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”
There is nothing more practical than a good theory.“

(Vansteenkiste & Sheldon, 2006)



Zusammenfassung

Welche Geschwindigkeit wählen Sie auf einer Landstraße? Welche auf einer Autobahn?

Sicherlich werden Ihre Antworten auf beide Fragen ähnlich lauten, beispielsweise: Kommt

darauf an, welches Geschwindigkeitslimit gilt. Genau diese beispielhafte Antwort fanden

bereits empirische Untersuchungen zu dieser Fragestellung (z. B. vanNes, Brandenburg

& Twisk, 2008, 2010). Nach den Ergebnissen dieser Untersuchungen stellt das jeweilige

Geschwindigkeitslimit den größten Einfluss auf die Wahl der Geschwindigkeit von Au-

tofahrern dar. Wird von diesem Einfluss einmal abgesehen, finden sich in der Literatur

nahezu unzählige weitere Variablen, die bei der Wahl der Geschwindigkeit berücksichtigt

werden. Beispielsweise sollen die Einstellungen der Fahrer mitbestimmen, wie schnell sie

fahren (z. B. dePelsmacker & Janssens, 2007), ebenso Persönlichkeitsmerkmale (z. B.

Goldenbeld & vanSchagen, 2007) oder die gefühlte Aufgabenschwierigkeit (bspw. Fuller,

2000, 2005). Andere Autoren führen Charakteristika der Fahrumgebung, wie beispiels-

weise Vegetation oder Straßenbreite (z. B. Aarts, Brandenburg & vanNes, 2011), auf;

wiederum andere die Höhe von Gebäuden am Straßenrand (Elliot, Baughan & Armi-

tage, 2003) oder Fahrbahnmarkierungen (Horberry, Anderson, Regan, Triggs & Brown,

2006). Nun mag man sich an dieser Stelle fragen: Worauf basiert denn nun die Wahl

der Geschwindigkeit im Straßenverkehr? Auf den ersten Blick erscheint bereits diese

kleine Auswahl der hier aufgeführten Faktoren als unübersichtlich und unvereinbar. In-

tegrierende theoretische Modelle (z. B. das Task Capability Modell von Fuller, 2000,

2005) versuchen daher, diese augenscheinliche Unvereinbarkeit zu überbrücken, indem

sie die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Wahl der Geschwindigkeit in Kategori-

en subsumieren. Im Task Capability Modell von Fuller (2005) sind dies beispielsweise die

Einflüsse aus der Umwelt und die Charakteristika des Fahrers. Aus deren dynamischem

Zusammenspiel ergibt sich die gewählte Geschwindigkeit. Ein vergleichbarer Ansatz wur-

de in der vorliegenden Arbeit gewählt. Unter Einbezug von zentralen Ideen bestehender

theoretischer Modelle wird ein eigenes integrierendes Modell, das Components of Speed

Behavior (CSB) Modell, entwickelt. Notwendig ist die Erstellung einer eigenen theore-
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tischen Grundlage, um die Schwächen bereits bestehender Modelle auszugleichen. Diese

liegen hauptsächlich in der ungenauen Definition zentraler Begriffe und Prozesse als

auch der ungenügenden empirischen Fundierung (vgl. Brandenburg & Drewitz, 2010).

Um die Güte des eigenen theoretischen Ansatzes zu überprüfen, werden vier Experimen-

te durchgeführt und deren Ergebnisse beschrieben. Jede dieser Untersuchungen erbringt

zwei Arten von Ergebnissen. Zum einen werden die als Haupteffekte formulierten Hy-

pothesen zumeist durch die Daten gestützt. Die Annahmen des CSB Modells erfuhren

somit ebenfalls Unterstützung. Zum anderen deckt jede der empirischen Überprüfungen

eine Reihe von nicht vorhergesagten Interaktionen zwischen den variierten Faktoren auf.

Auf Basis dieser gemischten Befunde wird das CSB Modell nochmals überarbeitet.
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keitseindruck, Fehlerbalken repräsentieren den Standardfehler, * p < 0.05 . 63

3.4 Visualisierung der Versuchsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

viii



ABBILDUNGSVERZEICHNIS ix

3.5 Einfluss der Anzahl der Seiten auf a) die objektive Geschwindigkeit und b)

die Variabilität der objektiven Geschwindigkeit, Fehlerbalken repräsentieren
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Übergang von der Baseline ins Treatment passierte bei Sekunde 45. . . . . 171



Tabellenverzeichnis

2.1 Untersuchungen mit kognitiven Faktoren als Untersuchungsgegenstand . . 7

2.2 Einfluss der Umwelt auf die Geschwindigkeitswahl . . . . . . . . . . . . . 11

2.3 Einfluss weiterer Faktoren auf die Geschwindigkeitswahl . . . . . . . . . . 14

2.4 Kernelemente und Potentiale der vorgestellten Modelle . . . . . . . . . . . 37
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suchsbedingung und abhängiger Variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.4 Einfluss der Straßenbreite, der Sichtverhältnisse und der Messwiederho-
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1. Einführung in den

Gegenstandsbereich

”
Wie schnell fährst du eigentlich?“ Diese besorgte Frage seines Beifahrers hat wohl je-

der Autofahrer bereits einmal gehört. Bleibt die Antwort des Fahrers unter der aktu-

ell geltenden Höchstgeschwindigkeit, gibt sich der Beifahrer meist zufrieden und das

Thema ist vorerst abgeschlossen. Vielen Fahrzeugführern ist die Gefährlichkeit einer

überhöhten, d.h. über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegenden, Geschwindigkeit

bewusst. Zahlreiche Studien weisen auf die erhöhte Unfallgefahr beim Übertreten der

Geschwindigkeit hin (z. B. Wong, Sze, Lo, Jung & Loo, 2005; Goodwin, Achterberg &

Beckmann, 2006; Aarts & vanSchagen, 2006; Aarts et al., 2011; vanNes et al., 2008,

2010).

Jedoch ist allenfalls Experten bekannt, dass auch eine zu geringe Geschwindigkeit

zu einem erhöhten Unfallrisiko führt (siehe auch Kloeden, McLean, Moore & Ponte,

1997; Cirillo, 1968; Elvik, Christensen & Amundsen, 2004; Hauer, 1971; Shinar, 1998).

So berichtet Solomon bereits 1964, dass geringere Geschwindigkeiten zu einem höheren

Unfallrisiko führen als höhere Geschwindigkeiten. Bei seinen Ausführungen wird deut-

lich, dass geringe Geschwindigkeiten (bis 60 mp/h) und hohe Geschwindigkeiten (ab

60 mp/h) zu einem höheren Unfallrisiko führen als mittlere Geschwindigkeiten (um 60

mp/h) (zitiert nach Kloeden et al., 1997). Abbildung 1.1 zeigt die U-förmige Beziehung

zwischen der gefahrenen Geschwindigkeit und der Unfallrate.

Wie in Abb. 1.1 ersichtlich, steigt die Unfallwahrscheinlichkeit stark bei geringeren

und auch bei höheren Geschwindigkeiten, im Vergleich zur mittleren Geschwindigkeit.

Aufgrund dieses annähernd U-förmigen Zusammenhangs zwischen Geschwindigkeit und

Unfallrate steht die Wahl der Geschwindigkeit, aber nicht die Übertretung der zulässigen

Höchstgeschindigkeit, im Fokus der vorliegenden Arbeit. Es soll geklärt werden, welche

Mechanismen dazu führen, dass ein Fahrer eine bestimmte Geschwindigkeit auswählt. In

der verkehrspsychologischen Literatur werden bereits eine Reihe von Modellen verwen-

det, um die Wahl der Geschwindigkeit zu erklären. Viele dieser Erklärungsansätze, wie

beispielsweise die Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1991), wurden aus anderen

Bereichen der Psychologie entnommen. Andere dienen eher der umfassenden Beschrei-

bung der Fahraufgabe (z. B. Rasmussen, 1987). Dritte wiederum fokussieren stärker auf

fahrerinterne Variablen, wie dem Zustandekommen von Fahrermotivationen und deren

1
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Abbildung 1.1: Beziehung von Unfallrate und gewählter Geschwindigkeit bei Tag und
Nacht (übernommen aus Kloeden et al., 1997)

Auswirkung auf die Geschwindigkeitswahl (bspw. Schmidt-Daffy, 2012; Schmidt-Daffy,

Brandenburg & Beliavsky, 2013). Nur wenige theoretische Modelle ermöglichen eine um-

fassende Beschreibung der Einflussfaktoren auf die Wahl der Geschwindigkeit. Einer

derjenigen, der sich dieser Herausforderung bereits gestellt hat, ist Fuller mit seinem

Task Capability Interface (TCI) Modell (Fuller, 2000, 2005). Innerhalb dieses theore-

tischen Rahmens strebt dieser Autor eine umfassende Beschreibung der Elemente ei-

ner Fahrsituation an. Er gruppiert die in der Literatur berichteten Einflussfaktoren in

die beiden Klassen der Aufgabenanforderungen und der Fahrerfähigkeiten. Je nachdem,

wie der Vergleich von Aufgabenanforderungen und Fahrerfhigkeiten ausfällt, senkt oder

erhöht der Fahrer die Geschwindigkeit. Mit dieser einfachen Konzeption ist es möglich,

eine Vielzahl von Einflussfaktoren (bspw. Eigenschaften der Umwelt, Fahrerfahrung des

Fahrers) auf die Geschwindigkeitswahl mit ebendieser in Verbindung zu bringen. Trotz

Fullers Leistung verbleibt viel Potential für Weiterentwicklungen seines Ansatzes. Bei-

spielsweise wird bei Fuller (2005) nicht deutlich, was genau eine Anforderung der Aufgabe
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ausmacht. Mit anderen Worten: Welche Bedingungen führen dazu, dass ein Kraftfahr-

zeugführer sich mit einer Anforderung durch das Führen seines Fahrzeuges konfrontiert

sieht? Oder: Wie groß ist der Einfluss unterschiedlicher Fahrercharakteristika auf die

Wahl der Geschwindigkeit? Neben diesen ungeklärten definitorischen Fragen existieren

lediglich vage Andeutungen darüber, wie diese Faktoren gemeinsam auf die Wahl der Ge-

schwindigkeit wirken. Die der Geschwindigkeitswahl zugrunde liegenden Prozesse sind

dementsprechend noch nicht deutlich ausformuliert. Letztendlich steht eine umfassende

empirische Prüfung der Fullerschen Modellannahmen noch aus.

Die vorliegende Arbeit hat daher zum Ziel, einige der beschriebenen Verbesserungs-

potentiale des Fullerschen Modells umzusetzen. Ausgehend von der Fullerschen Idee der

Aufgabenanforderungen und der Fahrerfähigkeiten wird ein eigenes theoretisches Modell,

das integrative Components of Speed Behavior Modell (CSB), erstellt. Analog zu Ful-

ler (2005) integriert das CSB Modell unterschiedliche Komponenten der Fahrsituation

(Fahrer und Umwelt). Im Gegensatz zum Fullerschen Konzept soll das CSB Modell:

• eine genauere Definition der Umwelteigenschaften, der Fahrercharakteristika und

deren Wirkung auf die Geschwindigkeitswahl leisten,

• eine Beschreibung des Vergleichsprozesses dieser beiden Konzepte liefern und

• Vorhersagen bezüglich der Geschwindigkeitswahl ermöglichen, die an empirischen

Daten getestet werden können.

Natürlich kann die hier vorliegende Arbeit nicht alle Fragen, die mit der Erstellung eines

theoretischen Modells aufgeworfen werden, adressieren. So beschreibt das CSB Modell

lediglich eine, die unterste, Ebene der Fahraufgabe (vgl. Rassmussen, 1987). Demnach

stehen die Anteile der Geschwindigkeitswahl im Zentrum des Modells, die ohne bewusst

kognitive Vorgänge auskommen. So können beispielsweise willentliche Änderungen der

Geschwindigkeitswahl nicht differenziert mit dem CSB Modell erklärt werden. Weiterhin

umfasst die empirische Überprüfung des CSB Modells nicht alle seiner Komponenten und

Prozesse. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit können nur ausgewählte Aspekte empi-

risch überprüft werden. Schlussendlich fokussieren die vier empirischen Untersuchungen

stärker auf Reliabilität und interne Validität als auf die Verallgemeinerbarkeit der Ergeb-

nisse auf reale Fahrsituationen (externe Validität). Insbesondere bei der abschließenden

Diskussion steht daher die Gültigkeit des CSB Modells für reale Verkehrssituationen im

Vordergrund.



2. Stand des Wissens zur Wahl

der Geschwindigkeit

Die Frage nach den Ursachen für die Wahl einer bestimmten Geschwindigkeit im Stra-

ßenverkehr wurde in der Vergangenheit aufgrund sehr unterschiedlicher Ausgangslagen

bearbeitet. Beispielsweise entstanden in der angewandten verkehrspsychologischen For-

schung zahlreiche Untersuchungen zu einzelnen Faktoren, die das Geschwindigkeitsver-

halten beeinflussen (z. B. Cohen, 1997; Attawa, Hassan & Sayed, 2006; Charlton, Mackie,

Baas, Hay, Menezes & Dixon, 2010; vanDriel, Davidse & vanMaarseven, 2004; Martens,

Comte & Kaptein, 1997; vanNes et al., 2008, 2010). Dies geschah meist nur mit Bezug

auf vorherige Befunde und ohne fundierte theoretische Annahmen (vgl. Brandenburg &

Drewitz, 2010). Im Gegensatz dazu versuchten ein Großteil der verkehrspsychologischen

theoretischen Modelle die Geschwindigkeitswahl zu erklären, ohne allerdings gleichzei-

tig empirische Befunde für die aufgeführten Konzepte aufzuführen (bspw. Vaa, 2007).

Ausnahmen stellen theoretische Annahmen dar, die aus anderen Bereichen der Psycho-

logie entliehen wurden (z. B. die Theorie des geplanten Verhaltens; Ajzen, 1991) oder

die Wahl der Geschwindigkeit aus einer anderen Perspektive betrachten, wie z. B. der

biologischen (Schmidt-Daffy, 2012).

2.1 Empirische Befunde zur Wahl der Geschwindigkeit

Die Literatur zum empirischen Forschungsstand bezüglich der Geschwindigkeitswahl

wird als sehr heterogen beschrieben (Brandenburg & Drewitz, 2010). Einige der am

stärksten diskutierten Ursachen für die Geschwindigkeitswahl sind in den Bereichen der:

• kognitiven Faktoren (bspw. Lahausse, vanNes, Fildes & Keall, 2010; Parker, Man-

staed, Stradling & Reason, 1992; Levelt & Swov, 1998), der

• Umweltfaktoren (z. B. Aarts & vanSchagen, 2006; Charlton et al., 2010), der

• Persönlichkeitsfaktoren (bspw. Jonah, 1997; Rosenbloom, 2003) oder auch der

• soziokulturellen Faktoren (z. B. Ötzkan, Lajunen, Chliaoutakis, Parker & Summa-

la, 2006) lokalisiert worden.

4
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2.1.1 Die Effekte kognitiver Faktoren auf die Geschwindigkeitswahl

Unter dem weitläufigen Begriff der kognitiven Faktoren werden in der verkehrspsycho-

logischen Literatur zumeist Einstellungen und subjektive Normen verstanden (vgl. de-

Pelsmacker & Janssens, 2007; Elliot et al., 2003; Elliot, 2010), vergleichbar mit dem

Verständnis von Ajzen (1991) in der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB). Hier de-

finiert Ajzen (1991) das Konzept der Einstellung als das Ausmaß, in dem eine Person

eine positive oder negative Einschätzung dem infrage stehenden Verhalten gegenüber

vornimmt. Die subjektive Norm kennzeichnet hingegen den wahrgenommenen sozialen

Druck, ein bestimmtes Verhalten auszuführen oder es zu unterlassen.

Beispielsweise brachten Warner und Aberg (2006) unter anderem diese TPB-Variablen

sowohl mit selbstberichteten (als Indikator für die Intention eine bestimmte Geschwin-

digkeit zu wählen) als auch objektiven Geschwindigkeitsmaßen in Verbindung. Dafür

beantworteten die Versuchspersonen zunächst Fragen zu ihren Einstellungen und Nor-

men, bevor sie im Abstand von einigen Wochen an einem großen Feldversuch (Intel-

ligent Speed Adaption, ISA) teilnahmen. Warner und Aberg (2006) konnten mithilfe

eines Strukturgleichungsmodells zeigen, dass die Einstellung gegenüber der Geschwin-

digkeitsübertretung, die subjektive Norm und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle

signifikante Prädiktoren für die selbstberichtete und die im Simulator aufgezeichnete Ge-

schwindigkeit waren. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Warner und Aberg

(2006) konnten auch dePelsmacker und Janssens (2007) in einer umfassenden Fragebo-

genuntersuchung einen Zusammenhang von TPB-Variablen und selbstberichtetem Ver-

halten aufzeigen. Als ein Hauptergebnis ihrer Studie wurde deutlich, dass Einstellungen

und persönliche Normen für das Verhalten im Straßenverkehr bedeutsamer sind als die

Imitation des Verhaltens anderer oder das Regelverhalten, von dem man glaubt, es auf-

grund von Erwartungen des sozialen Umfeldes zeigen zu müssen. Weiterhin geben die

Autoren an, dass u.a. die persönlichen Normen durch Erfahrungsbildung entstehen und

in das habituelle Verhalten von Fahrern übergehen. Untermauert wurde diese Schlussfol-

gerung von dePelsmacker und Janssens (2007) durch das Ergebnis, dass die Gewohnheit

mit Abstand der stärkste Prädiktor für das Geschwindigkeitsverhalten in der durch-

geführten Befragung war. Dabei war die Gewohnheit sogar wichtiger als die Intention,

ein bestimmtes Verhalten zu zeigen.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Untersuchungen konnten bei weitem nicht

alle Arbeiten einen Einfluss kognitiver Faktoren auf die Wahl der Geschwindigkeit be-

legen. Beispielsweise konnten Stead, Tagg, MacKintosh und Eadie (2005) oder Machin

und Sankey (2008) keinen bzw. nur einen marginalen Effekt der TPB-Variablen auf die
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Geschwindigkeitswahl zeigen. So evaluierten sowohl Stead et al. (2005) als auch Ma-

chin und Sankey (2008) die fünfjährige Foolspeed -Kampagne der schottischen Regierung

gegen überhöhte Geschwindigkeit. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden unterschied-

lichste Medien (TV, Plakate etc.) eingesetzt, um bei Autofahrern eine Veränderung der

Einstellungen gegenüber hoher Geschwindigkeit zu bewirken. Ergebnis der Kampagne

war eine marginale Änderung der Einstellung in erwünschter Richtung, allerdings nur

bei Fahrern, die angaben, häufig sehr schnell zu fahren (Machin & Sankey, 2008).

Vergleichbare Befunde erbrachten die Untersuchungen von Stern, Schlag, Rößger,

Fischer und Schade (2006). Deren Datenerhebung verfolgte das Ziel, die Wirkung poli-

zeilicher Verkehrsüberwachung auf das Geschwindigkeitsverhalten und die Normen und

Einstellungen der Verkehrsteilnehmer zu überprüfen. Dafür erhoben sie bei mehreren

hundert Versuchspersonen unter anderem deren Einstellungen und Normen bezüglich

hoher Geschwindigkeiten. Übereinstimmend mit Befunden von Heydecker (2006) fan-

den sie, dass das Vorhandensein polizeilicher Überwachung einen positiven Effekt auf

die Wahl der Geschwindigkeit ausübte (d. h. Fahrer fuhren langsamer). Dieser Effekt

hielt allerdings nur kurzzeitig an, und es wurden keine Veränderungen der Normen und

Einstellungen hervorgerufen.

Vergleichbar zu den Befunden von Stead et al. (2005) sowie von Machin und Sankey

(2008), konnte in zwei Befragungen ebenfalls nur eine partielle Unterstützung für die Pas-

sung von Intention und selbstberichtetem Verhalten aufgedeckt werden (Brandenburg,

2011). In diesen Fragebogenerhebungen beantworteten die insgesamt 156 Versuchsper-

sonen zunächst einen, hinsichtlich Reliabilität getesteten, Kurzfragebogen zur Intention,

die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Landstraßen einzuhalten. Anschließend wurden

ihnen zwischen drei (Befragung eins) und sechs Fotos (Befragung zwei) von realen Land-

straßen inklusive deutlich sichtbarer Geschwindigkeitslimits gezeigt. Die Teilnehmer der

Befragungen sollten nun angeben, wie schnell sie auf dem jeweilig abgebildeten Abschnitt

fahren würden. In der ersten Befragung korrespondierte die Intention, sich an das Ge-

schwindigkeitslimit auf Landstraßen zu halten, noch mit dem selbstberichteten Verhalten

in zwei von drei der dargestellten Situationen. In der zweiten Erhebung wies die Einstel-

lung lediglich in 50% der Fahrsituationen einen signifikanten Zusammenhang zum selbst-

berichteten Verhalten auf (Brandenburg, 2011). Demnach konnten, in Übereinstimmung

mit den aus der Literatur zitierten Ergebnissen, auch die eigenen Untersuchungen keinen

eindeutigen Zusammenhang zwischen Intentionen und Verhalten bei der Wahl der Ge-

schwindigkeit feststellen. Zusammenfassend kann der Einfluss von kognitiven Variablen

(insbesondere Einstellungen) auf die Wahl der Geschwindigkeit als uneindeutig charak-

terisiert werden. Es sind Belege vorhanden, die sowohl für die Bedeutsamkeit dieser
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Variablen sprechen (z. B. Elliot et al., 2003; Elliot, 2010), als auch Befunde, die nicht

oder nur teilweise die postulierten Effekte zeigten (z.B. Stead et al., 2005; Machin &

Sankey, 2008; Stern et al., 2006).

Tabelle 2.1 führt exemplarisch weitere Studien auf, die einen Einfluss von kognitiven

Faktoren auf die Geschwindigkeitswahl als Untersuchungsgegenstand hatten.

Tabelle 2.1: Untersuchungen mit kognitiven Faktoren als Untersuchungsgegenstand

Untersuchung Konstrukt(e) Befund

dePelsmacker & Janssens (2007) Einstellungen, Normen ++

Elliot et al. (2003) Einstellungen Auto ++

Elliot (2010) Einstellungen Motorrad ++

Heydecker (2006) Wirkung von Überwachung ++

vanNes & vanSchagen (2007) Glaubwürdigkeit von Limits ++

vanNes et al. (2010) Glaubwürdigkeit von Limits ++

Stead et al. (2005) Einstellungen –

Brandenburg (2011) Einstellungen +-

Machin & Sankey (2008) Einstellungen +-

Stern et al. (2006) Einstellungen & Normen +-

Manstead & Parker (1995) Einstellungen & Normen +-

Walsh et al. (2008) Einstellungen & Normen +-

Anmerkung: ++ erwartete Effekte, – nicht erwartete Effekte,

+- sowohl als auch

Einschränkend muss an dieser Stelle zu den berichteten Studien angemerkt werden, dass

bei fast allen dieser Untersuchungen Fragebögen zur Datenerhebung eingesetzt wurden.

Bei genauerer Betrachtung der Konstruktdefinitionen und deren Umsetzung in den ein-

zelnen Fragebögen wird deutlich, dass diese oftmals nicht einheitlich sind. Beispielsweise

verstehen Lahausse et al. (2010) unter Einstellungen Einschätzungen, ob die angegebene

Richtgeschwindigkeit angemessen für den gezeigten Straßenabschnitt ist. DePelsmacker

und Janssens (2007), Warner und Aberg (2006), Stern et al. (2006), Elliot et al. (2003)

und Elliot (2010) nutzen dagegen den Term Einstellungen vergleichbar zu Ajzen (1991).

Dieser verstand unter Einstellungen eher die positive bzw. negative Bewertung des in-

frage stehenden Verhaltens. Hinsichtlich der Umsetzung der Einstellungsmessung in den

jeweils verwendeten Fragebögen unterscheiden sich die berichteten Untersuchungen aber-

mals. Alle aufgelisteten Arbeiten verwenden unterschiedliche Itemsets für die Erfassung

der Konstrukte. Warner und Aberg (2006) verweisen sogar explizit darauf, dass die von
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ihnen verwendeten Items lediglich von den Konzepten der Theorie des geplanten Verhal-

tens inspiriert wurden. Ajzen (1991) formulierte strenge Kriterien, wann die Gültigkeit

des Schlusses von der erfassten Einstellung auf das interessierende Verhalten besteht.

Eine präzise Erfassung der Einstellungen gehört dazu. Die beschriebene Unterschiedlich-

keit von Items für die Erfassung der Einstellungen der Fahrer führt allerdings dazu, dass

die Gültigkeit des Schlusses von Intention und Verhalten nicht oder nur eingeschränkt

gegeben ist.

Darüber hinaus können Unterschiede in den Ergebnissen der Untersuchungen nicht

nur auf die Verwendung unterschiedlicher Fragebögen, sondern auch auf die (zumeist)

fehlende statistische Absicherung der verwendeten Instrumente zurückgeführt werden

(Gabany, Plummer & Grigg, 1997). Die Erklärungskraft von kognitiven Faktoren für die

Wahl einer Geschwindigkeit verbleibt bereits aufgrund derartiger methodischer Unter-

schiede in den empirischen Erhebungen ungewiss. Dementsprechend sollte ein eigenes

theoretisches Modell zur Erklärung der Geschwindigkeitswahl nicht ausschließlich auf

kognitiven Faktoren, wie Einstellungen oder Normen, aufbauen, sondern sich auch auf

andere Einflussfaktoren stützen.

2.1.2 Die Effekte von Umweltfaktoren auf die Geschwindigkeitswahl

Für die Wahl der Geschwindigkeit sind insbesondere auditive und visuelle Informatio-

nen aus der Umwelt von Bedeutung (z. B. Evans, 1970; Bubb, 1977). Da die Kraft-

fahrzeugführung schwerpunktmäßig als visuelle Aufgabe verstanden wird (z. B. Michon,

1985; Vollrath & Krems, 2011), liegt der Fokus der hier berichteten Untersuchungen

zum Einfluss von Umweltfaktoren auf die Wahl der Geschwindigkeit ebenfalls bei der

visuellen Wahrnehmung.

Visuelle Reize, die die Wahl der Geschwindigkeit beeinflussen, wurden unter anderem

in Verbindung mit dem Design des Fahrbahnrandes oder auch mit dem Vorhandensein

von (Geschwindigkeits-/) Hinweisreizen auf der Fahrbahn untersucht. Bei der Fahrbahn-

randgestaltung fanden Attawa et al. (2006) beispielsweise, dass eine höhere Kontinuität

des Fahrbahnrandes durch angelegte Felder oder längere Wälder zu höheren Geschwin-

digkeiten führte als unregelmäßig bebaute Fahrbahnränder. VanNes, Houtenbos und

vanSchagen (2008) replizierten diesen Effekt und fanden zusätzlich, dass die Ausgestal-

tung der Fahrbahn selbst Hinweisreize für eine bestimmte Geschwindigkeit bereit hält.

In ihrer Fahrsimulatorstudie führten Felder am Straßenrand dazu, dass Versuchsperso-

nen signifikant schneller fuhren, als wenn die Fahrbahnränder von hohem Wald gesäumt

waren. Ebenso führte die bauliche Trennung der Fahrspuren zu höheren Geschwindig-
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keiten als deren Separation durch eine Fahrbahnmarkierung. Weitere bauliche Faktoren,

die die Wahl der Geschwindigkeit beeinflussen, wurden unter anderem in der Breite der

Fahrbahn (z. B. Cohen, 1997), in der Darbietung des Geschwindigkeitslimits sowie in

den Wetterbedingungen (vanNes et al., 2008) gefunden. In der Untersuchung von Cohen

(1997) wurde die Breite der Fahrbahn und die bauliche Trennung der zwei Fahrstrei-

fen variiert. Dadurch fand er heraus, dass breite Fahrbahnen mit baulich getrennten

Mittelstreifen zu einer höheren Geschwindigkeit führten als schmale Fahrbahnen oder

eine fehlende bauliche Trennung der Fahrbahnen. VanNes et al. (2008) manipulierten

in ihrer Fahrsimulatorstudie sowohl die Art, wie die zulässige Höchstgeschwindigkeit

dargeboten wurde (als Schild am Fahrbahnrand vs. auf dem Navigationsgerät im Au-

to), als auch die Wetterbedingungen (Nebel vs. kein Nebel). Die wichtigsten Ergebnisse

waren, dass sowohl eine kontinuierliche Darbietung des Geschwindigkeitslimits auf dem

Navigationsgerät als auch starker Nebel dazu führten, dass die Probanden langsamer

fuhren. Zusätzlich zur verringerten Geschwindigkeit fuhren die Versuchspersonen homo-

gener, wenn sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit kontinuierlich im Navigationsgerät

angezeigt bekamen oder wenn ihre Sicht durch Nebel beeinträchtigt war.

Neben den Untersuchungen, die einen Einfluss von Umweltvariablen auf die Ge-

schwindigkeitswahl fanden, wurden Studien publiziert, denen es nicht oder nur teilweise

gelang, einen derartigen Einfluss aufzuzeigen (z. B. Aarts et al., 2011; Edquist, Rudin-

Brown & Lenne, 2009).

So hatte die Untersuchung von Aarts et al. (2011) zum Ziel, Befunde früherer Unter-

suchungen zu replizieren. Vorangegangene Studien zeigten unter anderem die Einflüsse

der Vegetation am Straßenrand (die Gegenwart von Bäumen führt zu geringeren Ge-

schwindigkeiten als deren Abwesenheit [Elliot et al., 2003; Martens et al., 1997]), der

Straßenbreite (breitere Straßen führen zu höheren Geschwindigkeiten [Elliot et al., 2003;

Martens et al., 1997]) oder auch der Anzahl der Fahrstreifen (mehr Fahrstreifen führen

zu einer höheren Geschwindigkeit [Goldenbeld & vanSchagen, 2007]) auf. In ihrer Un-

tersuchung wurden 40 Landstraßenabschnitte aus mehreren Provinzen der Niederlan-

de automatisch hinsichtlich ihrer baulichen Charakteristika (z. B. Vegetation, Anzahl

und Breite der Fahrspuren) vermessen und kartographiert. Zusätzlich zu der Erfassung

der Straßencharakteristika wurden die gefahrenen Geschwindigkeiten gemessen. Induk-

tionsschleifen im Boden der analysierten Straßenabschnitte zeichneten die Geschwin-

digkeit aller Verkehrsteilnehmer im Verlaufe eines Jahres auf. Anschließend wurden die

Straßencharakteristika durch multiple hierarchische Regression mit Kennwerten der Ge-

schwindigkeitsverteilung (verschiedene Perzentile) und Maßen für die Homogenität der

Geschwindigkeit (Differenzen einzelner Perzentile) für jeden Straßenabschnitt in Verbin-
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dung gesetzt. Als Ergebnis dieser Datenauswertung konnten nicht alle Effekte der in

der Literatur diskutierten Umweltparameter repliziert werden. Beispielsweise führte die

Dichtheit der Straßenrandvegetation zu signifikant geringeren Geschwindigkeiten und

verbesserte die Homogenität der Geschwindigkeit, was im Einklang mit vorherigen For-

schungsergebnissen stand. Eine Veränderung der Straßenbreite erwirkte dagegen lediglich

eine Verbesserung der Homogenität der Geschwindigkeit im mittleren und oberen Ge-

schwindigkeitsbereich. Sowohl das Vorhandensein zusätzlicher Fahrspuren (Notfallspur)

als auch die bauliche Trennung der Fahrstreifen senkte nicht die absolute Geschwindig-

keit, noch steigerten diese Maßnahmen die Homogenität der gefahrenen Geschwindig-

keiten in allen Perzentilbereichen. Aarts et al. (2011) schlussfolgerten unter anderem,

dass zumindest die genannten Straßencharakteristika differentielle Effekte sowohl auf

die Wahl Geschwindigkeit als auch auf die Homogenität der gewählten Geschwindigkeit

ausüben. Nachfolgende Erhebungen sollten daher die Umweltdaten mit weiteren Varia-

blen, wie beispielsweise den Fahrercharakteristika (Fuller, 2005), ergänzen und zusätzlich

Abhängigkeiten zwischen den Einflussfaktoren berücksichtigen (Aarts et al., 2011).

Dieses beispielhafte Untersuchungsergebnis findet sich ebenfalls in den Schlussfol-

gerungen von Edquist et al. (2009) wieder. In ihrer überblicksartigen Arbeit werden

sowohl widersprüchliche Befunde einzelner Umweltcharakteristika auf die Geschwindig-

keitswahl berichtet als auch unterschiedliche Erklärungen für replizierte Befunde gege-

ben. So zitieren Edquist et al. (2009) beispielsweise eine Arbeit von Elliot et al. (2003),

in der gezeigt wurde, dass höhere Gebäude am Straßenrand zu langsameren Geschwin-

digkeiten führen. Im Vergleich dazu konnte Allsop (1995) diesen Effekt nur finden, wenn

die Gebäude höher als die Straße breit waren (zitiert nach Edquist, 2009). Vergleich-

bar zu der Uneinheitlichkeit der Effekte der Straßenrandbebauung auf die Geschwindig-

keitswahl werden die Effekte des visual clutter diskutiert. Visual clutter bezeichnet die

Unübersichtlichkeit/Komplexität des Fahrbahnhintergrundes, die beispielsweise durch

Geschäfte oder Anzeigetafeln gesteigert werden kann (Edquist et al., 2009). Ist eine

Fahrsituation besonders unübersichtlich, wird erwartet, dass dieser hohe Grad an visual

clutter zu höheren Aufgabenanforderungen (engl. demands) führt. Zwar führten die-

se erhöhten Aufgabenanforderungen in Experimenten zu geringeren Geschwindigkeiten

(bspw. Horberry et al., 2006), doch scheint der negative Effekt von steigendem visu-

al clutter (z. B. Ablenkung) auf die Fahrleistung zu überwiegen. Edquist et al. (2009)

beschreiben sogar, dass einige Fahrer auf erhöhtes visual clutter mit ebenso erhöhter

Geschwindigkeit oder auch dem Ignorieren von Gefahren reagieren könnten. Insgesamt

wird das visual clutter dementsprechend auch mit einer erhöhten Unfallwahrscheinlich-

keit in Verbindung gebracht (Edquist et al., 2009). An anderer Stelle beschreiben die
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Autoren weitere gegenläufige Effekte bezüglich des Einflusses von Objekten am Stra-

ßenrand auf die Geschwindigkeitswahl. Zum einen könnten Objekte am Straßenrand zu

einer verbesserten Leitung der Verkehrsteilnehmer, verbunden mit einer erhöhten Ge-

schwindigkeit, führen. Zum anderen kann das optische Flussmuster (Gibson, 1998) die

gefahrene Geschwindigkeit bei einem bebauten Straßenrand verringern, verglichen mit

einem unbebauten Straßenrand. Zusammenfassend und ergänzend zu den bereits berich-

teten Befunden zeigt Tabelle 2.2 weitere Studien auf, die einen Einfluss von Umweltbe-

dingungen auf die Wahl der Geschwindigkeit als Untersuchungsgegenstand hatten.

Tabelle 2.2: Einfluss der Umwelt auf die Geschwindigkeitswahl

Untersuchung Konstrukt(e) Befund

Aarts et al. (2011) u.a. Vegetation, Straßenbreite +-

Edquist et al. (2009) u.a. Straßenmarkierung +-

Hatfield et al. (2008) Straßenmarkierung mit Profil –

Attawa et al. (2006) Straßenrandbebauung ++

Manser & Hancock (2007) Tunnelwandcharakteristika ++

Amundsen (1994) Wirkung von Tunneln +-

Hanowski et al. (2006) u. a. Straßenrandbebauung +-

Serrano & Blennemann (1992) Wirkung von Tunneln +-

Elliot et al. (2003) u.a. Gebäudehöhe +-

Anmerkung: ++ erwartete Effekte, – nicht erwartete Effekte,

+- sowohl als auch

Insgesamt zeigen die aufgeführten Untersuchungen, dass Umweltbedingungen einen nicht

immer eindeutigen und replizierbaren Einfluss auf die Wahl der Geschwindigkeit ausüben.

In den Schlussfolgerungen einiger empirischer Arbeiten (bspw. Brandenburg & Drewitz,

2010; Aarts et al., 2011) und Überblicksartikeln (z. B. Edquist et al., 2009) werden Wech-

selwirkungen zwischen einzelnen Einflussfaktoren als mögliche Ursache für die mangeln-

de Replizierbarkeit von empirischen Befunden genannt. Während Aarts et al. (2011)

nur die Berücksichtigung weiterer Faktoren in der Datenanalyse erwähnen, diskutieren

Brandenburg und Drewitz (2010) sowohl eine verstärkt grundlagenorientierte Ausrich-

tung experimenteller Arbeiten als auch einen stärkeren Einbezug theoretischer Model-

le für die Ableitung von Hypothesen. Nach den Autoren sollte es Ziel sein, zunächst

präzise und (laborexperimentell-) fundierte theoretische Grundlagen zu schaffen. Ziel

dieser Vorgehensweise ist es, zunächst die Replizierbarkeit der Untersuchungsergebnisse

(Reliabilität) und den Ausschluss von Alternativerklärungen (interne Validität) sicher-
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zustellen. Erst dann kann der Übertrag der so gewonnen Erkenntnisse in realitätsnähere

Umgebungen (z. B. komplexer Fahrsimulator oder Field Operational Test) im Sinne der

externen Validität stattfinden. An diesem Vorgehen orientiert sich auch die vorliegen-

de Forschungsarbeit indem sie zunächst die Reliabilität und interne Validität in den

Fokus der experimentellen Arbeiten rückt. Erst nachdem aufgezeigt ist, dass die Un-

tersuchungsumgebung es ermöglicht Befunde zu replizieren, wird der Übertrag in ein

realitätsnäheres Setting (komplexer Fahrsimulator) vorgenommen. Trotz dieser zuneh-

menden Komplexität der Untersuchungsumgebung bleiben alle vorgestellten Arbeiten im

Rahmen der grundlagenorientierten Forschung. Eine Übertragung der Laborergebnisse

in die Realität kann in der vorliegenden Forschungsarbeit nicht geleistet werden.

2.1.3 Die Effekte weiterer Einflussfaktoren auf die Geschwindigkeits-

wahl

Neben den beiden Klassen der kognitiven und der Umweltvariablen finden sich Belege

für den Einfluss weiterer Faktoren auf die Geschwindigkeitswahl auf Seiten des Fahr-

zeugführers. Nach Wegman und Aarts (2006) können diese Einflussvariablen hinsichtlich

ihrer Wirkdauer in langfristig und kurzfristig wirkende Faktoren unterschieden werden.

Zu den langfristig wirkenden Faktoren zählen beispielsweise Kultur (Ötzkan et al., 2005),

Persönlichkeitsmerkmale (z. B. Goldenbeld & vanSchagen, 2007), wichtige Bezugsperso-

nen (Fleitner, Watson, Lennon & Lewis, 2006) und demographische Variablen, wie Alter,

Geschlecht oder Fahrerfahrung. Als kurzfristig wirkende Einflüsse beschreiben Wegman

und Aarts (2006) unter anderem Müdigkeit, Ablenkung (Chaird, Willness, Steel, & Sci-

alfa, 2008) oder auch Beanspruchung (Dingus, Klauet, Neale, Peterson, Lee, Sudweeks,

Perez, Hankey, Ramsey, Gupta, Bucher, Doerzaph & Jermeland, 2006).

Den Einfluss langfristig wirkender Fahrercharakteristika auf das Geschwindigkeitsver-

halten untersuchten unter anderem Shinar, Schechtman und Compton (2001). In ihrer

repräsentativen Umfrage fanden die Autoren, dass insbesondere hochgebildete Fahrer mit

hohem Einkommen schneller fuhren als Fahrer, die diese Eigenschaften nicht aufwiesen.

Entgegen den Erwartungen konnte dieser Zusammenhang nicht mit weiteren riskanten

Verhaltensweisen (bspw. Nutzung der Sicherheitsgurte, Alkoholkonsum vor der Fahrt)

in Verbindung gebracht werden. Shinar et al. (2001) schlussfolgerten daher, dass die

untersuchten Fahrereigenschaften (Bildung und Einkommen) explizit auf die Wahl der

Geschwindigkeit Einfluss nehmen.
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In weiteren Untersuchungen von Sümer (2003) und Goldenbeld und vanSchagen

(2007) wurde die Persönlichkeitseigenschaft des Sensation Seeking1 mit der Wahl ei-

ner hohen Geschwindigkeit in Verbindung gebracht. Demnach führen erhöhte Werte auf

der Sensation Seeking Skala zu der Wahl höherer Geschwindigkeiten. Insbesondere in

der Arbeit von Sümer (2003) wurde der Einfluss zusätzlicher Faktoren, wie beispielswei-

se Aggression oder Angst, Depression, Feindseligkeit etc., auf die Geschwindigkeitswahl

untersucht. Allerdings wies keiner dieser Faktoren einen Zusammenhang mit der selbst-

berichteten Geschwindigkeit auf.

Als Beschreibung für die Wirkung kurzfristiger Ablenkung auf die Wahl der Ge-

schwindigkeit kann die Metaanalyse von Chaird et al. (2008) dienen. Für die Auswir-

kung des Telefonierens auf die Geschwindigkeit subsumierten die Autoren 22 Stichproben

mit insgesamt 655 Versuchspersonen. Verglichen mit der Baseline fuhren die Versuchs-

personen langsamer, wenn sie durch ein Telefongespräch abgelenkt wurden. Entgegen

dieser Befunde fand Charlton (2008), dass Versuchspersonen während der Ablenkung

durch ein Gespräch tendenziell schneller fuhren als ohne diese. Dabei führte das Tele-

fongespräch zu höheren Geschwindigkeiten als die Kommunikation mit einem Mitfahrer.

In einer weiteren Untersuchung konnten Ferlazzo, Fagioli, DiNocera und Sdoia (2008)

keinen Effekt der Ablenkung auf die Wahl der Geschwindigkeit finden. In ihrem Expe-

riment kommunizierten die Versuchspersonen während der Fahrt über unterschiedliche

Wege mit dem Versuchsleiter (z. B. Lautsprecher, direkter Kontakt). Verglichen mit der

Baseline konnte für keine der Versuchsbedingungen eine unterschiedliche Geschwindig-

keit festgestellt werden. Zusammenfassend als auch ergänzend zu den bereits berichteten

Befunden führt Tabelle 2.3 Studien auf, die einen Einfluss von weiteren Faktoren (z. B.

Persönlichkeitsvariablen) auf die Wahl der Geschwindigkeit als Untersuchungsgegenstand

hatten. Wie in Tabelle 2.3 deutlich wird, repräsentieren die weiteren Einflussvariablen

einen sehr weiten Bereich von Faktoren. Dieser reicht von spezifischen, messbaren Va-

riablen, wie beispielsweise Sensation Seeking, bis hin zu eher unspezifischen und schwer

messbaren Faktoren, wie Kultur.

1Für eine ausführliche Diskussion des Konzepts Sensation Seeking als Persönlichkeitseigenschaft und
deren Auswirkungen auf das Verhalten wird an dieser Stelle auf Zuckerman (1971) verwiesen.
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Tabelle 2.3: Einfluss weiterer Faktoren auf die Geschwindigkeitswahl

Untersuchung Konstrukt(e) Befund

Goldenbeld & vanSchagen (2007) Sensation Seeking ++

Fleitner et al. (2006) Familie und Freunde ++

Tay et al. (2003) Persönlichkeitstypus ++

Charlton (2008) Ablenkung ++

Chaird et al. (2008) Ablenkung –

Ferlazzo et al. (2009) Ablenkung –

Sümer (2003) u.a. Sensation Seeking +-

Schmidt-Daffy (2012) Motivation +-

Levelt & Swov (1998) Emotionen ++

Ulleberg & Rundmo (2003) Persönlichkeit, Risiko +-

Özkan et al. (2006) Kultur +-

Anmerkung: ++ erwartete Effekte, – nicht erwartete Effekte,

+- sowohl als auch

Gemeinsam ist allen weiteren Einflussfaktoren allerdings, dass ihre direkte Auswirkung

auf die Wahl der Geschwindigkeit nur sehr schwer in einem experimentellen Paradigma zu

untersuchen ist. Für ein Modell der Geschwindigkeitswahl, das sich an der Grundlagen-

forschung orientiert, sollten diese Variablen daher entweder kontrolliert oder zunächst aus

der Betrachtung ausgeklammert werden. In einem ersten Schritt sollten daher beispiels-

weise nur diejenigen Variablen in die Betrachtung der Geschwindigkeitswahl einbezogen

werden, die eindeutig manipulierbar sind. Dies könnten beispielsweise Eigenschaften der

Umwelt sein. Erst wenn die Wirkweise dieser Gruppe von Einflussfaktoren auf die Ge-

schwindigkeitswahl feststeht, können die weniger gut manipulierbaren Variablen (z. B.

Ablenkung) zur Betrachtung hinzugezogen werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit

wird dieser Ansatz verfolgt.

2.1.4 Zusammenfassung

In den vorherigen Absätzen wurden beispielhaft empirische Befunde aus unterschied-

lichen Bereichen der Geschwindigkeitsforschung berichtet. So gut die Resultate auch

die gestellte Frage der jeweiligen Forschungsarbeit beantworten, so wenig ist es der-

zeit möglich, sie gemeinsam in ein einzelnes Erklärungsmodell für die Geschwindigkeits-

wahl einzufügen. Allerdings reicht der Erklärungswert der jeweiligen Befunde ohne ein

übergeordnetes theoretisches Modell nicht viel weiter, als die Grenzen des jeweiligen zu-
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grundeliegenden Konstruktes es zulassen (vgl. Ranney, 1994; Brandenburg & Drewitz,

2010). Diesen Autoren nach fehlt ein zusammenfassendes, integrierendes Modell, damit

die Summe von Einzelbefunden zur Erklärung der hochautomatisierten Fahraufgabe

(Hale, Stoop & Hommels, 1990), die in einer dynamischen Umwelt stattfindet, beitragen

können.

Um ein solches Modell aufzustellen, sollten zunächst unterschiedliche theoretische

Ansätze zur Erklärung der Geschwindigkeitswahl diskutiert werden. In einem zweiten

Schritt müssen die Kernideen der genannten Ansätze herausgearbeitet und zu einem

eigenen theoretischen Ansatz integriert werden. Ebendiese Strategie verfolgt die vorlie-

gende Forschungsarbeit. Zunächst werden ausgewählte Modelle mit unterschiedlichen

Perspektiven, die bereits auf die Geschwindigkeitswahl angewendet wurden, diskutiert.

Anschließend werden deren wichtigste Ideen extrahiert und mit eigenen Annahmen zu

einem integrierenden Modell zusammengefasst.

2.2 Theoretische Modelle zur Wahl der Geschwindigkeit

Wie auch bei den empirischen Befunden sind in der Vergangenheit viele, teils sehr un-

terschiedliche, theoretische Erklärungsansätze für die Geschwindigkeitswahl formuliert

worden. Einige der bekanntesten theoretischen Annahmen lassen sich unter die folgen-

den Oberbegriffe subsumieren:

• Ebenenmodelle der Fahraufgabe, z. B. Michon (1985), Rasmussen (1987)

• Kognitiven Modelle, wie beispielsweise die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB)

(Ajzen, 1991)

• Integrierenden Modelle, z. B. Task Capability Interface Modell (TCI) von Fuller

(2005, 2007)

• Annahmen zur Bedeutung der Sinnesmodalitäten, z. B. Evans (1970), Bubb (1977)

• die ökologische Perspektive der Wahrnehmung, z. B. Gibson und Crooks (1938);

Gibson (1986, 1998).

Dabei ist nicht jedes der genannten Modelle explizit für die Erklärung der Geschwin-

digkeitswahl konzipiert worden (bspw. TPB, Aijzen, 1991). Da der Verkehrspsychologie

jedoch ein einheitlicher theoretischer Rahmen fehlt (Vollrath & Krems, 2011), wurden

und werden Theorien und Modelle aus anderen Bereichen für die Untersuchung von
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wissensbasierte Verhalten Anwendung. Auf dieser Ebene wird bewusstes Problemlösen,

wie beispielsweise die Routenplanung, umgesetzt. Wissensbasiertes Verhalten wird auch

in neuen Situationen angewendet, für die noch keine Verhaltensregeln existieren (siehe

auch Ranney, 1994). Im Rahmen der Fahrzeugführung sind dies beispielsweise uner-

wartete Ereignisse, wie plötzliche Hindernisse, die dann bewusst gemacht und verar-

beitet werden müssen. Wird diese dreiteilige Taxonomie von Rassmussen (1987) auf

die Wahl der Geschwindigkeit bezogen, sind die drei Ebenen zu unterschiedlichen Zeit-

punkten relevant. So werden zumeist vor der Fahrt bewusste Zielsetzungen von der

wissensbasierten Ebene abgebildet. Darunter fallen die bereits beschriebene Routenpla-

nung, aber auch die bewusste Reflexion der Fahrtumstände, wie bspw. keinen Zeitdruck

und/oder ein vollbesetztes Fahrzeug zu haben, sich ans Limit halten zu wollen, vorsich-

tig zu fahren oder rechtzeitig loszufahren. In der normalen Fahrsituation findet dann die

Ausführung von komplexeren Fahrmanövern (z. B. Spurwechsel) auf der regelbasierten

Ebene statt. Das eigentliche Halten der Geschwindigkeit geschieht dabei auf der unters-

ten, der fähigkeitsbasierten, Ebene. Vorausgesetzt, es treten keine Situationen auf, die in

irgendeiner Weise neuartig sind, wird die Geschwindigkeitswahl einem hochautomatisier-

ten Prozess entsprechen (vgl. auch Hale et al., 1990). Erst bei unerwarteten Situationen

werden die beiden höheren Ebenen wieder stärker aktiviert.

Rasmussens (1987) Unterteilung lässt damit die Zuordnung von beobachtbaren Ver-

haltensweisen zu bestimmten Verhaltensanforderungen durch die Fahraufgabe zu. Wei-

terhin werden Fahrerressourcen mit der Ausführung von Verhalten assoziiert (z. B.

Bühler, Rösler, Wege & Krems, 2009; Biermann, 2007). Das bedeutet, dass die Ver-

haltensweisen auf der wissensbasierten Ebene mehr Ressourcen benötigen als die auf der

regelbasierten Ebene. So gut wie keine Ressourcen sollten Handlungen auf der fähigkeits-

basierten Ebene benötigen (vgl. Bühler et al., 2009; Biermann, 2007). Allerdings ist es

möglich, dass zunächst neuartige Verhaltensweisen mit zunehmender Übung in Regeln

und Prozeduren überführt werden und demnach weniger Ressourcen beanspruchen.

Kritik an dieser sehr weit verbreiteten Taxonomie kommt unter anderem von Ran-

ney (1994). Demnach gibt es bei Rasmussen (1987) keine dynamische Relation zwischen

Verhaltensweisen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen abspielen. Daher wird nicht

deutlich, ab welchem Automatisierungsgrad ein Verhalten beispielsweise von der wis-

sensbasierten auf die regelbasierte Ebene übergeht.

Vergleichbar zu Rasmussen (1987) postuliert auch Michon (1976) eine dreistufige

Ebenenhierarchie für die kognitive Kontrolle des Fahrens. Michons (1976) drei Ebenen

umfassen die strategische, die taktische und die operationale Kontrolle. Abbildung 2.2

stellt dieses Modell graphisch dar.
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Abbildung 2.2: Das Ebenen-der-Fahraufgabe-Modell nach Michon (1985)

Nach Ranney (1994) umfasst die strategische Kontrolle bei Michon (1976) die generel-

le Planung der Fahrt inklusive deren Zielsetzungen (z. B. Minimierung der Fahrzeit,

Vermeidung von Stau), Auswahl der Fahrtroute und die Evaluierung der Kosten und

Nutzen für unterschiedliche Alternativrouten. Die Ebene der taktischen Kontrolle be-

schreibt das Manövrieren des Fahrzeuges durch sehr gut bekannte Fahrsituationen, wie

beispielsweise Kurven und Kreuzungen, Überholen oder das Einfädeln in den fließenden

Verkehr (Ranney, 1994). Alle unmittelbaren Eingaben in das Fahrzeug (z. B. Schalten,

Lenken, Bremsen), die größtenteils automatischen Handlungsroutinen entsprechen, wer-

den auf der niedrigsten Ebene, der operationalen Kontrolle, abgehandelt. Wie auch bei

Rassmussen (1987) sind bei Michon (1976) alle drei der postulierten Ebenen für die Wahl

der Geschwindigkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Fahrt bedeutsam. Auch bei

Michon (1976) werden Planungen und Zielsetzungen auf der höchsten, Informationen

bewusst verarbeitenden, Ebene angesiedelt. In einer spezifischen Fahrsituation wird die

Ausführung komplexerer Handlungen wiederum durch die taktische Ebene beschrieben.

Alle unmittelbaren Handlungsmuster, wie Adjustierungen der Geschwindigkeit, werden

auf der Ebene der operationalen Kontrolle angesiedelt.

Im Gegensatz zu Rasmussen (1987) nimmt Michon (1976) dynamische Verbindun-

gen zwischen den Aufgaben an, die gleichzeitig auf den drei Ebenen bearbeitet werden

(Ranney, 1994; Michon, 1985). Seine Ebenen sind daher auch als eine ineinander ver-

schachtelte Hierarchie zu verstehen (Michon, 1985; siehe auch Castro, 2009). Über die

reine Ebenenbeschreibung hinaus, werden bei Michon (1985) auch Zeitangaben für die

Ausführung von Handlungen auf den unterschiedlichen Ebenen gemacht. So dauern Ak-
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tionen auf der strategischen Ebene von einigen Sekunden bis hin zu Stunden. Handlungen

auf der taktischen Ebene werden im Bereich von Sekunden ausgeführt. Die operationale

Kontrolle äußert sich hingegen durch Handlungsausführungen im Rahmen von Millise-

kunden. Demnach befinden sich Aktionen auf der Ebene der operationalen Kontrolle im

kleinsten Bereich willentlicher Handlungen (vgl. Newell, 1990).

In seiner umfassenden Arbeit weist Michon (1985) selbst auf Erweiterungs- und Ver-

besserungsmöglichkeiten von Ebenenmodellen im Allgemeinen hin. Ein Kritikpunkt ist

das Fehlen von Kontrollmechanismen für den Übergang von einer Ebene in die andere

zum jeweils richtigen Zeitpunkt. Wie bereits beschrieben, kommen derartige Übergänge

in Rasmussens (1987) Konzeption gar nicht vor. Bei Michon (1976) werden sie zwar ex-

plizit zugelassen, aber nicht weiter beschrieben. So verbleibt Michons Modell beispiels-

weise im Unklaren darüber, ab wann beim Auftauchen eines plötzlichen Hindernisses

von der taktischen in die strategische Kontrolle gewechselt wird. Weiterhin ist der Fah-

rer in beiden Modellen als rationaler, intelligenter Problemlöser beschrieben. Dies wird

zusätzlichen Einflüssen weiterer Faktoren wie beispielsweise Kultur oder Persönlichkeit

nicht unmittelbar gerecht. Die Wirkung dieser Variablen wird allgemein als nicht kogni-

tiv beeinflussbar angesehen (vgl. Özkan et al., 2006; Zuckerman, 1971). Nicht zuletzt sind

die beiden hier vorgestellten Vertreter der Ebenenmodelle lediglich eine Taxonomie der

Informationsverarbeitung und Handlungsausführung auf Seiten der Fahrer. Eine Verbin-

dung zu konkreten Elementen der Fahrsituation und der Umwelt leisten sie nicht.

Bezüglich der Herausarbeitung der Kerngedanken der Ebenenmodelle der Fahraufga-

be sind zusammenfassend die folgenden drei Aspekte bedeutsam. Zum einen die Idee der

gleichzeitigen Bearbeitung unterschiedlicher (Teil-)Aufgaben und deren Wirken auf das

Verhalten in einer aktuellen Verkehrssituation. Insbesondere Michon (1976) geht dar-

auf ein, dass bei einer normalen Kurvenfahrt zwar die taktische Ebene Kontrolle über

das Verhalten ausübt, die strategische Ebene allerdings nicht untätig ist. Zweitens wird

in den beiden Konzeptionen besonders deutlich, dass die Fahraufgabe an sich, also das

Steuern des Fahrzeugs auf der Straße (und damit auch die Wahl der Geschwindigkeit),

eine größtenteils automatische Aufgabe für den Fahrer darstellt. Höhere, kognitive Pro-

zesse (z. B. Planen) bleiben nur im Hintergrund, auf der höchsten Ebene, aktiv. Drittens

heben die beiden Ebenenmodelle hervor, dass Informationen je nach Fahrsituation unter-

schiedlich verarbeitet werden. Abhängig davon, ob es bereits Regeln und Prozeduren für

ein bestimmtes Verhalten, wie der Wahl der Geschwindigkeit gibt, befinden sich die Fah-

rer zumeist auf der Ebene der automatischen Verarbeitung, teils allerdings auch bei den

übergeordneten bewussten Wissensstrukturen. Schlussendlich beschreiben Rassmussen

(1987) und Michon (1985) ihre Konzepte als Rahmenmodelle. Diese Bezeichnung lässt
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es zu, andere theoretische Vorstellungen in diesen Rahmen zu integrieren.

2.2.2 Die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB)

Wird ein Rahmenmodell des Fahrens (bspw. Michon, 1985) zugrunde gelegt, dann las-

sen sich die Annahmen der kognitiven Modelle am ehesten auf der strategischen Ebene

einordnen. Das wohl prominenteste in die Verkehrspsychologie übernommene kognitive

Modell ist die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB; z. B. Ajzen, 1991, Ajzen & Fish-

bein, 2010). Als Erweiterung der Theorie des überlegten Handelns (Ajzen & Fishbein,

1980; Fishbein & Ajzen, 1975) beschäftigt sich die Theorie des geplanten Verhaltens mit

Verhaltensweisen, die vom Handelnden vollständig und willentlich kontrolliert werden

können (Ajzen, 1991). D. h., die handelnde Person kann sich entscheiden, ob sie ein

Verhalten ausführt oder nicht (Ajzen, 1991). Abbildung 2.3 stellt die Theorie graphisch

dar.
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Ausübung dieses Verhaltens auftreten. Im verkehrspsychologischen Kontext wurde bei-

spielsweise beobachtet, dass gewohnheitsmäßig schnelle Fahrer die eigene Sicherheit und

die Anderer als sehr wichtig für die Geschwindigkeitswahl angeben. In einer konkreten

Fahrsituation, in der sich diese Einstellungen dann auf das Verhalten auswirken sollten,

haben sich diese Fahrer allerdings trotzdem nicht an die Sicherheitsgebote gehalten (Vo-

gel & Rothengatter, 1984; zitiert nach Ajzen 1991). Die Einstellungen und das Verhalten

haben demnach nicht korrespondiert. Als mögliche Erklärung für diese Diskrepanz wird

von Ajzen (1991) die direkte Wirkung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auf das

Verhalten angeführt. So kann beispielsweise eine gut ausgebaute Straße und ein hohes

Maß an Fahrerfahrung dazu führen, dass es als einfach empfunden wird, externe Faktoren

und das eigene Verhalten zu kontrollieren. In so einer Situation ist die wahrgenommene

Verhaltenskontrolle hoch, was sich wiederum in höheren gefahrenen Geschwindigkeiten

ausdrückt, als wenn die wahrgenommene Verhaltenskontrolle nicht derartig hoch ausge-

prägt wäre. Sie beeinflusst das Verhalten entgegengesetzt zu den Einstellungen und der

daraus folgenden Intention, die langsameres Fahren nahegelegt hätte (Ajzen, 1991).

Einschränkungen bezüglich der Gültigkeit der Theorie des geplanten Verhaltens kom-

men von Ajzen (1991) selbst. So formuliert er einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen,

damit eine Verhaltensvorhersage funktioniert. Erstens muss die Erfassung der Intention,

der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und des Verhaltens selbst zueinander passen.

Diese Passung schließt auch den Kontext der Erfassung mit ein.
”
For example, if the

behavior to be predicted is donating money to the Red Cross, then we must assess inten-

tions to donate money to the Red Cross (not intentions to donate money in general nor

intentions to help the Red Cross), as well as perceived control over donating money to the

Red Cross.“ (Ajzen, 1991, S. 185). Im Rahmen der Vorhersage des Geschwindigkeitsver-

haltens bedeutet dies, dass Fragen zur Wahl der Geschwindigkeit in einer bestimmten

Situation sehr genau auf diese Situation passen müssen. Unspezifische Fragen zu den

Komponenten der TPB lassen demnach keine sichere Vorhersage des interessierenden

Verhaltens zu. So ist es hinsichtlich dieses Kriteriums beispielsweise fraglich, ob Elliot et

al. (2003) mit ihrer Fragebogenuntersuchung eine zulässige Erfassung der TPB-Variablen

erreicht haben. Sie befragten ihre Probanden hinsichtlich deren Geschwindigkeitsverhal-

tens in Wohngebieten. Einschränkend dazu gaben sie an, dass alle Straßen in bebauten

Gebieten mit Geschwindigkeitslimits von 30km/h, 50km/h und 60 km/h für die Ant-

worten auf die Fragen berücksichtigt werden sollten. Da diese Art zu fragen sehr viele

unterschiedliche Fahrsituationen einschließt, wäre es demnach sehr schwierig, Aussagen

zum Verhalten von Fahrern in bestimmten Wohngebieten oder auf einer Straße in einem

Wohngebiet zu machen.
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Zweitens muss sowohl die Intention als auch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle

für die Zeit stabil sein, die zwischen deren Erfassung und der Messung des interessie-

renden Verhaltens liegt. Dass es in der Praxis ebenfalls schwierig ist, dieses Kriterium

einzuhalten, kann wiederum an der Untersuchung von Elliot et al. (2003) aufgezeigt wer-

den. Hier betrug der Abstand zwischen der Erhebung der Einstellungen der Fahrer und

des Verhaltens drei Monate. In dieser Zeit könnten sich sowohl Einstellungen aber auch

Umweltbedingungen (z. B. Jahreszeiten) so stark geändert haben, dass ein Rückschluss

von den erfassten Einstellungen auf das gemessene Verhalten schwierig wird.

Drittens muss die wahrgenommene Verhaltenskontrolle möglichst hoch mit der rea-

listischen Kontrolle über das Verhalten übereinstimmen, was insbesondere im Kontext

des Straßenverkehrs nur schwer vorstellbar ist (vgl. Svenson, 1981; Elliot et al., 2003).

Auch hier kann die Untersuchung von Elliot et al. (2003) als ein Beispiel dienen, das auf-

zeigt, wie schwierig es ist, dieses Kriterium von Ajzen (1991) in der Praxis einzuhalten.

Hier erfragten die Autoren das Ausmaß der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle mit

fünf Fragen, wie beispielsweise: Wie stark möchten Sie sich an das Geschwindigkeitslimit

in Wohngebieten in den kommenden drei Monaten halten?. Es wäre denkbar, dass diese

Frage bereits eher eine Intention als die realistische Kontrolle über das Verhalten erfasst.

Kritik an der Art der Verwendung der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) im

verkehrspsychologischen Kontext kommt unter anderem von Brandenburg und Drewitz

(2010). Die Autoren führen auf, dass die meisten Fragebögen zur Erhebung der TPB-

Konstrukte vor ihrem Einsatz nicht auf ihre psychometrischen Kriterien überprüft wur-

den. Dementsprechend ist es fraglich, ob die Modellvariablen reliabel und valide erfasst

werden können (siehe auch Gabany et al., 1997). Weiterhin führen Brandenburg und

Drewitz (2010) an, dass fast alle der von ihnen berichteten Arbeiten eine eigene, oftmals

stark voneinander abweichende Operationalisierung der TPB-Konstrukte aufweisen. Dies

lässt die Einhaltung der von Ajzen (1991) geforderten starken Passung zwischen der Art

der Erhebung der Intention, der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und des interes-

sierenden Verhaltens als fraglich erscheinen. Nicht zuletzt wird das Zielverhalten in den

entsprechenden Untersuchungen zumeist retrospektiv erfragt und ist dementsprechend

anfällig für Gedächtnisverzerrungen (Castro, 2009).

Weiterhin wird der Einfluss der Gewohnheit/Erfahrung auf das Verhalten in neueren

Versionen der TPB (Ajzen & Fishbein, 2010) als nicht wichtig erachtet. So lehnen Ajzen

und Fishbein (2010) den dauerhaften Einschluss der Gewohnheit oder auch der Gewohn-

heitsstärke in ihr Modell eher ab. Sowohl methodische Probleme mit der Erfassung von

Gewohnheiten und dem interessierenden Verhalten als auch die Veränderbarkeit der In-

tentionen über die Zeit bringen die Autoren zu dieser Schlussfolgerung. Diese Annahme
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widerspricht den Konzepten der Ebenenmodelle, in denen explizit davon ausgegangen

wird, dass vormals bewusst kognitive Handlungen der Fahrer durch Erfahrung auf den

unteren Ebenen angesiedelt werden können und damit wiederum Ressourcen frei werden.

Demnach lassen Ebenenmodelle eine Gewohnheitsbildung zu, die TPB allerdings nicht.

Kognitive Modelle, wie die Theorie des geplanten Verhaltens, sind daher bedeutsam

für die Ausgestaltung der Ebene der strategischen Kontrolle der Geschwindigkeitswahl.

Sie stellen Konstrukte, wie beispielsweise Einstellungen und wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle zur Verfügung, um diesen Bereich besser gliedern zu können. Diese Ei-

genschaft macht sie nach Ansicht Michons (1985) wichtig, da umfangreiche Modelle des

Fahrverhaltens (dementsprechend auch der Geschwindigkeitswahl) eine Struktur des In-

formationsflusses bereitstellen sollten. In diesem Falle wären es die Informationen auf

der höheren, kognitiven, strategischen Ebene, die gegebenenfalls auf die Wahl der Ge-

schwindigkeit Einfluss nehmen. Dies sollten sie tun, wenn beispielsweise Informationen

ins kognitive System des Fahrers gelangen, die Einstellungen, Normen oder Ähnliches

aktivieren. Dann würde die Regelung der Geschwindigkeit nicht ausschließlich auf der

Ebene der operationalen Kontrolle stattfinden, sondern auch durch das Wirken von bspw.

Einstellungen von der strategischen Ebene beeinflusst werden. Dieser Mechanismus ent-

spricht dem von Michon (1985) geforderten
”
Schalter“, der ein Umschalten von einer in

die andere Ebene ermöglicht.

2.2.3 Das Task Capability Interface Modell (TCI)

In Übereinstimmung mit dem Ansatz der Ebenenmodelle der Fahraufgabe stellt auch

Fuller (2005) ein deskriptives Modell auf, das anstrebt, verschiedene Ebenen der Infor-

mationsverarbeitung mit der Handlungsauswahl zu verbinden. Dabei integriert das Task

Capability Interface Modell (TCI; Fuller, 2005, 2007, 2008) sowohl kognitive (z. B. Ein-

stellungen), Umwelt- (bspw. Straßenzustand) und weitere Faktoren (z. B. Trainingszu-

stand des Fahrers). In seinem TCI Modell fasst Fuller (2005) alle möglichen Einflüsse auf

die Geschwindigkeitswahl zu zwei unterschiedlichen Klassen, den Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten des Fahrers (engl. capabilities, C) und den Aufgabenanforderungen (engl. task

demands, TD), zusammen. Abbildung 2.4 stellt das TCI Modell nach Fuller (2005) gra-

phisch dar. In der Klasse der Fahrerfähigkeiten und -fertigkeiten (capabilities) werden un-

ter anderem konstitutionelle Eigenschaften des Fahrers, wie Müdigkeit oder Unaufmerk-

samkeit, prozedurale Verhaltensregeln oder auch Fertigkeiten (z. B. Übung im Umgang

mit dem Fahrzeug) subsumiert. Die Aufgabenanforderungen (task demands) setzen sich

aus einer Fülle miteinander interagierender Elemente, unter anderem Straßenbreite, Vor-
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(C) einen akzeptablen Bereich von Aufgabenschwierigkeiten fest. D. h., je nachdem wie

viel Erfahrung der Fahrer beispielsweise hat, gibt es einen Bereich von Aufgabenschwie-

rigkeiten, die er ohne Probleme meistern kann. In der Fullerschen Konzeption werden

diese akzeptablen Aufgabenschwierigkeiten wiederum mit der wahrgenommenen Auf-

gabenschwierigkeit abgeglichen, die sich aus den Aufgabenanforderungen der Umwelt

(TD) ergibt. Ist die akzeptable Aufgabenschwierigkeit, beispielsweise wegen hoher Fah-

rerfähigkeiten, höher als die wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit (C > TD), beschleu-

nigt der Fahrer das Fahrzeug. Ist die akzeptierte Aufgabenschwierigkeit dagegen geringer

als die wahrgenommene (C < TD), wird der Fahrer das Fahrzeug abbremsen (Fuller, 2005,

2007).

Die Annahme Fullers, dass die wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit (als subjek-

tiver Eindruck der sich ändernden Verkehrssituation) eine Hauptdeterminante für die

Wahl der Geschwindigkeit darstellt, entspricht Befunden zur Theorie des geplanten Ver-

haltens (TPB, Ajzen, 1991; siehe auch Elliot et al., 2003; Stern et al., 2006; Kanellai-

dis, Golias & Zarifopoulos, 1995; dePelsmacker & Jannsens, 2007; Parker et al., 1992).

So konnten beispielsweise dePelsmacker und Janssens (2007) in ihrer Fragebogenstu-

die zeigen, dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle die beste Vorhersagevariable

für die Verhaltensintention war. Andere Arbeiten (z. B. Elliot, 2010) erbrachten ver-

gleichbare Ergebnisse und stellten darüber hinaus einen signifikanten Zusammenhang

zwischen der wahrgenommen Verhaltenskontrolle und dem selbstberichteten Verhalten

her. Folgt man der Annahme, dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (wie in der

TPB beschrieben) der Repräsentation der wahrgenommenen Aufgabenschwierigkeit (wie

im TCI definiert) entspricht, untermauern die berichteten Ergebnisse die Bedeutsamkeit

des Vergleichs von Fahrerfähigkeiten und -fertigkeiten (C) und der Wirkung der Aufga-

benanforderungen (TD) für die Wahl der Geschwindigkeit (vgl. Brandenburg & Drewitz,

2010).

Neben diesem Vergleichsmechanismus gelingt es Fuller (2005) mit der Beschreibung

der zwei großen Klassen von Einflussfaktoren (Fahrerfähigkeiten und Aufgabenanforde-

rungen), unterschiedlichste Einzelbefunde aus der Literatur in einen theoretischen Rah-

men zu integrieren. Vergleichbar verfährt der Autor mit bereits bestehenden theoreti-

schen Annahmen. So wird das Fahren beispielsweise als eine weitestgehend unbewusst

gesteuerte, automatisierte Handlung aufgefasst und mit zunehmender Übung
”
[...] a ha-

bitual activity, which is based on largely automized control of safety margins [...]“ (Hale

et al., 1990, S. 633). Diese Annahme findet sich auch bei den hierarchischen Modellen

der Fahraufgabe wieder (z. B. Adler,Recker, & McNally, 1993; Michon, 1985; Rasmus-

sen, 1987). Wie bereits erläutert, nehmen diese Rahmenmodelle an, dass die Wahl der
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Geschwindigkeit größtenteils ohne bewusst kognitiven Prozesse auskommt.

Weiterhin ist es wichtig zu betonen, dass die Fullersche Konzeption Elemente enthält,

die den Rahmen der Ebenenmodelle weiter gliedern und ausfüllen. So stellt er mit der

Klasse der Aufgabenanforderungen eine mögliche, wenn auch unvollständige, Auflistung

von Umgebungsfaktoren dar, die die Wahl der Geschwindigkeit beeinflussen. Hierbei ist

die Interaktion von Umweltfaktoren nicht nur möglich, sondern explizit von Fuller (2005)

benannt (S. 464). Im Modell von Michon (1985) werden jegliche Informationen nur un-

spezifisch als Umweltinput bezeichnet. Weiterhin liefert das TCI einen, allerdings nur

vage beschriebenen, Vergleichsmechanismus, der angibt, welche automatischen Hand-

lungsmuster (positiv oder negativ beschleunigen) aufgrund der Konfiguration von Um-

welteinflüssen und Fahrercharakteristika zur Regulation der Geschwindigkeit ausgeführt

werden können.

Nicht zuletzt beschreibt Fuller (2005) die Wahl der Geschwindigkeit als die wichtigste

Variable, um in das Verkehrsgeschehen einzugreifen. Die Idee der hochautomatisierten

Geschwindigkeitsregelung greift Fuller (2005) nochmals auf, indem er das TCI als einen

Regelkreis beschreibt, der permanent durchlaufen wird, und dessen Output des einen

Durchlaufs (die Geschwindigkeit) wiederum maßgeblich den Input des nächsten Durch-

laufs beeinflusst. Diese Vorstellung des Regelkreises ist ebenfalls bei Michon (1985) auf

den Ebenen des regelbasierten Verhaltens und der operationalen Kontrolle angedeutet,

aber nicht weiter ausgeführt.

Neben den genannten positiven Aspekten bietet die Fullersche Konzeption des Fah-

rens auch Verbesserungsbedarf und -potential. Insgesamt bleibt das TCI Modell relativ

ungenau in der Definition der benutzten Klassen der Fahrercharakteristika (C), der Auf-

gabenanforderungen (TD) und in der Bestimmung der Variablen (und deren Einfluss-

stärke), die diese Klassen ausmachen. Beispielsweise werden Eigenschaften des Fahrers le-

diglich allgemein als biologisch determiniert (z. B. Informationsverarbeitungskapazität),

mit Wissen und Fähigkeiten ausgestattet und von human factors (z. B. Einstellungen,

Motivation) beeinflusst beschrieben (Fuller, 2005). Ebenfalls undeutlich sind die Aufga-

benanforderungen als
”
[...] plethora of interacting elements [...] such as visibility, road

alignment, road marking, road signs and signals, road surfaces and curve radii, camber

angles and so on.“ charakterisiert (Fuller, 2005, S. 464). Aus beiden Beschreibungen wird

deutlich, dass es sich eher um eine Ansammlung von Einflussfaktoren als um eine ge-

naue Definition zweier Klassen handelt. Wie bereits angesprochen, ist diese beispielhafte

Ansammlung von Variablen weder vollständig noch spezifiziert sie, in welchem Ausmaß

welcher Faktor Einfluss auf die Geschwindigkeit ausübt. Als weiterer Kritikpunkt kann

angeführt werden, dass im TCI unklar bleibt, was sich hinter dem wichtigsten subjekti-
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ven Konstrukt, der Aufgabenschwierigkeit (engl. task difficulty), verbirgt. Fuller (2005)

verbindet diese Aufgabenschwierigkeit sowohl mit mentaler Beanspruchung als auch mit

der Risikoeinschätzung des Fahrzeugführers.

Neben diesen eher konzeptuellen Kritikpunkten ist der Prozess, der das Ergebnis des

Vergleichs von Fahrercharakteristika (C) mit den Aufgabenanforderungen (TD) und dem

Fahrverhalten verbindet, ungeklärt. Mit anderen Worten, Fuller (2005) schreibt zwar,

dass sich eine Spannweite von akzeptierbaren Aufgabenschwierigkeiten auf Basis der

Fahrercharakteristika (C) herausbildet, die wiederum mit den wahrgenommenen Auf-

gabenschwierigkeiten (auf die aufgrund von TD entstehen) verglichen werden. Wie der

Vergleich genau abläuft und sich das Vergleichsergebnis auf die gewählte Geschwindigkeit

auswirkt, schildert er jedoch nur sehr oberflächlich.

2.2.4 Annahmen zur Bedeutung der Sinnesmodalitäten für die Ge-

schwindigkeitswahrnehmung

In seiner Überblicksarbeit beschreibt Bubb (1977) den einzelnen Beitrag der Sinnesmo-

dalitäten zur Geschwindigkeitswahrnehmung. Dabei betrachtet der Autor insbesondere

die Rolle der Sinne, die für die Aufnahme von optischen, akustischen, kinästhetischen

und haptischen Informationen verantwortlich sind. Bubb (1977) geht davon aus, dass die

aufgenommenen Informationen jeweils mit entsprechenden Empfindungen einhergehen.

Bezüglich des optischen Empfindens nimmt der Autor an, dass zwei Größen wichtig

sind, um den Bewegungszustand des Fahrzeugs auf der Straße zu definieren, der Gradient

des sich ändernden Blickfeldes und das radiale Muster der Richtungen (Vektorfeld). Der

Gradient des sich ändernden Blickfeldes ist definiert als die Rate der fortschreitenden

Veränderung des visuellen Blickfeldes. Er ist dafür verantwortlich anzuzeigen, ob eine

Bewegung vorliegt. Veränderungen in der Geschwindigkeit und der Bewegungsrichtung

werden dagegen durch das Vektorfeld verursacht. Abbildung 2.5 zeigt ein solches Vek-

torfeld, wie es nach Bubb (1977) auf der Retina des Auges eines bewegten Beobachters

zustande kommt. Auf der y-Achse sind die Höhenwinkel abgetragen, auf der x-Achse die

Seitenwinkel. Bei einem Höhenwinkel von Null rad ist die Horizontlinie dargestellt. Bei

einem Höhenwinkel und einem Seitenwinkel von Null rad ist der Fluchtpunkt auf der

Horizontlinie eingezeichnet. Unterhalb der Horizontlinie ist ein Feld von Vektoren dar-

gestellt. Mit ihrer Ausrichtung geben sie die Bewegungsrichtung und mit ihrer Länge die

Strecke an, mit der sich ein Objekt im Sichtfeld des Betrachters auf der Retina bewegen

würde, wenn dieser Betrachter sich um eine Einheit nach vorn bewegt. D. h., wenn der

Betrachter sich nun um eine Einheit nach vorn (zum Fluchtpunkt hin) bewegt, dann
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visuellen Informationen, c) Passagier mit Einschränkung des Hörens, keine auditiven

Informationen und d) stark eingeschränkter Passagier, keine visuellen und keine audi-

tiven Informationen. Im Bezug auf die Bedeutung der auditiven Informationen für die

Geschwindigkeitswahrnehmung fand Evans (1970) heraus, dass die Abweichungen der

geschätzten von der gefahrenen Geschwindigkeit höher waren, wenn die Versuchsperso-

nen auf auditive Informationen verzichten mussten, verglichen mit dem Verlust visueller

Informationen. Den auditiven Informationen kam also eine höhere Bedeutung für die

Schätzung der absoluten Geschwindigkeit zu als den visuellen Informationen (Evans,

1970).

Neben dem optischen und dem akustischen Empfinden beurteilte Bubb (1977) auch

die Rollen des kinästhetischen und des haptischen Empfindens für die Geschwindigkeits-

wahl. Demnach ist das kinästhetische Empfinden nach Bubb (1977) nicht für die Wahr-

nehmung der absoluten Geschwindigkeit bedeutsam, sondern für deren Veränderung.

Dafür sind auf der biologischen Ebene Organe für die Erfassung von Translationsbe-

schleunigungen und Rotationsbeschleunigungen verantwortlich. Die Wahrnehmung einer

Geschwindigkeitsänderung geschieht nach Bubb (1977) indirekt beziehungsweise auf Ba-

sis einer gefühlsmäßigen Integration der Translations- und Rotationsbeschleunigungen.

Letztendlich umfasst und integriert das haptische Empfinden nach Bubb (1977) un-

terschiedliche Sinneseindrücke, wie beispielsweise Rückmeldungen über Vibration, Rück-

stellkräfte von Bedienelementen und etwas Ähnliches. Wie auch bei der Geräuschrück-

meldung kann davon ausgegangen werden, dass höhere Geschwindigkeiten zu höheren

Frequenzen bei der Vibration führen. Vibrationsquellen können der Straßenzustand, das

Antriebssystem oder auch das Fahrwerk sein. Hinsichtlich des Informationsgehaltes der

Bedienelemente geht Bubb (1977) davon aus, dass sich insbesondere die Stellung des

Gaspedals oder auch die Rückstellkräfte des Lenkrades mit zunehmender Geschwindig-

keit verändern.

Nach Bubb (1977) führt die Integration der einzelnen Empfindungen
”
[. . . ] zu einer

einzelnen Wahrnehmung der Lage und der Bewegung im Raum in Bezug auf ortsfeste Ge-

genstände und andere sich relativ zu ihm bewegende Verkehrsteilnehmer. Ein Teilaspekt

dieser Wahrnehmung ist auch die Geschwindigkeit.“ (S.105). Dabei schlussfolgert Bubb

(1977) aufgrund seiner Experimentalergebnisse, dass die kinästhetischen Informationen

vermutlich keinen wesentlichen Beitrag zur Geschwindigkeitswahrnehmung liefern. Deut-

lich wichtiger sind die visuellen und die haptischen Informationen für die Wahrnehmung

von Geschwindigkeitsunterschieden und die auditiven Informationen für die Wahrneh-

mung der absoluten Geschwindigkeit. Die höchste Übereinstimmung von objektiver und

wahrgenommener Geschwindigkeit ergaben sich bei Bubb (1977), wenn sowohl visuelle



2. STAND DES WISSENS ZUR WAHL DER GESCHWINDIGKEIT 31

als auch auditive Informationen vorlagen.

Zusammenfassend wird bei Bubb (1977) deutlich, dass keine Informationsquelle allein

für die Wahrnehmung der Geschwindigkeit verantwortlich ist (vgl. Evans, 1970). Viel-

mehr werden Informationen aus der Umwelt zu subjektiven Empfindungen, die wieder-

um gemeinsam (unter anderem) die Geschwindigkeitswahrnehmung ausmachen. Weiter-

hin beschreibt der Autor Schwellenwerte für die Veränderung der einzelnen Empfindun-

gen aufgrund von sich ändernden Umweltbedingungen. Erst wenn diese Schwellenwerte

überschritten sind, sich die Informationen aus der Umwelt also stark genug verändern,

nimmt die Person auch eine Änderung der Empfindung wahr und erlebt damit eine

veränderte Geschwindigkeitswahrnehmung. Demnach ist es möglich, dass eine Reihe von

kleineren Änderungen auf Seiten der Umweltinformationen vorliegen, aber die Geschwin-

digkeitswahrnehmung gleich bleibt. In Relation zu den Ebenenmodellen der Fahraufgabe

ist die Bedeutung der einzelnen Sinnesmodalitäten diesen Modellen vorgelagert. Wie be-

reits beschrieben, liefern sie den Input für die Empfindungen des Fahrers, die ihrerseits

über weitere Zwischenschritte das Verhalten auf unterschiedlichen Ebenen hervorbrin-

gen.

2.2.5 Die ökologischen Perspektive der Wahrnehmung

Im Rahmen der ökologischen Perspektive der Wahrnehmung stellt Gibson (1986) eine

Theorie dar, die anstrebt, das Verhalten von Organismen auf Basis von Informationen

der sie umgebenden Umwelt zu beschreiben. Eine Repräsentation dieser Umwelt ist ins-

besondere für die Erklärung der Fortbewegung laut Gibson (1986) nicht nötig (siehe auch

Warren, 1998). Stattdessen definiert Gibson (1986) eigene Prinzipien für die Umsetzung

von Wahrnehmung in Bewegung.

Gibson (1986) geht in seiner ökologischen Perspektive der Bewegungswahrnehmung

davon aus, dass Menschen sich durch eine Welt mit fixen Texturen bewegen. Diese Tex-

turen können beispielsweise die Oberflächen von Objekten oder Gegenständen in der

Welt sein. Sie reflektieren Licht, das als Energiemuster auf das Auge des Betrachters

fällt. Dieses wahrgenommene Energiemuster nennt Gibson (1986) ein optisches Array.

Ein optisches Array hängt stark von den in der Umgebung vorhandenen Elementen

ab. Es ist aber nicht an ein spezifisches Element gebunden. Je nach Konfiguration der

Elemente in der Umwelt wird Licht reflektiert. Das optische Array gibt demnach die

Umweltkonfiguration als wahrgenommenes Energiemuster wieder.

Veränderungen des optischen Arrays (beispielsweise durch Bewegung) werden als op-

tischer Fluss wahrgenommen. Gibson (1998) definiert das optische Flussmuster als die
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Bewegung eines optischen Arrays (Energiemuster aus den von Objekten reflektierten

Lichteinfällen) im Auge des Betrachters. Demzufolge verändert sich auch das optische

Flussmuster in Abhängigkeit von dem Vorhandensein oder der Abwesenheit von Elemen-

ten in der Umgebung. Ein Wechsel im optischen Flussmuster wirkt sich wiederum auf

Richtung und Geschwindigkeit der wahrgenommene Bewegung aus. Gibson (1998) gibt

weiterhin eine Richtung der Geschwindigkeitsveränderung aufgrund des sich ändernden

optischen Flussmusters an. Wenn es mehr Elemente im optischen Array gibt, werden die

sich bewegenden Betrachter langsamer. Besonders deutlich wird dies in Gibsons Arbeit

von 1998. In diesem Aufsatz beschreibt Gibson, wie die Fortbewegung und Orientierung

von Tieren in ihrer Umwelt allein aufgrund des visuellen Inputs zu Stande kommt. Kern

seiner Ausführungen sind acht Postulate, die im Gesamten seine Theorie der visuellen

Fortbewegung umfassen. In zwei dieser Postulate (zwei und fünf) beschreibt er, dass die

wahrgenommene Textur der Umwelt die Fortbewegung eher einschränkt anstatt fördert.

Dementsprechend führen zusätzlich wahrgenommene Texturen eher zu einer Verlangsa-

mung der Bewegung.

Neben die Konzepte des optischen Arrays und des optischen Flussmusters stellt Gib-

son (1986) noch ein weiteres Konstrukt, das die Bewegungswahrnehmung mit der Be-

wegungssteuerung verknüpft, die direkte Wahrnehmung (engl. direct perception). Nach

diesem Konzept wirkt sich das optische Flussmuster direkt auf das Verhalten aus. Es

werden keine weiteren Informationsverarbeitungsprozesse für die Bewegungswahrneh-

mung und -steuerung benötigt (Gibson, 1986). Die wahrnehmende Person ist unmittel-

bar handlungsfähig. Im Rahmen der Fahraufgaben würden personengebundene Einflüsse,

wie beispielsweise Fahrerfahrung oder Einstellungen, demnach keine Rolle für die Wahl

der Geschwindigkeit spielen. Während der Bewegung im Raum dienen die wahrgenom-

menen visuellen Informationen auch als Feedback für die Bewegungsausführung. Gibson

(1998) nennt dies visuelle Kinesthesie (engl. visual kinesthesis). Er definiert die visuelle

Kinesthesie als einen Modus der optischen Stimulation, der immer mit der Fortbewegung

einhergeht, eine Art visuelle Rückmeldung über den Fortgang der Bewegung relativ zur

stabilen Umwelt (Gibson, 1998). Da die visuelle Kinesthesie lediglich eine Rückmeldung

über die optischen Informationen gibt, existieren nach Gibson (1998) weitere Feedback-

schleifen, beispielsweise für die Propriozeption. Wie auch bei Bubb (1977) werden bei

Gibson die eintreffenden Informationen zu einer Gesamtwahrnehmung integriert.

Für die Beschreibung der Fahraufgabe kann aus Sicht der ökologischen Perspektive

der Wahrnehmung davon ausgegangen werden, dass der Fahrer auf unterschiedliche op-

tische Flussmuster reagiert. Wie bereits beschrieben, bedeutet dies, dass Veränderungen

in der Umwelt zu einem geänderten optischen Array führen. Durch die motivationale
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Initiierung der Bewegung durch den Fahrer kommt das optische Array in Bewegung und

es entsteht ein optisches Flussmuster. Dieses optische Flussmuster wird wahrgenommen

und kann unmittelbar in Handlungen übersetzt werden. Dieser Mechanismus der direk-

ten Wahrnehmung wird durch die visuelle Kinesthesie kontinuierlich mit neuen Infor-

mationen versorgt. Das Stoppen der Lokomotion wird vermutlich durch das Befriedigen

der Motivation, sich zu bewegen, herbeigeführt. Genauere Angaben werden dazu von

Gibson (1998) nicht gemacht. Die ökologische Perspektive der Wahrnehmung beschreibt

damit die Wirkung von visuellen Informationen auf die Bewegungswahrnehmung und

-ausführung. Sie hat den Anspruch für die Beschreibung von Bewegung an Land, Wasser

und in der Luft zu gelten.

Gibson selbst hat sich ebenfalls mit der Bewegung eines Fahrers im Straßenverkehr

auseinandergesetzt (Gibson & Crooks, 1938).

Im Rahmen ihrer Feldanalyse beschrieben Gibson und Crooks (1938) die Fahraufgabe

als hauptsächlich auf der Wahrnehmung basierend und automatisch ausgeführt. Im De-

tail unterscheiden die Autoren zwei Felder, die die Bewegung im Raum bestimmen, das

field of safe travel und die minimum stopping zone. Das field of safe travel umfasst alle

möglichen Wege, auf denen das eigene Fahrzeug an Hindernissen, wie anderen Fahrzeu-

gen oder Menschen, vorbei gesteuert werden kann. Es erstreckt sich vom Fahrzeug aus in

Bewegungsrichtung und passt sich permanent den physikalischen Gegebenheiten (bspw.

Sichtweite, Kurven) an (Gibson & Crooks, 1938). Vergleichbar dazu stellt die minimum

stopping zone einen Bereich dar, der ebenfalls vom eigenen Fahrzeug in Fahrtrichtung

ausgeht und sich mit höherer Geschwindigkeit vergrößert.3 Im Gegensatz zum field of

safe travel reicht die minimum stopping zone allerdings nicht bis zu den physikalischen

Grenzen der Wahrnehmung, wie bspw. dem Horizont oder dem Ende des Lichtkegels bei

Dunkelheit. Die minimum stopping zone endet an der Stelle, wo das Fahrzeug bei einer

Vollbremsung zum Stehen kommt (Gibson & Crooks, 1938).

In Übereinstimmung zur ökologischen Perspektive der Wahrnehmung beginnt die

Fortbewegung nach Gibson und Crooks (1938) ebenfalls aufgrund von Motivation(en).

Die Autoren unterscheiden dabei zwei Wege der Initiierung einer positiven Beschleu-

nigung. Zum einen ist die Beschleunigung eine Funktion des Bedürfnisses, am Ziel an-

kommen zu wollen. Subjektiv kann den Fahrern dieses Bedürfnis als ein Gefühl der Eile

bewusst werden. Zum anderen sind Kraftfahrzeugführer auch ohne bestimmtes Ziel un-

terwegs. In diesem Falle unterstellen Gibson und Crooks (1938) das Motiv des going

somewhere als treibende Kraft. Die Beschleunigung ist dementsprechend eine Funktion

3Da sich der Bremsweg mit steigender Geschwindigkeit verlängert, wird die minimum stopping zone
mit höherem Tempo ebenfalls größer.
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dieser Motive.

Die Fahrer beschleunigen ihr Fahrzeug nun so lange, bis das äußere Ende der mi-

nimum stopping zone sich dem Rande des field of safe travel annähert. Nun verspüren

die Kraftfahrtzeugführer das Gefühl von Gefahr und sie werden ihr Fahrzeug abbrem-

sen. Letztendlich nehmen Gibson und Crooks (1938) an, dass Fahrer ein Verhältnis der

Tiefe des field of safe travel und der Tiefe der minimum stopping zone bilden. Die Höhe

dieses Verhältnisses ist abhängig von der Gewohnheit des Fahrers und den Verkehrsbe-

dingungen. Trotz der großen Bedeutung der Gewohnheit bei Gibson und Crooks (1938)

verdeutlichen die Autoren ebenfalls, dass auch die bewusste Aufmerksamkeitssteuerung

eine Rolle bei der Wahl der Geschwindigkeit spielen könnte. Diese wird von Gibson und

Crooks (1938) allerdings als noch nicht ausgearbeitet beschrieben.

Doch wie können die ökologische Theorie der Wahrnehmung und die feldtheoretische

Analyse des Autofahrens nun miteinander vereint werden? Beispielsweise gibt es gemein-

same Annahmen. So gehen beide theoretische Konzepte davon aus, dass die Verarbeitung

der visuellen Informationen ohne bewusst kognitive Anteile auskommt. Weiterhin wird

die Motivation eines Organismus, seine Lage im Raum verändern zu wollen, als Grundla-

ge für den Beginn der Bewegung beschrieben. Darüber hinaus lässt sich die feldtheoreti-

sche Analyse von Gibson und Crooks (1938) als eine Art größerer, konzeptueller Rahmen

für die Eingliederung der Annahmen der ökologischen Theorie der Wahrnehmung ver-

stehen. So führen Gibson und Crooks (1938) aus, dass es unterschiedliche Grenzen des

field of safe travel gibt. Darunter fallen beispielsweise natürliche Einschränkungen auf-

grund der Sichtbarkeit der Straße, wie Schnee, Nebel oder Dunkelheit. Nach Gibson und

Crooks (1938) fallen alle Einschränkungen, die das field of safe travel verengen und dem

Fahrer demnach wenige mögliche Bewegungspfade übrig lassen, in diese Kategorie der

natürlichen Grenzen. Eine Einschränkung des field of safe travel geht immer mit einer

negativen Beschleunigung, dem Abbremsen, einher. Weitere Faktoren, die das field of

safe travel einschränken, sind die Unflexibiltät des Fahrzeuges bei höheren Geschwin-

digkeiten (z. B. durch dessen Trägheit), Hindernisse auf der Straße und die Regeln des

Straßenverkehrs, wie Signale, Schilder oder Fahrbahnmarkierungen (Gibson & Crooks,

1938). Allerdings ändern Fahrer ihre Geschwindigkeit auch unter Bedingungen, in denen

das field of safe travel annähernd konstant bleibt. In diesen Situationen greift die später

von Gibson (1986, 1998) postulierte Theorie der ökologischen Wahrnehmung. Das be-

reits vorgestellte Konzept des optischen Flussmusters legt beispielsweise nahe, dass die

Fahrer bei gleich bleibendem field of safe travel auf Veränderungen von Texturen (bspw.

durch mehr Elemente) reagieren. Ein Mehr an Elementen im optischen Array würde

demnach zu einer Verlangsamung der gewählten Geschwindigkeit führen. Legt man die
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Eingliederung der Mechanismen der ökologischen Theorie der Wahrnehmung in die feld-

theoretische Analyse des Fahrens für die Wahl der Geschwindigkeit aufgrund visueller

Informationen zu Grunde, lassen sich die folgenden Kernideen für ein eigenes theoreti-

sches Modell der Geschwindigkeitswahl benennen:

• die Verarbeitung visueller Informationen erfolgt ohne bewusst kognitive Anteile

• Start und Stopp einer Bewegung liegen in der Motivation des Fahrers begründet

• die Bewegung verursacht eine kontinuierliche Rückmeldung über die veränderte

Lage des Fahrers im Raum

• Fahrer reagieren bei verändertem field of safe travel und bei einem anderen opti-

schen Flussmuster mit einer Anpassung der Geschwindigkeit ihrer Bewegung

2.2.6 Zusammenfassung

Bisher wurden theoretische Modelle vorgestellt, die bereits für die Erklärung der Ge-

schwindigkeitswahl genutzt werden. Alle nähern sich der Geschwindigkeitswahl aus un-

terschiedlichen Perspektiven. Sie setzen Schwerpunkte bei:

• der Gliederung der Fahraufgabe in unterschiedliche Ebenen (Rassmussen, 1987,

Michon, 1985), den

• kognitiven Aspekten der Geschwindigkeitswahl (TPB, Ajzen, 1991),

• sie versuchten Fahrer und Umwelt zur Erklärung heran zu ziehen (Fuller, 2005),

• beschrieben den Einfluss von unterschiedlichen Sinnesmodalitäten (Bubb, 1977)

oder

• erklärten die Geschwindigkeitswahl mit der unmittelbaren Reaktion auf sich ändernde

Umweltbedingungen (ökologische Theorie der Wahrnehmung, Gibson, 1986).

Insgesamt haben alle Modelle Kernideen und -elemente, die sie auszeichnen, aber auch

Verbesserungspotentiale. Beides wurde bereits in den einzelnen Unterkapiteln herausge-

arbeitet. Tabelle 2.4 fasst diese noch einmal zusammen. Dabei wird deutlich, dass sie

teils gemeinsame Kernideen und -elemente haben. So stellen einige Modelle die Wahl

der Geschwindigkeit explizit unter automatische Kontrolle. Andere theoretische Annah-

men zeichnen sich wiederum durch sehr genaue Definitionen der von Ihnen verwende-

ten Konstrukte aus (siehe Tab. 2.4). Übereinstimmung besteht weiterhin zwischen zwei



2. STAND DES WISSENS ZUR WAHL DER GESCHWINDIGKEIT 36

der vorgestellten theoretischen Ansätze, dass sie eine breite empirische Basis aufweisen.

Letztendlich teilen ebenfalls zwei Modelle die Annahme, dass die Regelung der Geschwin-

digkeit in einer Art Regelkreis abläuft. D. h., das Ergebnis einer Handlung des Fahrers

beeinflusst die Wahrnehmung von Informationen zum darauffolgenden Zeitpunkt.

Neben den gemeinsamen Kernideen gibt es ebenfalls Überschneidungen auf Seiten

der Verbesserungspotentiale. So können Ungenauigkeiten bei der Definition der theoreti-

schen Konzepte bei vielen Modellen festgestellt werden (siehe rechte Spalte in Tab. 2.4).

Weiterhin kann die empirische Basis der Modelle als ausbaufähig bezeichnet werden.

Michon (1985) beschreibt die Anforderungen für die Entwicklung eines Fahrermo-

dells wie folgt:
”
A comprehensive model of driver behavior should not only take the

various levels [of information processing (Anmerkung des Autors)] into account, but

should also provide an information flow control structure that enables control to switch

from one level to the other at the appropriate points in time.“ (S. 490). Gleiches gilt

ebenfalls für ein Modell der Geschwindigkeitswahl, das nur einen sehr kleinen Teil der

komplexen Fahraufgabe abbildet. Dementsprechend sollte ein solches Modell der Ge-

schwindigkeitswahl (1) eine umfassende Betrachtung des Fahrers gewährleisten, wie es

bei den Ebenenmodellen der Fall ist. Um dann ein genaueres Modell der Geschwindig-

keitswahl aufzustellen, als es die vorgestellten Ebenenmodelle tun, müssen (2) alle drei

Ebenen unter Zuhilfenahme weiterer theoretischer Konzepte feiner aufgegliedert werden

und (3) die Informationsflüsse zwischen den Ebenen deutlich benannt werden. Weiter-

hin sollten (4) die Kernideen bereits bestehender Modelle in den gemeinsamen Rahmen

integriert werden. Schließlich sind diese zumeist aus vorherigen Befunden abgeleitet be-

ziehungsweise bereits empirisch überprüft worden. Schlussendlich ist es notwendig, das

so neu erstellte Modell (5) empirisch zu testen.
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Tabelle 2.4: Kernelemente und Potentiale der vorgestellten Modelle

Modell Kernideen Verbesserungspotential

Ebenmodelle der -ganzheitliche Betrachtung des Menschen -hat keinen Wechselmechanismus

Fahraufgabe -hierarchische Gliederung der Fahraufgabe zwischen den Ebenen

z. B. Michon, 1985 -Zuweisung von Funktionen zu Ebenen -Zuweisung von Funktionen zu

-bieten Rahmen für detaillierte Annahmen Ebenen ist ungenau

-stellen Geschwindigkeitswahl unter -ist schlecht empirisch zu prüfen

automatische Kontrolle

Theorie des -beschreibt detailliert kognitive Anteile der -erfasst kaum nicht-kognitive Anteile

geplanten Geschwindigkeitswahl der Geschwindigkeitswahl

Verhaltens -hat eine breite empirische Basis

z. B. Ajzen, 1991 -hat genaue Konstruktdefinitionen

Task Capability -betrachtet Fahrer und Umwelt -hat ungenaue Definition von Fahrer

Interface Modell -Integriert Fahrer und Umwelt und leitet und Umwelteinflüssen

Fuller, 2005 Konsequenzen für das Verhalten ab -hat ungenaue Beschreibung des

-versteht Modell als Regelkreis Vergleichsmechanismus von

-stellt Geschwindigkeitswahl unter Fahrer und Umwelt

automatische Kontrolle -hat geringe empirische Basis

- Einordnung empirischer Befunde

Bedeutung der -stellt Bedeutung der Sinne heraus -betrachtet ausschließlich die

Sinnesmodalitäten -zeigt Wirkung von Umweltinformationen Wirkung von Umweltinformationen

z. B. Bubb, 1977 -hat eine empirische Basis -erklärt nur Wahrnehmung, nicht

-stellt Geschwindigkeitswahl unter Verhalten

automatische Kontrolle

ökologische -zeigt Wirkung visueller Informationen auf -hat teils geringe empirische

Perspektive der -hat relativ genaue Konstruktdefinitionen Basis

Wahrnehmung -Berücksichtigung mehrerer -einige Annahmen sind

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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Modell Kernideen Verbesserungspotential

z. B. Gibson, 1998 Ebenen für die Erklärung der Fort- empirisch sehr schwer zu

bewegung (visuelle Verarbeitung und überprüfen

Motivation)

-stellt Geschwindigkeitswahl unter

automatische Kontrolle

-versteht sich als Regelkreis

Anmerkung: wiederholt auftauchende Ideen/Elemente und Potentiale

sind fettgedruckt.

Eine einzelne Forschungsarbeit kann die hier aufgeworfenen Anforderungen natürlich

nicht in Gänze bearbeiten. Die Zeitdauer der Entwicklung einzelner, in dieser Arbeit

vorgestellter, Modelle betrug bereits mehr als acht Jahre. Das TCI Modell von Fuller

beispielsweise veränderte sich kontinuierlich von seiner Erwähnung im Jahre 2000 (Fuller,

2000) in mehreren Schritten (Fuller, 2005, 2007) bis zu seiner erneuten Veröffentlichung

im Jahre 2008 (Fuller, 2008). Die Evolution der Theorien des geplanten Verhaltens (z. B.

Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 2010) oder der ökologischen Theorie der Wahrnehmung

(bspw. Gibson, 1954, 1986) umfassten noch viel längere Zeiträume. Bezüglich der Er-

stellung eines eigenen Modells der Geschwindigkeitswahl kann die vorliegende Arbeit

demnach nur einen eingeschränkten Vorschlag liefern, diesen kritisch überprüfen und

ihn gegebenenfalls revidieren.

Im Hinblick auf die zuvor aufgestellten Anforderungen für die Entwicklung eines Mo-

dells der Geschwindigkeitswahl können demnach nur einzelne Kriterien berücksichtigt

werden. So lässt der Umfang einer einzelnen Arbeit keine umfassende Betrachtung des

Fahrers zu (Verfehlen der Anforderung 1). Vielmehr ist es möglich, sich auf eine Ebe-

ne der Informationsverarbeitung und Handlungsauswahl zu fokussieren und die anderen

Ebenen lediglich anzudeuten (Verfehlen der Anforderung 2). Aufgrund der Überein-

stimmung der vorgestellten Modelle bezüglich der automatischen Geschwindigkeitswahl

liegt es nahe, sich in der aktuellen Arbeit zunächst auf die unterste Ebene der opera-

tionalen Kontrolle zu beschränken. Natürlich sollte ein eigenes Modell der Geschwin-

digkeitswahl die in dieser Ebene verwendeten Konzepte genau definieren. Weiterhin ist

es notwendig, die Informationsflüsse innerhalb der Ebene und zu den anderen (noch

nicht betrachteten) Ebenen aufzuzeigen (Anstreben der Erfüllung der Anforderung 3).

Wie bei den Anforderungen geschildert, sollte ein eigenes Model möglichst gut bewährte

Konzepte integrieren. Das ist auch möglich, wenn nur ein Teil eines umfassenden Mo-

dells betrachtet wird (Anstreben der Erfüllung der Anforderung 4). Letztendlich muss
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sich jedes Modell der Wirklichkeit an dieser messen lassen (Anstreben der Erfüllung der

Anforderung 5).

Insgesamt kann eine einzelne Forschungsarbeit also nur einen Vorschlag für einen Teil

eines erweiterten Ebenenmodells generieren und diesen auch nur teilweise überprüfen.

Auch wenn der Erkenntnisbereich mit den oben genannten Einschränkungen stark ver-

kleinert ist, kann mit dem partiellen Erfüllen der Anforderungen zumindest ein Grund-

stein von einem umfassenden Modell der Geschwindigkeitswahl gelegt werden.

2.3 Components of Speed Behavior (CSB) Modell

Das Components of Speed Behavior (CSB) Modell strebt an, die Geschwindigkeitswahl

als kleinen Teil der Fahraufgabe zu erklären. Dafür integriert es die Kernideen/-elemente

bereits etablierter Modelle und ergänzt diese um eigene Annahmen. Abbildung 2.6 stellt

das CSB Modell graphisch dar. Vergleichbar zu den Ebenenmodellen der Fahraufgabe

nimmt das CSB Modell an, dass unterschiedliche Ebenen der Informationsverarbeitung

und der Handlungsauswahl an der Regulierung der Geschwindigkeit beteiligt sind. Wie

auch bei Michon (1985) oder Rasmussen (1987) werden auf der untersten Ebene Reak-

tionen auf eintreffende Stimuli lokalisiert. Diese können ohne bewusste, kognitive Verar-

beitung auskommen. Die Wahl der Geschwindigkeit fällt unter normalen, ungefährlichen

Bedingungen darunter. Diese Ebene ist in Abbildung 2.6 schwarz und direkt oberhalb

der gestrichelten Linie dargestellt.

Zusätzlich zu dieser Ebene der automatischen Kontrolle kommen die beiden höheren Ebe-

nen der taktischen und der strategischen Kontrolle (vgl. Michon, 1985). Diese höheren

Ebenen sind im CSB Modell zusammengefasst und grau gedruckt (Abb. 2.6). Wie auch

bei Michon (1985) oder Rasmussen (1987) werden komplexere, aber gut geübte Manöver,

wie das Überholen, auf der Ebene der taktischen Kontrolle angesiedelt. Die Routenpla-

nung und weitere Konzepte, die eine bewusste, kognitive Verarbeitung von Informationen

benötigen, sind auf der höchsten Ebene, der strategischen, verortet. So sind beispielsweise

Einstellung der Bewegungsausübung gegenüber, subjektive Normen und andere Varia-

blen der Theorie des geplanten Verhaltens auf dieser Ebene eingeordnet. Sie definieren

die Rahmenbedingungen für die Bewegungsinitiierung näher. Im Falle der Geschwindig-

keitswahl kann das beispielsweise die subjektive Norm sein. In diesem Fall berücksichtigt

ein Fahrer beim Starten einer Bewegung, wie die wahrgenommenen Einstellungen wich-

tiger Bezugspersonen zum Fahren mit hohen Geschwindigkeiten sind. Weiterhin würde

er überlegen, inwieweit er diesen Normen der wichtigen Bezugspersonen entsprechen

möchte.
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Die objektive Geschwindigkeit ist als die Veränderung der Umwelt über die Zeit

definiert. Sie beeinflusst wiederum die Umweltinformationen, die zu jedem Zeitpunkt

vorliegen und durch die menschlichen Sinne wahrgenommen werden können (Abb. 2.6,

[2]). Nach Bubb (1977) sind insbesondere visuelle Informationen (siehe auch Gibson,

1986), auditive Informationen (vgl. Evans, 1970) und im geringeren Ausmaß auch hap-

tische und kinästhetische Informationen bedeutsam für die Wahl der Geschwindigkeit.

Durch die Wahrnehmung dieser Informationen (Perzept, Abb. 2.6, [3]) wird wiederum

die Grenze von objektiv messbaren Faktoren und den in der Person liegenden Variablen

überschritten (siehe gestrichelte Linie in Abb. 2.6). Die Wahrnehmung der Umweltin-

formationen löst im Fahrer die jeweiligen Empfindungen aus (siehe auch Bubb, 1977).

Diese Empfindungen stehen für die subjektive Qualität, die mit der Wahrnehmung von

Informationen einhergeht. Gadenne (2004) definiert die Empfindung als nur bedingt be-

wusstseinsfähig und nicht auf einen repräsentationalen Inhalt gerichtet. Das bedeutet,

dass die Wahrnehmung von Fahrsituationen immer von Empfindungen begleitet werden.

Gadenne (2004) beschreibt weiterhin, dass Empfindungen nicht als isolierte Ereignis-

se auftreten. Vielmehr seien sie ein Teil von Gestalten. D. h., Empfindungen werden

normalerweise zu einer einzelnen Gestalt integriert. Einzelne Empfindungen können nur

mit erhöhter Aufmerksamkeit isoliert betrachtet werden. Empfindungen und Gestalten

sind charakterisiert durch die Art und Weise, wie sie subjektiv erlebt werden (Gadenne,

2004).

Die Empfindungen werden im CSB Modell auch auf zwei unterschiedlichen Wegen

weiterverarbeitet. Innerhalb dieses ersten Weges werden sie zu den höheren Ebenen der

Informationsverarbeitung weitergeleitet (Abb. 2.6, [4]). Insbesondere für die strategi-

sche Ebene kann angenommen werden, dass Informationen in intentionalen Zuständen

repräsentiert sind. Ein intentionaler Zustand besitzt nach Gadenne (2004) zwei Eigen-

schaften: einen repräsentationalen Inhalt und einen Modus. Dabei umfasst ein repräsen-

tationaler Inhalt immer das, was beispielsweise geglaubt oder angestrebt wird (Gadenne,

2004). Der Modus gibt dagegen die Einstellung dem Inhalt gegenüber an. So kann bei-

spielsweise das Erreichen eines Fahrziels (repräsentationaler Inhalt auf der strategischen

Ebene) gewünscht oder auch bezweifelt werden (Modus). Demnach unterstellen inten-

tionale Zustände dem Handelnden eine Art Rationalität. Der repräsentationale Inhalt

und der Modus sind unabhängig voneinander und damit frei kombinierbar. Vergleichbar

zu den Empfindungen müssen intentionale Zustände nicht bewusst sein, können aber bei

Bedarf bewusst gemacht werden (Gadenne, 2004).

Im CSB Modell spielen beide Arten von Zuständen unterschiedliche Rollen und sind

auf verschiedenen Ebenen lokalisiert. Während die Empfindungen hauptsächlich den
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Input für den Regelkreis der Geschwindigkeitswahl im Normalen (d. h., dem Fahren ohne

besondere Vorkommnisse) liefern (fähigkeitsbasierte Ebene), sind intentionale Zustände

beispielsweise für die Initiierung und das Stoppen einer Bewegung zuständig (taktische

und strategische Ebenen).

Auf diesen höheren Ebenen erfolgt unter anderem auch der Abgleich der Empfindun-

gen mit den Zielen des Fahrers, z. B. ob das Fahrtziel bereits erreicht ist oder ob die

Aktivierung von komplexeren Regeln für das Geschwindigkeitsverhalten notwendig ist (z.

B. Beschleunigen, um einen schwierigen Überholvorgang durchzuführen). Dazu wird an-

genommen, dass die Empfindungen, wenn sie stark genug sind, zunächst als relevant für

die Fahraufgabe bewertet werden. Mit dieser Bewertung entsteht ein repräsentationaler

Inhalt, der anschließend mit anderen Inhalten abgeglichen werden kann. Sollten die be-

werteten Empfindungen Einstellungen oder komplexe Verhaltensregeln aktivieren, be-

einflussen diese die objektive Geschwindigkeit (Abb.2.6, [1]). Sind die Empfindungen

nicht relevant für diese Ebenen der Informationsverarbeitung, dann tritt der Normalfall

des Fahrens ein und die Geschwindigkeitswahl erfolgt im Regelkreis auf der untersten

Ebene des CSB Modells.

Bezüglich des zweiten Weges der Verarbeitung von Empfindungen werden diese zu-

nächst zu einem einheitlichen Ganzen, der Gestalt (Gadenne, 2004), integriert. Im Rah-

men des CSB Modells wird diese Gestalt als subjektiver Geschwindigkeitseindruck oder

auch als die subjektive Geschwindigkeit bezeichnet (Abb.2.6, [5]). Eine vergleichbare

Idee hatte beispielsweise Bubb (1977), indem er die Integration der einzelnen Eindrücke

(visuell, haptisch, etc.) zu einer einzigen Wahrnehmung beschrieb. Ein Teil dieser Wahr-

nehmung ist dann die Geschwindigkeitswahrnehmung (Bubb, 1977). Auch Gibson (1998)

führt die unterschiedlichen Kinästhesien zu einem Gesamteindruck zusammen.

Im CSB Modell stellt dieser subjektive Geschwindigkeitseindruck eine von zwei Ein-

gangsgrößen in den fahrerinternen, automatischen Vergleichsmechanismus dar (Abb. 2.6,

[6]). Die andere Eingangsvariable sind die Ressourcen des Fahrers (Abb. 2.6, [7]). Als

Ressourcen werden im CSB Modell diejenigen Fahrercharakteristika verstanden, die es

dem Fahrer ermöglichen, auf die Höhe des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks so zu

reagieren, dass er einen Unfall vermeiden kann.4 Demnach orientiert sich die Definition

von Ressourcen im CSB Modell viel mehr am Konzept der capabilities bei Fuller (2005)

oder auch Wegman und Aarts (2006). Der Vorteil der Ressourcendefinition des CSB

Modells liegt darin, dass diese es es ermöglicht, ein festes Set an Ressourcen auf Basis

empirischer Ergebnisse zu definieren. Demnach wäre jede Eigenschaft des Fahrers, die

4Demnach weicht der Ressourcenbegriff im CSB Modell deutlich von der herkömmlichen Auffassung
ab (vgl. Wickens & Hollands, 2000).
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einen negativen Zusammenhang zur Unfallwahrscheinlichkeit aufweist, eine Ressource

für ihn. Variablen, die keinen derartigen Zusammenhang zeigen, sind von diesem Kon-

zept ausgeschlossen.

Sowohl Fuller (2005) als auch Wegman und Aarts (2006) ordnen die Fahrerfähigkeiten

(engl. capabilities, Fahrerressourcen im CSB Modell) hierarchisch in langfristig und

kurzfristig wirkende. Langfristig wirkende sind beispielsweise Fahrerfahrung in Jahren

oder das Alter. Unter kurzfristig wirkenden werden z. B. Ablenkung oder Müdigkeit ge-

fasst. Wie auch beim subjektiven Geschwindigkeitseindruck werden die Fahrerressourcen

beim CSB Modell zu einem Ganzen, einer Gestalt, integriert. Dem Fahrer liegt daher

auch nur ein Gesamteindruck seines momentanen Zustandes vor. Innerhalb des fah-

rerinternen, automatischen Vergleichsmechanismus werden die beiden Gesamteindücke

(Geschwindigkeit und Ressourcen) miteinander in ein Verhältnis gesetzt und mit der Be-

schleunigung als zentralem Verhaltensmaß in Verbindung gebracht, Beschleunigung =

f(Geschwindigkeitseindruck(E)
Fahrerressourcen(R) ). Abbildung 2.7 stellt diesen Vergleichsmechanismus ideali-

siert dar.

Abbildung 2.7: Das Verhältnis des Geschwindigkeitseindrucks (E) und der Fahrerressour-
cen (R) und dessen Auswirkung auf die Veränderung der Geschwindigkeit (Beschleuni-
gung)
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Wie in Abb. 2.7 zu sehen ist, können grob drei unterschiedliche Konstellationen für das

Verhältnis von Geschwindigkeitseindruck (E) und Fahrerressourcen (R ) eintreten:

• das Verhältnis von beiden Eindrücken ist nahezu ausgeglichen (E ≈ R),

• der Geschwindigkeitseindruck (E) ist höher als die zur Verfügung stehenden Res-

sourcen (R), (E > R), oder

• der Geschwindigkeitseindruck (E) ist geringer als die zur Verfügung stehenden

Ressourcen (R), (E < R).

Im Fall von ausgeglichenem Geschwindigkeitseindruck und Fahrerressourcen (E ≈ R)

ist das Verhältnis der beiden Werte ungefähr eins (ER ≈ 1) und führt zu einer gleichblei-

benden Geschwindigkeit, die Beschleunigung ist 0 (siehe Abb. 2.7). Inhaltlich bedeutet

dies, dass die Ressourcen des Fahrers ausreichen, um auf den Geschwindigkeitseindruck

passend zu reagieren. Die Geschwindigkeit muss nicht angepasst werden. Wie in der

Abbildung 2.7 zu sehen ist, existiert ein Bereich um einen Verhältniswert von eins bei

dem kleine Änderungen des Geschwindigkeitseindrucks oder der Fahrerressourcen keine

unmittelbare Veränderung der Beschleunigung nach sich ziehen. Diese Überlegung findet

sich auch bei Bubb (1977), der Schwellenwerte definiert, unterhalb derer die Geschwin-

digkeitswahrnehmung trotz Änderungen der Umweltinformationen gleich bleibt.

Sind die Ressourcen des Fahrers beispielsweise durch Ablenkung oder Müdigkeit

eingeschränkt (E > R), ist das Verhältnis von Geschwindigkeitseindruck und Fahrerres-

sourcen größer als 1, E
R

> 1. Der Fahrer wird die Geschwindigkeit senken, da seine Res-

sourcen nicht ausreichen, um passend auf den Geschwindigkeitseindruck reagieren zu

können. Die Beschleunigung ist negativ und kleiner 0. Übersteigen die Ressourcen des

Fahrers dagegen den Geschwindigkeitseindruck (E < R), dann ist das Verhältnis von

Geschwindigkeitseindruck und Fahrerressourcen geringer als 1, E
R

< 1 und der Fahrer

wird seine Geschwindigkeit erhöhen. Die Beschleunigung ist positiv und größer 0. Bei

der Geschwindigkeitswahl tritt diese Situation beispielsweise beim Anfahren auf. Hier

beschleunigt der Fahrer so lange, bis er die passende Geschwindigkeit (ein ausgegliche-

nes Verhältnis von E
R ) erreicht hat, vorausgesetzt die höheren Ebenen des CSB Modells

intervenieren beispielsweise wegen eines Geschwindigkeitslimits nicht. Das Ergebnis des

beschriebenen Vergleichsmechanismus ist entweder eine Veränderung der Geschwindig-

keit (positive oder negative Beschleunigung) oder das Beibehalten der aktuellen Ge-

schwindigkeit. Demnach beeinflusst dieses Vergleichsergebnis unmittelbar die objektive

Geschwindigkeit (Abb. 2.6, [8]).
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Bei dem geschilderten Vergleichsmechanismus (von E und R) werden Sachverhalte

deutlich, die nochmaliger Erklärung bedürfen. So wird beispielsweise davon ausgegan-

gen, dass es gut ist, wenn der Fahrer passend auf den Geschwindigkeitseindruck reagieren

kann (E ≈ R). Eine passende Reaktion steht dabei für die Vermeidung eines Unfalls

(vgl. Fuller, 2005; Näätänen & Summala, 1976). Für die konkrete Fahraufgabe bedeutet

der Term Unfallvermeidung die longitudinale und laterale Abstandshaltung zu Hinder-

nissen. Dementsprechend sollten die langfristig aufgebauten Ressourcen, wie Fahrerfah-

rung, und die kurzfristig wirkenden Ressourcen, wie Konzentration auf die Fahraufgabe,

ausreichen, um die longitudinalen und lateralen Abstände des Fahrzeuges zu Hindernis-

sen sicherzustellen. In Übereinstimmung mit Schmidt-Daffy (2012) und Schmidt-Daffy et

al. (2013) geht das CSB Modell also davon aus, dass Fahrer immer so schnell wie möglich

an ihr Ziel kommen möchten (siehe auch Gibson & Crooks, 1938), dabei allerdings auch

einen Unfall vermeiden wollen (vgl. Fuller, 2005; Näätänen & Summala, 1976). Des-

halb reizen Fahrer ihre Ressourcen möglichst aus, um den Punkt einer Indifferenz von

Geschwindigkeitseindruck und Ressourcen zu erreichen. Bleiben sie unter diesem ausge-

glichenen Verhältnis, sind sie langsamer, als sie sein könnten. Sind sie schneller, droht

ein Verlust der Fahrzeugkontrolle (siehe auch Fuller [2005] für eine ähnliche Idee).

Zusammengefasst stellt das Components of Speed Behavior (CSB) Modell einen An-

satz dar, der versucht, die Umwelt und den Fahrer als Komponenten der Fahrsituation

abzubilden und mit ihnen das Fahrerverhalten in Form der Wahl der Geschwindigkeit zu

beschreiben. Übereinstimmend mit anderen Autoren (z. B. Fuller, 2005; Hale et al., 1990;

Timpe, 2001) geht das Modell davon aus, dass die Geschwindigkeitswahl in der Regel

ein hoch automatisierter Prozess ist. Fahrzeugführer agieren demnach bei unkritischen,

normalen Fahrsituationen auf der nicht bewussten Ebene der operationalen Kontrolle

(unterste Ebene bei Michon, 1985 und Rasmussen, 1987). Erst wenn Muster in der Wahr-

nehmung auftauchen, die Gefahr (z. B. Wild auf der Fahrbahn) oder das Erreichen eines

Fahrtziels anzeigen, dann werden die Ressourcen beanspruchenden, höheren, kognitiven

Ebenen der Handlungsregulation, wie die taktische oder die strategische Ebene, in die

Geschwindigkeitswahl aktiv mit einbezogen (vgl. auch Michon, 1976, 1985; Rassmussen,

1987).

2.3.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede des CSB Modells zu anderen

Konzepten

In der Beschreibung des CSB Modells wurden bereits Querverbindungen zu verwandten

Konzepten gezogen. Trotzdem wird nachfolgend nochmals gezielt auf die Gemeinsam-
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keiten und Unterschiede des CSB Modells zu verwandten Konzepten kurz eingegangen.

So versteht sich das CSB Modell als ein Ebenenmodell in Tradition von Michon

(1985) und Rasmussen (1987). In seiner derzeitigen Version fasst es allerdings zwei der

drei Ebenen zu den höheren Ebenen der Informationsverarbeitung zusammen. Demnach

könnte man es auch als ein Modell mit zwei Systemen begreifen. Eines dieser Systeme

wäre schnell, unmittelbar und auf Empfindungen arbeitend (Ebene der operationalen

Kontrolle). Das zweite System wäre dagegen langsamer und stärker von intentionalen

Zuständen geprägt (taktische und strategische Ebene).

Die Annahme von zwei Wegen der Informationsverarbeitung ist in der kognitiven, der

Emotionspsychologie und der Verkehrspsychologie (Burkardt, 1965; zitiert nach Timpe,

2001) verbreitet. Beispielsweise fasst Kahnemann (2012) seine Forschungen zum mensch-

lichen Denken ebenfalls in zwei Systeme zusammen. Der Autor beschreibt zwei Systeme

der Informationsverarbeitung, ein schnelles, Ressourcen schonendes, automatisches und

ein langsames, mühevolles, bewusstes System. Während das erste System für das Entste-

hen von Eindrücken und Gefühlen verantwortlich ist, bezieht sich das zweite auf explizite

Überzeugungen (Kahnemann, 2012). Beide Systeme sind auf ihren Bereich spezialisiert,

arbeiten im alltäglichen Erleben aber zusammen. Nach Kahnemann (2012) generiert das

erste System permanent Handlungsvorschläge, die, wenn sie von System zwei als unkri-

tisch eingestuft werden, auch direkt in Handlung übersetzt werden. Gerät System eins

allerdings in Schwierigkeiten oder liegen besondere Aufgaben an, dann zieht das zweite

System die Kontrolle an sich und setzt eine elaboriertere Informationsverarbeitung durch

(Kahnemann, 2012).

Bezogen auf eine in hierarchischen Ebenen geordnete Informationsverarbeitung heißt

dies, dass die Ebene der operationalen Kontrolle eher dem ersten System Kahnemanns

entspricht. Die strategische, wissensbasierte Ebene dagegen spiegelt eher die Arbeitsweise

des zweiten Systems wider. Letztendlich wäre die regelbasierte Ebene ein Übergang

zwischen den beiden Systemen, die je nach Übungsgrad der auszuführenden Handlung

eher dem ersten (hoher Übungsgrad) oder dem zweiten System (niedriger Übungsgrad)

zugerechnet werden kann.

Die Ebene der operationalen Kontrolle würde einen Großteil der Handlungsvorschläge

generieren, indem sie die Empfindungen zu einem Geschwindigkeitseindruck zusammen-

fasst und danach im Vergleich mit den Fahrerressourcen gegebenenfalls eine Veränderung

der Geschwindigkeit umsetzen möchte. Die höheren Ebenen würden die Empfindungen

auf relevante Informationen (sicherheits- oder zielbezogene Informationen) prüfen und

gegebenenfalls den Verhaltensvorschlag der Ebene der operationalen Kontrolle beeinflus-

sen. In Übereinstimmung mit Kahnemann (2012) übernehmen dann die höheren Ebenen
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bei Auftreten solcher Informationen das (Fahr-)Verhalten. Das bedeutet auch, dass der

Fahrer beispielsweise bei einem ablenkenden Gespräch nicht mitbekommen kann, dass er

zu schnell fährt oder das Schalten vergessen hat. In den Termini von Kahnemann (2012)

hätte das zweite System die automatische Handlungsausführung des ersten Systems be-

einflusst, da es die Aufmerksamkeit bewusst auf einen anderen Stimulus lenkt.

Neben der beschriebenen zweiten Betrachtungsweise des CSB Modells sind auch die

Gemeinsamkeiten und Unterschiede des CSB Modells mit dem Fullerschen TCI Modell

von Bedeutung.

Wie auch bei Fuller (2005) wird im CSB Modell angenommen, dass die Regelung

der Geschwindigkeit die wichtigste Stellgröße des Fahrers ist, um das Verkehrsgeschehen

zu beeinflussen (vgl. Näätänen und Summala, 1976). In Übereinstimmung mit Hale et

al. (1990), Michon (1985), Timpe (2001) und anderen (für eine Übersicht siehe Castro,

2009a) kommt die Geschwindigkeitsregulation in weiten Teilen ohne bewusste, kognitive

Informationsverarbeitung aus. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass sich das CSB Modell

als ein Regelkreis auf der Ebene der operationalen Kontrolle versteht, der angibt, wann

die höheren Ebenen die Geschwindigkeit beeinflussen. Es wird jeweils zu einem Punkt

in der Zeit durchlaufen und das Ergebnis dieses Durchlaufs hat wiederum Einfluss auf

den folgenden Zeitpunkt der Fahrsituation. Weiterhin stimmt das CSB Modell mit dem

TCI von Fuller (2005) darin überein, dass es einen Vergleichsmechanismus annimmt,

der die Charakteristika des Fahrers (Ressourcen im CSB Modell) mit den Auswirkun-

gen der Umweltgegebenheiten (Empfindungen im CSB Modell) abgleicht. Sowohl bei

Fuller (2005) als auch im CSB Modell ist dieser Mechanismus ausschlaggebend für eine

Änderung der Geschwindigkeit.

Weiterhin kann die Idee einer Menge von (Vergleichs-) Zuständen, die nicht sofort

eine Reaktion des Individuums erfordern, auch bei Fuller (2005) nachgelesen werden

(siehe ebenfalls Wilde [1982] und in anderer Domäne auch bei Yerkes & Dodson [1908]).

Schließlich schreibt der Autor, dass es kein hartes Kriterium gibt, ab wann ein Fahrer die

Kontrolle verliert. Vielmehr findet ein schleichender Kontrollverlust statt, wenn sich die

Fahrerfähigkeiten den Umweltanforderungen annähern. Abschließend wird die Wahl der

Geschwindigkeit im CSB Modell als hochgradig automatisierter Prozess gefasst. Auch

dieses Element des CSB Modells wurde bereits vielfach in der Literatur erwähnt (siehe

bspw. Hale et al., 1990; Michon, 1985; Brandenburg & Drewitz, 2010; Gibson & Crooks,

1938).

Während im CSB Modell die Ausgeglichenheit des subjektiven Geschwindigkeitsein-

drucks mit den Fahrerressourcen als angestrebtes Ziel verstanden wird, ist dieser Zustand

bei Fuller bereits mit der Gefahr die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren assoziiert.
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Ein weiterer Unterschied des CSB Modells zum TCI und den Ebenenmodellen des

Fahrens liegt im Geltungsbereich der Modellannahmen. Das CSB Modell hat nicht

den Anspruch, ein vollumfassendes theoretisches Modell zu sein. Wie bereits erwähnt,

beschäftigt es sich mit einem kleinen Teil der Fahraufgabe, der Geschwindigkeitswahl.

Und selbst da werden nicht alle möglichen Konzepte mit eingeschlossen. Beispielsweise

werden alle höheren, kognitiven Einflussfaktoren auf die dazugehörigen Ebenen verwie-

sen und definiert, wann sie einen Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten haben.

Das CSB Modell fokussiert sich auf die Ebene der operationalen Kontrolle. Weiterhin

gewichtet das CSB Modell die Bedeutung visueller Informationen höher als die anderer

Beschreibungsdimensionen der Umwelt, wie beispielsweise der auditiven oder haptischen.

2.3.2 Zusammenfassung

Insgesamt integriert das CSB Modell Kernideen und -elemente bestehender Modelle

und erweitert sie um eigene Annahmen. So wurde z. B. berücksichtigt, dass Einstel-

lungen und Normen einen Einfluss auf das Fahrerverhalten ausüben können. In einer

durchschnittlichen Fahrsituation ohne besondere Anforderungen beeinflussen sie die Ge-

schwindigkeitswahl allerdings nicht, da sie auf den höheren, kognitiven Ebenen der In-

formationsverarbeitung angesiedelt sind. Ebenso wurde im CSB Modell ein Vorschlag

erarbeitet, wie die Wirkung der Umweltvariablen auf den Fahrer ist und wie diese zu-

sammen mit den Fahrerressourcen mit der Geschwindigkeitswahl verbunden sind. Auch

die Kriterien für einen Übergang von der Ebene der operationalen Kontrolle zu den ande-

ren, (teils) unter bewusster Kontrolle stehenden, Ebenen wurden definiert. Nicht zuletzt

wurde der Gedanke, dass Fahrer ihr Verhalten nicht permanent an einem fixen Wert

orientieren müssen, im CSB Modell übernommen. Vielmehr ist anzunehmen, dass sie

einen bestimmten optimalen Bereich haben (E ≈ R), innerhalb dessen keine Reaktionen

auf sich ändernde Bedingungen stattfinden. Erst wenn das Ungleichgewicht von E und R

zu groß wird, dann reagiert der Fahrer mit einer Anpassung seiner Geschwindigkeit. In

Abbildung 2.6 wird dies darin deutlich, dass sich die im Diagramm eingetragene Kurve

um den Wert von E
R ≈ 1 nicht sofort ändert.

Nachfolgend werden vier experimentelle Untersuchungen berichtet, die einen ersten,

grundlegenden Test des CSB Modells ermöglichen. Im ersten Experiment wird zunächst

das Paradigma für die nachfolgenden Untersuchungen, die einfache Fahraufgabe, hin-

sichtlich seiner Reliabilität überprüft und ein erster Test der Modellvorhersagen vorge-

nommen. Anschließend wird der Einfluss von Änderungen der Informationen aus der Um-

welt auf die Geschwindigkeitswahl (Experiment zwei und drei) untersucht. Abschließend
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werden Auswirkungen von Veränderungen von Umweltinformationen und Fahrerressour-

cen (Experimente drei und vier) experimentell getestet.



3. Empirische Untersuchungen

zur Geschwindigkeitswahl

Um den Zusammenhang der Variablen des CSB Modells mit den Faktoren der nach-

folgenden Experimente zu verdeutlichen, werden diese in einer Übersicht gemeinsam

dargestellt (Tab. 3.1). Diese Übersicht umfasst die Variablen des CSB Modells, die in

den Experimenten überprüft werden (erste Spalte), und deren Umsetzung als Faktoren

in den einzelnen Untersuchungen (zweite Spalte). Weiterhin werden zusätzliche nicht im

CSB Modell enthaltene Faktoren aufgeführt (ebenfalls zweite Spalte). Abschließend sind

in der Tabelle 3.1 auch alle abhängigen Variablen der Experimente aufgeführt (dritte

Spalte).

Wie in Tabelle 3.1 deutlich zu sehen ist, werden ausschließlich visuelle Informationen

aus der Umwelt in den Experimenten variiert. Grundlage für diese Auswahl ist die be-

sondere Bedeutung visueller Informationen für die Wahl der Geschwindigkeit. Deutlich

ist diese Wichtigkeit in den Ausführungen von Bubb (1977) zu der Bedeutung einzelner

Sinnesmodalitäten für die Geschwindigkeitswahl und in der ökologischen Theorie der

Wahrnehmung von Gibson (1986) sowie der feldtheoretischen Analyse von Gibson und

Crooks (1938). Zwar arbeiten Bubb (1977) und Evans (1979) die Rolle auditiver Infor-

mationen für die Schätzung der absoluten Höhe der Geschwindigkeit heraus, doch wurde

sich in der vorliegenden Arbeit für eine Überprüfung des CSB Modells im Rahmen des

inkrementellen Vorgehens (vgl. Brandenburg & Drewitz, 2010) entschieden. Demnach

beginnt der Test des Modells bei einer Informationsquelle der Umwelt und versucht ex-

perimentell zu zeigen, wie diese sich auf das Erleben und Verhalten auswirkt. Wenn die

Wirkweise dieser Informationsquelle hinreichend gut beschrieben ist, dann kann sie in

Zusammenhang mit der nächsten überprüft werden.

Vergleichbar wird auf Seiten der abhängigen Variablen verfahren. Auch hier werden

zunächst nur Variablen erfasst, die einen direkten Bezug zum CSB Modell haben, wie bei-

spielsweise die objektive Geschwindigkeit, der subjektive Geschwindigkeitseindruck und

die Beschleunigung. Sukzessiv werden diese um zusätzliche Variablen ergänzt, die in der

verkehrspsychologischen Literatur ebenfalls als relevant für die Wahl der Geschwindig-

keit angesehen werden, wie z. B. die Variabilität der Geschwindigkeit (bspw. vanNes et

al., 2010), das Arousal (z. B. Fuller, 2005; Taylor, 1964), Beanspruchung, Schwierigkeit

und Risiko (z. B. Fuller, 2005).

50
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Tabelle 3.1: Übersicht der experimentell überprüften Faktoren des CSB Modells, deren

Umsetzung im Experiment und die abhängigen Variablen

Studie Konstrukt Variablen im Experiment

im CSB Modell Unabhängig Abhängig

1 visuelle Informationen -Sichtbarkeit der Straße -objektive Geschwindigkeit

-Straßenbreite -subjektiver G.Eindruck

-Messwiederholung

2 visuelle Informationen -Ort und Anzahl von -objektive Geschwindigkeit

zusätzlichen Elementen -subjektiver G.Eindruck

-Beschleunigung

-Variabilität der G.

-subjektives Arousal

-Beanspruchung

-Enge

3 visuelle Informationen -Ort und Anzahl von -objektive Geschwindigkeit

Fahrerressourcen zusätzlichen Elementen -subjektiver G.Eindruck

-Belastung -Beschleunigung

-Variabilität der G.

-physiologisches Arousal

-subjektives Arousal

-Schwierigkeit

4 visuelle Informationen -Kurvigkeit der Straße -objektive Geschwindigkeit

Fahrerressourcen -Belastung -subjektiver G.Eindruck

-Beschleunigung

-Variabilität der G.

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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Studie Konstrukt im CSB Modell Variablen im Experiment

Unabhängig Abhängig

-Schwierigkeit

-Beanspruchung

-Risiko

-Fähigkeit

Anmerkung: Variablen ohne unmittelbaren Bezug zur Ebene der

operationalen Kontrolle sind kursivgedruckt; G. ist die

Abkürzung für Geschwindigkeit

3.1 Reliabilität der Untersuchungsumgebung

3.1.1 Fragestellung

Die vorliegende Untersuchung1 verfolgt zwei Ziele. Zum einen wird die Reliabilität der

einfachen Fahraufgabe (EF) überprüft. Grundlage für die Konstruktion einer stark ver-

einfachten Fahrsimulation waren die Ergebnisse vorangegangener Arbeiten. Diese zeigten

eine Vielzahl von Einflüssen auf, die zu schwer kontrollierbaren Effekten auf die Wahl

der Geschwindigkeit in Experimenten führen können. Beispielsweise kann sich die Tex-

tur in der Peripherie von sehr elaborierten Fahrsimulationen auf die Geschwindigkeits-

wahrnehmung auswirken (Gibson, 1986; Kemeny & Penerai, 2003). Ebenso beeinflussen

Bewegungsinformationen, die durch Kopfbewegungen entstehen, die Wahl der Geschwin-

digkeit (Crowell, Banks, Shenoy & Andersen, 1998). Um reliable Ergebnisse in einem Ex-

periment zu generieren, können diese Einflüsse entweder von vornherein durch das expe-

rimentelle Setting ausgeschlossen oder nachträglich statistisch kontrolliert werden (vgl.

Sedlmeier & Renkewitz, 2008). Die Verwendung einer einfachen Fahraufgabe und die

passende Instruktion der Versuchspersonen soll einen Ausschluss von schwer kontrollier-

baren Einflüssen in der vorliegenden Arbeit sicherstellen. Dadurch ist es möglich, reliable

Ergebnisse in einem Versuch zu bekommen. Dieser Fokus auf die Reliabilität der Unter-

suchungsumgebung steht in Einklang mit Forderungen von Gabany et al. (1997) oder

auch Brandenburg und Drewitz (2010). Diese Autoren beschreiben die Sicherstellung der

Messgenauigkeit des verwendeten Untersuchungsinstruments als einen wichtigen Meilen-

stein einer empirischen Untersuchung. Daher stellt die Bestimmung der Reliabilität der

einfachen Fahraufgabe auch in der aktuellen Studie eine der Forschungsfragen dar. Nach

1Andreas Ding hat im Rahmen seiner Bachelorarbeit (Ding, 2012) signifikant zur Datenerhebung bei
diesem Versuch beigetragen.
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Sedlmeier und Renkewitz (2008) sind Gütekriterien wissenschaftlicher Untersuchungen

hierarchisch geordnet. Dementsprechend sind bei einer erfolgreichen Feststellung der Re-

liabilität auch Standardsierung und Objektivität gegeben. Lediglich die Validität bleibt

von einem derartigen Test ausgenommen.

Basierend auf den Annahmen des CSB Modells muss die Reliabilität der Unter-

suchungsumgebung für die objektive und die subjektive Geschwindigkeit sichergestellt

werden, da beide die hauptabhängigen Variablen darstellen. Dies bedeutet, dass die

Versuchspersonen immer eine vergleichbare Geschwindigkeit wählen sollten, wenn sie in

derselben Fahrsituation sind (in der identische Umweltinformationen vorliegen). Eben-

so sollten sie einen ähnlichen Geschwindigkeitseindruck in identischen Fahrsituationen

haben. Statistisch werden solche Zusammenhänge in hohen Korrelationen der Geschwin-

digkeitswerte für zwei Fahrsituationen deutlich (siehe Abschnitt 4.1.3).

Während die objektive Geschwindigkeit zusammen mit den vorliegenden optischen

Arrays das optische Flussmuster ergibt (siehe Abschnitt 2.3 des Theorieteils), stellt der

subjektive Geschwindigkeitseindruck das fahrerseitige Äquivalent der objektiv beschreib-

baren Umgebung dar. Darüber hinaus kann nach dem CSB Modell davon ausgegangen

werden, dass der subjektive Geschwindigkeitseindruck in einer kontrollierten Laborsi-

tuation die einzige Variable ist, die von einer Veränderung der objektiv beschreibbaren

Umwelt beeinflusst wird. Deshalb sollten die Probanden aufgrund dieser (objektiven)

Änderung auch eine angepasste subjektive Geschwindigkeit berichten. Dieser subjekti-

ve Geschwindigkeitseindruck beeinflusst das Verhältnis des Geschwindigkeitseindrucks

zu den Fahrerressourcen, welches gegebenenfalls zu einer Anpassung der objektiven Ge-

schwindigkeit zum nachfolgenden Zeitpunkt führt.

Zum anderen ist es Ziel der vorliegenden Studie, eine erste inhaltliche Überprüfung

der Annahmen des CSB Modells zu leisten. Dafür werden zwei Faktoren variiert. Diese

beeinflussen die visuellen Informationen, die vom Fahrer aufgenommen werden können.

Der erste Faktor betrifft die Sichtbarkeit der Straße und hat die Abstufungen Sicht-

barkeit gering (Nebel vorhanden) und Sichtbarkeit hoch (Nebel nicht vorhanden). Wie

bereits erwähnt, geht das CSB Modell von den Gibsonschen Konzepten des field of sa-

fe travel und des optischen Flussmusters aus, um die Wirkung visueller Informationen

auf die Geschwindigkeitswahl zu beschreiben. Eine geringe Sichtbarkeit der Straße und

deren Umgebung würde dementsprechend das field of safe travel verändern. In nebli-

gen Fahrbedingungen wäre das field of safe travel kleiner. Dementsprechend kann die

minimum stopping zone ebenfalls nicht groß sein. Der Fahrer sollte daher eine kleine-

re Geschwindigkeit wählen, wenn Nebel vorhanden ist, als wenn er die gesamte Straße

sehen kann.
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Der Effekt der Sichtbarkeit der Straße ist unter anderem aus der Untersuchung von

vanNes et al. (2010) bekannt. VanNes et al. (2010) manipulierten in ihrer Fahrsimulator-

studie sowohl die Art, wie die zulässige Höchstgeschwindigkeit dargeboten wurde (z. B.

als Schild am Fahrbahnrand vs. auf dem Navigationsgerät im Auto), als auch die Sicht-

barkeit der Straße (bspw. klare Sicht vs. Nebel). Wichtige Ergebnisse waren, dass sowohl

eine kontinuierliche Darbietung des Geschwindigkeitslimits auf dem Navigationsgerät als

auch starker Nebel dazu führten, dass die Probanden langsamer fuhren.

Als Erklärung für die Variation der Straßenbreite in den Abstufungen breit und

schmal greift ebenfalls das Gibsonsche Konstrukt des field of safe travel. Eine Ein-

schränkung der Straßenbreite führt demnach zu einem schmaleren field of safe travel.

Der Fahrer sollte in diesen Situationen weniger mögliche Bewegungspfade wahrnehmen

und deshalb eine langsamere Geschwindigkeit wählen, als wenn er sich auf einer breiteren

Straße bewegt. Der Effekt der Straßenbreite auf die Geschwindigkeitswahl wurde unter

anderem bereits in der Untersuchung von Cohen (1997) beschrieben. Hier wurden die

Breite der Fahrbahn und die bauliche Trennung der zwei Fahrstreifen variiert. Cohen

(1997) fand heraus, dass sowohl eine breite Fahrbahn als auch Fahrbahnen mit bau-

lich getrennten Mittelstreifen zu einer höheren Geschwindigkeit führten als eine schmale

Fahrbahn, beziehungsweise Fahrbahnen ohne bauliche Trennung der Mittelstreifen. Ver-

gleichbare Ergebnisse berichten auch die Übersichtsarbeiten von Edquist et al. (2009)

als auch Elliot et al. (2003).

Forschungsfragen: Aufbauend auf den theoretischen Annahmen des CSB Modells

und den berichteten empirischen Befunden werden folgende Forschungsfragen in der

vorliegenden Untersuchung adressiert:

• Frage 1 (Reliabilität): Ist die einfache Fahraufgabe eine reliable Fahrumgebung?

• Frage 2 (Sichtbarkeit): Verringern sich die objektive Geschwindigkeit und der

subjektive Geschwindigkeitseindruck, wenn das field of safe travel durch das Auf-

treten von Nebel verkleinert wird?

• Frage 3 (Straßenbreite): Verringern sich die objektive Geschwindigkeit und

der subjektive Geschwindigkeitseindruck, wenn das field of safe travel durch eine

geringere Fahrbahnbreite verkleinert wird?
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3.1.2 Methode

Versuchspersonen

An der vorliegenden Untersuchung nahmen 51 Versuchspersonen (Alter: M = 28, SD

= 8) teil. Ungefähr ein Drittel der Versuchsteilnehmer (16/51) war weiblich (31%). Im

Mittel hatten die Teilnehmer 9 Jahre Fahrerfahrung (SD = 8) und fuhren ca. 100 km

in der Woche (M = 102, SD = 164). Im Durchschnitt fuhren die Probanden zwei Tage

in der Woche Auto (M = 2, SD = 2). Weiterhin waren sie in den letzten 5 Jahren

nahezu unfallfrei. Die durchschnittliche Anzahl von Unfällen betrug 0.55 (SD = 1.17).

Alle Versuchspersonen nahmen freiwillig teil und erhielten keine Vergütung.

Material

Um eine einfach Fahrsituation zu schaffen, wird das Paradigma der einfachen Fahrauf-

gabe (EF) verwendet. Dabei sitzen die Versuchspersonen in einem sehr kurzen Abstand

(30 cm) vor einer großen Rückprojektionsleinwand (152 cm x 110 cm). Die Wahl der

Geschwindigkeit verläuft über Tastendruck auf der Tastatur, die die Versuchsperson auf

den Knien liegen hat. Querführung ist bei dieser Fahraufgabe nicht nötig. Innerhalb

der Simulation fahren die Versuchspersonen eine unendlich lange, gerade Straße ohne

Mittelstreifen. Die Simulation der Geschwindigkeit wird allein über die Veränderung der

Begrenzungspfähle am Straßenrand vorgenommen. Mit anderen Worten: Die Geschwin-

digkeit wird in dieser Simulation durch die Rate der Pixeländerung operationalisiert, die

durch die Veränderung der Begrenzungspfähle am Straßenrand entsteht. Die verwendete

Software (Processing 1.0.9) gibt aus, um wie viele Pixel sich der Begrenzungspfahl von

einem Frame zum nächsten in Richtung des Fahrers begibt. Ein Tastendruck auf die

Beschleunigungstaste führt zu einer Erhöhung der Versatzes des Pfahls von 0.1 Pixel

pro Frame. Das einmalige Betätigen der Abbremstaste bewirkt eine Verringerung des

Versatzes des Pfahls von 0.2 Pixel pro Frame. Die Framerate ist 30 Hz.

Prozedur

Zu Beginn des Experiments werden die Versuchspersonen möglichst nahe an der Projek-

tionsleinwand platziert und angewiesen den Fluchtpunkt der simulierten Straße während

der Versuchsfahrten zu fixieren. Dieser befindet sich direkt auf Augenhöhe. Demnach

werden ca. 150 Grad des horizontalen und 90 Grad des vertikalen visuellen Feldes durch

die Fahrsimulation abgedeckt. Weiterhin ist die Aufgabe der Versuchsteilnehmer, die

Geschwindigkeit so einzustellen, dass diese ihnen angemessen für den aktuellen Stra-



3. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHWINDIGKEITSWAHL 56

ßenabschnitt erscheint. Die vollständige Instruktion ist in Anhang A.1 aufgeführt. Um

die angemessene Geschwindigkeit einzustellen, nutzen sie die Pfeiltasten auf einer Com-

putertastatur, wobei der
”
Nach-oben-Pfeil“ zu einer höheren Geschwindigkeit und der

”
Nach-unten-Pfeil“ zu einer geringeren Geschwindigkeit führt. Drückt die Versuchsper-

son keine Taste, wird die vorher eingestellte Geschwindigkeit konstant gehalten. Wenn

die präferierte Geschwindigkeit erreicht wird, sollten die Teilnehmer diese mit der
”
S“-

Taste speichern.

Damit sich die Probanden an die einfache Fahraufgabe gewöhnen können, starten

sie mit einer Übungsfahrt von mittlerer Straßenbreite und guter Sicht. Nach dieser

Übungsfahrt absolvieren alle Versuchspersonen vier Blöcke (B1 bis B4) mit jeweils vier

trials. Abbildung 3.1a-d stellt die vier experimentellen Bedingungen dar und Tabelle

3.2 zeigt, dass jede der Versuchspersonen in jedem Block alle vier Versuchsbedingungen

absolviert. Demnach besteht ein trial aus dem Durchfahren einer Versuchsbedingung

(Kombination der unabhängigen Variablen aus Abb. 3.1a-d). Für jeden trial startet der

Versuchsleiter die Simulation neu und die Versuchsperson wird erneut instruiert den

Fluchtpunkt der Straße anzuvisieren. Dann wählt sie die Geschwindigkeit, die sie für

diese Fahrsituation als angemessen empfindet. Anschließend wird sie gefragt, welche Ge-

schwindigkeit in km/h sie fährt, wenn sie die Fahrt mit dem Drücken der
”
S“- Taste

beendet. Dies ist die Messung des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks. Der Versuchs-

leiter notierte die freie Angabe auf dem Protokoll (siehe Anhang A.2). Damit ist ein trial

beendet und die Prozedur wiederholt sich für den nachfolgenden trial.

Vor jedem Block fahren die Probanden erneut eine Übungsfahrt. Eine Versuchsper-

son absolvierte im gesamten Versuch also 16 trials, die sich aus dem viermaligen Fahren

der vier Versuchsbedingungen (Abbildung 3.1a-d) zusammensetzten, und 4 Baseline-

fahrten, eine vor jedem Block. Sowohl die Reihenfolge der Blöcke als auch die Abfolge

der experimentellen Bedingungen pro Block sind so ausbalanciert, dass jeder Teilnehmer

einer einzigartigen Reihenfolge von Versuchsbedingungen ausgesetzt ist. Das gesamte

Experiment dauert ca. 45 Minuten.

Für eine einfache Bestimmung der Test-Retest Reliabilität hätte die Erfassung der ob-

jektiven Geschwindigkeit und des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks in zwei Blöcken

ausgereicht. Die vorliegende Arbeit strebt mit den vier Blöcken allerdings einen stren-

geren Test der Genauigkeit an, mit der die Versuchspersonen eine Geschwindigkeit auf-

grund der einfachen Fahraufgabe einstellen. Mit zunehmender Anzahl von Blöcken steigt

die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Geschwindigkeitswerte durch den Einfluss der Ver-

suchszeit oder anderer nicht kontrollierter Einflüsse, wie Motivation, ändern. Es ist also

schwieriger sehr reliable Ergebnisse mit der einfachen Fahraufgabe zu evozieren.





3. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHWINDIGKEITSWAHL 58

Tabelle 3.2: Versuchsdesign Experiment 1

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4

N kN N kN N kN N kN

B S B S B S B S B S B S B S B S

VP 1

.

.

.

VP 51

Anmerkung: VP = Versuchspersonen, N = Nebel, kN = kein Nebel,

B = breite Straße, S = schmale Straße, Fahrsituationen mit

Nebel sind grau hinterlegt

Aus den eingangs berichteten Forschungsfragen und deren Operationalisierung ergeben

sich die folgenden statistischen Hypothesen, die für beide abhängigen Variablen gelten:2

• H1 (Reliabilität):

– objektive Geschwindigkeit: r̄ ∀ Bloecke,∀ V ersuchsbedingungen > 0

– subjektiver G.eindruck: r̄ ∀ Bloecke,∀ V ersuchsbedingungen > 0

• H2 (Haupteffekt der UV Sichtbarkeit):

– objektive Geschwindigkeit: µNebel < µkein Nebel

– subjektiver G.eindruck: µNebel < µkein Nebel

• H3 (Haupteffekt der UV Straßenbreite):

– objektive Geschwindigkeit: µschmaleStrasse < µbreiteStrasse

– subjektiver G.eindruck: µschmaleStrasse < µbreiteStrasse

3.1.3 Ergebnisse

Reliabilität

Zur Überprüfung der Reliabilität der einfachen Fahraufgabe werden die Pearson-Korre-

lationen über die Blöcke (B1 - B4) für jede Versuchsbedingung (siehe Abb. 3.1) und jedes

2Das Zeichen ∀ zeigt an, dass alle Elemente einer Menge gemeint sind. Für die konkrete Hypothese
bedeutet dies, dass die mittlere Korrelation (r̄) über alle Blöcke und alle Versuchsbedingungen gemeint
ist. G. bezeichnet die Geschwindigkeit.
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abhängige Maß (objektive Geschwindigkeit und subjektiver Geschwindigkeitseindruck)

berechnet. Dafür werden zunächst die einzelnen Geschwindigkeitswerte (bspw. objektive

Geschwindigkeit) der Versuchspersonen in einer Versuchsbedingung (z. B. breite Straße

mit geringer Sichtbarkeit, Abb.3.1) zu einem Zeitpunkt (bspw. Block 1) mit denen der-

selben Versuchsbedingung zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. Block 2) korreliert. Diese

Vorgehensweise wird für alle Geschwindigkeitswerte (objektive Geschwindigkeit und sub-

jektivem Geschwindigkeitseindruck), alle Versuchsbedingungen (alle Zellen in Abb. 3.1)

und alle Blöcke (Block 1 bis Block 4) wiederholt.

Über die einfachen Korrelationen hinaus wird die mittlere Korrelation (r̄) nach Bortz

(2005) berechnet. Für die Bestimmung eines mittleren Korrelationskoeffizienten dürfen

die Pearson-Korrelatioen in Tabelle 3.3 nicht einfach gemittelt werden. Grund dafür

ist, dass die Verteilung der Pearson-Korrelationskoeffizienten nicht einer Normalvertei-

lung folgt. Daher müssen die einzelnen Korrelationskoeffizienten zunächst mit der Fisher

z-Transformation in normalverteilte z’-Werte umgewandelt werden. Bortz (2005) gibt

dafür eine Tabelle an. Die so gewonnenen z’-Werte können dann gemittelt und mithilfe

der Tabelle in Bortz (2005) wieder in Pearson-Korrelationswerte überführt werden.

Tabelle 3.3 fasst zunächst die Ergebnisse der Berechnung der Pearson-Korrelationsko-

effizienten zusammen. Wie in Tabelle 3.3 zu sehen ist, sind alle Korrelationen signifikant.

Der kleinste Wert zeigte sich zwischen dem ersten und dem dritten Block (B1 & B3) für

die schmale, neblige Straße und der subjektiven Geschwindigkeit (r = 0.29). Im Gegen-

satz dazu konnte der höchste Zusammenhang zwischen dem dritten und vierten Block

(B3 & B4) für die objektive Geschwindigkeit auf der schmalen, nebligen Straße festge-

stellt werden (r = 0.96). Insgesamt ist die Spannweite der Koeffizienten sehr groß. Sie

reicht von r = 0.29 (kleine Korrelation) bis zu r = 0.85 (große Korrelation) für die subjek-

tive Geschwindigkeit und von r = 0.76 (mittlere Korrelation) bis zu r = 0.96 (nahezu per-

fekte Korrelation) für die objektive Geschwindigkeit. Darüber hinaus sind 65% der Werte

größer als die mittlere Korrelation aller Werte von r̄alleKorrelationen = 0.80 (p < 0.01).

Für den subjektiven Geschwindigkeitseindruck ist die durchschnittliche Reliabilität (über

Fahrsituationen und Zeitpunkte) etwas geringer (r̄subjektiverGeschwindigkeitseindruck = 0.71,

p < 0.01) als für die objektive Geschwindigkeit (r̄objektiveGeschwindigkeit = 0.87, p < 0.01).
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Tabelle 3.3: Pearson-Korrelationen der Geschwindigkeitswerte über die Blöcke pro Ver-

suchsbedingung und abhängiger Variable

Versuchs- subjektiver objektive

bedingung Block (B) Geschwindigkeitseindruck Geschwindigkeit

B1 B2 B3 B1 B2 B3

breite B2 0.58** 0.85**

Straße, B3 0.53** 0.69** 0.84** 0.85**

kein Nebel B4 0.56** 0.64** 0.64** 0.87** 0.91** 0.90**

schmale B2 0.83** 0.90**

Straße, B3 0.68** 0.77** 0.76** 0.77**

kein Nebel B4 0.74** 0.79** 0.78** 0.90** 0.95** 0.78**

breite B2 0.74** 0.83**

Straße, B3 0.69** 0.85** 0.76** 0.95**

Nebel B4 0.64** 0.81** 0.83** 0.80** 0.88** 0.89**

schmale B2 0.53* 0.78**

Straße, B3 0.29* 0.78** 0.84** 0.86**

Nebel B4 0.43** 0.85** 0.84** 0.79** 0.88** 0.96**

Anmerkung: ** p <0.01, * p <0.05, die jeweils größte Korrelation

pro AV ist fettgedruckt und die kleinste ist kursiv

Einfluss der Umweltinformationen

Für die Analyse der Verhaltensunterschiede zwischen den vier Fahrbedingungen wird

eine MANOVA mit Messwiederholung gerechnet. Eingang in die Berechnung finden die

vier Blöcke (B1-B4), die Sichtbarkeit der Straße (niedrig/hoch) und die Straßenbreite

(breit/schmal) als unabhängige Variablen.

Abhängige Variablen sind die objektiv eingestellte Geschwindigkeit und der subjek-

tive Geschwindigkeitseindruck. Als Effektgröße wird das Maß f mit den Konventionen:

klein = 0.10<f<0.25, mittel = 0.25<f<0.40 und groß = 0.40<f berichtet (Cohen, 1988).

Zusätzlich zu den Ergebnissen der MANOVA werden 95% Konfidenzintervalle (KI) für

die beiden Haupteffekte der Sichtbarkeit (S) und der Straßenbreite (B) berechnet. In-

haltlich gibt ein 95% Konfidenzintervall einen Bereich an, der mit 95%-iger Wahrschein-

lichkeit den wahren Wert (bspw. eines Unterschiedes) in der Population überdeckt. Ein
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kleinerer Intervall steht dabei für eine genaue Schätzung des Populationseffektes (bspw.

eines Unterschiedes), währenddessen ein großer Intervall eine ungenaue Schätzung des

Populationseffektes indiziert. Demnach liefern Konfidenzintervalle Ergebnisse, die über

das binäre Signifikanztestergebnis hinausgehen. Für die Herausarbeitung der praktischen

Relevanz von Forschungsergebnissen sind sie wichtig, da sie Schätzungen eines Effektes

in der interessierenden Population vornehmen und damit die deskriptive Beschreibung

von Effekten aufgrund von Stichprobenkennwerten, wie dem Mittelwert, ergänzen (siehe

auch Sedlmeier & Renkewitz, 2008).

Tabelle 3.4 fasst die Ergebnisse der MANOVA zusammen und Abbildung 3.2 stellt

einen Teil der Ergebnisse graphisch dar. In Tabelle 3.4 wird deutlich, dass die MA-

NOVA Haupteffekte und Interaktionen zwischen den unabhängigen Variablen für die

objektive Geschwindigkeit und den subjektiven Geschwindigkeitseindruck aufdeckt. So

führt eine breite Straße durchschnittlich zu einer höheren objektiven Geschwindigkeit

(4.52 Pixel/Frame) als eine schmale Straße (3.27 Pixel/Frame) (siehe Abb. 3.2a). Die-

ser Unterschied von 1.2 Pixel/Frame entspricht 38%. Der zugehörige 95% KI reicht von

0.82 (25%) bis 1.6 (48%) Einheiten. Vergleichbar zur objektiven Geschwindigkeit wirkte

sich die Einschränkung der Straßenbreite auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck

aus (siehe Abb. 3.2b). Hier ist der Eindruck bei den Versuchspersonen, dass sie durch-

schnittlich 60.99 km/h auf einer schmalen Straße fahren. Bei der breiten Straße sind

es durchschnittlich 73.76 km/h. Dies ist ein Unterschied im Geschwindigkeitseindruck

aufgrund der Straßenbreite von durchschnittlich 13 km/h (21% der ursprüngleichen Ge-

schwindigkeit). Der 95% KI reicht für diesen Unterschied von 9 km/h (15%) bis 15 km/h

(25%).

Tabelle 3.4: Einfluss der Straßenbreite, der Sichtverhältnisse und der Messwiederholung

auf die objektive Geschwindigkeit und den subjektiven Geschwindigkeitseindruck

Abhängige Variable Quelle F(df1, df2) p f

objektive Block (B) (3,150) = 1.70 0.16 0.17

Geschwindigkeit Straßenbreite (SB) (1,50) = 34.43 <0.01 0.83

Sichtbarkeit (S) (1,50) = 27.43 <0.01 0.74

B x SB (3,150) = 1.02 0.38 0.14

B x S (3,150) = 1.07 0.36 0.14

SB x S (1,50) = 46.45 <0.01 0.69

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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barkeit und Straßenbreite und eine Interaktion von Sichtbarkeit und Straßenbreite für

beide Geschwindigkeiten (subjektiv und objektiv) festgestellt sind. Die An- bzw. Abwe-

senheit von Nebel hat dabei einen größeren Effekt auf beide Arten der Geschwindigkeit

als die Variation der Straßenbreite. Insbesondere für neblige Straßen führt die Verbrei-

terung der Straßen nicht zu einer gesteigerten Geschwindigkeit. Darüber hinaus ändert

sich subjektiv ebenfalls die Geschwindigkeitswahrnehmung über die Zeit, wenn sich die

Teilnehmer auf einer breiten Straße oder einer Fahrbahn mit guten Sichtverhältnissen

bewegen. D.h., die Versuchspersonen erlebten sich mit Fortgang des Versuchs als schnel-

ler.

Einfluss der langfristigen Fahrerressourcen

Zusätzlich zum Test der Hypothesen wird post-hoc der Einfluss der Fahrerressourcen3

auf die objektive Geschwindigkeit und den subjektiven Geschwindigkeitseindruck ge-

testet. Hierbei steht das Wirken der langfristigen Fahrerressourcen, wie beispielsweise

Fahrerfahrung und Alter, im Fokus. Zum Test dieser Annahmen werden korrelative Zu-

sammenhänge (für die Variablen Alter, Fahrerfahrung in Jahren, gefahrene km/Woche

und Wochentage, an denen ein Fahrzeug geführt wird) für die Geschwindigkeitswahl in

jeder Fahrsituation berechnet.

Insgesamt zeigt die korrelative Analyse, dass nur bei sehr wenigen der demogra-

phischen Variablen ein (oft nur marginal) signifikanter Zusammenhang zur subjektiv

eingeschätzten oder zur objektiv gefahrenen Geschwindigkeit besteht. So weist lediglich

das Alter kleine und signifikante Zusammenhänge zur objektiven Geschwindigkeit in den

beiden Fahrbedingungen ohne Nebel auf. Die Richtung des Zusammenhangs gibt an, dass

die Probanden mit steigendem Alter schneller fuhren. Die Fahrerfahrung in Jahren zeigt

in die gleiche Richtung. Für diese Variable bestehen zusätzlich auch marginal signifikante

Zusammenhänge zur objektiven Geschwindigkeit in Versuchsbedingungen ohne Nebel.

Tabelle 6.1 in Anhang A.3 führt die einzelnen Korrelationswerte pro Fahrbedingung auf.

3.1.4 Diskussion

Die vorliegende Untersuchung hatte zwei Ziele. Zum einen wurde die einfache Fahraufga-

be auf ihre Reliabilität untersucht. Als Ergebnis dieser Prüfung wurden zumeist durch-

schnittliche bis hohe Korrelationen der Geschwindigkeitswerte zu zwei unterschiedlichen

Zeitpunkten festgestellt. Weiterhin erfuhr die erste Hypothese, die einen signifikanten

3Das CSB Modell versteht unter Fahrerressourcen alle Eigenschaften des Fahrers, die es ihm
ermöglichen, auf den entstandenen Geschwindigkeitseindruck zu reagieren. Dies schließt kurzfristige,
wie Aufmerksamkeit, aber auch langfristige, wie Erfahrung, mit ein.
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durchschnittlichen Zusammenhang der Geschwindigkeitswahl zu zwei Zeitpunkten für

alle Blöcke und alle Versuchsbedingungen postulierte, Unterstützung durch die Empirie.

Auf Basis dieser Ergebnisse kann die einfache Fahraufgabe als reliables Fahrparadigma

beurteilt werden. Diese Schlussfolgerung ist umso bedeutender, wenn nochmals darauf

hingewiesen wird, dass die Fahrer immerhin vier mal die selbe Fahrsituation durchfuhren.

Eine herkömmliche Reliabilitätsüberprüfung mit der Test-Retest Reliabilität (vgl. Sedl-

meier & Renkewitz, 2008) würde nur zwei Messzeitpunkte betrachten. Demnach wendet

vorliegende Arbeit ein konservatives Kriterium für die Feststellung der Reliabilität an.

Zu diesem konservativen Kriterium gehört ebenfalls, dass die Reliabilitätsprüfung

nicht nur einen korrelativen, sondern zusätzlich einen inferenzstatistischen Anteil hat.

Hier wurden beispielsweise signifikante Änderungen des subjektiven Geschwindigkeitsein-

drucks bei gleichbleibenden Versuchsbedingungen über die Blöcke hinweg festgestellt. Bei

einer sehr reliablen Fahraufgabe sind solche Effekte nicht zu erwarten. Vielmehr sollten

die Versuchspersonen immer den gleichen subjektiven Geschwindigkeitseindruck haben,

wenn sie sich wiederholt in eine Fahrsituation begeben. So war es bei der Wahl der objek-

tiven Geschwindigkeit in dieser Untersuchung. Dass sich die objektive Geschwindigkeit

und der subjektive Geschwindigkeitseindruck über die Blöcke hinweg nicht decken, kann

im Rahmen des CSB Modells nur erklärt werden, wenn noch drei Zusatzannahmen ge-

troffen werden.

Die erste der drei Zusatzannahmen betrifft die Wahrnehmung von visuellen Infor-

mationen und den damit einhergehenden Empfindungen. Bisher geht das CSB Modell

davon aus, dass sich beispielsweise die Wahrnehmung der Straßenbreite und die damit

einhergehende Empfindung unabhängig davon ist, wie häufig der Fahrer diese Situation

durchfährt. Nimmt man allerdings an, dass sich die Wahrnehmung derselben Situation

über die Zeit ändert, dann wären davon auch die Empfindungen und letztlich auch der

subjektive Geschwindigkeitseindruck betroffen. Ein Grund, warum sich die Wahrneh-

mung einer Situation über die Zeit verändert, könnte im Phänomen der Langzeitpoten-

zierung (engl. Long Term Enhancement [LTE]) gesehen werden (bspw. McNaughton,

Barnes, Rao, Baldwin & Rasmussen, 1986; Rasmusson & Dykes, 1988). Die Langzeit-

potenzierung steht für die erhöhte Sensibilität von Neuronenverbänden, die räumliche

Informationen kodieren, aufgrund der immer gleichen Stimulation. Diese erhöhte Sen-

sibilität der Neuronenverbände korreliert dann mit dem durch sie kodierten Verhalten.

So konnten McNaughton et al. (1986) z. B. bei Ratten nachweisen, dass sie sich nach

wiederholter Stimulation des Hippocampus besser durch ein Labyrinth fanden. D. h., sie

machten weniger Fehler, nachdem der Hippocampus, der unter anderem für die Orts-

kodierung verantwortlich ist, mehrfach stimuliert wurde. Rasmusson und Dykes (1988)
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fanden, dass Neuronenverbände im somatosensorischen Kortex bei Katzen durch wie-

derholte Stimulation (teilweise nach nur 10 Mal) sensibler wurden und stärker auf jede

nachfolgende Stimulation reagierten. Angenommen, das Wiederholen einer Fahrt löste

bei den Fahrern einen mit der Langzeitpotenzierung vergleichbaren Effekt aus, dann

wäre es denkbar, dass sie mit zunehmender Häufigkeit an Fahrten sensibler auf die

dargebotenen Reaktionen reagierten. D. h., die Neuronenverbände reagierten mit mehr

Aktivität. Möglicherweise führte dies zu einer subjektiven Empfindung, die sonst mit

einer höheren Geschwindigkeit assoziiert ist. So wäre es denkbar, dass die Versuchsper-

sonen über die Zeit hinweg den Eindruck einer höheren Geschwindigkeit hatten, obwohl

sie in der gleichen Fahrsituation die gleiche objektive Geschwindigkeit wählten.

Um zu erklären, warum die Versuchspersonen trotz der subjektiv höher werden-

den Geschwindigkeit keine objektiv höhere Geschwindigkeit wählten, muss eine zweite

Annahme getroffen werden. Diese besagt, dass die Probanden bereits innerhalb des Ex-

periments von Block zu Block mehr Erfahrung gesammelt haben, die ihnen half, auf den

subjektiven Geschwindigkeitseindruck zu reagieren. Da derartige Erfahrungen im Rah-

men des CSB Modells als Ressource aufgefasst werden, würde das bedeuten, dass die

Fahrer von Block zu Block auf größere Ressourcen zurückgreifen konnten. Diese wach-

senden Ressourcen treffen auf einen höheren subjektiven Geschwindigkeitseindruck und

bewirken damit in jedem Block ein ausgeglichenes Verhältnis der beiden Modellkompo-

nenten. Die objektive Geschwindigkeit ändert sich demnach nicht.
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Die dritte Annahmen betrifft den Befund, dass sich der Sequenzeffekt (Anstieg des

Geschwindigkeitseindrucks über die Blöcke) des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks

nur bei ungefährlichen Situationen, wie bspw. breite Straßen oder keine Sichtbehinde-

rung, findet. Zur Erklärung müsste angenommen werden, dass die durchgehende Ak-

tivität der höheren Ebenen im CSB Modell die Wahl der Geschwindigkeit in den ge-

fährlichen Situationen, wie einer schmalen Straße oder einer Sichtbehinderung, beein-

flusste. Demnach hätte in diesen Bedingungen der gleiche Sequenzeffekt wie in den un-

gefährlichen Fahrsituationen auftreten sollen. Da die höheren Ebenen allerdings Anzei-

chen einer gefählichen Fahrsituation aus den eintreffenden Umweltinformationen extra-

hierten, intervenierten sie und begrenzten die zu fahrende Geschwindigkeit. Möglicherweise

könnten Einstellungen gegenüber dem Verhalten in gefährlichen Fahrsituationen oder

auch die Risikobewertung der Situation diesen Effekt bewirkt haben.

Für die Reliabilität der Fahraufgabe stellen die diskutierten Effekte für den sub-

jektiven Geschwindigkeitseindruck keine wesentliche Einschränkung dar. Folgt man der

aufgestellten Hypothese, dass die Langzeitpotenzierung als ein genereller Lernmechanis-

mus, der auf der neuronalen Ebene erklärt werden kann, für den Anstieg des subjektiven

Geschwindigkeitseindrucks über die Blöcke verantwortlich ist, dann liegt der Grund für

die sich ändernden subjektiven Eindrücke im kognitiven System des Fahrers begründet

und nicht in den Eigenschaften der Fahraufgabe.

Problematischer ist die skizzierte mögliche Erklärung des Sequenzeffekts für die An-

nahmen des CSB Modells. So nimmt das CSB Modell mit den Konzepten field of safe

travel, minimum stopping zone und optical flow (vgl. Gibson & Crooks, 1938; Gibson,

1986) an, dass die visuellen Informationen immer in der gleichen Weise vom Fahrer wahr-

genommen werden und sich letztendlich auch immer gleich auf das Verhalten auswirken.

Temporale Änderungen in der Wahrnehmung aufgrund wiederholter Stimulation der

gleichen Neuronenverbände sind nicht vorgesehen. Würde man diese Möglichkeit aller-

dings aufgrund der vorliegenden Befunde in das CSB Modell eingliedern wollen, müssten

ebenfalls die tradierten Konzepte erweitert werden. Da dieses Vorhaben Methoden der

neurophysiologischen Grundlagenforschung benötigen würde (siehe McNaughton et al.,

1986; Rasmuson & Dykes, 1988), wird für den weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit

davon Abstand genommen.

Neben diesem methodischen Aspekt der Arbeit war es das zweite und inhaltliche

Ziel, den Einfluss zweier Variablen aus der Umwelt, die Straßenbreite und die Sichtbar-

keit der Straße, auf die Wahl der Geschwindigkeit festzustellen. Sowohl für die objektive

Geschwindigkeit als auch für den subjektiven Geschwindigkeitseindruck konnten große,

signifikante Haupteffekte der beiden unabhängigen Variablen in erwarteter Richtung
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aufgezeigt werden. Die eingangs aufgestellten Hypothesen würden damit Unterstützung

erfahren, wenn die statistische Analyse nicht ebenfalls sehr große und signifikante Inter-

aktionen der beiden Faktoren aufgedeckt hätte.

Statistisch bedeuten die Wechselwirkungen der Faktoren, dass ein
”
[...] über die

Haupteffekte hinausgehender Effekt [existiert], der nur dadurch zu erklären ist, dass

mit der Kombination einzelner Faktorstufen eine eigenständige Wirkung oder ein ei-

genständiger Effekt verbunden ist.“ (Bortz, 1999, S. 285). Mit anderen Worten, die Ef-

fekte der beiden Faktoren Sichtbarkeit und Straßenbreite können nicht beliebig generali-

siert werden, da sie je nach Ausprägung des jeweils anderen Faktors wirken (Bortz, 1999).

Deutlich wird dies in der vorliegenden Arbeit durch die Straßenbreite, die sich, bezüglich

der Interaktion, nur bei guten Sichtverhältnissen (kein Nebel) auf die Geschwindigkeit

auswirkt, nicht jedoch bei schlechten Sichtbedingungen (Nebel). Eine mögliche Erklärung

für diesen Befund könnte in der Stärke der Nebelmanipulation liegen. Unter Umständen

haben die Versuchspersonen die Veränderung der Straßenbreite durch den starken Nebel

nicht mehr wahrgenommen. Nachfolgende Untersuchungen sollten diese Vermutung je-

doch weiter untersuchen. Wie bereits diskutiert, wäre es aber ebenso denkbar, dass die

höheren Ebenen des CSB Modells die Fahrsituationen mit Nebel als besonders gefährlich

einschätzen und demnach in die Geschwindigkeitswahl eingriffen. Bei weniger geübten

Fahrern wäre die höchste, wissensbasierte Ebene für diesen Eingriff verantwortlich. Für

Fahrer mit mehr Übung wäre das Wissen um die Gefährlichkeit von nebligen Straßen

bereits in feste und gut geübte Verhaltensregeln auf der regelbasierten Ebene überführt

worden. Für das CSB Modell stellen diese Interaktionen kein modellrelevantes Problem

dar. Sie können eher als Ansatz zur Präzisierung der Modellannahmen interpretiert wer-

den. Immerhin nimmt das CSB Modell an, dass sich die objektiv beschreibbare Umwelt

durch die Wahrnehmung des Fahrers in Empfindungen niederschlägt. Diese Empfindun-

gen werden dann zum subjektiven Geschwindigkeitseindruck integriert. Wie die Empfin-

dungen sich allerdings zu einem gemeinsamen Eindruck der subjektiven Geschwindigkeit

fügen, lässt das CSB Modell offen. Sollten weitere Experimente wiederholt eine Interak-

tion von Faktoren der Umwelt aufzeigen, so sollte das CSB Modell dazu explizit Stellung

nehmen.

Letztendlich prüfte die vorliegende Untersuchung post-hoc den Einfluss einiger we-

niger langfristiger Fahrerressourcen auf die Geschwindigkeitswahl. Dabei standen diese

Ressourcen nur vereinzelt im Zusammenhang mit der Wahl der Geschwindigkeit. Und

wenn es einen signifikanten Zusammenhang gab, war dieser, wie die positive Korrela-

tion von Alter und gewählter Geschwindigkeit, kontraintuitiv. Sowohl das Ausbleiben

von Zusammenhängen als auch diese positive Korrelation stehen den Annahmen des
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CSB Modells zunächst entgegen. Mögliche Erklärungen für diese Ergebnisse liefern unter

Umständen die Charakteristika der Versuchspersonen. So ist es denkbar, dass nicht genug

Varianz auf Seiten der Probanden vorgelegen hat. Beispielsweise war die wöchentliche

Fahrleistung der Teilnehmer recht gering. Auch glichen sich die Versuchspersonen sehr

stark bei der Anzahl der Tage, an denen sie Auto fuhren. In absoluten Zahlen war dies

mit zwei Tagen pro Woche ebenfalls sehr wenig.

Hinsichtlich des berichteten kontraintuitiven Befundes wäre es möglich, dass sich

die Versuchspersonen mit etwas mehr Fahrerfahrung schneller in die (Nebel-) Situation

hineinversetzen können. Dementsprechend sind sie schneller gefahren. Eine detailliertere

Betrachtung der Fahrerressourcen kann in zukünftigen Arbeiten weiteren Einblick in

deren Wirkweise bringen. Um belastbare Aussagen hinsichtlich ihrer Wirkung auf die

Geschwindigkeitswahl treffen zu können, sollten sie ebenfalls experimentell manipuliert

werden.

Zusammenfassend erbrachte die vorliegende Untersuchung gemischte Ergebnisse. Zu-

nächst stellte sich die einfache Fahraufgabe als geeignetes Paradigma für weitere Unter-

suchungen heraus. Die Versuchspersonen wählten in vergleichbaren Situationen dement-

sprechende Geschwindigkeiten. Damit greift die vorliegende Studie Kritikpunkte von

beispielsweise Gabany et al. (1997) und Brandenburg und Drewitz (2010) auf, indem

sie zunächst das Untersuchungsinstrument auf dessen Tauglichkeit überprüft, bevor die-

ses in weiteren Arbeiten eingesetzt wird (siehe dazu auch Kaptein, Theuwees, van der

Horst, 1996). Trotz der ausreichenden Reliabilität der einfachen Fahraufgabe muss je-

doch auf die Probleme der internen und externen Validität an dieser Stelle eingegan-

gen werden. Beispielsweise korrelierten der subjektive Geschwindigkeitseindruck und die

objektive Geschwindigkeit je nach Fahrbedingung im Mittel nur gering bis mittelhoch

(siehe Tab. 6.2 in Anhang A). Wie bereits diskutiert, kann angenommen werden, dass die

höheren Ebenen insbesondere in gefährlichen Situationen die Wahl der Geschwindigkeit

zusätzlich beeinflussen. Demnach sind geringe Korrelationen zwischen objektiver Ge-

schwindigkeit und subjektivem Geschwindigkeitseindruck nicht überraschend, wenn die

höheren Ebenen oder die Fahrerressourcen ebenfalls auf diesen Zusammenhang wirken.

Während die durchgeführte Untersuchung Schlussfolgerungen zur ihrer internen Va-

lidität im bescheidenen Rahmen zulässt, sind keine Daten für die Bestimmung der exter-

nen Validität erhoben worden. Aufgrund der sehr einfachen Fahrsituation und des stark

kontrollierten Settings kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, extern valide

Ergebnisse mit dieser Untersuchung erbracht zu haben. Demnach dient die vorliegende

Arbeit aus methodischer Perspektive als Grundstein für weitere Arbeiten. Sie zeigt auf,

dass es möglich ist, mit der einfachen Fahraufgabe hinreichend reliable Ergebnisse zu
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erbringen. Weiterhin können mit ihr einzelne Aspekte visueller Informationen, wie das

field of safe travel und die minimum stopping zone, experimentell variiert werden und

andere, wie der optische Fluss, möglichst konstant gehalten werden. In realistischeren

Umgebungen, die meist Texturen und Gegenstände enthalten, wäre eine solche Trennung

nicht möglich.

Bezüglich des zweiten, inhaltlichen Ziels der Arbeit zeigten die Manipulationen der

Umweltvariablen die nach dem CSB Modell erwarteten Haupteffekte auf die Geschwin-

digkeitswahl und den Geschwindigkeitseindruck. Diese konnten allerdings nicht uneinge-

schränkt auf andere Situationen generalisiert werden, da die statistische Analyse eben-

falls signifikante Interaktionen der unabhängigen Variablen aufzeigte. Unabhängig von

den Interaktionen der Faktoren sind die Annahmen des CSB Modells hinsichtlich der

Wirkung der Gibsonschen Feldtheorie auf die Geschwindigkeitswahl unterstützt wor-

den. Eine Einschränkung der Größe des field of safe travel durch eine eingeschränkte

Sichtbarkeit der Straße oder eine schmale Fahrbahn (oder beidem) führte zu geringeren

objektiven Geschwindigkeiten und einem verringerten subjektiven Geschwindigkeitsein-

druck. Da die experimentelle Manipulation des field of safe travel (und damit auch

automatisch der minimum stopping zone) in der vorliegenden Arbeit keine Elemente

des optischen Arrays (wie bspw. Texturen) beeinflusst, kann davon ausgegangen wer-

den, dass die beobachtete Reduktion der Geschwindigkeit und der geringere subjektive

Geschwindigkeitseindruck auch nur auf die Manipulation dieses Faktors zurückgehen.

Weitere Untersuchungen sollten sich daher mit der Wirkung des optischen Flussmus-

ters auf die Wahl der Geschwindigkeit bei gleichbleibendem field of safe travel widmen.

Bezüglich der Aussagekraft der Ergebnisse gibt es allerdings auch Einschränkungen.

So trifft das CSB Modell explizit Annahmen über die Veränderung der Geschwindig-

keit (bspw. Beschleunigung) und weniger über die absoluten Geschwindigkeitswerte. Da

diese Variablen nicht unabhängig voneinander sind, wurde zunächst die Geschwindigkeit

betrachtet. Zukünftige Arbeiten sollten sich aber auch mit der Variabilität der Geschwin-

digkeit und der Beschleunigung befassen und sie in den Modelltest miteinbeziehen. D.

h., bisher könnten die erbrachten Ergebnisse ebenfalls mit alternativen Ansätzen, wie

beispielsweise dem Ebenenmodell der Fahraufgabe (z. B. Michon, 1985) oder Fullers TCI

Model (2005), erklärt werden. Weiterhin sind Interaktionen, wie sie in diesem Experi-

ment aufgetreten sind, nicht explizit im Modell enthalten. Insbesondere die interaktive

Wirkung der Umwelteigenschaften auf die Geschwindigkeit und den subjektiven Ge-

schwindigkeitseindruck kann als mögliche Erweiterung des Modells aufgefasst werden.

Die Veränderung des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks über die Zeit und die Er-

gebnisse der post-hoc Analysen zum Einfluss der Fahrerressourcen sind nicht unmittelbar
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mit dem CSB Modell zu erklären. Auch hier sollten weitere Untersuchungen verdeutli-

chen, ob das CSB Modell umformuliert werden muss.
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3.2 Wirkung von Umwelteigenschaften auf die Geschwin-

digkeitswahl

3.2.1 Fragestellung

Das erste Experiment überprüfte einen Teilaspekt der visuellen Umweltinformationen

(field of safe travel) auf die objektive Geschwindigkeit und den dazugehörigen Geschwin-

digkeitseindruck. Als Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass eine Einschränkung

des field of safe travel bei den Probanden zu einer langsameren Geschwindigkeit und

einem geringeren Geschwindigkeitseindruck führte. Das CSB Modell nimmt darüber hin-

aus an, dass es Fahrsituationen gibt, in denen das field of safe travel gleich bleibt, sich

allerdings das optische Flussmuster für die Fahrer ändert. Ziel der vorliegenden Studie4

ist es daher, eine Fahrsituation zu schaffen, in der nur das optische Flussmuster variiert

wird, nicht aber das field of safe travel.

Analog zur ersten Untersuchung variiert dieses zweite Experiment erneut visuelle

Aspekte der Umwelt. Alle anderen im CSB Modell postulierten Beschreibungsdimensio-

nen (z. B. auditive oder kinästhetische Informationen) der äußeren Umgebung werden

konstant gehalten. In der vorliegenden Arbeit wird auch das field of safe travel auf einem

sehr hohen Level (sehr großes Feld) fixiert. Nach Gibson und Crooks (1938) und dem CSB

Modell ist das field of safe travel am größten, wenn es bis zum Horizont reicht. Im Falle

eines großen, konstanten field of safe travel wirkt nach dem CSB Modell das optische

Flussmuster auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck und die Wahl der Geschwin-

digkeit. Dementsprechend sollten unterschiedlich strukturierte, bewegte optische Arrays

sich zu einem anderen optischen Flussmuster fügen. Dieser veränderte optische Fluss

schlägt sich in einem daran angepassten subjektiven Geschwindigkeitseindruck nieder.

Bei gleichbleibenden Fahrerressourcen würde sich nach dem CSB Modell das Verhältnis

von Geschwindigkeitseindruck zu Fahrerressourcen ändern und die Fahrer anschließend

eine andere Geschwindigkeit wählen. Dabei führt ein Hinzufügen von Elementen zum op-

tischen Array zu einem veränderten optischen Flussmuster, das sich nach Gibson (1998)

wiederum in einer Verlangsamung der objektiven Bewegung äußert.

Diese Annahme Gibsons findet sich auch in anderen theoretischen Erklärungsmodellen

wieder. So geht beispielsweise der self explaining roads Ansatz (Theeuwes & Godthelp,

1995) davon aus, dass Charakteristika der Straße und deren direkter Umgebung einen

Einfluss auf die Wahl eines angemessenen und sicheren Verhaltens im Straßenverkehr

4Lauckner (2012) hat im Rahmen seiner Masterarbeit signifikant zur Datenerhebung bei diesem Ver-
such beigetragen.
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haben. Der Argumentation anderer Autoren (bspw. Fuller, 2005; Näätänen & Summala,

1976) folgend, ist die wichtigste Determinante des sicheren Verhaltens im Straßenverkehr

die Wahl der Geschwindigkeit. Dementsprechend sollte sich die Veränderung der Straße

und/oder deren direkter Umgebung auf die Wahl der Geschwindigkeit auswirken. Die

vorliegende Untersuchung beschränkt sich auf eine Veränderung der näheren Umgebung

der Straße.

In der Literatur werden zahlreiche Effekte von Veränderungen der Straßenumge-

bung auf die Wahl der Geschwindigkeit berichtet (z. B. Amundsen, 1994; Triggs, 1986;

Martens et al., 1997; Horberry et al., 2006; Senders, Kristofferson, Levinson, Dietrich

& Ward, 1967; Aarts et al., 2011). Beispielsweise wird aufgeführt, dass die Anwesen-

heit von Bäumen am Straßenrand zu niedrigeren Geschwindigkeiten führt als deren

Abwesenheit (bspw. Elliot et al., 2003; Martens et al., 1997). DeRidder und Bouwer

(2002) präzisierten den Einfluss der Vegetation im peripheren Blickfeld des Fahrers. Sie

zeigten, dass sogar die Art der Vegetation einen Unterschied bezüglich der gewählten

Geschwindigkeit macht. Ihre Daten demonstrierten, dass Bäume zu einer geringeren Ge-

schwindigkeit führen als beispielsweise Büsche. In der Fahrsimulatoruntersuchung von

van der Horst und deRidder (2007) hatten Bäume am Straßenrand wiederum nur einen

Einfluss, wenn sie sich dichter als zwei Meter an der Straße befanden. Letztendlich un-

tersuchten auch Aarts et al. (2011) unter anderem die Auswirkungen von Bäumen am

Straßenrand. Im Gegensatz zu anderen Umgebungsfaktoren, wie beispielsweise Straßen-

breite oder Sichtweite, erwies sich der zusammengefasste Faktor Umgebungsdichte (unter

anderem Bäume) als guter Prädiktor für unterschiedliche Perzentile in der Geschwindig-

keitsverteilung (z. B. hohe, mittlere und geringe durchschnittliche Geschwindigkeit von

vielen Verkehrsteilnehmern auf einem bestimmten Straßenabschnitt).

Neben dem Wirken von Bäumen und Objekten am Straßenrand zeigen andere Unter-

suchungen, dass sich nicht nur Elemente im seitlichen peripheren Blickfeld, sondern auch

Elemente im unteren peripheren Blickfeld auf die Wahl der Geschwindigkeit auswirken.

So berichten beispielsweise Godley, Fildes, Triggs und Brown (1999), dass Fahrer ihre

Geschwindigkeit bis ca. 11km/h geringer wählen, wenn deutlich sichtbare, weiße Linien

(engl. transverse lines) quer zur Fahrtrichtung auf der Straße aufgebracht sind.

Insgesamt scheinen also zusätzliche visuelle Informationen im seitlichen und unte-

ren peripheren visuellen Blickfeld zu einer verringerten objektiven Geschwindigkeit zu

führen. In aktuellen Untersuchungen scheinen vergleichbare Effekte von zusätzlichen vi-

suellen Informationen im oberen peripheren Blickfeld aufzutreten (z. B. Maier, Dzaack

& Rötting, 2012). So ließen Maier et al. (2012) die Probanden in einem einfachen Fahr-

simulator üben, eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten. Wenn die Versuchspersonen



3. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHWINDIGKEITSWAHL 74

dies hinreichend gut konnten, wurden zusätzliche visuelle Informationen in Form von

weißen Linien quer über und auf der Fahrbahn eingeblendet. Diese Linien bewegten sich

a) entweder so schnell, wie es die Teilnehmer taten, waren b) schneller als die Teilneh-

mer oder c) langsamer als die Teilnehmer. Die Ergebnisse zeigten, dass die Probanden in

den Bedingungen b und c ihre Geschwindigkeit entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung

veränderten. D. h., wenn die zusätzlichen virtuellen Querlinien langsamer waren als die

Probanden, dann erhöhten diese ihre Geschwindigkeit. Waren die virtuellen Querlinien

allerdings schneller als die Probanden, verringerten diese ihre Geschwindigkeit (Maier et

al., 2012). Zwar bot die beschriebene Untersuchung zusätzliche visuelle Informationen im

oberen peripheren visuellen Blickfeld an, doch waren sie nicht allein zu sehen. Vielmehr

waren immer auch Querlinien gleichzeitig auf die Straße projeziert. Ein Test von alleini-

gen Querlinien über der Straße steht somit noch aus. Wichtig könnten diese Erkenntnisse

im Bereich der augmented reality sein. Dahingehend ist die Grundidee, Informationen in

diesen unkritischen Bereich via head-up Display in die Windschutzscheibe einzublenden

und so Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten der Fahrer zu nehmen (siehe auch

Maier & Rötting, 2011).

Einige der genannten Autoren (z. B. Edquist et al., 2009) führen die Effekte von

Objekten in den seitlichen und den unteren peripheren visuellen Blickfeldern auf das

geänderte optische Flussmuster (Gibson, 1986, 1998) oder auch die gestiegene räumliche

Enge (Elliot et al., 2003) zurück. Die vorliegende Arbeit schließt sich im Rahmen des

CSB Modells der Auffassung von bspw. Edquist et al. (2009) an und führt den ge-

schwindigkeitsreduzierenden Effekt von zusätzlichen Informationen in erster Linie auf

ein verändertes optisches Flussmuster zurück. Dementsprechend entstehen die folgenden

Forschungsfragen für die vorliegende Untersuchung.

• Forschungsfrage 1 (Anzahl der Seiten): Verändert sich bei Fahrern der sub-

jektive Geschwindigkeitseindruck (und damit auch ihre objektive Geschwindigkeit)

mit zunehmender Anzahl an Seiten des peripheren visuellen Gesichtsfeldes, in de-

nen zusätzliche visuelle Elemente dargeboten werden?

• Forschungsfrage 2 (Anzahl der Elemente pro Seite): Verändert sich bei

Fahrern der subjektive Geschwindigkeitseindruck (und damit auch ihre objektive

Geschwindigkeit) mit zunehmender Anzahl an zusätzlichen visuellen Elementen?
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3.2.2 Methode

Versuchspersonen

Insgesamt nahmen 40 Versuchspersonen am Experiment teil. Davon waren 25 (62.50%)

männlich und 15 (37.50%) weiblich. Das Durchschnittsalter betrug 27.80 Jahre (SD =

7.39) und reichte von 21 bis 58 Jahren. Die jährliche Fahrleistung betrug im Mittel

4917 km (SD = 5681). Alle Versuchspersonen waren seit durchschnittlich 9.40 (SD =

7.03) Jahren im Besitz des Führerscheins. Die mittlere Häufigkeit der PKW-Nutzung

pro Woche betrug 2.05 (SD = 1.79). Die Probanden berichteten im Durchschnitt von

weniger als einem Unfall pro Jahr, 0.50 (SD = 0.93). Sie erhielten eine Vergütung von

10 Euro für die Teilnahme am Experiment.

Material

In der aktuellen Studie wird eine einfache Fahraufgabe verwendet, die vergleichbar zur

ersten Untersuchung ist. Im Unterschied zur ersten Untersuchung sind die Begrenzungs-

pfähle in der aktuellen Simulation nicht mehr der dauerhaft anwesende Indikator für

die eigene Geschwindigkeit. Die aktuelle Simulation nutzt stattdessen den Mittelstrei-

fen. Weiterhin kommt ein Fragebogen zur Erfassung des subjektiven Empfindens zur

Anwendung. Die Fahrsimulation besteht aus einer geraden Straße, die durch eine grüne

Ebene bei guten Sichtverhältnissen führt. Anhaltspunkte für die Geschwindigkeit sind

die Bewegung des Mittelstreifens und die Bewegung der Objekte am Straßenrand (siehe

auch Abb. 3.4). Gesteuert wird die Geschwindigkeit durch das Drücken der Pfeiltasten

nach
”
oben“, um schneller zu fahren, und nach

”
unten“, um abzubremsen. Wenn das

Fahrzeug bereits eine Geschwindigkeit hat, führt das Nichtbetätigen der Pfeiltasten zu

einem langsamen Abbremsen. Wie auch beim ersten Experiment wird die Simulation auf

einer Rückprojektionsleinwand von der Größe (2.00m x 1.50m) dargestellt.

Der Fragebogen zur Erfassung des subjektiven Empfindens besteht aus fünf einzel-

nen Fragen zu den Themenbereichen: subjektive Geschwindigkeit, Aufgabenschwierig-

keit, räumliche Enge, Angespanntheit/Erregtheit und Anstrengung. Alle Fragen (mit

Ausnahme der subjektiven Geschwindigkeit) werden auf einer siebenstufigen Likertska-

la mit dem Wertebereich von 1 (gar nicht) bis 7 (sehr stark) beantwortet. Die Fragen

und das Antwortformat orientieren sich an den Fragebögen von Fuller et al. (2008) und

Lewis-Evans, deWard & Brookhuis, 2011). Der vollständige Fragebogen ist in Anhang

B (Abschnitt B.1, Tabelle 6.3) abgebildet.
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Prozedur

Zu Beginn der Studie werden die Versuchspersonen vom Versuchsleiter über den In-

halt, den Umfang und die Datenschutzrichtlinien aufgeklärt. Anschließend setzen sie

sich sehr dicht (ca. 30 cm) vor die Rückprojektionsleinwand. Dabei wird darauf geach-

tet, dass der Simulationshorizont auf Augenhöhe der Probanden ist. Zur Steuerung der

Simulation halten die Teilnehmer eine Tastatur auf ihren Beinen. Anschließend absolvie-

ren die Probanden einmalig eine Übungsfahrt, um sich mit der Versuchsumgebung und

-aufgabe vertraut zu machen. Die Übungsstrecke entspricht im Wesentlichen den Test-

strecken, enthält allerdings keine Elemente am Straßenrand. Hier entsteht der Geschwin-

digkeitseindruck allein durch die Bewegung des Mittelstreifens. Aufgabe der Versuchs-

personen ist es, während der Versuchsfahrt immer diejenige Geschwindigkeit zu wählen,

die ihnen als angemessen erscheint. Die genaue Instruktion ist in Anhang B, Abschnitt

B.2 aufgeführt. Nach der Übungsfahrt absolvieren die Probanden jeweils alle experimen-

tellen Bedingungen in randomisierter Reihenfolge. Jede einzelne Versuchsfahrt gliedert

sich in eine Baselinefahrt und die nahtlos daran anschließende eigentliche Versuchsbe-

dingung. In der Baselinefahrt ist nur der Mittelstreifen als Indikator für die Geschwin-

digkeit verfügbar. Das Durchfahren dieses Straßenabschnitts dauert ca. 60 Sekunden bei

maximaler Geschwindigkeit. Daran anschließend folgt die Versuchsbedingung, die ne-

ben dem Mittelstreifen auch zusätzliche Elemente im peripheren Gesichtsfeld aufweist.

Das Durchfahren dieses Streckenabschnitts dauert ungefähr 90 Sekunden bei maxima-

ler Geschwindigkeit. Nach jeder Versuchsfahrt beantworten die Teilnehmer Fragen zum

subjektiven Empfinden. Zum Abschluss werden noch die demographischen Variablen von

den Teilnehmern erfragt. Der Fragebogen ist in Anhang B, Abschnitt B.3 einzusehen.

Der gesamte Versuch dauert ca. 60 Minuten.

Untersuchungsdesign

Zur Überprüfung der Forschungsfragen werden zwei Innersubjektfaktoren manipuliert.

Dies ist zum einen die Anzahl der Seiten des peripheren visuellen Blickfeldes, in denen

zusätzliche visuelle Elemente dargeboten werden. Dieser Faktor hat drei Abstufungen

(1 Seite [oben], 2 Seiten [links und rechts] und 3 Seiten [oben, links und rechts]). Zum

anderen wird die Anzahl der Elemente pro Seite in zwei Abstufungen (viel, wenig) va-

riiert. Dabei entspricht eine geringe Anzahl von Elementen pro Seite immer genau drei

sichtbaren Elementen in jeder der genutzten Seiten. In der zweiten Stufe dieses Faktors

(viele Elemente pro Seite) werden dagegen immer sechs Elemente zum gleichen Zeitpunkt

pro Seite gezeigt. D. h., wenn in einer Versuchsfahrt beispielsweise wenig zusätzliche
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Tabelle 3.5: Versuchsdesign Experiment 2

1 Seite 2 Seiten 3 Seiten

viele wenig viele wenig viele wenig

VPn Elemente Elemente Elemente Elemente Elemente Elemente

1

.

.

40

Anmerkung: VPn = Versuchspersonen.

Als objektive abhängige Variablen werden die objektive Geschwindigkeit, die Veränderung

der Geschwindigkeit über die Zeit (Beschleunigung) und die Variabilität der objekti-

ven Geschwindigkeit erhoben. Als objektive Geschwindigkeit berechnet die Fahrsimu-

lationssoftware das Verhältnis aus zurückgelegten
”
Blender-Einheiten“ pro einer Se-

kunde. Laut Softwarehersteller wird die zurückgelegte Entfernung in der Simulations-

umgebung in Blender-Einheiten gemessen. Diese Einheiten entsprechen einem Meter

(www.blender.org, letzter Abruf: 02.05.2013). Dementsprechend speichert die Software

die Geschwindigkeit für das Ego-Fahrzeug in (virtuellen) Metern pro Sekunde für je-

de einzelne Sekunde. Während die objektive Geschwindigkeit durch die Fahrsimulation

mitgeschrieben wird, muss die Beschleunigung erst aus den erhobenen Geschwindigkeits-

daten berechnet werden. Sie wird als Veränderung der Geschwindigkeit über die Zeit (1

Sekunde) definiert. Als Grundlage dieser Berechnungen dienen die objektiven Geschwin-

digkeitsdaten in einem Zeitfenster der ersten 60 Sek. des Treatmentabschnitts.

Das letzte objektive Maß ist die Variabilität der Geschwindigkeit. Diese wird mit

Hilfe der Standardabweichung von zwei aufeinanderfolgenden Geschwindigkeitswerten

(Abstand von 1 Sekunde) bestimmt. Grundlage für die Erhebung der Variabilität der

Geschwindigkeit sind Forschungsarbeiten, die dieses Maß mit einer erhöhten Unfallwahr-

scheinlichkeit in Verbindung bringen (z. B. vanNes et al., 2008, 2010). So betonen bei-

spielsweise vanNes et al. (2010), dass die Variabilität der Geschwindigkeit ein bedeut-

samerer Indikator für die Unfallwahrscheinlichkeit ist, als die Höhe der objektiven Ge-

schwindigkeit, die der Fahrer im CSB Modell mit seiner Handlung beeinflusst. Das CSB

Modell selbst hat in Form der Beschleunigung allerdings auch eine Komponente, die die

Veränderung der Geschwindigkeit über die Zeit erfasst. Da die Beschleunigung und die

Variabilität der Geschwindigkeit beide von der objektiven Geschwindigkeit abhängen,

soll in dem Versuch exploriert werden, inwieweit beide Maße in vergleichbarer Weise auf

die Manipulation der Umweltinformationen reagieren. Wenn sich die Umweltinforma-
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tionen gleichermaßen auf die Beschleunigung und die Variabiliät auswirken, könnte das

CSB Modell möglicherweise auch zur Erklärung der Befunde dienen, die die Variabilität

der Geschwindigkeit als wichtigstes Maß der Geschwindigkeitswahl benennen.

Subjektive abhängige Variablen sind neben dem subjektiven Geschwindigkeitsein-

druck, die subjektiv empfundene Schwierigkeit, das Arousal (dies wurde als Angespannt-

heit/Erregtheit im Fragebogen umschrieben), die räumliche Enge und die Anstrengung.

Während der subjektive Geschwindigkeitseindruck aufgrund der Annahmen des CSB

Modells erhoben wird, stellen die Schwierigkeit, das Arousal und die Anstrengung Va-

riablen dar, die explorativ erfasst werden. Diese sollen die möglichen (subjektiven) Reak-

tionen der Fahrer auf die Veränderung der Umwelt erfassen. D. h., im ersten Experiment

wurde diskutiert, dass die Fahrer ihre Fahrerressourcen eventuell über die Fahrzeit an die

Fahrsituation anpassen. Beispielsweise können sie sich mehr konzentrieren. Empirische

Belege gab es für diese Vermutung allerdings in der ersten Studie nicht. Als mögliche

Indikatoren für die Veränderung der Fahrerressourcen werden daher nun die vier ge-

nannten Variablen erhoben. Als Forschungsfrage lässt sich für diese Maße allerdings nur

eine ungerichtete Veränderung bei Wechsel der Umweltbedingungen annehmen, da das

CSB Modell und auch Gibson (1998) keine expliziten Annahmen zur Wirkung des op-

tischen Flussfeldes auf diese Variablen machen. Letztlich kommt auch die subjektive

Enge (vgl. Manser & Hancock, 2007; Elliot et al., 2003) als eine Alternativerklärung für

mögliche Effekte von zusätzlichen Elementen im peripheren Blickfeld in Betracht. So

berichten die beiden Arbeiten, dass Probanden vermutlich aufgrund dieses Gefühls ihre

Geschwindigkeit änderten.

Aus den beiden eingangs berichteten Forschungsfragen ergeben sich die zwei folgen-

den Hypothesen für die objektive Geschwindigkeit, den subjektiven Geschwindigkeitsein-

druck und die Beschleunigung:

• H1 (Haupteffekt der UV Anzahl der Seiten):

– für die objektive Geschwindigkeit: µ1Seite > µ2Seiten > µ3Seiten

– für den subjektiven Geschwindigkeitseindruck: µ1Seite > µ2Seiten > µ3Seiten

– für die negative Beschleunigung: µ1Seite > µ2Seiten > µ3Seiten

• H2 (Haupteffekt der UV Anzahl der Elemente pro Seite):

– für die objektive Geschwindigkeit: µwenigElemente > µvieleElemente

– für den subjektiven Geschwindigkeitseindruck: µwenigElemente > µvieleElemente

– für die negative Beschleunigung: µwenigElemente > µvieleElemente
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Zur besseren Verständlichkeit der Richtung des postulierten Unterschieds für die nega-

tive Beschleunigung sollte dessen Zustandekommen hier nochmals kurz erklärt werden.

Dieser ergibt sich aus den Annahmen des CSB Modells und dem Versuchsaufbau. Wie

bereits beschrieben, postuliert das CSB Modell, dass eine Veränderung des optischen

Arrays über das optische Flussmuster und den Geschwindigkeitseindruck auch auf das

Verhältnis von Geschwindigkeitseindruck zu Fahrerressourcen wirkt. Dieses Verhältnis

ist weiterhin direkt mit der Beschleunigung verbunden. Wird nun ein zusätzliches Ele-

ment dem optischen Array hinzugefügt, sollten die Probanden langsamer fahren (Gib-

son, 1998). Im Versuch besteht eine Testfahrt immer aus einer Baselinefahrt und der

direkt daran anschließenden Teststrecke. D. h., die Versuchspersonen fahren bereits ei-

ne Geschwindigkeit, wenn die Elemente am Straßenrand sichtbar werden. Treten die

zusätzlichen visuellen Elemente dann (auf der Teststrecke) nur über der Straße auf, soll-

ten die Fahrer auch nur geringfügig langsamer werden. Die Zahl, die die Beschleunigung

nach Eintritt in den Treatmentabschnitt angibt, wäre negativ (weil die Versuchspersonen

abbremsen) und noch recht groß (nahe Null). Sind dagegen zusätzliche visuelle Elemen-

te in allen drei Seiten des peripheren Blickfeldes zu sehen, dann sollten die Teilnehmer

stärker abbremsen. Dann wäre die Zahl, die die Beschleunigung nach Eintritt in den

Treatmentabschnitt angibt, auch negativ (weil die Probanden wiederum abbremsen),

aber viel kleiner (weiter von Null entfernt).

Im Gegensatz zu den modellrelevanten Variablen können nur ungerichtete Hypothe-

sen der folgenden Form für alle (∀) explorativ erhobenen Variablen (AV) angenommen

werden.

• Anzahl der Seiten: ∀AV µ1Seite 6= µ2Seiten 6= µ3Seiten

• Anzahl der Elemente pro Seite: ∀AV µwenigElemente 6= µvieleElemente

Da es bei der Prüfung der beiden Forschungsfragen zu einer Konfundierung zwischen der

Anzahl der Elemente und deren Systematik in der Darbietung kommen kann, wird ein

zweiter experimenteller Block in das Experiment eingefügt. Dieser zweite Block bietet

die gleiche Anzahl der Elemente dar, platziert diese allerdings nicht geordnet, sondern

in randomisierter Reihenfolge am Straßenrand. Die Beschreibung und graphische Dar-

stellung dieser zusätzlichen Versuchsbedingung findet sich in Anhang B (Abschnitt B.4,

Abbildung 6.1). Die Reihenfolge der Blöcke ist über die Versuchspersonen ausbalanciert.
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3.2.3 Ergebnisse

Einfluss des optischen Flussmusters

Zur Analyse der erhobenen Daten wird eine MANOVA mit den Innersubjektfaktoren

Anzahl der Seiten (1 Seite, 2 Seiten, 3 Seiten) und Anzahl der Elemente (viel, wenig)

berechnet. Als Effektgröße wird das Maß f mit den Konventionen: klein = 0.10<f<0.25,

mittel = 0.25<f<0.40 und groß = 0.40<f, berichtet (Cohen, 1988). Für post-hoc Paarver-

gleiche werden Bonferroni korrigierte Testergebnisse aufgeführt.

Die MANOVA ergibt, dass sich beide Faktoren signifikant auf die abhängigen Varia-

blen auswirken. Tabelle 3.6 stellt die zusammengefassten Ergebnisse dar. Alle Resultate

sind in Anhang B5 Tabelle 6.4 zu finden.

Wie bereits bei den zusammengefassten Ergebnissen (Tab. 3.6) zu sehen ist, wirkt

sich die Anzahl der Flächen signifikant auf die objektive Geschwindigkeit, die Variabilität

der Geschwindigkeit, das Arousal, die subjektive Schwierigkeit, die subjektive Anstren-

gung und die subjektive Enge aus. Dieser Faktor hatte keinen signifikanten Effekt auf

die subjektive Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Abbildung 3.5 visualisiert die

Ergebnisse für die objektive Geschwindigkeit und deren Variabilität.
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Tabelle 3.6: Einfluss des optischen Flussmusters auf subjektive und objektive Maße

Quelle Abhängige Variable df1, df2 F p f

Anzahl objektive Geschwindigkeit 2,78 5.15 0.01 0.36

Seiten (S) subjektiver Eindruck 2,78 1.27 0.29 0.17

Beschleunigung 2,78 0.54 0.58 0.10

Variabilität 2,78 2.72 0.07t 0.25

Arousal 2,78 10.27 0.01 0.51

Aufgabenschwierigkeit 2,78 11.67 0.01 0.54

Anstrengung 2,78 10.16 0.01 0.51

Enge 2,78 15.89 0.01 0.63

Anzahl objektive Geschwindigkeit 1,39 5.69 0.02 0.38

Elemente subjektiver Eindruck 1,39 0.10 0.75 0.10

pro Seite (E) Beschleunigung 1,39 4.83 0.03 0.35

Variabilität 1,39 5.80 0.02 0.38

Arousal 1,39 3.33 0.08t 0.29

Anstrengung 1,39 3.89 0.06t 0.31

Enge 1,39 4.54 0.01 0.43

S x E Arousal 2,78 3.03 0.09 0.27

Anmerkung: hypothesenrelevante abhängige Variablen

sind fettgedruckt, subjektiver Eindruck ist dieAbkürzung

für den subjektiven Geschwindigkeitseindruck, t p<0.10

Wie in Abb. 3.5a zu sehen ist, verringert sich die objektive Geschwindigkeit stärker, wenn

zusätzliche Elemente in mehr Seiten des peripheren Blickfeldes positioniert werden. Die

post-hoc Tests zeigen jedoch auch, dass sich die Bedingung mit Elementen über der

Straße (1 Seite) nicht signifikant von der Bedingung mit Elementen zu beiden Seiten der

Straße unterscheidet (p>0.10). Bei der Variabilität der Geschwindigkeit zeigt sich eine

Tendenz nur zwischen Elementen über der Straße und Elementen in allen drei Seiten des

peripheren Blickfeldes (Abb. 3.5b).
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dieser Annahmen werden korrelative Zusammenhänge für die Variablen Alter, Fahrer-

fahrung in Jahren, gefahrene km/Jahr und Häufigkeit des Führens von Kraftfahrzeugen

pro Woche berechnet.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der korrelativen Analyse nur geringe Zusammenhänge

zwischen den demographischen Variablen und dem subjektiven Geschwindigkeitsein-

druck beziehungsweise der objektiv gefahrenen Geschwindigkeit. So weist lediglich die

Fahrerfahrung in km/Jahr in 66% (4 von 6) der Fahrsituationen eine kleine positive Kor-

relation (r ≈ 0.3, p<0.10) zur objektiven Geschwindigkeit auf. Alle anderen Parameter

langfristiger Ressourcen weisen in nur 2 von 6 (33%) der Situationen kleine Zusam-

menhänge (r ≈ 0.3, p<0.10) zur objektiven Geschwindigkeit oder deren Derivate auf.

Die genauen Werte sind in Tabelle 6.6 in Anhang B.7 aufgeführt.

3.2.4 Diskussion

Ziel der vorliegenden Studie war es, den Einfluss des optischen Flussmusters auf das

subjektive Erleben und das objektive Verhalten von Autofahrern zu überprüfen. Für

diese Untersuchung der Annahmen des CSB Modells wurden Veränderungen des op-

tischen Flussmusters durch zwei Variablen operationalisiert, die Anzahl der Seiten im

peripheren visuellen Blickfeld, die zusätzliche Elemente enthielten, und die Anzahl von

zusätzlichen Elementen pro Seite.

Die Ergebnisse des Experiments zeigen deutlich, dass eine Veränderung der Anzahl

von Elementen im optischen Array die Wahl der objektiven Geschwindigkeit beeinflusst.

Beispielsweise führte eine höhere Anzahl von Seiten mit zusätzlichen visuellen Elementen

zu einer geringeren objektiven Geschwindigkeit (vgl. Edquist et al., 2009). Im Detail

zeigten die post-hoc Tests allerdings, dass selbst die Hypothese für die Auswirkung der

Anzahl der Seiten auf die objektive Geschwindigkeit nicht vollständig von den Daten

unterstützt wurde. So unterschieden sich beispielsweise die Versuchsbedingungen mit

Elementen über der Straße und Elementen an den Straßenrändern nicht, wie in der

Hypothese postuliert, voneinander.

Vergleichbare Ergebnisse fanden sich für den zweiten Faktor der Untersuchung, die

Anzahl der Elemente pro Seite. Zwar wirkte sich dieser Faktor, wie in der Hypothese for-

muliert, auf die objektive Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Versuchspersonen

aus, allerdings fehlte hier ebenfalls ein Effekt der Anzahl der Elemente auf den subjek-

tiven Geschwindigkeitseindruck. D. h., die Probanden fuhren langsamer und bremsten

stärker, wenn sie in einen Straßenabschnitt mit mehr Elementen in der Peripherie fuhren,

als wenn weniger Elemente simuliert wurden. Sie berichteten allerdings keinen anderen
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Geschwindigkeitseindruck in diesen Situationen.

Demnach untermauern diese Ergebnisse die Postulate zwei und fünf von Gibson

(1998), nach denen zusätzliche Muster im optischen Array die Fortbewegung eher ein-

schränken als fördern, das CSB Modell (und die daraus abgeleiteten Hypothesen) un-

terstützen sie nur zu einem geringen Anteil. Insbesondere das Ausbleiben der Veränderung

des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks aufgrund des geänderten optischen Flussmus-

ters fordert die Annahmen des CSB Modells heraus.

So wird im CSB Modell formuliert, dass eine Erhöhung der Anzahl der Elemente

im optischen Array zu einem veränderten Flussmuster führt. Dieses veränderte Fluss-

muster resultiert wiederum in einem anderen Geschwindigkeitseindruck. Und dieser Ge-

schwindigkeitseindruck führt auf Basis der gleichbleibenden Fahrerressourcen zu einer

veränderten objektiven Geschwindigkeit zum nachfolgenden Zeitpunkt. Die Verbindung

des veränderten optischen Arrays mit der Anpassung der objektiven Geschwindigkeit

(über die benannten Zwischenschritte) setzt demnach voraus, dass die Fahrer immer

über die gleichen Ressourcen verfügen. Nun erhob die vorliegende Untersuchung rela-

tiv detailliert die kurzfristig veränderbaren Ressourcen der Fahrer für jede Versuchs-

bedingung. Als Ergebnis wurde deutlich, dass sich diese kurzfristigen Ressourcen der

Versuchspersonen sehr stark über die Fahrsituationen hinweg änderten.

Beispielsweise gaben die Fahrer erhöhte Anstrengungs- und Arousalwerte (entspricht

erhöhten kurzfristigen Fahrerressourcen) an, wenn zusätzliche Elemente im optischen Ar-

ray auftauchten, verglichen mit Bedingungen, in denen dies nicht der Fall war. Dement-

sprechend empfanden es die Teilnehmer als anstrengender und aufregender (vermutlich

nicht im positiven Sinne), eine für sie passende Geschwindigkeit zu wählen, wenn mehr

Elemente in ihrem peripheren Gesichtsfeld präsentiert wurden.

Wie bereits beschrieben, nimmt das CSB Modell an, dass sich die Beschleunigung

aus dem Verhältnis des Geschwindigkeitseindrucks zu den eingesetzten Ressourcen zu-

sammensetzt (siehe Abschnitt 2.3). Im Versuch erhöhten sich die kurzfristig verfügbaren

Fahrerressourcen teils sehr stark (vgl. die Effektstärken in Tab. 3.6), wenn zusätzliche

Elemente im optischen Array auftraten. In einigen Fällen waren die Effekte der Mani-

pulation des optischen Flussmusters (bspw. bei der Anzahl der Seiten mit zusätzlichen

Elementen) auf die kurzfristig verfügbaren Fahrerressourcen sogar deutlich größer als auf

die objektive Geschwindigkeit. Demnach liegt die Vermutung nahe, dass die Probanden

ihre Ressourcen stark erhöhten, um das Ziel zu erreichen, den subjektiven Geschwindig-

keitseindruck ungefähr gleich zu halten.

Da ein Unfall in diesem Fahrszenario nicht möglich war und die Fahrer dies wussten,

könnten sie sich demnach darauf konzentriert haben, ihren Geschwindigkeitseindruck
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konstant zu halten. Schließlich hatten sie die Aufgabe, die Geschwindigkeit über die

gesamte Versuchszeit so einzustellen, dass sie ihnen als angemessen erschien. Am Ende

der Baseline hatten sie wohlmöglich ebendiese Geschwindigkeit gefunden. Die Änderung

der Umweltinformationen im Versuchsabschnitt könnte demnach eher als Störung der

bereits gewählten Geschwindigkeit empfunden worden sein.

Weiterhin war die Änderung der objektiven Geschwindigkeit zwar signifikant, in ab-

soluten Zahlen allerdings eher klein. So fuhren die Fahrer durchschnittlich 54km/h in

der Versuchsbedingung mit Elementen über der Straße und 51km/h in der Bedingung

mit Elementen in allen drei Seiten des peripheren Blickfeldes. Das ist ein Unterschied

von gerade einmal 3km/h. Diesen auch im subjektiven Geschwindigkeitseindruck auf-

zuzeigen, ist durchaus schwierig. Schließlich war die Fahrtzeit pro kompletter Versuchs-

bedingung (Baseline und Testabschnitt) mit mindestens zweieinhalb Minuten deutlich

länger als im vorangegangenen Experiment. In dieser Zeit änderte sich die Geschwin-

digkeit auch mehrfach. Die Probanden beschleunigten für das Anfahren, fanden eine für

sie passende Geschwindigkeit für die Baselinestrecke, kamen in den Treatmentabschnitt

mit den Elementen, passten ihre Geschwindigkeit erneut an und durchfuhren dann die-

sen Treatmentabschnitt für eine ganze Weile. Anschließend wurden sie zwar nach ihrem

Geschwindigkeitseindruck im Treatmentabschnitt gefragt, doch könnte es schwierig ge-

wesen sein, die unterschiedlichen Geschwindigkeitseindrücke, die während der gesamten

Versuchsbedingung auftraten, auseinanderzuhalten. Eine objektive Differenz von 3km/h

auch im nachträglich erfassten subjektiven Erleben wiederzufinden, ist daher schwierig.

Über die beiden bisher durchgeführten Experimente hinweg wird deutlich, dass es

notwendig ist, die beiden relevanten Faktoren, den Geschwindigkeitseindruck und die

Fahrerressourcen, gleichzeitig in einem weiteren Experiment zu manipulieren. So wurde

in den Daten des ersten Experiments deutlich, dass sich der subjektive Geschwindig-

keitseindruck ändern kann, obwohl die objektive Geschwindigkeit konstant bleibt. Die

aktuelle zweite Untersuchung zeigte, dass auch der subjektive Eindruck gleich bleiben

kann, die objektive Geschwindigkeit allerdings an die Umweltinformationen angepasst

wird. Auch wenn es sich in der ersten Studie um eine zeitliche Veränderung handelte und

die Anzahl visueller Informationen Grundlage für den diskutierten Effekt in der zweiten

Untersuchung war, wird deutlich, dass das Verhältnis von E (Eindruck) zu R (Ressour-

cen) in seiner Gänze betrachtet werden muss. D. h., es müssen in einem Experiment

beide Eingangsvariablen manipuliert und deren Effekt auf die Wahl der Geschwindigkeit

aufgezeigt werden. Dieses Vorgehen ist wichtig, um zu verstehen, ob das Verhältnis von

E zu R ein ausschlaggebender Faktor für die Wahl der Geschwindigkeit ist. Bisher konn-

ten in den Diskussionen der Experimente Gründe aufgeführt werden, die eine deutliche
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Entscheidung bezüglich der Gültigkeit des Vergleichsmechanismus verhinderten.

Um den Vergleichsmechanismus eindeutig zu testen, müssen die Umweltinformatio-

nen und die Fahrerressourcen ausgelastet werden. Wenn die Probanden bei ausgelasteten

Fahrerressourcen die Geschwindigkeit aufgrund der Änderung der Umweltbedingungen

anders wählen, als bei nicht ausgelasteten Ressourcen, dann würde der Vergleichsmecha-

nismus des CSB Modells Unterstützung erfahren. Die Fahrer könnten unter Ausnutzung

ihrer kurzfristig verfügbaren Ressourcen dem veränderten optischen Flussmuster nicht

mit der Bereitstellung weiterer Ressourcen begegnen. In diesem Falle sollten sich Wechsel

im optischen Flussmuster auch auf die gewählte Geschwindigkeit und den dazu gehörigen

subjektiven Geschwindigkeitseindruck auswirken. Reagieren die Probanden, unabhängig

von den Fahrerressourcen, immer gleich auf die sich verändernde Umwelt, wäre der Ver-

gleichsmechanismus untauglich. Diese Interaktionshypothese sollte Gegenstand weiterer

Untersuchungen sein.

Neben dem Hypothesentest wurde zusätzlich der Zusammenhang der langfristigen

Fahrerressourcen, wie Alter oder Fahrerfahrung, und der Geschwindigkeitswahl unter-

sucht. Wie auch in der ersten Studie konnten hier erneut nur geringe Korrelationen

festgestellt werden. Auch wenn es sich um verhältnismäßig kleine Zusammenhänge han-

delt, sind sie in der Höhe und in der Richtung der Ausprägung vergleichbar mit denen

in der Literatur (z. B. Goldenbeld & vanSchagen, 2007). So berichten diese Autoren bei-

spielsweise signifikante Korrelationen von -0.14 für das Alter und dem wahrgenommenen,

sicheren Geschwindigkeitslimit oder von 0.10 für den Zusammenhang der jährlichen Fahr-

leistung in km und dem wahrgenommenen, sicheren Geschwindigkeitslimit (Goldenbeld

& vanSchagen, 2007).

Im Gegensatz zur vorangegangenen Studie fuhren die Probanden in der aktuellen

Untersuchung demnach mit steigendem Alter und mehr Fahrerfahrung in Jahren lang-

samer als jüngere Teilnehmer oder als Probanden mit weniger Fahrerfahrung in Jahren.

Dass diese beiden Einflussvariablen einen vergleichbaren Zusammenhang zur Geschwin-

digkeitswahl haben, ist nicht verwunderlich. Wurde doch die Fahrerfahrung in Jahren

mit dem Zeitraum des Führerscheinbesitzes operationalisiert. Dieser Zeitraum wächst

zumeist mit steigendem Alter. Interessanter ist allerdings, dass die steigende Fahrerfah-

rung in km/Jahr insgesamt in vier von sechs Bedingungen positiv mit der objektiven

Geschwindigkeit korreliert. Die Gründe für diesen Effekt konnten mit der vorliegenden

Untersuchung nicht aufgedeckt werden.

Letztendlich wurde die subjektiv wahrgenommene Enge als eine von Manser und

Hancock (2007) vorgeschlagene alternative Erklärung für die Verringerung der Geschwin-

digkeit aufgrund von Änderungen in der Umwelt untersucht. Beide Manipulationen des
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optischen Arrays hatten einen großen Einfluss auf die berichtete subjektive Enge. Bei

genauer Betrachtung der Fragestellung (siehe Tabelle 6.3 in Anhang B, Abschnitt B1)

können die Ergebnisse für diese abhängige Variable dahingehend interpretiert werden,

dass die Versuchsteilnehmer die Elemente an der Straße wahrnahmen. Immerhin wur-

den sie gefragt, wie sehr sie sich in ihrem virtuellen Freiraum auf der simulierten Straße

eingeengt fühlten. Elemente, die dicht neben beziehungsweise über der Straße dargebo-

ten werden (wie in der aktuellen Untersuchung) sollten, wenn sie denn wahrgenommen

werden, auch zu einer Einschränkung des virtuellen Freiraumes auf der Straße führen.

Zusammenfassend erbrachte die vorliegende Untersuchung Ergebnisse, die die Hypo-

thesen nur zu einem kleinen Teil stützen. Häufiger sind erwartete Effekte der Anzahl

zusätzlicher Elemente, z. B. auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck, ausgeblie-

ben. Die Diskussion der Ergebnisse zeigte auf, dass eine nachfolgende Untersuchung un-

bedingt Umweltinformationen und Fahrerressourcen gemeinsam überprüfen muss, um

das Zusammenspiel beider Faktoren und deren Auswirkung auf die Wahl der Geschwin-

digkeit zu klären. Um dieser Forderung gerecht zu werden, wird eine Wiederholung des

Versuches mit und ohne Auslastung der kurzfristigen Fahrerressourcen vorgeschlagen.

Ohne die Möglichkeit, sich bei veränderten Umweltbedingungen durch Erhöhung der

eingesetzten Ressourcen anzupassen, sollten die Fahrer auch einen Wechsel des subjek-

tiven Geschwindigkeitseindrucks berichten.
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3.3 Wirkung von Umwelt- und Fahrereigenschaften auf die

Geschwindigkeitswahl

3.3.1 Fragestellung

Im Einklang mit den vorherigen Arbeiten beschäftigt sich auch diese dritte Untersu-

chung mit dem Test der Annahmen des Components of Speed Behavior (CSB) Mo-

dells.5 Während sich die bisherigen Studien mit den Variationen des field of safe travel

(Experiment eins) und dem optischen Flussmuster (Experiment zwei) auseinandersetz-

ten, ist es Ziel des aktuellen Experiments, den Einfluss der Fahrerressourcen auf die

Wahl der Geschwindigkeit genauer abzubilden. Als Ergebnis der vorangegangenen Stu-

die kann festgehalten werden, dass die Veränderungen des optischen Flussmusters sich

nicht wie erwartet auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck auswirkten, wohl aber

auf die objektive Geschwindigkeit. Es wurde vermutet, dass die Fahrer erhöhte Res-

sourcen aufwandten, um den in der Baseline entstandenen Geschwindigkeitseindruck

konstant zu halten. Demnach müsste sich nicht zwangsweise ein anderer Geschwindig-

keitseindruck aufgrund eines veränderten optischen Flussmusters beim Fahrer ergeben.

Vielmehr würde eine unbewusste Aktivierung der Fahrerressourcen dazu führen, dass sich

die Geschwindigkeit ändert, obwohl der Geschwindigkeitseindruck subjektiv der gleiche

bleibt.

Wenn also zwei Vorgänge aufgrund der Veränderung des optischen Flussmusters bei

den Fahrern auftreten können, liegt es nahe, eine Manipulation einzuführen, die aufzeigt,

wann welcher der beiden Vorgänge greift. Für die Überprüfung des CSB Modells ist es

daher wichtig zu verdeutlichen, ob die Wirkung des optischen Flussfeldes sich nun auf

den Geschwindigkeitseindruck oder die fahrerseitig zur Verfügung stehenden Ressourcen

erstreckt. Eine Möglichkeit, dies zu zeigen, ist eine Manipulation des optischen Flussmus-

ters mit und ohne Einschränkung der fahrerseitigen Ressourcen. Bei einer Manipulation

des optischen Flussmusters ohne Ressourceneinschränkung können die Versuchspersonen

wieder mit einer Anpassung ebendieser Ressourcen reagieren, um gegebenenfalls einen

bereits gewonnenen subjektiven Geschwindigkeitseindruck beizubehalten. Wird das opti-

sche Flussmuster dagegen verändert, ohne dass die Probanden mit einer Erhöhung ihrer

Ressourcen reagieren können, dann sollte sich auch der subjektive Eindruck ändern.

Für den Test dieser Interaktionshypothese werden in der vorliegenden Arbeit drei ex-

emplarische Faktoren manipuliert: zwei aus dem Bereich des optischen Flussmusters (die

5Die Daten dieses Versuchs wurden im Rahmen der Abschlussarbeiten von Meißner (2013) und
Kürbitz (2013) erhoben.
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Anzahl der Elemente im peripheren visuellen Gesichtsfeld und die Anzahl der Seiten, in

denen diese Elemente dargestellt sind) und ein weiterer auf Seiten der Fahrerfähigkeiten

(die kurzfristige Einschränkung der Fahrerressourcen).

Zur besseren Integration der Ergebnisse der vorangegangenen und der aktuellen

Untersuchung wird das optische Flussmuster analog zum zweiten Experiment variiert.

Grundlage dieser Manipulation sind deshalb gleichfalls die Befunde von beispielsweise

Elliot et al. (2003), Martens et al. (1997) oder auch DeRidder und Bouwer (2002) und

Aarts et al. (2011). Demnach kann auch für die vorliegende Untersuchung angenommen

werden, dass eine Zunahme der Elemente im optischen Array zu einer Verringerung der

objektiven Geschwindigkeit führt.

Bezüglich der Veränderung der Fahrerressourcen bietet die Arbeit von Lewis-Evans

et al. (2011) Erkenntnisse an. In ihrer Fahrsimulatoruntersuchung wiesen Lewis-Evans

et al. (2011) ihren Probanden unterschiedliche, von ihrer präferierten Geschwindigkeit

abweichende, Geschwindigkeiten zu, die diese für eine Minute halten sollten. Weiter-

hin manipulierten die Autoren die kognitive Belastung der Versuchspersonen durch eine

auditive Nebenaufgabe (PASAT, Gronwall & Sampson, 1974). In dieser Nebenaufga-

be sollten die Teilnehmer in einigen Bedingungen neben dem Fahren zusätzlich Zahlen

addieren. Als Ergebnis ihrer Untersuchung stellten Lewis-Evans et al. (2011) unter ande-

rem fest, dass die Probanden in Bedingungen mit der kognitiven Nebenaufgabe höhere

Aufgabenschwierigkeiten, höhere Anstrengung und ein höheres Risiko empfanden, als in

Bedingungen ohne kognitive Nebenaufgabe. Ebenso veränderte sich die Wahl der Ge-

schwindigkeit in Abhängigkeit der kognitiven Belastung.

Die Fahrer überschritten die vorgegebene Geschwindigkeit in zwei von sieben Fahr-

situationen und unterschritten die vorgegebene Geschwindigkeit in einer von sieben

Versuchsbedingungen, wenn sie mit einer kognitiven Nebenaufgabe beansprucht waren.

Demnach wirkte sich die kognitive Nebenaufgabe nicht immer im Sinne des CSB Mo-

dells auf die Geschwindigkeitswahl aus. Im Rahmen des CSB Modells würde argumen-

tiert werden, dass sich die Beschleunigung aus der Funktion (f) des Verhältnisses von

Geschwindigkeitseindruck zu den verfügbaren Ressourcen ergibt,

Beschleunigung=fGeschwindigkeitseindruck
Ressourcen . Werden die Fahrerressourcen eingeschränkt (d.

h. sie werden kleiner), müssten die Fahrer für einen gleichbleibenden Geschwindig-

keitseindruck (diesen konstant zu halten war die Aufgabe bei Lewis-Evans et al. [2011])

abbremsen (vgl. auch Fuller, 2005). In der Untersuchung von Lewis-Evans et al. (2011)

trat diese vorhergesagte Geschwindigkeitsveränderung nur in einer Versuchsbedingung

auf.

Bezüglich der Richtung der Geschwindigkeitsänderung aufgrund von kognitiver Be-
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lastung erbrachte die Untersuchung von Prabhakharan, Molesworth und Hatfield (2012)

deutlichere Ergebnisse als die von Lewis-Evans et al. (2011). So erfuhr die Hälfte der

Fahrer bei Prabhakharan et al. (2012) zunächst ein episodisches Training. Inhalt dieses

Trainings war es, den Probanden beizubringen, während der Ausführung der Fahrauf-

gabe bereits ihr Verhalten zu reflektieren. Dazu werden sie über Risiken von hohen

Geschwindigkeiten aufgeklärt und bekommen im Laufe des Trainings diesbezüglich ei-

ne Rückmeldung für ihr eigenes Verhalten auf kurzen Teststrecken. Nach ausreichender

Übung geht die Fähigkeit, das eigene Verhalten während der Ausübung zu reflektieren,

von der bewusst kognitiven Ebene der Verarbeitung in die automatische über (Prabhak-

haran et al., 2012). Im Rahmen des CSB Modells hätten die Fahrer eine neue Ressource

hinzugewonnen. Nachdem ein Teil der Probanden das episodische Training erfolgreich

absolviert hatte, fuhren alle Teilnehmer zwei Mal eine 10km Teststrecke im Abstand von

einer Woche. Zu jedem der Testtermine wurden die beiden Gruppen nochmals geteilt

in diejenigen, die eine arithmetische Zweitaufgabe während der Fahrt lösen sollten, und

diejenigen, die ohne diese Zweitaufgabe die Fahrtstrecke absolvierten. Insgesamt lagen

zu den zwei Messzeitpunkten jeweils vier Gruppen von Fahrern vor: (1) 10km fahren

in Session 1 und 10km fahren in Session 2, (2) 10km fahren und episodisches Training

in Session 1 und 10km fahren in Session 2, (3) 10km fahren in Session 1 und 10km

fahren und arithmetische Aufgaben lösen in Session 2 und (4) 10km fahren und epi-

sodisches Training in Session 1 und 10km fahren und arithmetische Aufgaben lösen in

Session 2. Ergebnis der Untersuchung war, dass das Ausführen der arithmetischen Zwei-

taufgabe (Bedingungen mit kognitiver Belastung) nur bei Fahrern, die kein episodisches

Training erhalten hatten, auf die Wahl der Geschwindigkeit wirkte. Wenn die Proban-

den das episodische Training vor der Fahrt erhielten, konnten sie in der zweiten Session

auch die arithmetischen Aufgaben während der Fahrt lösen, ohne schneller zu fahren.

Im Rahmen des CSB Modells würde argumentiert werden, dass die Versuchspersonen

durch das Lösen von arithmetischen Aufgaben während der Fahrt beansprucht werden

und demnach weniger Fahrerressourcen zur Verfügung haben. Dementsprechend fahren

sie langsamer. Müssen sie keine arithmetischen Aufgaben lösen, wählen sie eine höhere

Geschwindigkeit. Dies ist nicht der Fall, wenn die Fahrer ein episodisches Training er-

fuhren. D. h., wenn die Fahrer ein episodisches Training bekamen, konnte kein Effekt

der arithmetischen Zweitaufgabe gefunden werden. Prabhakharan et al. (2012) führen

diesen Effekt auf die bewusste, kognitive Überwachung der Geschwindigkeit durch akti-

ves Reflektieren über das eigene Verhalten zurück. Im Rahmen des CSB Modells wäre

dies ein Einfluss auf der strategischen Ebene, der mit weiterer Übung vermutlich in die

unteren Ebenen wechselt.
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Wie auch für die Anzahl der Elemente im optischen Array ist somit ein Haupt-

effekt für die kognitive Belastung auf die objektiven Maße der Geschwindigkeitswahl

zu erwarten. Die Fahrer sollten ihre objektive Geschwindigkeit und die Beschleunigung

senken, wenn sie eine kognitive Zweitaufgabe bearbeiten. Hinsichtlich des subjektiven

Geschwindigkeitseindrucks ist zu erwarten, dass die experimentelle Einschränkung der

Fahrerressourcen dazu führt, dass die Fahrer keine extra Ressourcen mobilisieren können,

um ihren Geschwindigkeitseindruck annähernd konstant zu halten. Demnach müsste eine

Änderung des optischen Arrays (entweder durch die Manipulation der Anzahl der Seiten

mit zusätzlichen Elementen oder der Anzahl der Elemente) sich in diesen Situationen

auch auf den Geschwindigkeitseindruck auswirken.

Aus den bisher dargestellten Überlegungen lassen sich folgende Forschungsfragen

ableiten:

• Forschungsfrage 1 (Anzahl der Elemente im optischen Array): Verringern

sich bei Fahrern die objektive Geschwindigkeit und die negative Beschleunigung

(eine geringere negative Beschleunigung steht für ein stärkeres Abbremsen) mit

zunehmender Anzahl von Elementen im optischen Array?

• Forschungsfrage 2 (Fahrerressourcen): Führt die Einschränkung der kurzfris-

tig verfügbaren Fahrerressourcen durch eine kognitive Zweitaufgabe zu einer ge-

ringeren negativen Beschleunigung, verglichen mit keiner Einschränkung der Fah-

rerressourcen? Nimmt die gefahrene Geschwindigkeit und der subjektive Geschwin-

digkeitseindruck für die Zeit der Einschränkung der Fahrerressourcen ab?

• Forschungsfrage 3 (Anzahl der Elemente im optischen Array x Fah-

rerressourcen): Führt eine Erhöhung der Elemente im optischen Array nur bei

eingeschränkten Fahrerressourcen zu einem verringerten subjektiven Geschwindig-

keitseindruck?

Ein kleines Rechenbeispiel soll die Richtung der Interaktion auf den subjektiven Ge-

schwindigkeitseindruck (Forschungsfrage drei) verdeutlichen. Angenommen die vollständig

für die Fahraufgabe verfügbaren Fahrerressourcen können mit dem Wert 1 abgebildet

werden. Eine Einschränkung dieser Ressourcen durch eine Zweitaufgabe könnte demnach

durch einen Wert kleiner 1 dargestellt werden. Aus Gründen der Einfachheit wird 0.5

angenommen. Wird nun diese Zweitaufgabe während der Fahrt ausgeführt und werden

zusätzliche Elemente in das optische Array eingefügt, muss sich der subjektive Geschwin-

digkeitseindruck analog zur objektiven Geschwindigkeit und mit zunehmender Anzahl
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von Elementen ändern. Im Rechenbeispiel wird dies deutlich, wenn man beispielswei-

se das Auffüllen des optischen Arrays mit zusätzlichen Elementen durch die Zahlen 1

für Elemente in der oberen Seite, 2 für die Seiten rechts und links der Straße und 3 für

Elemente in allen drei Seiten annimmt. In diesem Fall wird der Verhältniswert E
R mit zu-

nehmender Anzahl an Elementen immer größer: 1
0.5 = 2, 2

0.5 = 4, 3
0.5 = 6. Dabei steht ein

größer werdender Verhältniswert für einen kleineren Zahlenwert der negativen Beschleu-

nigung (siehe Abb. 2.7, S.43). Die Versuchspersonen dürften nach dem CSB Modell ihre

Geschwindigkeit aufgrund zusätzlicher Elemente im optischen Array nur senken, wenn

die Fahrerressourcen eingeschränkt sind und der subjektive Geschwindigkeitseindruck

ebenfalls geringer wird. Verändert sich die objektive Geschwindigkeit in dieser Situation

ohne den subjektiven Geschwindigkeitseindruck, dann ist das ein Befund, den das CSB

Modell so nicht erklären kann.

3.3.2 Methode

Versuchspersonen

Insgesamt nehmen 50 Versuchspersonen an dem Experiment teil. Ihr mittleres Alter liegt

bei 31.53 Jahren (SD = 7.98) und reicht von 21 bis 47 Jahren. Die Teilnehmer besitzen

eine gültige Fahrerlaubnis für durchschnittlich 11 Jahre (SD = 7.14, Spannweite von 0.5

bis 29 Jahren). Im Mittel fahren die Versuchspersonen 7108 (SD=8595) Kilometer im

Jahr. Die Teilnahme ist freiwillig und wird nicht vergütet.

Material

Analog zum zweiten Experiment wird in der vorliegenden Untersuchung die gleiche Fahr-

simulation und (im Vergleich zum Experiment zwei) ein leicht veränderter Fragebogen

zur Erfassung des subjektiven Empfindens verwendet. Die Fahrsimulation besteht aus

einer geraden Straße, die durch eine grüne Ebene bei guten Sichtverhältnissen führt.

Der einzige Anhaltspunkt für die Geschwindigkeit ist die Bewegung des Mittelstreifens.

Gesteuert wird die Geschwindigkeit durch das Drücken der Pfeiltasten nach
”
oben“,

um schneller zu fahren, und nach
”
unten“, um abzubremsen. Wenn das Fahrzeug be-

reits eine Geschwindigkeit hat, führt das Nichtbetätigen der Pfeiltasten zu einem lang-

samen Abbremsen. Wie auch beim ersten Experiment wird die Simulation auf einer

Rückprojektionsleinwand von der Größe (2.00m x 1.50m) dargestellt. Die Versuchsper-

sonen sitzen in einem Abstand von ca. 30cm vor dieser Leinwand.

Der Fragebogen zur Erfassung des subjektiven Empfindens besteht aus vier Fragen zu

den Themenbereichen subjektive Geschwindigkeit, Aufgabenschwierigkeit, Angespannt-
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heit/Erregtheit (Arousal) und Anstrengung (SEA-Skala, Eilers & Nachreiner, 1986).

Die Fragen zur Aufgabenschwierigkeit und zur Erfassung des Arousals werden auf einer

siebenstufigen Likertskala mit dem Wertebereich von 1 (gar nicht) bis 7 (sehr stark) be-

antwortet. Diese Fragen und das Antwortformat orientieren sich an den Fragebögen von

Fuller et al. (2008) und Lewis-Evans et al., 2011). Die Frage nach dem subjektiven Ge-

schwindigkeitseindruck hat ein freies Antwortformat und auf der SEA-Skala kreuzen die

Probanden einen Wert zwischen 0 (gar nicht anstrengend) und 220 (außerordentlich an-

strengend) an. Der vollständige Fragebogen ist in Anhang C (Abschnitt C.3, Tabelle 6.7)

aufgeführt.

Als kognitive Nebenaufgaben wird der Digit-Span-Test (DST) (vgl. Baddeley &

Hitch, 1974; Conway, Keane, Bunting, Hambrick, Wilhelm & Engle, 2005; Koppitz,

1977) verwendet. Er dient zur Erfassung der Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses be-

ziehungsweise zur Auslastung des selben. Im Rahmen der Durchführung des DST liest

der Versuchsleiter zunächst die erste einer Liste von Zufallszahlen laut vor. Die Versuchs-

person wiederholt diese Zahl wiederum laut. Ist die wiederholte Zahl korrekt, liest der

Versuchsleiter sowohl die erste als auch die zweite der Zufallszahlenliste vor. Der Pro-

band wiederum wiederholt die beiden Zahlen beginnend von der letzten Zahl. Ist auch

diese Wiederholung korrekt, fügt der Versuchsleiter eine weitere Zahl zur Zahlenreihe

hinzu. Die Prozedur wird so lange wiederholt, bis die Versuchsperson entweder einen

Fehler macht oder die Zahlenreihe zu Ende ist. Im vorliegenden Experiment war die

Länge der Zahlenfolge auf 10 Zahlen beschränkt.

Prozedur

Analog zu den Materialien wird im vorliegenden Versuch auch das Vorgehen aus dem

vorangegangenen Experiment übernommen. Demnach klärt der Versuchsleiter die Ver-

suchspersonen zu Beginn sowohl über den Inhalt und den Umfang der Untersuchung

als auch den Datenschutz auf. Anschließend setzen sie sich sehr dicht (ca. 30 cm) vor

die Rückprojektionsleinwand. Dabei wird darauf geachtet, dass der Simulationshori-

zont auf Augenhöhe der Probanden war. Zur Steuerung der Simulation halten die Teil-

nehmer eine Tastatur auf ihren Beinen. Nun absolvieren die Probanden einmalig eine

Übungsstrecke, um sich mit der Versuchsumgebung und -aufgabe vertraut zu machen.

Diese Übungsstrecke entspricht im Wesentlichen den Teststrecken, enthält allerdings kei-

ne Elemente am Straßenrand. Hier entsteht der Geschwindigkeitseindruck allein durch

die Bewegung des Mittelstreifens.

Aufgabe der Versuchspersonen ist es, zu jedem Simulationszeitpunkt diejenige Ge-



3. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHWINDIGKEITSWAHL 96

schwindigkeit zu wählen, die ihnen als angemessen erscheint. Die vollständige Instruktion

kann in Anhang C, Abschnitt C.1 eingesehen werden. Daraufhin absolvieren die Pro-

banden jeweils alle experimentellen Bedingungen in randomisierter Reihenfolge. Jede

einzelne Versuchsfahrt gliedert sich in eine Baselinefahrt (ca. 60 Sek. bei maximaler Ge-

schwindigkeit) und die nahtlos daran anschließende eigentliche Versuchsbedingung (ca.

90 Sek. bei maximaler Geschwindigkeit). Nach jeder Fahrt beantworten die Teilnehmer

Fragen zum subjektiven Empfinden (subjektive Geschwindigkeit, Beanspruchung, etc.).

Am Ende werden die demographischen Variablen erfasst (siehe Anhang C, Abschnitt

C.2). Der gesamte Versuch dauert ca. 60 Minuten. Im Unterschied zum vorhergehenden

Experiment fahren die Versuchspersonen die jeweils sechs Bedingungen mit veränderten

Informationen im peripheren visuellen Blickfeld einmal mit und einmal ohne kognitive

Beanspruchung. Demnach absolviert jeder Proband 12 Versuchsstrecken in randomisier-

ter Reihenfolge, sechs mit kognitiver Beanspruchung und sechs ohne diese.

Experimentelles Design

Um die Vergleichbarkeit des aktuellen Experiments mit der vorangegangenen Unter-

suchung zu gewährleisten, werden die selben unabhängigen Variablen für das optische

Flussmuster variiert: die Anzahl der Seiten des peripheren visuellen Blickfeldes, in denen

zusätzliche visuelle Elemente dargeboten werden (1 Seite, 2 Seiten, 3 Seiten), und die

Anzahl der Elemente pro Seite in zwei Abstufungen (viel, wenig). Dabei entspricht eine

geringe Anzahl von Elementen immer genau drei sichtbaren Elementen in jeder der Sei-

ten. In der zweiten Stufe dieses Faktors (viele Elemente) werden dagegen immer sechs

Elemente zum gleichen Zeitpunkt pro Seite gezeigt. Abbildung 3.4 (S.77) visualisiert

diese Manipulation des optischen Flussmusters. Zusätzlich zur zweifachen Variation des

optischen Flussmusters werden die kurzfristig verfügbaren Fahrerressourcen in zwei Stu-

fen, Einschränkung vorhanden beziehungsweise nicht vorhanden, variiert. Damit wird

die Einschränkung der Fahrerfähigkeiten durch eine kognitive Beanspruchung realisiert.

Alle unabhängigen Variablen werden als Innersubjektfaktoren umgesetzt.

Als objektive abhängige Variablen werden die objektive Geschwindigkeit, die Ver-

änderung der Geschwindigkeit über die Zeit (Beschleunigung) und die Variabilität der

objektiven Geschwindigkeit erhoben. Die Erfassung der objektiven Geschwindigkeit wird

analog zum vorangegangenen Experiment durch die verwendete Blender-Software und

in virtuellen m/s geleistet. Die Beschleunigung und die Variabilität werden ebenfalls wie

in der vorangegangenen Untersuchung berechnet (für Details siehe das Untersuchungs-

design des Experiment 2, S.76). Subjektive abhängige Variablen sind neben dem subjek-
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tiven Geschwindigkeitseindruck, die subjektiv empfundene Schwierigkeit, das Arousal

(dies wurde als Angespanntheit/Erregtheit im Fragebogen umschrieben) und die An-

strengung. Die Begründung für die Erhebung der zusätzlichen, subjektiven abhängigen

Variablen (alle außer dem Geschwindigkeitseindruck) ist ebenfalls im Untersuchungsde-

sign des Experiment 2 (S.76) aufgeführt. Das Versuchsdesign der aktuellen Untersuchung

ist in Tabelle 3.7 dargestellt.

Tabelle 3.7: Versuchsdesign Experiment 3

1 Seite 2 Seiten 3 Seiten

viele wenig viele wenig viele wenig

VPn Elemente Elemente Elemente Elemente Elemente Elemente

1 B ¬B B ¬B B ¬B B ¬B B ¬B B ¬B

.

.

50 B ¬B B ¬B B ¬B B ¬B B ¬B B ¬B

Anmerkung: VPn = Probanden; B = Beanspruchung, ¬B = keine

Beanspruchung

Aus der ersten Forschungsfrage ergibt sich ein Hypothesenkomplex für die Haupteffekte

der Anzahl von Elementen im optischen Array auf die objektive Geschwindigkeit und

die Beschleunigung. Da sich die Anzahl von Elementen im optischen Array im voran-

gegangenen Experiment nicht auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck auswirk-

te und die Manipulation des optischen Flussfeldes in beiden Studien gleich ist, kann

nicht davon ausgegangen werden, dass sich in dieser Untersuchung ein Effekt des opti-

schen Flussfeldes auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck findet. Der subjektive

Geschwindigkeitseindruck ist demnach kein Teil der Hypothesen zur Forschungsfrage 1.

• H1 (Haupteffekt der UV Anzahl Seiten):

– für die objektive Geschwindigkeit: µ1Seite > µ2Seiten > µ3Seiten

– für die negative Beschleunigung: µ1Seite > µ2Seiten > µ3Seiten

• H2 (Haupteffekt der UV Anzahl Elemente pro Seite):

– für die objektive Geschwindigkeit: µwenig > µviel

– für die negative Beschleunigung: µwenig > µviel
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Auf Basis der zweiten Forschungsfrage ergibt sich eine weitere Hypothese für den Haupt-

effekt der kognitiven Belastung auf die objektive Geschwindigkeit, die negative Beschleu-

nigung und den subjektiven Geschwindigkeitseindruck:

• H3 (Haupteffekt der UV kognitive Belastung):

– für die objektive Geschwindigkeit: µnichtvorhanden > µvorhanden

– für die negative Beschleunigung: µnichtvorhanden > µvorhanden

– für den subjektiven Geschwindigkeitseindruck: µnichtvorhanden > µvorhanden

Basierend auf der dritten Forschungsfrage lässt sich die folgende Interaktionshypothese

der Anzahl für die Elemente im optischen Array und der kognitiven Belastung für den

subjektiven Geschwindigkeitseindruck ableiten:

• H4 (Interaktionseffekt der Anzahl der Elemente x kognitive Belastung):

µsteigendeAnzahlElemente | Belastung > µsteigendeAnzahlElemente | ¬ Belastung

Analog zum ersten Experiment werden nur ungerichtete Hypothesen der folgenden Form

für alle (∀) explorativ erhobenen Variablen (AV) angenommen.

• Anzahl der Seiten: ∀AV µ1Seite 6= µ2Seiten 6= µ3Seiten

• Anzahl der Elemente pro Seite: ∀AV µwenigElemente 6= µvieleElemente

• Kognitive Belastung: ∀AV µnichtvorhanden 6= µvorhanden

3.3.3 Ergebnisse

Einfluss des optischen Flussmusters und der Belastung

Zur Analyse der erhobenen Experimentaldaten wurden eine MANOVA mit den Innersub-

jektfaktoren Anzahl der Seiten (1 Seite, 2 Seiten, 3 Seiten), Anzahl der Elemente (viel,

wenig) und kognitiver Belastung (ja/nein) berechnet. Als abhängige Variablen gingen ne-

ben den Geschwindigkeitsmaßen (subjektiv, objektiv, Beschleunigung und Variabilität)

auch die Daten zum subjektiven Empfinden (Schwierigkeit, Arousal und Anstrengung)

in die Analyse ein. Als Effektgröße für die Varianzanalysen wird das Maß f mit den

Konventionen: klein = 0.10<f<0.25, mittel = 0.25<f<0.40 und groß = 0.40<f, berichtet

(Cohen, 1988). Gegebenenfalls zeigen Bonferroni korrigierte post-hoc tests Unterschiede
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zwischen einzelnen Versuchsbedingungen auf. Tabelle 3.8 fasst die Ergebnisse zusam-

men. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur hypothesenrelevante und signifi-

kante Resultate (p<0.05) berichtet. Die vollständigen Analyseergebnisse sind im Anhang

C.4 (Tabelle 6.8) dargestellt.
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Tabelle 3.8: Einfluss des optischen Flussmusters und der Belastung auf subjektive und

objektive Maße

Quelle Abhängige Variable df1, df2 F p f

Anzahl objektive Geschwindigkeit 2,84 2.49 0.08 0.24

Seiten (S) Geschwindigkeitseindruck 2,84 1.34 0.26 0.17

Beschleunigung 2,84 1.21 0.30 0.16

Variabilität 2,84 6.35 <0.01 0.38

Schwierigkeit 2,84 3.58 0.03 0.29

Anzahl objektive Geschwindigkeit 1,42 1.00 0.31 0.15

Elemente (E) Geschwindigkeitseindruck 2,84 1.17 0.28 0.16

Beschleunigung 1,42 19.64 <0.01 0.68

Belastung (B) objektive Geschwindigkeit 1,42 16.71 <0.01 0.63

Geschwindigkeitseindruck 1,42 22.59 <0.01 0.73

Beschleunigung 1,42 0.24 0.62 0.07

Variabilität 1,42 2.73 0.10 0.25

Schwierigkeit 1,42 87.59 <0.01 1.45

Arousal 1,42 104.47 <0.01 1.57

S x E objektive Geschwindigkeit 2,84 5.42 <0.01 0.36

Geschwindigkeitseindruck 2,84 0.35 0.69 0.18

Beschleunigung 2,84 5.49 <0.01 0.35

S x B objektive Geschwindigkeit 2,84 1.79 0.17 0.20

Geschwindigkeitseindruck 2,84 1.34 0.26 0.17

Beschleunigung 2,84 1.50 0.22 0.19

Arousal 2,84 3.59 0.03 0.29

E x B objektive Geschwindigkeit 1,42 0.02 0.87 0.03

Geschwindigkeitseindruck 1,42 3.01 0.09 0.26

Beschleunigung 2,84 1.50 0.22 0.19

Anmerkung: hypothesenrelevante Ergebnisse sind fettgedruckt.

Bezüglich der ersten Hypothese (H1) zeigen die Ergebnisse (Tabelle 3.8), dass sich die

Anzahl der Flächen mit zusätzlichen visuellen Elementen tendenziell auf die objektive

Geschwindigkeit auswirkt. Abbildung 3.7a stellt dar, dass die Fahrer tendenziell eine

geringere Geschwindigkeit wählen, wenn alle drei Seiten des peripheren Gesichtsfeldes

mit zusätzlichen Elementen gefüllt sind, verglichen mit den Seiten rechts und links der

Straße (p=0.07).
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Im Rahmen des Tests der vierten Hypothese (H4) interagiert die kognitive Belastung

tendenziell mit der Anzahl der Elemente in Bezug auf den Geschwindigkeitseindruck. Wie

Abbildung 3.8b zeigt, geben die Fahrer nur einen Unterschied im subjektiven Geschwin-

digkeitseindruck aufgrund der Anzahl der Elemente an, wenn sie durch die Zweitaufgabe

kognitiv beansprucht sind.

Weiterhin besteht ein Interaktionseffekt für die kognitive Belastung und die Anzahl

der Seiten auf die Variabilität der Geschwindigkeit. Hier führen Elemente über der Stra-

ße zu einer höheren Variabilität in der Geschwindigkeit, wenn die Versuchspersonen eine

kognitive Zweitaufgabe bearbeiten, verglichen mit der Fahrt ohne eine derartige Auf-

gabe. Entgegengesetzt dazu entstand weniger Variabilität in der Geschwindigkeit, wenn

Elemente seitlich der Fahrbahn oder in allen drei Seiten des peripheren Gesichtsfeldes

zu sehen waren. Schlussendlich berichten die Probanden von einem ansteigenden Arou-

sal, wenn die Versuchsbedingungen Elemente in drei Seiten enthielten und sie keiner

kognitive Belastung ausgesetzt sind, verglichen mit Fahrten in denen Elemente nur über

der Straße dargeboten sind und die Teilnehmer ebenfalls keine Belastung hatten. Dieser

Effekt war in absoluten Werten allerdings mit 0.3 Skalenpunkten Differenz sehr klein.

Einfluss der langfristig wirkenden Fahrerressourcen auf die Wahl der Ge-

schwindigkeit

Analog zur vorherigen Untersuchung wird auch in dieser Studie der Zusammenhang von

langfristigen Fahrerressourcen, wie Alter, Fahrerfahrung in Jahren und Fahrerfahrung

in km/Jahr, auf die Maße der Geschwindigkeitswahl und den Geschwindigkeitseindruck

geprüft. Grundlage dessen ist die Annahme des CSB Modells, dass der subjektive Ge-

schwindigkeitseindruck nicht ohne weiteres auf die objektive Geschwindigkeit wirkt. Er

trifft auf die Ressourcen und das Verhältnis der beiden bestimmt dann eine mögliche

Änderung der Geschwindigkeit.

Um aufzuzeigen, ob die langfristig wirkenden Ressourcen einen Zusammenhang zu

den Maßen der Geschwindigkeit aufweisen, werden Korrelationen berechnet. Insgesamt

unterscheiden sich lediglich 16 von 72 möglichen Korrelationen (22%) marginal signi-

fikant (p<0.10) oder signifikant (p<0.05) von 0. Alle diese Zusammenhänge sind klein

(r’s < 0.46). Am häufigsten kann aufgezeigt werden, dass ein höheres Alter mit weniger

Beschleunigung und Variabilität in der Geschwindigkeit zu tun hat. Bedeutsame Zusam-

menhänge für die Fahrerfahrung in Jahren oder die Fahrerfahrung in km/Jahr mit den

Maßen der Geschwindigkeitswahl treten nur vereinzelt auf. Tabelle 6.9 in Anhang C,

Abschnitt C.5 fasst die Einzelwerte nochmals zusammen.
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3.3.4 Diskussion

Die vorliegende Untersuchung hatte zum Ziel, drei Forschungsfragen zu beantworten.

Erstens sollten die Ergebnisse des vorangegangenen zweiten Experiments hinsichtlich der

Wirkung von zwei beispielhaft untersuchten Faktoren des optischen Flussmusters auf die

CSB Modell relevanten Variablen wiederholt aufgezeigt werden (Hypothesen eins und

zwei). Zweitens wurde in der vorliegenden Studie angestrebt, die bereits gewonnenen Er-

kenntnisse, um die Wirkung der kurzfristigen Fahrerressourcen zu erweitern (Hypothese

drei). Drittens war es Ziel, eine Alternativerklärung für die Wirkung eines veränderten

optischen Flussmusters auf das Verhältnis von subjektivem Geschwindigkeitseindruck

und Fahrerressourcen näher zu beleuchten.

Bezüglich der ersten Untersuchungsfrage war es möglich, die Ergebnisse des vorhe-

rigen Experiments zum Teil zu replizieren. Wie im CSB Modell angenommen, führten

zusätzliche visuelle Elemente in den Seiten des peripheren Gesichtsfeldes zu einem verän-

derten optischen Array und dementsprechend auch zu einem veänderten optischen Fluss-

muster. Nach dem CSB Modell sollte sich dieses geänderte Flussmuster in einem ande-

ren subjektiven Geschwindigkeitseindruck niederschlagen und sich bei gleichbleibenden

Fahrerressourcen wiederum auf die Geschwindigkeitswahl auswirken. Dieser vom CSB

Modell vorgeschlagene Wirkmechanismus wurde weder in Experiment zwei noch in Ex-

periment drei von den Daten gestützt. Vielmehr replizierte das vorliegende Experiment

den in der vorangegangenen Untersuchung aufgedeckten Effekt, dass zwar die Wirkung

des optischen Flussmusters auf die objektive Geschwindigkeit und deren Derivate (Be-

schleunigung und Variabilität) gegeben ist, sich der subjektive Geschwindigkeitseindruck

aber nicht ändert. So stimmen die Befunde zwar mit den Effekten in der Literatur (vgl.

Goodley et al., 1999; Manser & Hancock, 2007) überein, doch bleibt der fehlende Effekt

des optischen Flussmusters auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck schwierig für

das CSB Modell zu erklären. Möglicherweise ist die Änderung der Umweltinformatio-

nen auch zu klein, um den Geschwindigkeitseindruck der Fahrer und damit auch de-

ren Geschwindigkeitswahl zu stark zu beeinflussen. Diese Argumentation wird dadurch

gestützt, dass die Effekte der Änderung des optischen Flussmusters auf die Variablen

der Geschwindigkeitswahl in absoluten Zahlen klein waren. Wie auch in Experiment zwei

betrug die Differenz in der aktuellen Untersuchung aufgrund der Änderung des optischen

Flussmusters nur wenige virtuelle Meter pro Sekunde. Demnach könnten diese kleinen

Unterschiede optischen Array zwar auf das Verhalten wirken, möglicherweise aber nicht

bewusst gemacht werden. Schließlich führte bereits Bubb (1977) auf, dass erst ein Ge-

schwindigkeitswechsel zwischen 8 und 11km/h (bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von
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56km/h) subjektiv bemerkt wird. Zwar sind die Schwellenwerte für das Bemerken der

Abnahme einer Geschwindigkeit mit 4 bis 6 km/h geringer als die allgemeinen Wer-

te, doch liegt das immer noch über der durchschnittlichen Veränderung der objektiven

Geschwindigkeit von 3 km/h in Experiment zwei und 1.5 km/h in Experiment drei.

Nachfolgende Untersuchungen sollten größere Manipulationen wählen, um damit

einen größeren Effekt auf die Geschwindigkeitswahrnehmung und das Verhalten zu er-

möglichen. Wenn die experimentelle Variation von Umweltbedingungen stärker ist, als

in Experiment zwei und drei, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die

Veränderung von Umweltbedingungen deutlicher im Erleben und Verhalten der Fahrer

wiederfindet. Als Unterstützung für das Argument kann das erste Experiment aufgeführt

werden. Hier wurde deutlich, dass die Einschränkung des field of safe travel zu einer star-

ken Veränderung im Erleben und Verhalten führte.

Weiterhin muss betont werden, dass die Experimente zwei und drei sehr konservativ

in ihrer Datenanalyse sind. Immerhin werden die Daten für die objektiven Parameter

der Geschwindigkeitswahl über einen Zeitraum von mindestens 90 Sekunden gemittelt,

bevor diese Mittelwerte in die inferenzstatistische Analyse eingehen. Die Probanden ad-

aptieren sich allerdings relativ schnell an den Wechsel der Versuchsumgebung, nach dem

Übergang von der Baseline ins Treatment. Abbildung 6.2 in Anhang C Abschnitt C.6

verdeutlicht diesen Sachverhalt graphisch. Hier ist zu sehen, dass die Versuchspersonen

zunächst, wie in der Hypothese vermutet, reagieren. Sie bremsten stärker, wenn sie von

der Baseline in die Bedingung mit mehr Elementen fuhren, verglichen mit Bedingungen,

in denen weniger Elemente in der Perepherie zu sehen waren (Abb. 6.2c). Allerdings

näherten sich die Probanden relativ schnell wieder einer neuen konstanten Geschwindig-

keit an. Das Mitteln der Werte für die Analyse des Effektes der Anzahl der Elemente

über die gesamten sechzig Sekunden des Treatments kann daher die Signifikanz der

kurzzeitig eingetretenen Reaktion der Versuchspersonen verschleiert haben. Kommende

Untersuchungen sollten daher kürzere Datenintervalle zu Beginn des Treatments für die

Analyse berücksichtigen oder nur die maximale Beschleunigung in die Analyse einbe-

ziehen. Dieses Vorgehen wäre weniger konservativ als das derzeitige Mitteln über einen

vergleichsweise langen Zeitraum von 60 Sekunden.

Über die Haupteffekte der beiden Umweltmanipulationen hinaus zeigte die Interak-

tion beider Faktoren, dass die Versuchspersonen besonders auf die Anzahl der Elemente

reagieren, wenn diese ausschließlich über der Straße präsentiert werden. Möglicherweise

wirkt die Veränderung der Anzahl der Elemente über der Straße so deutlich und positiv

im Sinne einer geringeren Geschwindigkeit auf das Fahrverhalten, weil diese neu und

unerwartet ist. Zusammen mit der höheren Variabilität, die bei dieser Art der Infor-
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mationsdarstellung festgestellt wurde, kann an dieser Stelle noch kein eindeutiges Fazit

bezüglich der Frage gezogen werden, ob es sinnvoll wäre, zusätzliche Informationen in

diesen Bereich der Windschutzscheibe einzublenden (siehe auch Maier & Rötting, 2011;

Maier et al., 2012). Die Untersuchung von Maier et al. (2012) kommt beispielsweise zu

dem Schluss, dass es sinnvoll ist, Zusatzinformationen zu zeigen, wenn diese schneller

sind als der Fahrer. Dies führt zu einem langsamen Abbremsen auf Seiten des Fahrers.

Dieses langsame Abbremsen bei Maier et al. (2012) konnte im vorliegenden Versuch

nicht beobachtet werden. Vielmehr verringerten die Versuchspersonen ihre Geschwin-

digkeit mit Beginn der Darbietung der zusätzlichen Elemente relativ stark. Im Rahmen

der Verkehrssicherheit ist diese deutliche Reaktion zu begrüßen. Die dadurch auftre-

tende hohe Variabilität der Geschwindigkeit allerdings nicht (vgl. vanNes et al., 2008,

2010; Kloeden et al., 1997). Eine Umsetzung der zusätzlichen visuellen Elemente sollte

demnach so geschehen, dass Fahrer wie bei Maier et al. (2012) mit einem langsamen Ab-

bremsen reagieren und nicht wie in Experiment zwei und drei mit einer starken initialen

Reaktion.

Die zweite Forschungsfrage adressierte den Einfluss der kognitiven Beanspruchung

auf die Wahl der Geschwindigkeit. Die Ergebnisse unterstützen die aus dem CSB Modell

abgeleitete Hypothese. So wirkte sich die Einschränkung der Fahrerressourcen dahinge-

hend aus, dass die Versuchspersonen langsamer und weniger variabel bei verringerten

Ressourcen fuhren. Damit stehen die Befunde in Übereinstimmung mit dem Ergebnis

von Prabhakharan et al. (2012) und im geringen Maß auch mit denen von Lewis-Evans et

al. (2011). Während die Probanden bei Lewis-Evans et al. (2011) nur in einer von sieben

Versuchsbedingungen mit kognitiver Zweitaufgabe langsamer fuhren als ohne diese, zeig-

ten Prabhakharan et al. (2012) deutlich, dass weniger Ressourcen zu einer langsameren

Geschwindigkeit führen.

Im Rahmen der Testung der dritten Forschungsfrage konnte die vorliegende Studie

Evidenz für die erwartete Interaktion zwischen den Faktoren des optischen Flussfeldes

und der Einschränkung der Fahrerressourcen aufdecken. So zeigte die Interaktion der

kognitiven Belastung mit der Anzahl der Elemente, dass nur die kognitiv beanspruchten

Fahrer bei mehr Elementen im optischen Array auch einen geringeren subjektiven Ge-

schwindigkeitseindruck angaben. Allerdings trat nur eine Tendenz für den subjektiven

Geschwindigkeitseindruck auf. Unerklärlich bleibt weiterhin, warum sich diese Interak-

tion nicht auch für die Anzahl der Seiten und der kognitiven Beanspruchung zeigte.

Nachfolgende Untersuchungen sollten diese Interaktionshypothese daher erneut testen.

Letztendlich wurde in der vorliegenden Arbeit erneut überprüft, inwieweit die lang-



3. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHWINDIGKEITSWAHL 107

fristig wirkenden Ressourcen einen Einfluss auf die Wahl der Geschwindigkeit haben.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass keine umfangreichen und konstanten Zu-

sammenhänge zwischen den langfristigen Anteilen der Fahrerressourcen und der Ge-

schwindigkeitswahl aufgezeigt werden konnten. In Übereinstimmung mit der vorherigen

Untersuchung wiesen nur wenige Einflussvariablen (z. B. Alter) häufiger Korrelationen

mit den Fahrparametern auf.

Ungewöhnlich ist, dass selbst der Effekt des Alters auf die Geschwindigkeitswahl

nicht so konsistent, d. h. nicht gleichmäßig über unterschiedliche Fahrsituationen hin-

weg, auftritt, wie beispielsweise von Goldenbeld und vanSchagen (2007) beschrieben. Sie

führen auf, dass das Alter stark mit dem Scanverhalten der Fahrer assoziiert ist. D. h.,

dass ältere Fahrer viel besser in der Lage sind, Merkmale der Umwelt zu erfassen, die eine

potentiell gefährliche Situation kennzeichnen können (Goldenbeld & vanSchagen, 2007).

Weiterhin fahren ältere Fahrer langsamer als jüngere. Goldenbeld und vanSchagen (2007)

schlussfolgerten, dass der Einfluss des Alters auf die Geschwindigkeitswahl vergleichbar

ist mit dem der Persönlichkeitseigenschaft des sensation seeking, einer Variablen, die

deutliche Einflüsse auf das Fahrverhalten zeigte.

Zusammenfassend erbrachte die vorliegende Untersuchung Befunde, die die Annah-

men des CSB Modells hinsichtlich der Auswirkung des optischen Flussmusters und der

kognitiven Belastung auf die Geschwindigkeitswahl unterstützen. Bedeutsame Abwei-

chungen der Resultate von den Hypothesen waren die häufigen Interaktionen der Fakto-

ren. Wie auch in den vorangegangenen Untersuchungen schränken diese Interaktionsef-

fekte die Generalisierbarkeit der Haupteffekte auf andere Untersuchungssituationen ein.

Dass bisher in allen Experimenten das einfache Fahrparadigma genutzt wurde, begrenzt

die Aussagekraft der Ergebnisse weiterhin. So gut die einfache Fahraufgabe geeignet ist,

interne Validität abzusichern, so ungenügend stellt sie eine ausreichende Approximati-

on der Wirklichkeit im Sinne der externen Validität dar. Da die Ergebnisse der letzten

beiden Untersuchungen hinreichend ähnlich waren, sollten folgende Studien daher die

Güte der Modellpassung in realitätsnäheren Umgebungen untersuchen (vgl. vanNes et

al., 2010; Brandenburg & Drewitz, 2010).
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3.4 Wirkung von Umwelt- und Fahrereigenschaften in einem

realitätsnäheren Setting

3.4.1 Fragestellung

Die bisherigen drei Versuche überprüften die Annahmen des CSB Modells in einer sehr

stark kontrollierten Versuchsumgebung. Beispielsweise konnten die Fahrer nicht lenken

und mussten die Fahrsimulation mit einer Tastatur steuern. Die Ergebnisse, die mit die-

sem Setting gewonnen wurden, unterstützten die Annahmen des CSB Modells teilweise.

Unklar ist allerdings, ob die Annahmen des CSB Modells auch in einer realitätsnäheren

Umgebung halten. Die vorliegende Untersuchung soll dieses Defizit, und zwar die man-

gelnde externe Validität (vgl. Sedlmeier & Renkewitz, 2008), vorangegangener Arbeiten

angehen.

Im Rahmen dieser Überprüfung des CSB Modells in einem realitätsnäheren Setting

werden, analog zu vorangegangenen Experimenten, die zur Verfügung stehenden Um-

weltinformationen manipuliert und die fahrerseitig zur Verfügung stehenden Ressourcen

durch eine Zweitaufgabe eingeschränkt.

Nachdem die beiden vorangegangenen Arbeiten sich der Auswirkung des optischen

Flussmusters auf die Geschwindigkeitswahl widmeten, fällt die Manipulation, der zur

Verfügung stehenden visuellen Informationen, in der aktuellen Studie wieder in den

Bereich des field of safe travel. Wie im CSB Modell beschrieben, stellt das field of safe

travel den Rahmen dar, in dem das Konzept des optischen Flussmusters wirksam werden

kann. Eingeschränkt wird das field of safe travel unter anderem durch die Sichtbarkeit

des Straßenverlaufs (Gibson & Crooks, 1938). So führen Gibson und Crooks (1938) ex-

plizit Kurven als Begrenzungen des field of safe travel auf. Den Autoren folgend formen

natürliche Barrieren, wie Gegenstände oder Einschränkungen der Sichtverhältnisse, das

field of safe travel, indem sie mögliche Hindernisse enthalten können. So führt eine Ein-

schränkung des field of safe travel ebenfalls zu einer kleinen minimum stopping zone und

beide zusammen zu einer geringeren Geschwindigkeit.

Weitere Grundlage dieser Manipulation sind Befunde, die sowohl aus Überblicks-

arbeiten (z. B. Edquist et al., 2009) als auch spezifischen Studien (Dietze, Ebersach,

Lippold, Mallschutzke & Gatti, 2005) stammen. So fassen Edquist et al. (2009) Er-

gebnisse verschiedener Untersuchungen zusammen und kommen zu dem Schluss, dass

Kurven generell zur Wahl einer geringeren Geschwindigkeit führen, verglichen mit einer

geraden Straße. Dietze et al. (2005) zeigen sogar einen differentiellen Effekt von Kurven

auf die Geschwindigkeitswahl auf. So wählen Fahrer beim Übergang von einer Geraden
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in eine Kurve höhere Geschwindigkeiten, als wenn sie sich in einem Übergang von einer

Kurve zur nächsten befinden. Fildes und Lee (1993) führen einen weiteren differentiellen

Effekt von Kurven auf die Wahl der Geschwindigkeit auf. Die Autoren kommen zu dem

Schluss, dass sogar die Kurvenrichtung eine Rolle bei der Geschwindigkeitswahl spielt.

D. h., Fahrer wählen eine jeweils andere Geschwindigkeit, wenn sie entweder in eine

Rechts- oder eine Linkskurve fahren.

Neben dem Effekt eines veränderten field of safe travel werden wiederum die kurz-

fristig verfügbaren Fahrerressourcen mit einer kognitiven Zweitaufgabe, dem Digit Span

Test (DST; vgl. Baddeley & Hitch, 1974), eingeschränkt. Grundlage dieser Manipulation

sind die Ergebnisse des vorherigen dritten Experimentes und die Arbeit Prabhakharan

et al. (2012). Sowohl Prabhakharan et al. (2012) als auch das vorangegangene dritte

Experiment zeigten, dass Fahrer langsamer fahren, wenn sie eine kognitive Zweitaufgabe

während der Fahrt lösen, verglichen mit Fahrten ohne eine derartige Aufgabe. Während

Prabhakharan et al. (2012) eine annähernd realistische Simulation für ihren Versuch

verwendeten, nutzte Experiment drei die einfache Fahraufgabe. Es stellt sich daher die

Frage, ob der Effekt der Belastung, der in Experiment drei gezeigt wurde, sich auch in

einer realistischeren Versuchsumgebung wiederfindet. Die Ergebnisse von Prabhakharan

et al. (2012) lassen dies vermuten.

Über die kognitive Belastung hinaus wurde in Experiment drei das optische Fluss-

muster variiert. Das Ergebnis war, dass sich die Variation des optischen Flussmusters

nur auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck niederschlägt, wenn die Fahrer eine

kognitive Nebenaufgabe erledigen. Im Gegensatz dazu wurde in Experiment eins gezeigt,

das sich die Manipulation des field of safe travel deutlich im subjektiven Geschwindig-

keitseindruck niederschlug. Wie sich die Veränderung des field of safe travel allerdings auf

die Geschwindigkeitswahl und den subjektiven Geschwindigkeitseindruck niederschlägt,

wenn die Ressourcen des Fahrers eingeschränkt sind, ist unklar. Dass es zu Interakti-

onseffekten der Faktoren kommen kann, lassen die in allen Experimenten gefundenen

Interaktionen (der jeweils untersuchten Faktoren) vermuten. Die genaue Ausprägung, d.

h. die Richtung dieser möglichen Interaktion kann allerdings nicht prognostiziert wer-

den. Je nachdem, ob sich die Veränderung des field of safe travel stärker oder gleich-

stark zu den geänderten Ressourcen auf den Geschwindigkeitseindruck auswirkt, können

die Fahrer entweder die Geschwindigkeit beibehalten (wenn die Ressourcen im gleichen

Maße eingeschränkt werden, wie sich der Geschwindigkeitseindruck erhöht), langsamer

oder auch schneller werden (wenn sich ein unausbalanciertes Verhältnis von verändertem

Geschwindigkeitseindruck und noch verbleibenden Fahrerressourcen ergibt). Zusammen-

fassend werden demnach drei Forschungsfragen in der vorliegenden Arbeit gestellt. Zum
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einen wird der Einfluss des field of safe travel auf die Geschwindigkeitswahl untersucht.

Zum anderen wird erneut der Einfluss der kognitiven Belastung auf Wahl der Geschwin-

digkeit geprüft. Darüber hinaus gibt es eine Interaktionshypothese, die vergleichbar ist

zu der in Experiment drei. Die Vorhersagen des CSB Modells dazu lauten wie folgt:

• Forschungsfrage 1(field of safe travel): Führt eine Einschränkung des field of

safe travel, z. B. durch eine kurvige Fahrtstrecke, zu einer geringeren objektiven

Geschwindigkeit, einem geringeren subjektiven Geschwindigkeitseindruck und zu

einer geringeren negativen Beschleunigung6?

• Forschungsfrage 2 (Fahrerressourcen): Führt eine Einschränkung der kurz-

zeitig verfügbaren Fahrerressourcen durch eine kognitive Zweitaufgabe zu einer

geringeren objektiven Geschwindigkeit, einem geringeren subjektiven Geschwin-

digkeitseindruck und zu einer geringeren negativen Beschleunigung?

• Forschungsfrage 3 (Interaktion von field of safe travel und Fahrerres-

sourcen): Existiert ein Interaktionseffekt der Faktoren field of safe travel und

Fahrerressourcen auf die Geschwindigkeitswahl und den subjektiven Geschwindig-

keitseindruck?

3.4.2 Methode

Versuchspersonen

Insgesamt nehmen 28 Versuchspersonen am Experiment teil. Das Alter der Versuchs-

personen reicht von 17 bis 55 Jahren (MW = 29.80, SD = 10.31). Es sind fast doppelt

so viele männliche (n1 = 18) wie weibliche (n2 = 10) Probanden. Im Schnitt haben die

Teilnehmer 11 Jahre Fahrerfahrung (SD = 10.02) und eine mittlere Jahreskilometerleis-

tung von 13.367 (SD = 15.458) km. Im Durchschnitt führen sie drei Tage die Woche

ein Fahrzeug (MW = 3.02, SD = 2.63). Alle Versuchspersonen erhalten 10 Euro für ihre

Teilnahme.

Material

Als Untersuchungsumgebung steht der fixed-base Fahrsimulator der TU-Berlin zur Ver-

fügung. Die Probanden nehmen im Nachbau eines realen Fahrzeugs (VW Bora) Platz.

Vor dem Versuchsfahrzeug befindet sich eine ca. 5 m x 5 m große Leinwand. Auf dieser

Leinwand wird eine ca. 60 km lange Autobahnfahrt simuliert (30 km gerade und 30 km

6Eine geringere negative Beschleunigung steht für ein stärkeres Abbremsen.
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kurvige Strecke). Diese Versuchsstrecke besteht aus einer Fahrbahn mit zwei Fahrspuren.

Als visueller Indikator für die Geschwindigkeit dient der Mittelstreifen. Weiterhin werden

Fahrgeräusche (Motorgeräusch und Fahrtwind) durch die Simulation erzeugt und auto-

matisch an die jeweilige Geschwindigkeit der Versuchspersonen angepasst. Außer der

eigenen zweispurigen Fahrbahn werden keine weiteren Elemente angezeigt, weder am

Straßenrand (z. B. Gras, Bäume) noch auf der Straße (bspw. andere Verkehrsteilneh-

mer). Die Funktionsweise des Versuchsfahrzeuges gleicht einem für den Straßenverkehr

zugelassenen Fahrzeug bis auf eine Ausnahme. Die Geschwindigkeit wird den Proban-

den nicht auf dem vorhandenen Kombiinstrument angezeigt. Der Versuchsleiter befindet

sich während des gesamten Versuchs in einem Nebenraum und kann mit der Versuchs-

person jederzeit via Sprechverbindung kommunizieren. Neben der Fahrsimulation wird

ein Fragebogen zur Erfassung des subjektiven Empfindens benutzt. Dieser Fragebogen

wurde in Anlehnung an die Fragen von Lewis-Evans et al. (2011) konzipiert. Das sub-

jektive Empfinden der Fahrer wird mit fünf Fragen erfasst. Während sich das Erfragen

des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks aus dem CSB Modell ableitet, ist die Frage

nach der subjektiven Schwierigkeit aus den Fragebogen der vorangegangenen Untersu-

chungen (Experimente zwei und drei) übernommen. Die Beanspruchung der Probanden

aufgrund der Umwelteindrücke und die Einschätzung der Fähigkeit, das Auto in der

Mitte der Fahrspur zu halten, soll erfassen, ob sich die Fahrerressourcen aufgrund der

Manipulationen verändern. Die Einschätzung des Risikos zielt auf Informationsverarbei-

tungsprozesse der höchsten (strategischen) Ebene ab und wird explorativ erhoben (vgl.

Fuller, 2005; Näätänen & Summala, 1976).

Tabelle 3.9 führt die gestellten Fragen und das dazugehörige Antwortformat auf.

Im Verlauf des Experiments beantworten die Versuchspersonen den gleichen Fragebogen

an 6 Zeitpunkten. Mit Ausnahme der Einschätzung der subjektiven Geschwindigkeit

können die Versuchspersonen jede Frage auf einer unipolaren 7-Punkt Likertskala mit

dem Wertebereich von 1 - 7 beantworten, wobei 1 für gar nicht und 7 für sehr steht. Wei-

terhin werden den Versuchspersonen Fragen zum demographischen Hintergrund (Alter,

Geschlecht, Fahrerfahrung, jährliche Fahrleistung, Anzahl der Unfälle in den letzten fünf

Jahren und Anzahl der Tage, an denen ein Kraftfahrzeug geführt wird) gestellt (siehe

auch Anhang C, Abschnitt C.2).
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Tabelle 3.9: Fragen zum subjektiven Empfinden

Was schätzen Sie, wie schnell (in km/h) fahren Sie gerade?

Bezogen auf die letzten 5 Minuten:

Frage (Auf einer Skala von 1-7, wobei 7 hoch ist, ...) Antwort

. . . wie schwierig ist es, das Auto in der Mitte der Fahrspur zu halten? 1 2 3 4 5 6 7

. . . in welchem Maße beanspruchen Sie die Eigenschaften der Umwelt? 1 2 3 4 5 6 7

. . . wie hoch schätzen Sie Ihre Fähigkeit ein, das Auto in der Mitte

Ihrer Fahrspur zu halten? 1 2 3 4 5 6 7

. . . wie risikoreich schätzen Sie die Fahrsituation ein? 1 2 3 4 5 6 7

Als kognitive Nebenaufgaben wurde der Digit Span Test (DST) (Baddeley & Hitch,

1974) verwendet. Eine genaue Beschreibung des Tests ist bereits in Beschreibungen der

Experimente zwei und drei gegeben worden (siehe S.95 für eine Beschreibung).

Prozedur

Den Versuchspersonen werden nach der Begrüßung sowohl die Messinstrumente, die

Zweitaufgabe als auch die Simulationsumgebung erläutert. Anschließend beantworten

sie die demographischen Fragen. Zu Beginn des eigentlichen Versuches fahren sie eine

kurze Übungsstrecke, um sich mit der Fahrsimulation vertraut zu machen. Die Aufgabe

der Versuchspersonen ist es, die Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt so einzustellen, dass

sie in der Lage sind, ihr Fahrzeug in der Mitte der Fahrspur zu halten. Die vollständige

Instruktion ist in Anhang D, Abschnitt D.1 dargestellt. Nachdem durch Nachfragen des

Versuchsleiters sichergestellt ist, dass sie ihre Aufgabe verstehen, absolviert die Hälfte

der Teilnehmer zunächst die gerade gefolgt von der kurvigen Strecke. Die andere Hälfte

der Teilnehmer startet mit der kurvigen und absolvierte anschließend die gerade Strecke.

Nach dem jeweiligen Start fahren die Probanden zunächst ca. 90 Sekunden ohne

Zweitaufgabe, gefolgt vom ersten Messzeitpunkt (M1). Zum Zeitpunkt M1 werden die

Fragen zur Einschätzung der subjektiven Geschwindigkeit und zum subjektiven Empfin-

den gestellt. Da diese Fragen von den Probanden während der Fahrt beantwortet werden

müssen, werden sie ihnen vom Versuchsleiter zu den definierten Messzeitpunkten (M1-

M6) und inklusive Antwortskala vorgelesen. Die Versuchsteilnehmer geben eine Antwort,

die der Versuchsleiter wiederum auf dem Fragebogen notiert. D. h., die Versuchspersonen

beantworten den Fragebogen zum subjektiven Empfinden während der Fahrt und der

Experimentator setzt die Kreuze. Das Vorlesen und das Beantworten nahm im Schnitt

weitere 90 Sekunden in Anspruch. Nach Beantwortung der Fragen zur Geschwindigkeit

und zum subjektiven Empfinden wird die Zweitaufgabe gestartet. Diese dauert ca. 300
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einem ABA Design (Belastung nicht vorhanden, vorhanden, nicht vorhanden). Dahin-

gehend wird angenommen, dass eine kognitive Belastung durch die Zweitaufgabe zu

einer Einschränkung der Fahrerressourcen führt. Demnach sind die Fahrerressourcen

(um auf die Umweltinformationen zu reagieren) wähnend der Ausführung der Zweitauf-

gabe gering. Als abhängige Variablen werden die Parameter der Geschwindigkeitswahl

(objektive Geschwindigkeit, Beschleunigung, Variabilität) und der subjektive Geschwin-

digkeitseindruck erfasst. Da die Simulationsumgebung lediglich die objektive Geschwin-

digkeit ausgibt, müssen daraus Werte für die Beschleunigung und die Variabilität der

Geschwindigkeit berechnet werden. Dabei ist die Beschleunigung als Veränderung der

Geschwindigkeit über die Zeit (1 Sekunde) definiert. Für die Variabilität wird die Stan-

dardabweichung zweier aufeinanderfolgender Geschwindigkeitswerte (der Abstand ist 1

Sekunde) berechnet. Aus den eingangs berichteten Forschungsfragen ergeben sich die

folgenden Haupteffekt-Hypothesen7:

7G. bezeichnet die Geschwindigkeit.
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• H1 (Haupteffekt der UV Kurvigkeit):

– für die objektive Geschwindigkeit: µgerade > µkurvig

– für den subjektiven G.eindruck: µgerade > µkurvig

– für die negative Beschleunigung: µgerade > µkurvig

• H2 (Haupteffekt der UV kognitiven Belastung):

– für die objektive Geschwindigkeit: µnichtvorhanden > µvorhanden

– für den subjektiven G.eindruck: µnichtvorhanden > µvorhanden

– für die negative Beschleunigung: µnichtvorhanden > µvorhanden

Basierend auf der dritten Forschungsfrage lässt sich explorativ die folgende Interaktions-

hypothese für die Kurvigkeit und der kognitiven Belastung für die abhängigen Variablen

der Geschwindigkeitswahl und des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks ableiten:

• H3 (Interaktionseffekt der Kurvigkeit x kognitive Belastung):

µKurvigkeit | Belastung 6= µKurvigkeit | ¬ Belastung

Wie auch bei den vorangegangenen Experimenten werden zusätzliche Kontrollvariablen

für die Veränderung der Fahrerressourcen (Schwierigkeit, Beanspruchung, Fähigkeit) er-

hoben. Weiterhin wird in dieser abschließenden Untersuchung explorativ auch eine Va-

riable aus dem Bereich der höherkognitiven Ebenen, die Risikoeinschätzung, abgefragt.

Analog zu den anderen Experimenten werden nur ungerichtete Hypothesen der folgenden

Form für alle (∀) zusätzlich erhobenen Variablen (AV) angenommen.

• Kurvigkeit: ∀AV µgerade > µkurvig

• kognitive Belastung: ∀AV µnichtvorhanden 6= µvorhanden

3.4.3 Ergebnisse

Einfluss der Kurvigkeit und der kognitiven Belastung

Für die Analyse der Versuchsdaten wird eine MANOVA mit den Innersubjektfaktoren

Kurvigkeit der Straße (ja/nein) und kognitiver Belastung (nicht vorhanden, vorhanden,

nicht vorhanden) gerechnet. Als abhängige Variablen gehen neben den Geschwindig-

keitsmaßen (subjektive und objektive Geschwindigkeit, Beschleunigung und Variabilität)

auch die Daten zum subjektiven Empfinden (Schwierigkeit, Beanspruchung, Risiko und
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Fähigkeit) in die Analyse ein. Als Effektgröße wird das Maß f nach Cohen (1988) be-

richtet (siehe auch S. 98 für die Konventionen). Bonferroni korrigierte und post-hoc

durchgeführte Paarvergleiche ergänzen gegebenenfalls die Ergebnisse. Tabelle 3.10 fasst

die Ergebnisse der Analyse zusammen. Aus Gründen der Übersicht sind nur signifikante

Ergebnisse und Tendenzen dargestellt. Die vollständigen Resultate sind in Tabelle 6.10

in Anhang D, Abschnitt D.2 aufgeführt.

Bezüglich der ersten Hypothese (H1) wird deutlich, dass sich der Faktor Kurvigkeit

signifikant auf alle abhängigen Variablen auswirkt. So ist der subjektive Geschwindig-

keitseindruck, die objektive Geschwindigkeit, die negative Beschleunigung, die Variabi-

lität der Geschwindigkeit und die subjektive Fähigkeit auf kurvigen Abschnitten geringer

ausgeprägt als auf geraden Straßen. Im Gegensatz dazu steigen die subjektive Schwie-

rigkeit, die Beanspruchung und die Risikoeinschätzung auf kurvigen gegenüber geraden

Abschnitten.

Vergleichbar zum field of safe travel wirkt sich die kognitive Belastung (H2) auf alle

abhängigen Variablen aus. Gehen die Probanden von einer Fahrsituation ohne kognitive

Belastung in einen Abschnitt mit einer Belastung über, so verringert sich der subjek-

tive Geschwindigkeitseindruck und die Beschleunigung, die Variabilität, die subjektive

Fähigkeitseinschätzung und das Beanspruchungsempfinden. Für diesen Übergang steigt

ebenfalls die Schwierigkeitseinschätzung der Teilnehmer. Interessanterweise ist die ob-

jektive Geschwindigkeit höher in Situationen mit kognitiver Belastung als ohne diese.

Tabelle 3.10: Einfluss der Aufgabenanforderungen und kurzfristigen Fahrerfähigkeiten

auf subjektive und objektive Maße

Quelle Abhängige Variable F(df1, df2) p f

Kurvig- Geschwindigkeitseindruck F(1,27)=12.49 <0.01 0.68

keit (K) Geschwindigkeit F(1,27)=9.77 <0.01 0.60

Beschleunigung F(1,27)=5.50 0.03 0.45

Variabilität F(1,27)=4.90 0.03 0.42

Schwierigkeit F(1,27)=23.23 <0.01 0.92

Beanspruchung F(1,27)=6.55 0.01 0.48

Risikoeinschätzung F(1,27)=14.95 <0.01 0.74

Fähigkeitseinschätzung F(1,27)=23.74 <0.01 0.93

kognitive Geschwindigkeitseindruck F(2,54)=9.29 <0.01 0.58

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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Abhängige Variable Quelle F(df1, df2) p f

Belastung (B) Geschwindigkeit F(2,54)=11.66 <0.01 0.65

Beschleunigung F(2,54)=4.12 0.02 0.38

Variabilität F(2,54)=12.42 <0.01 0.67

Schwierigkeit F(2,54)=18.22 <0.01 0.82

Beanspruchung F(2,54)=3.28 0.04 0.34

Risikoeinschätzung F(2,54)=13.60 <0.01 0.71

Fähigkeitseinschätzung F(2,54)=5.62 <0.01 0.45

K x B Geschwindigkeitseindruck F(2,54) = 1.57 0.21 0.24

Geschwindigkeit F(2,54)=6.24 <0.01 0.48

Beschleunigung F(2,54)=5.91 <0.01 0.46

Variabilität F(2,54)=7.66 <0.01 0.53

Schwierigkeit F(2,54)=5.81 <0.01 0.46

Risikoeinschätzung F(2,54)=2.86 0.06 0.31

Anmerkung: hypothesenrelevante Ergebnisse sind fettgedruckt.

Wenn die Versuchspersonen anschließend von einem Abschnitt mit kognitiver Belas-

tung in eine Situation ohne diese kommen, dann steigt der subjektive Geschwindig-

keitseindruck und die eigene Fähigkeitseinschätzung. Gegenteilig dazu sinkt die Schwie-

rigkeitseinschätzung, die Beanspruchung, die Beschleunigung, die Variabilität der Ge-

schwindigkeit, die objektive Geschwindigkeit und das Risikoempfinden.

Neben den Haupteffekten werden signifikante Interaktionen beider Faktoren (H3) für die

objektive Geschwindigkeit, die Beschleunigung, die Variabilität der Geschwindigkeit, der

Einschätzung der Schwierigkeit und des Risikos deutlich. Abbildungen 3.10 (objektive

Werte) und 3.11 (subjektive Daten) stellen die Ergebnisse graphisch dar.

Wie in Abbildung 3.10a,b zu sehen ist, führt die kognitive Belastung zwar zu einem

geringeren Geschwindigkeitseindruck (Abb. 3.10a), bei der objektiven Geschwindigkeit

ist eine Verringerung allerdings nicht zu erkennen (Abb. 3.10b). Weiterhin fällt auf, dass

der durch die Kurvigkeit bedingte Unterschied in der subjektiven Geschwindigkeit eben-

falls nicht in der objektiven Geschwindigkeit sichtbar wird, wenn die Fahrer gleichzeitig

eine kognitive Zweitaufgabe lösen. Hinsichtlich der Beschleunigung (Abb. 3.10c) und der

Variabilität der Geschwindigkeit (Abb. 3.10d) wird deutlich, dass die Unterschiede zwi-

schen der geraden und der kurvigen Streckenführung insbesondere vor der kognitiven

Belastung ins Gewicht fallen. Während und nach dieser scheint der Unterschied in der

Kurvigkeit nicht so sehr bedeutsam.

Bezüglich der Risikoeinschätzung (Abb. 3.11b) geben die Versuchspersonen an, bei einem
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3.4.4 Diskussion

Die vorangegangene Untersuchung verfolgte drei Fragestellungen. Zum einen wurde über-

prüft, ob sich eine Einschränkung des field of safe travel erneut in einer Anpassung des

subjektiven Geschwindigkeitseindrucks und der objektiven Geschwindigkeit äußert. Zum

anderen wurde getestet, inwieweit sich eine Verknappung der Fahrerressourcen auf den

subjektiven Geschwindigkeitseindruck und die Wahl der Geschwindigkeit niederschlägt.

Darüber hinaus wurde auch die Frage einer Interaktion von Umweltfaktoren und Fah-

rerressourcen wieder gestellt. Die Ergebnisse der Überprüfung der Forschungsfragen zeig-

te, dass sich die Einschränkung des field of safe travel und der Fahrerressourcen auf die

Maße der Geschwindigkeitswahl und den subjektiven Geschwindigkeitseindruck auswir-

ken. Eine Interaktion der beiden Faktoren wurde für die objektive Geschwindigkeit, nicht

aber für den subjektiven Geschwindigkeitseindruck aufgedeckt.

In Übereinstimmung mit der ersten Hypothese und den Ergebnissen des ersten Expe-

riments führte die Einschränkung der Größe des field of safe travel zu einer langsameren

Geschwindigkeit, einer geringeren negativen Beschleunigung und zu einem geringeren

subjektiven Geschwindigkeitseindruck. Einschränkend dazu muss allerdings angemerkt

werden, dass Interaktionseffekte für die Wirkung des field of safe travel und die kogni-

tive Belastung für alle Maße der Geschwindigkeitswahl aufgetreten sind. Im Rahmen

des CSB Modells sind diese Interaktionen nur bedingt gut zu erklären. So beschleunig-

ten die Probanden besonders stark positiv, wenn sie das erste Mal auf einen geraden

Straßenabschnitt kamen. In diesem Abschnitt der Versuchsbedingung war dementspre-

chend die Variabilität der Geschwindigkeit ebenfalls hoch und sie schätzten sich auch

besonders fähig ein, ihr Auto in der Mitte der Straße zu halten. In dieser Situation wird

das besondere Verhalten der Fahrer auch in den objektiven Daten ersichtlich. Im ersten

Abschnitt der geraden Straße beschleunigten die Versuchsteilnehmer auf die maximale

Simulationsgeschwindigkeit. Danach behielten sie diese einfach bei. Das CSB Modell hat-

te passend zu den Befunden vorausgesagt, dass eine gerade Straße eine Erweiterung des

field of safe travel bedeutet und die Fahrer deshalb beschleunigen. Eine Einschränkung

der Fahrerressourcen durch die kognitive Zweitaufgabe hätte allerdings zu einem gleich-

bleibenden Geschwindigkeitseindruck führen sollen, der von einer Verringerung der ob-

jektiven Geschwindigkeit begleitet worden wäre. Im nächsten Durchlauf des Modells zum

nachfolgenden Zeitpunkt wäre dann der subjektive Geschwindigkeitseindruck ebenfalls

geringer gewesen, etc.. In den Daten wird dies allerdings nicht deutlich. Vielmehr änderte

sich der subjektive Geschwindigkeitseindruck durch die Einschränkung der Ressourcen,

die Höhe der objektiven Geschwindigkeit allerdings nicht.
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Mögliche Ursachen für die Diskrepanz von subjektivem Eindruck und Verhalten

könnten in der Simulationsumgebung gelegen haben. So hatten die Probanden erst-

mals ein Fahrzeug in den richtigen Dimensionen, auditive und haptische Informationen

(z. B. die Rückstellkräfte des Lenkrades), doch gab es eine große Diskrepanz in der ab-

soluten Höhe der Geschwindigkeit (auf gerader Straße immer bei maximalen 180km/h)

und des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks (bei ca. 120 km/h). Einer der Gründe

für den fehlgeleiteten Eindruck könnte der Mittelstreifen gewesen sein, der als Indikator

für die Geschwindigkeit diente. Möglicherweise implizierte dieser Mittelstreifen auf der

großen Leinwand zu wenig Veränderung, sodass den Versuchspersonen seine schnellere

Bewegung nicht auffiel. Weiterhin ist es möglich, dass er nicht weit genug in der Periphe-

rie der Wahrnehmung lag, um den Versuchspersonen als verlässlicher Indikator für die

sehr starke Beschleunigung zu dienen. Nach Bubb (1977) und Gibson (1998) sind visu-

elle Informationen im peripheren Gesichtsfeld hauptsächlich für die Wahrnehmung der

Änderung der Geschwindigkeit zuständig. Wenn der visuelle Indikator der Geschwindig-

keit nicht in sehr weit in der Peripherie des Gesichtsfeldes liegt, ist er unter Umständen

auch ein schlechterer Anzeiger der starken Beschleunigung.

Wenn dazu noch angenommen wird, dass die auditiven Informationen, die nach Bubb

(1977) und Evans (1970) insbesondere Informationen für die Bestimmung der absoluten

Höhe der Geschwindigkeit liefern, sich ebenfalls nicht stark genug mit der zunehmenden

simulierten Geschwindigkeit änderten, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Informa-

tionsquellen aus der Umwelt möglicherweise andere Informationen suggerierten, als eine

echte objektive Geschwindigkeit in der Höhe generiert hätte. So wurden die auditiven

Informationen lediglich über einen einzelnen Lautsprecher auf der Rückbank des Ver-

suchsfahrzeuges simuliert. Die dadurch erreichte Simulationsqualität hat gegebenenfalls

nicht ausgereicht, um eine angemessene Geräuschkulisse hervorzurufen.

Demnach hat das Testen der Annahmen des CSB Modells in einem realitätsnäheren

Setting nur bedingt funktioniert. Das Herstellen einer realitätsnahen Fahrsituation im

Simulator ist ein sehr schwieriges Unterfangen (vgl. vanNes et al., 2010; Daniels, Van-

rie, Dressen & Bries, 2010; Goodley, Triggs & Fildes, 2002). Beispielsweise hatten die

Untersuchungen von Goodley et al. (2002) explizit die Zielstellung, eine Fahrsimulati-

on zu erstellen, die es ermöglichte, valide die mittlere Geschwindigkeit von Fahrern auf

unterschiedlichen Streckenabschnitten zu erfassen. Dafür ließen sie eine Gruppe von Pro-

banden eine Strecke in einem realen Fahrzeug fahren und wiederholten diesen Versuch in

einem Simulator. Als Ergebnis berichten die Autoren, dass die Fahrer in der simulierten

Strecke ihre Geschwindigkeit analog zur denen änderten, die auf der Straße fuhren. Die

absolute Geschwindigkeit war im Simulator allerdings immer höher als in der Realität
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(Goodley et al., 2002).

Über die Experimente hinweg scheint allerdings eine Annahme des CSB Modells em-

pirisch unterstützt zu werden. So wirkt sich eine Änderung im field of safe travel immer

auch auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck (und die Wahl der Geschwindigkeit)

aus, die Veränderung des optischen Flussmusters in den Experimenten zwei und drei

tat dies nicht ohne weitere Einschränkungen, wie beispielsweise eine Einschränkung der

Fahrerressourcen. Daher scheint das field of safe travel einen weiterreichenderen Ein-

fluss auf die Wahl der Geschwindigkeit zu haben als das optische Flussmuster. Demnach

unterstützen die empirischen Daten des aktuellen Experiments die Annahme des CSB

Modells, dass das field of safe travel einen Rahmen absteckt, in dem das optische Fluss-

muster dann auf die Geschwindigkeitswahl wirkt. Wie bereits angedeutet, ist dies eine

Schlussfolgerung, die so in Gibsons eigenen Arbeiten zum Thema Fortbewegung nicht

auftaucht (z. B. Gibson, 1954, 1986, 1998; Gibson & Crooks, 1938).

In Übereinstimmung zur Wirkung des geänderten field of safe travel ging die Ein-

schränkung der Fahrerressourcen hypothesenkonform (Hypothese zwei) mit deutlichen

Haupteffekten auf die Maße der Geschwindigkeitswahl und des subjektiven Geschwin-

digkeitseindrucks einher. Hier unterschieden sich ebenfalls die zusätzlich erhobenen Va-

riablen (bspw. Beanspruchung), wie erwartet je nach Fahrsituation. Anders als beim

Einfluss des field of safe travel stellen diese zusätzlichen Variablen einen Manipulati-

onscheck für den Faktor An-/Abwesenheit der kognitiven Belastung dar. Im Rahmen

des CSB Modells konnte nun auch in einem realitätsnäheren Setting aufgezeigt wer-

den, dass eine Einschränkung der kurzzeitig verfügbaren Fahrerressourcen zu einem

veränderten Fahrverhalten und einem anderen Geschwindigkeitseindruck führt. Wenn

die Fahrer durch die Zweitaufgabe beansprucht wurden, fuhren sie auf kurvigen Straßen

schneller, als wenn sie sich nur auf das Fahren konzentrieren konnten. Mit dem CSB

Modell ist dieser Befund beispielsweise zu erklären, wenn davon ausgegangen wird, dass

die Einschränkung des field of safe travel zwar einen höheren Geschwindigkeitseindruck

verursachte, dieser Geschwindigkeitseindruck allerdings an die höherkognitiven Ebenen

weitergeleitet wurde und diese die Wahl der Geschwindigkeit beeinflussten.

Immerhin stieg das eingeschätzte Risiko sowohl aufgrund von Kurven als auch auf-

grund der Anwesenheit von kognitiver Belastung signifikant. Da diese Einschätzung im

CSB Modell auf der höherkognitiven Ebene eingeordnet werden kann, ist wahrscheinlich,

dass diese Ebene auch die Wahl der objektiven Geschwindigkeit beeinflusste. Inwieweit

eine Einschränkung des field of safe travel immer mit einer Aktivierung der höheren Ebe-

nen der Informationsverarbeitung einhergeht, kann aufgrund der vorliegenden Untersu-

chung nicht geklärt werden. Die Möglichkeit einer derartigen Aktivierung der höheren
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Ebenen existiert im CSB Modell. Demnach wirkt sich die Einschränkung des field of safe

travel auf die Größe der minimum stopping zone aus. D. h., der Fahrer hätte weniger

Platz zum Anhalten, wenn er denn müsste. Angenommen eine Einschränkung dieses

Feldes geht mit einer Gefahrenwahrnehmung einher, z. B. mit höherem wahrgenomme-

nen Risiko einer Kollision mit einem Hindernis, dann wäre auch ein Kriterium für das

aktive Eingreifen der höheren Ebenen der Informationsverarbeitung gegeben. Weitere

Untersuchungen sollten empirische Belege für diese Hypothese sammeln.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung brachten auch auf Seiten der Fah-

rerressourcen neue Erkenntnisse. So wurde deutlich, dass der Einfluss der langfristigen

Ressourcen durchaus von der kurzfristigen Beanspruchung der Fahrer abhängt. Insbe-

sondere für das Alter und die Fahrerfahrung in Jahren waren die Zusammenhänge zur

Wahl der Geschwindigkeit auf den jeweils ersten Teilstrecken und den Fahrsituationen

mit kognitiver Beanspruchung am stärksten. Unter der Annahme, dass gerade der An-

fang des Experiments (insbesondere bei Abwesenheit einer Baseline) mit einer höheren

kognitiven Beanspruchung einhergeht, wäre somit ein stärkerer Einfluss der langfristig

wirkenden Fahrerressourcen bei kognitiver Beanspruchung aufgezeigt. In Situationen oh-

ne kognitive Beanspruchung (M3 und M6) konnte entweder nur eine Tendenz oder gar

kein Effekt der beiden Variablen auf die gewählte Geschwindigkeit gefunden werden.

Demnach könnte eine Art Moderatoreffekt der kurzfristig wirkenden Fahrerressourcen

auf die Beziehung von langfristigen Fahrerressourcen und der Wahl der Geschwindigkeit

vorliegen. D. h., wenn die Fahrer zusätzliche Ressourcen aufgrund veränderter Umwelt-

informationen mobilisieren müssen (bspw. wenn sie das erste Mal schneller auf einer

geraden Straße fahren und anschließend dabei noch eine Zweitaufgabe beantworten),

dann helfen ihnen die langfristig aufgebauten Ressourcen, wie Erfahrung (operationali-

siert durch das Alter). Werden allerdings keine zusätzlichen Ressourcen zur Bewältigung

der Aufgabe benötigt (z. B. wenn der Fahrer auf der geraden Straße fährt und die be-

lastende Zweitaufgabe bereits absolviert hat), dann wirken sich auch die langfristigen

Fahrerressourcen nicht mehr so stark auf die Wahl der Geschwindigkeit aus. Die lang-

fristigen Ressourcen stellen in dieser Argumentationskette eine Art Backup dar. Immer

wenn über die kurzfristigen Ressourcen hinaus Kapazitäten des Fahrers benötigt werden,

dann greift er auf die langfristigen Ressourcen zurück. Sollten weitere Untersuchungen

empirische Evidenz für diese Hypothese erbringen, dann müsste eine Neufassung der

Annahmen des CSB Modells derartige Annahmen berücksichtigen.

Einschränkend kann an dieser Stelle allerdings angemerkt werden, dass trotz der

höheren Realitätsnähe des vorliegenden Experiments lediglich eine einfache Simulation
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einer realen Fahrumgebung eingesetzt wurde. Hinweise auf die Geschwindigkeit waren

beispielsweise die Bewegung des Mittelstreifens oder auch die auditiven Informationen.

Kinesthetische oder haptische Informationen, wie im CSB Modell ebenfalls angenommen,

waren auch in dem aktuellen Setting nicht verfügbar. Dass dies unter Umständen ein

Problem gewesen sein könnte, wird in der absoluten Höhe der objektiven Geschwindig-

keiten deutlich (Abb. 3.10). Insbesondere auf der geraden Straße nutzten die Probanden

die maximale Geschwindigkeit der Simulationsumgebung aus. Die sehr geringe Streuung

um den maximalen Simulationswert zeigt weiterhin, dass nicht nur einzelne, sondern die

ganze Gruppe von Teilnehmern so verfuhren. Daher ist anzunehmen, dass auch für die

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit noch nicht von Befunden gesprochen werden kann,

die auf das Verhalten von Fahrern in wirklichen Fahrsituationen übertragen werden kann.

Zusammenfassend werden die Hypothesen des CSB Modells durch die vorliegenden

Ergebnisse untermauert. Trotz dieser Unterstützung wurde in der bisherigen Diskussi-

on der Veränderungsbedarf der Modellannahmen herausgestellt. Insbesondere die Ent-

stehung des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks scheint vom CSB Modell nicht gut

abgebildet zu sein, da er sich bei der Einschränkung des field of safe travel ändert, dies

aber nicht bei zusätzlichen Elementen im visuellen Flussfeld tut. Die Überarbeitung

dieser Annahme ist daher Teil der nachfolgenden, umfassenden Diskussion.



4. Diskussion und Ausblick

Übergeordnetes Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein theoretisches, für die Wahl

der Geschwindigkeit spezifisches und genaues Modell herzuleiten und dessen Annahmen

experimentell zu überprüfen. Im Detail wurden drei Ziele zu Beginn der vorliegenden

Arbeit formuliert. Das CSB Modell sollte demnach:

• eine genauere Definition der Umwelteigenschaften und der Fahrercharakteristika

leisten,

• eine Beschreibung des Vergleichsprozesses dieser beiden Konzepte liefern und

• Vorhersagen bezüglich der Geschwindigkeitswahl ermöglichen, die an empirischen

Daten getestet werden können.

Insgesamt erreichte das CSB Modell Teilerfolge hinsichtlich aller drei Ziele. Werden al-

lerdings die Beschreibungen der Modellkonstrukte und die damit erreichten empirischen

Ergebnisse genauer betrachtet, bleibt noch viel Verbesserungspotential.

Beispielsweise entsteht durch die Eingliederung mehrerer theoretischer Konzepte

(z. B. Einstellungen, optischer Fluss) in einen übergeordneten Rahmen (die Ebenenmo-

delle des Fahrens) ein (zumindest auf einer Ebene) stärker ausgestaltetes Ebenenmodell.

Zumindest auf der automatischen Ebene (erstes Ziel) spezifiziert das CSB Modell die be-

teiligten (Umwelt- und Fahrerinternen-) Variablen genauer als etablierte Modelle (siehe

auch das TCI von Fuller [2005] oder die Ebenenmodelle der Fahraufgabe von Rasmussen

[1987] oder Michon [1985]). Darüber hinaus legt es fest, welche Informationen aus der

Umwelt vom Fahrer wahrgenommen werden und dass diese eintreffenden Informatio-

nen zu einem Gesamteindruck, dem subjektiven Geschwindigkeitseindruck, verarbeitet

werden. Wie das genau geschieht, wird im Modell nicht festgelegt.

Auf Seiten der Fahrercharakteristika bezeichnet das CSB Modell diese als Ressour-

cen, wenn sie dem Fahrer Möglichkeiten eröffnen, auf den Geschwindigkeitseindruck zu

reagieren. Wie auch bei Wegmann und Aarts (2006) beschrieben, unterteilt das CSB

Modell die Fahrerressourcen in langfristige und kurzfristige. Eine stärkere Ausdifferen-

zierung findet nicht statt. Ebenfalls wird nicht definiert, ob es Wechselwirkungen oder

Abhängigkeiten zwischen den zwei Arten der Fahrerressourcen gibt.

In Bezug auf den Vergleichsprozess (zweites Ziel) ist das CSB Modell deutlich spezi-

fischer als beispielsweise das TCI Modell (Fuller, 2005). So wird neben einem Verhältnis
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von Geschwindigkeitseindruck zu Fahrerressourcen auch eine Funktion vorgeschlagen,

wie sich dieses Verhältnis auf die Wahl der Geschwindigkeit auswirkt. Auch wenn die

Darstellung des Vergleichsprozesses sehr genau wirkt, ist sie ebenfalls mit Unsicherheiten

verbunden. Beispielsweise ist die angenommene Funktion (Abb. 2.7, S. 43) lediglich eine

von vielen möglichen Funktionen.

Schlussendlich wurden die Annahmen des CSB Modells in vier Experimenten getestet

(drittes Ziel). Über die Versuche hinweg wurde deutlich, dass es möglich ist, Hypothesen

aus dem CSB Modell abzuleiten und diese empirisch zu prüfen. Allerdings wurden die

Hypothesen zumeist nur teilweise unterstützt. Das betraf den Einfluss visueller Informa-

tionen und die Auswirkung der Fahrerressourcen auf die Geschwindigkeitswahl.

Einfluss visueller Informationen auf die Geschwindigkeitswahl

In Übereinstimmung mit Michon (1985) oder auch Rassmussen (1987) nimmt das CSB

Modell an, dass die Geschwindigkeitswahl im Normalfall ein automatischer Prozess ist,

der ohne bewusst kognitive Vorgänge auskommt (vgl. Hale et al., 1990; Fuller, 2005). Da-

mit ist das Verhalten auf der untersten Ebene, der automatischen, lokalisiert. Darüber

hinaus nimmt das CSB Modell an, dass die höheren Ebenen ebenfalls permanent In-

formationen aufnehmen und verarbeiten, um in die Geschwindigkeitswahl eingreifen zu

können, wenn ein Fahrtziel erreicht ist oder eine Gefahrensituation auftritt.

Die Ergebnisse der vier durchgeführten Untersuchungen zeigen auf, dass diese An-

nahmen des CSB Modells durchaus durch die Empirie gestützt wurden. Beispielsweise

weisen die Korrelationen der Geschwindigkeitsmaße mit den zusätzlich erhobenen Varia-

blen der höheren kognitiven Ebenen, wie zum Beispiel der Risikoeinschätzung oder der

Schwierigkeit, in Experiment vier darauf hin, dass ebendiese höheren Ebenen durchaus

aktiv Informationen verarbeiten, während die Regelung der Geschwindigkeit auf der au-

tomatischen Ebene abläuft (vgl. Tab. 6.12 in Anhang D.4). Situationen, in denen das

CSB Modell einen Wechsel von der untersten in die höheren kognitiven Ebenen pos-

tuliert, wurden in den vier vorliegenden Studien nicht getestet. Diese Annahme sollte

weitere Experimente jedoch berücksichtigen. Dahingehend wäre ein Setting denkbar,

wie es von Schmidt-Daffy et al. (2013) genutzt wurde. Hier mussten die Probanden

eine Geschwindigkeit wählen, die es ihnen ermöglichte, schnellstmöglich, aber auch so

sicher wie nötig, an ihr Fahrtziel zu kommen. Sie wurden instruiert, dass die Gefahr

eines Zusammenstoßes mit einem Tier bei jeder Fahrt besteht. In diesem Fall würden

sie einen Teil ihrer Vergütung verlieren. Bei Fahrten, in denen ein Tier auf der Straße

stand, sollte es möglich sein, den vom CSB Modell postulierten Wechsel von der auto-
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matischen zur regelbasierten Geschwindigkeitswahl zu überprüfen. So wäre es denkbar,

dass die Reaktionszeiten, bis beispielsweise auf einen veränderten Umweltreiz reagiert

wird, auf Basis der höheren kognitiven Ebenen länger sind, verglichen mit der Regelung

der Geschwindigkeit auf der automatischen Ebene.

Im Rahmen der Lokalisation der Geschwindigkeitswahl auf dieser automatischen Ebe-

ne der Fahrzeugregulation nahm das CSB Modell weiterhin an, dass es eine Reihe von

Umweltinformationen gibt, die objektiv messbar sind (bspw. visuelle Informationen, au-

ditive Informationen) und die vom Fahrer wahrgenommen werden können. Der Eingang

dieser Informationen in das perzeptuelle System des Fahrers geht laut CSB Modell wie-

derum mit Empfindungen für jede der wahrgenommenen Umweltinformationen einher.

Alle Empfindungen zusammen ergeben den subjektiven Geschwindigkeitseindruck. Zu-

mindest ist eine dieser Annahmen im Lichte der Ergebnisse der vier Experimente kri-

tisch zu hinterfragen. So wurde das Übersetzen der eintreffenden Informationen in einen

Eindruck pro Informationskanal in den Experimenten nicht geprüft. Darüber hinaus

scheint es fraglich, ob das Zusammenwirken der Informationen zumindest immer erst den

subjektiven Geschwindigkeitseindruck hervorruft. Möglicherweise entscheidet die Stärke

der Empfindungen, ob der Fahrer beispielsweise (ohne bewusste Steuerung) mit einer

Erhöhung seiner Ressourcen reagiert. So wurden in allen vier Studien die Art der visu-

ellen Informationen, die für die Bildung des Geschwindigkeitseindrucks zur Verfügung

standen, variiert. In den Experimenten eins und vier war dies das field of safe travel

und in den Untersuchungen zwei und drei das optische Flussmuster. Unabhängig da-

von, welcher Faktor variiert wurde, veränderte sich zwar die objektive Geschwindigkeit,

aber nicht immer auch die subjektive. Nur wenn das field of safe travel geändert wur-

de, hatte das Auswirkungen auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck. Beim sich

wechselnden optischen Flussmuster passierte dahingehend nichts. Das CSB Modell ist

davon ausgegangen, dass sich bei einem maximalen field of safe travel auch das optische

Flussmuster vergleichbar auf den subjektiven Geschwindigkeitseindruck auswirkt.

In den Diskussionen der einzelnen Experimente (zwei und drei) wurde davon aus-

gegangen, dass die Probanden auf die Veränderung des optischen Flussmusters mit ei-

ner Anpassung ihrer Ressourcen reagieren, um ihr Fahrverhalten möglichst konstant

zu halten. Eine eingeschränkte Fähigkeit über die kurzfristig verfügbaren Ressourcen

zu bestimmen, war als Möglichkeit erachtet worden, um herauszufinden, ob dann das

veränderte visuelle Empfinden auch zu einem anderen Geschwindigkeitseindruck führt.

Diese Interaktionshypothese erfuhr einmal, und zwar in Experiment drei, Unterstützung.

Demnach wirkte sich die Veränderung des optischen Flussmusters nur auf den subjekti-

ven Geschwindigkeitseindruck aus, wenn die Ressourcen des Fahrers beansprucht waren
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und somit nicht erhöht werden konnten. Die Empfindungen verstärkten sich nur gerin-

geügig aufgrund des geänderten optischen Flusses. Im Gegensatz dazu veränderte die

Einschränkung des visuellen Feldes die Empfindungen sehr stark. Demnach veränderte

sich auch der subjektive Geschwindigkeitseindruck. Mit anderen Worten, möglicherweise

war die Veränderung aufgrund des optischen Flussmusters in den Experimenten zwei und

drei nicht stark genug, um zu einem veränderten Geschwindigkeitseindruck zu führen.

Immerhin beschreiben Gibson und Crooks (1938) die Einschränkung des field of safe

travel auch verbunden mit der Wahrscheinlichkeit eines potenziellen Hindernisses. D.

h., eine Einschränkung der Sichtweite (was in den Experimenten eins und vier gegeben

war) geht damit einher, dass die Fahrer langsamer fahren, weil sie nicht mehr bis zum

Ende des Horizonts sehen können. Diese Einschränkung der Sichtweite wird auch von

neueren Untersuchungen als ein Faktor beschrieben, der sich sehr stark auf die Wahl der

Geschwindigkeit auswirkt (z. B. Aarts et al., 2011; vanNes et al., 2008, 2010; Peltolta,

2002; Brooks, Crisler, Klein, Goodenough, Beeco, Guirl, Tyler, Hilpert, Miller, Grygier,

Burroughs, Martin, Ray, Palmer & Beck, 2011). Die Änderung des optischen Fluss-

musters wirkte sich dagegen lediglich die objektive Geschwindigkeit, nicht aber auf den

subjektiven Geschwindigkeitseindruck aus. Dies entspricht der Annahme von Gibson

(1986) zum Konzept der direkten Wahrnehmung (engl. direct perception). Hier argu-

mentierte Gibson, dass ein verändertes optisches Flussmuster direkt, also ohne weitere

Verarbeitungsschritte, in Handlung umgesetzt wird. Übertragen auf die Fahrsituation in

Experiment zwei und drei würde das heißen, dass die Fahrer direkt auf die zusätzlichen

Elemente am Straßenrand reagierten, dies aber nicht bemerkten.

Um diese Schlussfolgerung in das CSB Modell zu integrieren, bedarf es einer weiteren

Annahme. Diese würde das Konzept der direkten Wahrnehmung von Gibson (1986) in

das CSB Modell einschließen. Demnach würden Fahrer kleinere Änderungen der Umwelt-

informationen zunächst wahrnehmen (Abb. 4.1, [1]). Die daraufhin geringfügig in ihrer

Stärke veränderten Empfindungen würden eine Erhöhung der fahrerseitig eingesetzten

Ressourcen (bspw. Aufmerksamkeit) auslösen (Abb. 4.1, [2]). Wie auch die angepassten

Ressourcen (Abb. 4.1, [3]) würde der gleichbleibende subjektive Geschwindigkeitsein-

druck (Abb. 4.1, [4]) Eingang in den Vergleich von Fahrerressourcen und subjektivem

Geschwindigkeitseindruck finden.

Nach dem CSB Modell müsste dann bei erhöhtem Ressourceneinsatz und gleichblei-

bendem Geschwindigkeitseindruck eine andere Geschwindigkeit gewählt werden, ohne

dass die Fahrer dies bemerken (Abb. 4.1, [5]). Gibson (1986) nahm keine automatische

Veränderung der Ressourcen aufgrund eines Wechsels in den Umweltbedingungen an.

Die Daten der vorliegenden Arbeiten unterstützen allerdings eine derartige Abwandlung
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des Gibsonschen Konzeptes der direkten Wahrnehmung. In den Experimenten zwei bis

vier sind die zusätzlich erhobenen Variablen, die zumeist die Fahrerressourcen abbil-

deten, signifikant von einer Veränderung der Umweltinformationen beeinflusst worden.

Dies war sowohl bei stark wirkenden Faktoren, wie einer Einschränkung des field of safe

travel, als auch bei schwach wirkenden Faktoren, wie dem optischen Flussmuster, der

Fall. Demnach sollte die Annahme, dass sich der subjektive Geschwindigkeitseindruck

aus den Empfindungen der Umweltvariablen ergibt, wie folgt präzisiert werden:

• Wenn die Veränderung der Umweltinformationen schwach ist, dann passen die Fah-

rer ihre kurzfristig verfügbaren Ressourcen an. Das Verhältnis von Geschwindig-

keitseindruck und Fahrereressourcen ändert sich dementsprechend und die Fahrer

wählen eine neue Geschwindigkeit zum nachfolgenden Zeitpunkt. Der subjektive

Eindruck der Geschwindigkeit verändert sich nicht.

• Wenn die Veränderung der Umweltinformationen stark ist, dann führt dies zu einer

Änderung des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks, der vergleichsweise stärker

ist als die Anpassung der kurzfristig verfügbaren Fahrerressourcen. Das Verhältnis

von Geschwindigkeitseindruck zu Fahrerressourcen ändert sich dementsprechend

und die Fahrer wählen eine neue Geschwindigkeit zum nachfolgenden Zeitpunkt.

Diese Unterscheidung in die Auswirkungen starker und schwacher Empfindungen setzt

implizit eine Art Schwelle voraus. Unterhalb dieser Schwelle führen die Empfindungen zu

einer Änderung der Fahrerressourcen. Überhalb der Schwelle verändert sich der subjek-

tive Geschwindigkeitseindruck (Abb. 4.1, [6]). Ob eine derartige Schwelle existiert und

welche Höhe sie gegebenenfalls hat, müssen weitere Untersuchungen klären. Bubb führte

bereits 1977 Kennwerte auf, die für Wahrnehmung einer veränderten Geschwindigkeit

aufgrund der Änderung von Umweltinformationen (bspw. auditive oder visuelle Infor-

mationen) überschritten werden müssen. Ob sich auch unterhalb dieser Schwellen das

Verhalten der Fahrer bei gleichbleibenden Geschwindigkeitseindruck ändert, kann der

Arbeit von Bubb (1977) nicht entnommen werden.

Auf Basis der Ergebnisse der vier Experimente fällt die Veränderung des optischen

Flussmusters jedenfalls in die Kategorie der schwachen, die Einschränkung des field of

safe travel in die Kategorie der starken Änderung. Abbildung 4.1 stellt die zusätzlich

getroffenen Annahmen nochmals graphisch dar. Dabei wird deutlich, dass die Annah-

men des CSB Modells nur auf der Ebene der automatischen Kontrolle geändert werden.

Die Weiterleitung der Empfindungen (Abb. 4.1, [7]) an die höheren Ebenen der Informa-

tionsverarbeitung, deren Möglichkeit zur Beeinflussung der objektiven Geschwindigkeit
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fristigen Fahrerressourcen wurde so bereits bei Fuller (2005) und Wegman und Aarts

(2006) deutlich.

Demnach wäre es denkbar, den Faktor Fahrerressourcen im CSB Modell weiter zu spezi-

fizieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Datenlage für eine gezielte Neuformulierung der

Annahmen bezüglich der Wirkung der Fahrerressourcen allerdings nicht ausreichend.

Wird die absolute Höhe der Zusammenhänge von langfristigen Fahrerressourcen mit

denen der Umweltinformationen oder der Auswirkung der Einschränkung der Fahrerres-

sourcen auf die Geschwindigkeitswahl kontrastiert, dann fällt auf, dass es sich lediglich

um kleine Zusammenhänge bei den langfristigen Ressourcen handelt. Verglichen mit

anderen empirischen Arbeiten (z. B. Greaves & Ellison, 2011; Goldenberg & vanScha-

gen, 2007; Shinar et al., 2001) sind die in den Experimenten zwei bis vier gefundenen

Zusammenhänge zwischen langfristig wirkenden Fahrercharakteristika und dem Fahr-

verhalten in der Größe und Richtung allerdings ähnlich. Beispielsweise fanden Shinar et

al. (2001), dass sowohl Geschlecht als auch Alter und die Interaktion von Einkommen

und Bildungsgrad einen Einfluss auf die Geschwindigkeitswahl hatten. Allerdings han-

delte es sich bei den Daten von Shinar et al. (2001) lediglich um Fragebogendaten mit

hypothetischen Fahrsituationen. Goldenbeld und vanSchagen (2007) arbeiteten eben-

falls mit Fragebogendaten. Auch sie fanden einen signifikanten Einfluss des Alters, der

jährlichen Fahrleistung und der Anzahl der geahndeten Geschwindigkeitsübertretungen

auf die subjektive Geschwindigkeit. Wie bereits beschrieben, waren die Zusammenhänge

zumeist klein (r’s < 0.21), wurden jedoch durch die große Stichprobe signifikant. Weiter-

hin handelte es sich in den oben genannten Untersuchungen um selbstberichtetes Ver-

halten, währenddessen es in den hier berichteten Arbeiten um gezeigtes Fahrverhalten

ging, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse schmälert. In den experimentellen Settings

der aktuellen Arbeit wurde eine künstliche Fahrsituation geschaffen. Daher sind die teils

ausbleibenden, teils inkonsistenten Ergebnisse langfristig wirkender Fahrercharakteristi-

ka nicht zwingend als Widerlegung der Annahmen des CSB Modells zu werten. Aufgrund

der Höhe der Korrelationen stellt sich die Frage, ob es im Sinne der Verkehrssicherheit

nicht sinnvoller ist, sich mit den Auswirkungen der Umweltinformationen auf die Wahl

der Geschwindigkeit zu beschäftigen (vgl. Weller, Schlag, Friedel & Rammin, 2008).

Interaktionen unterschiedlicher Faktoren

Weiterhin verdeutlichten die Resultate der durchgeführten Studien, dass unterschied-

liche Faktoren bezüglich der Geschwindigkeitswahl miteinander interagieren. Beispiels-

weise war im ersten Experiment der Effekt der Straßenbreite nur bedeutsam, wenn die
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Sichtbarkeit der Straße hoch war. Bei Nebel war kein Unterschied in der Wahl der Ge-

schwindigkeit aufgrund der Straßenbreite erkennbar. Weiterhin senkte sich die objektive

Geschwindigkeit in Experiment vier aufgrund der Kurvigkeit der Straße, wenn der Fahrer

keine kognitive Zweitaufgabe bearbeitete. Das Auftreten dieser Interaktionen bestärkt

die bereits vorher berichteten Vermutungen, dass die einzelnen Faktoren nicht isoliert auf

die Geschwindigkeitswahl wirken (Brandenburg & Drewitz, 2010; Aarts & vanSchagen,

2006; Edquist et al., 2009). Vielmehr sind ihre Effekte voneinander abhängig.

Empirische Forschungsarbeiten sollten daher die Interaktionen von unterschiedlichen

Faktoren stärker bei der Interpretation ihrer Ergebnisse gewichten. Bisher werden In-

teraktionen zwar berichtet, bei der Diskussion der Ergebnisse oft aber nicht weiter

berücksichtigt (z. B. vanNes et al., 2008, 2010). Weitere eigene Arbeiten stützen die

Schlussfolgerung, dass mehrere Faktoren bei der Wahl der Geschwindigkeit zusammen-

wirken (z. B. Aarts et al., 2011; Brandenburg & Thüring, 2009). In der bereits be-

richteten Datenauswertung von Aarts et al. (2011) wurde ebenfalls angestrebt, vielfach

im Simulator gewonnene Ergebnisse in der Realität zu replizieren. So konnte beispiels-

weise der geschwindigkeitsreduzierende Effekt der Straßenbreite für reale Straßen nicht

nachgewiesen werden. Auch ein Faktor, der kompatibel mit der im Experiment eins ver-

wendeten Variable Sichtbarkeit der Straße war, zeigte keinen Zusammenhang mit der

Wahl der Geschwindigkeit. Zwar wurde auch in der Datenauswertung von Aarts et al.

(2011) darauf geachtet, dass einzelne Einflussfaktoren bei der Klassifizierung der Stra-

ßenmerkmale als unabhängig voneinander betrachtet wurden, jedoch mussten einzelne

Merkmale aufgrund der Komplexität der Straßenumgebung zu größeren Einflussfaktoren

zusammengefasst werden. Weiterhin basierte die statistische Auswertung hauptsächlich

auf Partialkorrelationen. Sowohl die Zusammenfassung von Elementen zu Einflussfakto-

ren als auch die Auswertung mittels Partialkorrelationen erschwert beziehungsweise ver-

hindert das Aufdecken von Interaktionen. Weiterhin zeigten Brandenburg und Thüring

(2009) im Rahmen einer Umfrage auf, dass Fahrer selbst sehr häufig mehrere Gründe

für die Wahl der Geschwindigkeit angeben. Einzelne Ursachen wurden kaum genannt.

Für praktische Bemühungen, auf die Geschwindigkeitswahl Einfluss zu nehmen, ist es

allerdings von Bedeutsamkeit, ob einzelne Maßnahmen oder nur deren Kombination zur

signifikanten Verringerung der Geschwindigkeit führen. Soweit ersichtlich, scheinen diese

Überlegungen in der aktuellen Literatur noch keine Rolle zu spielen (vgl. Attawa et al.,

2006; deBrabander & Vereeck, 2007; Stamatiadis, Pigman & Hartmann, 2006; Weller et

al., 2008).

Das CSB Modell lässt Interaktionen zum Teil explizit zu. So werden die unterschied-

lichen Empfindungen zu einem einzelnen Geschwindigkeitseindruck integriert. Auf Seiten
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der Fahrerressourcen wird zwar zwischen kurzfristigen und langfristigen Fahrerressourcen

unterschieden, in den Vergleichsmechanismus geht allerdings auch nur ein gemeinsamer

Wert ein. Mit der Integration von Einzelinformationen in einen Gesamtwert löst das

CSB Modell das Problem der Gewichtung unterschiedlicher Einflüsse, wie beispielsweise

Fuller (2005). Bei Fuller (2005) und beim CSB Modell wird nicht erkenntlich, welche der

wahrgenommenen Umweltinformationen wie stark auf die Geschwindigkeitswahl wirken.

Zukünftige Untersuchungen sollten diesen Aspekt fokussieren.

Darüber hinaus lassen die Beschreibungen einzelner zentraler Konzepte, wie beispiels-

weise des Geschwindigkeitseindrucks oder der Fahrerressourcen, Haupt- und Interakti-

onseffekte zu. In diesen Punkten ist das CSB Modell daher ebenso unterspezifiziert wie

vergleichbare Arbeiten von Fuller (2005). Die vorliegende Arbeit liefert allerdings nicht

genügend Informationen, um eine weitere Ausgestaltung des Modells an dieser Stelle

vorzunehmen.

4.1 Grenzen der aktuellen Arbeit

Im Rahmen der bisherigen Diskussionen der Experimentalergebnisse und in der bis-

herigen zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse sind schon einige Grenzen der

aktuellen Arbeit angesprochen worden. Die wichtigsten werden nochmals in einer kurzen

Rückschau zusammengefasst.

Zum einen strebte das CSB Modell an, nur einen sehr kleinen Teil des Fahrver-

haltens, die Wahl der Geschwindigkeit, zu erklären. Dafür wurden vier Experimente

durchgeführt, die das Geschwindigkeitsverhalten auf der automatischen Ebene der In-

formationsverarbeitung untersuchen. Selbst auf dieser automatischen Ebene sind damit

viele andere Aufgaben der Fahrzeugführung (z. B. laterale Kontrolle) ausgeschlossen.

Der betrachtete Ausschnitt des Fahrverhaltens auf der automatischen Ebene ist also

sehr klein. Darüber hinaus stellt die automatische Ebene nur eine von drei angenom-

menen Ebenen des Fahrerverhaltens dar (vgl. Michon, 1985; Rassmussen, 1987). Auch

wenn das CSB Modell die beiden höheren ebenen (taktische und strategische Ebene)

nicht weiter differenziert, lagen in den Untersuchungen zwei bis vier Ergebnisse vor,

die eine unterschiedliche Beteiligung der höheren Ebenen an der Wahl der Geschwindig-

keit nahelegen. Unter Umständen aktivieren bestimmte Umweltcharakteristika (z. B. das

Vorhandensein von Regen) Regeln auf der taktischen Ebene (bspw. langsameres Fahren).

Gezielt untersucht wurden diese Ausdifferenzierungsmöglichkeiten der höheren Ebenen

allerdings nicht. Hier besteht ein Erweiterungspotenzial des CSB Modells.

Weiterhin konzentrierten sich alle Experimente der vorliegenden Arbeit auf den me-
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thodischen Aspekt der internen Validität. Nachdem das erste Experiment die hinrei-

chende Reliabilität des einfachen Fahrparadigmas aufzeigte, wurde diese auch in allen

anderen Experimenten benutzt und um weitere Faktoren angereichert. Bezüglich der

externen Validität kann davon ausgegangen werden, dass die Untersuchungsergebnisse

zumindest auf andere einfache Laborversuche generalisiert werden können. Die Wie-

derholung der Ergebnisse von Experiment zwei in Experiment drei unterstreicht diese

Schlussfolgerung. Eine Übertragung der gewonnenen Ergebnisse auf reale Fahrsituatio-

nen ist schwierig. So stellt das einfache Fahrparadigma eine Fahraufgabe dar, die sehr

stark vom Fahren in der Realität abstrahiert. Der Übergang zu einer realitätsnäheren

Untersuchungsumgebung wurde in Experiment vier zwar angestrebt, kann aber aufgrund

der sehr hohen Werte der absoluten Geschwindigkeit als nicht geglückt bewertet werden.

Die Bewährung des CSB Modells anhand von realen Fahrdaten steht daher noch aus.

Darüber hinaus bleiben auch Einschränkungen der internen Validität, die auch in

den vier Studien nicht vermieden werden konnten. So gibt es eine Vielzahl schwer zu

kontrollierender Einflüsse auf die Validität von Geschwindigkeitsuntersuchungen. Dies

sind beispielsweise extraretinale Informationen durch Kopfbewegungen (Crowell et al.,

1998). Derartige Einflüsse sollten mit der hochstandardisierten einfachen Fahraufgabe

ausgeschlossen werden. Ob nicht aber haptische Rückmeldungen (z. B. Rückstellkräfte

des Lenkrades oder der Pedale) in Experiment vier oder extraretinale Informationen in

allen Experimenten (trotz der Instruktion, auf den Fluchtpunkt zu schauen) die Wahl

der Geschwindigkeit beeinflussten, kann nicht abschließend geklärt werden. Vergleichbar

dazu besteht auch Kritik am Instrument zur Erhebung der subjektiven Daten. Zwar

wurden die Fragen aus den Arbeiten anderer Autoren übernommen oder deren Fragen

leicht abgewandelt, in der aktuellen Zusammenstellung und in der deutschen Sprache

wurden sie allerdings nicht vor ihrer Verwendung überprüft.

4.2 Fazit und Ausblick

Übergeordnetes Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein möglichst genaues und für die

Wahl der Geschwindigkeit spezifisches theoretisches Modell zu erstellen und experimen-

tell zu überprüfen. In der Phase der Modellentwicklung wurde insbesondere darauf Wert

gelegt, bereits vorhandene und teils empirisch geprüfte, theoretische Annahmen zu inte-

grieren. So fanden neben generellen Überlegungen zur Strukturierung der Fahraufgabe

(Michon, 1985; Rassmussen, 1987) und der schnellen und langsamen Verarbeitung von

Informationen (bspw. Kahnemann, 2012) auch spezielle Ideen, wie der Vergleich des Ein-

drucks von Umweltinformationen und den Fahrerressourcen (vgl. Fuller, 2005) Eingang
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in das CSB Modell. Damit spiegelt dieses Vorgehen im Wesentlichen die Herangehens-

weise der Verkehrspsychologie wider (Vollrath & Krems, 2011).

Bezüglich der empirischen Überprüfung hat das CSB Modell gute Ergebnisse er-

reicht. Vielfach konnten Befunde vorangegangener Untersuchungen (vgl. vanNes et al.,

2008; Cohen, 1997; Manser & Hancock, 2007; Charlton, 2008) durch das CSB Modell

und dessen spezifischer Testung abgebildet werden. Demnach ermöglichte es das Mo-

dell, bekannte Effekte, wie beispielsweise die Auswirkung der Straßenbreite, zusätzlicher

Informationen im peripheren Gesichtsfeld oder des Straßenverlaufs auf die Wahl der Ge-

schwindigkeit, zu erklären. Neben den bereits bekannten Effekten konnten auch neue

Erkenntnisse gewonnen werden. Beispielsweise werden die Konzepte des field of safe

travel (Gibson & Crooks, 1938) und des optischen Flussmusters (z. B. Gibson, 1986)

im CSB Modell erstmalig integriert. Deren weitere Zusammenführung mit den anderen

Kanälen der Informationswahrnehmung (vgl. Bubb, 1977) wurde bisher ebenfalls nicht

thematisiert. Dass dieses allerdings als notwendig erachtet wurde, zeigen bereits frühe

Regelkreismodelle der Fahrzeugführung, die die visuellen Informationen mit den akus-

tischen und den kinesthetischen Informationen gleichstellten (bspw. Burkhardt, 1965;

zitiert nach Timpe, 2001).

Weiterhin wurde spätestens in der Reformulierung des CSB Modells im letzten Ab-

schnitt deutlich, dass das Vorgehen, ein theoretisches Modell der Geschwindigkeitswahl

aufzustellen und an der Empirie zu überprüfen, neue Erkenntnisse hervorbringen kann.

Eben diese Methode der experimentell orientierten Überarbeitung des CSB Modells

könnte der weiterer Weg für eine an der Grundlagenforschung orientierte Auseinan-

dersetzung mit dem Fahrerverhalten sein. Denn über die Reformulierung des Modells

hinaus ist dessen Verbesserungspotential durch die Empirie deutlich geworden. So zeig-

ten beispielsweise die zusätzlich erhobenen Variablen, wie das subjektive Risiko, die

Aufgabenschwierigkeit oder die räumliche Enge, einen deutlichen Bezug zur Wahl der

Geschwindigkeit. Da diese Faktoren noch nicht im CSB Modell enthalten sind, sollte

eine überarbeitete Version diese Konzepte entweder integrieren oder deutlich machen,

wie und warum es sich von ihnen abgrenzt. Dass dies eine durchaus schwierige Aufgabe

sein kann, zeigt die Argumentation von Fuller (2005). Der Autor verweist ebenfalls dar-

auf, dass die Variablen Aufgabenschwierigkeit, Risiko und Arousal nicht immer eindeutig

voneinander zu trennen sind.

Nachfolgende Untersuchungen sollten ebenso einen höheren Realitätsgrad als die vier

hier vorgestellten Untersuchungen anstreben. Die hier berichteten Studien sind zwar zu-

nehmend komplexer geworden, jedoch war auch das Setting im vierten und letzten Expe-

riment immer noch sehr reduktionistisch. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse ist zu
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vermuten, dass eine größere Realitätsnähe zu mehr Interaktionen zwischen den einzelnen

Einflussfaktoren führt. Die aktuell gefundenen Interaktionen in den Experimenten unter-

streichen diese Annahme. Das in dieser Arbeit genutzte Vorgehen (die Untersuchungs-

umgebung zunehmend komplexer zu gestalten), erwies sich für einfache Fahrsituationen

als gewinnbringend. Wie sehr er sich für zunehmend komplexere Umgebungen und die

Integration weiterer Fahraufgaben, wie bspw. der Routenplanung, eignet, kann auf Basis

der Experimentalergebnisse nicht geschlussfolgert werden.

Weiterhin kann an dieser Stelle angemerkt werden, dass das CSB Modell die Ein-

flusskategorie der Fahrerressourcen (Fahrerfähigkeiten bei Fuller, 2005) lediglich stärker

strukturiert. Von Wegman und Aarts (2006) wurde die Unterteilung dieser Kategorie

in langfristig- und kurzfristig wirkende Fahrercharakteristika übernommen. Die Expe-

rimente drei bis vier zeigten aber, dass diese einfache Unterteilung das Verhalten der

Probanden bei Einschränkung einer Ressource nicht adäquat widerspiegelt. Vielmehr

beeinflussen sich die vorhandenen Ressourcen gegenseitig in ihrem Zusammenhang mit

dem Fahrverhalten. Anscheinend sind die Wirkmechanismen viel dynamischer als weit-

hin angenommen (vgl. Vollrath & Krems, 2011).

Wie bereits beschrieben, brachte das CSB Modell auch auf Seiten des Einflusses der

Umweltinformationen einige Verbesserungen in der Definition der relevanten Informa-

tionen, ließ allerdings noch viel Spielraum für Fragestellungen, die sich z. B. mit der

relativen Wichtigkeit einzelner Informationsquellen beschäftigen. Zwar liegen Hinweise

in der Literatur vor, die eine relative Wichtigkeit von unterschiedlichen Informations-

quellen vermuten (bspw. Bubb, 1977; Evans, 1970), das CSB Modell integriert diese

allerdings nicht. Eine Möglichkeit, diese relative Bedeutsamkeit von Faktoren günstig zu

überprüfen, könnte in den Modellierungsmethoden liegen. So wurden die Annahmen des

Modells mit Hilfe einfacher mathematischer Gleichungen von Brandenburg (im Druck)

umgesetzt. Diese Gleichungen wiederum ermöglichten es, die Daten der Experimente zwei

und drei gut nachzubilden. Über die Anpassung des Modells an die Daten hinaus war

es sogar möglich, mit dem auf einen Datensatz (Experiment zwei) angepassten Modell

einen weiteren Datensatz (Experiment drei) vorherzusagen. Hauptergebnis dieser einfa-

chen Modellierung war weniger die gute Passung des Modells und der Daten. Vielmehr

konnte aufgezeigt werden, wo das CSB Modell noch unterspezifiziert ist. Und einer die-

ser Punkte war die relative Wichtigkeit unterschiedlicher Einflussvariablen in das Modell

(Brandenburg, im Druck). Mit der Modellpassung als zu optimierender Größe könnten

weitere Arbeiten versuchen, ebendiese relative Wichtigkeit der Einflussvariablen näher

zu bestimmen.

Als praktische Implikation des CSB Modells wäre es denkbar, a priori bessere Vor-
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hersagen für geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen zu generieren. Insbesondere das

heterogene Feld von Befunden im Rahmen des self explaining roads approach (vgl. Ed-

quist et al., 2009; Theuwees & Godthelp, 1995; Weller et al., 2008) könnte mit dem CSB

Modell beispielsweise hinsichtlich ihrer Stärke des Einflusses auf die Wahl der Geschwin-

digkeit geordnet werden. Möglicherweise könnten auf Basis der Modellergebnisse sogar

noch verborgene Einflussfaktoren identifiziert werden. Ein denkbares Vorgehen würde

iterativ neue Einflussfaktoren benennen und in das Modell übertragen. Werden die Pas-

sungsindizes zwischen Empirie und Theorie besser, ist vermutlich ein neuer Wirkfaktor

identifiziert worden. Ein derartiges Vorgehen würde dazu beitragen, die heterogene Lage

von Untersuchungsergebnissen zu überwinden und eine effektive Gestaltung von Maß-

nahmen gegen unangepasste Geschwindigkeit zu ermöglichen. Dass dies nötig ist, wird

an den fehlgeschlagenen Versuchen, die Einstellungen der Fahrzeugführer zu manipulie-

ren (vgl. Stead et al., 2005) oder Langfristeffekte durch Verkehrsüberwachung zu erzielen

(Stern et al., 2006), deutlich.

Zusammenfassend entspricht der in dieser Arbeit eingeschlagene Forschungsweg der

verkehrspsychologischen Arbeitsweise, wie von Vollrath und Krems (2011) beschrieben.

Er schlägt die Brücke zwischen grundlagenorientierter Forschung und praktischen Fra-

gestellungen. Dass dieser Weg zu genaueren Modellen führt, die gleichzeitig eine hohe

praktische Relevanz besitzen, entspricht dem Geist des einleitenden Zitats der Arbeit

(vgl. vanSteenkiste & Sheldon, 2006; Estes, 2002). Auch wenn Estes (2002) von Model-

len im Sinne der Modellierungsmethoden spricht, drückt er die Quintessenz der Arbeit

besser als jedwede längere Erklärung aus:
”
I have come to believe that the most sub-

stantial and enduring advances have not been in the accumulation of empirical facts or

the construction of models, but in the production of fruitful interactions between models

and experimental research.“ (S. 3).
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6. Anhang

6.1 A. Versuchsmaterialien und Zusatzergebnisse für die

erste Untersuchung

6.1.1 A.1. Instruktion der Versuchspersonen

Sehr geehrte Versuchsperson,

vielen Dank, dass Sie am folgenden Versuch teilnehmen. Ihre Aufgabe besteht im Ein-

stellen der Geschwindigkeit, die Sie auf einer bestimmten Strecke fahren möchten. Bitte

nutzen Sie dafür lediglich die Pfeiltasten nach oben, um schneller zu werden, und die

Pfeiltasten nach unten, um langsamer zu werden. Sobald Sie die passende Geschwin-

digkeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste S zum Speichern des aktuellen Standes.

Danach ist der Durchlauf beendet und der Versuchsleiter wird einen neuen Durchlauf

starten. Im Laufe des Experiments werden Sie mehrere solcher Durchläufe absolvieren.

Bitte fixieren Sie in jedem Durchlauf den Fluchtpunkt der simulierten Straße. Insgesamt

dauert der Versuch ca. 30 Minuten.

Damit Sie sich ein Bild von Ihrer Aufgabe machen können, folgt nun ein exemplari-

scher Testlauf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an den Versuchsleiter.

150
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6.1.2 A.2. Fragebogen zur Erfassung demographischer Variablen und

das Versuchsleiterprotokoll

Sehr geehrte Versuchsperson,

vielen Dank, dass Sie am folgenden Versuch teilnehmen. Alle Angaben werden anonym

verarbeitet und ohne jeglichen Bezug zu Ihnen gespeichert. Wenn Sie nicht damit ein-

verstanden sind, dass Ihre Angaben gespeichert werden, wenden Sie sich bitte an die

Versuchsleitung. Ihnen entstehen daraus keine weiteren Nachteile.

Alter:

Geschlecht:

höchster Schulabschluss:

Wie lange haben Sie Ihren Führerschein (in Jahren)?

Jährliche Fahrleistung in Kilometern (ungefähre Angabe genügt):

Anzahl der Unfälle in den letzten 5 Jahren:

davon selbst verschuldet:

An wie vielen Tagen in der Woche führen Sie ein Kraftfahrzeug?:
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Versuchsleiterprotokoll von Untersuchung 1

Abschnitt geschätzte Geschwindigkeit weitere Anmerkungen

1

2

.

.

20
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6.1.3 A.3. Zusammenhang von Fahrerressourcen mit der Geschwindig-

keitswahl

Tabelle 6.1 zeigt die Einzelwerte der Korrelationen von langfristig wirkenden Fahrerres-

sourcen mit dem subjektiven Geschwindigkeitseindruck und der objektiven Geschwin-

digkeit.

Tabelle 6.1: Korrelationen von Fahrereigenschaften und der objektiven Geschwindigkeit

sowie des subjektiven Geschwindigkeitseindrucks

Geschwindigkeit

Bedingung Variable subjektiv objektiv

breit Alter 0.18 0.28*

kein Erfahrung 0.21 0.23t

Nebel km/Woche 0.16 0.06

Anzahl Tage 0.03 -0.10

schmal Alter 0.23t 0.27*

kein Erfahrung 0.25t 0.25t

Nebel km/Woche -0.02 -0.08

Anzahl Tage -0.15 -0.17

breit Alter 0.01 0.20

Nebel Erfahrung 0.001 0.13

km/Woche 0.05 -0.05

Anzahl Tage -0.21 -0.19

schmal Alter 0.08 0.20

Nebel Erfahrung 0.10 0.16

km/Woche -0.07 -0.07

Anzahl Tage -0.15 -0.13

Anmerkung: t p <0.10, * p <0.05
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Tabelle 6.2 zeigt die Stärke des Zusammenhangs von subjektivem Geschwindigkeitsein-

druck und objektiver Geschwindigkeit für jede Fahrsituation. Besonders deutlich ist die

unterschiedliche Stärke des Zusammenhangs in Fahrsituationen mit und ohne Nebel.

Tabelle 6.2: Mittlere Korrelationen von subjektiver und objektiver Geschwindigkeit

objektive Geschwindigkeit für die Bedingungen

breit schmal breit, Nebel schmal, Nebel

subjektive breit 0.54**

Geschwindigkeit schmal 0.53**

für die breit, 0.36**

Bedingungen Nebel

schmal, 0.34*

Nebel

Anmerkung: ** p <0.01, * p <0.05.



6. ANHANG 155

6.2 B. Versuchsmaterialien und Zusatzergebnisse für die

zweite Untersuchung

6.2.1 B.1. Fragebogen zur Erfassung subjektiver Variablen

Tabelle 6.3 führt die Fragen zur Erfassung des subjektiven Empfindens auf. Die Instruk-

tion für die Versuchsperson lautete: Bitte kennzeichnen Sie auf den Antwortskalen mit

einem Kreuz, inwieweit diese Aussage auf Sie zutrifft. Es gibt keine richtigen und falschen

Antworten.

Tabelle 6.3: Fragen zur Erfassung des subjektiven Empfindens

Wie schwierig empfanden Sie den letzten Streckenabschnitt?

gar nicht sehr wenig wenig normal ziemlich stark sehr stark

1 (—) 2 (–) 3 (-) 4 (0) 5 (+) 6 (++) 7 (+++)

Wie schnell, in km/h, sind Sie Ihrer Meinung nach im letzten

Streckenabschnitt durchschnittlich gefahren? km/h:

Wie angespannt/erregt fühlten Sie sich beim Durchfahren des letzten Abschnittes?

gar nicht sehr wenig wenig normal ziemlich stark sehr stark

1 (—) 2 (–) 3 (-) 4 (0) 5 (+) 6 (++) 7 (+++)

Wie sehr fühlten Sie sich beim Durchfahren des letzten Streckenabschnittes

in Ihrem virtuellen Freiraum auf der Straße eingeengt?

gar nicht sehr wenig wenig normal ziemlich stark sehr stark

1 (—) 2 (–) 3 (-) 4 (0) 5 (+) 6 (++) 7 (+++)

Wie anstrengend empfanden Sie den letzten Streckenabschnitt?

gar nicht sehr wenig wenig normal ziemlich stark sehr stark

1 (—) 2 (–) 3 (-) 4 (0) 5 (+) 6 (++) 7 (+++)
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6.2.2 B.2. Instruktion für die Versuchspersonen

Sehr geehrte Versuchsperson, im Folgenden nehmen Sie an einem Fahrversuch teil, bei

dem es um Ihr Fahrverhalten, genauer gesagt Ihr Geschwindigkeitsverhalten in einer frei-

en Umgebung, geht. Sie müssen lediglich geradeaus fahren. In der Simulation können Sie

nur Einfluss auf die Geschwindigkeit des Fahrzeuges nehmen (bremsen/beschleunigen).

Sie können nicht lenken. Es gibt keine falschen oder richtigen Geschwindigkeiten und

auch keine zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Sie können frei entscheiden.

Ihre Aufgabe ist es, mit dem Fahrzeug in einer von Ihnen frei gewählten

Geschwindigkeit geradeaus zu fahren. Dabei ist besonders wichtig, dass Sie zu

jedem Zeitpunkt der Simulation die Geschwindigkeit so einstellen, dass diese

Ihnen als angemessen für die gegebenen Umstände erscheint. Sie können die

Geschwindigkeit gegebenenfalls an die Bedingungen der Strecke anpassen.

Wählne Sie die Geschwindigkeit so, wie Sie auf einer echten Straße diesen

Typs fahren würden. Versuchen Sie sich so gut wie möglich in die jeweilige

Situation hineinzuversetzen.

Die Steuerung des Fahrzeugs

Durch das Drücken und/oder das Gedrückthalten der W-Taste auf der Tastatur

vor Ihnen beschleunigen Sie und durch ein Drücken und/oder gedrückthalten der S-

Taste bremsen Sie. Indem Sie die W-Taste loslassen, werden Sie ebenfalls langsamer

(entspricht: Rollen ohne Gas geben). Durch mehrmaliges, aufeinanderfolgendes Antippen

der W-Taste können Sie mit einer relativ konstanten Geschwindigkeit fahren.

Der Versuchsablauf

Zu Beginn des Experiments haben Sie die Gelegenheit, sich ein wenig mit der Simula-

tion und dem Geschwindigkeitsverhalten des Fahrzeugs vertraut zu machen. Sie können

fahren, wie Sie wollen. Machen Sie sich mit dem Beschleunigungs- und Bremsverhalten

des Fahrzeugs vertraut. Danach werden Sie insgesamt 12 unterschiedliche Strecken fah-

ren und der gesamte Versuch wird ungefähr 60 Minuten dauern. Bei allen Strecken bleibt

die Aufgabe gleich. Am Ende jeder Strecke beendet sich die Simulation von alleine und

Sie bekommen vom Versuchsleiter einen Fragebogen. Beantworten Sie bitte die Fragen,

die sich immer auf die zuletzt gefahrene Strecke beziehen. Bei den Fragen müssen Sie sich

zwischen einer Ausprägung von 1 und 7 entscheiden und den von Ihnen empfundenen

Wert ankreuzen.

Falls Sie noch Fragen zum Ablauf des Experiments, zur Steuerung der Simulation

oder Anderem haben, wenden Sie sich bitte an den Versuchsleiter. Ansonsten dürfen Sie

nun mit dem Übungsdurchlauf beginnen.
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6.2.3 B.3. Fragebogen zur Erfassung demographischer Variablen

Sehr geehrte Versuchsperson,

vielen Dank, dass Sie am Versuch teilnehmen. Zum Abschluss noch einige Fragen zu

Ihrer Person.

Alter:

Geschlecht:

höchster Schulabschluss:

Wie lange haben Sie Ihren Führerschein (in Jahren)?

Jährliche Fahrleistung in Kilometern (ungefähre Angabe genügt):

Anzahl der Unfälle in den letzten 5 Jahren:

davon selbst verschuldet:

An wie vielen Tagen in der Woche führen Sie ein Kraftfahrzeug?:

6.2.4 B.4. Experimentelles Design Block 2

Die folgende Abbildung 6.1 zeigt die Umsetzung des zweiten experimentellen Blocks. Ziel

dessen war es, die gleiche Anzahl von Elementen wie in Block 1 zu präsentieren, diese

allerdings in randomisierter Reihenfolge, nicht geordnet. Die Versuchspersonen absolvier-

ten den eigentlichen Versuch (Block 1) und diese Zusatzfahrten (Block 2) in ausbalan-

cierter Reihenfolge. Innerhalb des zweiten Blocks wurden die einzelnen Versuchsfahrten

den Versuchspersonen in randomisierter Reihenfolge präsentiert. Wie auch im ersten

Block fuhren die Teilnehmer zunächst jeweils eine Baseline, bevor diese nahtlos in die

eigentliche Versuchsstrecke überging.
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Abbildung 6.1: Experimentelles Design Block 2, e = Anzahl Elemente die gleichzeitig
sichtbar waren.

6.2.5 B.5. Vollständige Ergebnisse der MANOVA

Tabelle 6.4: Einfluss des veränderten Flussmusters auf die subjektiven und objektiven

abhängigen Variablen

Quelle Abhängige Variable df1, df2 F p f

Anzahl Variabilität 2,78 2.72 0.07 0.25

Flächen (F) Beschleunigung 2,78 0.54 0.58 0.10

Arousal 2,78 10.27 0.01 0.51

Aufgabenschwierigkeit 2,78 11.67 0.01 0.54

objektive Geschwindigkeit 2,78 5.15 0.01 0.36

subjektive Geschwindigkeit 2,78 1.27 0.29 0.17

Anstrengung 2,78 10.16 0.01 0.51

Enge 2,78 15.89 0.01 0.63

Anzahl Variabilität 1,39 5.80 0.02 0.38

Elemente (E) Beschleunigung 1,39 4.83 0.03 0.35

Arousal 1,39 3.33 0.08 0.29

Aufgabenschwierigkeit 1,39 0.82 0.27 0.17

objektive Geschwindigkeit 1,39 5.69 0.02 0.38

subjektive Geschwindigkeit 1,39 0.10 0.75 0.10

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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Quelle Abhängige Variable df1, df2 F p f

Anstrengung 1,39 3.89 0.06 0.31

Enge 1,39 4.54 0.01 0.43

F x E Variabilität 2,78 0.54 0.58 0.10

Beschleunigung 2,78 0.99 0.37 0.14

Arousal 2,78 3.03 0.09 0.27

Aufgabenschwierigkeit 2,78 0.55 0.58 0.10

objektive Geschwindigkeit 2,78 1.60 0.21 0.20

subjektive Geschwindigkeit 2,78 0.25 0.78 0.10

Anstrengung 2,78 0.19 0.83 0.10

Enge 2,78 1.09 0.34 0.17

Anmerkung: signifikante Effekte und Tendenzen sind fettgedruckt.

Hinsichtlich der post-hoc durchgeführten, Bonferroni korrigierten Paarvergleiche kann

für jede der explorativen, subjektiven Variablen ein vergleichbares Ergebnis festgestellt

werden. Fahrsituationen, in denen zusätzliche Elemente in allen drei Seiten des Blickfel-

des auftauchen, führen zu einem signifikant anderen Verhalten als Situationen, in denen

diese Elemente nur über der Straße zu sehen sind (1 Seite). So berichten die Probanden

von einem höheren Arousal, wenn zusätzliche Elemente in allen drei Seiten auftauchen,

verglichen mit zwei Seiten (p<0.01) und der Bedingung über der Straße (p<0.01). Es gibt

keinen Unterschied zwischen zwei Seiten und Elementen über der Straße (p = 1.00).

Weiterhin unterscheiden sich die Bedingungen, in denen alle drei Seiten zusätzliche

Elemente enthielten, in der subjektiven Schwierigkeit signifikant von denen mit Ele-

menten an zwei Seiten der Straße (p<0.01) und Elementen über der Straße (p<0.01).

Wiederum gibt es keinen Unterschied zwischen der Bedingung mit Elementen an den

beiden Seiten und oberhalb der Straße (p = 1.00).

Letztendlich zeigen sich auch bei den verbleibenden subjektiven Maßen die selben

Unterschiede. Hinsichtlich der Anstrengung und der räumlichen Enge unterscheidet sich

die Bedingung mit Elementen in allen drei Seiten signifikant von denen mit Elementen

an den Seiten (Anstrengung: p<0.01; Enge: p<0.01) und der Bedingung mit zusätzlichen

Elementen über der Straße (Anstrengung: p<0.01; Enge: p<0.01). Hier ist ebenfalls kein

signifikanter Unterschied zwischen der Bedingung mit Elementen an den Seiten und über

der Straße vorhanden (Anstrengung: p = 1.00; Enge: p = 0.18).
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6.2.6 B.6. Ergebnisse Block 2

Zur Analyse der Ergebnisse von Block 2 wird eine MANOVA mit dem Innersubjektfaktor

Anzahl der Elemente mit den Abstufungen (3, 6, 9, 12 und 18) berechnet. Ausgangspunkt

dieser Analyse ist die Annahme, dass vergleichbare Ergebnisse für den Faktor Anzahl der

Elemente für die Blöcke eins (geordnete Darstellung der Elemente) und zwei (zufällige

Anordnung der Elemente) anzeigen, dass die Anordnung der Elemente keinen Einfluss

auf den Effekt der Anzahl der Elemente hat. Sollten sich die Ergebnisse der Analyse

von Block eins und zwei unterscheiden, sind die Faktoren Anzahl der Elemente und

Anordnung der Elemente nicht unabhängig voneinander. Sie wären konfundiert.

Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Tabelle 6.5 zusammengefasst. Als Effektgröße

wird das Maß f mit den Konventionen: klein = 0.10<f<0.25, mittel = 0.25<f<0.40 und

groß = 0.40<f, berichtet (Cohen, 1988).

Tabelle 6.5: Ergebnisse der Analyse des zweiten Blocks

Abhängige Variable F(df1, df2) p f

objektive Geschwindigkeit (4,39) = 2.03 0.09t 0.22

subjektiver Geschwindigkeitseindruck (4,39) = 0.45 0.15 0.17

Arousal (4,39) = 2.89 0.02 0.27

subjektive Aufgabenschwierigkeit (4,39) = 6.80 <0.01 0.42

subjektive Beanspruchung (4,39) = 2.76 0.03 0.27

subjektive Enge (4,39) = 15.28 <0.01 0.62

Anmerkung: (CSB) Modellrelevante Variablen sind fettgedruckt, t p<0.10

Insgesamt zeigt Tabelle 6.5 gemischte Ergebnisse für den zweiten Block und den Faktor

Anzahl der Elemente. Im Einzelnen bedeutet dies, dass die Anzahl der Elemente einen

signifikanten Einfluss auf das Arousal, die Aufgabenschwierigkeit sowie auf die Anstren-

gung und das Empfinden der räumlichen Enge hat. Eine Tendenz hat dieser Faktor auf

die objektive Geschwindigkeit. Kein Effekt hatte die Anzahl der Elemente auf den Ge-

schwindigkeitseindruck. Damit stimmen die Ergebnisse des zweiten Blocks mit denen

des ersten Blocks annähernd überein. Abweichungen gibt es lediglich für die zusätzliche

Variable der Aufgabenschwierigkeit (ist nur in Block 2 signifikant). Demnach kann da-

von ausgegangen werden, dass die Anordnung der Elemente (geordnet wie in Block 1

oder zufällig wie in Block 2) keinen wesentlichen Einfluss auf den Effekt der Anzahl der

Elemente auf das subjektive Erleben und die Geschwindigkeitswahl hat. Eine Konfun-

dierung der beiden Faktoren kann demnach ausgeschlossen werden (siehe auch Lauckner

& Brandenburg, 2012)
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6.2.7 B.7. Einfluss von langfristigen Fahrerressourcen auf die Geschwin-

digkeitswahl

Tabelle 6.6: Korrelationen von Fahrerressourcen und Geschwindigkeitsmaßen

Bedingung Variable Alter Erfahrung km/Jahr Häufigkeit

3 Seiten, s. G.-eindruck 0.06 0.06 0.19 0.05

viele o. G. 0.21 0.25 0.35* 0.17

Elemente Beschleunigung 0.00 0.00 0.01 -0.02

Variabilität 0.12 0.06 0.05 0.20

2 Seiten, s. G.-eindruck 0.15 0.16 0.21 0.22

viel o. G. 0.19 0.24 0.36* 0.29t

Elemente Beschleunigung -0.25 -0.25 0.11 0.03

Variabilität 0.02 -0.02 -0.01 0.10

1 Seite, s. G.-eindruck -0.02 -0.01 0.05 -0.07

viel o. G. -0.02 0.04 0.19 0.23

Elemente Beschleunigung -0.29t -0.29t 0.08 -0.01

Variabilität 0.18 0.15 0.19 0.28t

3 Seiten, s. G.-eindruck 0.02 0.06 0.35* -0.01

wenig o. G. 0.08 0.12 0.37** 0.13

Elemente Beschleunigung 0.04 0.04 0.12 -0.09

Variabilität -0.04 -0.07 -0.09 0.19

2 Seiten, s. G.-eindruck -0.03 -0.04 -0.21 0.00

wenig o. G. 0.21 0.25 0.15 0.20

Elemente Beschleunigung -0.28t -0.28t 0.06 0.01

Variabilität -0.12 -0.15 -0.14 0.07

1 Seite, s. G.-eindruck 0.02 0.01 0.08 -0.04

wenig o. G. 0.01 0.05 0.29t 0.21

Elemente Beschleunigung 0.12 0.06 -0.04 -0.12

Variabilität 0.16 0.12 -0.04 0.07

Anmerkung: ** p <0.01, * p <0.05, t p <0.10; Tendenzen und

signifikante Zusammenhänge sind fettgedruckt, G.=Geschwindig-

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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Bedingung Variable Alter Erfahrung km/Jahr Häufigkeit

keit, s.=subjektiv, o.=objektiv
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6.3 C. Versuchsmaterialien und Zusatzergebnisse für die

dritte Untersuchung

6.3.1 C.1. Instruktion für die Versuchspersonen

Instruktion

Sehr geehrte Versuchsperson,

im Folgenden nehmen Sie an einem Fahrversuch teil, bei dem es um Ihr Fahrverhal-

ten, genauer gesagt Ihr Geschwindigkeitsverhalten, in einer freien Umgebung geht. Sie

müssen lediglich geradeaus fahren. In der Simulation können Sie nur Einfluss auf die

Geschwindigkeit des Fahrzeuges nehmen (bremsen/beschleunigen). Sie können nicht len-

ken! Es gibt keine falschen oder richtigen Geschwindigkeiten und auch keine zulässigen

Höchstgeschwindigkeiten. Sie können frei entscheiden. Zusätzlich werden Sie in einem

Teil des Versuchs eine Zusatzaufgabe bearbeiten. Diese ist während des Fahrens zu lösen

und wird aus einer Reihe von Zahlen bestehen, die Sie in der richtigen Reihenfolge wie-

dergeben sollen. Die Zusatzaufgabe wird Ihnen zeitnah angekündigt. Ihre Aufgabe ist mit

dem Fahrzeug in einer von Ihnen frei gewählten Geschwindigkeit geradeaus zu fahren.

Dabei ist besonders wichtig, dass Sie zu jedem Zeitpunkt der Simulation die Geschwin-

digkeit so einstellen, dass diese Ihnen angemessen für die gegebenen Umstände erscheint

und Sie die Geschwindigkeit gegebenenfalls an die Bedingungen der Strecke anpassen.

Wählen Sie die Geschwindigkeit so, wie Sie auf einer echten Straße diesen Fahrzeugtyp

fahren würden. Versuchen Sie sich so gut wie möglich in die jeweilige Situation hinein-

zuversetzen.

Die Steuerung des Fahrzeugs:

Durch das Drücken und/oder Gedrückthalten der Pfeil-nach-oben-Taste auf der Tasta-

tur vor Ihnen beschleunigen Sie und durch ein Drücken und/oder Gedrückthalten der

Pfeil-nach-unten-Taste bremsen Sie. Indem Sie die Pfeil-nach-oben-Taste loslassen, wer-

den Sie ebenfalls langsamer (entspricht: Rollen ohne Gas geben). Durch mehrmaliges

aufeinanderfolgendes Antippen der Pfeil-nach-oben-Taste können Sie mit einer relativ

konstanten Geschwindigkeit fahren.

Der Versuchsablauf:

Zu Beginn des Experiments haben Sie die Gelegenheit sich ein wenig mit der Simulati-

on und dem Geschwindigkeitsverhalten des Fahrzeuges vertraut zu machen. Sie können

fahren, wie Sie wollen, machen Sie sich mit dem Beschleunigungs- und Bremsverhal-

ten des Fahrzeuges vertraut. Danach werden Sie unterschiedliche Strecken fahren und

der gesamte Versuch wird ungefähr 60 Minuten dauern. Bei allen Strecken bleibt die
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Aufgabe gleich. Am Ende jeder Strecke beendet sich die Simulation von alleine und Sie

bekommen vom Versuchsleiter einen Fragebogen. Beantworten Sie bitte die Fragen, die

sich immer auf die zuletzt gefahrene Strecke beziehen. Bei den Fragen müssen Sie sich

zwischen einer Ausprägung von 1 und 7 entscheiden und den von Ihnen empfundenen

Wert ankreuzen. Bei einer Frage ist die Breite der Ausprägung anders gewählt (0 bis

220), lassen Sie sich davon aber nicht irritieren. Ihre Aufgabe bleibt dieselbe. Sie können

auch hier frei entscheiden, es gibt keine falschen oder richtigen Antworten. Falls Sie noch

Fragen zum Ablauf des Experiments, zur Steuerung der Simulation oder sonstige Fragen

haben, wenden Sie sich bitte an den Versuchsleiter. Ansonsten dürfen Sie nun mit dem

Übungsdurchlauf beginnen.

Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme!
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6.3.2 C.2. Fragebogen zur Erfassung demographischer Variablen

Sehr geehrte Versuchsperson,

vielen Dank, dass Sie am Versuch teilnehmen. Zum Abschluss noch einige Fragen zu

Ihrer Person.

Alter:

Geschlecht:

höchster Schulabschluss:

Wie lange haben Sie Ihren Führerschein (in Jahren)?

Jährliche Fahrleistung in Kilometern (ungefähre Angabe genügt):

Anzahl der Unfälle in den letzten 5 Jahren:

davon selbst verschuldet:

An wie vielen Tagen in der Woche führen Sie ein Kraftfahrzeug?:
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6.3.3 C.3. Fragebogen zur Erfassung des subjektiven Empfindens

Tabelle 6.7 führt die Fragen zur Erfassung des subjektiven Empfindens auf. Die Instruk-

tion für die Versuchsperson lautete: Bitte kennzeichnen Sie auf den Antwortskalen mit

einem Kreuz, inwieweit diese Aussage auf Sie zutrifft. Es gibt keine richtigen und falschen

Antworten.

Tabelle 6.7: Fragen zur Erfassung des subjektiven Empfindens

Wie schwierig empfanden Sie den letzten Streckenabschnitt?

gar nicht sehr wenig wenig normal ziemlich stark sehr stark

1 (—) 2 (–) 3 (-) 4 (0) 5 (+) 6 (++) 7 (+++)

Wie schnell, in km/h, sind Sie Ihrer Meinung nach im letzten

Streckenabschnitt durchschnittlich gefahren? km/h:

Wie angespannt/erregt fühlten Sie sich beim Durchfahren des letzten Abschnittes?

gar nicht sehr wenig wenig normal ziemlich stark sehr stark

1 (—) 2 (–) 3 (-) 4 (0) 5 (+) 6 (++) 7 (+++)
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6.3.4 C.4. Vollständige Ergebnisse der MANOVA

Tabelle 6.8: Einfluss des optischen Flussmusters und der kurzfristigen Fahrerressourcen

auf subjektive und objektive Maße

Quelle Abhängige Variable df1, df2 F p f

Anzahl Variabilität 2,84 6.35 0.003 0.38

Seiten Geschwindigkeit 2,84 2.49 0.08 0.24

(S) Beschleunigung 2,84 1.21 0.30 0.16

Schwierigkeit 2,84 3.58 0.03 0.29

Geschwindigkeitseindruck 2,84 1.34 0.26 0.17

Arousal 2,84 2.68 0.07 0.25

Anzahl Variabilität 1,42 3.48 0.06 0.28

Elemente Geschwindigkeit 1,42 1.00 0.31 0.15

(E) Beschleunigung 1,42 19.64 0.001 0.68

Schwierigkeit 1,42 0.37 0.54 0.09

Geschwindigkeitseindruck 2,84 1.17 0.28 0.16

Arousal 2,84 0.99 0.32 0.15

Belastung Variabilität 1,42 2.73 0.10 0.25

(B) Geschwindigkeit 1,42 16.71 0.001 0.63

Beschleunigung 1,42 0.24 0.62 0.07

Schwierigkeit 1,42 87.59 0.001 1.45

Geschwindigkeitseindruck 1,42 22.59 0.001 0.73

Arousal 1,42 104.47 0.001 1.57

S x E Variabilität 2,84 1.47 0.23 0.18

Geschwindigkeit 2,84 5.42 0.006 0.36

Beschleunigung 2,84 5.49 0.006 0.35

Schwierigkeit 2,84 0.37 0.68 0.09

Geschwindigkeitseindruck 2,84 0.35 0.69 0.18

Arousal 2,84 1.20 0.30 0.16

S x B Variabilität 2,84 5.58 0.005 0.36

Geschwindigkeit 2,84 1.79 0.17 0.20

Beschleunigung 2,84 1.50 0.22 0.19

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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Quelle Abhängige Variable df1, df2 F p f

Schwierigkeit 2,84 1.16 0.19 0.19

Geschwindigkeitseindruck 2,84 1.34 0.26 0.17

Arousal 2,84 3.59 0.03 0.29

E x B Variabilität 1,42 0.33 0.56 0.08

Geschwindigkeit 1,42 0.02 0.87 0.03

Schwierigkeit 1,42 0.17 0.67 0.06

Geschwindigkeitseindruck 1,42 3.01 0.09 0.26

Arousal 1,42 0.21 0.64 0.07

S x E x B Variabilität 2,84 3.74 0.03 0.29

Geschwindigkeit 2,84 1.02 0.36 0.15

Beschleunigung 2,84 4.83 0.01 0.33

Schwierigkeit 2,84 0.39 0.67 0.09

Geschwindigkeitseindruck 2,84 0.16 0.84 0.06

Arousal 2,84 0.92 0.39 0.14
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6.3.5 C.5. Zusammenhang von Fahrerressourcen und der Geschwin-

digkeitswahl

Tabelle 6.9: Korrelation der langfristigen Fahrerressourcen mit der Geschwindigkeitswahl

DST Anzahl Anzahl AV Alter Erfahrung Erfahrung

Elemente Seiten in Jahren in km/Jahr

nein viel oben (1) Besch. -0.001 0.09 0.05

Var. -0.21t -0.12 0.03

seiten (2) Besch. -0.23* -0.16 0.24*

Var. -0.08 -0.03 -0.02

komplett (3) Bes. -0.38* -0.20t 0.17

Var. 0.27* 0.34* -0.08

wenig oben (1) Bes. -0.05 -0.06 0.21

Var. -0.14 -0.07 -0.35*

seiten (2) Besch. -0.28* -0.11 0.16

Var. -0.09 -0.02 -0.15

komplett (3) Besch. -0.11 0.09 0.08

Var. -0.06 -0.00 0.17

ja viel oben (1) Besch. -0.15 -0.16 0.21

Var. 0.05 0.15 -0.37*

seiten (2) Besch. -0.13 -0.01 -0.46*

Var. 0.03 0.08 0.17

komplett (3) Besch. -0.16 -0.07 -0.06

Var. 0.13 0.18t 0.36

wenig oben (1) Besch. -0.16 0.09 0.04

Var. -0.02 0.02 0.05

seiten (2) Besch. -0.30* -0.15 -0.43*

Var. -0.05 -0.00 0.24t

komplett (3) Besch. -0.19t -0.07 0.15

Var. -0.10 -0.04 0.01

Anmerkung: DST=Digit Span Test, * p<0.05; t p<0.10, Tendenzen und

signifikante Ergebnisse sind fettgedruckt, Besch.=Beschleunigung, Var.=Variabilität.
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6.4 D. Versuchsmaterialien und Zusatzergebnisse für die

vierte Untersuchung

6.4.1 D.1. Instruktion für die Versuchspersonen

Sehr geehrte Versuchsperson,

im Folgenden nehmen Sie an einem Fahrversuch teil, bei dem es um Ihr Fahrverhalten

in einer ”freien” Umgebung geht. ”Frei” bedeutet dabei, dass keine Geschwindigkeitsbe-

schränkungen ersichtlich sind und es sich um eine sehr einfache Fahrsimulation handelt.

Ihre Aufgabe ist es, Ihr Fahrzeug in der Mitte Ihrer Fahrspur zu halten und

zu jedem Zeitpunkt der Simulation die Geschwindigkeit so einzustellen, dass

diese Ihnen angemessen für die gegebenen Umstände erscheint.

Insgesamt wird dieser Versuch ca. 0,5 Stunden dauern. Das Ende der Strecke wird durch

das Verkehrsschild ”Aufhebung aller Beschränkungen” markiert. Für Ihre Teilnahme

erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung von 10 Euro. Sollten Sie während des Fah-

rens Anzeichen von Übelkeit oder Unwohlsein (Simulatorkrankheit) verspüren, geben

Sie bitte unmittelbar Bescheid. Sie sind jederzeit mit dem Versuchsleiter per Sprechfunk

verbunden. In diesem Falle ist der Versuch beendet und Sie erhalten Ihre Entschädigung.

Sollten Fragen auftreten, stellen Sie diese bitte vor oder nach der Versuchsfahrt.

Ich wurde über das Auftreten der Simulatorkrankheit informiert.

Berlin, d.

Unterschrift
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6.4.2 D.2. Vollständige Ergebnisse der MANOVA

Tabelle 6.10: Einfluss der Aufgabenanforderungen und kurzfristigen Fahrerfähigkeiten

auf subjektive und objektive Maße

Quelle Abhängige Variable F(df1, df2) p f

Kurvig- G.eindruck F(1,27) = 12.49 <0.01 0.68

keit (K) Geschwindigkeit F(1,27) = 9.77 <0.01 0.60

Beschleunigung F(1,27) = 5.50 0.03 0.45

Variabilität F(1,27) = 4.90 0.03 0.42

Schwierigkeit F(1,27) = 23.23 <0.01 0.92

Beanspruchung F(1,27) = 6.55 0.01 0.48

Risikoeinschätzung F(1,27) = 14.95 <0.01 0.74

Fähigkeitseinschätzung F(1,27) = 23.74 <0.01 0.93

kognitive G.eindruck F(2,54) = 9.29 <0.01 0.58

Belastung (B) Geschwindigkeit F(2,54) = 11.66 <0.01 0.65

Beschleunigung F(2,54) = 4.12 0.02 0.38

Variabilität F(2,54) = 12.42 <0.01 0.67

Schwierigkeit F(2,54) = 18.22 <0.01 0.82

Beanspruchung F(2,54) = 3.28 0.04 0.34

Risikoeinschätzung F(2,54) = 13.60 <0.01 0.71

Fähigkeitseinschätzung F(2,54) = 5.62 <0.01 0.45

K x B G.eindruck F(2,54) = 1.57 0.21 0.24

Geschwindigkeit F(2,54) = 6.24 <0.01 0.48

Beschleunigung F(2,54) = 5.91 <0.01 0.46

Variabilität F(2,54) = 7.66 <0.01 0.53

Schwierigkeit F(2,54) = 5.81 <0.01 0.46

Beanspruchung F(2,54) = 0.52 0.59 0.01

Risikoeinschätzung F(2,54) = 2.86 0.06 0.31

Fähigkeitseinschätzung F(2,54) = 1.86 0.17 0.25

Anmerkung: signifikante Effekte und Tendenzen sind fettgedruckt.

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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Quelle Abhängige Variable F(df1, df2) p f
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6.4.3 D.3. Einfluss der langfristig wirkenden Fahrerressourcen auf die

Geschwindigkeitsmaße

Tabelle 6.11: Korrelationen von langfristigen Fahrerressourcen und Geschwindigkeitsma-

ßen

Bed. Variable Alter Erfahrung km/Jahr Häufigkeit

M1 G.eindruck -0.45** -0.40* -0.02 -0.25

Geschwindigkeit -0.46** -0.40* 0.00 -0.30

Beschleunigung -0.35t -0.34t -0.02 0.02

Variabilität 0.08 0.09 0.09 0.09

M2 G.eindruck -0.52** -0.42** -0.03 -0.41*

Geschwindigkeit -0.32t -0.23 0.11 -0.25

Beschleunigung -0.34t -0.32t -0.05 -0.31t

Variabilität 0.39* 0.32t -0.03 0.12

M3 G.eindruck 0.40* -0.32t 0.18 -0.12

Geschwindigkeit 0.31t -0.23 0.10 -0.09

Beschleunigung 0.20 0.26 -0.07 0.04

Variabilität -0.10 -0.16 -0.01 0.05

M4 G.eindruck -0.21 -0.16 0.48** 0.10

Geschwindigkeit 0.44** -0.36* 0.16 -0.24

Beschleunigung -0.17 -0.21 -0.16 -0.26

Variabilität 0.18 0.15 0.18 0.34t

M5 G.eindruck -0.36* -0.32t 0.28 -0.07

Geschwindigkeit -0.51** -0.44** 0.10 -0.26

Beschleunigung 0.23 0.16 0.13 0.29

Variabilität 0.45** 0.43* 0.04 0.38*

M6 G.eindruck -0.38* -0.35* 0.11 -0.04

Fortsetzung auf nächster Seite . . .
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Bed. Variable Alter Erfahrung km/Jahr Häufigkeit

Geschwindigkeit -0.15 -0.09 0.17 -0.17

Beschleunigung 0.24 0.29 0.07 0.10

Variabilität 0.10 0.07 -0.10 0.11

Anmerkung: Bed.=Bedingung, G.=Geschwindigkeit,

** p <0.01, * p <0.05, t p <0.10.
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6.4.4 D.4. Interkorrelationen der CSB Variablen für jeden Zeitpunkt

der Simulation

Tabelle 6.12: Korrelationen der CSB Variablen für jeden Zeitpunkt der Simulation

Zeit Maß Schwierigkeit Risiko Geschwindigkeit

M1 Risiko 0.06

Geschwindigkeit -0.59** -0.36*

G.eindruck 0.00 0.12 -0.34t

M2 Risiko 0.65**

Geschwindigkeit -0.22 -0.47**

G.eindruck -0.32t -0.09 -0.50**

M3 Risiko 0.67**

Geschwindigkeit -0.06 -0.11

G.eindruck -0.24 -0.01 -0.33t

M4 Risiko 0.75**

Geschwindigkeit -0.30t -0.01

G.eindruck -0.22 -0.25 -0.14

M5 Risiko 0.82**

Geschwindigkeit 0.00 0.04

G.eindruck -0.44** -0.38* 0.10

M6 Risiko 0.66**

Geschwindigkeit -0.11 -0.08

G.eindruck 0.18 0.14 -0.43**

Anmerkung: G.=Geschwindigkeit, * p<0.05, ** p<0.01, t p<0.10
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