kann bezüglich der  

Fragestellung dieser Arbeit (s. Abschnitt 3.2) zusammenfassend geschlossen werden: 

• Die Geschwindigkeitswahrnehmung kann durch die Darbietung virtueller 

Querstreifen im peripheren Blickbereich der Fahrer beeinflusst werden. 

• Virtuelle Querstreifen zur Manipulation der Geschwindigkeitswahrnehmung 

sollten in beiden peripheren Blickbereichen visuell dargeboten werden. 

• Eine Erhöhung der Fließgeschwindigkeit derart dargebotener Querstreifen führt 

zu einer Erhöhung der wahrgenommenen Geschwindigkeit des Fahrers.  
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4.3 Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhaltens 

4.3.1 Fragestellung 

In der ersten experimentellen Untersuchung (s. Abschnitt 4.2) dieser Arbeit konnte 

gezeigt werden, dass virtuelle, dynamische Querstreifen ebenso wie die optischen 

Querstreifen auf realen Straßen die Geschwindigkeitswahrnehmung des Fahrers in 

einem Fahrsimulator beeinflussen können. Weiterhin konnte mit der gleichzeitigen 

Darbietung der Querstreifen im oberen und unteren peripheren Blickbereich des Fahrers 

eine geeignete, visuelle Informationsdarbietung zur Manipulation der wahrgenommenen 

Geschwindigkeit identifiziert werden. Die automatische Steuerung der Geschwindigkeit 

des Fahrzeugs beruht Bubb (1977) zu Folge wesentlich auf der subjektiv 

wahrgenommenen Geschwindigkeit des Fahrers. Daher versucht diese zweite 

experimentelle Untersuchung primär die Frage zu beantworten, ob die virtuellen, 

dynamischen Querstreifen auch einen Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten des 

Fahrers haben und damit verbunden eine verhaltenswirksame Informationsdarbietung 

zur Geschwindigkeitsmanipulation darstellen. Weiterhin zeigen die Erkenntnisse zur 

Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug (vgl. Abschnitt 2.3), dass neben dem 

optischen Fluss auditive Reize ergänzend bei der Geschwindigkeitswahrnehmung 

wirken und dass eine akustische Erweiterung der optischen Querstreifen vor 

Gefahrenbereichen zu einer Verstärkung des geschwindigkeitsreduzierenden Effekts 

führen. Daher versucht die Untersuchung zusätzlich die Frage zu beantworten, ob sich 

der Effekt der visuell dargebotenen Querstreifen auf das Geschwindigkeitsverhalten 

durch eine zusätzliche auditive Darbietung verstärken lässt. 

4.3.2 Methode 

Stichprobe 

Achtunddreißig erwachsene Versuchspersonen (14 Frauen, 24 Männer) im Alter von 

19 bis 48 Jahre (M = 25.66 Jahre, SD = 5.82 Jahre) mit überwiegend höheren 

Bildungsabschlüssen (1 Realschule, 24 Abitur, 13 Hochschule) und normaler oder 

korrigierter Sehstärke, jedoch ohne Brille, nahmen an der Untersuchung teil. Wie schon 

in der ersten Untersuchung wurden Brillenträger ausgeschlossen, da der Brillenrahmen 

die periphere Wahrnehmung der Querstreifen beeinflussen könnte. Alle Teilnehmer 

besaßen einen gültigen Führerschein, waren naiv gegenüber den zu untersuchenden 
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Hypothesen und erhielten eine finanzielle Aufwandsentschädigung (10€). Die 

Rekrutierung der Probanden erfolgte über den Probandenserver der TUB. 

Versuchsplan 

Zur Beantwortung der in Abschnitt 4.3.1 vorgestellten Fragestellung wurde ein 

Versuchsplan (s. Tabelle 4.3-1) mit einem zweifaktoriellen Innersubjektdesign erstellt. 

Die erste unabhängige Variable Darbietungsmodalität diente dem Vergleich 

unterschiedlicher Darbietungsmodalitäten der Querstreifen und dessen Kombination 

bezüglich ihrer Effektivität und Effizienz bei der Beeinflussung des 

Geschwindigkeitsverhalten. Hierbei wurden den Versuchspersonen die virtuellen 

Querstreifen entweder visuell durch weiße Querstreifen im oberen und unteren 

peripheren Blickbereich, auditiv durch einen Ton ähnlich dem beim Passieren eines 

Rüttelstreifens oder multimodal durch weiße Querstreifen in Kombination mit dem Ton 

dargeboten (s. Abbildung 4.3-1). Die zweite unabhängige Variable Fließgeschwindigkeit 

diente der Beeinflussung der Geschwindigkeitswahrnehmung und damit verbunden des 

Geschwindigkeitsverhalten. Den Erkenntnissen zur Geschwindigkeitswahrnehmung im 

Fahrzeug (vgl. Abschnitt 2.3.4) folgend, sollte eine Veränderung der 

Fließgeschwindigkeit des optischen Flusses zu einer Veränderung der wahrgenommenen 

Geschwindigkeit und dies wiederum nach Bubb (1977) zu einer Veränderung bzw. 

Anpassung der gefahrenen Geschwindigkeit führen. Dementsprechend bewegten sich 

die virtuellen Querstreifen mit einer Initialgeschwindigkeit gleich der 

Fahrzeuggeschwindigkeit auf die Versuchspersonen zu und im Verlauf der weiteren 

Fahrt hat sich deren Fließgeschwindigkeit entweder auf 50% der Initialgeschwindigkeit 

verringert (abnehmend), ist gleichgeblieben (gleichbleibend) oder hat sich auf 150% der 

Initialgeschwindigkeit erhöht (zunehmend). 

 

Darbietungsmodalität 
visuell auditiv multimodal 

Fließgeschwindigkeit 

abnehmend       

gleichbleibend       

zunehmend       

Tabelle 4.3-1: Versuchsplan der zweiten experimentellen Untersuchung. 
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Als erste abhängige Variable wurde die subjektiv erlebte Störung bezüglich der 

unterschiedlichen Darbietungsmodalitäten über eine Rohrmann-Skala (Rohrmann, 1978) 

mit den Stufen: gar nicht, wenig, mittelmäßig, überwiegend und völlig erfasst. Hierbei 

sollte neben einer generellen Erfassung des Störpotenzials der unterschiedlichen 

Darbietungsmodalitäten, die Änderung des Störpotenzial der visuellen Darbietung der 

Streifen durch eine zusätzliche auditive Darbietung bestimmt werden. Die zweite 

abhängige Variable war die mittlere aufrechtgehaltene Geschwindigkeit der letzten zehn 

Sekunden einer Fahrt und diente der Messung des veränderten 

Geschwindigkeitsverhalten kurz vor dem Eintritt in einen potentiellen Gefahrenbereich. 

Hypothesen 

Die erste Hypothese HDarbietungsmodalität erwartete für die Darbietungsmodalität der 

Querstreifen einen Haupteffekt auf die subjektiv erlebte Störung. Während eine auditive 

Darbietung der Querstreifen generell zu einer höheren Lärmbelästigung der 

Versuchspersonen führt, sollte eine visuelle Darbietung der Querstreifen im peripheren 

Blickbereich die Versuchspersonen visuell kaum zusätzlich belasten. Daher wurde 

angenommen, dass eine visuelle Darbietung der Streifen gegenüber einer auditiven 

Darbietung als weniger störend und eine multimodale Darbietung als am meisten 

störend von den Versuchspersonen empfunden wird: 

• HDarbietungsmodalität.Störung: µvisuell < µauditiv < µmultimodal 

Die zweite Hypothese HFließgeschwindigkeit erwartete für die Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen einen Haupteffekt auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit. Aufbauend 

auf Gibsons (1982) Theorie zur visuellen Kinästhesie (vgl. Abschnitt 2.3.1) sollte eine 

abnehmende Fließgeschwindigkeit zu einer Verringerung, eine gleichbleibende 

Fließgeschwindigkeit zu einem Beibehalten und eine zunehmende Fließgeschwindigkeit 

zu einer Erhöhung der wahrgenommenen Geschwindigkeit führen. Nach Bubb (1977) 

Abbildung 4.3-1: Virtuelle Querstreifen visuell (links), auditiv (mitte) oder multimodal (rechts) dargeboten. 
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wiederum beruht die automatische Steuerung bzw. Anpassung der Geschwindigkeit 

wesentlich auf die subjektiv wahrgenommene Geschwindigkeit des Fahrers. 

Dementsprechend sollte bei einer versuchten Aufrechterhaltung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit ohne die Hilfe eines Tachometers, eine abnehmende 

Fließgeschwindigkeit der Querstreifen zu einem Beschleunigen, eine gleichbleibende 

Fließgeschwindigkeit zu einem Beibehalten und eine zunehmende Fließgeschwindigkeit 

zu einem Entschleunigen des Fahrzeugs führen. Dementsprechend wurde für die 

mittlere aufrechtgehaltene Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der 

Fließgeschwindigkeit der Querstreifen folgende statistische Hypothese angenommen: 

• HFließgeschwindigkeit.Geschwindigkeit: µzunehmend < µgleichbleibend < µabnehmend 

Die dritte Hypothese erwartete eine Interaktion zwischen der Darbietungsmodalität 

und der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen bezüglich der aufrechtgehaltenen 

Geschwindigkeit. In der ersten experimentellen Untersuchung dieser Arbeit hatte die 

Fließgeschwindigkeit je nach Darbietungsort der Querstreifen einen unterschiedlichen 

Effekt auf die wahrgenommene Geschwindigkeit. Während in dieser Untersuchung 

sogar gegensätzliche Effekte auftraten, wurden in der zweiten experimentellen 

Untersuchung zumindest unterschiedliche Effekte der Fließgeschwindigkeit in 

Abhängigkeit von der Darbietungsmodalität der Querstreifen erwartet. Entsprechend 

den Erkenntnissen zur Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug (s. Abschnitt 2.3.4) 

erfolgt diese primär über visuelle Reize bzw. den optischen Fluss im peripheren 

Blickbereich des Fahrers und auditive Reize wirken hierbei lediglich ergänzend. 

Dementsprechend sollte eine auditive gegenüber einer visuellen Darbietung zu 

geringeren Effekten und eine multimodale Darbietung der Streifen zu den stärksten 

Effekten auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit und damit verbunden dem 

Geschwindigkeitsverhalten führen. 

Die vierte Hypothese HFließgeschwindigkeit_geeignet erwartete für eine geeignete 

Darbietungsmodalität einen Haupteffekt der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen auf 

die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit. Vorausgesetzt mit Untersuchung der dritten 

Alternativhypothese wurde die geeignetste bzw. effizienteste Darbietungsmodalität 

identifiziert, sollte eine Manipulation der Fließgeschwindigkeit derart dargebotener 

Querstreifen einen Einfluss auf die wahrgenommene und daraus resultierend auf die 

aufrechtgehaltene Geschwindigkeit haben. Entsprechend der Begründung zur zweiten 

Alternativhypothese sollte hierbei eine abnehmende Fließgeschwindigkeit der 
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Querstreifen zu der geringsten sowie eine zunehmende Fließgeschwindigkeit zu der 

höchsten aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit und eine gleichbleibende 

Fließgeschwindigkeit sollte zu keinen wesentlichen Änderungen gegenüber den 

Referenzfahrten ohne Querstreifen führen: 

• HFließgeschwindigkeit_geeignet.Geschwindigkeit: µzunehmend < µ0 = µgleichbleibend < µabnehmend 

Aufgaben 

Vor jeder Fahrt (s. Abbildung 4.3-2) wurde das simulierte Fahrzeug vor die Kurve 

einer darauffolgenden geraden Strecke gesetzt. Nachdem die Kurve und eine kurze 

Übergangsphase (5s) passiert wurde, sollten die Versuchspersonen innerhalb der ersten 

30 Sekunden, der Adjustierungsphase, eine visuell dargebotene, vorgegebene 

Geschwindigkeit (100km/h) mit Hilfe eines ebenfalls visuell dargebotenen Tachometers 

produzieren und aufrechterhalten. Nach dem Passieren einer weiteren Übergangsphase 

(5s), sollten die Versuchspersonen in den folgenden 40 Sekunden, der eigentlichen 

Untersuchungsphase, ohne die Hilfe des Tachometers und unter Einfluss der visuell als 

auch auditiv dargebotenen, virtuellen Querstreifen die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit 

so gut wie möglich aufrechterhalten. Zudem wurden die Versuchspersonen gebeten, 

während der gesamten Fahrt möglichst die mittlere der drei Fahrspuren zu benutzen. Die 

Fahrt endete mit dem automatischen Umsetzen des Fahrzeugs vor einer neuen Kurve. 

Anschließend wurden die Versuchspersonen zur Sicherstellung, dass sie tatsächlich die 

vorgegebene Geschwindigkeit so gut wie möglich aufrechthalten und die Fahraufgabe 

motiviert ausführen, nach ihrer subjektiv erlebten Geschwindigkeit und ihrer subjektiv 

erlebten Aufgabenschwierigkeit befragt (s. Anhang B.1). 

 

 
Abbildung 4.3-2: Versuchsfahrten der zweiten experimentellen Untersuchung. 



Aufmerksamkeitsunabhängige Informationsübertragung in Mensch-Maschine-Systemen     71 

Experimentelle Untersuchungen 
 

Durchführung 

Zu Beginn der Untersuchung wurden die Teilnehmer begrüßt, nahmen auf den 

Fahrersitz platz und adjustierten diesen entsprechend ihren Wünschen. Anschließend 

wurden die Versuchspersonen mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation (s. Anhang B.2) 

über den generellen Ablauf und deren Aufgaben während der Untersuchung instruiert 

und bekamen die Möglichkeit Fragen zu stellen. Im Anschluss an die Instruktionen 

führten die Versuchspersonen zur Gewöhnung an den Fahrsimulator eine Trainingsfahrt 

durch, bei der ihnen sowohl in der Adjustierungsphase als auch in der 

Untersuchungsphase ein Tachometer zur Produktion und Aufrechterhaltung der 

Geschwindigkeit zur Verfügung gestellt wurde und keine virtuellen Querstreifen 

dargeboten wurden.  

Nachdem den Versuchspersonen nochmals eine Möglichkeit für Fragen geboten 

wurde, begann die eigentliche Untersuchung mit der automatischen Generierung einer 

randomisierten Darbietungssequenz bestehend aus den neun verschiedenen 

Kombinationen der Faktorstufen des Versuchsplans (s. Tabelle 4.3-1) und einer 

Referenzfahrt ohne die Darbietung virtueller Querstreifen. Entsprechend der 

Darbietungssequenz wurden anschließend alle neun Versuchsfahrten sowie eine 

Referenzfahrt auf der selben fest vorgegebenen Strecke (Strecke 2) von den 

Versuchspersonen ausgeführt. Hierbei wurden die aufrechtgehaltenen 

Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von den jeweiligen Faktorstufenkombinationen 

erfasst. Weiterhin wurden die eigentlich in der Strecke enthaltenen Schilder über eine 

Änderung der Konfigurationsdatei der LCT Toolbox ausgeblendet. 

Nach Durchführung der Fahruntersuchung füllten die Versuchspersonen einen 

Fragebogen (s. Anhang B.3) aus, der neben den demografischen Daten auch das 

Störpotenzial der unterschiedlichen Darbietungsmodalitäten der virtuellen Querstreifen 

erfasste. Abschließend wurde den Versuchspersonen eine finanzielle Entschädigung für 

den entstandenen Aufwand entrichtet und sie wurden freundlich verabschiedet. 

4.3.3 Ergebnisse 

Zur Überprüfung der aus der Fragestellung abgeleiteten Hypothesen wurde eine 

statistische Analyse der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit und der subjektiv erlebten 

Störung mit dem Statistikprogramm SPSS Statistics Version 21 durchgeführt. Wie bereits 

in der ersten Untersuchung erwähnt, stellt SPSS die Fehlerbalken in einem 
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Messwiederholungsdesign nicht angemessen dar (Field, 2009). Daher wurde zur 

deskriptiven Darstellung der Messdaten der Störung und der aufrechtgehaltenen 

Geschwindigkeit, dass schon beschriebene Verfahren (s. Abschnitt 4.2.3) zur 

Eliminierung interpersoneller Unterschiede angewendet. 

Subjektiv erlebte Störung 

Zur Analyse der subjektiv erlebten Störung der unterschiedlich dargebotenen 

virtuellen Querstreifen wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit dem 

Innersubjektfaktor Darbietungsmodalität (visuell vs. auditiv vs. multimodal) 

durchgeführt. 

Das Ergebnis der statistischen Analyse zeigt einen signifikanten Haupteffekt der 

Darbietungsmodalität der Querstreifen auf die durch die Streifen verursachte subjektiv 

erlebte Störung, F(2,74) = 14.687, p = .000, f = .630. Versuchspersonen bewerten visuell 

und auditiv dargebotene Querstreifen durchschnittlich weniger störend (Mvisuell = 2.9, 

SEvisuell = 0.1; Mauditiv = 2.9, SEauditiv = 0.1) und multimodal dargebotene Querstreifen 

durchschnittlich mehr störend (M = 3.7, SE = 0.1) (vgl. Abbildung 4.3-3). Das Ergebnis 

der Einzelvergleiche mittels Kontraste zeigt weiterhin einen signifikanten 

Mittelwertunterschied zwischen der visuellen und multimodalen Darbietung, F(1,37) = 

27.757, p = .000, f = .866, als auch zwischen der auditiven und multimodalen Darbietung 

(vgl. Abbildung 4.3-3), F(1,37) = 26.203, p = .000, f = .842. 

 

Abbildung 4.3-3: Mittelwerte und Standardfehler der subjektiv erlebten Störung durch die Querstreifen in 

Abhängigkeit von der Darbietungsmodalität. 
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Aufrechtgehaltene Geschwindigkeit 

Zur Analyse der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit wurde eine zweifaktorielle 

Varianzanalyse mit den Innersubjektfaktoren Darbietungsmodalität (visuell vs. auditiv vs. 

multimodal) und Fließgeschwindigkeit (abnehmend vs. gleichbleibend vs. zunehmend) 

durchgeführt. Anschließend wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit dem 

Innersubjektfaktor Fließgeschwindigkeit (keine vs. abnehmend vs. gleichbleibend vs. 

zunehmend) auf den Daten der visuellen Darbietungsmodalität und der Referenzfahrt 

durchgeführt. 

Das Ergebnis der ersten statistischen Analyse zeigt einen signifikanten Haupteffekt 

der Fließgeschwindigkeit der Streifen auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit, F(2,74) 

= 7.492, p = .001, f = .450. Hierbei führte eine abnehmende Fließgeschwindigkeit zur 

durchschnittlich höchsten (M = 104.3km/h, SE = 1.7km/h), eine zunehmende 

Fließgeschwindigkeit zur durchschnittlich niedrigsten (M = 96.2km/h, SE = 1.5km/h) und 

eine gleichbleibende Fließgeschwindigkeit durchschnittlich zu einer mittleren (M = 

100.5km/h, SE = 1.5km/h) aufrechtgehalten Geschwindigkeit (vgl. Abbildung 4.3-4). Das 

Ergebnis der Einzelvergleiche mittels Kontraste zeigt weiterhin einen signifikanten 

Mittelwertunterschied zwischen einer abnehmenden und einer zunehmenden 

Fließgeschwindigkeit, F(1,37) = 14.099, p = .001, f = .617, als auch zwischen einer 

gleichbleibenden und einer zunehmenden Fließgeschwindigkeit (vgl. Abbildung 4.3-4), 

F(1,37) = 5.467, p = .025, f = .384. 

 

Abbildung 4.3-4: Mittelwerte und Standardfehler der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit in Abhängigkeit 

von der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen. 
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Weiterhin zeigt das Ergebnis der ersten statistischen Analyse keine signifikante 

Interaktion zwischen der Darbietungsmodalität und der Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen bezüglich der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit, F(4,148) = 1.837, p = 

.125, f = .223. Obwohl augenscheinlich zu erkennen ist, dass der Effekt der 

Fließgeschwindigkeit auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit nur bei der visuellen 

und multimodalen Darbietung der Querstreifen auftritt und damit von der 

Darbietungsmodalität abhängt, ist diese Interaktion nicht signifikant geworden. 

Statistisch betrachtet führt unabhängig von der Darbietungsmodalität der Querstreifen 

eine abnehmende Fließgeschwindigkeit zu durchschnittlich gleich hohen, eine 

gleichbleibende Fließgeschwindigkeit zu durchschnittlich gleich mittleren und eine 

zunehmende Fließgeschwindigkeit zu durchschnittlich gleich niedrigen 

aufrechtgehaltenen Geschwindigkeiten (vgl. Tabelle 4.3-2 und Abbildung 4.3-5). 

 

Fließgeschwindigkeit Darbietungsmodalität M [km/h] SE [km/h] 

abnehmend visuell 107.2 3.4 

 auditiv 100.1 2.4 

 multimodal 105.8 3.2 

gleichbleibend visuell 99.0 2.4 

 auditiv 101.3 2.1 

 multimodal 101.2 3.6 

zunehmend visuell 94.4 2.1 

 auditiv 99.1 2.2 

 multimodal 94.9 3.0 

Tabelle 4.3-2: Mittelwerte und Standardfehler der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit in Abhängigkeit von 

der Darbietungsmodalität und der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen. 
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Da die Fließgeschwindigkeit auditiv dargebotener Streifen keinen und visuell sowie 

multimodal dargebotener Streifen den gleichen Effekt auf die aufrechtgehaltene 

Geschwindigkeit zeigen (s. Abbildung 4.3-5), jedoch multimodal dargebotene Streifen 

gegenüber visuell dargebotenen Streifen als signifikant störender empfunden wurden (s. 

Abbildung 4.3-3), wurde die visuelle Darbietung als die geeignetste Darbietungsform der 

Querstreifen für die Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhaltens identifiziert. Das 

Ergebnis der zweiten statistischen Analyse zeigt einen signifikanten Haupteffekt der 

Fließgeschwindigkeit von visuell dargebotenen Querstreifen auf die aufrechtgehaltene 

Geschwindigkeit, F(2.421,89.574) = 4.735, p = .007, f = .358. Da bei der Ausführung des 

Mauchly Test die Annahme der Sphärizität verletzt wurden, basieren die statistischen 

Kennwerte des Haupteffekts auf einer Greenhouse-Geisser Korrektur. Eine abnehmende 

Fließgeschwindigkeit von visuell dargebotenen Querstreifen führte durchschnittlich zu 

den höchsten (M = 107.2km/h, SE = 3.1km/h), eine zunehmende Fließgeschwindigkeit 

durchschnittlich zu den niedrigsten (M = 94.4km/h, SE = 1.8km/h) und eine 

gleichbleibende Fließgeschwindigkeit als auch keine dargebotenen Querstreifen 

durchschnittlich zu mittleren (Mgleichbleibend = 99km/h, SEgleichbleibend = 2.3km/h; Mkeine = 

101.7km/h, SEkeine = 2.3km/h) aufrechtgehaltenen Geschwindigkeiten (vgl. Abbildung 

4.3-6). Das Ergebnis der Einzelvergleiche mittels Kontraste zeigt weiterhin einen 

signifikanten Mittelwertunterschied zwischen keinen und visuell dargebotenen 

Querstreifen mit einer zunehmenden Fließgeschwindigkeit, F(1,37) = 6.057, p = .019, f = 

.405, als auch zwischen einer abnehmenden und zunehmenden Fließgeschwindigkeit von 

Abbildung 4.3-5: Mittelwerte und Standardfehler der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit in Abhängigkeit 

von der Darbietungsmodalität und der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen. 
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visuell dargebotenen Querstreifen (vgl. Abbildung 4.3-6), F(1,37) = 11.764, p = .001, f = 

.564. 

 

4.3.4 Interpretation der Ergebnisse 

Subjektiv erlebte Störung 

Insgesamt wurde die visuelle sowie auditive Darbietung der Querstreifen mit 

Durchschnittswerten um 2.9 als mittelmäßig störend und die multimodale Darbietung 

der Streifen mit einem Durchschnittswert von 3.7 als überwiegend störend bewertet. 

Obwohl der Mittelwertunterschied zwischen den verschiedenen Darbietungsmodalitäten 

mit einem Wert von 0.8 relativ gering ausfiel, markiert er den Übergang von einer 

mittelmäßigen zu einer überwiegenden Störung, so dass von einem relevanten 

Unterschied zwischen einer unimodalen und einer multimodalen Darbietung der 

Querstreifen bezüglich des Störpotenzials ausgegangen wird. In der statistischen 

Hypothese bezüglich der Manipulation der Darbietungsmodalität der Querstreifen 

wurde angenommen, dass eine visuelle Darbietung der Querstreifen gegenüber einer 

auditiven Darbietung als weniger störend und eine multimodale Darbietung als am 

meisten störend empfunden wird. Der Annahme entsprechend wurde auch die 

multimodale Darbietung als am meisten störend empfunden, jedoch gab es entgegen der 

Annahme keinen Unterschied zwischen den beiden unimodalen Darbietungen. 

Vermutlich wurden sowohl die zusätzlichen visuellen als auch die zusätzlichen auditiven 

Abbildung 4.3-6: Mittelwerte und Standardfehler der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit in Abhängigkeit 

von der Fließgeschwindigkeit von visuell dargebotenen und keinen Querstreifen. 
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Reize allein eher beiläufig von den Versuchspersonen wahrgenommen und daher 

unabhängig von der Darbietungsmodalität als mittelmäßig störend empfunden. Eine 

Kombination von zusätzlichen visuellen und auditiven Reizen führte jedoch 

wahrscheinlich zur Übertretung eines Schwellwertes und damit verbunden zu einer 

direkten Wahrnehmung der zusätzlichen Informationen. Dies kann wiederum zu einer 

Beanspruchung der für die Fahraufgabe benötigten Aufmerksamkeitsressourcen und 

daraus resultierend zu einer stärkeren Störung der Versuchspersonen geführt haben. 

Aus den Ergebnissen zur subjektiv erlebten Störung kann bezüglich der in dieser 

Studie untersuchten Darbietungsvarianten virtueller Querstreifen zusammenfassend 

geschlossen werden: 

• Unabhängig ob visuell oder auditiv, wird eine unimodale Darbietung der 

Querstreifen als mittelmäßig störend empfunden. 

• Eine multimodale bzw. gleichzeitige visuelle und auditive Darbietung der 

Querstreifen wird als überwiegend störend empfunden. 

Aufrechtgehaltene Geschwindigkeit 

In der statistischen Hypothese bezüglich der Manipulation der Fließgeschwindigkeit 

der Querstreifen wurde angenommen, dass eine abnehmende Fließgeschwindigkeit zu 

einer höheren, eine gleichbleibende Fließgeschwindigkeit zu einer mittleren und eine 

zunehmende Fließgeschwindigkeit zu einer niedrigeren aufrechtgehaltenen 

Geschwindigkeit führt. Obwohl die Versuchspersonen instruiert wurden, die 

Fahrzeuggeschwindigkeit so gut wie möglich aufrechtzuhalten, wurde das simulierte 

Fahrzeug bei einer abnehmenden Fließgeschwindigkeit, zumindest augenscheinlich, 

beschleunigt, bei einer zunehmenden Fließgeschwindigkeit signifikant entschleunigt und 

bei einer gleichbleibenden Fließgeschwindigkeit dessen Geschwindigkeit beibehalten. 

Dies unterstützt zum Einem die Annahme, abgeleitet aus Gibsons (1982) Theorie zur 

visuellen Kinästhesie, dass die Fließgeschwindigkeit des optischen Fluss der primäre Reiz 

für die wahrgenommene Geschwindigkeit ist und zum Anderen die Annahme Bubbs 

(1977), dass die automatische Steuerung der Geschwindigkeit wesentlich auf die 

subjektiv wahrgenommene Geschwindigkeit beruht. Weiterhin werden mit diesen 

Ergebnissen auch die Erkenntnisse von Manser und Hancock (2007) unterstützt, die 

ebenfalls zeigen konnten, dass über eine Manipulation des optischen Flusses durch zu- 

oder abnehmenden Abständen von auf Tunnelwänden aufgebrachten Längsstreifen das 
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Geschwindigkeitsverhalten von Versuchspersonen in einem Fahrsimulator beeinflusst 

werden kann. Während Manser und Hancock, ebenso wie die perzeptuellen Maßnahmen 

zur Geschwindigkeitsreduktion (s. Abschnitt 2.3.3), das Geschwindigkeitsverhalten über 

statische, in der Straßenumgebung eingebettete Streifen und der Manipulation deren 

Abstände beeinflussten, konnte in dieser Arbeit das Fahrverhalten über dynamische aus 

der Straßenumgebung herausgelöste (virtuelle) Streifen und der Manipulation deren 

Fließgeschwindigkeit beeinflusst werden. 

In der statistischen Hypothese bezüglich der Interaktion zwischen der 

Darbietungsmodalität und der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen wurde 

angenommen, dass die Fließgeschwindigkeit je nach Darbietungsmodalität 

unterschiedliche Effekte auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit habe. Entgegen der 

Annahme wurde diese Interaktion nicht signifikant, allerdings unterstützen die 

Mittelwerte der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit, zumindest deskriptiv, diese 

Hypothese. Hierbei hatte die Fließgeschwindigkeit bei einer auditiven Darbietung der 

Querstreifen keinen und bei einer visuellen als auch multimodalen Darbietung den 

gleichen Effekt auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit. Entsprechend diesen 

augenscheinlichen Ergebnissen hatte ausschließlich die Fließgeschwindigkeit der visuell 

dargebotenen Querstreifen den im vorherigen Absatz beschriebenen Effekt auf die 

aufrechtgehaltene Geschwindigkeit und ein verstärkender Effekt durch eine zusätzliche 

auditive Darbietung ist nicht aufgetreten. Dies wiederum widerspricht teilweise der 

Annahme (vgl. Abschnitt 2.3.4), dass die subjektive Wahrnehmung der Geschwindigkeit 

im Fahrzeug primär auf visuelle Reize beruht, aber auditive Reize hierbei verstärkend 

wirken. In dieser Untersuchung hatten anscheinend nur visuelle Reize einen Einfluss auf 

die Geschwindigkeitswahrnehmung und auditive Reize keinen. Letzteres kann 

vermutlich auf eine ungeeignete auditive Manipulation der wahrgenommenen 

Geschwindigkeit hinweisen. Eine Manipulation des akustischen Fluss über zusätzliche 

synthetische Reifen- oder Motorgeräusche hätte in der Untersuchung wahrscheinlich 

effektiver gewirkt. 

In der statistischen Hypothese bezüglich der Manipulation der Fließgeschwindigkeit 

von den am geeignetsten dargebotenen Querstreifen wurde angenommen, dass eine 

abnehmende Fließgeschwindigkeit zu einer höheren, eine zunehmende zu einer 

niedrigeren und eine gleichbleibende zu keinen wesentlichen Änderungen der 

aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit gegenüber Referenzfahrten ohne Querstreifen  
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führt. Basierend auf den Erkenntnissen, dass nur visuell dargebotene Querstreifen einen 

Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten haben und eine zusätzliche auditive 

Darbietung lediglich zu einer Verstärkung der subjektiv erlebten Störung führt, wurde 

die visuelle als geeignetste Darbietungsform der Querstreifen zur Beeinflussung des 

Geschwindigkeitsverhaltens identifiziert. Weitgehend der Annahme entsprechend, 

führte bei visuell dargebotenen Querstreifen eine abnehmende Fließgeschwindigkeit, 

zumindest augenscheinlich, zu einer höheren und eine zunehmende 

Fließgeschwindigkeit signifikant zu einer niedrigeren aufrechtgehaltenen 

Geschwindigkeit. Auch der Annahme entsprechend führte eine gleichbleibende 

Fließgeschwindigkeit gegenüber Referenzfahrten ohne Querstreifen zu keinen 

wesentlichen Änderungen in der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit. Entsprechend 

den Ergebnissen hat die Fließgeschwindigkeit von visuell dargebotenen Querstreifen 

einen Einfluss auf die Geschwindigkeitswahrnehmung und in Verbindung mit der 

automatischen Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit an die subjektiv 

wahrgenommene Geschwindigkeit auch auf das Geschwindigkeitsverhalten. Da die 

untersuchten Fahrer die Aufgabe hatten, die vorgegebene Geschwindigkeit bestmöglich 

aufrechtzuhalten, kann aus den Ergebnissen zur aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit 

gefolgert werden, dass dem Fahrer unbewusst bei visuell dargebotenen Querstreifen eine 

zunehmende Fließgeschwindigkeit zu einem signifikanten Entschleunigen des Fahrzeugs 

führt. 

Aus den Ergebnissen zur aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit kann bezüglich der 

in dieser Studie untersuchten Darbietungsvarianten virtueller Querstreifen 

zusammenfassend geschlossen werden: 

• Die Fließgeschwindigkeit virtueller Querstreifen hat in Verbindung mit der auf 

der wahrgenommenen Geschwindigkeit beruhenden automatischen Anpassung 

der Fahrzeuggeschwindigkeit einen Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten. 

• Nur die Fließgeschwindigkeit von visuell dargebotene Querstreifen hatte einen 

Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten. 

• Eine zusätzliche auditive Darbietung verstärkte nicht den Effekt visuell 

dargebotener Querstreifen auf das Geschwindigkeitsverhalten. 

• Dem Fahrer unbewusst führt eine zunehmende Fließgeschwindigkeit signifikant 

zum Entschleunigen des Fahrzeugs. 
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4.3.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Es konnte in der ersten experimentellen Untersuchung (s. Abschnitt 4.2) dieser 

Arbeit bereits gezeigt werden, dass virtuelle, dynamische Querstreifen im peripheren 

Blickbereich des Fahrers ähnlich wie optische Querstreifen auf realen Straßen einen 

Einfluss auf die wahrgenommene Geschwindigkeit im Fahrsimulator haben. Auch 

konnte mit der gleichzeitigen Darbietung weißer Querstreifen in beiden peripheren 

Blickbereichen eine geeignete visuelle Informationsdarbietung zur Beeinflussung der 

Geschwindigkeitswahrnehmung identifiziert werden. Bubb (1977) zu Folge beruht die 

automatische Steuerung der Fahrzeuggeschwindigkeit wesentlich auf der subjektiv 

wahrgenommenen Geschwindigkeit des Fahrers. Dementsprechend versuchte die zweite 

experimentelle Untersuchung dieser Arbeit primär die Frage zu beantworten, ob die 

virtuellen, dynamischen Querstreifen auch einen Einfluss auf das 

Geschwindigkeitsverhalten des Fahrers haben und damit verbunden eine 

verhaltenswirksame Informationsdarbietung zur Beeinflussung der tatsächlich 

gefahrenen Geschwindigkeit darstellen. Weiterhin zeigen die Erkenntnisse zur 

Geschwindigkeitswahrnehmung im Fahrzeug (vgl. Abschnitt 2.3.4), dass neben den 

visuellen Reizen des optischen Flusses auditive Reize ergänzend bei der 

Geschwindigkeitswahrnehmung wirken und dass eine akustische Erweiterung optischer 

Querstreifen auf realen Straßen zu einer Verstärkung deren 

geschwindigkeitsreduzierenden Effekts führen. Daher versuchte diese zweite 

Untersuchung zusätzlich die Frage zu beantworten, ob sich der Effekt der visuell 

dargebotenen Querstreifen auf das Geschwindigkeitsverhalten auch durch eine 

zusätzliche auditive Darbietung verstärken lässt. Achtunddreißig Versuchspersonen 

produzierten hierfür in einer Fahrsimulation eine vorgegebene Geschwindigkeit und 

versuchten diese anschließend, ohne die Hilfe eines Tachometers und nur entsprechend 

ihres Gefühls, so gut wie möglich aufrechtzuhalten. Hierbei wurden den 

Versuchspersonen virtuelle Querstreifen entweder visuell als weiße Querstreifen im 

oberen und unteren peripheren Blickbereich, auditiv als Ton ähnlich dem beim 

Überqueren eines Rüttelstreifen oder multimodal als eine Kombination der weißen 

Querstreifen mit dem Ton dargeboten. Weiterhin bewegten sich die virtuellen 

Querstreifen mit einer Initialgeschwindigkeit gleich der Fahrzeuggeschwindigkeit auf 

den Versuchspersonen zu und im Verlauf der weiteren Fahrt hat sich deren 

Fließgeschwindigkeit entweder um 50% verringert, ist gleichgeblieben oder hat sich um 
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50% erhöht. Als abhängige Variablen wurde die durch die Querstreifen verursachte 

subjektiv erlebte Störung und die mittlere aufrechtgehaltene Geschwindigkeit des 

simulierten Fahrzeugs erfasst. 

Die Ergebnisse der statistischen Analyse zeigen, dass, unabhängig davon ob die 

virtuellen Querstreifen visuell oder auditiv dargeboten wurden, eine unimodale 

Darbietung als mittelmäßig und eine multimodale Darbietung als überwiegend störend 

empfunden wurde. Weiterhin hatte die Fließgeschwindigkeit in Verbindung mit der auf 

der wahrgenommenen Geschwindigkeit beruhenden automatischen Steuerung bzw. 

Aufrechterhaltung der Fahrzeuggeschwindigkeit einen signifikanten Einfluss auf das 

Geschwindigkeitsverhalten der Versuchspersonen. Hierbei führte, dem Fahrer 

unbewusst, eine abnehmende Fließgeschwindigkeit, zumindest augenscheinlich, zum 

Beschleunigen und eine zunehmende Fließgeschwindigkeit signifikant zum 

Entschleunigen des Fahrzeugs. Allerdings trat der Effekt der Fließgeschwindigkeit auf 

das Geschwindigkeitsverhalten nur bei visuell dargebotenen Querstreifen auf. Eine 

auditive Darbietung der Querstreifen hatte weder allein noch in Kombination mit den 

visuellen Querstreifen einen Effekt auf das Fahrverhalten und verstärkte 

dementsprechend auch nicht den Effekt visuell dargebotener Querstreifen. Basierend auf 

diesen Ergebnissen stellen visuell dargebotene Querstreifen eine verhaltenswirksame 

Informationsdarbietung zur Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhalten dar. 

Aus den Ergebnissen dieser experimentellen Untersuchung kann bezüglich der  

Fragestellung dieser Arbeit (s. Abschnitt 3.2) zusammenfassend geschlossen werden: 

• Das Geschwindigkeitsverhalten kann über die Manipulation peripher 

dargebotener, virtueller Querstreifen beeinflusst werden. 

• Der geschwindigkeitsreduzierende Effekt von visuell dargebotenen Querstreifen 

konnte nicht durch eine zusätzliche auditive Darbietung verstärkt werden. 
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4.4 Informationsübertragung unter mentaler Belastung 

4.4.1 Fragestellung 

In den ersten beiden experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit konnte gezeigt 

werden, dass virtuelle, dynamische Querstreifen, dargeboten im oberen und unteren 

peripheren Blickbereich des Fahrers, einen Einfluss auf die wahrgenommene (s. 

Abschnitt 4.2) und die gefahrene (s. Abschnitt 4.3) Geschwindigkeit des Fahrers haben. 

Nach Bubb (1977) ist die Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit an die 

wahrgenommene Geschwindigkeit bei der letzteren Untersuchung ein automatischer 

Prozess der menschlichen Informationsverarbeitung. Die Erkenntnisse zur 

Aufmerksamkeit und Leistung (vgl. Abschnitt 2.2) zeigen, dass automatische 

Verarbeitungsprozesse kaum bis gar keine Aufmerksamkeit erfordern und damit 

unbeschränkt und unabhängig von anderen Verarbeitungsprozessen erfolgen. 

Dargebotene Informationen zur Manipulation der gefahrenen Geschwindigkeit in Form 

von virtuellen Querstreifen sollten dementsprechend unabhängig von den verfügbaren 

Aufmerksamkeitsressourcen verhaltenswirksam verarbeitet werden. Daher versucht 

diese dritte experimentelle Untersuchung die Frage zu beantworten, ob die virtuellen, 

dynamischen Querstreifen unabhängig von der mentalen Belastung des Fahrers einen 

Effekt auf dessen Geschwindigkeitsverhalten haben und damit verbunden eine 

aufmerksamkeitsunabhängige Informationsübertragung zum Fahrer realisieren. 

4.4.2 Methode 

Stichprobe 

Fünfundzwanzig erwachsene Versuchspersonen (10 Frauen, 15 Männer) im Alter 

von 19 bis 30 Jahre (M = 23.68 Jahre, SD = 3.13 Jahre) mit überwiegend höheren 

Bildungsabschlüssen (1 Realschule, 18 Abitur, 6 Hochschule) und normaler oder 

korrigierter Sehstärke, jedoch ohne Brille, nahmen an der Untersuchung teil. Wie bereits 

in der ersten und zweiten Untersuchung wurden Brillenträger ausgeschlossen, da der 

Brillenrahmen die periphere Wahrnehmung der Querstreifen beeinflussen könnte. Alle 

Teilnehmer besaßen einen gültigen Führerschein, waren naiv gegenüber den 

Untersuchungshypothesen und erhielten eine finanzielle Aufwandsentschädigung (10€). 

Die Rekrutierung der Probanden erfolgte über den Probandenserver der TUB. 
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Versuchsplan 

Zur Beantwortung der in Abschnitt 4.4.1 vorgestellten Fragestellung wurde ein 

Versuchsplan (s. Tabelle 4.4-1) mit einem zweifaktoriellen Innersubjektdesign erstellt. 

Die erste unabhängige Variable Aufgaben diente der Erzeugung und Manipulation der 

mentalen Belastung. Entsprechend einem Verfahren von Rebsamen, Kwok und Penney 

(2011) wurden von den Versuchspersonen unterschiedliche Additionsaufgaben gelöst (s. 

Abbildung 4.4-1), die sich entweder aus zwei einstelligen (leicht), zwei zweistelligen 

(mittel) oder zwei dreistelligen (schwer) Summanden zusammensetzten. Hierbei wurden 

die Aufgaben selbst für 10 Sekunden und anschließend eine Zahl ungleich dem Ergebnis 

für fünf Sekunden den Versuchspersonen visuell dargeboten. Die dargebotene Zahl 

berechnete sich durch die Addition oder Subtraktion einer zufälligen Zahl zwischen eins 

und neun aus dem Ergebnis. War die dargebotene Zahl kleiner zum tatsächlichen 

Ergebnis sollte die linke Lenkradtaste und war sie größer zum tatsächlichen Ergebnis 

sollte die rechte Lenkradtaste betätigt werden. Die zweite unabhängige Variable 

Querstreifen diente der Manipulation der wahrgenommenen und daraus resultierend der 

gefahrenen Geschwindigkeit. Hierbei bewegten sich entweder keine oder weiße 

Querstreifen im oberen und unteren peripheren Blickbereich mit einer 

Initialgeschwindigkeit gleich der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit auf den 

Versuchspersonen zu. Im Verlauf der weiteren Fahrt hat sich deren Fließgeschwindigkeit 

entweder um 50% verringert (abnehmend) oder um 50% erhöht (zunehmend). 

 

Aufgaben 
leicht mittel schwer 

Querstreifen 

keine       

abnehmend       

zunehmend       

Tabelle 4.4-1: Versuchsplan der dritten experimentellen Untersuchung. 
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Zur Überprüfung der Manipulation der mentalen Belastung wurden die Fehlerrate 

bei der Bearbeitung der arithmetischen Aufgaben und die subjektiv erlebte Schwierigkeit 

als abhängige Variablen erfasst. Hierbei wurde sowohl eine Nicht- als auch eine 

Falschbearbeitung einer Aufgabe als Fehler bewertet. Die subjektiv erlebte Schwierigkeit 

wurde über eine zehnstufige Skala nach jeder Fahrt von den Versuchspersonen erfragt, 

wobei diese eine Zahl zwischen 1 (sehr leicht) bis 10 (sehr schwierig) rückmelden sollten. 

Als dritte abhängige Variable wurde die mittlere aufrechtgehaltene Geschwindigkeit der 

letzten zehn Sekunden einer Fahrt zur Messung des veränderten 

Geschwindigkeitsverhaltens kurz vor dem Eintritt in einem potenziellen 

Gefahrenbereich erfasst. 

Hypothesen 

Die erste Hypothese HAufgaben erwartete für die arithmetischen Aufgaben einen 

Haupteffekt auf die Fehlerrate sowie die subjektiv erlebte Schwierigkeit und keinen 

Haupteffekt auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit. Vorausgesetzt die dargebotenen 

Additionsaufgaben sind aufgrund der unterschiedlich hohen Ziffernzahl der Summanden 

tatsächlich unterschiedlich schwer, sollten bei den leichten Aufgaben weniger und bei 

den schweren Aufgaben mehr Fehler als bei den mittel-schweren Aufgaben auftreten: 

• HAufgaben.Fehlerrate: µleicht < µmittel < µschwer 

Weiterhin erzeugen schwierigere Aufgaben nicht nur mehr Fehler sondern auch 

eine höhere Belastung und damit verbunden eine höher empfundene Schwierigkeit bei 

der Bearbeitung der Aufgaben. Entsprechend sollten Fahrten mit leichten Aufgaben von 

den Versuchspersonen als weniger schwierig und Fahrten mit schweren Aufgaben als 

schwieriger gegenüber Fahrten mit mittel-schweren Aufgaben empfunden werden: 

• HAufgaben.Schwierigkeit: µleicht < µmittel < µschwer 

Abbildung 4.4-1: Visuell dargebotene arithmetische Aufgaben zur Erzeugung mentaler Belastung. 
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Nach Bubb (1977) ist die Aufrechterhaltung bzw. Anpassung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit an die wahrgenommene Geschwindigkeit ein automatischer 

Prozess, welcher entsprechend den Erkenntnissen zur Aufmerksamkeit und Leistung 

(vgl. Abschnitt 2.2) kaum bis gar keine Aufmerksamkeit erfordert und damit unabhängig 

von den anderen Verarbeitungsprozessen erfolgt. Dementsprechend sollte die 

Bearbeitung der unterschiedlich schwierigen, arithmetischen Aufgaben auch keinen 

Einfluss auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit der Versuchspersonen haben: 

• HAufgaben.Geschwindigkeit: µleicht = µmittel = µschwer 

Die zweite Hypothese HQuerstreifen erwartete für die Querstreifen einen Haupteffekt 

auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit. In der zweiten experimentellen 

Untersuchung dieser Arbeit konnte bereits gezeigt werden, dass die 

Fließgeschwindigkeit virtueller Querstreifen in Verbindung mit der auf der 

wahrgenommenen Geschwindigkeit beruhenden, automatischen Anpassung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit einen Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten hat. Hierbei 

zeigte sich, dass eine abnehmende Fließgeschwindigkeit augenscheinlich zum 

Beschleunigen und eine zunehmende Fließgeschwindigkeit signifikant zum 

Entschleunigen des Fahrzeugs führt. Entsprechend diesen Ergebnissen wird für eine 

abnehmende Fließgeschwindigkeit eine höhere und für eine zunehmende 

Fließgeschwindigkeit eine niedrigere aufrechtgehaltene Geschwindigkeit als bei Fahrten 

ohne Querstreifen erwartet: 

• HQuerstreifen.Geschwindigkeit: µabnehmend > µ0 > µzunehmend 

Die dritte Hypothese erwartete keine Interaktion zwischen den unterschiedlich 

schwierigen Aufgaben und den Querstreifen bezüglich der aufrechtgehaltenen 

Geschwindigkeit. Wie schon beschrieben ist die Aufrechterhaltung bzw. Anpassung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit an die wahrgenommene Geschwindigkeit ein automatischer 

Prozess, welcher kaum bis gar keine Aufmerksamkeitsressourcen erfordert und daher 

unabhängig von der Berechnung der Aufgaben erfolgen sollte. Dementsprechend sollten 

auch die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen der arithmetischen Aufgaben keinen 

Einfluss auf den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Effekt der Querstreifen auf die 

aufrechtgehaltene Geschwindigkeit haben. 
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Aufgaben 

Das simulierte Fahrzeug wurde vor jeder Fahrt (s. Abbildung 4.4-2) vor die Kurve 

einer darauffolgenden geraden Strecke gesetzt. Nach dem Passieren der Kurve und einer 

kurzen Übergangsphase (5s), produzierten die Versuchspersonen innerhalb der ersten 30 

Sekunden, der Adjustierungsphase, eine visuell dargebotene, vorgegebene 

Geschwindigkeit (100km/h) mit Unterstützung eines ebenfalls visuell dargebotenen 

Tachometers und hielten diese aufrecht. Nach dem Passieren einer weiteren 

Übergangsphase (5s), versuchten die Versuchspersonen in den folgenden 40 Sekunden, 

der Untersuchungsphase, ohne Unterstützung des Tachometers und unter Einfluss der 

visuell dargebotenen Querstreifen die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit so gut wie 

möglich aufrechtzuhalten. Parallel hierzu lösten sie die visuell dargebotenen Aufgaben 

und betätigten entsprechend ihren berechneten Ergebnis die linke oder rechte Taste auf 

dem Lenkrad. Weiterhin wurden die Versuchspersonen gebeten, während der gesamten 

Fahrt möglichst die mittlere der drei Fahrspuren zu benutzen. Die Fahrt endete mit einer 

automatischen Umsetzung des simulierten Fahrzeugs vor einer neuen Kurve. Bevor eine 

weitere Fahrt startete, wurden die Versuchspersonen nach ihrer subjektiv erlebten 

Schwierigkeit und zur Sicherstellung, dass sie tatsächlich die vorgegebene 

Geschwindigkeit so gut wie möglich aufrechterhalten, nach ihrer subjektiv erlebten 

Geschwindigkeit befragt (s. Anhang C.1). 

 

 

Durchführung 

Die Teilnehmer nahmen zu Beginn der Untersuchung auf den Fahrersitz platz und 

adjustierten diesen entsprechend ihren Vorstellungen. Im Anschluss wurden die 

Versuchspersonen mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation (s. Anhang C.2) über den 

Abbildung 4.4-2: Versuchsfahrten der dritten experimentellen Untersuchung. 
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generellen Ablauf und deren Aufgaben während der Untersuchung instruiert und 

bekamen die Möglichkeit Fragen zu stellen. Anschließend an den Instruktionen führten 

die Versuchspersonen zur Gewöhnung an den Fahrsimulator und an die Berechnung der 

arithmetischen Aufgaben für jede der drei Schwierigkeitsstufen eine Trainingsfahrt ohne 

der Darbietung virtueller Querstreifen durch. 

Nachdem den Versuchspersonen nochmals eine Möglichkeit für Fragen eingeräumt 

wurde, begann die tatsächliche Untersuchung mit der automatischen Generierung einer 

randomisierten Darbietungssequenz. Diese bestand aus den sechs verschiedenen 

Faktorstufenkombinationen des Versuchsplans (s. Tabelle 4.4-1) und jeweils einer 

Referenzfahrt ohne Querstreifen für jede der drei Schwierigkeitsstufen der 

arithmetischen Aufgaben. Entsprechend der Darbietungssequenz wurden anschließend 

alle sechs Versuchsfahrten und alle drei Referenzfahrten auf der selben fest 

vorgegebenen Strecke (Strecke 2) von den Versuchspersonen durchgeführt. Hierbei 

wurden die aufrechtgehaltenen Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von den jeweiligen 

Faktorstufenkombinationen und von den jeweiligen Schwierigkeitsstufen der 

arithmetischen Aufgaben erfasst. Wie schon in der zweiten experimentellen 

Untersuchung wurden die in der Strecke enthaltenen Schilder über eine Änderung der 

Konfigurationsdatei der LCT Toolbox ausgeblendet. 

Nach Durchführung der Fahruntersuchung füllten die Versuchspersonen zur 

Erfassung der demografischen Daten einen Fragebogen (s. Anhang C.3) aus. 

Abschließend wurde den Versuchspersonen eine finanzielle Entschädigung für den 

entstandenen Aufwand entrichtet und sie wurden freundlich verabschiedet. 

4.4.3 Ergebnisse 

Zur Untersuchung der aus der Fragestellung abgeleiteten Hypothesen wurde eine 

statistische Analyse der erfassten Fehlerrate, der subjektiv erlebten Schwierigkeit und 

der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit mit dem Statistikprogramm SPSS Statistics 

Version 21 durchgeführt. Wie in der ersten und zweiten Untersuchung erwähnt, stellt 

SPSS die Fehlerbalken in einem Messwiederholungsdesign nicht angemessen dar (Field, 

2009). Daher wurde zur deskriptiven Darstellung der Messdaten der Schwierigkeit und 

der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit, dass bereits beschriebene Verfahren (s. 

Abschnitt 4.2.3) zur Eliminierung interpersoneller Unterschiede angewendet. 
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Fehlerrate 

Zur Analyse der Fehlerrate bei der Berechnung der arithmetischen Aufgaben wurde 

eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den Innersubjektfaktoren Querstreifen (keine vs. 

abnehmend vs. zunehmend) und Aufgaben (leicht vs. mittel vs. schwer) durchgeführt. 

Das Ergebnis der statistischen Analyse zeigt keinen signifikanten Haupteffekt der 

Querstreifen auf die Fehlerrate, F(2,48) = 1.344, p = .270, f = .237. Versuchspersonen 

hatten, unabhängig davon ob sie Referenzfahrten ohne Querstreifen, Versuchsfahrten 

mit einer abnehmenden Fließgeschwindigkeit oder Versuchsfahrten mit einer 

zunehmenden Fließgeschwindigkeit der Querstreifen absolvierten, durchschnittlich 

gleich viele Fehler (Mkeine = 8.9%, SEkeine = 2.0%; Mabnehmend = 4.9%, SEabnehmend = 1.4%; 

Mzunehmend = 7.1%, SEzunehmend = 1.8%) bei der Berechnung der Additionsaufgaben. 

Allerdings konnte ein signifikanter Haupteffekt der Aufgaben auf die Fehlerrate 

gefunden werden, F(1.190,28.566) = 21.327, p = .000, f = .943. Da bei der Ausführung des 

Mauchly Test die Annahme der Sphärizität verletzt wurden, basieren die statistischen 

Kennwerte des Haupteffekts auf einer Greenhouse-Geisser Korrektur. Versuchspersonen 

machten bei den leichten und mittel-schweren Aufgaben durchschnittlich weniger 

Fehler (Mleicht = 0.9%, SEleicht = 0.6%; Mmittel = 3.1%, SEmittel = 1.0%) und bei den schweren 

Aufgaben durchschnittlich mehr Fehler (M = 16.9%, SE = 3.0%) (vgl. Abbildung 4.4-3). 

Weiterhin zeigt das Ergebnis der Einzelvergleiche mittels Kontraste einen signifikanten 

Mittelwertunterschied zwischen den leichten und schweren Aufgaben, F(1,24) = 25.833, p 

= .000, f = 1.037, als auch zwischen den mittel-schweren und schweren Aufgaben (vgl. 

Abbildung 4.4-3), F(1,24) = 18.998, p = .000, f = .890. 
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Subjektiv erlebte Schwierigkeit 

Zur Analyse der subjektiv erlebten Schwierigkeit wurde eine zweifaktorielle 

Varianzanalyse mit den Innersubjektfaktoren Querstreifen (keine vs. abnehmend vs. 

zunehmend) und Aufgaben (leicht vs. mittel vs. schwer) durchgeführt. 

Das Ergebnis der statistischen Analyse zeigt einen signifikanten Haupteffekt der 

Querstreifen auf die subjektiv erlebte Schwierigkeit, F(2,48) = 16.369, p = .000, f = 1.000. 

Versuchspersonen bewerteten Referenzfahrten ohne Querstreifen durchschnittlich 

weniger schwierig (M = 4.7, SE = 0.1) und Versuchsfahrten mit einer abnehmenden oder 

zunehmenden Fließgeschwindigkeit der Querstreifen durchschnittlich schwieriger 

(Mabnehmend = 5.3, SEabnehmend = 0.1; Mzunehmend = 5.5, SEzunehmend = 0.1). Weiterhin zeigt das 

Ergebnis der Einzelvergleiche mittels Kontraste einen signifikanten 

Mittelwertunterschied zwischen keinen und Querstreifen mit einer abnehmenden 

Fließgeschwindigkeit, F(1,24) = 15.429, p = .001, f = 1.000, als auch zwischen keinen und 

Querstreifen mit einer zunehmenden Fließgeschwindigkeit, F(1,24) = 29.824, p = .000, f = 

1.000. 

Weiterhin konnte ein signifikanter Haupteffekt der Aufgaben auf die subjektiv 

erlebte Schwierigkeit identifiziert werden, F(1.322,31.722) = 53.445, p = .000, f = 1.492. Da 

bei der Ausführung des Mauchly Test die Annahme der Sphärizität verletzt wurden, 

basieren die statistischen Kennwerte des Haupteffekts auf einer Greenhouse-Geisser 

Korrektur. Versuchspersonen bewerteten Fahrten mit leichten Aufgaben 

Abbildung 4.4-3: Mittelwerte und Standardfehler der Fehlerrate in Abhängigkeit von der Schwierigkeitsstufe 

der Aufgaben. 
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durchschnittlich am wenigsten schwierig (M = 4.2, SE = 0.1), mit mittel-schweren 

Aufgaben durchschnittlich schwierig (M = 5.1, SE = 0.1) und mit schweren Aufgaben 

durchschnittlich am schwierigsten (M = 6.2, SE = 0.1) (vgl. Abbildung 4.4-4). Weiterhin 

zeigt das Ergebnis der Einzelvergleiche mittels Kontraste einen signifikanten 

Mittelwertunterschied zwischen den leichten und mittel-schweren Aufgaben, F(1,24) = 

36.355, p = .000, f = 1.231, zwischen den mittel-schweren und schweren Aufgaben, F(1,24) 

= 45.843, p = .000, f = 1.382, und entsprechend zwischen den leichten und schweren 

Aufgaben (vgl. Abbildung 4.4-4), F(1,24) = 62.242, p = .000, f = 1.610. 

 

Aufrechtgehaltene Geschwindigkeit 

Zur Analyse der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit wurde eine zweifaktorielle 

Varianzanalyse mit den Innersubjektfaktoren Aufgaben (leicht vs. mittel vs. schwer) und 

Querstreifen (keine vs. abnehmend vs. zunehmend) durchgeführt. 

Das Ergebnis der statistischen Analyse zeigt keinen signifikanten Haupteffekt der 

Aufgaben auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit, F(2,48) = .408, p = .667, f = .130. 

Unabhängig davon ob die Versuchspersonen leichte, mittel-schwere oder schwere 

Aufgaben bearbeiteten, wurden durchschnittlich die gleichen (Mleicht = 100.4km/h, SEleicht 

= 1.2km/h; Mmittel = 101.0km/h, SEmittel = 1.3km/h; Mschwer = 102.3km/h, SEschwer = 1.2km/h) 

Geschwindigkeiten aufrechtgehalten (vgl. Abbildung 4.4-5). 

Abbildung 4.4-4: Mittelwerte und Standardfehler der subjektiv erlebten Schwierigkeit in Abhängigkeit von den 

Schwierigkeitsstufen der Aufgaben. 
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Jedoch konnte ein signifikanter Haupteffekt der Querstreifen auf die 

aufrechtgehaltene Geschwindigkeit gefunden werden, F(2,48) = 15.056, p = .000, f = .792. 

Hierbei führte eine abnehmende Fließgeschwindigkeit der Querstreifen zu einer 

durchschnittlich höheren (M = 106.6km/h, SE = 1.5km/h) und eine zunehmende 

Fließgeschwindigkeit zu einer durchschnittlich niedrigeren (M = 93.8km/h, SE = 

1.5km/h) aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit als bei Fahrten ohne Querstreifen (M = 

103.3km/h, SE = 1.1km/h) (vgl. Abbildung 4.4-6). Weiterhin zeigt das Ergebnis der 

Einzelvergleiche mittels Kontraste einen signifikanten Mittelwertunterschied zwischen 

keinen und Querstreifen mit einer zunehmenden Fließgeschwindigkeit, F(1,24) = 19.300, 

p = .000, f = .897, als auch zwischen Querstreifen mit einer abnehmenden und 

zunehmenden Fließgeschwindigkeit (vgl. Abbildung 4.4-6), F(1,24) = 20.166, p = .000, f 

=.917. 

Abbildung 4.4-5: Mittelwerte und Standardfehler der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit in Abhängigkeit 

von der Schwierigkeitsstufe der arithmetischen Aufgaben. 
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Weiterhin zeigt das Ergebnis der Analyse keine signifikante Interaktion zwischen 

den Aufgaben und den Querstreifen bezüglich der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit, 

F(4,96) = 1.457, p = .221, f = .246. Unabhängig davon, ob die Versuchspersonen leichte, 

mittel-schwere oder schwere Aufgaben bearbeiteten führte eine abnehmende 

Fließgeschwindigkeit der Querstreifen zu einer durchschnittlich höheren und eine 

zunehmende Fließgeschwindigkeit zu einer durchschnittlich niedrigeren 

aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit als bei Fahrten ohne Querstreifen (vgl. Tabelle 4.4-

2 und Abbildung 4.4-7). 

 

Querstreifen Aufgaben M [km/h] SE [km/h] 

abnehmend leicht 103.6 2.3 

 mittel 108.4 3.0 

 schwer 107.6 2.4 

keine leicht 103.2 2.3 

 mittel 104.4 2.0 

 schwer 102.3 2.4 

zunehmend leicht 94.2 2.3 

 mittel 90.3 1.9 

 schwer 96.8 2.9 

Tabelle 4.4-2: Mittelwerte und Standardfehler der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit in Abhängigkeit von 

den Aufgaben und den Querstreifen. 

Abbildung 4.4-6: Mittelwerte und Standardfehler der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit in Abhängigkeit 

von den Querstreifen. 
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4.4.4 Interpretation der Ergebnisse 

Fehlerrate 

Insgesamt wurden alle arithmetischen Aufgaben von den Versuchspersonen 

bearbeitet und mit Durchschnittswerten von 0.9% bei den leichten bis maximal 16.9% bei 

den schweren Aufgaben relativ wenige Fehler gemacht, so dass von einer tatsächlichen 

Bearbeitung der Additionsaufgaben ausgegangen werden kann. Weiterhin zeigt die 

statistische Analyse, dass die Darbietung der Querstreifen im peripheren Blickbereich 

der Versuchspersonen keinen signifikanten Einfluss auf deren Fehlerrate bzw. Leistung 

bei der Bearbeitung der Aufgaben im zentralen Blickbereich hatte. Auch die Effektstärke 

mit einem Wert kleiner 0.25 kann nach Cohen (1988) als gering bewertet werden. Dies 

deutet, wie schon in der ersten Studie (s. Abschnitt 4.2.4), darauf hin, dass die periphere 

Wahrnehmung der Querstreifen nur wenige oder gar keine der im zentralen 

Blickbereich gebundenen Aufmerksamkeitsressourcen beanspruchte und damit 

weitgehend unabhängig von der Aufmerksamkeit erfolgte. In der statistischen 

Hypothese bezüglich der Manipulation der Schwierigkeitsstufe der arithmetischen 

Aufgaben wurde angenommen, dass bei den leichten Aufgaben weniger und bei den 

schweren Aufgaben mehr Fehler als bei den mittel-schweren Aufgaben auftreten. Der 

Annahme weitgehend entsprechend wurden bei den leichten und mittel-schweren 

Aufgaben signifikant weniger Fehler als bei den schweren Aufgaben gemacht. Zwischen 

den leichten und mittel-schweren Aufgaben ist nur deskriptiv anhand der Mittelwerte 

Abbildung 4.4-7: Mittelwerte und Standardfehler der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit in Abhängigkeit 

von den Aufgaben und den Querstreifen. 
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ein Unterschied zu erkennen, demzufolge bei den leichten Aufgaben weniger Fehler als 

bei den mittel-schweren Aufgaben gemacht wurden. Insgesamt zeigen die Ergebnisse 

eine Zunahme der Fehler mit Zunahme der Schwierigkeitsstufe der arithmetischen 

Aufgaben, so dass von unterschiedlich schwierigen Aufgaben ausgegangen werden 

kann. Da mit steigender Aufgabenschwierigkeit auch die mentale Beanspruchung der 

Versuchsteilnehmer zunehmen sollte, wird angenommen das mit den unterschiedlich 

schwierigen Aufgaben auch unterschiedlich hohe mentale Belastungen erzeugt wurden. 

Aus den Ergebnissen zur Fehlerrate bei der Bearbeitung der arithmetischen 

Aufgaben kann zusammenfassend geschlossen werden: 

• Die arithmetischen Aufgaben wurden von den Versuchspersonen berechnet. 

• Die periphere Wahrnehmung der Querstreifen erfolgte weitgehend 

aufmerksamkeitsunabhängig. 

• Die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen der Aufgaben waren unterschiedlich 

schwierig und demzufolge unterschiedlich stark mental beanspruchend. 

• Je höher die Schwierigkeitsstufe der Aufgaben, desto schwieriger bzw. mental 

beanspruchender waren diese. 

Subjektiv erlebte Schwierigkeit 

Generell wurden Fahrten mit Querstreifen, unabhängig von deren 

Fließgeschwindigkeit, von den Versuchspersonen als schwieriger als Fahrten ohne 

Querstreifen empfunden. Allerdings zeigt der maximale Mittelwertunterschied zwischen 

den Versuchs- und Referenzfahrten von 0.8 bei einer Skala von 1 (sehr leicht) bis 10 (sehr 

schwierig) nur einen sehr leichten Anstieg der subjektiv erlebten Schwierigkeit an. 

Entsprechend wird den peripher dargebotenen Querstreifen praktisch nur wenig 

Einfluss auf die erlebte Schwierigkeit der Versuchspersonen zugestanden. Allerdings 

zeigen die Ergebnisse einen Einfluss der unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen der 

arithmetischen Aufgaben auf die subjektiv erlebte Schwierigkeit. In der statistischen 

Hypothese bezüglich der Manipulation der Schwierigkeitsstufen der Aufgaben wurde 

angenommen, dass Fahrten mit leichten Aufgaben von den Versuchspersonen als 

weniger schwierig und Fahrten mit schweren Aufgaben als schwieriger gegenüber 

Fahrten mit mittel-schweren Aufgaben empfunden werden. Der Annahme entsprechend 

wurden auch Fahrten mit leichten Aufgaben am wenigsten, Fahrten mit mittel-schweren 

Aufgaben als durchschnittlich und Fahrten mit schweren Aufgaben als am meisten 
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schwierig empfunden. Hierbei zeigt sich bei einer Skala von 1 (sehr leicht) bis 10 (sehr 

schwierig) zwischen den leichten und mittel-schweren sowie zwischen den mittel-

schweren und schweren Aufgaben mit einem maximalen Mittelwertunterschied von 1.1 

ein eher kleiner Unterschied in der Bewertung der Schwierigkeit. Jedoch zwischen den 

leichten und schweren Aufgaben ist der Unterschied in der subjektiv erlebten 

Schwierigkeit mit einem Mittelwertunterschied von 2.0 groß und damit auch praktisch 

relevant. Wie schon im vorherigen Abschnitt wurde angenommen, dass mit steigenden 

Aufgabenschwierigkeit auch die mentale Beanspruchung der Probanden zunimmt. 

Dementsprechend sollten die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen der Aufgaben, 

zumindest zwischen den leichten und schweren Stufen, tatsächlich unterschiedlich hohe 

mentale Belastungen bei den Versuchspersonen erzeugt haben. 

Aus den Ergebnissen zur subjektiv erlebten Schwierigkeit wird zusammenfassend 

geschlossen: 

• Die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen der Aufgaben erzeugten 

unterschiedlich hohe mentale Belastungen. 

• Je höher die Schwierigkeitsstufe der Aufgaben, desto höher war die mentale 

Belastung. 

Aufrechtgehaltene Geschwindigkeit 

In der statistischen Hypothese bezüglich der Manipulation der Schwierigkeitsstufe 

der arithmetischen Aufgaben wurde angenommen, dass die Bearbeitung der 

unterschiedlich schwierigen Aufgaben keinen Einfluss auf die aufrechtgehaltene 

Geschwindigkeit der Versuchspersonen hat. Entsprechend der Annahme hatten die 

unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen der Aufgaben keinen signifikanten Einfluss auf 

die Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit und die Effektstärke mit einem Wert kleiner 

0.25 kann ebenfalls nach Cohen (1988) als gering bewertet werden. Entsprechend diesen 

Ergebnissen erforderte die Aufrechterhaltung bzw. Anpassung der Geschwindigkeit des 

Fahrzeugs an die subjektiv wahrgenommene Geschwindigkeit anscheinend keine oder 

nur wenige der von der Aufgabenbearbeitung beanspruchten Ressourcen der 

Aufmerksamkeit. Demzufolge wird angenommen, dass die Geschwindigkeitssteuerung 

bzw. –anpassung basierend auf der wahrgenommenen Geschwindigkeit automatisch 

und weitgehend aufmerksamkeitsunabhängig erfolgte. In der statistischen Hypothese 

bezüglich der Manipulation der Querstreifen wurde angenommen, dass Querstreifen mit 
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einer abnehmenden Fließgeschwindigkeit zu einer höheren und Querstreifen mit einer 

zunehmenden Fließgeschwindigkeit zu einer niedrigeren aufrechtgehaltenen 

Geschwindigkeit gegenüber Fahrten ganz ohne Querstreifen führt. Weitgehend der 

Annahme entsprechend zeigen die Ergebnisse der statistischen Analyse, dass eine 

zunehmende Fließgeschwindigkeit der Querstreifen zu signifikant niedrigeren und eine 

abnehmende Fließgeschwindigkeit zumindest augenscheinlich zu höheren 

aufrechtgehaltenen Geschwindigkeiten als bei Fahrten ohne Querstreifen führte. 

Entsprechend diesen Ergebnissen konnte wie bereits in der zweiten experimentellen 

Untersuchung (s. Abschnitt 4.3.5) dieser Arbeit gezeigt werden, dass die 

Fließgeschwindigkeit virtueller Querstreifen in Verbindung mit der auf der 

wahrgenommenen Geschwindigkeit beruhenden automatischen Anpassung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit einen Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten hat. Dem 

Fahrer unbewusst führte hierbei eine abnehmende Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen augenscheinlich zum Beschleunigen und einer zunehmende 

Fließgeschwindigkeit signifikant zum Entschleunigen des Fahrzeugs. Weiterhin wurde 

in den Hypothesen keine Interaktion zwischen den unterschiedlich schwierigen 

Aufgaben und den Querstreifen bezüglich der aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit 

erwartet. Entsprechend der Annahme hatte die Bearbeitung der unterschiedlich 

schwierigen Aufgaben keinen Einfluss auf den Effekt der Fließgeschwindigkeit der 

Querstreifen auf die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit. Auch die Effektstärke mit 

einem Wert kleiner 0.25 kann ebenfalls nach Cohen (1988) als gering bewertet werden. 

Unabhängig von der Schwierigkeitsstufe der Aufgaben führte eine abnehmende 

Fließgeschwindigkeit augenscheinlich zum Beschleunigen und eine zunehmende 

Fließgeschwindigkeit signifikant zum Entschleunigen des Fahrzeugs. Diese Ergebnisse 

unterstützen Bubbs (1977) Annahme, dass die Anpassung der Geschwindigkeit an die 

subjektiv wahrgenommene Geschwindigkeit ein automatischer Prozess ist und damit 

unabhängig von anderen Verarbeitungsprozessen erfolgt. Dementsprechend erfolgt die 

Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhaltens über die Fließgeschwindigkeit der 

virtuellen Querstreifen weitgehend unabhängig von der aktuellen mentalen Belastung 

des Fahrers und damit auch unabhängig von dessen aktuell verfügbaren 

Aufmerksamkeitsressourcen. 

Aus den Ergebnissen zur aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit kann 

zusammenfassend geschlossen werden: 
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• Die Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit an die wahrgenommene 

Geschwindigkeit erfolgt automatisch und aufmerksamkeitsunabhängig. 

• Eine zunehmende Fließgeschwindigkeit der Querstreifen führt signifikant zum 

Entschleunigen des Fahrzeugs. 

• Die Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhalten über die Fließgeschwindigkeit 

der virtuellen Querstreifen erfolgt weitgehend unabhängig von der mentalen 

Belastung des Fahrers. 

4.4.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Es konnte bereits in den ersten beiden experimentellen Untersuchungen dieser 

Arbeit gezeigt werden, dass virtuelle Querstreifen im oberen und unteren peripheren 

Blickbereich des Fahrers einen Einfluss auf dessen wahrgenommene (s. Abschnitt 4.2) 

und dessen gefahrene (s. Abschnitt 4.3) Geschwindigkeit haben. Die Anpassung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit an die subjektiv wahrgenommene Geschwindigkeit bei 

Letzterem ist nach Bubb (1977) ein automatischer Prozess, der wiederum nach Posner 

und Snyder (1975) kaum bis gar keine Aufmerksamkeit erfordert und damit unabhängig 

von anderen Verarbeitungsprozessen erfolgt. Dementsprechend sollte die Beeinflussung 

des Geschwindigkeitsverhalten über virtuelle Querstreifen im peripheren Blickbereich 

des Fahrers weitgehend unabhängig von dessen mentaler Belastung und dessen aktuell 

verfügbaren Aufmerksamkeitsressourcen erfolgen. Darauf basierend versuchte die dritte 

experimentelle Untersuchung die Frage zu beantworten, ob virtuelle, dynamische 

Querstreifen tatsächlich unabhängig von der mentalen Belastung des Fahrers einen 

Effekt auf dessen Geschwindigkeitsverhalten haben und damit verbunden eine 

aufmerksamkeitsunabhängige Informationsübertragung zum Fahrer realisieren. 

Fünfundzwanzig Versuchspersonen produzierten hierfür in einer Fahrsimulation eine 

vorgegebene Geschwindigkeit und versuchten diese anschließend ohne die Hilfe eines 

Tachometers, aber unter Einfluss langsamer oder schneller werdender, peripher 

dargebotener Querstreifen, so gut wie möglich aufrechtzuhalten. Parallel zur 

Aufrechterhaltung der Fahrzeuggeschwindigkeit wurden visuell dargebotene, 

arithmetische Aufgaben gelöst, die über unterschiedliche Schwierigkeitsstufen 

unterschiedliche mentale Belastungen bei den Versuchspersonen erzeugten. Als 

abhängige Variablen wurden die Fehlerrate bei der Bearbeitung der arithmetischen 
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Aufgaben, die subjektiv erlebte Schwierigkeit und die mittlere aufrechtgehaltene 

Geschwindigkeit erfasst. 

Die Ergebnisse der statistischen Analyse zeigen, dass die arithmetischen Aufgaben 

von den Versuchspersonen tatsächlich bearbeitet wurden und aufgrund 

unterschiedlicher Fehlerraten auch unterschiedlich schwierig und damit auch 

unterschiedlich mental beanspruchend waren. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass die 

periphere Wahrnehmung der Querstreifen keinen Einfluss auf die Fehlerrate bzw. die 

Leistung bei der Bearbeitung der Aufgaben im zentralen Blickbereich hatte und 

demzufolge weitgehend aufmerksamkeitsunabhängig erfolgte. Während die Darbietung 

der Querstreifen, trotz eines leichten Anstieg, keinen wesentlichen Einfluss auf die 

empfundene Schwierigkeit hatte, erzeugten die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 

der arithmetischen Aufgaben unterschiedlich hohe Schwierigkeiten und wie schon bei 

den Ergebnissen zur Fehlerrate auch unterschiedlich hohe mentale Belastungen bei den 

Versuchspersonen. Hierbei erhöhte sich die mentale Belastung der Versuchspersonen 

mit Zunahme der Schwierigkeitsstufe der arithmetischen Aufgaben. Unabhängig von der 

mentalen Belastung und damit den verfügbaren Aufmerksamkeitsressourcen des Fahrers 

führte, diesem unbewusst, eine abnehmende Fließgeschwindigkeit der Querstreifen 

augenscheinlich zum Beschleunigen und eine zunehmende Fließgeschwindigkeit 

signifikant zum Entschleunigen des simulierten Fahrzeugs. Dies unterstützt Bubbs (1977) 

Annahme, dass die Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit an die subjektiv 

wahrgenommene Geschwindigkeit ein automatischer Prozess ist, der nach Posner und 

Snyder (1975) aufmerksamkeitsunabhängig und damit auch unabhängig von anderen 

Verarbeitungsprozessen erfolgt. Die virtuellen Querstreifen dargeboten im peripheren 

Blickbereich des Fahrers bieten damit die Möglichkeit einer verhaltenswirksamen 

Informationsübertragung selbst in mental beanspruchenden Situationen. 

Aus den Ergebnissen dieser experimentellen Untersuchung kann bezüglich der  

Fragestellung dieser Arbeit (s. Abschnitt 3.2) zusammenfassend geschlossen werden: 

• Die Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhalten über peripher dargebotene, 

virtuelle Querstreifen ist unabhängig von der mentalen Belastung des Fahrers. 
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5 Fazit und Ausblick 

In Mensch-Maschine-Systemen repräsentiert die menschliche Aufmerksamkeit 

einen Flaschenhals bei der Informationsübertragung von der Maschine zum Menschen. 

Diese Beschränkung kann in mental beanspruchenden Situationen zu einer 

Nichtverarbeitung relevanter Informationen und daraus resultierend zu einem 

gefährlichen Fehlverhalten des Menschen führen. Daher schlägt das in dieser Arbeit 

entwickelte Konzept der aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung die 

Nutzung automatischer, aufmerksamkeitsunabhängiger Verarbeitungsprozesse zur 

Informationsübertragung von der Maschine zum Menschen vor. Hierbei bewirkt die 

Darbietung aktionsrelevanter Informationen über die Beeinflussung der Wahrnehmung 

des Nutzers eine erforderliche Änderung des Nutzerverhalten. Zur Untersuchung der 

Realisierbarkeit des Konzepts wurde ein konkreter Anwendungsfall aus der Fahrer-

Fahrzeug-Interaktion identifiziert. Bei diesem bewirkt die Darbietung 

geschwindigkeitsrelevanter Informationen in Form virtueller, dynamischer Querstreifen 

im peripheren Blickbereich des Fahrers eine Erhöhung der wahrgenommenen und 

daraus resultierend eine Reduktion der tatsächlichen Geschwindigkeit vor 

Gefahrenbereichen. Da die Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit an die 

wahrgenommene Geschwindigkeit ein automatischer Verarbeitungsprozess ist, sollte 

diese verhaltenswirksame Informationsübertragung unabhängig von der 

Aufmerksamkeit und damit verbunden von der mentalen Belastung des Fahrers erfolgen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde in drei Fahrsimulationsstudien untersucht, inwiefern 

virtuelle Querstreifen die wahrgenommene und daraus resultierend die gefahrene 

Geschwindigkeit selbst in mental beanspruchenden Situationen beeinflussen können. 

In der ersten Studie zeigten die Ergebnisse zur Detektions- und Fehlerrate bei 

Ausführung der Parallelaufgabe, dass die Querstreifen peripher wahrgenommen wurden 

und dies weitgehend aufmerksamkeitsunabhängig erfolgte. Bezüglich der subjektiv 

erlebten Störung zeigten die Ergebnisse, dass eine Darbietung der Querstreifen im 

oberen peripheren Blickbereich als weniger störend als eine Darbietung im unteren oder 

in beiden peripheren Blickbereichen empfunden wurde. Da jedoch dieser Unterschied 

nicht sehr groß ausfiel und peripher dargebotene Querstreifen insgesamt als mittelmäßig 

störend bewertet wurden, hatte die subjektiv erlebte Störung keinen Einfluss bei der 

Identifikation einer geeigneten visuellen Darbietungsform. Die Ergebnisse zur 
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produzierten Geschwindigkeit zeigten hingegen, dass eine niedrigere oder höhere 

Fließgeschwindigkeit je nach Darbietungsort einen unterschiedlichen Effekt auf die 

wahrgenommene Geschwindigkeit hatte. Hierbei eignete sich ausschließlich die 

Darbietung der Querstreifen in beiden peripheren Blickbereichen zur Beeinflussung der 

wahrgenommenen Geschwindigkeit. Wurden den Versuchspersonen virtuelle 

Querstreifen in dieser geeigneten Form dargeboten, dann führte eine höhere 

Fließgeschwindigkeit der Streifen zu signifikant höher wahrgenommenen und damit 

verbunden zu höher produzierten Geschwindigkeiten. Als Fazit zeigten die Ergebnisse 

der ersten Studie zusammenfassend einen Einfluss der virtuellen, dynamischen 

Querstreifen auf die Geschwindigkeitswahrnehmung des Fahrers und identifizierten die 

gleichzeitige Darbietung weißer Querstreifen in beiden peripheren Blickbereichen als 

geeignete visuelle Darbietungsform. 

In der zweiten Studie zeigten die Ergebnisse zur subjektiv erlebten Störung, dass 

unabhängig von der Art der Modalität eine unimodale gegenüber einer multimodalen 

Darbietung der Querstreifen als weniger störend empfunden wurde und 

dementsprechend bei gleichem Effekt zu bevorzugen ist. Weiterhin zeigten die 

Ergebnisse zur aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit augenscheinlich, dass eine auditive 

Darbietung der Querstreifen weder allein noch verstärkend in Kombination mit der 

visuellen Darbietung einen Effekt auf das Geschwindigkeitsverhalten des Fahrers hatten. 

Im Gegensatz dazu hatte bei einer visuellen Darbietung der Querstreifen die 

Fließgeschwindigkeit in Verbindung mit der automatischen Anpassung der 

Fahrzeuggeschwindigkeit an die wahrgenommene Geschwindigkeit einen Einfluss auf 

die aufrechtgehaltene Geschwindigkeit und damit verbunden auch auf das 

Geschwindigkeitsverhalten. Den Versuchspersonen unbewusst, beschleunigten diese, 

zumindest augenscheinlich, das simulierte Fahrzeug bei einer abnehmenden 

Fließgeschwindigkeit und entschleunigten es signifikant bei einer zunehmenden 

Fließgeschwindigkeit. Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse der zweiten Studie als 

Fazit einen Einfluss der virtuellen, dynamischen Querstreifen auf das 

Geschwindigkeitsverhalten des Fahrers, jedoch keine Verstärkung des Effekt visuell 

dargebotener Querstreifen durch eine zusätzliche auditive Darbietung. 

In der dritten und abschließenden Studie zeigten die Ergebnisse zur Fehlerrate bei 

der Ausführung der arithmetischen Aufgaben in Verbindung mit den Ergebnissen zur 

subjektiv erlebten Schwierigkeit, dass die Aufgaben tatsächlich bearbeitet wurden und 
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dass die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen der Aufgaben auch unterschiedliche 

mentale Belastungen bei den Versuchspersonen erzeugten. Weiterhin zeigten die 

Ergebnisse zur aufrechtgehaltenen Geschwindigkeit, dass unabhängig von der 

Schwierigkeitsstufe der aktuell zu lösenden Aufgaben eine abnehmende 

Fließgeschwindigkeit der Querstreifen zu einem augenscheinlichen Beschleunigen und 

eine zunehmende Fließgeschwindigkeit zu einem signifikanten Entschleunigen des 

simulierten Fahrzeugs führte. Entsprechend diesen Ergebnissen erfolgte die Anpassung 

der Fahrzeuggeschwindigkeit an die wahrgenommene Geschwindigkeit tatsächlich 

automatisch und damit unabhängig von anderen Prozessen als auch von den aktuell 

verfügbaren Aufmerksamkeitsressourcen des Fahrers. Als Fazit der dritten Studie zeigten 

die Ergebnisse zusammenfassend einen Einfluss der virtuellen, dynamischen 

Querstreifen auf das Geschwindigkeitsverhalten des Fahrers unabhängig von dessen 

mentaler Belastung. 

Bezüglich der Fragestellung dieser Arbeit (s. Abschnitt 3.2) zeigen die Ergebnisse 

der drei experimentellen Untersuchungen, dass die in dieser Arbeit entwickelten 

virtuellen, dynamischen Querstreifen dargeboten im oberen und unteren peripheren 

Blickbereich des Fahrers dessen Wahrnehmung und daraus resultierend dessen 

Verhalten selbst in mental beanspruchenden Situationen beeinflussen können. Damit 

ermöglicht diese verhaltenswirksame, aber aufmerksamkeitsunabhängige 

Informationsdarbietung eine Übertragung von Informationen, wie „Du musst bremsen!“, 

zum Fahrer und damit verbunden eine notwendige Geschwindigkeitsreduktion vor 

Gefahren, auch wenn nur noch wenige Aufmerksamkeitsressourcen, wie beispielsweise 

bei einem Gespräch mit dem Beifahrer oder einem Telefonat, vorhanden sind. Der 

Fahrer bekommt das Gefühl zu schnell zu sein und sollte dementsprechend automatisch 

dessen Fahrzeuggeschwindigkeit anpassen. Ähnliche Effekte konnten bereits mit 

statischen Straßenmarkierung eingebettet in der Straßenumgebung erzielt werden. Diese 

Arbeit nutzte erstmals virtuelle sowie interaktive Streifen losgelöst von der 

Straßenumgebung, die von der Maschine gesteuert in erforderlichen Situationen die 

wahrgenommene Geschwindigkeit im Fahrzeug und daraus resultierend die gefahrene 

Geschwindigkeit unabhängig von der Aufmerksamkeit des Fahrers beeinflussen können. 

Da eine unangepasste Geschwindigkeit in Gefahrenbereichen, wie scharfen Kurven oder 

Autobahnabfahrten eine häufige und schwerwiegende Unfallursache darstellt und sich 

viele Autofahrer einer zu hohen Geschwindigkeit nicht bewusst sind, könnte diese 

Informationsdarbietung angewendet in realen Fahrzeugen, ebenso wie die speziellen 
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Straßenmarkierungen, die Unfallrate nachhaltig senken. Einschränkend muss 

festgehalten werden, dass alle drei Studien und damit auch die wesentlichen empirischen 

Erkenntnisse dieser Arbeit in einem Fahrsimulator durchgeführt bzw. gewonnen 

wurden. Da zwischen einer simulierten und der realen Welt naturgemäß viele 

Unterschiede existieren, ist bisher nicht geklärt inwiefern der Effekt der virtuellen, 

dynamischen Querstreifen auf die Wahrnehmung und das Verhalten des Fahrers auch in 

realen Fahrzeugen und auf realen Straßen auftritt. Ob die in der Fahrsimulation 

gewonnenen Erkenntnisse auf reale Fahrzeuge übertragen werden können, müssen 

dementsprechend weitere Studien klären. Ziel dieser Arbeit war es, die Realisierbarkeit 

einer aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung (virtuelle Querstreifen) 

in einem Mensch-Maschine-System (Fahrer-Fahrsimulator-System) zu untersuchen. 

Auch konnte eine relativ starke Erhöhung der Fließgeschwindigkeit der Querstreifen um 

50% gegenüber der Fahrzeuggeschwindigkeit, die gefahrene Geschwindigkeit im 

Simulator durchschnittlich um lediglich 7km/h reduzieren. Dies hat keinen Einfluss auf 

die Grunderkenntnis der Arbeit, dass über die Querstreifen das 

Geschwindigkeitsverhalten beeinflusst werden kann, aber auf die praktische Relevanz 

der Ergebnisse. Hierbei gilt es in weiteren Studien zu untersuchen, inwiefern der 

geschwindigkeitsreduzierende Effekt durch andere Muster (anstatt Querstreifen), andere 

Farben (anstatt Weiß) oder noch höhere Fließgeschwindigkeiten verstärkt werden kann. 

Weiterhin wurden in der dritten Studie zwar unterschiedliche mentale Belastungen 

erzeugt, allerdings ist noch ungeklärt ob der Effekt der Querstreifen auf das 

Geschwindigkeitsverhalten auch bei Erreichen der Belastungsgrenzen des Fahrers noch 

auftritt und damit wirklich vollständig unabhängig von der Aufmerksamkeit bzw. den 

aktuell verfügbaren, mentalen Ressourcen ist. Auch hier sind zu dessen Überprüfung 

weitere Untersuchungen notwendig.  

Mit den Ergebnissen der drei Studien konnte gezeigt werden, dass eine konkrete 

aufmerksamkeitsunabhängige Informationsübertragung zur Geschwindigkeitsreduktion 

vor Gefahren realisierbar ist. Damit konnte das generelle Konzept einer 

aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung in Mensch-Maschine-

Systemen unterstützt werden. Hierbei werden dem Nutzer aktionsrelevante 

Informationen in Form eines zusätzlichen, synthetischen Reiz dargeboten, die über eine 

Beeinflussung der Wahrnehmung eine gewünschte Verhaltensänderung bewirken. Da 

diese Informationsübertragung direkt in automatische Verarbeitungsprozesse erfolgt, 

sollten die dargebotenen Informationen unabhängig von den aktuell verfügbaren 
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Aufmerksamkeitsressourcen verarbeitet werden. Für die Mensch-Maschine-Interaktion 

wird damit ergänzend zur traditionellen, aufmerksamkeitsabhängigen Maschine-

Mensch-Kommunikation über semantische Symbole und Zeichen eine weitere 

aufmerksamkeitsunabhängige Kommunikation über die Perzeption (Wahrnehmung) des 

Nutzer aufgezeigt. Zusammengefasst manipulieren Maschinen bei dieser Form der 

Kommunikation nicht mehr die direkten Ausgabeelemente, wie Anzeigen oder 

Lautsprecher, sondern Umweltreize in der Umgebung des Nutzers, die weitgehend 

automatische und ohne Beanspruchung der mentalen Ressourcen verarbeitet werden. 

Damit können noch keine komplexen, aber dennoch verhaltenswirksamen 

Informationen an den Menschen übertragen werden, die unabhängig von dessen 

mentaler Belastung eine gewünschte oder erforderliche Verhaltensänderung bewirken. 

Allerdings sollten hierbei nicht die Grenzen zur Manipulation entgegen den Willen des 

Nutzers überschritten werden, da vor allem in der Fahrer-Fahrzeug-Interaktion die 

alleinige und letztendliche Kontrolle des Fahrzeugs beim Nutzer verbleiben muss. 

Inwieweit das vorgestellte Konzept der aufmerksamkeitsunabhängigen 

Informationsübertragung auf anderen Kontexte anwendbar bzw. übertragbar ist, müssen 

weitere Untersuchungen klären. Hierbei könnte vor allem im europäische Raum, wo 

viele Fahrzeuge mit manuellen Schaltgetrieben ausgestattet werden, ein dem 

Motorgeräusch ergänzender, synthetischer Reiz ein früheres Schalten und damit 

energieeffizienteres Fahrverhalten bewirken. Weiterhin wird Gibson (1982) zu Folge die 

Annäherung an einem Objekt über dessen Vergrößerung wahrgenommen. Darauf 

basierend könnte eine virtuelle und sich dynamisch vergrößernde Silhouette des 

vorausfahrenden Fahrzeugs auf der Windschutzscheibe eine notwendige Vergrößerung 

des Sicherheitsabstandes unabhängig von den verfügbaren, mentalen Ressourcen des 

Fahrers bewirken. Als weiterer Anwendungskontext der virtuellen Querstreifen wäre 

eine Unterstützung von Piloten bei der Steuerung der Flugzeuggeschwindigkeit bei 

Landeanflügen denkbar. Entsprechende virtuelle Querstreifen im oberen und unteren 

Bereich der Frontscheibe des Flugzeugs könnten bei zu hohen Anfluggeschwindigkeiten 

anstelle von Alarmen dem Piloten das Gefühl einer zu hohen Geschwindigkeit 

vermitteln, welches auch dann entsteht, wenn die Aufmerksamkeitsressourcen des 

Piloten bereits in anderen Prozessen involviert sind. Insgesamt repräsentiert das Konzept 

der aufmerksamkeitsunabhängigen Informationsübertragung in Mensch-Maschine-

Systemen einen weiteren Schritt zur Anpassung der Maschine an den beschränkten 
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Fähigkeiten des Menschen und könnte damit zukünftig ein besseres Zusammenwirken 

der beiden Interaktionspartner bewirken. 
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