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Abstract: Der Begriff Situationsbewusstsein hat aktuell in vielen Forschungsbereichen stark an
Bedeutung gewonnen. Die Interaktion des Menschen mit der Umwelt in komplexen dynamischen
Situationen und besonders in Hochrisikobereichen erfordert das Vorhandensein eines optimalen
und fehlerfreien Situationsbewusstseins. Eine fehlerhafte Entscheidung und daraus resultierende
Konsequenzen können zu hohen Kosten oder erheblichem Schaden führen; in gravierenden
Fällen Menschenleben gefährden. Eine verlässliche Verhaltensweise/Interaktion in kognitiven
Systemen mit damit verbundener Handlungsautonomie erfordert Fähigkeiten wie Planen,
Vorhersehen, Handeln und somit das Vorhandensein eines optimalen Situationsbewusstseins.
In diesem Beitrag werden die zu einer technischen Realisierung des Situationsbewusstseins
notwendigen Anforderungen und Methoden vorgestellt. Im Falle einer korrekten technischen
Umsetzung des Situationsbewusstseins sollte ein System in der Lage sein, Planungen und
Handlungen hinsichtlich vorhandener Ziele zu realisieren sowie die Konsequenzen der Handlung
bzw. Handlungsalternativen abzuschätzen. An Beispielen wird aufgezeigt in welcher Form dies
bereits heute möglich ist.

1. EINLEITUNG

Die Interaktion des Menschen mit der Umwelt, beson-
ders in komplexen dynamischen Situationen, erfordert das
Vorhandensein von Fähigkeiten wie Planen, Treffen von
adäquaten und situierten Entscheidungen sowie sicheres
Handeln. Besonders bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten
bzw. Arbeitsplätzen mit hohem Gefährdungspotenzial ist
verlässliches und situiertes Handeln von großer Bedeutung.
Hierdurch sollen eventuelle Fehler minimiert werden, um
eine fehlerhafte Handlung zu gewährleisten.

Bei der Entwicklung von Kognitiven Technischen System
besteht das Ziel darin, dem betrachteten System Hand-
lungsautonomie zu ermöglichen, um eine verlässliche Ver-
haltensweise/Interaktion mit der Umwelt zu erlauben. Da-
bei müssen die Systeme sicher mit der Umwelt interagieren
können, um Gefährdungen der Umwelt, aber auch des Sys-
tems selbst, auszuschließen. Für den flexiblen Einsatz, also
den Einsatz in partiell unbekannten Umgebungen, müssen
kognitive Systeme ebenfalls entsprechend geeignete Fähig-
keiten wie Planen, Entscheiden und Handeln aufweisen,
auch um die Folgen ihrer Entscheidungen abzuschätzen.
Kognitive Technische Systeme werden ingenieurtechnisch
als Systeme verstanden, welche in unbekannter Umgebung
autonom und zielgerichtet bezüglich einer gestellten Auf-
gabe flexibel planen und handeln können.

Eine wesentliche Voraussetzung für sicheres Handeln ist
eine vollständige und korrekte Wahrnehmung der aktuel-
len Situation. Bei Kognitiven Technischen Systemen ist
es zusätzlich von entscheidender Bedeutung, dass die re-
levanten Fakten und Interaktionen der Umgebung erfasst,
gespeichert und strukturiert werden. Die entsprechenden
Aspekte und Merkmale einer Situation müssen somit, un-
ter Berücksichtigung der gestellten Ziele, zur Generierung

von adäquaten Handlungen, interpretiert werden. Dabei
ist es wichtig nicht nur den aktuellen Zustand, sondern
auch die möglichen Veränderungen, folglich auch Vorher-
sagen über die Entwicklung der Situation und zukünftigen
Zustände, abzuschätzen. Das Verständnis der Situation er-
fordert somit die Fähigkeiten zur Wahrnehmung, Interpre-
tation hinsichtlich der gestellten Aufgabe bzw. Ziels, sowie
der Vorhersage von zukünftigen Zuständen. Diese Fähig-
keiten sind unter dem Begriff “Situationsbewusstsein“ zu-
sammengefasst.

Für die technische Realisierung von Situationsbewusstsein
wird auf die Situations-Operator-Modellbildungstechnik
(Söffker [2001]) zurückgegriffen, die es erlaubt Interak-
tionen zwischen Systemen zu beschreiben. Zum Vergleich
wird das Modell des Situationsbewusstseins (SA) von
Endsley [1995] herangezogen. In Kombination mit Kogni-
tiven Architekturen und sog. kognitiven Funktionen und
Prozeduren lassen sich Planungs- und Bewertungsprozesse
in einem System simulieren. Auf diese Weise wird dem
System die Fähigkeit gegeben, seine Handlungsoptionen
zu erkennen und zu bewerten und damit auch seine ak-
tuelle Situation einzuschätzen. In den folgenden Kapiteln
werden die ausgewählten psychologischen Begriffe, sowie
der Begriff des Situationsbewusstseins nach Endsley [1995]
vorgestellt.

2. AUSGEWÄHLTE PSYCHOLOGISCHE BEGRIFFE

In diesem Kapitel werden die Definitionen zu den psy-
chologischen Begriffen, die im Rahmen dieses Beitrages
verwendet werden, erläutert. Anschließend wird das SA-
Konstrukt vorgestellt.



2.1 Wahrnehmung

Als Wahrnehmung wird in der psychologischen Forschung
der Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung
und -verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und dem
Inneren des Körpers eines Lebewesens verstanden (Schaub
[2012], Hagendorf et al. [2011]). Dabei beinhaltet der Be-
griff nicht nur die Fähigkeit, Reize von der Umgebung sen-
sorisch zu erfassen, sondern deren unbewusste und/oder
bewusste Filterung. Die Filterung der empfangenen Rei-
ze beruht sich auf früheren Erfahrungen und somit auf
das Erinnerungs- und Speichervermögen. Das Resultat der
Wahrnehmung sind die Wahrnehmungsinhalte, zum einen
Repräsentationen der Umgebung und zum anderen sub-
jektive Empfindungen. Eine weitere Funktion der Wahr-
nehmung besteht darin, Informationen so zu selektieren,
dass der Mensch in einer sich ständig wandelnden Umwelt
handlungsfähig bleibt. Dafür wird jeder aufgenommene
Reiz kategorisiert, im Rahmen des bestehenden, organi-
sierten Wissens interpretiert und letztendlich im Gedächt-
nis gespeichert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
bei der Wahrnehmung die Reize der Umgebung durch
Filterung zu Informationen gewandelt werden.

2.2 Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit des Operators bewirkt die unbewuss-
te und bewusste Steuerung der Wahrnehmung. Die unbe-
wusste Steuerung der Wahrnehmung geschieht aufgrund
auffälliger Elemente in der Umwelt, die die Aufmerksam-
keit auf sich lenken. Die bewusste Steuerung der Wahrneh-
mung ist das Resultat der Lenkung der Aufmerksamkeit
durch die Ziele und Aufgaben des Operators, welche im
Langzeit- und Arbeitsgedächtnis gespeichert sind. Durch
die hohen Anforderungen in einem dynamischen komple-
xen System kann schnell eine Kapazitätsauslastung der
Aufmerksamkeit eintreten (Schaub [2012]).

2.3 Planung

Bei der Planung werden in Abhängigkeit der vorherigen
Funktionen und dem Erinnerungs- und Speichervermögen
Handlungsabfolgen generiert, welche aus einer Folge von
Aktion bestehen. Zumeist stehen bei der Planung mehrere
Alternativen zur Auswahl, welche nach bestimmten Krite-
rien untereinander abgewogen werden müssen. Dies bein-
haltet, dass Planen und Entscheiden verknüpft sind. Für
die Durchführung von Entscheidungen sind Bewertungs-
maßstäbe und/oder Ziele notwendig. Bei der Ausführung
eines (vorweg geplanten) Zusammenhanges werden die
Planungsschritte als Handlungsschritte sequentiell umge-
setzt/ausgeführt. Hierbei werden Aktionen in der Umge-
bung ausgeführt, die wiederum durch die Wahrnehmung
erfasst werden können, um den beschriebenen dynami-
schen Ablauf erneut zu starten.

2.4 Situationsbewusstsein

Situationsbewusstsein nach Endsley [1995] ist die Wahr-
nehmung der Elemente in der Umwelt, das Verständnis
ihrer Bedeutung in einem ganzheitlichen Sinn und die
Vorhersage ihres Zustandes in der nahen Zukunft. Vor-
aussetzung für sicheres und effektives Handeln in dynami-
schen Systemen ist die Korrektheit und Vollständigkeit des
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Abbildung 1. Grafische Darstellung einer einfachen Ereig-
niskette zur Modellbildung von Szene und Handlung
als Situation und Operator (Söffker [2001])
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Abbildung 2. Vielzahl von Beschreibungen der SOM-
Darstellung (Söffker [2001])

erlangten SAs, andernfalls kann es in gefahrvollen Situatio-
nen zu verhängnisvollen Folgen kommen. Dies erweist sich
vor allem in dynamischen komplexen Situationen als eine
schwierige Aufgabe, da Entscheidungen in stark begrenzter
Zeitspanne getroffen werden müssen und die Aufgaben auf
einem ständigen Abgleich des Wissen mit dem Zustand der
Umwelt basieren. Das Konstrukt Situationsbewusstsein
nach Endsley ist ein Teil des Entscheidungsfindungspro-
zesses bzw. Informationsverarbeitung: es stellt die Vorstu-
fe der Entscheidung und der Handlungsausführung dar.
Situationsbewusstsein besteht aus drei hierarchischen Stu-
fen:

• Level 1 SA: Wahrnehmung des Zustandes der Ele-
mente in der Umwelt.

• Level 2 SA: Verständnis der Bedeutung der wahr-
genommenen Elemente in einem bestimmten Kontext
durch sinngemäße Verknüpfung der Elemente.

• Level 3 SA: Die Vorhersage des zukünftigen Zustan-
des der Elemente bzw. Ereignisse in der Umwelt.

das Konstrukt SA muss nach Endsley strikt von der
eigentlichen Entscheidung und der Handlungsumsetzung
getrennt werden. Vielmehr bildet es die Basis für die
Entscheidungsfindung, da es ein Wissenszustand ist und
lediglich den Prozess der Entscheidungsfindung stützt.

3. SITUATIONS-OPERATOR-MODELLBILDUNG

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Situations-
Operator-Modellbildung (SOM) nach Söffker [2001] vorge-
stellt, um anhand dieses Modells die technische Realisie-
rung eines SA-Konstruktes aufzuzeigen.



Der SOM-Ansatz ermöglicht die Modellierung der Inter-
aktion von kognitiven Systemen mit ihrer Umgebung, um
daraus mögliche Fehler zu formalisieren. Kern der Mo-
dellbildung ist die Abbildung einer Interaktion zwischen
der Umwelt und einem (kognitiven) System. Bei dieser
Abbildung ist es zentral, das die Abbildung dynamische
Abläufe, handlungsrelevante Merkmale in Szenen, sowie
die Verknüpfung von Handlungen und Szenen so abbildet,
dass sie sowohl zur Beschreibung wie auch zur (Algorith-
men) Simulation (in Kognitiven Technischen Systemen)
benutzt werden kann. Hierzu erlaubt es der SOM-Ansatz
zusätzlich sog. kognitive Architekturen (als algorithmi-
scher Rahmen) abzubilden. Des Weiteren ist es möglich
aus der Analyse der formalisierten Handlungssequenz Feh-
ler zur Erkennen sowie Assistenz zu generieren. Mithilfe
des SOM-Modellbildungsansatzes kann ein einheitliches
Modell zur Beschreibung kognitiver Funktionen, wie das
Lernen, Planen und Handeln realisiert werden. Die Ker-
nidee dieser Herangehensweise ist die Betrachtung der Zu-
sammenhänge der realen Welt als Ausschnitte und deren
zeitlicher Verlauf dargestellt als Folge von Szenen und
Aktionen, wobei die Szenen durch die Aktionen verändert
werden. Dabei stellt eine Szene einen eingefrorenen Zu-
stand der realen Welt dar. Durch eine Aktion wird die
Szene modifiziert, sodass eine veränderte/neue Szene ent-
steht. Der gesamte beschreibbare bzw. formalisierbare Teil
der realen Welt wird System genannt.

Im SOM-Ansatz werden die Szenen als Situationen und
die Aktionen als Operatoren abgebildet. Wie in Abb. 1
dargestellt wird, sind die Elemente Situation und Opera-
tor, welche für die Modellbildung der Interaktion verwen-
det werden, in einer allgemeinen Kettenform miteinander
verknüpft und agieren als elementares Sequenzpaar. Die
Situation stellt dabei eine Szene der realen Welt dar und
beschreibt die innere Struktur des Systems in einem spe-
zifischen Moment/Problemzustand.

Die Aktionen sind als Operatoren modelliert, welche die
Szenen verändert. Durch die Ausführung eines Operators
können Merkmale und Verknüpfungen innerhalb einer Si-
tuation geändert werden. In Abb. 2 werden die Bestand-
teile des SOM-Modells graphisch dargestellt. Die weißen
Ellipsen stellen dabei die Situationen dar. Der Operator
wird durch den weißen Kreis zwischen den Situationen
dargestellt. Die schwarzen Kreise innerhalb der weißen
Flächen (Situationen) sind die Merkmale der Situation.
Die Verknüpfungen werden durch die kleinen weißen Krei-
se, welche die Merkmale miteinander verbinden, symbo-
lisiert. Ein Halbkreis am Ende einer Verknüpfung deutet
dabei auf einen funktionalen Zusammenhang hin, welche
die Szenen verändert.

Die Situation S wird durch ihre Merkmale c und einer Rei-
he von Verknüpfungen r definiert. Die Merkmale sind we-
sentliche Gegebenheiten einer Situation und werden über
Verknüpfungen miteinander verbunden. Die Verknüpfun-
gen beschreiben typische Beziehungen, um eine geeignete
Beschreibung des Systems zu ermöglichen und repräsen-
tieren somit die innere Struktur einer Situation. Diese
können mathematische Gleichungen (ODEs oder DGLs),
regelbasierte Algorithmen oder grafische Netzwerkdarstel-
lungen wie Petri Netze, sein. Durch die Verknüpfung von
mehreren Merkmalen kann ein weiteres Merkmal erzeugt
werden, wodurch ein Sachverhalt expliziter beschrieben

Abbildung 3. Konzept der automatisierten/kognitiven
Überwachung (Ahle und Söffker [2008])

werden kann. Dies ermöglicht die Zusammenfassung von
vielen Merkmalen zu einer kleineren Menge von rele-
vanten Merkmalen, wodurch der SOM-Ansatz als Meta-
Modellierungstechnik bezeichnet werden kann.

Der Operator ist ein informationstheoretisches Konstrukt
und liefert eine Funktion, welche an explizite und implizite
Voraussetzungen gebunden ist. Explizite Voraussetzungen
sind an die Merkmale oder Verknüpfungen der Situation
gebunden. Implizite Voraussetzungen sind nicht an die
Eigenschaften der Situation, sondern an die Eigenschaften
der Operatoren gebunden.

4. SITAUTIONSBEWUSSTSEIN: TECHNISCH
REALISIERT

Im Folgenden wird auf die Frage eingegangen, ob sich
das vorgestellte Konzept des Situationsbewusstseins auf
Technische Systeme übertragen lässt. Die technische Rea-
lisierung des Situationsbewusstseins erfolgt mit Hilfe des
SOM-Ansatzes, welcher in Abb. 3 als Konzept der au-
tomatisierten Überwachung abgebildet ist. Das Ziel des
Konzeptes ist die modellbasierte Erzeugung von Infor-
mationen zur Beeinflussung des Fahrers bzgl. einen Ver-
stoßes gegen die Verkehrsregeln oder gegen die gewähl-
te und zielabhängige Handlungsstrategie. Die technische
Realisierung erfolgt, ähnlich der Definition von Endsley
[1995], in drei Ebenen “Sensory level“, “Processing level“
und “Analysis level“. Im Folgenden wird eine detaillierte
Beschreibung der Vorgänge in den einzelnen Ebenen der
technischen Realisierung, sowie ein Vergleich zu den in
Kap. 2.4 eingeführten Ebenen nach Endsley [1995] vor-
genommen. Beispiele für die technische Realisierung des
Situationsbewusstseins werden anschließend in Kap. 5.1
und 5.2 vorgestellt.

4.1 Sensory level

Die technisch primäre Möglichkeit die Umwelt zu erfassen,
erfolgt auf der Sensorebene (“sensor level“ vgl. Abb. 3).



In dieser Ebene erfolgt die Aufnahme der aktuellen Szene,
sowie der aktuellen Aktion durch die entsprechend der je-
weiligen Aufgabe gewählten bzw. vordefinierten Sensoren.

Die erste Ebene nach Endsley [1995] stellt die Wahr-
nehmung des Zustandes der relevanten Elemente in der
Umwelt mit Rücksicht auf ihre Eigendynamik dar. Diese
Ebene bildet laut der Definition nach Endsley [1995] die
Basis des Situationsbewusstseins einer Person, auf welcher
dann weitere Ebenen basieren. Die im Kap. 2.1 eingeführte
Definition der Wahrnehmung beinhaltet hingegen bereits
Prozesse, wie Filterung, Kategorisierung und somit die
Interpretation der aufgenommenen Informationen (Rei-
ze). Die als “sensory level“ bezeichnete Ebene ist nicht
mit Filtern (technisches System) oder einem Gedächtnis
(Mensch) verbunden, entsprechend existiert in dieser Ebe-
ne keine Wahrnehmung, entsprechend der in Kap. 2.1
gegebenen Definition. In dieser Ebene eines technischen
Systems erfolgt eine ausschließliche Informationsaufnahme
durch die Sensoren.

4.2 Processing level

In der zweiten Ebene der technischen Realisierung des Si-
tuationsbewusstseins werden die SOM-basierten Merkma-
le aus den aufgenommenen Sensordaten durch die Vorfilter
extrahiert, um daraus den vordefinierten Zustandsvektor
zu bilden bzw. abzubilden. Die aktuelle Aktion wird durch
einen Basicoperator repräsentiert. Die Operatorbibliothek
enthält mögliche Operatoren, die mit SOM-Ansatz mo-
delliert wurden. Ziele können in einer beliebigen Form
(z. B. Text), diese werden in die einen Situationsvektor
bzw. Zustandsvektor transformiert. Entsprechend der Si-
tuationsbeschreibung und dem aktuellen Operator kann
ein Metaoperator aus einer Meta-Operatorbibliothek, wel-
che die zielorientierte Handlungssequenzen in Form von
Ketten aus Situationen und Operatoren enthält, gewählt
werden.

Die zweite Ebene nach Endsley [1995] ist für das Verständ-
nis der wahrgenommenen Elemente in einem bestimm-
ten Kontext zuständig. In dieser Ebene erfolgt eine Ver-
knüpfung der Elemente hinsichtlich der Ziele des Opera-
tors zu einem Gesamtblick der Situation. Hierbei wird
auf die vordefinierte bzw. gesammelte Wissenselemente
zurückgegriffen. Im “processing level“ wird bei dem SOM-
Ansatz durch die Vorfilter, welche in diesem Kontext dem
psychologischen Begriff Aufmerksamkeit entsprechen, die
situationsabhängige Spezifizierung der Wahrnehmung rea-
lisiert. Die Verknüpfung der ausgewählten Elemente zu
einem Zustandsvektor und die Auswahl des situations-
abhängigen Metaoperators als kann in dieser Ebene als
“Verständnis“ der Situation hinsichtlich des Zieles ange-
sehen werden.

4.3 Analysis level

Auf der Analyseebene (“analysis level“) werden die Vor-
aussetzungen, die in diesem Fall auf Verkehr- und Sicher-
heitsregeln basieren, für die Ausführung und Anwendung
des aktuellen Operators hinsichtlich der aktuellen Situati-
on geprüft. Dies kann durch die Prüfung der Konsistenz
zwischen dem Operator und Situation sowie der Interak-
tionslogik realisiert werden.

Die dritte Ebene nach Endsley [1995], Level 3 SA, bein-
haltet die Vorhersage des zukünftigen Zustandes bzw. Er-
eignisse in der Umwelt. Die Vorhersage der zukünftigen
Zustände erfolgt beim SOM-Ansatz durch die Berechnung
des Handlungsraums. Mit Hilfe der möglichen Handlun-
gen, die ein einer Operator-Bibliothek enthalten sind,
lassen sich die nächsten Situationsvektoren (Situationen)
berechnen, so dass die Zustände bei der Ausführung von
Operatoren vorhergesagt werden können. Die Auswahl des
nächsten Operators erfolgt anhand des vordefinierten Ziels
bzw. der Aufgabe, so dass hieraus die optimale Handlungs-
sequenz für die Erreichung der Aufgabe berechnet werden
kann. Die Detektion nicht zielführender Operatorketten
wird durch einen Vergleich mit dem aktuellen Handlungs-
raum hinsichtlich des Zieles realisiert.

5. BEISPIELE FÜR DIE TECHNISCHE
REALISIERUNG

Es lässt sich schlussfolgern, dass - aufbauend auf einer ge-
eigneter Interaktionsstrukturierung - sich technisch Situa-
tionsbewusstsein realisieren lässt. Dies setzt zwar Wissen
und geeignet strukturierte Vorfilter voraus, hierin unter-
scheidet sich die Analogie jedoch nicht vom biologischen
Vorbild.

In diesem Kapitel werden weitere technischen Systeme als
Beispiele für die Ausführung des Situationsbewusstseins
bzw. einer psychologisch motivierten Wahrnehmung vor-
gestellt.

5.1 Kognitiv-gesteuerter Roboter

In dem Beitrag von Ahle und Söffker [2008] wird ein auto-
nomes System vorgestellt, welches die kognitiven Funktio-
nen Lernen, Planen sowie Handeln aufweist. Das System
wurde als ein Roboter ausgeführt, welcher die Aufgabe hat,
ein rotes Objekt zu einem gelben Objekt zu bringen. Zur
Vorführung der kognitiven Steuerung wird als Störung bei
der Ausführung der Aufgabe, die Position des roten Ob-
jektes geändert, sodass das System sich an die geänderte
Situation anpassen muss. Zur Lösung der Aufgabe ist das
System mit folgenden Sensoren ausgestattet:

• Kamera,
• Laserscanner und
• Sonarsensor.

Zu den Aktoren des Roboters gehören Motor und ein
Greifer. Zu den Standart-Operatoren, gehören Aktionen
wie Fahren, Drehen sowie Greifen.

Für die Beschreibung der aktuellen Szene als Situation
werden die extrahierten Sensordaten den vordefinierten Si-
tuationsmerkmalen zugeordnet. In diesem Beispiel sind es
u. a. die Koordinaten des Systems, des roten Objektes und
des gelben Objektes. Für die Planung einer Handlungsse-
quenz wird hier zunächst die Ausgangs- und Endsituation
bestimmt. Durch die Interaktion mit der Umwelt wird im
System die Wissensbasis aufgebaut, hierauf aufbauend las-
sen sich Pläne erstellen. Anhand der Wissensbasis werden
aus der Operatorbibliothek die entspechendende Opera-
toren ausgewählt. Anschließend wird der generierte Plan
ausgeführt. Bei Ausführung der einzelnen Aktionen findet
ein Abgleich der aktuellen Situation mit der berechneten



Abbildung 5. Beispiel 3: Situationsübergänge während eines Spurwechselvorgangs nach dem SOM-Ansatz (Fu und
Söffker [2012])

Handlungssequenz statt. Eine Störung, wie in diesem Fall
die Positionsänderung des gelben Objekten, wird als eine
Differenz zu der berechneten Handlungssequenz detektiert.
In so einem Fall plant ein System ausgehen aus der neuen
Situation. Die Szenen sowie der Plan zur Erfüllung der
Aufgabe, welche als eine Sequenz der Operatoren mit der
Anfangs- und Endsituation sind allgemein in der Abb. 5
dargestellt. Die dargestellte Sequenz entspricht der Ebene
3 des Situationsbewusstseins nach Endsley [1995], da hier
bereits eine Vorhersage ermittelt wurde. In jedem der
abgebildeten Situationsvektoren liegt ein technisch reali-
siertes Situationsbewusstseins vor.

5.2 Kognitives Fahrerüberwachungssystem

Auch moderne Assistenzsysteme in Fahrzeugen können
auf Basis eines Modelles mit Situationsbewusstsein aus-
gestattet werden. Im folgenden Beispiel wird die SOM-
basierte Realisierung anhand eines Assistenzsystems für
einen Überholvorgang vorgestellt Fu und Söffker [2012].
Das Ziel hierbei ist die Überwachung des Fahrverhaltens
zur rechtzeitigen Benachrichtigung des Fahrers, falls das
Verhalten gegen die Handlungsstrategie oder die Sicher-
heitsregeln verstößt.

Die Realisierung der ersten Ebene erfolgt durch Signale,
welche durch die entsprechenden Sensoren aufgenommen
werden. Diese Signale werden durch die Vorfilter zu den
situationsrelevanten vorbestimmten Merkmalen extrahiert
und daraus ein Situationsvektor aufgebaut (processing).
Des Weiteren wird aus den Signalen der aktuelle Opera-
tor bestimmt. Durch die geeigneten Operatoren, aus der
Operator-Bibliothek, welche die gegebenen Voraussetzun-
gen einer Situation erfüllen, wird dann ein Handlungs-
raum berechnet (vgl. Abb. 4). Das System ist somit in
der Lage eine Vorhersage zu den zukünftigen Situatio-
nen/Zuständen zu treffen (Ebene 3). Die Überwachung
des Fahrverhaltens erfolgt über den Abgleich der mögli-
chen Operatoren des aktuellen Situationsvektors mit dem
aktuell gemessenen Operator. Bei Detektion eines uner-
warteten aktuellen Operators erfolgt eine Warnmeldung
an den Fahrer.

Das vorgestellte System durchläuft ebenfalls alle Ebenen
des Situationsbewusstseins nach Endsley: Die aktuelle Si-
tuation wird mit Hilfe der Sensoren “aufgenommen“ und
kontextbezogen durch die Erstellung eines Situationsvek-

tors “verstanden“, mit Hilfe des Handlungsraums sowie
der Operator-Bibliothek sind sowohl Vorhersage als auch
Überwachung möglich. Folglich konnte die Realisierung
des Situationsbewusstseins bei diesem System erfolgreich
konzipiert und angewandt werden.

5.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die zentralen
Elemente der Definition des Situationsbewusstseins nach
Endsley [1995] sich bei technischen Systemen als ganz-
heitlicher Begriff Situationsbewusstsein nachbilden lassen
(vgl. Kap. 2.4). Die vorgestellten technischen Systeme (vgl.
Kap. 5.1, 5.2) sind in der Lage die relevanten Elemente
in der Umwelt wahrzunehmen, deren Bedeutung in einem
ganzheitlichen Sinn zu verstehen, sowie eine Vorhersage
über die möglichen Situationsänderungen in der nahen
Zukunft zu machen.

Eine technische Realisierung der einzelnen Ebenen nach
Endsley [1995] ist jedoch nicht möglich, da in der benann-
ten Definition der Schritt von der Reizaufnahme (techn.
Sensor) zur Informationsgewinnung (techn. Vorfilterung
und Interpretation) nicht erläutert wird und folglich keine
klare Abgrenzung bei der Definition von Ebene 1 und Ebe-
ne 2 erreicht wird. Weitergehend wird durch die Konstruk-
tion einer technischen Situationswahrnehmung (innerhalb
einer kognitiven Architektur) deutlich, dass die Fähigkei-
ten zur Abschätzung kommenden Verhaltens/kommender
Änderungen bereits im Situationsbewusstsein impliziert
sind. Bei technischen Systemen besteht die Notwendigkeit
auf Sensoren zurückzugreifen, sodass hier eine klare Tren-
nung zur Umsetzung des Situationsbewusstseins erforder-
lich ist. Dieses Sachverhalt wird in Kap. 4 detailliert.

Die Definition von Situationsbewusstsein von Endsley
stellt lediglich eine konzeptionelle Beschreibung auf Basis
eines makrokognitiven Ansatzes nach Cacciabue [1998]
darstellt. Bei Endsley [1995] werden die Abläufe und Zu-
sammenhänge qualitativ beschrieben. Bei den im vorlie-
genden Beitrag beschriebenen technischen Realisierungen
handelt sich um konkrete technische Realisierungen (Ex-
perimente bzw. Experimente basierend auf Simulationen).

6. FAZIT UND AUSBLICK

Mithilfe des SOM-Ansatzes lässt sich der aktuelle Zu-
stand des Systems, sowie die für das System relevanten



Abbildung 4. Beispiel 1: Handlung in der realen Umgebung
(Ahle und Söffker [2008])

Merkmale in Form eines Zustandsvektors realisieren. Die
möglichen Handlungen sind in einer Operator-Bibliothek
enthalten. Mit Hilfe einer Operator-Bibliothek oder all-
gemein eines mentalen Modelles lassen sich die nächsten
Zustände berechnen, sodass ein Handlungsraum berech-
net werden kann. Abhängig von der Außenwelt kann der
entsprechende Handlungsraum offen oder geschlossen sein.
Die Wahrnehmung und die Interpretation erfolgt somit
durch die Erstellung des Situationsvektors und einer regel-
basierten bzw. zielbasierten Auswahl der z. B. geeigneten
Operatoren. Die technische Bestimmung von Handlungs-
optionen basiert auf der Trennung von Situationsvektor
(aktueller Zustand) und Handlungselementen, die geeignet
zu modellieren und zu verknüpfen sind. Die resultierende
Bestimmung des Handlungsraumes sowie seine mögliche
Bewertung, seine situative Generierung erlaubt kognitives
Verhalten basierend auf dem Situationsbewusstsein (in der
aktuellen Situation). Im Gegensatz hierzu steht die Defi-
nition von Situationsbewusstsein nach Endsley [1995] bei
der das Situationsbewusstsein die Vorhersage einschließt.
Als weiterer notwendiger Aspekt der Detaillierung von
Situationsbewusstsein bei einer technischen Realisierung
ergibt sich zwingend die Notwendigkeit die reine sensori-
sche Reizaufnahme von der wahrgenommen Information
zu trennen. Die technische Wahrnehmung erfordert immer
die Nutzung von vorhandenem Wissen (a-priori-Wissen
oder erlerntes Wissen des Systems).

Die dargestellten Beispiele zeigen in welcher Weise die
technische Implementierung des Situationsbewusstseins
als auch des kognitiven Verhaltens bei einer Assistenz
sowie einer Interaktion möglich ist.
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