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Kurzfassung 

Die Weiterentwicklung aktueller teilautomatisierter Fahrerassistenzsysteme (SAE Level 2) hin zu 

automatisiertem Fahren (AF, SAE Level 3-5) stellt derzeit den bedeutendsten Entwicklungstrend 

in der Automobilbranche dar. Getrieben durch die Ziele wachsender Sicherheit und erheblicher 

Komfortsteigerungen durch die Abwendung vom Verkehrsgeschehen, kann der Kundennutzen durch 

die Einführung hochautomatisierter Fahrfunktionen revolutioniert werden. Durch die zeitweise 

vollständige Übernahme der Fahraufgabe durch das System, wird dem Nutzer die Möglichkeit 

eröffnet, sich während der Fahrt über einen längeren Zeitraum fahrfremden Tätigkeiten zu widmen. 

Darunter fallen beispielsweise das Lesen und Verfassen von E-Mails oder das Ansehen eines Filmes 

auf dem Fahrersitz sowie weitere Tätigkeiten, die eine dauerhafte Bereitschaft zur Übernahme der 

Fahraufgabe in Folge einer systemseitigen Aufforderung zulassen. Dafür wird ein hohes Maß an 

Vertrauen in die Technik vorausgesetzt, das wiederum die Grundlage für die Ausbildung eines hohen 

Akzeptanzniveaus gegenüber AF-Funktionalitäten darstellt, ohne welche die Nutzungsintention 

stark eingeschränkt wäre.  

Neben anderen Faktoren, wie der Innenraumgestaltung oder dem nutzbaren Entertainmentangebot, 

übt hierbei vor allem der wahrnehmbare Fahrstil einen entscheidenden Einfluss auf die Kunden-

wertigkeit aus. Durch eine aus Kundensicht stimmige Ausprägung, einerseits der fahrstrategischen 

Komponente des Fahrstils, andererseits der Dynamikausprägung einzelner Manöver, kann diese 

gezielt gesteigert werden. Im Fokus dieser Arbeit steht vor allem der Einfluss auf die Komfort- und 

Sicherheitswahrnehmung, durch den für Nutzer von AF-Systemen überwiegend zu erwartenden 

Fahrerzustand der Abwendung von der Fahraufgabe durch fahrfremde Tätigkeiten. Zum einen 

konnte eine Methodik zur Erhebung des empfundenen Komfortlevels während einer längeren hoch-

automatisierten Autobahnfahrt im öffentlichen Straßenverkehr über einen Diskomfort-Handdrücker 

für geringe und mittlere Abwendungsgrade validiert werden. Neben der Auflistung potenzieller 

Einflussfaktoren aus den drei Bereichen Fahrer, Fahrzeug und Umfeld, wurde das Verständnis für 

relevante Dynamik-Performancefaktoren beispielshaft anhand der Längsdynamik einer Verzögerung 

geschaffen. 

Zum anderen wurden Erkenntnisse zur Komfort- und Sicherheitswahrnehmung hinsichtlich eines 

hochautomatisierten Fahrstils bei zeitgleicher Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten experi-

mentell gewonnen. Entsprechend den Vor- und Nachteilen verschiedener Versuchsumgebungen, 

wurden zuerst zwei konfirmatorische Studien auf dem Versuchsgelände zur Einflussanalyse des 

Abwendungsgrades durch fahrfremde Tätigkeiten durchgeführt. Hierfür wurden die beiden im 

Autobahnverkehr relevanten Use-Cases einer Verzögerung auf ein langsameres Vorderfahrzeug 

sowie eines Fahrstreifenwechsels im Rahmen eines Überholvorgangs herangezogen. Auch wenn der 

negative Einfluss einer höheren Dynamikausprägung auf das Komforterlebnis über alle Tätigkeiten 

hinweg nachgewiesen werden konnte, stellt sich der Einfluss des Abwendungsgrades nicht gleicher-

maßen eindeutig dar. In den Ergebnissen zeigen sich allerdings tendenzielle Differenzen in der 

Komfortwahrnehmung zwischen der Bedingung ohne Abwendung im Vergleich zu den beiden 

fahrfremden Tätigkeiten.  

Zur Identifikation situationsabhängiger, Diskomfort auslösender Einflussfaktoren sowie der Auswir-

kung der Dynamikausprägung in Abhängigkeit des Abwendungsgrades wurde darüber hinaus eine 
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explorative Realverkehrsstudie in einem Wizard of Oz-Fahrzeugaufbau umgesetzt. Darauf auf-

bauend werden Gestaltungsempfehlungen zur Auslegung eines komfortablen, hochautomatisierten 

Fahrstils in Form von statistikbasierten, Use-Case-abhängigen Dynamikbereichen auf Basis des 

rückgemeldeten Diskomforts abgeleitet. Die Angabe spezifischer Zielwerte für charakteristische 

Manöverdynamikgrößen zur optimalen Ausprägung des Fahrverhaltens für bestimmte Use-Cases ist 

wegen der hohen Subjektivität der menschlichen Komfortwahrnehmung allerdings nicht zweck-

mäßig. Dennoch wird auf Basis der Studienerkenntnisse ein Vorschlag für eine manuelle Adaptions-

möglichkeit des Fahrstils gegeben, welcher die Auswirkungen verschiedener Fahrerzustände, 

induziert durch ungleiche Abwendungsgrade, berücksichtigt. Entsprechend den aufgedeckten 

Tendenzen durch die beiden konfirmatorischen Studien, zeigten sich auch bei der retrospektiven 

Bewertung signifikante Unterschiede hinsichtlich des präferierten Dynamikniveaus für verschiedene 

Abwendungsgrade. Dies unterstreicht die erkannte Abweichung der präferierten Dynamik-

ausprägung im Vergleich zur Akzeptanz bezüglich des tatsächlich erlebten Fahrstils. 



  

 

Abstract 

The progressive development of current partial automated driver assistance systems (SAE level 2) 

towards automated driving (AD, SAE level 3/4) represents the most significant trend in the auto-

motive industry at present. Driven by the goal of growing safety and substantial increase in comfort 

by turning away from traffic events, the customer benefit can be revolutionized with the introduc-

tion of this innovation. Due to the temporary complete takeover of the driving task by the system, 

the user is opened up the new possibility of dedicating oneself to a non-driving related task during 

driving. For instance, this includes the reading and writing of E-Mails or watching a movie on the 

driver's seat as well as other tasks allowing the permanent readiness for a takeover of the driving 

task. For this purpose, a high degree of trust in automation is presumed which builds the basis for 

creating a high level of acceptance for AD systems in order not to restrict the intention to use. 

Besides other features as the interior design or various entertainment offerings, especially the steady 

perceivable driving style exerts a decisive influence on the customer value in particular. From the 

customer's point of view, this can be improved by using an adequate characteristic of the driving 

strategic component on the one hand, and the dynamic characteristics of individual maneuvers on 

the other hand. This work concentrates on the influence on the safety and comfort perception of 

the expected state of users of AD functions being averted from the driving task because of non-

driving related activities. First, a method to survey the perceived level of comfort during a longer 

highly automated journey on the public highway was validated for lower and middle levels of 

distraction. On top of the listing of potential influence parameters in the fields of driver, vehicle 

and environment, the understanding for relevant dynamic performance factors was created by 

example of longitudinal dynamics of a deceleration. 

Based on the assets and drawbacks of different experimental environments, two confirmatory studies 

on the proving ground were conducted in order to analyze the influence of the level of distraction 

by non-driving related activities. Therefore, the two relevant scenarios in highway traffic of a 

deceleration on a slower leading vehicle and a lane change during an overtaking maneuver were 

used. Although the negative impact of a higher dynamic characteristics on the comfort experience 

could be verified for all activities, the influence of the degree of distraction is not such equally 

unambiguous. The results tend to show divergences regarding the comfort perception between the 

conditions without distraction from the surrounding traffic events in comparison with the two non-

driving related activities with averting from the driving task. 

For identification of situational and discomfort triggering influence factors, as well as the impact of 

the dynamic characteristics depending on the degree of diversion from the driving task, furthermore, 

an explorative study based on a Wizard of Oz vehicle was carried out. Based on this, varying design 

recommendations for the characteristics of a comfortable, highly automated driving style in the 

form of statistic based, use case dependent dynamic ranges basing on the discomfort feedback were 

deduced. The specification of target figures for distinctive values for ideal dynamic characteristics 

of the driving behavior for specific use cases, however, is not appropriate as a result of the high 

degree of subjectivity of human comfort perception. Nevertheless, a proposal for a manual 

adaptability of the driving style is given premised on the findings of the studies to take into account 

different driver states induced by differing levels of diversion. 

https://www.linguee.de/deutsch-englisch/uebersetzung/Vor-+und+Nachteile.html
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/unambiguous
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1 Einführung 

 

 

"Die Vision des automatisierten Fahrens gibt es fast so lange wie das Automobil."  

[VDA, 2015] 

 

1.1 Motivation und Praxisrelevanz 

Das Autofahren wird seit jeher mit individueller Freiheit und Fahrspaß verbunden. In vielen 

Situationen bereitet das Bewegen eines Fahrzeugs jedoch wenig Freude, sondern wird eher als 

notwendiges Übel angesehen. Durch ein stetig steigendes Verkehrsaufkommen in den wachsenden 

Ballungszentren dieser Erde, wird der Weg von A nach B meist mehr als Belastung anstatt als 

"Freude am Fahren" (vgl. Marketingslogan BMW) empfunden. Beispielsweise verbrachte ein 

Pendler in den USA während der Stoßzeiten über das Jahr 2016 hinweg durchschnittlich 42 Stunden 

im Stau, in Los Angeles wurden sogar 104 Stunden gemessen [Inrix, 2017]. In den 1.064 betrachteten 

Städten einer großangelegten Studie von Inrix Research in 38 Ländern entfielen 9% der gesamten 

Fahrzeit auf Verkehrsstaus, in denen die Durchschnittsgeschwindigkeit lediglich 14,4 km/h betrug 

[Inrix, 2017]. Es ist davon auszugehen, dass der Mobilitätsbedarf unserer globalisierten Gesellschaft 

weiterhin zunehmen wird, was die Stauzeiten im urbanen aber auch im außerstädtischen Verkehr 

noch weiter anschwellen lassen wird. 

Die anhaltende Urbanisierung wird diese Problematik zusätzlich anhaltend verschärfen. Bereits im 

Jahr 2014 lebten 54% der Weltbevölkerung in städtischen Siedlungen. Der Prozess der globalen 

Verstädterung ist in den letzten 6 Jahrzenten schnell vorangeschritten und wird aller Voraussicht 

nach weiter anhalten. Im Jahr 2050 wird die Menschheit bereits zu zwei Dritteln (66%) in urbanen 

Strukturen leben [United Nations, 2015]. Trotz steigender Gesamtkilometerleistung sinkt die Zahl 

der Verkehrsunfälle in Deutschland über die vergangenen Jahrzehnte hinweg. Dennoch wurden im 

Jahr 2015 pro 1 Million Einwohner noch immer 4.888 Personen bei Verkehrsunfällen verletzt, 43 

davon tödlich. Mehr als 92% der Unfälle mit Personenschäden in 2015 waren dabei auf menschliches 

Fehlverhalten des Fahrzeugführers zurückzuführen, dagegen weniger als 1% auf technische Mängel 
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am Fahrzeug [Destatis, 2016]. Bei einer ausreichend performanten Automatisierung, die ein 

Fahrzeug mindestens genauso sicher durch den Verkehr steuert wie ein durchschnittlicher Fahrer, 

lässt sich ein großes Unfallvermeidungspotenzial ausweisen, siehe Abbildung 1-1. 

Aktuell stehen wir vor einer historischen 

Mobilitätsrevolution – der "Mobilität 

4.0". Neben dem Büro und Zuhause wird 

das Auto neuer Lebensmittelpunkt, da 

sich das Fahren von der zweckgebun-

denen Notwendigkeit zum produktiven 

Zeitfenster entwickelt [BMVI, 2015]. Ziel 

muss es demnach sein, den Fahrer in 

Situationen der Unter- und Überfor-

derung zu unterstützen. Die Möglichkeit 

des manuellen Fahrens und der damit ver-

bundene Fahrspaß, bei für den Fahrer als 

angenehm empfundenen Rahmenbedingungen, sollen dabei erhalten bleiben. Wie in Abbildung 1-2 

veranschaulicht, lassen sich auf diese Weise die Vorteile beider Betriebsarten – manuelles oder 

automatisiertes Fahren (AF) – je nach Einsatzbereich kombinieren. 

 

Abbildung 1-2: "FLOW"-Bereich zwischen Unter- und Überforderung (in Anlehnung an 

[Wisselmann, 2016]), Quelle Bilder: BMW AG 

Der sogenannte Flow-Kanal nach Csikszentmihalyi [2010] stellt sich demnach bei einem 

ausgewogenen Verhältnis von Herausforderung zu den individuellen Fähigkeiten ein. In für den 

Fahrer als angenehm empfundenen Situationen, in denen das Fahren Freude bereitet, wird das 

manuelle Fahren – sofern für den Anwendungsfall noch verfügbar – weiterhin die erste Wahl bleiben. 

Bei Unter- und Überforderung wird hingegen eine anhaltend stärker werdende Automatisierung 

zum Einsatz kommen, da die Vorteile der Delegation und des Sicherheitsgewinns unter derartigen 

Rahmenbedingungen verstärkt zum Tragen kommen.  

Delegation Fähigkeit Sicherheit

UNTERFORDERUNG „FLOW“ ÜBERFORDERUNG

z. B. Stauassistent z. B. Notbremsassistent

z. B. Engstellenassistent

Notwendigkeit zur Automatisierung der Fahraufgabe

Gesamtzahl der Unfälle 
bei konventioneller 
Fahrzeugführung

durch Fahrzeugautomatisierung
vermeidbare Unfälle

Unfälle aufgrund von 
Automatisierungsrisiken

Abbildung 1-1: Unfallvermeidungspotenzial durch 

Fahrzeugautomatisierung [BASt, 2012] 
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Oberstes Ziel der Automatisierung ist die Steigerung der Sicherheit für alle Beteiligten im Straßen-

verkehr [VDA, 2015]. In der Digitalisierung, die das automatisierte und vernetzte Fahren erst 

ermöglicht, wird hierfür einer der Schlüssel gesehen, um den Herausforderungen zukünftiger Mobi-

lität zu begegnen. Neben der Elektromobilität, stellt das automatisierte Fahren den wichtigsten 

Entwicklungstrend in der Automobilindustrie dar [Silberg et al., 2012], welcher das Potenzial einer 

weitreichenden, disruptiven Veränderung vieler automobilnaher Industrien mit sich bringt 

[BlackRock, 2017]. 

Im Vordergrund stehen die gesamtgesellschaftlichen Potenziale dieser Innovation wie der 

Sicherheitsgewinn, die Effizienzsteigerung durch die Verkehrsflussoptimierung sowie die 

Reduzierung mobilitätsbedingter Emissionen [BMVI, 2015]. Aber auch der individuelle Profit des 

Komfort- und Zeitgewinns für den Nutzer durch die Freiheit, während der Fahrt anderen 

Tätigkeiten nachzugehen [ERTRAC, 2015], liefert weitere Motivation für diese Technologie. 

Darüber hinaus kann eine soziale Inklusion und bessere Erfüllung individueller Bedürfnisse erreicht 

sowie die Mobilität für Kinder, ältere Personen und Menschen mit Behinderung verbessert bzw. 

überhaupt erst ermöglicht werden [Acatech, 2015; ERTRAC, 2017]. 

Aufgrund des aktuellen technologischen Entwicklungsfortschritts ist ein erster Einsatz im 

"strukturierten, weniger komplexen Verkehrsumfeld" von Autobahnen und autobahnähnlichen 

Straßen realistisch. Hierbei sind zwei aufeinander folgende Entwicklungsstufen zu erwarten. Nach 

der Einführung eines hochautomatisierten Autobahn-Stau-Systems, welches Staufolgefahrten bis zu 

einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h ermöglicht, folgt in einem zweiten Schritt eine lang-

streckentaugliche hochautomatisierte Fahrfunktion mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 

130 km/h. [BMVI, 2015] 

Für die Zulassung dieser Technologie müssen jedoch zuerst die regulatorischen Hürden der einzelnen 

Länder überwunden und teilweise weitreichende Gesetzesänderungen verabschiedet werden. In 

Deutschland wurden die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen für automatisiertes Fahren 

bereits geschaffen. Die Anpassung des sogenannten Wiener Übereinkommens über den 

Straßenverkehr vom 08. November 1968  hat den Weg für eine Änderung des Straßenverkehrs-

gesetztes geebnet [Dt. Bundestag 2016]. Gemäß dem angenommenen Gesetzesentwurf 18/11300 [Dt. 

Bundestag 2017a] können ab sofort auch Fahrfunktionen zugelassen werden, welche die Kontrolle 

über die Fahrzeugbewegung für eine bestimmte Zeit und in bestimmten Situationen übernehmen. 

Auf Basis des Gesetzes wird das Zusammenwirken zwischen Fahrer und hoch- oder vollauto-

matisierten Fahrfunktionen geregelt. Damit wird dem Fahrer auf öffentlichen Straßen erlaubt, "dem 

technischen System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung [zu] übergeben". Sobald die 

hochautomatisierte Fahrfunktion die Kontrolle über das Fahrzeug übernommen hat, darf sich der 

Fahrer vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugführung abwenden. Er muss jedoch wahr-

nehmungsbereit bleiben, um die Steuerung wieder übernehmen zu können, wenn er vom System 

dazu aufgefordert wird [Dt. Bundestag 2017b]. Damit kann die Verantwortung während der 

Nutzung hochautomatisierter Funktionen nur zeitweise an das System übergeben werden. Diese 

Verantwortungsaufteilung wird sich erst bei autonomem bzw. vollautomatisiertem Fahren (VAF) 

ändern, wenn der Fahrer dauerhaft zum Passagier wird.  
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1.2 Problemstellung und Zielsetzung 

Neben den gesamtgesellschaftlichen Vorteilen, liegt der große individuelle Nutzen des auto-

matisierten Fahrens in der Möglichkeit, die Fahraufgabe zeitweise vollständig abzugeben und diese 

nur noch bei Bedarf übernehmen zu müssen. Somit kann während der Fahrt entspannt oder die 

Aufmerksamkeit fahrfremden Tätigkeiten gewidmet werden. Um den Kunden diese "use of highly 

automated driving time" so angenehm wie möglich zu gestalten, ist allerdings nicht nur der objektive 

Sicherheitsgewinn, also die Anzahl vermiedener Unfälle bzw. kritischer Situationen, relevant. 

Daneben spielt das erlebbare Komfortniveau bzw. der Grad der Beeinträchtigung während der Fahrt 

eine entscheidende Rolle für den erreichbaren Kundennutzen, welcher wiederum von dem 

Zusammenspiel einer Vielzahl an Einflussfaktoren abhängt. 

Bei manuell bewegten Fahrzeugen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der gewählte Fahrstil 

den Fähigkeiten und persönlichen Präferenzen des Fahrers entspricht. Diese Fahrweise kann je nach 

Belieben im Rahmen der Möglichkeiten und Erfahrungen des Fahrers angepasst werden, um ein 

möglichst sportliches oder komfortables Fahrerlebnis mit einhergehender Kraftstoffeinsparung 

darzustellen. Vom Beifahrersitz aus besteht die Möglichkeit, die Fahrweise zu beeinflussen, dagegen 

nur noch indirekt durch verbale Kommunikation mit dem Fahrer. Beim Übergang zum 

automatisierten Fahren, fällt diese direkte bzw. indirekte Möglichkeit der Einflussnahme auf den 

Fahrstil allerdings weg. Hierbei besteht die Gefahr das breite Spektrum individueller Vorlieben 

durch eine einheitliche Standardfahrweise nicht unter allen Bedingungen abdecken zu können. Dies 

kann zu Unzufriedenheit und Beanstandungen führen, die sich bis hin zur Verweigerung der 

Funktionsnutzung erstrecken können. 

Der bei hochautomatisiertem Fahren (HAF) stattfindende Paradigmenwechsel von der Rolle des 

Menschen als Fahrer hin zum Passagier bzw. Autopiloten [BMVI, 2015] wird auch als "loss of 

controllability" bezeichnet [Elbanhawi et al., 2015b]. Damit einher geht die Problematik der 

mentalen Distanzierung des Fahrers von der Fahrzeugführung [Cramer et al., 2017]. Es treten 

sogenannte "out-of-the-loop1"-Effekte auf, da der Fahrer die Funktion und das Verkehrsgeschehen 

nicht mehr dauerhaft verfolgen muss. Diese werden unter anderem durch übermäßiges Vertrauen in 

das System, ein unzureichendes mentales Modell der Funktion der Automation, sowie mangelndes 

Situationsbewusstsein und fehlende "mode awareness2" bedingt [Parasuraman & Riley, 1997; 

Parasuraman et al., 2000; Endsley & Kiris, 1995]. Es ist davon auszugehen, dass sich mit diesem 

geänderten Fokus auch die Wahrnehmung verschiedener Einflussfaktoren in Zukunft stückweise 

verschieben wird. 

Neben der Usability, Verkehrssicherheit und Kontrollierbarkeit stellen auch das Vertrauen und das 

Komfortempfinden wesentliche Kriterien bei der Nutzerakzeptanz von Fahrerassistenzsystemen dar 

[Arndt, 2011]. Diese wirken sich wiederum direkt auf die Kaufabsicht des Kunden aus. Trotz hoher 

funktional-technischer Performance setzen sich manche Fahrerassistenzsysteme (FAS) nur zögerlich 

am Markt durch, was ebenfalls auf Akzeptanzschwierigkeiten zurückzuführen ist [Kassner & 

Vollrath, 2006]. Dieser Zusammenhang wird auch bei der Weiterentwicklung heutiger teilauto-

matisierter Assistenzsysteme zu hoch- und vollautomatisierten Funktionen zu beobachten sein. 

                                        

1 out-of-the-loop: Da der Fahrer keine Überwachungsaufgabe mehr ausführen muss, ist er nicht mehr in den 

Regelkreis (engl. Loop) zur Fahrzeugführung eingebunden. 
2 mode awareness: Kenntnis bzw. Bewusstsein, welches Automationslevel gerade aktiv ist 
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Diese Abhängigkeit wird sich mit der Erhöhung des Automatisierungsgrades sogar noch weiter 

verstärken, da sich der Funktionsumfang und damit der Einsatzbereich stetig erweitern. Bei 

Einführung derartiger Funktionalitäten werden diese Attribute allerdings noch nicht vollständig 

ausgeprägt sein, was am Beispiel des Abstandsregeltempomaten Adaptive Cruise Control (ACC) 

anschaulich nachvollzogen werden kann. Erst mit steigender Performance kann ein hohes Maß an 

Kundennutzen erzeugt werden, der durch ein hohes Maß an Akzeptanz geprägt ist. 

Wird automatisiertes Fahren als unzuverlässig oder sogar nutzlos wahrgenommen, könnten Kunden 

deren Nutzung verweigern, wodurch ihnen alle damit verbundenen Vorteile vorenthalten blieben 

[Regan et al., 2014]. Auch wenn die Funktion ACC inzwischen von den meisten Nutzern als 

Verbesserung des Komforts und der Sicherheit im Straßenverkehr angesehen wird, bestehen bei 

einigen Kunden aufgrund von Angst vor Systemgrenzen oder Funktionsdegradation noch immer 

Bedenken gegenüber diesem System [Larsson, 2012]. Die Einführung gestaltete sich zu Beginn, 

einerseits wegen der Neuheit der Längsregelung und andererseits wegen der unausgereiften 

Funktionalität, ohne Berücksichtigung von Sondersituationen, zögerlich. Aufgrund der Unzuläng-

lichkeiten der ersten Funktionsausprägung war die Kundenwertigkeit und damit -akzeptanz anfangs 

spürbar gehemmt. Eine derartige Gefahr fehlender Akzeptanz besteht grundsätzlich bei jeder 

Einführung einer neuen Technologie im Markt. 

Gesellschaftliche Angstszenarien und ethische Fragen spielen hierbei ebenso eine wichtige Rolle und 

könnten die Markteinführung verzögern [Trommer et al., 2016]. Demnach ist es entscheidend bereits 

ab der ersten Entwicklungsstufe automatisierter Fahrfunktionen ein ausreichend hohes Komfort- 

und Sicherheitsgefühl zu vermitteln, um eine intensive Nutzung in Kundenhand und damit förder-

liche Gewöhnungseffekte erreichen zu können. Durch einen hohen Nutzungsgrad und positive 

Erfahrungen mit dem System kann die Marktdurchdringung beschleunigt werden, ohne unnötige 

Skepsis oder Aversionen gegenüber automatisierter Funktionen zu schüren.  

Ein weiteres, in der Literatur oft diskutiertes Phänomen ist die Kinetose3, fachsprachlich auch 

Motion Sickness genannt, die insbesondere aus dem Bereich der Luft- und Seefahrt bekannt ist. 

Ausgehend von einem Sensorkonflikt zwischen dem visuellen und vestibulären Sinnesorgan [Reason 

& Brand, 1975], kann leichtes Unwohlsein bis hin zur starker Übelkeit auftreten. Mit dem Übergang 

zur passiven Rolle und Erhöhung des Abwendungsgrades des Fahrers bei automatisierter 

Fahrzeugführung können Fahrzeugbewegungen schlechter antizipiert werden, was zu einer gestei-

gerten Wahrscheinlichkeit für Kinetose führt [Diels & Bos, 2016]. Ein positiv ausgeprägtes Wohl-

befinden muss allerdings als Grundbedingungen für die Nutzung derartiger Systeme angesehen 

werden. 

1.2.1 Forschungsbedarf und Anwendbarkeit in der Praxis 

Durch das Fehlen geeigneter Bewertungs- und Testmethoden für komplexe Assistenzsysteme, wird 

deren Entwicklung gebremst und die Markteinführung verzögert. Aus diesem Grund wird es eine 

der zukünftigen Schwerpunktaufgaben sein, Konzepte für die Bewertung der Leistungsfähigkeit von 

maschinellem Fahren zu erarbeiten [Bengler et al., 2012]. Dies gilt einerseits für die Funktions-

                                        

3 Kinetose: medizinischer Begriff für Bewegungskrankheit – wird auch als Reisekrankheit oder Motion Sickness 

bezeichnet 
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absicherung, also dem zu führenden Sicherheitsnachweis, aber andererseits auch für die Kunden-

wertigkeit automatisierter Funktionen. Insbesondere gilt dies für Fahrfunktionen, welche die Fahr-

aufgabe über einen längeren Zeitraum vollständig übernehmen können. Mit der Veränderung der 

Fahrerrolle vom aktiv Fahrenden zum Passagier ergeben sich neue Fragestellungen der Mensch-

Technik-Interaktion, die zur Absicherung der Akzeptanz und damit der Nutzung dieser Technologie 

berücksichtigt werden müssen [Müller et al., 2017]. Höchster Forschungsbedarf besteht für die 

Aspekte des Fahrerlebens, wie Komfort oder Spaß [Hartwich et al., 2015]. 

In den letzten Jahren verstärken sich die Bestrebungen, Subjektivurteile durch Messwerte zu 

ergänzen und mit Hilfe von statistischen Korrelationsverfahren objektive Bewertungskriterien 

herauszufiltern. Dies wird allgemein als "Komfortobjektivierung" menschlicher Komfort-

wahrnehmung bezeichnet [Lerspalungsanti, 2010], wobei die objektive Ebene der physikalischen 

Fahrzeugmessgrößen mit der subjektiven Bewertungsebene verknüpft wird. Auf diese Weise kann 

möglichst früh eine Aussage über das erreichte Komfortlevel der aktuellen Funktionsauslegung 

generiert werden. 

Nach Elbanhawi et al. [2015b] wird sogar explizit nach einer Überprüfung der aktuellen 

Komfortmaßstäbe verlangt, da sich diese beim Sprung zum automatisierten Fahren in vielerlei 

Hinsicht verändern werden. Bei der Entwicklung und Etablierung hochautomatisierter 

Fahrfunktionen stellen geeignete Bewertungsmethoden entscheidende Hilfsmittel dar, um die 

Schwachstellen und Potentiale der Systeme aufzuzeigen [Weindl, 2014]. 

Im Rahmen des staatlich geförderten Projekts "DriveMe" wurden fünf zentrale Einflussfaktoren 

aufgezeigt, die hinsichtlich des Komfortempfindens näher analysiert werden müssen. Dies sind neben 

dem Einfluss der Längs- und Querdynamik und den Umgebungsvariablen aus dem Fahrzeugumfeld, 

insbesondere die Verkehrssituation, die Informationsbereitstellung sowie der Einfluss der 

Nebentätigkeit [I-FAS, 2016a]. Insbesondere letzteres stellt ein absolut neuartiges Forschungsfeld 

dar, da während der Fahrt bisher nur einfache Nebentätigkeiten, wie beispielsweise die Bedienung 

des Navigationssystems erlaubt waren. 

Aufgrund der dem Nutzer fehlenden, direkten Beeinflussungsmöglichkeit der Fahrstrategie und 

Trajektorienwahl ist der applizierte Fahrstil automatisierter Funktionen von großer Bedeutung für 

die subjektive Komfort- und Sicherheitswahrnehmung. Bisher ist allerdings nur wenig über die 

Wechselwirkung zwischen fahrfremden Tätigkeiten (FFT) und der Dynamikausprägung des 

Fahrstils während einer hochautomatisierten Fahrt bekannt. Welchen Einfluss der Abwendungs- 

bzw. Involviertheitsgrad in fahrfremde Tätigkeiten auf die Komfortwahrnehmung während der 

hochautomatisierten Fahrt ausübt, ist bislang nur wenig erforscht. Hinsichtlich des Komforts 

beschäftigen sich nur wenige Studien mit der veränderten Rolle des aktiven Fahrers hin zum 

beobachtenden Passagier [Scherer et al., 2015]. 

In ihrer Forschungsarbeit sind Griesche & Dotzauer [2016] bereits auf die Fragestellung gestoßen, 

inwieweit die Fahrweise des automatisierten Fahrzeugs mit der manuellen des Fahrers 

übereinstimmen sollte. Dabei steht die Ungewissheit im Vordergrund, welcher Fahrstil von den 

Nutzern für die Auslegung automatisierter Fahrfunktionen bevorzugt wird. Eine nicht zur Präferenz 

des Fahrers passende Auslegung der Funktion führt unvermeidlich zu Akzeptanzeinschränkungen. 

[Griesche & Dotzauer, 2016] 
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Mit welcher Dynamik der Nutzer automatisiert gefahren werden möchte, lässt sich nur sehr 

beschränkt vom manuellen Fahrstil ableiten, da dieser meist nicht für die komfortable Beförderung 

abgelenkter Passagiere ausgelegt ist. Vielmehr muss der Fahrstil automatisierter Funktionen dem 

Verhalten eines erfahrenen Chauffeurs nachempfunden werden. Darüber hinaus kann die applizierte 

Dynamikausprägung aktueller teilautomatisierter Systeme wie dem Spurführungs- oder dem 

Spurwechselassistenten durch die zeitweise stark erhöhte Abwendung von der Fahraufgabe nicht 

ohne Weiteres übernommen werden. Mit welcher Querdynamik ein Fahrstreifenwechsel optimaler-

weise durchgeführt werden sollte oder welche Längsbeschleunigung bei einem Verzögerungsmanöver 

noch als angenehm empfunden wird, stellen beispielhafte Forschungsfragen dar. Gegenwärtig fehlt 

es an Grenzwerten und Bewertungs-Modellen, die die Wirkung verschiedener Einflussfaktoren auf 

den Komfort während der hochautomatisierten Fahrt beschreiben. 

Daneben steht die grundsätzliche Frage im Raum, ob dem Nutzer die Möglichkeit einer manuellen 

Adaption des Fahrstil und damit auch der Dynamikausprägung auf individuelle Bedürfnisse 

eingeräumt werden muss. Zur Steigerung der Akzeptanz muss die hedonistische Qualität von 

automatisierten Fahrfunktionen unter anderem durch Möglichkeiten der Individualisierung 

verbessert werden [Bengler et al., 2014]. Weiterführend ist eine automatische Adaption der 

Dynamikausprägung der hochautomatisierten Fahrfunktion auf Basis des Fahrerzustandes, 

insbesondere des Abwendungsgrades sowie den externen Rahmenbedingungen des Use-Cases 

denkbar. Elbanhawi et al. [2015b] schlagen dementsprechend die Berücksichtigung von Gemüts-

zuständen wie beispielsweise dem Stresslevel bei der Entscheidungsfindung von (Bahn- und 

Trajektorien-) Planungsaufgaben vor. 

Aus wirtschaftlicher Sicht stellt die erlebbare Funktionsperformance ein entscheidendes Unter-

scheidungsmerkmal für Original Equipment Manufacturer (OEMs) dar, um sich vom Wettbewerb 

zu differenzieren. Der steigende Wettbewerbsdruck durch neue Anbieter automatisierter Fahr-

funktionen führt zu einem anfänglichen Rennen um das erste serienreife Produktangebot. Auf 

absehbare Zeit wird jedoch die Relevanz anderer Kriterien, wie die Funktionsqualität und 

Kundenwertigkeit, deutlich steigen. Durch eine adäquate Dynamikauslegung und hohe Regelgüte, 

können darüber hinaus Markenwerte verkörpert und Kunden gebunden werden. 

Die in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse dienen schlussendlich als Hilfsmittel, um den Fahrstil 

hochautomatisierter Fahrfunktionen zur Steigerung der Kundenwertigkeit auf die Bedürfnisse der 

Nutzer auszulegen. Dynamikricht- bzw. -grenzwerte können neben der Berücksichtigung bei der 

Trajektorienplanung und -auswahl, auch einen Einfluss auf die Entscheidungen der Fahrstrategie 

ausüben, sowie bei der finalen Funktionsapplikation behilflich sein. 

1.2.2 Zielsetzung und wissenschaftlicher Beitrag 

Die zentralen Ziele dieser Dissertation bestehen in der Identifikation von Einflussfaktoren sowie die 

Analyse deren Auswirkungen auf die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung beim automatisierten 

Fahren. Insbesondere die Dynamikausprägung durchzuführender Fahrmanöver unter dem 

neuartigen Einfluss fahrfremder Tätigkeit steht im Fokus dieser Arbeit. 
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Daraus ergeben sich folgende Forschungsleitfragen: 

1. Welche Einflussfaktoren bestimmen die Komfort- und subjektive Sicherheitswahrnehmung 

bei der hochautomatisierten Autobahnfahrt? 

2. Wie kann die Komfortwahrnehmung während der Beschäftigung mit fahrfremden 

Tätigkeiten bei einer hochautomatisierten Fahrt im Realverkehr valide erhoben werden? 

3. Welcher Fahrstil und damit verbunden, welche Dynamikausprägung einzelner Fahrmanöver, 

werden von Nutzern dabei als angenehm wahrgenommen? 

4. Inwieweit wird das erlebte Komfortlevel während der Fahrt durch einen erhöhten 

Abwendungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten beeinflusst? Ist dafür eine Dynamikada-

ptierbarkeit des Fahrstils notwendig? 

Zu Beginn sind die Abhängigkeiten der Einflussparameter der Dynamikausprägung einzelner 

Fahrmanöver in Probandenstudien zu analysieren. Dadurch können Einflussfaktoren und deren 

Diskomfortpotenzial identifiziert werden, um darauf aufbauend Modelle zur Bewertung des 

Komfortlevels in Abhängigkeit von verschiedenen Einflussgrößen zu entwickeln. Ausgehend von 

diesen modellhaften Zusammenhängen sollen Gestaltungsempfehlungen in Form von Richt- und 

Grenzwerten für die Manöverdynamik beschreibende, physikalische Fahrzeuggrößen abgeleitet 

werden. Daneben sollen statistische Aussagen zu Diskomfort auslösenden Fahrmanövern und deren 

Unterschied zu nicht als störend empfundenen Ausprägungen getroffen werden. Diese dienen als 

zusätzliche Grundlage zur Auslegung des Fahrstils. 

Darüber hinaus soll eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zur Spreizung der menschlichen 

Komfortwahrnehmung bei hochautomatisiertem Fahren geschaffen werden, um eine Aussage zur 

Notwendigkeit einer Adaptionsmöglichkeit der Dynamikausprägung treffen zu können. Insbesondere 

die Einflussnahme des Abwendungsgrades durch fahrfremde Tätigkeiten auf die Wahrnehmung 

durchgeführter Fahrzeugbewegungen ist von Interesse. 

Zusammenfassend liegt der wissenschaftliche Beitrag der vorliegenden Arbeit in der Erfassung der 

Komfortwahrnehmung während der hochautomatisierten Fahrt, der Analyse des Fahrstils 

hochautomatisierter Systeme sowie darauf aufbauender Gestaltungsempfehlungen für die Längs- 

und Querdynamikausprägung. Diese werden in Abhängigkeit des Fahrmanövers bzw. der 

Fahrsituation und nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen, wie dem Verhalten des umliegenden 

Verkehrs, betrachtet. Dadurch sollen die Ergebnisse auf andere Anwendungsfälle übertragen und 

stückweise verallgemeinert werden können. 

1.3 Struktur der Arbeit 

Zur Erklärung der grundlegenden Motivation für die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit, wird 

in Kapitel 2 der Kundennutzen als treibende Kraft für die Entwicklung automatisierten Fahrens 

dargestellt. Ausgehend vom zu erwartenden Entwicklungspfad von Advanced Driver Assistant 

Systems (ADAS) hin zu automatisierten Fahrfunktionen, wird der Komfort- und Sicherheitsgewinn 

als wesentlicher Kundennutzen dieser Technologie beschrieben. Dieser hängt wiederum stark von 

der Dynamikwahrnehmung im sich verändernden Kontext des gefahren werdens ab. 

Durch eine Definition des Fahrstils in seinen verschiedenen Ebenen wird in Kapitel 3 das notwendige 

Verständnis geschaffen, um die Relevanz der einzelnen Fahrstilkomponenten für die zentralen 

Zielgrößen zu erläutern. Dafür wird kurz auf die gekoppelte Längs-Querplanung eingegangen, bevor 
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die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Auslegung und Optimierung der Fahrstil-

ausprägung zusammengefasst werden. 

In Kapitel 4 werden auf Basis aller potenziellen Einflussfaktoren auf die Komfort- und Sicherheits-

wahrnehmung die relevanten Dynamik-Performancekriterien definiert und deren Use-Cases 

eingegrenzt. Dabei werden auch die Operationalisierung der wesentlichen Messgrößen und die Inter-

aktionseffekte zwischen unterschiedlichsten Einflussfaktoren theoretisch beleuchtet. 

Aufbauend auf dieser theoretischen Grundlage werden in Kapitel 5 die Ergebnisse der 

Versuchsreihen zur Analyse der Komfort- und Sicherheitswahrnehmung in Abhängigkeit der 

fahrfremden Tätigkeit präsentiert. In der ersten Studie wird zunächst der Einfluss der 

Dynamikausprägung eines Verzögerungsmanövers auf ein langsamer fahrendes Vorderfahrzeug 

objektiviert. Darauf folgend werden die Auswirkungen der Querführung auf das Komfortempfinden 

durch dynamisch verschieden ausgeprägte Fahrstreifenwechselmanöver auf dem Versuchsgelände 

betrachtet. Abschließend werden die bisherigen Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren in einer dritten 

explorativen Studie im Realverkehr mit Hilfe eines Wizard of Oz4 Versuchsaufbaus in kombinierter 

Form analysiert. Dadurch kann ein realitätsnahes HAF-Erlebnis, verknüpft mit verschiedenen 

Abwendungsgraden, auf dem Fahrersitz erfahren und bewertet werden. 

Abschließend werden alle Ergebnisse in Kapitel 6 zusammengeführt. Aufbauend auf den zentralen 

Erkenntnissen der experimentellen Versuchsreihen werden praktische Implikationen für die Aus-

legung eines komfortablen hochautomatisierten Fahrstils abgeleitet. In diesem Rahmen werden 

grundlegende Schlussfolgerungen für eine fahrersensitive und der Umgebung angepassten Dynamik-

ausprägung ausgeführt. Abschließend wird der wissenschaftliche Beitrag der Arbeit diskutiert und 

weiterer Forschungsbedarf ausgewiesen. Die zusammengefasste Struktur der Arbeit wird in 

Abbildung 1-3 visualisiert. 

                                        

4 Die Wizard of Oz Methodik beschreibt im Kontext des automatisierten Fahrens das Prinzip, Probanden 

das Gefühl zu vermitteln eine hochautomatisierte Fahrfunktion zu nutzen, während die Fahraufgabe in 

Wirklichkeit – für den Fahrer nicht sichtbar - von einer weiteren Person (genannt Wizard) im Fond 

durchgeführt wird, vgl. Kapitel 5.4, Petermann & Schlag [2010] oder Gold et al. [2017]. 
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Abbildung 1-3: Übersicht der experimentellen Vorgehensweise und deren inhaltliche Struktur 
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KAPITEL   

2 
 

2 Automatisiertes Fahren: Der Kundennutzen als 

treibende Kraft 

In diesem Kapitel wird der zeitliche Entwicklungspfad aktueller Fahrerassistenz 

hin zu automatisierten Funktionen umrissen und deren Kundenmehrwert aufge-

zeigt. Bevor die Relevanz der Komfort- und subjektiven Sicherheitswahrnehmung 

herausgestellt wird, wird der Kundennutzen als übergeordnetes Ziel dieser Inno-

vation beschrieben. Anschließend wird die Dynamikwahrnehmung im Kontext 

hochautomatisierter Fahrfunktionen erläutert, wobei auf die Hintergründe einer 

potenziell veränderten Wahrnehmung im Vergleich zu manuellem Fahren 

eingegangen wird. 

2.1 Entwicklung der Fahrerassistenz zu hochautomatisiertem 

Fahren 

Inzwischen stellt sich nicht mehr die Frage, ob hochautomatisierte Fahrzeuge auf die Straße 

kommen, sondern vielmehr, wann es soweit sein wird [BCG, 2015]. Warn-, Unterstützungs-

funktionen sowie Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) sind derzeit schon in vielen 

Fahrzeugen in Serie auf dem Markt erhältlich. Unter ADAS wird eine Teilmenge der Fahrer-

assistenzfunktionen verstanden, die den Fahrer aktiv, mit oder ohne Warnung, bei der Längs- 

und/oder Querführung unterstützen, dafür das Umfeld detektieren und bewerten, sowie die 

Interaktionen zwischen Fahrer und System regeln [Information Society Technologies, 2009]. 

Wesentliche Ziele aktueller Fahrerassistenzfunktionen sind die Erhöhung der Sicherheit durch 

Unfallvermeidung, das Abschwächen der Unfallschwere sowie die Erhaltung der Leistungsfähigkeit 

des Fahrers. Neben dieser Steigerung an Sicherheit für den Fahrer steht auch der Komfortgewinn 

im Vordergrund [Breuer et al., 2015], der als zweites entscheidendes Kaufkriterium anzusehen ist. 

Bei allen aktuell verfügbaren Funktionen ist der Fahrer allerdings stets in der Verantwortung und 

muss das System zumindest dauerhaft überwachen. Mit steigendem Automatisierungsgrad nimmt 

diese Verantwortung des Fahrers stetig ab, da dem System mehr und mehr Aufgaben übertragen 

werden können [Gasser et al., 2012]. Inzwischen haben verschiedene Verbände, Organisationen und 

Behörden teilweise voneinander abweichende Definitionen zu den einzelnen Automatisierungsstufen 
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hervorgebracht [Gasser et al., 2012; SAE J3016; VDA, 2015; NHTSA, 2013]. Zu Beginn wurden 

seitens der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) fünf elementare Level 0-4 festgelegt, inzwischen 

ist die Unterteilung aber auf sechs Level (von L0-5) verfeinert worden, die sich anhand einer sich 

verändernden Verantwortungsaufteilung zwischen Fahrer und Fahrzeug unterscheiden lassen. 

Mittlerweile hat sich hierfür die "Basisdefinition" der Society of Automotive Engineers (SAE) durch-

gesetzt – siehe Abbildung 2-1. In der vorliegenden Arbeit wird die Einteilung dieser sechs Stufen 

allerdings mit den im deutschen Sprachgebrauch üblichen Bezeichnungen des entsprechenden BASt 

Levels verwendet. 

 

Abbildung 2-1: Automatisierungsstufen - Aufteilung zwischen Fahrer und System [SAE J3016] 

Der Schritt von Level 2 (TAF) auf Level 3 (HAF) beschreibt den bedeutsamen Verantwortungs-

übergang vom Fahrer zum Fahrzeug [BMVI, 2015], wobei dieser mehr und mehr zum Passagier 

wird. Elbanhawi et al. (2015) bezeichnen diesen Paradigmenwechsel als "loss of controllability", da 

dem Fahrer beim automatisierten Fahren keine Möglichkeit zur Verfügung steht, die Fahrweise des 

Fahrzeugs direkt zu beeinflussen [Elbanhawi et al., 2015b]. Im hochautomatisierten Betrieb (SAE 

Level 3) kann die Fahraufgabe für einen gewissen Zeitraum in spezifischen Situationen an das 

System abgegeben werden. Dabei muss der Fahrer das System nicht mehr dauerhaft überwachen, 

jedoch bei einer systemseitigen Übernahmeaufforderung die Fahraufgabe binnen einer vorgegebenen 

Zeitreserve wieder übernehmen können. Bei SAE Level 4 wird die Längs- und Querführung in einem 
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definierten Anwendungsfall dauerhaft durch das System übernommen [Gasser et al., 2012]. Das 

System ist also nicht allerorts und jederzeit einsatzbereit. Bei der höchsten Automatisierungs-

ausprägung Level 5 wird die dynamische Fahraufgabe ("Dynamic Driving Task") unter allen 

Bedingungen vollumfänglich vom System übernommen [SAE J3016], wodurch der Nutzer ausnahms-

los zum Passagier wird. Dabei können alle möglichen Systemgrenzen erkannt und bei Erreichen 

dieser, ein risikoarmer Zustand hergestellt werden.  

Aktuell sind maximal teilautomatisierte Systeme des Levels 2 auf dem Markt erhältlich, die einer 

dauerhaften Aufmerksamkeit des Fahrers bedürfen. Grundsätzlich lassen sich der Straßenverkehr 

und die damit einhergehenden Herausforderungen hinsichtlich Fahrzeugautomatisierung anhand 

zweier Dimensionen einteilen – der Fahrgeschwindigkeit und der Komplexität der Verkehrsszenarien 

[Wisselmann, 2016]. Mit steigender Geschwindigkeit erhöhen sich potenzielle Unfallfolgen, mit 

steigender Komplexität der zu beherrschenden Umgebungsbedingungen erhöhen sich wiederum die 

Anforderungen an die Algorithmen zur Umgebungswahrnehmung und Szeneninterpretation. Da die 

Herausforderungen, die mit einem steigenden Komplexitätsgrad einhergehen, jedoch nicht voll-

umfänglich abgeschätzt werden können, wird zuerst der Geschwindigkeitsbereich automatisierter 

Fahrfunktionen auf Autobahnen erweitert, bevor komplexe Stadtszenarien beherrscht werden. Aus 

diesen Gründen ist der in Abbildung 2-2 dargestellte, chronologische Verlauf der Entwicklungs-

schritte entlang dieser beiden Dimensionen zu erwarten. 

 

Abbildung 2-2: Erwarteter chronologischer Verlauf der Entwicklungsschritte anhand der beiden 

Dimensionen Komplexität und Fahrgeschwindigkeit  

(in Anlehnung an [Wisselmann, 2016]), Quelle Bilder: BMW AG 

Auf Funktionsebene lassen sich die einzelnen Entwicklungsschritte den beschriebenen Automati-

sierungslevel 0 bis 5 auf einer Zeitleiste zuordnen. Um Verwirrungen zum Automatisierungsgrad 

einzelner Kundenfunktionen und der damit einhergehenden Verantwortungsteilung zwischen Fahrer 

und Fahrzeug zu vermeiden, wird gemäß dem European Road Transport Research Advisory Council 

[ERTRAC, 2017] 
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 von hochautomatisierten Funktionen (Level 3) von "Chauffeur", z.B. Autobahn Chauffeur, 

 von vollautomatisierten Funktionen (Level 4) von "Auto Pilot", z. B. Urban Pilot 

 und bei autonomen Funktionen (Level 5) von "Full Automation" 

gesprochen. In Abbildung 2-3 sind verschiedene Beispiele für Sicherheits-, Fahr- und Parkfunk-

tionen mit den dazugehörigen Einsatzzeitpunkten in der ERTRAC [2017] Roadmap eingezeichnet. 

 

Abbildung 2-3: Roadmap zur Einführung automatisierter Funktionen 

(in Anlehnung an [ERTRAC, 2017]) 

Welche Vorteile und Möglichkeiten für den Nutzer derartiger Funktionen einhergehen wird im 

folgenden Abschnitt im Detail erläutert. 

2.2 Der Kundennutzen als übergeordnetes Ziel 
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anderem aus den kundenrelevanten Innovationsfeldern der Innenraumgestaltung, der Ausgestaltung 

der Verantwortungsübergänge zwischen Fahrer und Fahrzeug, der digitalen Durchgängigkeit oder 

der mode awareness erwachsen. Neben den Einflussfaktoren Luftqualität, Lärm, Temperatur und 

Vibrationen, die bereits bei manuell gesteuerten Fahrzeugen den Passagierkomfort im Innenraum 
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beeinflussen, rücken mit der Automatisierung weitere Größen wie fahrdynamische Beeinträch-

tigungen, Natürlichkeit der Fahrmanöver, wahrnehmbare Sicherheit und Motion Sickness in den 

Fokus [Elbanhawi et al., 2015b]. Darüber hinaus wird durch die Möglichkeiten zusätzlicher, für die 

Gesellschaft wahrnehmbarer Nutzen geschaffen. Neben den technologischen Aspekten wie Computer 

Vision und künstliche Intelligenz (KI), die bei der Entwicklung automatisierter Funktionen im 

Mittelpunkt stehen, sind in Abbildung 2-4 die beiden übergreifenden Bereiche des Kundennutzens 

dargestellt – gesamtgesellschaftliche und individuelle Vorteile. 

 

Abbildung 2-4: Drei Aspekte Kernaspekte der Entwicklung automatisierter Funktionen,  

vgl. [Wisselmann, 2017], Quelle Bilder: BMW AG 

Im Vordergrund stehen die gesamtgesellschaftlichen Potenziale der Innovation wie der Sicher-

heitsgewinn, die Effizienzsteigerung durch die Verkehrsflussoptimierung sowie die Reduzierung 

mobilitätsbedingter Emissionen [BMVI, 2015]. Dies wird unter anderem durch ein sanfteres Brems- 

und Beschleunigungsverhalten automatisierter Fahrzeuge [Fagnant & Kockelman, 2015], sowie eine 

optimierte Fahrstrategie erreicht. Durch die sinkenden Verbrauchskosten und neu erschlossene 

Nutzergruppen wird der Bedarf nach automobiler Mobilität allerdings steigen [Anderson et al., 

2014]. Aber auch der individuelle Profit des Komfort- und Zeitgewinns für den Nutzer durch die 

Freiheit, während der Fahrt anderen Tätigkeiten nachgehen zu können [ERTRAC, 2015], liefert 

weitere Motivation. Darüber hinaus kann eine soziale Inklusion und bessere Erfüllung individueller 

Bedürfnisse erreicht werden, was die Mobilität für Kinder, ältere Personen und Menschen mit 

Behinderung verbessert bzw. erst ermöglicht [ERTRAC, 2015; Acatech, 2015; Anderson et al., 2014].  

Die beiden Aspekte Komfort und Sicherheit werden für hochautomatisiertes Fahren am wichtigsten 

eingeschätzt [Müller et al., 2017]. 58% der Befragten gaben dies in einer Studie von Deloitte [2016] 

an, gefolgt von höherer Sicherheit (31%) und höherer Mobilität (11%). Die Beschäftigung mit 

sogenannten fahrfremden Tätigkeiten (FFT) gilt als entscheidender Kundennutzen des auto-

matisierten Fahrens, da die Fahrzeit produktiv und individuell genutzt werden kann. Dabei steigt 

die Bereitschaft des Fahrers, sich während der Fahrt mit fahrfremden Tätigkeiten zu beschäftigen, 
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bei höheren Automatisierungsgraden im Vergleich zu teilautomatisierten Fahrfunktionen deutlich 

an [Winter et al., 2014]. Ein vieldiskutierter Vorteil in diesem Zusammenhang ist der Rückgang der 

empfundenen Kosten für Reisezeit [Fraedrich et al., 2015], da neben der Entlastung durch die 

Abgabe der Fahraufgabe, zudem das Mobilitätserlebnis durch die ansteigende Digitalisierung, wie 

beispielsweise Infotainment Systeme, verbessert wird [Trommer et al., 2016].  

Um diese neu gewonnenen Vorzüge allerdings möglichst kundenwertig darbieten zu können, müssen 

einige funktionsseitige Voraussetzungen erfüllt werden. Das kundenrelevante Potenzial der 

Automatisierung kann nur ausgeschöpft und im Sinne einer hohen Nutzungsintention und 

Akzeptanz gestaltet werden, wenn die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug ausreichend 

berücksichtigt werden [Gasser et al., 2012; Banks & Stanton, 2016]. Ein zentraler Fokus aus Sicht 

der Kundenorientierung muss daher auf die Funktionsperformance in all ihren Facetten gelegt 

werden, da diese den Komfortgewinn automatisierter Fahrfunktionen grundlegend bedingt. 

Beispielsweise wirkt sich eine unzulängliche Verfügbarkeit, umständliche Bedienung oder fehlende 

Informationsbereitstellung negativ auf die Akzeptanz und das Vertrauen des Nutzers aus. Um die 

Nutzungsabsicht steigern zu können, ist es allerdings entscheidend, beim Nutzer Vertrauen in 

hochautomatisierte Fahrfunktion aufzubauen und damit Akzeptanz für deren Nutzung zu schaffen 

[Färber, 2005; Müller et al., 2017]. 

In zahlreichen Studien wurden die Vorbehalte gegenüber steigender Automatisierung in weiten 

Teilen der Gesellschaft beleuchtet. Zu den Risiken der Automation im Fahrzeugbetrieb zählen laut 

Thoma [2010] generell der Verlust des Situationsbewusstseins und der Fähigkeiten zur 

Fahrzeugführung, die Wachsamkeitsverminderung, eine langsamere Reaktion auf Systemfehler und 

die Gefahr von blindem Vertrauen in das System. In einer Umfrage unter 1.043 ADAC-Mitgliedern 

gaben 50% an, dass ihnen der Gedanke missfällt, die Kontrolle an ihr Fahrzeug abzugeben. Dies ist 

unter anderem auf die Angst vor "technischem Versagen / Fehleranfälligkeit" (16%), der "fehlenden 

Kontrolle / Abhängigkeit von der Technik" (15%) und auf "unsicherer / unausgereifter Technik / 

fehlender Verlässlichkeit" (12%) zurückzuführen [ADAC, 2015]. Wenngleich in einer anderen Studie 

85% der Befragten ihre Überzeugung aussprachen, das autonome Fahren setze sich langfristig durch, 

möchten aktuell 90% bei der Fahrt mit autonomen Fahrzeugen jederzeit eingreifen und die Kontrolle 

übernehmen können [Deloitte, 2016]. Daraus wird das vorherrschende Bedenken gegenüber dem 

Kontrollverlust durch die Abgabe der Fahraufgabe deutlich. Dies zeigt, welch entscheidender 

Stellenwert dem Aufbau von Vertrauen durch eine verlässliche, nachvollziehbare Funktionsweise 

des Systems beigemessen werden muss. 

Daneben stellt das Fahrverhalten einen wichtigen Stellhebel dar, da eine ungeeignete Dynamik-

ausprägung durchzuführender Fahrmanöver ebenfalls eine Minderung des Sicherheits- und 

Komfortempfindens nach sich zieht. Demnach ist für das Reisen mit automatisierten Fahrzeugen 

eine angemessene Parametrierung des Fahrstils (vgl. Kapitel 1) notwendig, um eine hohe 

Marktakzeptanz sicherstellen zu können. Ein positives Fahrerlebnis ist demnach als ein 

Schlüsselfaktor für den Markterfolg eines Automobils anzusehen [Tischler & Renner, 2007]. Eine 

ausgeglichene, sanfte und gleichzeitig zügige Fahrweise kann als entscheidender Wettbewerbsfaktor 

angesehen werden, da dieser bei Unzulänglichkeiten permanent wahrnehmbar ist. Durch dynamische 

Beeinträchtigungen und potenziell kritisch wahrgenommene Situationen wird dadurch der 

bestimmende Kundennutzen geschmälert, sich während der Fahrt störungsfrei mit fahrfremden 

Tätigkeiten beschäftigen zu können. 
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2.2.1 Der große Unterschied zwischen HAF und VAF aus Kundensicht 

Für den Nutzer automatisierter Systeme stellt die Übernahme der Fahraufgabe einen ent-

scheidenden Sicherheits- und Komfortfaktor dar (vgl. [Radlmayr et al., 2014; Melcher et al., 2015]). 

Allein die Quantität, aber auch die vom Fahrer erlebte Qualität der systemseitig initiierten Take-

Over-Requests (TORs) übt einen Einfluss auf die langfristige Verteilung der Ressourcen des Fahrers 

zwischen Überwachung der Fahraufgabe und Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten. Bei 

häufigen und ergonomisch unvorteilhaft gestalteten Übergaben ist der Fahrer langfristig eher 

geneigt das System dauerhaft zu kontrollieren, worunter auf der anderen Seite die Konzentration 

auf die fahrfremde Tätigkeit leidet. Durch das dauerhafte Risiko einer kurzfristigen Übernahme 

innerhalb weniger Sekunden wird der Kundenutzen spürbar beschnitten.  

Der Nutzer eines hochautomatisierten Systems (SAE Level 3) muss laut Definition dauerhaft 

übernahmebereit sein, was die entlastende Entkopplung zur eigentlichen Fahraufgabe und damit 

auch den Grad der Immersion in die fahrfremde Tätigkeit einschränkt. Unter Immersion wird dabei 

das Eintauchen in eine (virtuelle) Umgebung verstanden. Sie ist somit als psychologischer Zustand 

anzusehen, der durch die subjektiven Gefühle bei der Interaktion mit einer Umwelt charakterisiert 

ist. Bei vollautomatisierten Systemen (SAE Level 4) hingegen, kann die Fahraufgabe für einen 

längeren und vor allem absehbaren Zeitraum dauerhaft abgegeben werden. Dies geschieht ohne das 

Risiko einer spontanen Übernahmeaufforderung, da die Funktion alle Eventualitäten dieser 

Umgebungsbedingungen erkennen und gegebenenfalls einen risikoarmen Zustand herstellen kann 

[NHTSA, 2016]. So ist beispielsweise eine längere vollautomatisierte Autobahnfahrt von der 

Auffahrt bis zu Abfahrt ("entry-to-exit") denkbar [ERTRAC, 2017], bevor der Nutzer die 

Fahraufgabe durch eine frühzeitige Ankündigung wieder übernehmen muss. Aus diesem Grund 

besteht für den Fahrer keine dauerhafte Übernahmebereitschaft mehr, weswegen neben der 

Durchführung typischer fahrfremder Tätigkeiten (vgl. Absatz 2.2.2) zur Entspannung auch die 

Augen geschlossen werden dürfen. Dieser Paradigmenwechsel und die wesentlichen Unterschiede 

zwischen HAF und VAF werden in Abbildung 2-5 verdeutlicht. 

Durch die zeitweise Überwachung der Fahraufgabe sowie der dauerhaften Übernahmebereitschaft 

sind Fahrer bei Level 3-Systemen noch wesentlich mehr am Verkehrsgeschehen beteiligt. Bei 

Level 4-Systemen wird hingegen vielmehr eine möglichst starke Entkopplung von der Fahraufgabe 

gewünscht. Diese veränderten Freiräume und Aufgaben des Fahrers bzw. Passagiers vollauto-

matisierter Systeme erlauben eine wesentlich freiere Gestaltung des Innenraums. Bei HAF müssen 

die Pedale und das Lenkrad stets in Reichweite bleiben, um die Übernahme in kurzer Zeit erfolgreich 

durchführen zu können, bei VAF dagegen ist eine weitere räumliche Abwendung von den 

Bedienungselementen umsetzbar. Dennoch ist bereits bei Level 3-Systemen eine längere, 

unterbrechungsfreie Abwendung möglich, da keine dauerhafte Überwachung der Systemfunktion 

mehr notwendig ist. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich durch die größere Distanz zum Fahrgeschehen und 

geringeres Situationsbewusstsein auch Unterschiede im präferierten Fahrstil zwischen den beiden 

Automatisierungsstufen ergeben. Bei den tendenziell kürzeren HAF-Fahrabschnitten und teilweiser 

Beobachtung des Verkehrs können gewisse Fahrzeugbewegungen antizipiert werden, was womöglich 

den Wunsch einer leicht höheren Manöverdynamik mit sich bringt. Dadurch werden kürzere 

Fahrzeiten ermöglicht, ohne Komforteinbußen in Kauf nehmen zu müssen. 
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Abbildung 2-5: Unterschied zwischen HAF und VAF aus Kundensicht (in Anlehnung an  

[BMW Group, 2018], basierend auf [SAE J3016]), Quelle Bilder: BMW AG 

In der vorliegenden Arbeit steht die erste Automatisierungsstufe im Fokus, bei der der Fahrer nicht 

mehr dauerhaft überwachen jedoch jederzeit übernahmebereit sein muss - das hochautomatisierte 

Fahren SAE Level 3. Potenzielle Veränderungen durch einen Wechsel der Insassenposition oder -

ausrichtung im Fahrzeug, die erst bei Level 4 und Level 5-Systemen auftreten können, werden 

demzufolge nicht betrachtet. 

Der vom Kunden erlebbare Mehrwert autonomer Systeme der Stufe Level 5 im Vergleich zu Level 4 

ist lediglich durch die abgedeckten Betriebsmodi zu erklären. Während bei Level 4-Systemen nur 

einige Anwendungsfälle abgedeckt werden, zeichnen sich Level 5-Systeme durch Einsatzbereitschaft 

in allen geographischen Bereichen, auf alle Straßentypen, in alle Verkehrs- und Wetterbedingungen, 

sowie die Beherrschung aller Eventualitäten und Zwischenfälle aus [OECD/ITF, 2015]. 

2.2.2 Fahrfremde Tätigkeiten 

Wie in 2.2 erläutert, stellt die Möglichkeit sich während der automatisierten Fahrt mit fahrfremden 

Tätigkeiten zu beschäftigen, einen der größten individuellen Vorteile für den Nutzer derartiger 

Funktionen dar. Nach Naujoks et al. [2016] werden bei HAF neue, weitaus komplexere Tätigkeiten 

möglich sein, welche für den Fahrer einen Anreiz zur Nutzung der Automatisierung darstellen.  

 

Unabhängig vom Automatisierungsgrad kann grundsätzlich zwischen fahrbezogenen und fahr-

fremden Tätigkeiten unterschieden werden [Pfleging & Schmidt, 2015]: 
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 Fahrbezogene Tätigkeiten:  

Umfassen alle Aktivitäten, die zur sicheren Führung des Fahrzeugs beitragen oder die 

Fahrsicherheit oder -performance erhöhen. Nach dreiteiliger Einteilung der Fahraufgabe 

nach Geiser [1985] zählen hierzu Aufgaben die der primären und sekundären Fahraufgabe 

zugeordnet sind. Neben dem Halten des Fahrzeugs auf Kurs (Navigation, Führung, und 

Stabilisierung) werden darunter Tätigkeiten subsummiert, die in Abhängigkeit der 

Fahranforderungen durchgeführt werden (Aktion: z.B. Blinken und Hupen, Reaktion: z.B. 

Auf-/Abblenden und Bedienung des Scheibenwischers) [Bubb, 2015b]. 

Bei assistiertem (Level 1) oder teilautomatisiertem Fahren (Level 2) werden diese Aufgaben 

weniger zeitintensiv, beinhalten aber dennoch die dauerhafte Überwachung der 

Fahrzeugführung. Bei hoch- bzw. vollautomatisierten Funktionen fallen derartige 

Aktivitäten fast gänzlich weg. Lediglich einfache Aufgaben wie das Eingeben des 

Navigationszieles müssen noch durch den Fahrer erledigt werden. 

 Fahrfremde Tätigkeiten (FFT): 

Hierunter werden Aufgaben und Aktivitäten verstanden, die nicht mit der Fahraufgabe in 

Verbindung gebracht werden. Diese tertiären Fahraufgaben vereinen beim manuellen Fahren 

Tätigkeiten zur Bedienung von Komfortfunktionen, der Infotainment- oder Kommuni-

kationssysteme sowie Essen und Trinken [Bubb, 1993]. Bei höheren Automatisierungsstufen 

ab SAE Level 3 kommen aber auch neue Aktivitäten wie das Lesen eines Buches, das 

Ansehen von bewegten Bildern oder sogar das Schlafen während der Fahrt hinzu. Aufgrund 

der fehlenden Übernahmebereitschaft ist das Schlafen allerdings erst ab SAE Level 4 

möglich. Bei vollautomatisierten Fahrfunktionen nehmen derartige Aufgaben stark zu und 

werden den größten Anteil der Fahrzeit stellen. 

In Bezug auf automatisiertes Fahren muss bei fahrfremden Tätigkeiten also vielmehr von einer 

neuen primären Aufgabe bzw. Haupttätigkeit als von einer Nebentätigkeit gesprochen werden, da 

der Fahrer bei aktiver Automation keinen unmittelbaren fahrbezogenen Aufgaben mehr nachgehen 

muss. Er wird demnach nicht, wie beim manuellen Fahren, von seiner primären Aufgabe abgelenkt, 

sondern darf sich zeitweise gänzlich anderen Aufgaben zuwenden. Aufgrund des Verantwortungs-

übergangs und der permanenten Abwendung von der Fahraufgabe ist nicht mehr von einem Dual-

Task-Paradigma sondern vielmehr von einem Task-Switching-Paradigma auszugehen [Naujoks et 

al., 2016]. Daher wird nicht von einem Ablenkungs- sondern vielmehr von einem Abwendungsgrad 

vom nicht mehr zwangsläufig zu überwachenden System gesprochen. Die Übernahmefähigkeit muss 

bei Level 3-Systemen selbstverständlich trotzdem dauerhaft gegeben sein. 

Bisherige Systematiken zur Einteilung fahrfremder Tätigkeiten lassen sich in phänomenologische 

und anforderungsbasierte Ansätze unterteilen [Naujoks et al., 2016]. Erstere eignen sich durch die 

Erfassung einer Prävalenz verschiedener FFT für die Abschätzung eines mit FFTs assoziierten 

Unfallrisikos, allerdings nicht zur Bestimmung des Abwendungsgrades von der Fahraufgabe. 

Anforderungsbasierte Ansätze verfolgen dagegen das Ziel, für unterschiedliche FFT relevante 

Beanspruchungsdimensionen zu bestimmen und daraus einen Beanspruchungsgrad abzuleiten. 

Vereinfacht kann hierbei auf Basis der beanspruchten Ressourcen zwischen visueller, manueller und 

kognitiver Ablenkung unterschieden werden [NHTSA, 2012]. In Übereinstimmung mit dem 

multiplen Ressourcenmodel nach Wickens [1992] kategorisiert Spießl [2011] FFTs durch vier 

Dimensionen mit dichotomen Skalen: 
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 Modalität:   visuell  - auditiv 

 Interaktion:   aktiv  - passiv 

 Unterbrechbarkeit:  gute  - schlechte 

 Informationskodierung: verbal  - räumlich 

Für die relevanten Zeitbereiche einer aktiven HAF-Funktion ("HAF engaged") können diese durch 

eine Bewertung der "Über-/Unterforderung", der "Involviertheit" in die Aufgabe sowie der 

"Notwendigkeit zur Daueraufmerksamkeit" ergänzt werden [Naujoks et al., 2016], welche eng mit 

der Unterbrechbarkeit verknüpft ist. 

Es ist davon auszugehen, dass Nutzer von automatisierten Fahrzeugen die zusätzliche freie Zeit für 

andere Tätigkeiten als die überflüssige Überwachung des Verkehrs und des Systems nutzen werden 

[Dungs et al., 2016]. Wie die Fahrer während hochautomatisierten Fahrten die neu gewonnene Zeit 

im Alltagsgebrauch wirklich nutzen werden, kann bisher allerdings nur über Befragungen ermittelt 

werden, da noch keine Beobachtung im realen Kundengebrauch möglich ist. Einer Studie von Dungs 

et al. [2016] zufolge messen Autofahrer Tätigkeiten aus den Bedürfnisbereichen "Grundbedürfnisse", 

"Kommunikation" und "Produktivität" die höchste Relevanz bei. Dazu zählen allen voran die 

Privatkommunikation mit Mitfahrern oder über digitale Medien, sowie das Essen und Trinken, aber 

auch die Informationssuche im Internet wird als sehr wichtig eingeschätzt. Daneben ist die 

Unterhaltung durch Filme, Musik und Bücher und das Schlafen ein wichtiger Vorteil, der durch 

automatisierte Systeme ermöglicht wird [Deloitte, 2016; Kyriakidis et al., 2015]. Die den Tätigkeiten 

beigemessene Relevanz ist allerdings von starken regionalen Schwankungen geprägt. 

Nach Lüke et al. [2015] wirkt sich die Ausführung von FFT positiv auf den Komfort beim 

automatisierten Fahren aus, da eventuell auftretender Monotonie und Müdigkeit durch Unter-

forderung entgegen gewirkt wird und dadurch vom Fahrer weniger Langeweile empfunden wird. 

Eine notwendige Voraussetzung hierfür ist eine geeignete Auslegung des automatisierten Fahrstils, 

um dem Fahrer eine angenehme und störungsfreie Ausführung seiner Tätigkeiten während der Fahrt 

zu ermöglichen. Die grundlegenden Zusammenhänge der dafür bestimmenden Komfort- und 

Sicherheitswahrnehmung werden im folgenden Abschnitt erläutert. 

2.3 Komfort- und subjektive Sicherheitswahrnehmung bei HAF 

Komfort ist im heutigen Sprachgebrauch ein eher diffuser Begriff und wird in verschiedenen 

Forschungsbereichen meist uneinheitlich verwendet [Bubb, 2015a]. Für eine möglichst umfangreiche 

Erfüllung der Kundenwünsche und daraus resultierender Kundenzufriedenheit wird eine 

Berücksichtigung von Komfortaspekten bei der Entwicklung immer wichtiger [Albrecht, 2005]. Der 

Komfort in all seinen Facetten wird allerdings sehr subjektiv empfunden und darüber hinaus als 

kulturabhängig angesehen [Engelbrecht, 2013]. Oftmals sind die ihn beschreibenden Größen 

schwierig zu messen oder gar nicht bekannt [Hartung et al., 2005]. Daher ist eine objektive Beschrei-

bung nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten nicht ohne Weiteres möglich [Resch & Mast, 2006]. 

 

Aus diesem Grund wird im Folgenden zuerst eine allgemeine Definition des Begriffs Komfort und 

insbesondere im Kontext hochautomatisierter Fahrfunktionen gegeben, bevor die subjektive Sicher-

heitswahrnehmung als Voraussetzung für Komfort und das Phänomen Motion Sickness als 

Teilaspekt davon betrachtet werden. 
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2.3.1 Allgemeine Definition des Begriffs Komfort 

In der Literatur herrscht zum Teil große Uneinigkeit über den Begriff des Komforts, weshalb auch 

gegensätzliche Auffassungen zu finden sind (vgl. [Bellem et al., 2016; Engelbrecht, 2013; Zhang et 

al., 1996; Tischler & Renner, 2007]). Dies ist unter anderem durch inhaltlich weit divergierende 

Forschungsfragen über viele Branchen hinweg zu erklären, in denen der Begriff Komfort 

unterschiedlich interpretiert wird. Grundsätzlich werden bei der Analyse des Reisekomforts drei 

Klassen unterschieden: organisatorischer, örtlicher und fahrerischer [Da Silva, M. C. G., 2002]. Hier 

wird des Öfteren zwischen aktiv erlebbarem Bedienkomfort und passiv wahrnehmbarem 

Fahrkomfort differenziert [Ebeling & Neubert, 2001; Didier, 2006]. Die vorliegende Arbeit 

konzentriert sich jedoch ausschließlich auf den fahrerischen Komfort.  

Aus ergonomischer Sicht wird der Begriff Komfort im heutigen Sprachgebrauch mit Behaglichkeit, 

Bequemlichkeit und Zufriedenheit assoziiert [Maldonado & Cullars, 1991], bezieht sich aber auch 

auf die Beurteilung von Luxus [Bubb, 2015a]. In der Komfortdefinition von Meschke & Thörmann 

[2005] werden neben der Bequemlichkeit und dem Wohlfühlaspekt noch die Synonyme Sicherheit, 

Funktionalität und Stärkung im Sinne von Unterstützung und Luxus hinzugefügt. Hertzberg [1972] 

definiert Komfort als Abwesenheit von Diskomfort. Demnach wird Komfort als nicht bewusst 

wahrnehmbarer Zustand verstanden. Dieser entspricht nach Oborne [1978] einem neutralen Gefühl 

und ist ein optimaler, beeinträchtigungsfreier Zustand. Jedoch verweist Bauch [2001] darauf, dass 

eine Reduktion des Diskomforts keinen unmittelbaren Komfortgewinn bedeutet, da emotionale und 

psychisch wirkende Faktoren unberücksichtigt bleiben. Deswegen genügt dieser vereinfachte 

Zusammenhang nicht als wissenschaftliche Grundlage für diese Arbeit. Es bedarf einem komplexeren 

Verständnis, welches die Entwicklung komforterhöhender und nicht allein Diskomfort vermeidender 

Funktionen ermöglicht. 

In Anlehnung an die Bedürfnispyramide von 

Maslow [1977] hat Krist [1993] durch 

Befragungen die in Abbildung 2-6 darge-

stellte Komfortpyramide entwickelt. Bevor 

sich ein positiver Komfortlevel ausprägen 

kann, müssen zuerst Elementarfaktoren wie 

Gerüche, Licht und ein geeignetes Klima 

erfüllt sein. Wie bei Hertzberg [1972] ist die 

Beseitigung von Diskomfort also eine not-

wendige, aber keineswegs hinreichende 

Bedingung für das Erleben von Komfort. 

Dabei entwickelt jede Person seine eigene individuelle Komforthierarchie, da neben Persönlichkeits-

merkmalen auch psychologische Faktoren wie Einstellungen, Erwartungen und Vorstellungen, 

physiologische Faktoren wie Alter und Geschlecht, aber auch situative Faktoren wie sozioöko-

nomischer Status und vorheriger Erfahrungen eine Rolle spielen [Krist, 1993]. Auch Vink & Hallbeck 

[2012] stellen fest, dass der Komfort stark von der persönlichen Erwartungshaltung abhängt. 

Durch eine Clusteranalyse von Antworten aus einem Befragungsexperiment kamen Zhang et 

al. [1996] zu der Feststellung, dass der subjektive Komfort mit dem Aspekt des Gefallens und 

Entspannens verbunden ist, wohingegen der objektive Diskomfort Aspekte des Erleidens umfasst, 

die auf physikalischen und biomechanischen Faktoren beruhen. Die Autoren vertreten die Meinung, 

dass Komfort und Diskomfort zwei unabhängige, orthogonale Größen sind und aus diesem Grund 
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auch gleichzeitig erlebt werden können. Analog zu dieser Auffassung sehen Vink & Hallbeck [2012] 

Komfort als einen "angenehmen Zustand bzw. ein entspanntes Gefühl einer Person als Reaktion auf 

ihre Umgebung" und Diskomfort als einen "unangenehmen Zustand des menschlichen Körpers als 

Reaktion auf die physikalische Umgebung". Da laut Zhang et al. [1996] Diskomfort allerdings einen 

dominanteren Effekt als Komfort besitzt, kann Zweiteres womöglich wirklich erst erfahren werden, 

wenn alle relevanten Diskomfort-Faktoren beseitigt sind bzw. unter einer situationsabhängigen 

Schwelle gehalten werden.  

Aufgrund der definitorischen Unklarheit orientiert sich diese Arbeit an einem gemeinsamen Konsens 

des Konstruktes Komfort, welcher von Looze et al. [2003] zusammengefasst wurde. Demnach sind 

sich alle Definitionen darin einig, dass Komfort  

1. subjektiv und individuell verschieden empfunden wird, 

2. von unterschiedlichen Faktoren (physikalisch, physio- und psychologisch) beeinflusst wird 

3. und eine Reaktion auf die Umwelt darstellt. 

Aufgrund der Tatsache, dass unangenehme Situationen für Personen besser wahrnehmbar sind, ist 

der Diskomfort leichter und objektiver erfassbar. Aus diesem Grund wird der Fokus bei 

Forschungsarbeiten oft auf die Erhebung von Störfaktoren gelegt, die den angestrebten, angenehmen 

und störungsfreien Zustand potenziell aus dem Gleichgewicht bringen. 

In den letzten Jahren wurde dem Fahrkomfort eine immer größere Bedeutung bei der Kaufent-

scheidung eines Fahrzeugs beigemessen [Lerspalungsanti, 2010]. Aufgrund des durch automatisierter 

Funktionen induzierten Kontrollverlusts ist davon auszugehen, dass dieser bei derartigen 

Funktionen noch weiter ansteigen wird. Elbanhawi et al. [2015b] bezeichnet diesen Paradigmen-

wechsel von der Rolle des Menschen als Fahrer hin zum Passagier als "loss of controllability", 

welcher nach einer Überprüfung aktueller Komfortmaßstäbe verlangt. Bisher ist allerdings noch 

wenig über Einflussfaktoren auf die Komfortwahrnehmung bei HAF oder Key Performance 

Indicators5 (KPIs) automatisierter Funktionen bekannt, insbesondere zur Dynamikauslegung sind 

aktuell wenig Erkenntnisse vorhanden [NHTSA, 2013]. 

Untersuchungen von Siebert et al. [2013] zeigen, dass es für Nutzer einfacher ist, die Abwesenheit 

von Komfort wahrzunehmen als Komfort direkt zu bewerten, weswegen in dieser Arbeit unter 

Anderem der erlebte Diskomfort als Indikator für fehlenden Komfort genutzt wird.  

2.3.2 Fahrkomfort und Fahrspaß bei HAF 

Da der Fokus in dieser Arbeit auf die Komfortwahrnehmung während der hochautomatisierten 

Autobahnfahrt liegt, bedarf es einer spezifischen Definition der Größen Fahrkomfort und -spaß in 

diesem Kontext. Bis heute existieren allerdings noch vergleichsweise wenig Erkenntnisse darüber, 

was Fahrkomfort in diesem Anwendungsfall wirklich ausmacht [Lange, 2018].  

Ganz allgemein wird unter Fahrkomfort das Wohlbefinden der Insassen während der Fahrt 

verstanden [Heißing et al., 2013]. Nach Corbridge (1987) kann Fahrkomfort in dreierlei Hinsichten 

analysiert werden: 

 Dynamische Faktoren: Vibrationen, Stöße und Beschleunigungen 

 Umgebungsfaktoren: Klimatisierungskomfort, Luftqualität, Lärm, Druckgradient usw.  

                                        

5 KPI: Leistungskennzahl zur Beschreibung zentraler Zielsetzungen und kritischer Erfolgsfaktoren 
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 Räumliche Faktoren: Ergonomie der Position des Passagiers 

Neben den seit langem bekannten Einflussfaktoren auf den Fahrkomfort wie Temperatur, Luft-

qualität, sowie Schall, Lärm und Vibrationen, die auch bei manuellem Fahren auf den Fahrer im 

Innenraum wirken [Da Silva, M. C. G., 2002], kommen durch die Automation neue potenzielle 

Störfaktoren hinzu – siehe Abbildung 2-7. Beim Übergang zum automatisierten Fahren findet 

dabei eine Relevanzverschiebung der ergonomisch, fahrzeugbezogenen Einflussfaktoren hin zu 

psychologischen statt [Hartwich et al., 2015]. Laut Elbanhawi et al. [2015b] zählen, im Hinblick auf 

den Fahrstil, Größen wie die Natürlichkeit der Fahrzeugbewegungen, die Motion Sickness, die 

subjektive Sicherheit sowie auftretende Beeinträchtigungen. Bei letzterem werden "road" and "load 

disturbances", also Lasteinträge durch die Straße und den Fahrzeugbewegungen unterschieden. 

Beeinträchtigungen mit hoher Frequenz und niedriger Magnitude werden als Lasteinträge betrach-

tet, die durch die Anbindung des Fahrzeugs an die Straße entstehen. Diese Beeinträchtigungen 

durch die Straße führen meist zu Vertikalbewegungen und -vibrationen. Unter Lasteinträge durch 

Fahrzeugbewegungen werden Kräfte in Längs- und Querrichtung zusammengefasst, die beispiels-

weise durch Verzögerungen, Beschleunigungen und Kurvenfahrten induziert werden. Diese sind 

durch eine niedrige Frequenz bei gleichzeitig hoher Magnitude gekennzeichnet [Elbanhawi et al., 

2015b]. Aufgrund der Komplexität des Komforteinflusses von Schwingungsphänomenen auf den 

Insassenkomfort, wird die Vertikaldynamik in dieser Arbeit explizit ausgeschlossen und 

ausschließlich die Längs- und Querführung betrachtet. An dieser Stelle sei auf andere Forschungs-

arbeiten verwiesen, beispielsweise zu den vertikaldynamischen Anforderungen an das Fahrwerk bei 

automatisiertem Fahren im Hinblick auf Komfort, vgl. [Burkhard et al., 2018]. 

 

Abbildung 2-7: Einflussfaktoren auf den Fahrkomfort bei manuellem und automatisiertem 

Fahren nach [Elbanhawi et al., 2015b], Quelle Bild: bmwgroup.com/next100 

Arndt [2011] geht davon aus, dass der wahrgenommene Komfortgewinn von Fahrerassistenz-

systemen (Level 1 bis 2) entscheidend für deren Akzeptanz ist. Diese Abhängigkeit wird sich bei 

hochautomatisierten Fahrfunktionen (SAE Level 3) nicht abschwächen, sondern eher verstärken, 

da der Fahrer wegen des Kontrollverlusts keinen Einfluss auf den hochautomatisierten Fahrstil aus-

üben kann. Der erreichte Fahrkomfort beeinflusst demnach das Vertrauen und die Akzeptanz und 

damit die Nutzungshäufigkeit automatisierter Systeme [Siebert et al., 2013; Matthaei et al., 2015]. 

Durch dieses Passagiergefühl sind aufgrund der Abgabe der Fahraufgabe aber noch zwei weitere 

Effekte auf die Komfortwahrnehmung während einer hochautomatisierten Fahrt zu erwarten. 
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Hartwich et al. [2015] stellen fest, dass eine automatisierte Fahrt das Wohlbefinden in zweierlei 

Richtungen beeinflusst: Durch die Abgabe der Fahraufgabe wird der Fahrer entlastet, was 

prinzipiell einen Komfortgewinn mit sich bringt. Andererseits fördert der fehlende Fahrspaß die 

Langeweile während der Fahrt. Durch die Ausführung von FFT kann dem monotonem Zustand 

allerdings entgegen gewirkt werden [Lüke et al., 2015]. Darüber hinaus wirkt das bereits 

beschriebene Ohnmachtsgefühl durch die fehlende Beeinflussungsmöglichkeit tendenziell belastend 

auf den Fahrer. 

Aber nicht nur der Fahrkomfort wird sich mit steigender Automatisierung verändern, sondern auch 

der Fahrspaß, der ebenfalls als einer der Hauptfaktoren für die Kaufentscheidung identifiziert wurde 

[Tischler & Renner, 2007]. Im heuristischen Modell "joy and convenience in activities" von Engeln 

et al. [2008] zeichnet sich Fahrspaß durch Aktivation in Form einer intrinsisch motivierten Hand-

lung mit hoher Handlungsintensität und angenehmen Erlebnisqualität aus. Ein wichtiger Aspekt 

der Fahrfreude ist die Interaktion des Fahrers mit dem Fahrzeug und der Umwelt [Tischler & 

Renner, 2007]. Nach Engeln & Vratil [2008] kann Fahrspaß allerdings nur bei aktiver Beschäftigung 

empfunden werden, Komfort hingegen auch ohne eine spezifische Tätigkeit. Aus diesem Grund ist 

aktuell noch unklar, wie sich die veränderte Rolle vom aktiven zum passiven Fahrer auf das 

Fahrerlebnis auswirkt [Hartwich et al., 2015]. Einer Umfrage von Lange et al. [2014] ist der gestei-

gerte Wunsch nach Komfort (von unter 30% auf über 70%) beim Übergang vom teil- zum 

vollautomatisierten Fahren eindeutig zu entnehmen. Im gleichen Zuge wird der Bedarf an einer 

Rückmeldung zu Fahrzeugbewegungen von knapp 90% auf weniger als 40% mehr als halbiert. 

In Interviews fanden Müller et al. [2017] heraus, dass mehr als ein Drittel (37%) der potenziellen 

Nutzer einer Automation (mit Eingriffsmöglichkeit) durch den Fahrer den Begriff des Fahrspaßes 

als verändert einschätzen. Ca. 1 von 3 Personen (31%) befürchten dadurch sogar eine Verschlech-

terung des Fahrspaßes, im Gegensatz erwarten nur 23% eine Verbesserung. Auch Hartwich et al. 

[2015] kommen durch Ihre Umfrage zu dem Ergebnis, dass durch hochautomatisiertes Fahren in 

den Augen der späteren Nutzer zwar der Komfort gesteigert werden kann, die Fahrfreude bei 

jüngeren Fahrern im Alter von 25-45 Jahren dagegen spürbar abnehmen wird. 

In den beiden folgenden Abschnitten wird kurz auf die beiden neuartigen Einflussfaktoren des 

subjektiven Sicherheitsempfindens und der Motion Sickness eingegangen. Die beiden anderen 

Faktoren aus Abbildung 2-7, die Natürlichkeit der Fahrzeugbewegungen und die Beeinträchti-

gungen durch auf den Fahrer wirkende Kräfte, werden im 3.4.1 im Rahmen der Beschreibung des 

Fahrstils erörtert. 

Subjektives Sicherheitsempfinden als Voraussetzung für Komfort bei HAF 

Nach Maslow [1977] ist das Bedürfnis nach Sicherheit das zweitwichtigste Bedürfnis nach physio-

logischen Grundbedürfnissen wie Hunger oder Durst. Da die Mobilität per se ein gewisses Risiko 

mit sich bringt, müssen die dem Fahrer angebotenen Funktionen ein möglichst geringes Zusatzrisiko 

aufweisen, um überhaupt eine hohe Nutzungsabsicht generieren zu können.  

Nur wenn der Fahrer sich überhaupt sicher fühlt, kann ein komfortabler Zustand während einer 

automatisierten Fahrt erreicht werden [Bellem et al., 2016]. Damit im Einklang schätzen es 

Elbanhawi et al. [2015b] als fundamental für den Erfolg des automatisierten Fahrens ein, dem 

Fahrer das Gefühl einer sicheren Systemfunktionalität zu vermitteln. Auch wenn die vom System 

getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Manöver objektiv betrachtet uneingeschränkt 

sicher sind, und dabei alle statischen und dynamischen Objekte in der Umgebung ausreichend 
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berücksichtigt werden, kann beim Nutzer ein anderer Eindruck entstehen. Es ist davon auszugehen, 

dass subjektive Sicherheit bzw. die für den Nutzer scheinbare Sicherheit durch ausreichendes 

Abstandhalten von anderen Verkehrsteilnehmern und Objekten sowie eine flüssige Manöver-

ausführung erreicht werden kann [Elbanhawi et al., 2015b]. Daraus wird der Unterschied zwischen 

objektiver und subjektiver Sicherheit deutlich. Die objektive Sicherheit beinhaltet den quanti-

fizierbaren Sicherheitsgewinn, der durch Größen wie die Reduktion der Unfallzahlen oder Rückgang 

an kritischen Situationen gemessen werden kann. Die subjektive Sicherheit hingegen gibt einzig und 

allein das vom Fahrer empfundene Sicherheitsgefühl während der Fahrt wieder und ist 

dementsprechend individuell. Dies ist mit dem Vertrauen oder Misstrauen eines Beifahrers gegen-

über dem manuell steuernden Fahrzeugführer vergleichbar, der durch seine Verhaltensweisen ent-

weder ein positives oder negatives Sicherheitsempfinden hervorruft [Ellinghaus & Schlag, 2001]. 

Klebelsberg [1982] hebt allerdings hervor, dass 

weder allein die objektive noch die subjektive 

Sicherheit entscheidend ist, sondern das Ver-

hältnis zwischen beiden. Abbildung 2-8 zeigt 

schematisch die Relation zwischen diesen beiden 

Größen. Bei gleichzeitig geringer objektiver und 

hoher subjektiver Sicherheit, befindet sich der 

Fahrer im Bereich geringerer Sicherheit. Aufgrund 

des dauerhaften Risikos einer Übernahmeauf-

forderung durch das System bei HAF, steigt bei zu 

hoher subjektiver Sicherheit im Falle eines TORs 

allerdings die Wahrscheinlichkeit einer langsameren oder weniger performanten Übernahme durch 

den Fahrer. Dieses Phänomen wird auch als "overreliance" bezeichnet, welches durch übermäßiges 

Vertrauen des Fahrers gegenüber dem System gekennzeichnet ist (vgl. [Parasuraman & Riley, 1997; 

Cunningham & Regan, 2015]). 

Aus verkehrspsychologischer Sicht wäre es also ideal eine hohe objektive Sicherheit und eine niedrige 

subjektive Sicherheit des Fahrzeugs zu realisieren, um einer unerwünschten Verhaltensadaptionen 

der Fahrer vorzubeugen [Gründl, 2005]. Dennoch zielen die Entwicklungsanstrengungen aller 

Automobilhersteller selbstverständlich darauf ab, auch ein möglichst hohes Maß an subjektiver 

Sicherheit für den Nutzer zu realisieren, da dies neben der Komforterhöhung ein zentrales Verkaufs-

argument darstellt. Auch Schöggl et al. [2015] verweisen darauf, dass neben der Komfortbewertung 

der Manöverdynamik und der realen (= objektiven) Sicherheit auch die Herausforderung der 

wahrgenommenen Sicherheit eine wichtige Rolle bei der Entwicklung zukünftiger ADAS spielt. 

Neben der Sicherheitswahrnehmung stellt auch das Vertrauen eine Schlüsselvariable für die Nutzung 

automatisierter Funktionen dar [Bellem, 2017], welche allerdings nur schwer voneinander zu trennen 

sind. Zur allgemeinen Beschreibung des Vertrauens werden die drei zentralen Faktoren Leistungs-

fähigkeit, Ablauf und Zweck des Systems verstanden [Lee & Moray, 1992]. Unter Leistungsfähigkeit 

können die Attribute Robustheit, Stabilität, Zuverlässigkeit und Kompetenz subsummiert werden. 

Den dahinterliegenden Prozess zu verstehen und die Absicht des Systems nachvollziehen zu können, 

wird als Ablauf verstanden. Der Zweck beinhaltet die seitens der Entwicklung verfolgte Zielsetzung 

der Funktionalität. Durch den negativen Zusammenhang zwischen Automationsvertrauen und 

überwachendem Blickverhalten [Hergeth et al., 2016] wird die beeinträchtigende Wirkung eines 

geringen Systemvertrauens bei der Durchführung fahrfremder Tätigkeiten offensichtlich. Die 

Objektive Sicherheit

Subjektive Sicherheit

Zone größerer 
Sicherheit

Subj. = Obj. 
Sicherheit 

Zone geringerer 
Sicherheit

Abbildung 2-8: Relation von objektiver und 

subjektiver Sicherheit nach [Klebelsberg, 1982] 
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subjektive wahrgenommene Sicherheit, die wiederum stark vom Vertrauen des Fahrers in das 

automatisierte System abhängt, ist demnach als notwendige Bedingung für den Komfort anzusehen. 

Neben dem Sicherheitsbedürfnis ist allerdings auch eine uneingeschränkte körperliche Verfassung 

ein wichtiger Baustein für ein hohes Komforterlebnis, weswegen im Folgenden auf die Gründe und 

Auswirkungen von Motion Sickness eingegangen wird. 

Motion Sickness als Baustein der Komfortwahrnehmung 

Das Phänomen der Motion Sickness – zu Deutsch Reise- oder Bewegungskrankheit – ist ein Zustand, 

der durch Symptome wie Brechreiz, Schwindel und anderem physikalischen Diskomfort gekenn-

zeichnet ist [Golding, 1992]. Dieser resultiert aufgrund eines visuell-vestibulären Sensorkonflikts 

[Reason & Brand, 1975], der auch bei anderen Reisemodalitäten wie der Schiff- und Luftfahrt 

beobachtet werden kann [Sivak & Schoettle, 2015]. Neben dem angesprochenen Sensorkonflikt 

zwischen vestibulären und visuellen Sinneseindrücken, sind auch der Verlust der Kontrolle über die 

eigene Bewegung [Rolnick & Lubow, 1991] und die eingeschränkte Fähigkeit, die Richtung 

zukünftiger Bewegungen ausreichend genau antizipieren zu können [Golding & Gresty, 2005], 

Ursachen für das Auftreten der Beschwerden. Durch die Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten 

bei aktiver Automation wird die Möglichkeit des Sichtkontakts zur Außenwelt begrenzt, was sich 

wiederum negativ auf die Qualität der Vorhersage des Straßenverlaufs bzw. bevorstehender 

Manöver auswirkt [Diels & Bos, 2016]. 

Aus diesen Gründen erwarten Diels & Bos [2016] bei der Nutzung automatisierter Fahrzeuge ein 

vermehrtes Auftreten von Motion Sickness. Auch wenn dabei keine vollständig ausgeprägten 

Symptome auftreten müssen, wird durch das eingeschränkte Wohlbefinden die "user experience"6 

eingeschränkt. Laut Sivak & Schöttle (2015) ist bei 6-10% der Personen in den USA und China 

davon auszugehen, dass in einem automatisierten Fahrzeug oft, meistens bzw. immer ein gewisses 

Level an Motion Sickness verspürt wird. Die Schwere und Häufigkeit wird dabei von der Art der 

FFT beeinflusst [Sivak & Schoettle, 2015; Ekchian et al., 2016]. Dadurch besteht für einen 

erheblichen Anteil der Nutzer die Gefahr, die Vorzüge durch automatisiertes Fahren nicht dauerhaft 

nutzen zu können bzw. nur ungern nutzen zu wollen [Diels & Bos, 2016]. 

Für ein hohes Maß an Komfort ist es aus diesen Gründen entscheidend, Maßnahmen zur Ver-

meidung dieses beeinträchtigenden Effekts zu treffen, um eine hohe Kundenzufriedenheit erzielen 

zu können. In Studien von Guignard & McCauley [1990] und Turner & Griffin [1999] wurden 

horizontale Beschleunigungen als Resultat von Beschleunigungen, Verzögerungen sowie des 

Abbiegeverhaltens des Fahrers als Hauptursachen für Motion Sickness in Fahrzeugen identifiziert. 

Die Fahrzeugeigenschaften üben hingegen primär einen Einfluss auf die hochfrequenten Bewegungen 

in vertikaler Richtung aus, die sich zwar auf den Fahrkomfort aber weniger auf Auftretens-

wahrscheinlichkeit von Reisekrankheit auswirken [Diels, 2014]. Dementsprechend ist bei manuellem 

Fahren das Fahrverhalten des Fahrers ausschlaggebend [Griffin & Newman, 2004], welcher 

allerdings tendenziell weniger häufig von Reisekrankheit betroffen ist als die Mitfahrer [Reason & 

Brand, 1975]. Durch den erhöhten Abwendungsgrad auf dem Fahrersitz durch fahrfremde 

Tätigkeiten liegt folglich ein erhöhtes Risiko von Kinetose nahe. Da der Nutzer automatisierter 

                                        

6 user experience: umfasst alle Aspekte der Erfahrungen eines Nutzers bei der Interaktion mit einem Produkt 

(deutsch: Nutzungserlebnis) 
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Fahrfunktionen mehr und mehr zum Passagier wird, ist es erforderlich dem potenziellen Auftreten 

von Motion Sickness durch geeignete Bewegungsprofile entgegenzuwirken [Diels & Bos, 2016]. 

Die beiden anderen neuartigen Einflussfaktoren aus Abbildung 2-7, die Natürlichkeit der Fahrzeug-

bewegungen und die Beeinträchtigungen durch auf den Fahrer wirkende Kräfte, werden in 3.4.1 

betrachtet, da diese unmittelbare Teilaspekte des Fahrstils darstellen. Das hierfür erforderliche 

Hintergrundwissen wird im folgenden Abschnitt durch die Grundlagen der Dynamikwahrnehmung, 

insbesondere im Kontext des hochautomatisierten Fahrens vermittelt. 

2.4 Dynamikwahrnehmung im Kontext HAF 

Für die detaillierte Analyse der prägenden Einflussfaktoren auf den subjektiv empfundenen Fahrstil, 

ist ein generelles Verständnis zur Funktionsweise menschlicher Wahrnehmung erforderlich. Daher 

folgt auf die Grundlagen des menschlichen Wahrnehmungsprozesses eine kurze allgemeine 

Erläuterung verschiedener Sinnesmodalitäten7 (SM). Abschließend wird in diesem Abschnitt auf die 

relevanten Sinneskanäle beim hochautomatisierten Fahren eingegangen und deren Bedeutung für 

die Komfortwahrnehmung herausgestellt. 

2.4.1 Grundlagen des menschlichen Wahrnehmungsprozesses 

Durch Identifikation, Klassifikation und Interpretation der Gesamtheit aller aufgenommenen 

Sinneseindrücke entsteht ein subjektiver Gesamteindruck des Erlebten [Gerrig et al., 2008]. Diese 

Vorgänge beschreiben den Prozess der Wahrnehmung auf oberster Ebene. Je nach Untersuchungs-

schwerpunkt kann zwischen objektiver und subjektiver Sinnesphysiologie unterschieden werden, 

zweitere wird inzwischen als Wahrnehmungspsychologie bezeichnet [Handwerker & Schmelz, 2010]. 

Die objektive Sinnesphysiologie hat dabei die Analyse beobachtbarer physikochemischen Ereignisse 

zum Ziel, die auf Basis unterschiedlichster Sinnesreize entstehen. Die Wahrnehmungspsychologie 

hingegen beschäftigt sich mit den dadurch entstehenden Sinneseindrücken und Empfindungen, die 

auf Basis des individuellen Hintergrunds des menschlichen Bewusstseins zur subjektiven 

Wahrnehmung führen [Handwerker & Schmelz, 2010]. Nach Goldstein & Irtel [2008] ist die für diese 

Arbeit relevante Untersuchungsebene psychophysischer Natur, da der Fokus auf der Ermittlung 

von Zusammenhängen objektiver Reizdarbietung und subjektiv beobachtbarer bzw. berichtbarer 

Wahrnehmung liegt, die anhand quantitativer Messmethoden erhoben wird. 

Zur Erklärung des Unterschieds zwischen subjektiver und objektiver Sinnesphysiologie, ist in 

Abbildung 2-9 ein Schema der aufeinander folgenden Prozessschritte im Sinnessystem nach 

Handwerker & Schmelz [2010] dargestellt. Zu Beginn des Wahrnehmungsprozesses stehen alle in 

der Umwelt existierenden Reize – im Schaubild als Phänomene der Umwelt bezeichnet. Diese werden 

durch die Interaktion mit Sinnesorganen zu Sinnesreizen umgesetzt. Sofern die für den Reiz 

notwendige Mindestenergie (= Wahrnehmungsschwelle) überschritten wird, erfolgt durch die 

Erregung der sensorischen Nerven die Erregung sensorischer Gehirnzellen, die schlussendlich zur 

Integration im sensorischen Zentralnervensystem führt. Wenn diese Phase mit dem erforderlichen 

Bewusstsein abläuft, beginnt hier die Phase der Wahrnehmungspsychologie. Hierbei werden die aus 

den ursprünglichen Reizen resultierenden Sinneseindrücke bzw. Empfindungen auf Basis der 

                                        

7 Empfindungskomplexe wie Riechen, Schmecken oder Hören [Handwerker & Schmelz, 2010] 
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persönlichen Erfahrungen und individuellem Bewusstsein des Subjekts zu einer Wahrnehmung. Das 

Ergebnis eines derartigen Wahrnehmungsprozesses wird als Perzept bezeichnet.  

An dieser Stelle gilt es noch einmal den Unterschied zwischen einer Empfindung und dem Begriff 

Wahrnehmung hervorzuheben, der im Alltagsgebrauch meist synonym verwendet wird. Unter einer 

Empfindung wird der elementarste Baustein eines Sinneserlebnisses definiert, welcher die Aktivität 

des jeweiligen Sinnesorgans selbst beschreibt. Durch die Stimulation eines Sinnesrezeptors durch 

einen Reiz aus der Umwelt, wird der physikalische Reiz in eine Information umgewandelt. Unter 

Wahrnehmung wird hingegen die weitere Interpretation dieser Information verstanden, weswegen 

diese als Weiterverarbeitung der Empfindung auf Basis des Wissens und der Erfahrungen im Gehirn 

aufgefasst werden kann. Aufgrund der in diesem letzten Schritt stattfindenden Verknüpfung der 

persönlichen Hintergrundinformationen wie Einstellungen, Wissen und Erinnerungen stellt die 

Wahrnehmung den wesentlich komplexeren Vorgang dar [Schimmel, 2010]. 

 

Abbildung 2-9: Schematische Darstellung des menschlichen Wahrnehmungsprozesses 

Neben den bekanntesten fünf menschlichen Sinnesmodalitäten – Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, 

Fühlen – gibt es noch viele andere Sinnesorgane zur Informationsaufnahme, von denen die meistens 

allerdings zu keinen bewussten Empfindungen führen [Handwerker & Schmelz, 2010]. Aufgrund 

unterschiedlicher Informationsraten und Wahrnehmungszeiten, unterscheiden sich diese in der 

Menge und möglichem Inhalt der transportierten Informationen. Darüber hinaus lässt sich die 

menschliche Wahrnehmung anhand des Entstehungsortes des Reizes einteilen, der für die 

Ausbildung der Empfindung verantwortlich ist. Hierbei werden Sinnesmodalitäten nach den 

zentralen Merkmalen Fern- und Nahsinne sowie Intero- und Exterozeption klassifiziert [Ansorge & 

Leder, 2017]. In Abbildung 2-10 werden die grundlegenden Sinnesmodalitäten diesen Klassen 

zugeordnet. 
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Abbildung 2-10: Einteilung der Sinnesmodalitäten nach dem Erregungsort; Angabe sofern 

möglich nach dem Schema SM / Empfindung / Sinnesorgan ([Ansorge & Leder, 2017],  

in Anlehnung an [Müller, 2016]) 

Für die Bewertung der Komfortwahrnehmung im automobilen Kontext stehen allerdings nicht alle 

angeführten Sinneskanäle gleichermaßen im Fokus. Im folgenden Abschnitt wird allein auf die, für 

die vorliegende Arbeit wesentlichen Sinnesmodalitäten eingegangen. 

2.4.2 Relevante Sinnesmodalitäten im automobilen Kontext 

Im automobilen Kontext sind nicht alle der vorher beschriebenen Sinnesmodalitäten von Bedeutung. 

Schimmel [2010] stuft vor allem die visuelle, vestibuläre, auditive und taktile Wahrnehmung als 

relevant für die Bewertung von Fahrzeugeigenschaften ein. In diesem Zusammenhang wird oft auch 

der kinästhetische Reizkanal angeführt, der für die Körperbewegungswahrnehmung und die 

Detektion der Stellung der Gliedmaßen eingesetzt wird. Da diese Wahrnehmung bei der Komfort-

bewertung hochautomatisierter Fahrfunktionen eine untergeordnete Rolle spielt, wird dieser in der 

folgenden Ausführung nicht weiter explizit betrachtet. Die taktile und haptische Sinnesmodalität 

(vgl. Abbildung 2-10), also das passive Berührungsfühlen und der aktive Tastsinn, sind in diesem 

Kontext schwer zu trennen, weswegen diese im Folgenden unter haptischer/taktiler Wahrnehmung 

zusammen betrachtet werden. 

Zur Verdeutlichung der Relevanz der einzelnen Sinneskanäle zur Bewältigung der Fahraufgabe, sind 

in Tabelle 2-1 die wichtigsten Modalitäten und ihre Einsatzfelder gezeigt. 

Fernsinne
 Wahrnehmung von räumlich Entferntem 

Nahsinne (auch: Somatosensorik)
 Wahrnehmung des Körpergefühls

• Visuelle SM /  Sehen  /  Auge
• Auditive SM / Hören  /  Ohr 
• Olfaktorische SM / Riechen / Nase  

Wahrnehmung

• Taktile SM  /  passives Berührungsfühlen 
• Gustatorische SM / Schmecken / Mund 

Exterozeption

(Wahrnehmung der 
Umwelt) 

• Haptische SM / aktiver Tastsinn 
• Kinästethische SM  /  

Körperbewegungswahrnehmung 
• Vestibuläre SM  /  Gleichgewichtssinn 
• Nozizeptive SM  /  Schmerzwahrnehmung 

Interozeption

(Wahrnehmung des 
eigenen Körpers) 

Viszerozeption (auch: Enterozeption) 
 Sensorik der inneren Organe 

Propriozeption (Kinästhetik & Somatosensorik)
 Sensorik des Bewegungsapparates
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Tabelle 2-1: Zusammenhang von Sinneskanälen zur Bewältigung der Fahraufgabe und ihren 

Einsatzfeldern (in Anlehnung an [Tomaske und Fortmüller, 2001], erweitert von [Lange, 2008], 

ergänzt durch den Autor – farblich gekennzeichnet) 

 

Diese vier Sinnesmodalitäten zur Detektion der Fahrzeugbewegung und dessen Steuerung werden 

im Folgenden detaillierter betrachtet, um die Eigenschaften und Einschränkungen des jeweiligen 

Reizkanals herauszustellen. 

Visuelle Wahrnehmung 

Wie in vielen anderen Lebensbereichen, ist auch im Straßenverkehr die visuelle Wahrnehmung der 

wichtigste Informationskanal. In der Literatur wird hierbei meist von einem Anteil von 80-90% der 

relevanten Informationsaufnahme gesprochen [Booher, 1978; Bryan, 1958; Cohen, 2008]. Im Umgang 

mit kritischen Fahrsituationen konnte Sivak [1996] methodisch nachweisen, dass der visuelle Kanal 

in den untersuchten 89 Verkehrsszenarien mit einem Anteil von 83% tastsächlich als relevanteste 

Informationsquelle genutzt wurde. 

Der detaillierte Aufbau des Auges und des dioptrischen Apparats, sowie deren Funktionsprinzipien 

sind für die vorliegende Arbeit nicht von zentraler Bedeutung, hierfür sei auf Referenzwerke wie 

Handwerker & Schmelz [2010] oder Bubb et al. [2015] verwiesen. Die für die Arbeit zentralen 

Aspekte werden im Folgenden kurz beschrieben. 

Neben dem auditiven Sinneskanal repräsentiert der visuelle Kanal die einzige fernorientierte Sinnes-

modalität, also eine Möglichkeit zur Wahrnehmung von räumlich Entferntem (vgl. Abbildung 

2-10). Dabei kann das menschliche Auge nur in der sog. zentralen Sehgrube, der Fovea Centralis 

wirklich scharf sehen – dieser Scharfbereich entspricht allerdings nur einem Blickwinkel von ca. 2-3° 

[Bubb, 2015a]. Abseits dieses fovealen Sehbereichs, außerhalb des Fixationspunktes, liefert das 

periphere Sehen nur unscharfe und optische verzerrte Eindrücke. Mit zunehmenden Abstand 

nehmen zwar einerseits die Sehschärfe, die Farbwahrnehmung, die Empfindlichkeit der Lichtreize 

Information Visuell Vestibulär Auditiv Haptisch 

Spurabweichung 

Abstände zu and. Verkehrsteilnehmern 

Quergeschwindigkeit 

Fahrgeschwindigkeit  

Längs- und Querbeschleunigung, Rucke   

Winkel Fahrzeuglängsachse-Sollkurs  

Giergeschwindigkeit 

Gierbeschleunigung  

Neigungswinkel (Nicken, Wanken)  

Lenkwinkel  

Kräfte in Stellgliedern 

Fahrgeräusch 
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sowie die Wahrnehmung von Kontrasten zunehmend ab, andererseits nimmt die dynamische 

Empfindlichkeit, die Wahrnehmung von Bewegung und Orientierung im Raum, das zeitliche 

Auflösungsvermögen sowie die Wahrnehmung von hell und dunkel deutlich zu [Goldstein & Irtel, 

2008]. Durch das binokulare Sehen8 wird das für den Straßenverkehr wichtige 

Tiefenauflösungsvermögen (Tiefenwahrnehmung) und damit plastische Sehen ermöglicht [Bubb, 

2015a; Silbernagl & Despopoulos, 2012]. Aufgrund des Abstands beider Augen ergeben sich zwei 

verschiedene Blickwinkel auf die Fahrzeugumgebung, welche durch die zentrale Verarbeitung des 

Doppelbildes bis ca. 20 m räumliches Sehen ermöglicht [Bubb, 2015a].  

Einerseits können durch den visuellen Kanal externe Informationen, wie Straßenverläufe, Hinder-

nisse, Verkehrsschilder und andere Verkehrsteilnehmer wahrgenommen, aber auch interne 

Informationen, wie die eigene Bewegungsrichtung sowie die dazugehörige Geschwindigkeit 

verarbeitet werden. Diese internen Informationen werden durch das Prinzip des optischen Flusses 

wahrgenommen, welcher durch die Fortbewegung des Beobachters induziert wird und die Gesamt-

heit der optischen Veränderungen der visuellen Szene beschreibt [Chatziastros, 2003]. Dadurch 

können Bewegungsgradienten in den drei Raumrichtungen erfasst werden, die Rückschlüsse auf die 

Richtung und Geschwindigkeit der eigenen Bewegung erlauben [Goldstein & Irtel, 2008]. Nach Lee 

[1976] kann das Feld des optischen Flusses nicht nur zur Abstandswahrnehmung, sondern auch zur 

Einschätzung der time-to-collision (TTC) genutzt werden. 

Durch die visuelle Reizwahrnehmung ist der Fahrer beim manuellen Fahren also in der Lage – durch 

Informationen der Fahrumgebung und deren Verknüpfung mit persönlichen Erfahrungen – 

Bewegungszustände, Größen und Orientierungen abzuschätzen. 

Vestibuläre Wahrnehmung 

Der Vestibularapparat des Menschen ist primär für die korrekte Funktion des Raumorientierungs- 

und Bewegungssinns verantwortlich, welche unter anderem die Grundvoraussetzung für den 

aufrechten Gang des Menschen bilden. Mit 11% und damit großer Differenz zur visuellen 

Wahrnehmung stellt der vestibuläre (inkl. Propriozeption9) Kanal die zweitwichtigsten Sinnes-

modalität beim Führen eines Kraftfahrzeugs dar [Sivak, 1996]. Aber nicht nur in Kombination mit 

der visuellen Wahrnehmung, sondern auch isoliert betrachtet, liefert das vestibuläre Organ 

entscheidende Informationen zur Bewältigung der Fahraufgabe [Reymond et al., 2001]. Für eine 

eindeutige Interpretation sind allerdings zusätzliche Informationen aus den visuellen und 

propriozeptiven Sinnessystemen von Nöten. Bei gesunden Menschen wird die Aktivität des 

Vestibularorgans nicht bemerkt, da seine Funktion ohne primäre Beteiligung des Bewusstseins 

dauerhaft abläuft [Zenner, 2010].  

Im Sinne einer ergonomischen Betrachtung bilden die Stellungsrezeptoren in Muskeln und Gelenken 

sowie den Mechanorezeptoren der Haut, deren Output mit den Informationen des Vestibularorgans 

verrechnet werden, zusammen mit dem Vestibularapparat die kinästhetische Wahrnehmung [Bubb, 

2015a]. Diese spielen für die Wahrnehmung von Beschleunigungen und Rucken durch Fahrzeug-

bewegungen und den dadurch verursachten Beeinträchtigungen also eine zentrale Rolle bei der 

Beurteilung des Komforts. 

                                        

8 Sichtbereich, in dem beide Augeninformationen gleichzeitig genutzt werden [Silbernagl & Despopoulos, 2012] 
9 Kraft-, Stellungs- und Bewegungssinn: Messung der Gelenkstellung und -bewegung [Silbernagl & 

Despopoulos, 2012] 
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Der Gleichgewichtssinn des Menschen setzt sich aus dem Vestibularorgan (bestehend aus drei 

Bogengängen) und dem Maculaorgan (Macula utriculi und Macula sacculi) zusammen. Beide 

Organe befinden sich im Innenohr und nehmen neben Drehbeschleunigungen (Vestibularorgan) auch 

translatorische Geschwindigkeitsänderungen (Maculaorgan) wahr [Zenner, 2010]. Während die drei 

Bogengänge des Vestibularorgans in die drei Raumrichtungen ausgerichtet sind, erfassen die zwei 

senkrecht zueinander stehenden Maculaorgane lineare Beschleunigungen in horizontaler und in 

vertikaler Richtung [Silbernagl & Despopoulos, 2012]. Das Grundprinzip der vestibulären Wahr-

nehmung ist auf die Abwinklung bzw. Abscherung (= Deflektion) feiner Haarzellen in den fünf 

Teilorganen zurückzuführen. Durch das Hineinragen dieser Härchen in eine gallertige Masse führen 

diese bei Beschleunigungsvorgängen trägheitsbedingt eine Relativbewegung zu ihrer Umgebung 

durch, wodurch die Haarzelle in einen Erregungszustand versetzt wird [Zenner, 2010]. Da die 

Haarzellen auch in Ruhelage Transmittersubstanzen freigeben, verfügt das Vestibularorgan über 

eine hohe Spontanaktivität (= Ruheaktivität). Nach Klinke et al. [2010] hat dies zur Folge, dass 

die Haarzellen in beide Richtungen aktiviert werden können, wodurch eine Modulation durch 

adäquate Reize ermöglicht wird. Bereits minimale Bewegungen führen zu einer Änderung der 

Entladungsrate, wodurch das System praktisch keine Aktivierungsschwelle besitzt und sehr 

empfindlich ist. Diese Eigenschaft unterstreicht die hohe Bedeutung dieser SM für die Wahr-

nehmung von Komfort- bzw. Diskomfortzustände. 

Trotzdem müssen Beschleunigungen in Längs- und Querrichtung eine gewisse Reizschwelle über-

schreiten, um wahrgenommen werden zu können. Tabelle 2-2 zeigt verschiedene experimentell 

bestimmte Wahrnehmungsschwellen. Hierbei muss allerdings zwischen absoluten Wahrnehmungs-

schwellen und relativen Unterschiedsschwellen unterschieden werden [Gutjahr, 2014]. Absolute 

Wahrnehmungsschwellen geben den minimalen Wert an, der überschritten werden muss, um über-

haupt einen Reiz wahrnehmen zu können, Differenzschwellwerte (JND10) zeigen dagegen die Höhe 

des Mindestunterschieds vom letzten wahrgenommenen Reiz an. Unter der Absolutschwelle kann 

demnach die Unterschiedsschwelle zu einem Referenzreiz der Intensität Null verstanden werden. 

                                        

10 JND: Just Noticeable Difference (deutsch: Unterschiedsschwelle) 
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Tabelle 2-2: Vestibuläre Wahrnehmungsschwellen für Längs- und Querbeschleunigungen 

(Angaben in g wurden mit dem Faktor 9,81 m/s2 umgerechnet)    

 

Grundsätzlich sind Unterschiedsschwellen einer Vielzahl an Einflüssen ausgesetzt; zu diesen zählen 

neben der Art des Sinnessystems auch der Reizkontext und dessen Dauer, die Referenzreizintensität 

sowie die persönlichen Voraussetzungen [Handwerker & Schmelz, 2010; Bubb, 2015a]. Darüber 

hinaus sind Schwellwerte für Translationsbeschleunigungen von der Bewegungsfrequenz und 

Richtung abhängig. Bei rund 3 Hz hat der Mensch ein Maximum an Bewegungsempfindung, 

weswegen die Werte in diesem Frequenzbereich am niedrigsten sind, bei höheren Frequenzen steigen 

die Wahrnehmungsschwellen deutlich an [Bubb, 2015a]. 

Kontext Beschreibung
Wahrnehmungs-
schwelle in m/s2 Quelle

L
ä
n
g
sb

e
sc

h
le

u
n
ig

u
n
g

B
es

ch
le

u
n
ig

u
n
g

Allgemein
Effektivwert der frequenz-
bewerteten Beschleunigung

0,015 VDI 2057

Automobil
Diverse Studien unter Zuhilfenahme
der Literatur

0,02 – 0,8
Heißing et al. 
[2000]

Medizin
Linearsitzschlitten
(Ausblendung der visuellen und 
akustischen Wahrnehmung)

0,03 – 0,16
(Median: 0,085)

Kingma
[2005]

Automobil
Allgemeine Untersuchung wahr-
nehmbarer Unterschiedschwellen

0,1 – 0,2 Bubb [1977]

Automobil
Ermittlung vestibulärer
Unterschiedsschwellen (JNDs)
(80%-ige Entdeckungswahrscheinl.)

0,14 – 0,18 Müller [2016]

Automobil
Realfahrzeug Studie zur Ermittlung 
der Absolutschwelle

0,15
Rockwell &
Snider [1965]

V
er

zö
g
er

u
n
g Automobil 

(Elektro-KFZ)
Studie zur Wahrnehmbarkeit von 
Rekuperationsverzögerungen

0,25 – 0,35 Eberl [2014]

Automobil
(Unfallforschung)

Fokus: Nachbildung leichter 
Kollisionen (bei 40%-iger
Entdeckungswahrscheinlichkeit)

0,4 Wolff [1992]

Q
u
e
rb

e
sc

h
le

u
n
ig

u
n
g

Automobil
Neuartiger Bewegungsapparat mit 6 
Freiheitsgraden, hochdynamisch
(ohne visuelle Rückmeldung)

0,01
Muragishi 
[2006]

Medizin
Linearsitzschlitten
(Ausblendung der visuellen 
akustischen Wahrnehmung)

0,03 – 0,23
(Median: 0,065)

Kingma
[2005]

Automobil
Diverse Studien unter Zuhilfenahme
der Literatur

0,05 – 0,1
Heißing et al. 
[2000]

Automobil
Werte zur fahrdynamischen 
Grundauslegung für Fahrkomfort 
und Fahrdynamik

0,05 – 0,2 Botev [2008]
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Für eine realitätsnahe Analyse im Fahrzeugkontext, sollte der vestibuläre Sinneskanal allerdings 

nicht isoliert betrachtet werden. Muragishi et al. [2006] stellen eine deutliche Abhängigkeit der Höhe 

vestibulärer Wahrnehmungsschwellen vom visuellen Sinneskanal [VDI 2057] fest. Danach verringert 

sich zwar die Wahrnehmungsschwelle für Gier- und Nickbewegungen erheblich, wenn zusätzlich eine 

visuelle Rückmeldung vorhanden ist, die Wahrnehmungsschwelle für Quer- und Vertikalbewe-

gungen dagegen steigt. Das bedeutet, dass die Empfindlichkeit gegenüber Querbeschleunigungen 

bei rein vestibulärer Wahrnehmung höher ist, als bei gleichzeitig visueller Wahrnehmung der 

Fahrzeugbewegung. Dieser Zusammenhang kann im Rahmen des automatisierten Fahrens und der 

dabei möglichen visuellen Abwendung vom Verkehrsgeschehen, einen merklichen Einfluss auf die 

Wahrnehmung von Querbeschleunigungen ausüben. 

Aber nicht nur der absolute Wert der Querbeschleunigung, sondern auch deren zeitliche Änderung 

ist ein entscheidendes Maß. So konnten Gianna et al. [1996] unterschiedlich hohe Werte für 

Wahrnehmungsschwellen identifizieren, die abhängig vom Anstieg der Querbeschleunigung sind. 

Dadurch wird deutlich, dass für die Bewegungswahrnehmung nicht alleine der Wert der 

Querbeschleunigung von Relevanz ist, sondern auch wie sich dieser ändert (vgl. [Soyka et al., 2011]). 

Die zeitliche Änderung der Beschleunigung – Ruck genannt – wird nach Müller et al. [2013] erst ab 

einer Änderung von ca. 1 m/s3 (95%-Konfidenzintervall) gerade noch wahrgenommen. Diese JNDs 

geben auch für höhere Werte der Beschleunigung bzw. des Rucks an, ab welchem Gradient die 

Ruckänderung gerade noch wahrnehmbar ist. Auf Richt- bzw. Grenzwerte für Beschleunigungen 

und Beschleunigungsänderungen (Rucke), die in Fahrzeugen der Transportbranche und öffentlichen 

Verkehrsmittel angestrebt werden, wird im Rahmen der Ausführung zum Fahrstil in 3.4.2 

eingegangen. 

Nach Bellem [2017] nimmt die auditive und taktile Wahrnehmung bei einer komfortablen 

automatisierten Fahrt dagegen nur eine untergeordnete Rolle ein, weswegen diese beiden 

Sinneskanäle im Folgenden nur kurz angeschnitten werden. 

Auditive Wahrnehmung 

Wie die visuelle, gehört auch die auditive Wahrnehmung zu den Fernsinnen. Für die Fahrzeug-

führung relevante Größen dieser Sinnesmodalität sind Geräusche jeglicher Art, wie Motor- und 

Windgeräusche, aber auch durch die Reifen verursachte Abrollgeräusche oder Quietschen bei 

dynamischer Kurvenfahrt. Demnach handelt es sich dabei vielmehr um Zusatzinformationen zur 

Beurteilung von fahrdynamischen Größen, als um gänzlich neue Informationen. Diese helfen bei der 

subjektiven Einschätzung der gefahrenen Geschwindigkeit und Längsbeschleunigung [Tomaske & 

Fortmüller, 2001]. Durch den Abstand beider Ohren und den damit erfassbaren Laufzeit- und 

Intensitätsunterschieden, ist ähnlich wie bei visuellen Sinneskanal eine Richtungsorientierung 

möglich [Bubb, 2015a]. 

Demnach erlaubt die auditive Wahrnehmung keine direkten Rückschlüsse auf die Bewegung, 

dennoch beeinflusst sie das Fahrerlebnis, da ein erhöhter Geräuschpegel den Komfort beeinträchtigt 

[Engelbrecht, 2013; Wu et al., 2009]. Die Bewertung eines komfortablen Fahrstils ist hiervon 

allerdings kaum betroffen, weswegen diese Art der Wahrnehmung für die vorliegende Arbeit nicht 

weiter berücksichtigt wird. 
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Haptische / taktile Wahrnehmung 

Trotz den engen Verbundenheit der beiden Sinneskanäle, kann die als passiv eingestufte taktile 

Wahrnehmung (vgl. Abbildung 2-10) vom aktiven Tastsinn – der haptischen Wahrnehmung – 

getrennt werden. Laut Bubb [2015a] kann durch den haptischen Sinneskanal die "Form und 

Oberflächenkonsistenz von berührten Objekten" erfasst werden, sowie deren Betätigungshaptik. 

Dadurch lässt sich die taktile Wahrnehmungsqualität prinzipiell von der haptischen trennen. 

Taktile Informationen können durch die Deformation der Haut wahrgenommen werden [Hand-

werker & Schmelz, 2010]. Dadurch können einige Fahrdynamikgrößen in Längs- und Querrichtung, 

sowie in vertikaler Richtung detektiert werden. Querbeschleunigungen können beispielsweise durch 

den Druck auf die Sitzseitenwangen und der Scherung auf der Sitzfläche empfunden werden 

[Schimmel, 2010]. Die taktile Wahrnehmung kann also als eine Erweiterung der vestibulären 

Beschleunigungswahrnehmung angesehen werden. 

Für den erlebten Vertikaldynamikkomfort ist die taktile Wahrnehmung ein entscheidender Sensor. 

So werden alle durch die Fahrbahn eingeleiteten Vibrationen und Schwingungen in Richtung der 

Fahrzeughochachse neben der vestibulären Wahrnehmung auch durch diesen Sinneskanal 

detektiert. 

Da die taktile Sinnesmodalität im Komfortbereich allerdings keinen entscheidenden Einfluss auf die 

Komfortbeurteilung des Fahrstils ausübt und die Vertikaldynamik nicht Versuchsgegenstand dieser 

Forschungsarbeit ist, wird der Einfluss der taktilen Wahrnehmung im Folgenden nicht explizit 

betrachtet. 

2.4.3 Veränderte Wahrnehmung durch HAF 

Zu Beginn dieses Abschnitts sei erwähnt, dass die menschliche Wahrnehmung nicht als absolut 

konstant angesehen werden kann. Analog zu den vestibulären Wahrnehmungsschwellen (siehe 2.4.2) 

unterliegt generell jedwede Wahrnehmung einer gewissen Varianz. Sie unterscheidet sich von 

Mensch zu Mensch und ist von der Wahrnehmungsdauer (Adaptation) und der körperlichen und 

geistigen Verfassung (Müdigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Ablenkungsgrad) abhängig [Decker, 

2009]. Nachfolgende Ausführungen sind demnach als grundlegende Zusammenhänge zu verstehen, 

die je nach Randbedingungen in ihrer Einflussstärke variieren können. 

Die neu gewonnen Möglichkeiten durch automatisiertes Fahren – die Beschäftigung mit fahrfremden 

Tätigkeiten (siehe 2.2.2) – binden je nach Beanspruchung und Involviertheit mehr Aufmerksam-

keitsressourcen als klassische Nebentätigkeiten bei manuellem oder teilautomatisiertem Fahren. 

Nach Kahneman [1973] sind die menschlichen Aufmerksamkeitsressourcen allerdings begrenzt, 

weswegen bei ihrer Erschöpfung keine weiteren Informationen mehr aufgenommen werden können. 

Auch Tomaske & Fortmüller [2001] sehen in der begrenzten Aufnahmekapazität den Grund dafür, 

warum der Fahrer nicht gleichzeitig alle optischen, akustischen, haptischen und vestibulären 

Informationen aufzunehmen vermag. Das Phänomen der sogenannten "inattentional blindness"11 

beschreibt die Nichtwahrnehmung von Objekten aufgrund begrenzter Verarbeitungskapazitäten des 

menschlichen Gehirns [Mack & Rock, 1998]. Dementsprechend werden bei hoher Beanspruchung 

                                        

11 deutsch: Unaufmerksamkeitsblindheit 
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und Ressourcenbindung keine für die Aufgabenerfüllung irrelevanten Informationen mehr wahr-

genommen [Lavie, 2010; Cartwright-Finch & Lavie, 2007; Macdonald & Lavie, 2008]. Ablenkende 

und für die aktuelle Aufgabe unbedeutende Reize werden ausgeblendet und demzufolge nicht 

bewusst wahrgenommen. Die Fähigkeit die Aufmerksamkeit zu fokussieren erhöht sich zwar mit 

erhöhtem Beanspruchungslevel der Wahrnehmungsaufgabe, wird allerdings mit höherer Belastung 

durch kognitive Verarbeitungsprozesse im Arbeitsgedächtnis geschmälert [Lavie, 2010]. Das 

bedeutet, dass die Aufmerksamkeit bei hoher Reizdichte beschränkt bzw. fokussiert, die Konzen-

tration auf spezifische Reize bei hoher kognitiver Belastung jedoch gehemmt wird. Durch eine hohe 

Konzentration auf die Durchführung fahrfremder Tätigkeiten kann es folglich zu einer unter-

bewussten Ausblendung der Wahrnehmung des Fahrstils kommen. Wenn die Aufmerksamkeits-

ressourcen erschöpft sind, könnte der Fahrstil somit in den Hintergrund rücken, wodurch nur noch 

auffällige oder störende Ereignisse wahrgenommen werden.  

Dem gegenüber steht die Hypothese, dass die Empfindlichkeit gegenüber Dynamikeinträgen bei 

automatisierter Fahrt ansteigt, sobald die Beschäftigung mit FFT und damit Abwendung von der 

Fahraufgabe möglich ist. Durch die visuelle Abwendung von der Straße und dem umgebenden 

Verkehr werden die Antizipationsmöglichkeiten bevorstehender Manöver wesentlich beeinträchtigt, 

da lediglich das periphere Sichtfeld genutzt werden kann. Bei ungünstigem, tiefem Verbauort des 

Bildschirms im Fahrzeug kann es gegebenenfalls sogar zu einer gänzlichen Blindheit der visuellen 

Sinnesmodalität für das Verkehrsgeschehen kommen. Dadurch können etwaige, notwendige 

Manöver nur eingeschränkt vorhergesehen werden, was zu überraschenden und damit unangenehm 

empfundenen Längs- und Querbeschleunigung führen kann. Vor allem bei vermeintlich 

sicherheitskritischen Manövern wie Verzögerungen auf langsamere Vorderfahrzeuge oder enge 

Einscherer kann dies Beeinträchtigungen des Sicherheitsgefühls hervorrufen. 

Mit Hilfe des SEEV-Modells nach Wickens et al. [2003] kann die visuelle Aufmerksamkeits-

zuwendung im Allgemeinen und speziell für bewegte Umgebungen wie den Straßenverkehr erklärt 

und berechnet werden [Horrey et al., 2006]. Diese wird von vier Faktoren beeinflusst: Salienz 

(Salience), Aufwand (Effort), Erwartung (Expectancy) und Wert (Value) der Information. Die 

ersten beiden Einflussfaktoren Salienz und Aufwand werden als Bottom-Up Prozesse bezeichnet, 

weil sie von der Umwelt gesteuert oder ausgelöst werden. Erwartung und Wert werden dagegen als 

Top-Down Prozesse eingestuft, da sie wissensgesteuert ablaufen.  

Jedoch sind die Erkenntnisse des Modells nicht ohne Weiteres auf die Aufmerksamkeit beim 

automatisierten Fahren adaptierbar, da es sich bei fahrfremden Tätigkeiten nicht um eine 

Abwendung durch eine Nebenaufgabe, sondern vielmehr um eine neue Hauptaufgabe während der 

Fahrt handelt (vgl. 2.2.2). Im Kontext des automatisierten Fahrens sind vor allem die Top-Down 

Faktoren von Relevanz, da diese sich durch die Abgabe der Fahraufgabe stärker verändert. Die 

Erwartung (E) beschreibt die Wahrscheinlichkeit eine Information an einer bestimmten Position 

(Area of Interest = AoI) wahrzunehmen, welche durch die Bandbreite, also der Frequenz der Events 

an einer bestimmten Position, charakterisiert wird. Der Wert (V) beinhaltet die Wichtigkeit der 

Aufgabe und die Relevanz der Information für diese Aufgabe durch den erwarteten Event. Gemäß 

der ergänzenden multiplen Ressourcen Theorie nach Wickens [2002] können Informationen 

bezüglich der Fahrzeugbewegungen bei Erschöpfung des visuellen Sinneskanals aber auch über 

andere, noch aufnahmefähige Sinnesmodalitäten wahrgenommen werden. Auch Bellem et al. [2017] 

weisen darauf hin, dass bei höherer Abwendung von der Fahraufgabe vestibuläre Reize zur 

Wahrnehmung von Fahrzeugbewegungen an Bedeutung gewinnen. Die fehlende visuelle wird also 



2.4  Dynamikwahrnehmung im Kontext HAF 37 

 

teilweise durch die vestibuläre Wahrnehmung ausgeglichen, da diese bei FFT normalerweise nicht 

beansprucht wird. In Abbildung 2-11 ist das vierdimensionale multiple Ressourcenmodell mit 

seinen dichotomen Dimensionen Verarbeitungsstufe, Sinnesmodalität, Verarbeitungskodierung und 

Reaktion veranschaulicht. Eine Unzulänglichkeit des Modells besteht in der fehlender Berück-

sichtigung der vestibulären Informationen, die zur Führung eines Kraftfahrzeugs ebenfalls von hoher 

Relevanz sind. 

 

Abbildung 2-11: Multiples Ressourcenmodell nach Wickens [2002] 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Aufmerksamkeitsverteilung durch gänzlich neue Möglich-

keiten während der Fahrt (vgl. 2.2) erheblich verändern wird. Da der Fahrer beim automatisierten 

Fahren die Fahraufgabe nicht mehr dauerhaft überwachen muss und sich über längere Zeit anderen 

Tätigkeiten widmen darf, verringert sich die Relevanz der Informationen für den Fahrer hinsichtlich 

der befahrenen Straße und den Verkehrsteilnehmern deutlich. Parallel dazu nimmt der Wert der 

Aufmerksamkeit für fahrfremde Tätigkeiten stark zu, da diese als neue Primäraufgaben im Fokus 

stehen. Die Gewichtung der Informationen verschiebt sich demnach zu Gunsten der fahrfremden 

Tätigkeit, wodurch die Aufmerksamkeitsressourcen verstärkt auf die anzeigenden Bildschirme und 

potenzieller Eingabegeräte (z.B. Tastatur) gelegt werden. Wie dadurch die Wahrnehmung 

dynamischer Beeinträchtigungen in Form von Beschleunigungen und Rucken verändert wird, ist 

Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. In Tabelle 2-3 sind alle relevanten Sinneskanälen 

zur Bewältigung der Fahraufgabe und ihre Einsatzfelder (farblich hinterlegt) aus Tabelle 2-1 

erneut aufgeführt. Zusätzlich wurde die Relevanz der einzelnen Informationen für den Fahrer beim 

hochautomatisierten Fahren eingetragen. Diese benötigt der Fahrer entweder aufgrund zu niedrigem 

Sicherheitsempfinden und damit einhergehend zu geringem Systemvertrauen oder zur Erhaltung 

der Übernahmefähigkeit in Form von erforderlichem Situationsbewusstsein. 

Am Ende der Tabelle ist die potenzielle Beanspruchung der Sinnesmodalität durch FFT angeführt. 

Der visuelle Sinneskanal wird hiervon am meisten betroffen sein, da fast alle fahrfremden 

Tätigkeiten eine Abwendung des Blicks vom Verkehrsgeschehen erfordern. Die vestibuläre 

Wahrnehmung ist dagegen nicht direkt davon beeinflusst, weil FFT den vestibulären Sinneskanal 
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für gewöhnlich nicht beanspruchen. Es bleibt allerdings zu klären, ob und wie stark die bewusste 

Wahrnehmung durch die Überlagerung anderer Reize oder hohe mentale Beanspruchung verändert 

wird. Je nach fahrfremder Aktivität des Fahrers wird die auditive und haptische Modalität mittel-

mäßig bis hoch beansprucht. Da über diese Kanäle wahrgenommene Reize für das manuelle Führen 

eines Kraftfahrzeuges allerdings nur von geringer bzw. mittlerer Relevanz sind und davon 

auszugehen ist, dass diese durch die Passivität des Fahrers bei HAF noch weiter sinkt, werden diese 

Modalitäten im Folgenden nicht explizit betrachtet. 

Tabelle 2-3: Relevanz der Sinnesmodalitäten beim Führen eines Kraftfahrzeugs und deren 

prinzipielle Beanspruchung durch FFT bei HAF (in Anlehnung an [Tomaske & Fortmüller, 2001], 

erweitert von [Lange, 2008], ergänzt durch den Autor – u. A. Bewertung der Relevanz) 

 

Wie Tabelle 2-3 zu entnehmen ist, sind für die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung bei HAF 

– analog zum manuellen Fahren – vor allem der visuelle und vestibuläre Sinnesmodalität von 

Bedeutung. Kombiniert mit der Bedeutsamkeit der einzelnen Informationen für den Fahrer bzw. 

Insassen während einer hochautomatisierten Fahrt erscheinen für die visuelle Wahrnehmung vor 

allem die Spurabweichung, Abstände zu anderen Verkehrsteilnehmern, Quer- und Fahrgeschwindig-

keit sowie der Neigungswinkel von Interesse. Weil der vestibuläre Sinneskanal nicht anderweitig 

durch FFT beansprucht wird, gibt dieser kontinuierlich wichtige Informationen zur Dynamik der 

Fahrzeugbewegung in Form von Längs- und Querbeschleunigungen sowie deren Änderungen 

(Rucken) und Neigungswinkeln.  

Um das nötige Verständnis für den bereits häufig erwähnten Fahrstil automatisierter Funktionen 

zu schaffen, wird im folgenden Kapitel neben der Definition ein Überblick über dessen Bestandteile 

und mögliche Einteilungen gegeben. 

Sinnesmodalität

Visuell Vestibulär Auditiv Haptisch 
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In
fo
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Spurabweichung hoch 
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KAPITEL   

3 
 

3 Der Fahrstil automatisierter Fahrfunktionen 

In einer fahraktiven Studie mit potenziellen Nutzern aus drei Kontinenten 

wünschten sich 56% der Teilnehmer einen "komfortablen" Fahrstil [Enigk & 

Kreutzburg-Sütterlin, 2017]. Doch was genau ist unter dem Begriff Fahrstil zu 

verstehen und von welchen Faktoren hängt er ab? Diese Fragen werden im folgen-

den Kapitel behandelt. Nach einer Begriffsdefinition wird auf die Detaillierung der 

Fahraufgabe und deren Zuordnung zu den Komponenten des Fahrstils eingegangen. 

Im Anschluss wird die Relevanz des Fahrstils für die Komfort- und Sicherheits-

wahrnehmung und die gekoppelte Längs-Querplanung als Umsetzungsplattform des 

Fahrstils beschrieben. Abschließend werden bisherige Erkenntnisse zur Auslegung 

automatisierter Fahrfunktionen in Form von grundsätzlichen Gestaltungs-

empfehlungen und Grenzwerten für eine komfortable Auslegung zusammengefasst. 

3.1 Definition des Fahrstils und seiner charakteristischen Größen 

Vor einer Definition des Fahrstils, ist eine Unterscheidung zum oftmals synonym verwendeten 

Begriff des Fahrverhaltens notwendig. Einerseits können Fahrstile als Unterkategorie des 

Fahrverhaltens angesehen werden [Sagberg et al., 2015]. Als Fahrverhalten werden dabei alle 

sichtbaren aber auch unsichtbaren oder mentalen Aktivitäten zusammengefasst, denen der Fahrer 

während der Fahrt nachgeht. Andererseits verstehen Elander et al. [1993] das Fahrverhalten eher 

als Manifestation des Fahrstils, also ein von außen beobachtbares Verhalten, das sich durch 

charakteristische Eigenschaften beschreiben lässt. Diese können als Unterscheidungsmerkmale für 

den Fahrstil herangezogen werden, um diesen zu beschreiben und von anderen Ausprägungen 

abzugrenzen. 

Während das Fahrverhalten als situationsabhängig angesehen werden kann, ist der Fahrstil über 

einen längeren Zeitraum beständig und charakteristisch [Bellem, 2017]. Nach dieser Abgrenzung 

steht für die vorliegende Arbeit der Fahrstil im Fokus. Es soll nicht unregelmäßig auftretendes 

Fahrverhalten durch veränderte Motive oder Einstellungen des Fahrers analysiert werden, sondern 

vielmehr vergleichbare und immer wiederkehrende Verhaltensmuster automatisierter Fahrzeuge 

über verschiedene Fahrszenarien hinweg betrachtet werden. 
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3.1.1 Begriffsbestimmung des Fahrstils 

In einer umfassenden Literaturbewertung zu den Themen "driving style" und "safety" kommen 

Sagberg et al. [2015] zu der Erkenntnis, dass Definitionen und Klassifikationen des Fahrstils je nach 

Untersuchungsgegenstand variieren. In einer häufig zitierten Definition beschreiben Elander et al. 

[1993] das Konstrukt des (manuellen) Fahrstils als eine über einen längeren Zeitraum angewöhnte 

Art und Weise des Fahrens, welche durch Geschwindigkeitspräferenzen, individuelle Rahmen-

bedingungen für Überholmanöver, einen bevorzugten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und 

den Grad der Einhaltung der Verkehrsregeln beschrieben werden kann. Die Autoren gehen davon 

aus, dass diese gewohnte Art zu fahren von verkehrsrelevanten Einstellungen und Überzeugungen 

beeinflusst wird.  

Sagberg et al. [2015] fassen verschiedene Definitionen des Fahrstils allgemeiner zusammen als 

"habitual way of driving, which is characteristic for a driver or a group of drivers", die neben der 

bewusst gewählten Art zu fahren auch von unterbewussten automatisierten Verhaltensweisen 

abhängt. Auch wenn keine einheitliche Definition des Fahrstils vorherrscht, haben die meisten 

Beschreibungen folgende drei Kernaspekte gemeinsam [Sagberg et al., 2015]: 

 Der Fahrstil ist relativ stabil, gewohnheitsmäßig und internalisiert. 

 Fahrstile unterscheiden sich zwischen Personen oder Personengruppen. 

 Der Fahrstil spiegelt bewusste Entscheidungen des Fahrers wieder. 

Sagberg et al. [2015] zweifeln allerdings an, ob der Fahrer seinen Fahrstil wirklich bewusst wählen 

kann, und erweitern die Definition deswegen um unterbewusstes, automatisiertes Verhalten, solange 

es angewöhnt und weitgehend stabil ist. Demzufolge ist der Fahrstil von externen und internen 

Randbedingungen sowie von Motiven oder Entscheidungen des Fahrers abhängig [Bellem, 2017], 

weswegen er nur bedingt bewusst verändert werden kann. Unter externen Bedingungen werden 

beispielsweise der Straßentyp, die Höhe des Verkehrsaufkommens oder die Witterungsbedingungen 

verstanden [Murphey et al., 2009; Sagberg et al., 2015]. Zu den internen Randbedingungen werden 

zum Beispiel das Alter und Fahrerfahrung [Keskinen et al., 1998; Abendroth & Bruder, 2015], das 

Geschlecht [Ericsson, 2000], aber auch allgemeine Motive und Einstellungen gegenüber dem Auto-

fahren gezählt [Møller & Haustein, 2013]. Nach Abendroth & Bruder [2015] wird der Fahrstil neben 

der Fahrerfahrung ganz allgemein durch die Persönlichkeit des Fahrers geprägt. Bellem [2017] geht 

davon aus, dass das Vertrauen, die Kontrollüberzeugung und das Phänomen des "sensation seeking" 

die wichtigsten internen Persönlichkeitsmerkmale für das automatisierte Fahrerlebnis darstellen. 

Im Allgemeinen bezieht sich die Fahraufgabe auf alle Verhaltensweisen des Fahrers, die mit dem 

Reisen von A nach B verbunden sind [Sagberg et al., 2015]. Diese Aufgabe lässt sich durch das 

3-Ebenen Modell nach Donges [1982] in eine (1) Navigations-, (2) Bahnführungs- und (3) Stabili-

sierungsebene gliedern. Diese Unterteilung steht im Einklang mit ähnlichen Modellen einer 

dreigeteilten Fahraufgabe: (1) strategische, (2) taktische und (3) operative Ebene (vgl. [Bernotat, 

1970] und [Michon, 1985]). Zu den strategischen Aufgaben gehören unter anderem die Wahl des 

Reiseziels, die Navigation sowie die Abschätzung des Zeitbedarfs. Der "dynamische Prozess des 

Fahrens" findet allerdings auf den beiden darunter liegenden Aufgabenebenen der Führung und 

Stabilisierung statt [Donges, 2015]. Auf taktischer Ebene sind beispielsweise die Geschwindigkeits- 

und Fahrspurwahl aber auch das Überholen und die Abstandswahl anzuführen. Zur untersten 

Ebene, der operativen Ebene, zählen zum Beispiel die Betätigung von Gas- und Bremspedal und 

das Lenken.  
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In Abbildung 3-1 sind diese drei Ebenen mit einer Detaillierung der beinhalteten Aufgaben, den 

benötigten Informationen und dem ungefährer Zeitbedarf für die einzelnen Ebenen dargestellt. 

 

Abbildung 3-1: Unterteilung der Fahraufgabe anhand des 3-Ebenen-Modells in Anlehnung an 

Donges [1982], zusätzliche Gliederung durch den Autor 

Analog zur Fahraufgabe, lässt sich auch der Fahrstil in diese 3 Ebenen unterteilen. So werden 

Fahrstile auf der strategischen Ebene beispielsweise anhand der gewohnheitsmäßigen Routenwahl, 

auf taktischer Ebene auf Basis der Geschwindigkeitswahl und auf operativer Ebene werden das 

Lenk- und Beschleunigungsverhalten als beschreibende Größen für den Fahrstil herangezogen 

[Sagberg et al., 2015]. Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die taktische und operative Ebene 

von Bedeutung. Die Situationsbewertung und Entscheidungsfindung repräsentieren hierbei die 

mittlere Ebene der Führung, die verschiedene Alternativen zu beurteilen haben. Auf Basis dieses 

Ergebnisses wird anschließend eine Entscheidung getroffen – z. B. ob ein Fahrstreifenwechsel 

durchgeführt werden soll oder nicht. Auf operativer Ebene wird dann die Art und Weise der 

Ausführung festgelegt, also wie die einzelnen Manöver, beispielsweise der Fahrstreifenwechsel, 

durchgeführt wird. Aufgrund der dynamischen Parameter, die die Art der Ausführung 

charakterisieren, wird im Rahmen dieser Arbeit der Fahrstil auf dieser Ebene auch als 

Manöverdynamikausprägung bezeichnet. 

Für ein einheitliches Verständnis des Fahrstils schlagen Sagberg et al. [2015] darüber hinaus vor, 

zwischen globalen und spezifischen Fahrstilen zu unterscheiden. Die Autoren wollen dadurch 

zwischen detaillierten Spezifikationen von Subkomponenten des Fahrstils, wie 

Geschwindigkeitsüberschreitungen oder starkes Beschleunigen und allgemeineren Konzepten, wie 

aggressives oder riskantes Fahren differenzieren. Der globale Fahrstil wird durch mehrere 

Indikatoren, die eine Operationalisierung durch Messgrößen darstellen beschrieben, wohingegen der 
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spezifische Fahrstil nur durch einen bzw. wenige Indikatoren beschrieben wird. Um die Details 

verschiedener Manöverdynamikausprägungen analysieren zu können, die für die vorliegende Arbeit 

von Interesse sind, werden im Folgenden einzelne Indikatoren genauer erläutert.  

3.1.2 Charakteristische Größen zur Beschreibung des Fahrstils 

Nach Abendroth & Bruder [2015] können auf Basis von Verhaltensbeobachtungen vier verschiedene 

Fahrertypen identifiziert werden: "unauffällige Durchschnittsfahrer", "wenig routinierte-

unentschlossene Fahrer", "sportlich-ambitionierte Fahrer" und "risikofreudig-aggressive Fahrer". 

Allerdings können Fahrstile auch anhand von objektiv beschreibenden Messgrößen in ähnlicher 

Weise klassifiziert werden. PKW-Fahrer können anhand von Kenngrößen für Geschwindigkeit und 

Längsbeschleunigung sowie des Abstands zum Vorausfahrenden außerdem in "eher langsam und 

komfortbewusst", "durchschnittlich mit hohem Sicherheitsbewusstsein" und "schnell und sportlich" 

eingeteilt werden [Abendroth & Bruder, 2015]. Analog zu dieser Klassifikation wird der Fahrstil in 

vielen Studien in die drei grundlegenden Kategorien "komfortorientiert", "alltägliches Fahren" 

(normal) und "dynamisch" (sportlich) kategorisiert [Bellem et al., 2016]. 

Griesche & Dotzauer [2016] hielten in ihrem Review fest, dass Fahrverhalten als beobachtbare 

Manifestation des Fahrstils üblicherweise durch folgende Parameter beschrieben wird: 

Fahrgeschwindigkeit, Position des Gas- und Bremspedals, Lenkradwinkel, Time Headway12 (THW), 

Abstand und Differenzgeschwindigkeit zum Vorderfahrzeug sowie laterale und longitudinale 

Beschleunigungen und Rucke. Für das Fahrerlebnis wurden allgemein die Geschwindigkeit, die 

Beschleunigung und die Bremsintensität als die drei wichtigsten Einflussfaktoren erkannt [Hartwich 

et al., 2015]. In einer Einstufung von Scherer et al. [2015] nach Häufigkeit der Nennungen (in % 

aller Teilnehmer, Mehrfachennungen möglich) von Komfortparametern wurden folgende als die 

relevantesten identifiziert: 

 Longitudinaler Sicherheitsabstand  (87,5%) 

 Bremsen      (77,5%) 

 Geschwindigkeit     (55,0%) 

 Beschleunigung     (27,5%) 

 Spurhalten      (25,0%) 

 Lenken und Benutzung des Blinkers  (weniger als 25%) 

Anhand des Beschleunigungsverlaufs in Längs- und Querrichtung, in dem durch die zeitliche 

Abhängigkeit auch die Ruckartigkeit inkludiert ist, lassen sich demnach bereits verschiedene 

Fahrcharakteristika ableiten, um verschiedene Fahrstile zu unterscheiden [Doshi & Trivedi, 2010]. 

Auch Murphey et al. [2009] haben auf Basis des Längsruckprofils in Abhängigkeit des Verkehrs-

aufkommens individuelle Fahrweisen eingeteilt, um aggressive von nichtaggressiven Fahrern unter-

scheiden zu können. Diese Vorgehensweise deckt sich mit den Erkenntnissen von Gianna et al. 

[1996], dass Menschen für schnelle Änderungen der Beschleunigung, den Rucken, wesentlich 

sensibler sind als für Beschleunigungen an sich. 

 

                                        

12 Maß für den zeitlichen Abstand zum Vorderfahrzeug in Abhängigkeit der eigenen Geschwindigkeit, auch 

Zeitlücke genannt: THW = Abstand zum VF / Geschwindigkeit des Egofahrzeugs 
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Aus der Vielzahl verschiedener Herangehensweisen zur Analyse des Fahrstils wird ersichtlich, wie 

stark die zu verwendende Metrik von der Fragestellung abhängt. Spezifische Fahrstile (vgl. 3.1.1) 

teilen Sagberg et al. [2015] auf Basis ihres Literaturreviews in die sechs üblichen Kategorien 

"Längsführung", "Querführung", "Lückenakzeptanz", "Blickverhalten", "Fehler und Vergehen" und 

"Andere" ein. Beispielsweise kann der spezifische Fahrstil "zu dicht auffahren" der Kategorie 

Längsführung durch die Indikatoren Time-Headway und Distance-Headway gemessen werden. 

Zur Identifikation geeigneter Metriken zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Fahrstilen 

verfolgen Bellem et al. [2016] einen manöverbasierten Ansatz, der über die reine Betrachtung von 

Geschwindigkeit und Beschleunigung hinausgeht. Für die vier in der Literatur definierten 

Hauptmanöver wurden die in Tabelle 3-1 aufgelisteten Messgrößen aufgezeichnet. Für eine 

Unterscheidung der drei betrachteten manuellen Fahrstile (komfortabel, alltäglich, dynamisch) 

konnten die mit * gekennzeichneten Messgrößen als signifikante Unterscheidungskriterien 

demaskiert werden [Bellem et al., 2016], weshalb diesen eine erhöhte Bedeutung beizumessen ist. 

Tabelle 3-1: Charakteristische Messgrößen zur Kategorisierung des Fahrstils auf Autobahnen 

[Bellem et al., 2016] 

 

Bellem et al. [2016] halten es für notwendig, die Richtung, den Zweck und die Dringlichkeit des 

Fahrstreifenwechsels für eine noch detailliertere Analyse des Fahrstreifenwechselverhaltens auf 

Autobahnen mit einzubeziehen. Für den Zweck spielt vor allem die realisierbare Fahrgeschwindig-

keit eine Rolle, was bei einem größeren Delta zur Wunschgeschwindigkeit zu einem Absinken der 

Spurzufriedenheit führt, was wiederum den Wunsch nach einem Fahrstreifenwechsel erhöht. Vor 

allem bei höheren Geschwindigkeiten auf Autobahnen scheinen Fahrstreifenwechsel nach links und 

Fahrstreifenwechsel nach rechts deswegen nicht zwangsläufig in derselben Dynamikausprägung 

durchgeführt zu werden. Dies ist auf eine gewisse Dringlichkeit zurückzuführen, die sich durch die 

Use-Case
Anteil 

Manöver
Beschreibung
(Ego-Fahrzeug)

Charakteristische Messgrößen

Verzögerung 
auf bewegtes 
Vorder-
fahrzeug

ca. 
16%

Verzögerung aus konst.
Geschwindigkeit bei 
Annäherung an ein anderes 
Fahrzeug, das mit 
konstanter niedrigerer 
Geschwindigkeit fährt

Längsbeschleunigung (m/s2) *
Längsruck Lösen Gaspedal (m/s3)
Längsruck Betätigung Bremspedal (m/s3)
Längsruck Lösen Bremspedal (m/s3) *
Längsruck Betätigung Gaspedal (m/s3)
Schnelligkeit längs (1/s) *
Minimale THW (s) *

Beschleu-
nigung aus 
v ≠ 0

ca.
18%

Beschleunigung aus v ≠ 0 
bis zur Zielgeschwindigkeit 
ohne Vorderfahrzeug

Längsbeschleunigung (m/s2) *
Längsruck Betätigung Gaspedal (m/s3)
Längsruck Lösen Gaspedal (m/s3) *
Schnelligkeit längs (1/s) *

Spurwechsel
links (l) /
rechts (r)

ca.
20%

Spurwechsel um Fahrzeug 
zu überholen oder zu 
Navigationszwecken

2 Querbeschleunigungen (m/s2) *l *r

Querruck Beginn SW (m/s3) *r

Querruck während SW (m/s3) *l *r

Querruck Ende SW (m/s3) *l *r

Schnelligkeit quer (1/s) *l *r

Konstante 
Folgefahrt

ca.
27%

Folgefahrt bei konstanter 
Geschwindigkeit 
(Ego- & Vorderfahrzeug)

THW (s) *
Fahrspurabweichung (m)
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Suche nach einer passenden Lücke bei Fahrstreifenwechseln nach links und deren Durchführung 

immer ergibt. Dies lässt sich durch das potenzielle Sicherheitsrisiko erklären, welches zeitweise über 

dem eigentlichen Ziel einer komfortablen Fahrt steht [Bellem et al., 2016]. Bei Fahrstreifenwechseln 

nach rechts steht der Aspekt des Komforts allerdings wieder im Vordergrund, da überholte 

Fahrzeuge langsamer fahren und die rechte Spur demzufolge häufig frei ist. 

Neben den charakteristischen Messgrößen zur Beschreibung der Manöverdynamik sollten aber noch 

weitere quantitative Größen mit einbezogen werden. Unabhängig von der Verkehrslage wird davon 

ausgegangen, dass auch die Anzahl an Manövern einen Einfluss auf die Wahrnehmung ausüben 

kann [Bellem, 2017]. Eine Abhängigkeit der Neigung einen Fahrstreifenwechsel zu initiieren, um ein 

Überholmanöver zu starten, vom eigenen Fahrstil sowie den Umgebungsbedingungen konnte bereits 

durch Studien experimentell nachgewiesen werden [Elander et al., 1993; Bar-Gera & Shinar, 2005]. 

Daneben wurden zur Kategorisierung des manuellen 

Fahrstils bereits einige Field Operational Tests 

(FOTs) mit verschiedenen Methoden analysiert. Um 

den Grad der Dynamik grafisch darzustellen, werden 

die Quer- und Längsbeschleunigungen für verschiede-

ne Fahrertypen in ein Diagramm zusammengetragen 

und 80- und 95-Perzentile bestimmt [Donges, 2015]. 

Abbildung 3-2 zeigt ein solches Fahrverhaltens-

kollektiv, aus dem das Lenk-Brems- und Lenk-

Beschleunigungsverhalten hervorgeht, also Informa-

tionen darüber, ob der Fahrer es bevorzugt zu lenken, 

zu bremsen oder beschleunigen bzw. eher kombinierte 

Längs-Quer-Manöver durchführt – z. B. einen 

beschleunigten Fahrstreifenwechsel. Darüber hinaus 

sind die Kraftschlussgrenzen (Kammscher Kreis) für 

verschiedene Witterungsverhältnisse eingezeichnet, 

um die Reserven und damit das inhärente Unfallrisiko 

eines Manövers abschätzen zu können. 

Die Fragen, ob und wie sich diese Erkenntnisse allerdings auf den hochautomatisierten Fahrstil 

übertragen lassen sind derzeit noch nicht beantwortet. Es ist davon auszugehen, dass die 

Komfortwahrnehmung und die Akzeptanz für den Fahrstil in einer starken Abhängigkeit zum 

subjektiven Sicherheitsgefühl stehen. In einigen Studien wurde die Frage bereits adressiert, 

inwieweit der automatisierte Fahrstil an den individuellen, manuellen Fahrstil angeglichen werden 

sollte oder ein Einheitsfahrstil die Präferenzen aller Nutzer ausreichend befriedigt (siehe [Scherer et 

al., 2015; Griesche & Dotzauer, 2016; Hartwich et al., 2015]).  

Die hohe Relevanz des Fahrstils, mit der ein PKW bewegt wird, wird vom Beifahrersitz aus noch 

deutlicher wahrgenommen. Die vielschichtigen Gründe dafür und der potenzielle Hebel zur 

Steigerung der Kundenwertigkeit werden im folgenden Abschnitt beleuchtet. 
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beschleunigung

Trockene Fahrbahn

Schnee / Eis

Dynamischer 
Fahrer

Quer-
beschleu-
nigungVorsichtiger 

Fahrer

Abbildung 3-2: Fahrverhaltens-kollektive 

für verschiedene Fahrertypen und 

Kraftschlussgrenzen nach  

Donges [2015] 
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3.2 Relevanz des hochautomatisierten Fahrstils 

Der manuelle Fahrstil beeinflusst neben dem Kraftstoffverbrauch, auch die Kosten für die Wartung 

und Versicherung, die Sicherheit sowie weitere Aspekte [Sagberg et al., 2015]. Da in der vorliegenden 

Arbeit die Sicherheits- und Komfortwahrnehmung im Fokus stehen, werden die Auswirkungen des 

Fahrstils auf die Gesamtbetriebskosten (bekannt als Total Cost of Ownership - TCO) allerdings 

bewusst ausgeklammert. 

Neben der subjektiv wahrgenommenen Sicherheit wird auch der Komfort beim manuellen Fahren 

maßgeblich durch den vom Fahrer gewählten Fahrstil beeinflusst [Ellinghaus & Schlag, 2001]. Den 

auf den Insassen wirkenden Kräften während der Fahrt wird dabei ein relevanter Einfluss auf den 

Fahrkomfort beigemessen [Turner & Griffin, 1999]. Diese Größen werden laut Elbanhawi et al. 

[2015a] in erster Linie vom Fahrstil, insbesondere dem Lenken, Beschleunigungen und Bremsen, 

beeinflusst. Aufgrund der Passivität des Beifahrers, der keinen direkten Einfluss auf die Fahrzeug-

kontrolle besitzt, ist das Beifahrer-Erleben prinzipiell zwischen den beiden Polen "Leiden unter 

Kontrollentzug" und "genussvoller Entlastung" angesiedelt [Schönhammer, 1992]. Bei eventuellem 

Unwohlsein ist es den Passagieren beim manuellen Fahren allerdings möglich durch verbale 

Kommunikation indirekt auf die Fahrweise einzuwirken. Beim Übergang zum hochautomatisierten 

Fahren fällt diese Möglichkeit der direkten (als Fahrer) bzw. indirekten (als Beifahrer/Passagiere) 

Einflussnahme auf den Fahrstil jedoch vollständig weg [Festner et al., 2017], solange keine 

Adaptionsmöglichkeit der Dynamikausprägung vorgesehen wird. Sivak & Schoettle [2015] führen 

neben dem Kontrollverlust auch die fehlende Möglichkeit Fahrzeugbewegungen vorherzusehen als 

Einflussfaktor auf die Bewertung des Fahrkomforts an. Diese fehlende Antizipation und Beeinflus-

sungsmöglichkeit der eigenen Bewegung kann sich darüber hinaus auch negativ auf die Anfälligkeit 

von Motion Sickness auswirken [Ellinghaus & Schlag, 2001] – vgl. 2.3.2. 

Zur Absicherung der Nutzungsintention automatisierter Systeme spielt die Akzeptanz des Fahrers 

eine wichtige Rolle [Parasuraman & Riley, 1997]. Eine Möglichkeit diese zu verbessern, besteht 

durch eine Fahrweise, die von den Passagieren als angenehm erlebt wird [Hartwich et al., 2015]. Es 

kann also davon ausgegangen werden, dass die Fahrweise auch beim automatisierten Fahren einen 

zentralen Einflussfaktor auf die Komfortwahrnehmung darstellt [Elbanhawi et al., 2015b; Verberne 

et al., 2015].  

Bisher ist allerdings noch wenig darüber bekannt, wie der Fahrer hochautomatisiert gefahren werden 

möchte, obwohl dadurch die Akzeptanz für diese Technologie spürbar verbessert werden kann 

[Scherer et al., 2015]. Der verbreitetste Ansatz zur Steigerung des Wohlbefindens während der Fahrt 

ist die Optimierung der Fahrzeugbewegung hinsichtlich der auf den Fahrer wirkenden Kräfte und 

Rucke [Elbanhawi et al., 2015b]. Durch die wachsende Automatisierung verschiebt sich die Wunsch-

ausprägung der Fahrzeugbewegungsdynamik stark in Richtung Komfort, da der Fahrer zunehmend 

weniger Feedback vom Straßenverlauf benötigt [Bär et al., 2011]. Jedoch fanden Lange et al. [2014] 

heraus, dass komfortables automatisiertes Fahren nicht unbedingt deutlich weniger dynamisch sein 

muss als manuelles Fahren. Diese beiden gegenläufigen Tendenzen stützen die Annahme, dass der 

Fahrstil sowohl zu dynamischen und damit unangenehm als auch zu träge und zeitineffizient 

empfunden werden kann. Inwieweit die Abwendung des Fahrers durch fahrfremde Tätigkeiten dabei 

von Bedeutung ist, ist Versuchsgegenstand der drei durchgeführten Studien (vgl. 5.2 - 5.4). 

Ein weiterer Aspekt der Relevanz des Fahrstils ist der Zusammenhang zwischen der Fahrweise und 

dem zu erwartenden Unfallrisiko. Zu dieser Erkenntnis sind zahlreiche Studien gekommen, die sich 
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mit dieser Abhängigkeit einerseits anhand Korrelationen aber auch mittels qualitativer Ein-

schätzung des Fahrstils auseinandergesetzt haben (vgl. [Sagberg et al., 2015]). Neben den Fähig-

keiten des Fahrers, wird auch der Fahrstil als zentraler Einflussfaktor auf die Unfallbeteiligung ein-

geschätzt [Elander et al., 1993]. Abgesehen von einer erhöhten Geschwindigkeit [West et al., 1993; 

French et al., 1993], korrelieren auch andere geschwindigkeitsabhängige Indikatoren wie die 

Beschleunigung [Af Wåhlberg, 2006] mit einer höheren Unfallbeteiligung. Damit korrespondierend 

decken Elvik et al. [2009] in einer Metaanalyse den Zusammenhang auf, dass Lehrgänge für 

defensives Fahren das Unfallrisiko für Berufsfahrer um ca. 20% senkt. 

Summala [2007] hebt in seinem "multiple comfort zone" Modell vier fahrverwandte Faktoren zur 

Beeinflussung eines hohen Komfortgefühls hervor: Sicherheitsabstände, das Fahrzeugsystem und 

Straßennetz, das Einhalten von Vorschriften und guter (oder erwarteter) Reisefortschritt. 

Sicherheitsabstände werden auch als "Komfortzone" verstanden, die durch ausreichende zeitliche 

und räumliche Abstände zu Fahrbahnrändern, Hindernissen und anderen Verkehrsteilnehmern 

gekennzeichnet ist. Der zweite Faktor, das Fahrzeugsystem und Straßennetz, beinhaltet neben 

Fragestellungen zu Schwingungen, thermischen und visuellem Komfort, auch Indikatoren zu 

Schwellwerten für Beschleunigungen und Rucke. Die zentrale Zielsetzung muss demnach sein, das 

Angebot einer komfortablen, reibungslosen Fahrt zu realisieren. Der dritte Faktor, das Einhalten 

von Vorschriften, beinhaltet die Sorge einer Bestrafung, welche sich negativ auf das 

Komfortempfinden auswirkt. Der letzte Faktor des Reisefortschritts bezieht sich auf die erwartete 

Reisezeit, wobei ein konstantes und flüssiges Vorankommen die Komfortzone markiert. Demzufolge 

tragen alle vier Faktoren zum Reisekomfort bei, der durch den Fahrstil bestimmt oder zumindest 

maßgeblich beeinflusst wird. 

Um alle individuellen Erwartungshaltungen, Sensibilitäten und Akzeptanzniveaus in den oben 

genannten Dimensionen erfüllen zu können, ist ein für möglichst viele Fahrsituationen optimierter 

Fahrstil erforderlich. Eine vorausschauende, auf den Fahrerzustand optimierte Dynamikausprägung 

in Längs- und Querrichtung, die auch manuell auf subjektive Befindlichkeiten adaptiert werden 

kann, ist als wettbewerbsdifferenzierendes Merkmal (hoch)automatisierter Fahrfunktionen 

anzusehen. Ein Vergleich mit der Entwicklung des Abstandsregeltempomaten (ACC) hilft die 

Qualitätsunterschiede und damit den Anstieg des Kundennutzens über die verschiedenen 

Entwicklungsstufen hervorzuheben, wodurch die hohe Bedeutung der Funktionsgüte für die 

Kundenakzeptanz deutlich wird. ACC kann als Weiterentwicklung der früheren Fahr-

geschwindigkeitsregelung – engl. Dynamic Cruise Control (DCC) – angesehen werden, welche 

lediglich eine vorab eingestellte Wunschgeschwindigkeit konstant halten konnte. Die Haupt-

erweiterung hierzu war die Anpassung der eigenen Fahrgeschwindigkeit an das vorausfahrende 

Fahrzeug, zu dem – zusätzlich zur Wunschgeschwindigkeit – ein einzuhaltender Sollabstand einge-

stellt werden kann. So wird ACC von den Nutzern auch mehr als Komfort- denn als 

Sicherheitsfunktion wahrgenommen [Nirschl & Kopf, 1997]. In der ersten Generation war eine frühe, 

adäquate Reaktion auf Einscherer unter anderem aufgrund der eingeschränkten Sensorperformance, 

aber auch fehlender, objektivierter Messgrößen nur bedingt möglich. Aber auch die richtige 

Zielauswahl, Folgeregelung sowie eine Reaktion auf stehende Ziele wurde im Laufe der Generationen 

eingeführt bzw. weiterentwickelt und verbessert, was eine komfortable Regelung mit geringer 

Längsbeschleunigung in immer mehr Fahrsituationen ermöglicht. Obwohl die Akzeptanz bereits in 

frühen Entwicklungsstadien vorhanden war [Winner & Schopper, 2015], sind auch bei vergleichbarer 

Funktionalität bereits geringe Unterschiede der Systemausprägungen in der Komfortbeurteilung zu 
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erfassen [Didier, 2006]. Winner & Schopper [2015] weisen darauf hin, dass eine gute Nachvoll-

ziehbarkeit der Systemreaktion unerlässlich für die Nutzerakzeptanz ist, da auf diese Weise eine 

Vorhersagbarkeit ermöglicht wird. Dies lässt auf die entscheidende Stellung der Einflussfaktoren 

auf die wahrgenommene Performance der Längsregelung bei hochautomatisierten Fahrfunktionen 

schließen. Für detailliertere Informationen zur Funktionalität des Systems ACC sei auf Winner & 

Schopper [2015] verwiesen. 

Bei hochautomatisierten Fahrfunktionen wird zusätzlich zur Längs- auch die Querführung an einen 

Regler abgegeben, was die Bedeutung des automatisierten Fahrstils durch die drastische Erwei-

terung der abzudeckenden Fahrsituationen weiter erhöht. Die Entwicklung von Spurwechsel-

assistenten, welche (mit oder ohne Fahrerinitiierung) selbständig die Fahrspur wechseln, bringt 

einen neuen, sehr komplexen Anwendungsfall mit vielen Einflussfaktoren mit sich. Dieser muss 

zuerst in allen möglichen Umgebungskonstellationen sicher beherrscht werden, bevor Erfahrungs-

wissen für eine optimierte Dynamikausprägung aufgebaut und umgesetzt werden kann. 

Dynamische Modelle in Form von Reglern und Modulen zur Trajektorienplanung nehmen einen 

großen Einfluss auf die Geschwindigkeit, Beschleunigungen und Rucke, die der Fahrer während 

einer hochautomatisierten Fahrt erlebt [Lange et al., 2015]. Aus diesem Grund wird im folgenden 

Abschnitt auf die Grundlagen der gekoppelten Längs- und Querführung als Umsetzungsplattform 

des Fahrstils eingegangen. 

3.3 Gekoppelte Längs-/Querplanung als Umsetzungsplattform 

Selbst wenn die Schwellwerte und die Spreizung des Zielbereichs aller relevanten Einflussfaktoren 

für komfortables und gleichzeitig effizientes hochautomatisiertes Fahren bekannt wären, müssen 

diese hinreichend genau umgesetzt werden. Dafür bedarf es einer Planung und Regelung, die die 

quantifizierten Bewertungen adäquat integrieren kann, um den angestrebten Kundennutzen erzielen 

zu können. Im Folgenden werden die Grundlagen erläutert, die zum prinzipiellen Verständnis der 

Umsetzungsplattform notwendig sind, da dort die erarbeiteten Anforderungen ihre Anwendung 

finden. 

Um etwaigen Verwechslungen vorzubeugen wird zuerst eine Unterscheidung zwischen einem Pfad 

und einer Trajektorie vorgenommen. Während ein Pfad lediglich eine Ortskurve aus Punkten 

darstellt, also rein geometrischer Natur ist, beinhaltet eine Trajektorie zusätzlich eine zeitliche 

Komponente, wodurch die Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung an jedem Punkt des Pfades 

beschrieben wird [Sciavicco & Siciliano, 2000]. Erst durch eine Trajektorie kann die Kollisionsfreiheit 

entlang des Pfades garantiert werden [Rathgeber, 2016]. 

Werling [2016] konstatiert, dass diese Fahrtrajektorie zur Umsetzung einer gewünschten 

Fahrzeugbewegung ideal in Bezug auf einige Optimierungskriterien sein muss. Im Allgemeinen wird 

darunter ein Kompromiss zwischen Komfort, Sicherheit, Energieraufwand und Fahrzeit verstanden, 

bei dem die Fahrzeugdynamik, Fahrbahnbegrenzungen sowie der prognostizierte Freiraum zwischen 

(potenziell) bewegten Objekten berücksichtigt [Werling, 2016] werden. Aber genauso schwierig wie 

die Festlegung des Zielzustandes, ist auch die Wahl des optimalen Endzeitpunktes [Werling, 2011]. 

Einerseits ist ein zu frühes, schnelles Ankommen mit unkomfortablen und energieineffizienten 

Fahrzeugbewegungen verbunden, andererseits führt ein spätes Erreichen des Zielzustandes zu einer 

trägen Bewegung. Bisher ist allerdings noch nicht klar, was als idealer Abstand und Reaktionszeit 

angesehen werden kann, um Passgieren in automatisierten Fahrzeugen ein sicheres Gefühl zu 
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vermitteln [Elbanhawi et al., 2015b]. Ein schnelles Reagieren auf Veränderung im Umfeld im 

Rahmen der fahrdynamischen Grenzen wäre zwar ein sicheres Vorgehen, allerdings könnten die 

Fahrzeugbewegungen als gefährliche oder unkomfortable Manöver wahrgenommen werden. Die 

starke Kopplung der teilweise widersprüchlichen Anforderungen ruft den obig beschriebenen 

Zielkonflikt hervor. Dies erfordert eine adäquate Reaktion auf das Risiko bzw. die Handlungs-

notwendigkeit jedes Szenarios, um keine vom Fahrer als unnötig eingestuften Kräfte herbeizuführen. 

Eine relativ allgemeine Formulierung des optimalen Steuerungsproblems (engl. Optimal Control 

Problem, OCP) wird von Werling [2016] als die Minimierung des Kostenfunktionals beschrieben: 

𝐽(𝑢(𝑡)) = ∫ 𝑙(𝒙(𝑡), 𝒖(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 + 𝑉(𝒙(𝑡𝑓), 𝑡𝑓)
𝑡𝑓

0

  

x(t) repräsentiert dabei die Trajektorie, u(t) die Inputtrajektorie. J umfasst neben den integralen 

Kosten l auch die Kosten des Endpunktes V. In diesem Kostenfunktional werden ungewollte 

Fahrzeugbewegungen, Abweichungen von der Fahrbahnmitte, Umwege oder unkomfortable 

Beschleunigungen und Rucke je nach Gewichtung bestraft und damit versucht zu vermeiden. Mit 

Hilfe von Gewichtungsfaktoren kann die Ausprägung der Trajektorie gezielt verändert werden – 

Abbildung 3-3 zeigt eine Schar an möglichen Trajektorien für ein beispielhaftes Überholszenario 

nach Rathgeber [2016]. 

 

Abbildung 3-3: Schar von geplanten Trajektorien [Rathgeber, 2016] (grün die optimale 

Trajektorie, blau die möglichen und grau die Trajektorien, die die Restriktionen verletzen) 

Aus der Schar an möglichen Trajektorien wird das Optimum des Kostenfunktionals, also das opti-

male Sollverhalten mit den geringsten Kosten, ausgewählt und an die Vorsteuerung weitergegeben. 

Für tiefergehende Informationen zur Trajektorienplanung – beispielsweise die drei prinzipiellen 

Ansätze für Lösung des optimalen Steuerungsproblems – sei auf Werling [2016] verwiesen. 

Die Festlegung von notwendigen Randbedingungen und Grenzwerten für die obig erwähnten 

Planungsalgorithmen ist Teil der vorliegenden Arbeit. Welche Erkenntnisse zu derartigen 

Auslegungskriterien für einen komfortablen Fahrstil bereits publiziert wurden, wird im 

anschließenden Abschnitt dargelegt. 
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3.4 Bisherige Erkenntnisse zur Auslegung eines komfortablen 

HAF-Fahrstils 

Um das Verständnis für die bisherigen, theoretischen Betrachtungen des Fahrstils zu erhöhen, 

werden in diesem Abschnitt bereits veröffentliche Erkenntnisse und Auslegungsempfehlungen für 

automatisierte Funktionen vorgestellt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass verschiedene 

Komfortzonen zur Ausführung von Fahrmanövern zu individuellen Erwartungen hinsichtlich eines 

sicheren und vertrauenswürdigen automatisierten Fahrstils führen [Butakov & Ioannou, 2015].  

Um qualitative von quantitativen Zusammenhängen abzugrenzen, wird zuerst auf grundsätzliche 

Gestaltungshinweise eingegangen bevor Richt- und Komfortschwellen für einen komfortablen 

Fahrstil präsentiert werden. 

3.4.1 Grundsätzliche Gestaltungsempfehlungen aus bisherigen Studien 

Ohne Angabe von quantitativen Werten, wurden in diversen Studien bereits Zusammenhänge 

aufgedeckt, die für die Ausprägung eines komfortablen hochautomatisierten Fahrstils relevant sind. 

Allgemein werden die Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsintensität als die drei wichtigsten 

Einflussfaktoren auf das Fahrerlebnis [Hartwich et al., 2015] und damit die wahrgenommene 

Fahrweise, identifiziert.  

Bär et al. [2011] gehen allgemein davon aus, dass sich durch die wachsende Automatisierung der 

Fahrerassistenzfunktionen die Kundenwünsche stärker in Richtung einer komfortorientierten 

Ausprägung verschieben, da der Fahrer zunehmend weniger Feedback vom Straßenverlauf benötigt. 

In ihrer Realfahrzeugstudie fanden Lange et al. [2014] jedoch heraus, dass komfortables 

automatisiertes Fahren nicht zwangsläufig bedeutend weniger dynamischer sein muss als manuelles 

Fahren. Den Fahrstil ohne weiteres Wissen in allen Bereichen uneingeschränkt zu verlangsamen 

und damit die Beschleunigungsverläufe weitest möglich zu dämpfen, wird wahrscheinlich ebenfalls 

nicht als maximal komfortprägend empfunden werden. Wie dieser Konflikt einer bestmöglichen 

Auslegung durch die Ausführung von fahrfremden Tätigkeiten beeinflusst wird, ist allerdings noch 

kaum erforscht. 

Sowohl der Fahrspaß bei manueller Fahrt als auch die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung bei 

teil- und hochautomatisierter Fahrzeugführung wird maßgeblich durch das längsdynamische 

Verhalten bestimmt [Müller, 2016]. Dies wird durch die häufig diskutierte Möglichkeit gestützt, ein 

hohes Maß an Komfort durch das Bestreben zu erreichen, die Beschleunigungen so niedrig wie 

möglich zu halten [Freyer, 2008; Elbanhawi et al., 2015b]. Darüber hinaus zeichnet sich ein 

komfortorientierter Fahrstil durch seltene und geringe Beschleunigungsänderungen (Rucke) aus 

[Dovgan et al., 2012]. Auch Griesche & Dotzauer [2016] stellen fest, dass automatisierte Fahrstile 

mit einem kleinen Sicherheitsabstand und hohen Beschleunigungen von allen untersuchten 

Probanden abgelehnt werden. Winter et al. [2014] führen diverse Quellen an, in denen kleine 

Zeitlücken zum Vorderfahrzeug als Ursache für ein gesteigertes Gefühl von Belastung, Risiko und 

Diskomfort des Fahrers bekräftigt wird. 

Dem entsprechend kommt Bellem [2017] durch drei Studien zu Präferenzen hinsichtlich des 

automatisierten Fahrstils zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass komfortables automatisiertes 

Fahren durch Manöver charakterisiert ist, bei denen ausreichender Längsabstand sowie harmonische 

Manöververläufe mit kleinen Beschleunigungs- und Ruckwerten eingehalten werden. 
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Die Frage, ob ein akzeptabler Fahrstil für alle individuellen Unterschiede verschiedener Nutzer-

gruppen, externe Rahmenbedingungen sowie alle Arten fahrfremder Tätigkeiten existiert, die durch 

das hochautomatisierten Fahren ermöglicht werden (siehe 2.2.2), ist aus wissenschaftlicher Sicht 

bisher noch ungenügend beantwortet. Im Rahmen des Projekts "DriveMe" wurde von Experten 

ebenfalls kritisch hinterfragt, inwieweit fahrfremde Tätigkeiten einen Unterschied bei der Bewertung 

des Komforterlebens ausüben [I-FAS, 2016a]. Die Ergebnisse von Griesche & Dotzauer [2016] lassen 

zwar vermuten, dass eine Anpassung an den eigenen Fahrstil nicht immer notwendig ist, aber 

abhängig von der Situation, die meisten – jedoch nicht alle – Fahrer dennoch einen Fahrstil 

bevorzugen, der der eigenen Fahrweise ähnlich ist. Auch Bellem [2017] kommt in ihrer finalen Studie 

zur Identifikation der Präferenzen der Dynamikausprägung zu dem Schluss, dass der präferierte 

automatisierte Fahrstil nicht zwangsläufig mit der individuellen manuellen Fahrweise korrespon-

diert. Darüber hinaus scheinen die Gesamtpräferenzen unabhängig von der Persönlichkeit zu sein, 

was wiederum die Realisierung eines einzigen automatisierten Fahrstils nahelegt, um alle Komfort-

bedürfnisse erfüllen zu können [Bellem, 2017]. 

Doch zumindest bei der Geschwindigkeit sollte Fahrern die Möglichkeit eingeräumt werden, diese 

an ihre Präferenzen anpassen zu können [Jang & Giurgiu, 2015]. Darüber hinaus konnten 

Schimmelpfennig & Nackenhorst [1985] einen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit und 

der wahrgenommenem Querbeschleunigung aufdecken: Je höher die Geschwindigkeit, desto 

niedriger ist die als "normal" bzw. "scharf" empfundene Querbeschleunigung, beispielsweise des 

Fahrstreifenwechsels (FSW). Das bedeutet, dass auf der Autobahn durchgeführte Fahrstreifen-

wechsel derselben Querdynamik (betragsmäßig gleiche maximale Querbeschleunigung) bei höherer 

Geschwindigkeit tendenziell eher als unkomfortabel empfunden werden als bei niedrigeren 

Geschwindigkeiten. Um "scharfe" FSW-Manöver zu vermeiden, müssen diese im höheren 

Geschwindigkeitsbereich demnach noch sanfter ausgelegt werden.  

Daneben ist beim manuellen Fahren eine Besonderheit bei FSW zu beobachten, die eventuell auch 

für automatisiert durchgeführte FSW relevant ist. Beim Einleiten von FSW sind grundsätzlich 

höhere Querbeschleunigungen zu beobachten als beim Einlenken in die Zielspur [Freyer, 2008; 

Sporrer et al., 1998]. Durch den höheren Wert beim Auslenken aus der Egospur ergibt sich eine 

Asymmetrie im Querbeschleunigungsverlauf von manuellen FSW [Sporrer et al., 1998], die durch 

Lange [2018] für automatisiert durchgeführte FSW-Manöver bestätigt wird. 

Doch nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Reisezeit scheint eine Abhängigkeit zur 

Komfortwahrnehmung aufzuweisen. Die von Powell & Palacín [2015] entdeckten Toleranzunter-

schiede bei kürzeren im Vergleich zu längeren Zugfahrten deuten ebenfalls darauf hin, dass die 

Dynamikausprägungen und -grenzen kontextuell betrachtet werden müssen. Diesen Unterschieden 

könnten durch eine Adaptierbarkeit der Dynamikausprägung – ob manuell oder automatisch – 

entgegen gewirkt werden, um dem Fahrer eine für sein Toleranzniveau und zur Fahrzeit passende 

Dynamikausprägung anbieten zu können. 

Einige Indizien zeigen die Notwendigkeit einer Adaptivität des Fahrstils auf. Das "Interdisziplinäre 

Zentrum für Fahrerassistenzsysteme" der TU Chemnitz (I-FAS) konnte in ihrem abgeschlossenem 

Förderprojekt "DriveMe" zeigen, dass das Komforterleben und Sicherheitsempfinden und damit 

auch die Präferenzen der Nutzer interindividuell stark auseinandergehen [I-FAS, 2016a]. Auch die 

Vorbefunde des staatlich geförderten Projektes "UR:BAN" des DLR, das als Vorarbeit zum aktuell 

laufenden Projekt angesehen werden kann, stellt neben diesem Zusammenhäng noch eine 

bedeutende Abhängigkeit von der Verkehrssituation fest [DLR, 2016]. Auf diesen Erkenntnissen 
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aufbauend initiiert das I-FAS ein weiteres Förderprojekt zur Identifikation einer personalisierten 

und kontextsensitiven Fahrstilmodellierung bei HAF. Unter dem Namen "KomfoPilot" sollen 

personalisierte, für den individuellen Fahrer optimierte Lösungen gefunden werden, die Akzeptanz 

für und Vertrauen in automatisierte Fahrfunktionen sicherstellen. Es wird davon ausgegangen mit 

einem "Einheitsfahrstil" nicht alle Zielgruppen und Fahrsituationen ausreichend abdecken zu 

können. Demnach muss vielmehr eine "dynamische Interaktion" zwischen dem Fahrer und dem 

System stattfinden, um auf individuelle und situative Bedürfnisse eingehen zu können [I-FAS, 

2016b]. So stellen auch Lange et al. [2014] im Rahmen einer Studie zur Wunschdynamikausprägung 

von Fahrstreifenwechselmanövern fest, dass der Komfort bei Vollautomation ohne Beobachtung des 

Verkehrs bedeutend wichtiger eingeschätzt wird als bei teilautomatisierter Fahrt mit visueller 

Rückmeldung. Die Stärke der gewünschten, vestibulären Dynamikrückmeldung nimmt bei Vollauto-

mation dementsprechend ab [Lange et al., 2014]. 

Neben den in 3.2 von Elbanhawi et al. [2015b] erwähnten zentralen Einflussfaktoren auf den 

Fahrkomfort beim automatisierten Fahren – das subjektive Sicherheitsempfinden und die Motion 

Sickness – gehören auch die Natürlichkeit der Fahrzeugbewegungen und die Beeinträchtigungen 

durch auf den Fahrer wirkende Kräfte. Unter natürlichen Fahrzeugbewegungen werden dabei der 

menschlichen Fahrweise nachgeahmte Manöver verstanden, die einen Beitrag zur 

Komfortsteigerung leisten, da diese das Gefühl beseitigen von einem roboterartigen System gesteuert 

zu werden. So werden beispielsweise Straßen- und Eisenbahnstrecken mit Hilfe von Klothoiden 

ausgelegt, um stetige Krümmungsverläufe realisieren zu können [Elbanhawi et al., 2015b]. Diese 

entsprechen dem von Menschen angewendeten, stetigem Lenkverhalten, welches bei durchgeführten 

Fahrstreifenwechseln beobachtet werden konnten [Salvucci & Liu, 2002]. Unter den auf den Fahrer 

wirkenden Kräften werden die Kräfte in alle drei Raumrichtungen, also vertikale und horizontale 

Krafteinwirkungen in Längs- und Querrichtung, zusammengefasst. Diese werden durch Beschleu-

nigungen bewirkt, die auf die Masse des Fahrzeugs bzw. des Körpers wirken. Laut Hoberock [1976] 

sind jedoch nicht nur vertikale Schwingungen, sondern auch Oszillationen in lateraler Richtung von 

Bedeutung. So muss davon ausgegangen werden, dass auch von periodisch auftretenden 

Längsbeschleunigungen in positiver wie negativer Richtung ebenfalls ein nicht zu unterschätzender 

Diskomfort ausgeht. 

Derart unspezifische Gestaltungshinweise können zwar für die Auslegung der Fahrstrategie 

herangezogen werden, doch bei der Trajektorienplanung können diese nur schwer explizit 

berücksichtigt werden. Deswegen wird im folgenden Abschnitt kurz auf bereits quantifizierte 

Einflussfaktoren eingegangen. 

3.4.2 Richt- und Grenzwerte für eine komfortable Auslegung des Fahrstils 

Da Passagiere in öffentlichen Transportmitteln während der Fahrt ebenfalls fahrfremde Tätigkeiten 

ausüben und normalerweise keine dauerhafte visuelle Rückmeldung über Fahrzeugbewegungen 

erhalten, stellen Busse und Züge eine wertvolle Referenz für Komfortgrenzen und Gestaltungs-

empfehlungen dar – siehe [Persson & Kufver, 2010]; [Loach & Maycock, 1952] zit. nach [Hoberock, 

1976]. Zur Bestimmung von Auslegungswerten wurde insbesondere der Einfluss von Längs-

beschleunigungen und Rucken auf den Komfort bereits in mehreren Studien betrachtet – siehe 

[Martin und Litwhiler, 2008], [Hoberock, 1976] oder [Abernethy et al., 1977]. In der öffentlichen 

Verkehrsforschung wird oft zwischen stehenden und sitzenden Passagieren unterschieden, die 

teilweise große Unterschiede hinsichtlich ihres akzeptierten Beschleunigungs- und Ruckmaximums 
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aufweisen. Wenn Passagiere aufgrund von externen Kräften durch die Zugbewegung einen oder 

mehrere Schritte machen müssen, um ihre Balance zu halten und nicht zu stürzen, wird die 

Insassensicherheit zum zentralen Thema [Powell & Palacín, 2015]. Da Fahrer und Passgiere in 

hochautomatisierten Fahrzeugen (Level 3-Systeme) jedoch dauerhaft sitzen und angeschnallt sein 

werden, werden im Folgenden nur Angaben zu sitzenden Passagieren berücksichtigt. 

Um valide Angaben zur alltäglichen Fahrweise von Normalfahrern machen zu können, ist eine große 

Datengrundlage erforderlich. In einer Normalfahrerstudie (siehe [euroFOT, 2012]) wurden 

Fahrzeugzustandsdaten über insgesamt 675.320 km gesammelt und unter anderem zur Analyse des 

Fahrstils ausgewertet. In Abbildung 3-4 sind alle dabei aufgetretenen Längs- und Quer-

beschleunigungszustände mit deren Auftrittshäufigkeiten visualisiert. Aus dieser Verteilung der 

Horizontaldynamik wird ersichtlich, dass im moderaten Geschwindigkeitsbereich von Autobahnen 

kaum (<0,5%) Querbeschleunigungen größer als 2 m/s2 erreicht werden, wohingegen auf 

Landstraßen auch Querbeschleunigungen von bis zu 3 m/s2 zu beobachten sind. Auf Basis der Daten 

charakterisiert Ammon [2013] die Spannweite von Verzögerungen im mittleren Autobahn-

geschwindigkeitsbereich durch eine Längsbeschleunigung von meist weniger als -2,5 m/s2; positive 

Längsbeschleunigungen erreichen einen Wert bis zu 1,7 m/s2. In Bezug auf die Querdynamik, 

erfordern komfortable Fahrstreifenwechsel meist weniger als 1,5 m/s2 Querbeschleunigung [Ammon, 

2013]. Gemäß Lange [2018] sollte die maximale Querbeschleunigung bei FSW für eine komfortable 

Fahrt sogar einen Wert von ca. 1,0 m/s2 nicht überschreiten. 

 

Abbildung 3-4: Längs- und Querbeschleunigungsbereiche auf Stadt- & Landstraßen (links) im 

Vergleich zu Autobahnfahrten (rechts) (vgl. [Ammon, 2013] – auf Datenbasis euroFOT [2012]) 

Im 2.4.2 wurde bereits auf vestibuläre Wahrnehmungsschwellen eingegangen. Doch es ist nicht 

allein entscheidend, ab welcher Beschleunigung eine Fahrzeugbewegung überhaupt erst 

wahrgenommen wird, sondern vielmehr in welchem Use-Case die Höhe oder deren Aufbau als 

beeinträchtigend eingestuft wird. Diese Grenzen werden als Komfortschwellen bezeichnet, die für 

eine komfortable Auslegung eingehalten werden sollten, und sind generell höher als Wahrnehmungs-

schwellen, mindestens aber genauso hoch. Diese Werte können, analog zu den Grenzwerten der 

Wahrnehmung, nicht als absolut harte Schwellwerte angesehen werden, da sie individuell und 
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gleichzeitig von vielen Einflussfaktoren abhängig sind. Einerseits sind diese nicht gesondert für die 

Komfort- und Sicherheitswahrnehmung beim hochautomatisierten Fahren bestimmt worden, 

andererseits variieren diese stark in Abhängigkeit der externen Randbedingungen. In Tabelle 3-2 

sind verschiedene Grenz- und Richtwerte für Längs- und Querbeschleunigungen sowie Rucke 

angeführt. Für eine einheitliche Angabe wurden alle in der Einheit g (Erdbeschleunigung) 

angegebenen Werte mit dem Faktor 1 g = 9,81 m/s2 umgerechnet. 

Tabelle 3-2: Komfortrelevante Literaturwerte zur Quer- und Längsbeschleunigung, sowie Rucke          

   

Kontext Beschreibung
Richt- und 
Grenzwerte

Quelle

B
e
sc

h
le

u
-

n
ig

u
n
g
 a

ll
g
.

Öffentl. Ver-
kehrsmittel

Akzeptabler Bereich gleichmäßiger 
Beschleunigungen

1,08 - 1,47 m/s2 Hoberock [1976]

Automobil Komfortgrenze 2 m/s2 Liu & Wu [2005]

L
ä
n
g
sb

e
sc

h
le

u
n
ig

u
n
g

B
es

ch
le

u
n
ig

u
n
g Automobil

Max. Beschleunigung bei Fahrten 
auf der Landstraße

1,0 - 2,3 m/s2 Radke [2013]

Automobil
Beschleunigungsgrenze für FSRA 
oberhalb von v=20m/s

2,0 m/s2 ISO 22179: 2009

Automobil
Funktionsanforderung für Standard-
ACC (Beschleunigungsgrenze)

2,5 m/s2 ISO 15622: 2010

V
er

zö
g
er

u
n
g

Automobil
Komfortable Verzögerungswerte für 
unterschiedliche Geschwindigkeiten

- 0,98 m/s2 Martin und 
Litwhiler [2008]

Automobil
Kooperations- und Komfortschwelle 
(größere Verz. werden als unkom-
fortabel bis gefährlich eingestuft)

< - 1,5 m/s2

Freyer [2008],
Sparmann [1978],
Ehmanns [2002]

Automobil
Max. Funktionsanforderung für 
Standard-ACC (Verzögerungsgrenze)

- 3,5 m/s2 ISO 15622: 2010

Automobil
Komfortbereich für Verzögerung 
(sofern nicht sicherheitskritisch) im 
oberen v-Bereich für ACC-Systeme

- 3,5 m/s2 Heißing et al. 
[2000]

a
ll
g
em

ei
n Schienen-

verkehr
Akzeptables Beschleunigungsniveau 
(abhängig von der Reisedauer)

8h: 0,74 m/s2

2,5h: 0,98 m/s2

25min: 1,47 m/s2

Oborne [1976]

Schienen-
verkehr

Zusammenfassung verschiedener 
Richtlinien für den Zugverkehr

1,1 - 1,5 m/s2 Powell und 
Palacín [2015]
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Powell & Palacín [2015] weisen auf erhebliche Schwankungen in der Wahrnehmung einzelner 

Personen und deren Beständigkeit, sowie Abhängigkeit von der Richtung der Beschleunigung hin. 

So sind die meisten Richtwerte Mittelwerte von mehreren Probanden, die tatsächlich teilweise stark 

streuen. Die Grenzwerte der angegebenen Normen sind als absolute, zulässige Maximalwerte in der 

Parametrierung von Funktionen und nicht als wirkliche Auslegungsempfehlungen zu verstehen. Das 

Ziel muss es sein, die Nutzung des maximal erlaubten Verzögerungswertes nie in Anspruch nehmen 

zu müssen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Erhebungsmethoden müssen die aufgeführten 

Werte eher als grober Anhaltspunkt für akzeptierte und nicht akzeptierte Bereiche verstanden 

werden. Die große Streuung der Daten lässt sich unter anderem durch stark variierende Versuchs-

settings und Rahmenbedingungen erklären, die durch unterschiedliche Transportmittel auf Straßen 

und Schienen gegeben sind [Liu & Wu, 2005]. 

Neben der absoluten Höhe, identifiziert Oborne [1976] die Dauer der Fahrt als Einflussfaktor auf 

den Richtwert maximaler Beschleunigungen, wobei bei längeren Reisezeiten ein geringeres 

Akzeptanzniveau vorherrscht. Bei längeren Autobahnfahrten müssen demnach niedrigere Kräfte 

wirken, um ein komfortables Fahrerlebnis hervorrufen zu können, für kürzere Strecken hingegen 

werden höhere Werte akzeptiert. 

Kontext Beschreibung
Richt- und 
Grenzwerte

Quelle

Q
u
e
rb

e
sc

h
le

u
n
ig

u
n
g

Automobil
Als normal eingestufte SW beim
manuellen Fahren

0,7 - 0,9 m/s2 Schimmelpfennig & 
Nackenhorst [1985]

Automobil
Mittelwert selbst gewählter 
Querbeschleunigung für SW

TAF: 0,74 m/s2

VAF: 1,01 m/s2

Lange et al. 
[2014]

Schienen-
verkehr

Max. komfortable 
Querbeschleunigung in Zügen

0,8 m/s2 Persson und 
Kufver [2010]

Schienen-
verkehr

Begrenzender Auslegungswert für 
laterale Beschleunigung

0,9 - 1,0 m/s2 Förstberg [2000]

Automobil
Mittelwert selbst gewählter 
Querbeschleunigung für SW

TAF: 0,74 m/s2

VAF: 1,01 m/s2

Lange et al. 
[2014]

Automobil
Bereich für "normale" SW beim 
manuellen Fahren

< 1,3 m/s2 Sporrer et al.
[1998]

R
u
c
k

(L
ä
n
g
s-

u
n
d
 Q

u
er

ri
ch

tu
n
g
)

Schienen-
verkehr

Max. Ruck zur Streckenauslegung 
von Eisenbahnen

0,29 – 0,39 m/s3 AREMA [2017]

Schienen-
verkehr

Begrenzender Auslegungswert für 
lat. Ruck (tiefpassgefiltert 0,3 Hz)

< 0,4 m/s3 Förstberg [2000]

Automobil
Komfortable Verzögerungswerte für 
untersch. Geschwindigkeiten

0,59 m/s3 Martin und 
Litwhiler [2008]

Automobil
Ruckgrenze für FSRA 
oberhalb von v=20m/s

2,5 m/s3 ISO 22179: 2009

Öffentl. Ver-
kehrsmittel

Akzeptanzschwelle, höhere Werte 
werden wahrsch. nicht akzeptiert

< 2,94 m/s3 Hoberock [1976]

Öffentl. Ver-
kehrsmittel

Grenzwert für Passagierkomfort 2 m/s3 Canudas-de-Wit 
et al. [2005]
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Mit Hilfe von Fragebögen konnte 

Hiroaki [1995] im Auftrag des japa-

nischen Railway Technical Research 

Institutes (RTRI) die Wirkung des 

Ruckes in Abhängigkeit verschiede-

ner Beschleunigungsniveaus auf die 

Akzeptanz analysieren. Auf Basis 

der Antworten konnte er die in 

Abbildung 3-5 gezeigten Zusam-

menhänge entwickeln, die die kom-

binierte Einflussnahme von Be-

schleunigung und deren zeitlicher 

Veränderung – dem Ruck – veran-

schaulichen. 

Aus den Graphen wird ersichtlich, welche Bedeutung alleine dem Ruck beizumessen ist. So steigt 

der Anteil der Teilnehmer, die das Manöver als unkomfortabel einstufen, bei einem Beschleu-

nigungslevel von 1,5 m/s2 von ca. 11% bei (annähernd) Ruckfreiheit auf 45% bei einem Ruck von 

2 m/s3. Nach einer Definition des Fahrstils, dessen Einflussfaktoren und charakteristischen Größen, 

wurde in diesem Kapitel die Relevanz für die Komfortwahrnehmung beim hochautomatisierten 

Fahren herausgestellt. Aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen aus diversen Studien, die oft 

aus der Analyse manueller Fahrweise herrührt, wird im folgenden Kapitel allgemein auf potenzielle 

Einflussfaktoren auf die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung eingegangen. Durch die Vielzahl 

diverser Einflüsse, teilweise rein psychologischer Voraussetzungen, die nicht oder nur bedingt 

beeinflusst werden können, entsteht ein komplexes Zusammenspiel und Überlagerung verschiedener 

Effekte. Da die Auswirkungen durch Abwendung aufgrund fahrfremder Tätigkeiten dabei 

weitestgehend unerforscht sind, wird der Fokus darauf gelegt.  
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Abbildung 3-5: Akzeptanz von Beschleunigung und Rucken 

([Hiroaki, 1995] zitiert nach [Powell & Palacín, 2015]) 
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KAPITEL   

4 
 

4 Relevante Dynamik-Performancefaktoren für HAF 

Zu Beginn wird durch die Beschreibung der für diese Arbeit relevanten Use-Cases, 

der Fokus auf Level 3-relevante Autobahnszenarien gesetzt. Aufbauend auf einer 

Übersicht potenzieller Einflussfaktoren auf die Komfort- und Sicherheits-

wahrnehmung, erfolgt die Definition und Identifikation von wesentlichen Dynamik-

Performancefaktoren der betrachteten Manöver. Anschließend werden Methoden 

der Operationalisierung der Komfortbewertung für hochautomatisiertes Fahren 

diskutiert, bevor auf Interaktionseffekte der kombinierten Wahrnehmung von 

Längs- und Querdynamik eingegangen wird. 

4.1 Eingrenzung relevanter Use-Cases 

Wie in der Einleitung ausgeführt, wird die Einführung automatisierter Fahrsysteme stufenweise 

stattfinden. Der erste Einsatz hochautomatisierter Funktionen ist in einem strukturierten und wenig 

komplexen Verkehrsumfeld realistisch, wie es auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen zu 

finden ist [BMVI, 2015]. Dort fließt der Verkehr ausschließlich in eine Richtung, während alle 

Fahrzeuge in entgegengesetzter Fahrtrichtung baulich voneinander getrennt sind. Es gibt keine 

Kreuzungen oder Zebrastreifen, weswegen keine Ampeln und Vorfahrts- oder Stoppschilder 

berücksichtig werden müssen. Da Fußgängern und Fahrradfahrern die Benutzung dieses Straßen-

typs untersagt ist, kann das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer besser eingeschätzt und 

prädiziert werden. Durch diese Einschränkungen ergibt sich für Autobahnszenarien generell eine 

kleinere Anzahl möglicher Fahrmanöver im Vergleich zu komplexer Stadt- und Landstraßen-

umgebung. Mit Hilfe dieser Einschränkungen soll die Erweiterung bisheriger Objektivierungsarbeit 

für einzelne TAF-Funktionen auf hochautomatisierte Systeme geschafft werden. Deswegen wird der 

Fokus dieser Arbeit auf langstreckentaugliche Level-3-Systeme (HAF) mit einer Höchstgeschwindig-

keit von 130 km/h auf autobahnähnlichen Strecken gesetzt. Transitionen, also Übergange zwischen 

verschiedenen Automatisierungsstufen, und damit insbesondere Fahrerübernahmesituationen 

werden dabei explizit ausgeklammert, da diese Gegenstand etlicher anderer Forschungsvorhaben 

sind (siehe z. B. [Damböck, 2013], [Radlmayr et al., 2014], [Naujoks et al., 2016], [Maas, 2017]). 

Doch neben der Eingrenzung des betrachteten Straßentyps ist auch die Einteilung und Beschreibung 

der eigenen Fahrzeugbewegung für die weitere Analyse entscheidend. Ericsson [2000] stellt in seiner 

Arbeit die Notwendigkeit eines manöverbasierten Ansatzes im Vergleich zu übergreifenden Metriken 
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für die Gesamtfahrt heraus. Da dieser Ansatz auch für die vorliegende Analyse einzelner 

Bestandteile des Fahrstils zielführend erscheint, wird im Folgenden kurz auf mögliche Unter-

teilungen eingegangen. 

Zur Diskretisierung längerer Fahrtabschnitte sind verschiedene Ansätze bekannt. Zum einen wird 

unter einer Verkehrssituation nach Benda et al. [1983] die Umgebung des Mensch-Maschine-Systems 

aus Fahrersicht verstanden. Das Autofahren wird dabei als eine Kette von Interaktionen zwischen 

dem System Fahrer-Fahrzeug und seiner sich ständig ändernden Umwelt verstanden. In Studien 

konnten von den Autoren 15 Merkmale identifiziert werden, anhand derer Verkehrssituationen aus 

Sicht des Fahrers charakterisiert werden können. Zu diesen zählen unter anderem der Verkehrsweg, 

der Straßenzustand, die Sicht- und Wetterbedingungen, der Wegverlauf in Horizontal- und Vertikal-

ebene, die Verkehrsdichte, Fahrfehler oder Verhaltensfehler aber auch Verkehrsschilder. So können 

anhand eines Klassifikationsschemas insgesamt mehr als 28 Millionen verschiedene Verkehrs-

situationen unterschieden werden, auf Autobahnen sind es immerhin noch 3,1 Millionen Situationen 

[Benda et al., 1983]. Fastenmeier [1995] überarbeitete den Ansatz von Benda et al. [1983] und 

reduzierte die Merkmale auf 8 Kategorien in den Hauptgruppen "Straßentyp und Straßenbau", 

"Trasse" und "Verkehrsablauf". Dabei konnte er den Umfang möglicher Situationen auf Autobahnen 

auf 160 reduzieren. 

Eine weitere Möglichkeit zur Einteilung – diesmal der Bewegung des Egofahrzeugs – stellt eine 

Diskretisierung nach Fahrmanöver dar. Tölle [1996] konkretisierte die ursprünglich 17 Fahrmanöver 

nach Nagel & Enkelmann [1991] und fasste diese auf eine Anzahl von lediglich 9 zusammen, die für 

alle Straßentypen gelten. Zusammen mit der Fahrmanöverklassifikation nach Fastenmeier & 

Gstalter [2003] ergeben sich 9 relevante Fahrmanöver alleine für Autobahnszenarios: 

 Anfahren (hinter einem anfahrenden Fahrzeug) 

 Beschleunigen (aus v ≠  0) 

 Verzögern / Annähern  

 Anhalten 

 Geschwindigkeit halten  

 Kolonne fahren / Fahrzeug folgen 

 Fahrspur halten / Straßenverlauf folgen 

 Fahrstreifenwechsel nach links /rechts 

 Hindernis / Fahrzeug links oder rechts passieren. 

Diese können auch in kombinierter Form vorkommen, z. B. Beschleunigen bei gleichzeitigem 

Fahrstreifenwechsel. Nach Schreiber [2012] könnten diese einzelnen Fahrmanöver also auch als 

Bahnführungseinheiten (BE) angesehen werden, die jeweils einzelne Bahnführungsentscheidungen 

repräsentieren. Darunter werden Abschnitte konstanter Sollwertvorgaben verstanden, beispielsweise 

die Vorgabe einer Sollgeschwindigkeit für ein ACC- s bilden sequentiell aneinander 

gereiht einen für den Fahrer nachvollziehbaren, diskreten Fahrtabschnitt, der sogenannten 

Handlungseinheit (HE) [Schreiber, 2012]. Zur Unterscheidung wird in dieser Arbeit auf die 

Fahrmanöverklassifikation zurückgegriffen, die der Einteilung nach Bahnführungseinheiten 

gleichzusetzen ist. 

Nach Bellem et al. [2016] sind die am häufigsten 4 anzutreffenden Manöver auf Autobahnen das 

Verzögern auf ein bewegtes Ziel, das Beschleunigungen in der Freifahrt (v ≠ 0), der Fahrstreifen-

wechsel nach links oder rechts sowie die konstante Folgefahrt. Aufgrund ihrer Relevanz werden 
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insbesondere das Verzögern auf ein bewegtes Ziel, sowie Fahrstreifenwechselmanöver in den Studien 

der vorliegenden Arbeit analysiert. Daneben spielen Manöver, in denen das Pendelverhalten der 

Querführung in der eigenen Fahrspur zu beobachten ist, eine wichtige Rolle. 

Grundlegend kann zwischen zwei Zuständen unterschieden werden, dem Manöver Fahrstreifen-

wechseln und -folgen, welches wiederum in Freifahrt (ohne Vorderfahrzeug) und Folgefahrt (mit 

Vorderfahrzeug) gegliedert werden kann. Im Zustandsautomat in Abbildung 4-1 sind neben diesen 

beiden Manövern auch die manuelle Fahrt als passiver Zustand, sowie sämtliche Transitionen 

zwischen den Zuständen dargestellt.  

 

Abbildung 4-1: Zustandsautomat auf Manöverebene nach [Lange, 2018] 

Die oben erwähnten 9 Fahrmanöver nach Fastenmeier & Gstalter [2003] stellen dabei teilweise 

Unterkategorien dieser Hauptmanöver dar, die prinzipiell auch in mehreren Zuständen auftreten 

können – z.B. Beschleunigen in Frei- oder Folgefahrt. Aus der Abbildung werden für den Fahrer 

unterscheidbare Manöver und Übergänge ersichtlich, deren alleiniges Auftreten aber auch deren Art 

und Weise der Durchführung prinzipiell zu Komforteinbußen führen kann. Auf einer längeren 

Autobahnfahrt mit mittlerem Verkehrsaufkommen sind etliche Manöver inkl. Übergänge zu 

erwarten, die durch die hochautomatisierte Funktion entschieden und durchgeführt werden müssen. 

Deren dynamische Auslegung beschreibt am Ende einen Teil der Funktionsperformance, die vom 

Fahrer dauerhaft wahrgenommen werden kann. 

Um alle potenziell möglichen Abhängigkeiten der Komfortwahrnehmung in den obig definierten 

Manövern übersichtlich aufzulisten, wird im folgenden Abschnitt eine Maximalliste aller möglichen 

Einflussfaktoren vorgestellt. 
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4.2 Potenzielle Einflussfaktoren auf die Komfortwahrnehmung 

Neben bereits behandelten Komponenten bzw. charakteristischen Größen des Fahrstils (siehe 3.1.2) 

existiert eine Vielzahl weiterer Einflussfaktoren auf die Komfort- und subjektive 

Sicherheitswahrnehmung während einer hochautomatisierten Fahrt. Dabei sind nicht nur die Eigen-

schaften und Merkmale des eigenen Fahrzeugs von Belang, auch externe Randbedingungen können 

sich auf die Zielgrößen auswirken. Wie in Abbildung 4-2 gezeigt, lassen sich die Einflussfaktoren 

generell in die drei Kategorien Fahrer, Fahrzeug und Umfeld einteilen [Festner et al., 2016] – siehe 

ebenfalls 3F-Methode zur Anforderungsermittlung [IfF, 2016]. Im Vergleich zum manuellen Fahren 

haben sich diese Kategorien nicht gewandelt, jedoch teilweise die zugeordneten Kriterien und ins-

besondere deren Relevanz. So spielt beispielsweise die Leistung oder das maximale Beschleunigungs-

vermögen für das manuelle Führen eines Fahrzeugs eine Rolle, für ein hohes Komfortempfinden bei 

hochautomatisierter Fahrt rücken derartige Größen allerdings zunehmend in den Hintergrund.  

Unter der Kategorie Fahrzeug werden 

Fahrzeug- und Funktionseigenschaften 

sowie relevante Größen zur Beschrei-

bung der Egofahrzeugbewegung zusa-

mmengefasst. Zur Kategorie Fahrer 

zählen alle persönlichen und indivi-

duellen Eigenschaften des Fahrers, 

dessen Tätigkeiten und Zustand (z.B. 

Aufmerksamkeit oder Müdigkeit) 

während der Fahrt. Die Kategorie 

Umfeld umfasst alle Umgebungsbe-

dingungen, unter anderem auch den 

Use-Case sowie die Beschreibung der 

Bewegung und Absichten der umlie-

genden Verkehrsteilnehmer. Den ein-

zigen Sonderfall bei dieser Einteilung 

bildet die Position des Fahrzeugs relativ zu seiner Umgebung. Die Abstände in Längs- und 

Querrichtung zu statischen und dynamischen Objekten befinden sich zwischen beiden Kategorien 

Fahrzeug und Umfeld, da sie sich auf die Inhalte beider beziehen.  

Eine Auswahl potenzieller Einflussfaktoren in den drei Kategorien ist in Abbildung 4-3 dargestellt. 

Viele davon haben gewiss auch einen entscheidenden Einfluss für das Komfortniveau beim 

manuellen Fahren, welche Relevanz ihnen allerdings bei HAF zukommt ist meist noch unbekannt. 

Einige der gezeigten Aspekte sind bereits bei der Auslegung konventionell gesteuerter Fahrzeuge 

detailliert analysiert und wo möglich optimiert worden. Eine Vielzahl an Hinweisen deutet allerdings 

darauf hin, dass viele dieser Faktoren andersartig ausgeprägt sein müssen, um eine komfortable und 

subjektiv sichere hochautomatisierte Fahrt zu gestalten. Sicherlich existieren neben den aufge-

listeten Größen noch etliche weitere zum Teil schwächere Einflüsse, die entweder direkt auf eine 

der Hauptkategorien einzahlen oder in einer der Unterkategorien wirken. Die Auflistung erhebt 

demnach keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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(u. A. Größen zur Beschreibung 
des umgebenden Verkehrs)
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Abbildung 4-2: Drei Haupteinflusskategorien auf die 

Komfortwahrnehmung bei HAF 
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Abbildung 4-3: Potenzielle Einflussfaktoren auf die Komfortwahrnehmung bei HAF  

(vgl. [Festner et al., 2016]) 

Durch gesammelte Erfahrungen in mehreren Studien im Rahmen von Forschungsprojekten (vgl. 

[DLR, 2016] und [I-FAS, 2016a]), konnten fünf zentrale Einflussfaktoren auf das Komforterlebens 

identifiziert werden, zu deren Wirkungsweise ein noch tieferes Verständnis generiert werden muss:  

Nach I-FAS [2016b] sind das der Einfluss 

 der "Längs- und Querdynamik", 

 der "Umgebungsvariablen aus dem Fahrzeugumfeld" 

 inklusive "spezifischer Verkehrssituation", 

 der "Informationsbereitstellung" und 

 der "Einfluss einer Nebentätigkeit". 

Unter Nebentätigkeiten werden neben den klassischen Sekundäraufgaben (z.B. Eingabe eines 

Navigationsziels), vor allem auch neuartige fahrfremde Tätigkeiten (z.B. Nachrichten lesen) 

verstanden, die durch eine Level 3-Funktionalität erst ermöglicht werden – vgl. 2.2.2. Bis auf den 

Einfluss der Informationsbereitstellung werden alle Faktoren in dieser Arbeit berücksichtigt, vor 

allem aber spielen die Längs- und Querdynamik und der Einfluss der fahrfremden Tätigkeit eine 

zentrale Rolle. Diese werden für verschiedene Use-Cases gesondert betrachtet, wodurch die 

Verkehrssituation und insbesondere die damit eng verknüpften Umgebungsvariablen aus dem 

Fahrzeugumfeld als Abhängigkeit mit berücksichtigt werden. 
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Des Weiteren können Einflussfaktoren nach dem Grad der Beeinflussbarkeit durch die Auslegung 

der automatisierten Funktion unterschieden werden. Hierbei kann grundsätzlich zwischen direkt 

(durch die Funktionsausprägung) beeinflussbaren, indirekt beeinflussbaren und nicht bzw. kaum 

beeinflussbaren Einflussfaktoren auf die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung unterschieden 

werden. Zweifellos direkt beeinflussbar ist beispielsweise die Wahl der Trajektorie, also die zeitliche 

Bewegung des Fahrzeugs und damit der Verlauf der realisierten Längs- und Querbeschleunigung 

sowie die maximalen Rucke – natürlich im Rahmen der internen (fahrzeugspezifischen) und externen 

Rahmenbedingungen. Indirekt beeinflussbar sind beispielsweise die Abstände zu anderen Fahr-

zeugen, da diese zwar durch Verzögerung, Beschleunigung oder dem Pendelverhalten bedingt 

beeinflusst werden können, aber auch stark von äußeren, nicht beeinflussbaren Bedingungen und 

Fahrermotiven bestimmt sind. Unter nicht bzw. kaum veränderbaren Einflussfaktoren gehören 

beispielsweise die demografischen Daten des Fahrers, dessen Fahrerfahrung und Einstellung zu 

automatisiertem Fahren, aber auch die Anfälligkeit für Motion Sickness. Für die 

Funktionsauslegung und -parametrierung sind die direkt durch die Algorithmen oder Applikation 

beeinflussbare Größen von Interesse. Entweder müssen gänzlich neue Logiken in die Funktion 

integriert werden, oder es wird eine Anpassung von Grenz- und Sollwerten bzw. 

Gewichtungsfaktoren der Kostenfunktion notwendig, um ein gewünschtes Fahrzeugerhalten zu 

erreichen – siehe auch 3.3. 

Derart beeinflussbare Faktoren werden in diesem Kontext auch als Perfomancefaktoren bezeichnet. 

Was sich hinter diesem Begriff verbirgt und welche Größen in diese Kategorie fallen, wird im 

folgenden Abschnitt erläutert. 

4.3 Definition und Nutzen von Dynamik-Performancefaktoren 

Unter Performancekriterien werden aktive Stellhebel auf die Fahrzeugbewegungen verstanden, also 

unmittelbar veränderbare Funktionsparameter und -logiken, die eine relevante Wirkung auf die 

Komfortwahrnehmung während hochautomatisiertem Fahren ausüben. Diese müssen darüber 

hinaus objektivierbar sein, das heißt mit persönlichen, subjektiven Urteilen korreliert werden 

können. Lerspalungsanti [2010] versteht unter der Komfortobjektivierung der subjektiven mensch-

lichen Komforteinschätzung allgemein das Erarbeiten von objektiven Bewertungskriterien durch die 

Korrelation von subjektiven Beurteilungen und physikalischen Messwerten. Dieses Vorgehen wird 

in der Fahrdynamikentwicklung bereits seit einiger Zeit eingesetzt – vgl. [Decker, 2009]. Für die 

Fahrerassistenz ist die Nutzung derartiger Methoden allerdings noch vergleichsweise neu.  

Analog zu den charakteristischen Größen zur Beschreibung des Fahrstils in 3.1.2 sind 

Performancekriterien objektiv messbare Größen. Durch sie kann unter anderem die Fahrzeugbewe-

gung quantitativ beschrieben werden, weswegen die in Tabelle 3-1 aufgeführten Bewegungsgrößen 

bereits als Teilmenge dieser Kategorie an Einflussfaktoren zu verstehen ist. In Abbildung 4-4 

werden die potenziellen Einflussfaktoren (vgl. Abbildung 4-3 aus 4.2) anhand der Längsdynamik 

für ein Verzögerungsmanöver beispielhaft in physikalische Parameter detailliert, die nach obiger 

Definition als Performancekriterien einzustufen sind. So können für unterschiedliche Manöver, 

verschiedene Performancekriterien innerhalb einer Unterkategorie (im Beispiel die Längsdynamik 

des Fahrverhaltens) angezogen werden. Etwaige Abhängigkeiten und Wechselwirkungen unter den 

Faktoren sind dabei noch nicht mit aufgeführt, auch wenn manche von ihnen bereits bekannt oder 

offensichtlich sind. Diese systemcharakterisierenden Größen können auch als quantifizierbares 
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Vergleichskriterium herangezogen werden, um die Funktionsperformance automatisierter 

Funktionen untereinander zu vergleichen oder Ziele und Anforderungen für neue Systeme 

abzuleiten. 

Wie gerade beschrieben, können Performancekriterien in verschiedenen Use-Cases bzw. Manövern 

in unterschiedlicher Art und Weise zum Tragen kommen, weswegen deren Richt- und Grenzwerte 

manöverspezifisch bestimmt werden müssen. Aus diesem Grund wird in Abbildung 4-4 auf der 

zweituntersten Ebene nach unterschiedlichen Manövern gegliedert. Die bevorzugte Beschleunigung 

und der akzeptierte Ruck einer Verzögerung – die unter anderem auch geschwindigkeitsabhängig 

sind – ist bei einem engen Einscherer wahrscheinlich höher, als bei einem gewöhnlichen Auffahren 

auf ein langsameres Vorderfahrzeug. Diese Unterscheidung der Fahrsituation bzw. Manöver findet 

sich unter der Haupteinflusskategorie Umfeld wieder. Durch die Objektivierung der Einflussnahme 

und Wechselwirkungen dieser Faktoren, besteht damit die Möglichkeit, die Zielgröße wie gewünscht 

einzustellen und auf die Präferenzen des Fahrers zu optimieren. 

 

Abbildung 4-4: Detaillierung potenzieller Performancefaktoren der Längsdynamik am Beispiel 

einer Verzögerung 

Einflussfaktoren 

auf die Komfort 

und subjektive 

Sicherheitswahrnehmung 

bei HAF

Position Egofahrzeug 

zu Umfeld (Abstände)

Fahrer

Umfeld

Fahrzeug

Reaktionszeit

Geschwindigkeit

Längsdynamik

FSW

Verzögerung

max. Verzögerung (min. 

Längsbeschleunigung)

max. Verzögrungsruck bei 

Initiierung Bremsung 

(min. Längsruck)

Zeitpunkt max. 

Beschleunigung

max. Verzögrungsruck 

bei Lösen der Bremse 

(min. Längsruck)

Zeitpunkt max. Ruck

Zeitpunkt 

Flächenschwerpunkt 

Verzögerungsverlauf

Beschleunigen

Anhalten

...

Querdynamik

Einstellbarkeit



64  4  Relevante Dynamik-Performancefaktoren für HAF 

 

 

Zur Objektivierung der relevanten Einflussfaktoren bedarf es einer Verknüpfung objektiv messbaren 

Größen (meist Fahrzeugparameter) mit einer subjektiven Beurteilung. Aktuell gibt es allerdings 

noch wenig validierte Methoden, um die Komfortbewertung während einer hochautomatisierten 

Fahrt geeignet zu erheben. Wenn zeitgleich noch eine fahrfremde Tätigkeit ausgeführt wird, kann 

auf keine wissenschaftliche Operationalisierung zurückgegriffen werden, um die Komfortwahr-

nehmung zu messen. 

4.4 Operationalisierung der Komfortbewertung des Fahrstils 

Das Bewerten bzw. Messen derart subjektiver Variablen wie die des Komforts und der subjektiven 

Sicherheitswahrnehmung oder generell von Gefallenszuständen birgt viele Herausforderungen. 

Albrecht [2005] weist neben der Subjektivität des Komforts in all seinen Facetten noch auf die 

Einschränkungen hin, dass die beschreibenden Größen oftmals schwierig zu messen oder nicht 

bekannt sind. Eine objektive Beschreibung mit mathematischen Gesetzmäßigkeiten ist daher nicht 

ohne weiteres möglich [Resch & Mast, 2006]. 

Für die Untersuchungen müssen die drei Hauptgütekriterien empirischer Forschung erfüllt werden, 

die die Qualität einer wissenschaftlichen Datenerhebung sicher stellen [Himme, 2007] – die 

Objektivität, Reliabilität und Validität. Die Objektivität setzt sich aus den drei Aspekten der Durch-

führungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität zusammen. Objektive Messergebnisse 

liegen demnach vor, wenn unterschiedliche Personen, bei unabhängiger Durchführung der 

Messungen, zu denselben Ergebnissen kommen. Die Reliabilität bezieht sich auf die Zuverlässigkeit 

und Stabilität eines Messinstruments, wodurch die Reproduzierbarkeit einer Messung beschrieben 

wird. Eng mit der Reliabilität hängt auch die Frage der Generalisierbarkeit (Verallgemeinerung) 

der Ergebnisse zusammen, die für den automobilen Kontext in den letzten Jahren immer wichtiger 

geworden ist. Das dritte Hauptgütekriterium, die Validität, beschreibt die Gültigkeit und 

Genauigkeit eines Messinstruments [Himme, 2007]. Dahinter steht die Frage, ob auch das gemessen 

wird, was gemessen werden soll. Diesen Anforderungen müssen natürlich auch neue 

Messinstrumente und -methoden für die Komfortmessung während der Fahrt genügen. Im 

Folgenden wird kurz auf klassische Methoden eingegangen, bevor ein neueres Konzept zur Erfassung 

bei automatisierter Fahrzeugführung vorgestellt wird. 

Der manuelle Fahrstil wird oft mit Hilfe von Fragebögen beurteilt. Einer der bekanntesten und 

meistzitierten fragebogenbasierten Ansätze zur Bewertung der manuellen Fahrweise ist der über 

Eigenangaben realisierte Fragenkatalog Multidimensional Driving Style Inventory (MDSI) von 

Taubman-Ben-Ari et al. [2004]. Bei seiner Erstellung konnte auf Erkenntnisse aus früheren 

Fragebögen des Driving Behaviour Inventory (DBI, siehe [Gulian et al., 1989]), des Driving 

Behaviour Questionnaire (DBQ, siehe [Reason et al., 1990]) und des Driving Style Questionnaire 

(DSQ, siehe [French et al., 1993] und [West et al., 1993]) zurückgegriffen werden. Der MDSI 

gruppiert verschiedene Facetten des Fahrstils aus Items hinsichtlich des Fahrverhaltens und 

allgemeiner Einstellung gegenüber dem Autofahren. Dadurch lassen sich ein wütender, riskanter, 

ängstlicher, vorsichtiger, dissoziativer, stressreduzierender oder ein geduldiger Fahrstil sowie eine 

Fahrweise mit Drang zu hoher Geschwindigkeit unterscheiden. Bisher sind allerdings wenige 

Ansätze bekannt, die sich speziell mit der Bewertung komfortrelevanter Eigenschaften des Fahrstils 

im Kontext des automatisierten Fahrens auseinandersetzen. Siebert et al. [2013] entwickeln einen 

14-Items umfassenden Fragebogen, um insbesondere den subjektiven Komfort und Diskomfort eines 

Fahrers in automatisierten Fahrzeugen und der Benutzung von Level 2-Fahrerassistenzsytemen zu 
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erfassen. Allerdings ist diese Bewertung auf den Diskomfort hinsichtlich des Anzeige-Bedien-

konzeptes (ABK) ausgerichtet, weswegen dieser für die Bewertung eines automatisierten Fahrstils 

nicht geeignet ist. 

Die Herausforderung besteht darin, eine Methode zur Erfassung der Komfortwahrnehmung während 

der Fahrt und teilweise gleichzeitiger Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten zu realisieren. 

Gemäß Bubb [2015a] ist Komfort nicht vollständig wissenschaftlich erfassbar, und deswegen nicht 

objektiv messbar [Ulherr et al., 2015]. Daher ist es für die vorliegende Arbeit zielführender den 

Diskomfort zu erfassen, weil sich dieser durch auffällig unangenehme Empfindungen äußert, welche 

besser messbar sind [Hertzberg, 1972]. Der Fokus der Studien wird demnach unter anderem auf die 

Erhebung von Störfaktoren des hochautomatisierten Fahrens gelegt, die den angestrebten Zustand 

eines angenehmen Gefühls bei HAF potenziell aus dem Gleichgewicht bringen können. 

Im Rahmen des Förderprojekts "DriveME" (vgl. 3.4.1) wurde ebenfalls mit einer Erhebung mittels 

Fragebögen gearbeitet. Diese wurde direkt im Anschluss an die drei verschiedenen, im Realfahrzeug 

auf dem Messgelände erlebten Dynamikausprägungen bzw. Fahrstile durchgeführt. Dabei wurden 

die in Tabelle 4-1 aufgeführten neun Single Items zur Bewertung eines komfortablen 

Beschleunigungs- und Verzögerungsverhaltens abgefragt [I-FAS, 2016a]. 

Tabelle 4-1: 9 Bewertungskriterien zur Evaluierung des Beschleunigungs- und 

Verzögerungsverhaltens [I-FAS, 2016a] 

 

Zusätzlich zu der nachgelagerten Bewertung der Akzeptanz, wurde der Fahrkomfort während der 

hochautomatisierten Versuchsfahrt direkt mit Hilfe eines "Handreglers" online erfasst. Darüber ist 

es den Probanden möglich die Höhe des Diskomforts als kontinuierliche Rückmeldung einzugeben. 

Dafür wurde eine Skala von 0-100 (komfortabel bis unkomfortabel) genutzt, die zur Orientierung 

während der Fahrt auch im Sichtfeld angezeigt wurde [I-FAS, 2016a]. Je unkomfortabler die Fahrt 

empfunden wurde, desto mehr muss der Handdrücker demnach betätigt werden, in komfortablen 

Fahrsituationen wird der Drücker dagegen nicht betätigt. Die Bedienung des Handdrückers 

geschieht in Übereinstimmung mit der natürlichen Reaktion einer Verkrampfung und Anspannung 

der Hände in unkomfortablen Situationen. Im Gegenteil zu Post-Hoc Fragebögen liegt ein Vorteil 

dieser Methode vor allem in der geringeren Beeinflussung durch Gedächtniseffekte und kognitive 

Verzerrungsprozesse, da direkt während bzw. unmittelbar im Anschluss nach einer erlebten 

Situation bewertet werden kann [Hartwich et al., 2015]. Durch diese Erhebungsmethode wird laut 

I-FAS [2016a] eine situationsspezifische Analyse für automatisierte Fahrszenarien ermöglicht, die 

Fahrkomfort der Gesamtfahrt 0 (angenehm) - 100 (unangenehm)

Stärke der Beschleunigung -50 (zu schwach) - +50 (zu stark)

Zeitpunkt des Beschleunigungsbeginns -50 (zu früh) - +50 (zu spät)

Verlauf der Beschleunigung 0 (angenehm) - 100 (unangenehm)

Stärke der Verzögerung -50 (zu schwach) - +50 (zu stark)

Zeitpunkt des Verzögerungsbeginns -50 (zu früh) - +50 (zu spät)

Verlauf der Verzögerung 0 (angenehm) - 100 (unangenehm)

Fahrkomfort 0 (sehr gering) - 100 (sehr hoch)

Fahrspaß 0 (sehr gering) - 100 (sehr hoch)
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darüber hinaus die Voraussetzungen für eine Untersuchung des Einflusses situativer Rand-

bedingungen auf das Fahrerlebnis schafft. Durch einen nachgelagerten Vergleich der Ergebnisse aus 

zwei gleichzeitig genutzten Methoden – eines standardisierten Fragebogens und den Handdrücker-

verläufen – kann die Validität dieses online Messinstruments für die Erfassung des Diskomforts 

während des automatisierten Fahrens bestätigt werden [Hartwich et al., 2015].  

Aufgrund der motorischen Beanspruchung durch die Betätigung des Handdrückers, ist diese 

Methode allerdings nur für den Einsatz während einer automatisierten Fahrt geeignet, da es 

ansonsten zu Interaktionseffekten mit der manuellen Fahraufgabe kommen könnte. Aufgrund der 

einfachen Bedienung und geringen Beanspruchung kognitiver Ressourcen eignet sich diese 

Erhebungsmethode ebenfalls für den Einsatz bei zeitgleicher Durchführung fahrfremder Tätigkeiten. 

Dafür muss allerdings sichergestellt werden, die Probanden durch die dauerhafte Bewertungs-

aufgabe nicht zu überfordern. Demnach ist darauf zu achten, die benötigten Wahrnehmungskanäle 

parallel nicht zu stark zu beanspruchen, da es ansonsten zu einer ungewollten, geringeren 

Involviertheit in die FFT oder zu einer mangelnde Konzentration auf die Bewertungsaufgabe 

kommen könnte. Aus diesem Grund erscheint ein Einsatz des Handdrückers bei einer stark 

motorisch beanspruchenden FFT als nicht zielführend. Auf die vorgenommene Anpassung aufgrund 

der Anforderungen der vorliegenden Arbeit, wird im Rahmen der Versuchsbeschreibung der dritten 

Studie in Kapitel 5.4 eingegangen. 

Ein weiterer entscheidender Einflussfaktor auf die Gültigkeit und damit Verlässlichkeit der 

Messergebnisse ist die Umsetzung des Versuchssettings, insbesondere in welcher Umgebung die 

Studie durchgeführt wird. Auf die Vor- und Nachteile verschiedener Erhebungsmethoden – Versuch 

im Simulator, auf dem Messgelände (mit/ohne anderen Fahrzeugen) oder im Realverkehr – wird in 

5.1 eingegangen. 

Deswegen kann auch ein Ziel und wissenschaftlicher Beitrag dieser Arbeit in der 

Methodenweiterentwicklung zur Erfassung der Komfortwahrnehmung während der Ausführung 

einer fahrfremden Tätigkeit bei hochautomatisiertem Fahren gesehen werden. 

4.5 Interaktionseffekte der Wahrnehmung von Längs- und 

Querdynamik 

Welchen Einfluss die parallele Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten auf die Komfort-

wahrnehmung während einer hochautomatisierten Fahrt potenziell ausüben kann, wurde bereits im 

2.4.3 beschrieben. Wie sich allerdings die Kombination von Längs- und Querkräften auf die 

Komfortwahrnehmung im Kontext des hochautomatisierten Fahrens auswirkt, soll in diesem 

Abschnitt separat thematisiert werden. 

Im Rahmen seiner Forschungsarbeit zur integrierten Längs- und Querführung von PKWs stellt 

Eigel [2010] einige grundlegende Abhängigkeiten zwischen der Geschwindigkeit in Längs- und Quer-

richtung auf. Einerseits bestehen kinematische und kinetische Kopplungen der beiden 

Bewegungsrichtungen, die bei der Regelung berücksichtig werden müssen (vgl. 3.3). So wirkt sich 

zum Beispiel die Querbewegung bei Kurvenfahrt durch den Kurvenwiderstand auf die 

Längsbewegung aus. Andererseits bestehen Wechselwirkungen in der vom Fahrer gewählten 

manuellen Fahrweise. In Studien konnte von Hackenberg & Heißing [1982] ein Zusammenhang 

zwischen dem Längs- und Querbeschleunigungsverhalten in Abhängigkeit zur Fahrgeschwindigkeit 
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festgestellt werden. So werden bei hohen Querbeschleunigungen nur geringe Längsbeschleunigungen 

und bei hohen Geschwindigkeiten nur geringe Querbeschleunigungen vom manuellen Fahrer 

realisiert. Dieser Zusammenhang ist sicherlich an das Komfort- und Sicherheitsbedürfnis gekoppelt, 

weswegen dies für die Auslegung automatisierter Fahrfunktionen ebenfalls von Bedeutung ist. 

Diese Kopplung ist ebenfalls den Beschleunigungsbereichen des euroFOT aus dem 3.4.2 zu 

entnehmen. Dort wird die Neigung des Fahrers zu einer kombinierten Längs- und Querdynamik 

ersichtlich, die bei höheren Geschwindigkeiten jedoch deutlich abnimmt. Beispiele für derartige 

Manöver sind Fahrstreifenwechsel in kleinere oder sich relativ zur eigenen Fahrgeschwindigkeit 

schnell bewegende Lücken, für deren sichere Durchführung eine gleichzeitige Verzögerung oder 

Beschleunigung notwendig ist. Lange [2018] weist ebenfalls auf eine fehlende Allgemeingültigkeit 

von Grenzwerten für die Längsführung hin. Diese sind vielmehr stark von der jeweiligen 

Verkehrssituation abhängig, da generell Fahrstreifenwechselmanöver möglich sind, die gänzlich ohne 

Längsbeschleunigung, also mit konstanter Fahrgeschwindigkeit, durchgeführt werden. Es wird 

angemerkt, dass auf der Autobahn mit einem Fahrstreifenwechsel nach links normalerweise eine 

Geschwindigkeitserhöhung einhergeht, da das Ziel verfolgt wird, ein langsameres Fahrzeug auf der 

eigenen Spur zu überholen [Lange, 2018]. Dadurch wird ebenfalls eine häufige Kombination von 

Längs- und Querdynamikeinträgen auf den Fahrer prognostiziert, da bei Fahrstreifenwechseln 

aufgrund von Verkehrsverhältnissen oft eine Erhöhung oder Verringerung der Fahrgeschwindigkeit 

notwendig ist. 

Ein langfristiges Ziel der Komfortobjektivierung muss es demnach sein, auch Eckwerte für 

akzeptierte Niveaus kombinierter Längs- und Querbeschleunigungen sowie Längs- und Querrucke 

zu erarbeiten – ähnlich zu einem Fahrverhaltenskollektiv (siehe Abbildung 3-2). Diese Perfor-

mancefaktoren beschreiben den Auslegungsrahmen hinsichtlich der maximal auftretenden 

Längs- und Querbeschleunigung in Abhängigkeit der zu erwartenden Kräfte (= Beschleunigungen) 

in lateraler bzw. longitudinaler Richtung für verschiedene Manöver. Durch die Analyse verschie-

dener Perzentile – z. B. 50%, 75% und 95% – können eventuelle Präferenzunterschiede und deren 

Eindeutigkeit identifiziert werden. Dies würde die Festlegung von Wohlfühlbereichen ermöglich, in 

der sich das Dynamikkollektiv der maximalen Beschleunigungen und Rucke befinden muss. 

Möglichweise gibt es auch Unterschiede in den einzelnen Quadranten des Längs-Quer-beschleuni-

gungsdiagramms, was eine Wahrnehmungsinterferenz der beiden Beschleunigungsrichtungen 

andeuten würde. 

Der Kamm'sche Reibkreis zur Darstellung der möglichen Gesamtkraft am Rad eines Fahrzeugs, 

auch Kraftschlussgrenze genannt, der die Kombination aus Seitenführungskräften und Antriebs- 

bzw. Bremskräften beschreibt, ist bekannt – vgl. Abbildung 3-2. In Analogie dazu, ist diese Form 

der Darstellung auch für die auf den Passagier wirkenden Längs- und Querkräfte während einer 

automatisierten adaptierbar – siehe Abbildung 4-5. Aus der Graphik ist die 90%- oder 95%-

Komfortgrenze für ein spezifisches Szenario abzulesen, bis zu welcher 90% bzw. 95% der Fahrer 

wenig bis keinen Diskomfort wahrnehmen. Dies ist einerseits für die rein wirkende Längs- oder 

Querbeschleunigungen entlang den beiden Achsen, oder für kombiniert wirkende Kräfte in den vier 

Quadranten möglich. Die Grenzlinie muss dabei nicht zwangsläufig eine perfekt elliptische Form 

besitzen, sondern kann wie bei Fahrverhaltenskollektiven (Abbildung 4-5 links) andersartig ge-

formt sein. Wie veränderte Kraftschlussgrenzen auf unterschiedlich griffigem Untergrund, könnte 

durch die Größe des Ellipse die manöverspezifische bzw. allgemeiner gesprochen, der den Rahmen-

bedingungen entsprechende Maximalwert der Beschleunigungskräfte angegeben werden. In diesem 
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Zusammenhang liegt für viele Anwendungsfälle sogar eine elliptische Form nahe, da der Mensch 

Beschleunigungen in Querrichtung gemäß Tabelle 3-2 eher als unkomfortable empfindet. 

 

Abbildung 4-5: links: Kamm'scher Reibkreis (nach [Donges, 2015]), rechts: Konzept einer 

Dynamikkomfortellipse für kombinierte Längs- und Querbeschleunigungen für eine komfortable 

automatisierte Fahrt 

Für jedes Manöver oder Fahrsituation ist demnach eine separate Grafik notwendig, für die je nach 

Randbedingung des Manövers wie beispielsweise die Fahrgeschwindigkeit des Egofahrzeugs oder die 

Relativgeschwindigkeit ein eigener Dynamikkomfortkreis oder eine Dynamikkomfortellipse ermittelt 

werden kann. Obwohl diese Darstellungsform nicht im Fokus dieser Arbeit steht, ist deren 

Erklärung aufgrund der vorteilhaften und vor allem anschaulichen Verknüpfung der Fahrzeug-

bewegung in Längs- und Querrichtung dennoch von Interesse. 

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen, die in Kapitel 1-4 geschaffen wurden, wird im 

folgenden Kapitel 5 auf die drei durchgeführten Studien eingegangen und deren Ergebnisse 

vorgestellt. 
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KAPITEL   

5 
 

5 Versuchsreihen zur Analyse der Komfort- und 

Sicherheitswahrnehmung 

Zu Beginn dieses Kapitels wird auf die Vor- und Nachteile verschiedener 

Versuchsumgebungen eingegangen, die für die Analyse des Fahrstils zur Verfügung 

stehen. Darauf aufbauend werden drei Studien präsentiert, zwei davon auf einem 

Versuchsgelände zu den beiden für die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung 

bedeutsamen Manövern einer Verzögerung auf ein langsameres Vorderfahrzeug und 

eines Fahrstreifenwechsels. Abschließend werden in einer explorativen Studie im 

Realverkehr mit einem Wizard of Oz Aufbau grundlegend Diskomfort auslösende 

Manöver und Fahrsituationen sowie die Ausprägung der zentralen Einflussfaktoren 

analysiert. 

Die statistischen Ergebnisse der Auswertungen (vgl. 5.2 - 5.4) sind nach den 

Zitierrichtlinien der American Psychological Association APA [2010] verfasst. Ein 

einzelner Stern (*) steht für einen p-Wert von < 0,05, zwei Sterne (**) zeigen einen 

hochsignifikanten Zusammenhang p < 0,001 an. Zur Auswertung der Daten wurde, 

wie bei den ersten beiden Studien, die Statistiksoftware IBM SPSS Statistics 23 

verwendet. 

5.1 Vor- und Nachteile verschiedener Versuchsumgebungen 

Eine zentrale Bedingung für valide Forschungsergebnisse ist eine realitätsnahe Darbietung des zu 

bewertenden Forschungsgegenstands. Dies gilt für materielle Dinge wie Prototypen eines physischen 

Produkts, genauso wie für Serviceleistungen oder die Funktionsperformance von software-

technischen Lösungen. Daneben ist die Umgebung von entscheidender Bedeutung, in der der 

Versuch stattfindet, da dadurch permanenter Einfluss auf die Bewertung ausgeübt wird. 

Voraussetzung ist es demnach eine ausreichend realistische Darbietung der für die Bewertung 

erforderlichen Informationen für den Fahrer [Tomaske & Meywerk, 2006]. Für eine komfortrelevante 

Bewertung vestibulärer Reize ist deswegen ein uneingeschränkter Sinneseindruck der Fahrzeug-

bewegung in allen Raumrichtungen unabdingbar. Dafür müssen alle für die Fragestellung relevanten 

Beschleunigungsverläufe abgedeckt werden, da auch einzelne, nur kurz wahrnehmbare Extremwerte 

eine Auswirkung auf die Evaluation haben können. Daneben ist im automobilen Kontext die richtige 
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Einschätzung der sicherheitskritischen Einflussfaktoren von hoher Bedeutung, da ein ausreichend 

hohes Sicherheitsgefühl als notwendige Grundlage für die Ausbildung von Komfort anzusehen ist 

(vgl. 2.3.2). Demzufolge können Komforteinbußen durch eine Nichterfüllung des 

Sicherheitsbedürfnisses in Umgebungen, die nur eine unzureichende Einschätzung bedeutsamer 

Rahmenbedingungen zulässt, nicht detektiert werden.  

Eines der Hauptgütekriterien empirischer Forschung (vgl. 4.4) besagt, dass die erhobenen Daten 

eines Experiments genau genug und allem voran Gültigkeit besitzen müssen. Diese als Validität 

bekannte Anforderung, kann in eine interne und externe Validität unterschieden werden [Himme, 

2007]. Sofern sich die Veränderung der abhängigen Variablen alleine auf die Variation der 

unabhängigen Variablen zurückführen lassen, spricht man von interner Validität [Sarris & Reiß, 

2005]. Wenn die experimentell bestimmten Ergebnisse auch auf andere Versuchssettings übertragen 

werden können, spricht man dagegen von externer Validität [Balderjahn, 2003]. Dadurch lässt sich 

die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschätzen. Laut Himme [2007] ist es eindeutig ersichtlich, 

dass zwischen den beiden Validitätsformen ein Kompromiss gefunden werden muss. Das heißt es ist 

sehr schwierig bzw. für einige Fragestellungen unmöglich, gleichzeitig eine hohe interne und externe 

Validität herzustellen, da beide Anforderungen teilweise miteinander konkurrieren. 

Grundsätzlich existieren vier verschiedene nutzerorientierte Versuchsverfahren zur Bewertung von 

Fahrerassistenzsystemen [Breuer et al., 2015], die auch für das automatisierte Fahren adaptiert 

werden können: die Fahrsimulation, das Versuchsgelände (kontrolliertes Feld), der Probanden-

versuch im realen Straßenverkehr und die Feldabsicherung. In Tabelle 5-1 sind die Vor- und 

Nachteile der verschiedenen Umgebungsbedingungen zusammengestellt, um daraus den passenden 

Versuchstyp für die relevanten Fragestellungen ableiten zu können. 

Tabelle 5-1: Vor- und Nachteile der verschiedenen Versuchsverfahren zur Bewertung von FAS 

(nach [Ovcharova, 2013] und [Breuer et al., 2015], Ergänzungen des Autors in kursiv) 
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+  hohe interne Validität
+  genaue Einstellbarkeit und hohe 

Reproduzierbarkeit
+  bereits in frühen Entwicklungsphasen nutzbar
+  mittelmäßiger Aufwand / relative Kosten
+  effektiv gefahrlose Darstellung kritischer     

Fahrsituationen
+  hohe Datenqualität
+  Erhebung von subjektiven Daten
+  Bewertung Fahrer-Fahrzeug-Interaktion

- geringe externe Validität
- kontrolliertes, wenig "natürliches" 

Fahrverhalten
- Identifikation von realen 

Unfallursachen

- Darstellung realistischer 
Fahrzeugbewegungen (vestibuläre 
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+  hohe interne Validität
+  mittelmäßiger Aufwand / relative Kosten
+  Erhebung von Fahrdaten
+  Erhebung von subjektiven Daten
+  Bewertung Fahrer-Fahrzeug-Interaktion
+  realitätsnahe Umgebung ohne Einschränkung   

bei Sicht und Fahrzeugdynamik
+  nur geringe Einschränkung des 

Gefährdungsbewusstseins
+  minimale Gefährdung für Probanden und Dritter

+ größerer Gestaltungspielraum im Vergleich zum 
Realverkehr

- geringe externe Validität
- Verletzungsgefahr für den Fahrer
- Identifikation Unfallursachen

- Ablenkung des Fahrers durch andere 
Versuchsfahrten

- hoher Aufwand komplexe Verkehrs-
situationen darzustellen
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Zwar besitzen Versuche im realen Straßenverkehr im Vergleich zum Simulator oder Teststrecken-

ergebnissen eine durchschnittlich höhere Gültigkeit, dafür sind sie allerdings meist weniger 

empfindlich [Johannsen, 1993], was als Vor- aber gleichzeitig auch als Nachteil gedeutet werden 

kann. Studien im Realverkehr besitzen allgemein eine hohe externe Validität, da die tatsächlichen 

Umgebungsbedingungen abgebildet werden, in der die Funktionalität im realen Kundenbetrieb 

erlebt wird. Aufgrund der vielen oft wenig beeinflussbaren Störfaktoren weisen sie allerdings oft eine 

eingeschränkte interne Validität auf. 

Im Hinblick auf Fahrsimulatoren ist die Darstellung von akustischen, haptischen und visuellen 

Informationen bereits weit fortgeschritten, eine realistische Umsetzung der Fahrzeugbewegungen ist 

allerdings noch immer herausfordernd [Tomaske & Meywerk, 2006]. Da die Bewegung und vesti-

buläre Wahrnehmung im Kontext dieser Arbeit – vor allem bei der Beschäftigung mit fahrfremden 

Tätigkeiten während der Fahrt – im Vordergrund steht, wird die Datenerhebung im aktuellen 

Entwicklungsstadium der Fahrsimulation jedoch als nicht zielführend erachtet. Vielmehr wird die 

Ansicht von Müller [2016], Genuit et al. [2006] und [Lange et al., 2014] geteilt, dass eine isolierte 

Betrachtung fahrdynamischer Einflussfaktoren für viele Forschungsfragen nicht ausreichend ist. Das 

Fernhalten von Störfaktoren wird als wichtige Voraussetzung für eine hohe interne Datenvalidität 

angesehen, was eher für einen Versuch unter Laborbedingungen spricht. Dies birgt allerdings das 

Risiko, lediglich verzerrte Urteile über den Untersuchungsgegenstand zu erhalten, da der Fahrer als 

Messgerät in abstrakter Umgebung und ihm ungewohnten Erlebnisraum eines Labors (bzw. Fahr-

simulator) anders urteilt als in einer für ihn natürlichen, multisensorischen Interaktion [Genuit et 

al., 2006]. Daraus lässt sich ableiten, wie erheblich der Grad an Störeinflüssen, also überlagernd 

wirkende Umgebungsfaktoren tatsächlich ist, die bei der Nutzung im realen Umfeld parallel 

auftreten. Dies muss bei der Auswahl des Versuchssettings berücksichtigt werden, um einerseits 

eine fälschlicherweise, isolierte Wahrnehmung der zu untersuchenden Größe zu vermeiden aber 

andererseits auch keine Reizüberflutung hervorzurufen.  

Um eine Übertragbarkeit der weitestgehend im Simulator erhobenen Daten zur Präferenzbestim-

mung eines automatisierten Fahrstils zu ermöglichen, empfiehlt Bellem [2017] eine Validierung der 

Ergebnisse unter Realverkehrsbedingungen. Auch Lange et al. [2014] sehen durch die vielen 

zusätzlichen Faktoren des Realverkehrs potenziell einen erheblichen Einfluss auf Akzeptanzgrenzen 

der Fahrstreifenwechseldynamik, die zwar im realen Fahrzeug aber auf dem Versuchsgelände 
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+  hohe externe Validität: realistische 
Fahrumgebung

+  freies Fahren ohne zusätzliche Fahraufgaben und 
Einschränkungen

+  Nutzungs- und Lernverhalten wie im Alltag
+  ggf. Ermittlung unbekannter potenziell kritischer 

Situationen

- hohe Kosten
- schwierige Manipulation interessanter 

Parameter
- Herbeiführen relevanter Szenarien
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erhoben wurden. Zum Beispiel sehen sie in der Verkehrsdichte und ganz besonders in der genauen 

Konstellation der Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung einen Einfluss auf die Dynamik-

wahrnehmung eines FSW-Manövers [Lange et al., 2014]. Im Rahmen des Expertenworkshops des 

Förderprojekts "DriveMe" (siehe [I-FAS, 2016a]) wurden die Umgebungsvariablen ebenfalls als 

kritischer Einflussfaktor ausgewiesen. So könnte die Bewertung des Komforts durch das statische 

Versuchsdesign der durchgeführten Realfahrzeugstudie ohne andere Verkehrsteilnehmer auf dem 

Versuchsgelände verzerrt sein. Es wird empfohlen den Realitätsgrad der Umgebungsvariablen für 

zukünftige Studiendesigns durch die Ausdehnung der betrachteten Verkehrsszenarien zu erhöhen, 

um die Ergebnisse final auf den Realverkehr übertragen zu können [I-FAS, 2016a]. 

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor, der in Studien mit systematisch variierten abhängigen 

Variablen leider nur selten betrachtet wird, ist die Dauer einer Versuchsfahrt bzw. eines 

Studienslots. Je länger eine Versuchsperson (VP) sich mit dem zu bewertenden System beschäftigt 

und dadurch die Funktion erleben und kennenlernen kann, desto mehr stellen sich 

Gewöhnungseffekte ein. Speziell für das automatisierte Fahren kann die Dauer eine entscheidende 

Rolle spielen, da dynamisch wirkende Kräfte womöglich erst bei wiederholtem Auftreten als 

beeinträchtigend eingestuft werden. Bei einmaligem Erleben oder allgemein kürzerer Nutzungsdauer 

ist die Toleranz vermutlich höher. Dementsprechend weisen Lange et al. [2014] auf das Risiko hin, 

dass sich durch die Gewöhnung die Akzeptanzschwelle des Fahrers für die Dynamik von 

Fahrstreifenwechseln bei längeren Fahrten entweder erhöhen oder erniedrigen könnte. Darüber 

hinaus ist die Funktionalität eines HAF-Systems für die meisten Nutzer gänzlich neu, weswegen auf 

wenig bis kein Erfahrungswissen zurückgegriffen werden kann. Durch den sog. First-Exposure-

Effekt, kann die Wahrnehmung und damit Bewertung des Versuchsgegenstandes beim Erstkontakt 

verschoben sein, da vordergründige Eindrücke herausragen, die später als weniger relevant 

eingeschätzt werden oder sich generell ein Gewöhnungseffekt einstellt.  

Vor allem wegen der herausragenden Rolle der vestibulären Wahrnehmung während der visuellen 

Abwendung durch die Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten und einer realistischen 

Einschätzung sicherheitsrelevanter Faktoren, werden die drei Studien dieser Arbeit im Realfahrzeug 

durchgeführt. Die ersten beiden konfirmatorischen Versuchsreihen wurden auf dem Versuchsgelände 

durchgeführt, um die Umgebungsbedingungen systematisch variieren zu können. Die dritte Studie 

besitzt einen explorativen Charakter und wurde demgemäß unter realen Bedingungen im 

Straßenverkehr durchgeführt, um einerseits eventuelle Artefakte des Versuchsgeländes auszu-

schließen und dem Probanden gleichzeitig vielfältige Verkehrsszenarien darbieten zu können.

5.2 Komfort- und Sicherheitswahrnehmung von Verzögerungs-

manövern in Abhängigkeit fahrfremder Tätigkeiten (Studie 1) 

Im Allgemeinen gibt es eine Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren auf die Komfort- und Sicher-

heitswahrnehmung während einer hochautomatisierten Fahrt (vgl. 4.2). Es ist davon auszugehen, 

dass sich die Einflussstärke mancher Parameter beim Übergang vom manuellen zum 

hochautomatisierten Fahren verändern wird, einige wegfallen und neue hinzukommen. In diesem 

Abschnitt werden die Inhalte der ersten konfirmatorischen Studie zur Komfort- und Sicherheits-

wahrnehmung hochautomatisierter Verzögerungsmanöver ausgeführt. Die Methodik, das Studien-

design und Teile der Ergebnisse sind ebenfalls in Festner et al. [2016] und Baumann [2016] 

angeführt. 
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5.2.1 Zielsetzung und Hypothesen 

Es ist davon auszugehen, dass das Komfortgefühl beim automatisierten Fahren, genau wie beim 

manuellen Fahren, in erster Linie vom Fahrstil des Fahrers bzw. der Fahrfunktion abhängig ist 

[Bellem et al., 2016]. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, die Wahrnehmungsverschiebung 

der Einflüsse auf das Wohlgefühl des Fahrers zu analysieren, welcher während des automatisierten 

Fahrens durch die Möglichkeit der Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten immer mehr zum 

Passagier wird. Griesche & Dotzauer [2016] beschreiben diese Problemstellung als die Differenzen 

zwischen der Auslegung (u. a. Manöverdynamikausprägung) der Automation und den individuellen 

Präferenzen des Fahrers.  

Bisher liegen noch kaum wissenschaftlich validierte Erkenntnisse darüber vor, welchen Einfluss eine 

Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten während einer hochautomatisierten Fahrt auf das Wohl-

gefühl ausübt. Dahinter steht die Fragestellung, wie derartige Manöver dynamisch ausgeprägt sein 

müssen, um ein hohes Komfort- und Sicherheitsempfinden beim Fahrer (und den restlichen 

Insassen) hervorzurufen. Das längsdynamische Verhalten eines Fahrzeugs bestimmt dabei nicht nur 

maßgebend den Fahrspaß bei manuellem Fahren, sondern auch das Komfort- und Sicherheits-

empfinden bei teil- und hochautomatisierter Fahrzeugführung [Müller, 2016]. Für die erste Stufe 

des automatisierten Fahrens – das hochautomatisierte Fahren auf der Autobahn – wird ein typischer 

Use-Case mit relevanter Fahrzeuglängsdynamik ausgewählt. Die potenziell höchste Sensibilität der 

Insassen bezüglich des Bremsbeginns und -verhaltens, besteht bei einer ACC-Annäherung auf ein 

langsameres oder sogar verzögerndes Vorderfahrzeug [Holzinger et al., 2014]. Eine genauere 

Beschreibung des Manövers ist im Abschnitt Beschreibung des Verzögerungsmanövers und dessen 

Dynamikvarianten (S. 77) zu finden. Bei automatisierten Bremsvorgängen unterscheidet sich nach 

Östh et al. [2014] zudem die Änderung der Haltung wesentlich im Vergleich zu fahrerinitiierten 

Verzögerungen, was sich unter anderem durch die antizipative Anspannung des Haltemuskel-

apparates erklären lässt. Ob und wie sich dieses Phänomen auf die Bewertung des Wohlgefühls 

auswirkt, soll im Rahmen dieser Studie geklärt werden. 

Zur Analyse des Einflusses des Fahrerabwendungsgrades durch fahrfremde Tätigkeiten auf das 

Wohlgefühl während dieses Manövers wird eine Realfahrzeugstudie auf dem Versuchsgelände 

konzipiert. Neben dem Fahrkomfort- und der subjektiven Sicherheitswahrnehmung umfasst das 

zentrale Konstrukt des Wohlgefühls noch weitere verwandte Teilaspekte wie das Automations-

vertrauen, die Akzeptanz bzw. Erwartungshaltung, die Motion Sickness sowie die Souveränität und 

Nachvollziehbarkeit der Fahrzeugbewegungen. Diese Teile sind nach 2.3 als Voraussetzung für die 

Ausbildung von Komfort anzusehen. 

In Einklang mit den Forschungsfragen dieser Arbeit (vgl. 1.2.2), sollen auf Basis der erhobenen 

Daten folgende Hypothesen auf einem Signifikanzniveau von α  = 0,05 geprüft werden: 

Hypothese 1: Die Bewertung des Wohlgefühls korreliert positiv mit der subjektiven Komfort- und 

Sicherheitswahrnehmung. 

Hypothese 2a: Eine höhere Dynamikausprägung des Verzögerungsmanövers führt zu einer 

Verschlechterung der Bewertung des Wohlgefühls, als auch der Komfort- und 

Sicherheitswahrnehmung.  

Hypothese 2b: Ein steigender Abwendungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten bedingt eine negati-

vere Bewertung des Wohlgefühls, sowie der Komfort- und Sicherheitswahrnehmung. 
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Hypothese 3: Persönlichkeitsmerkmale und weitere Rahmenbedingungen der Versuchsdurch-

führung beeinflussen die Bewertung der Komfort- und Sicherheitswahrnehmung. 

Deskriptive    Welche Einflussfaktoren während eines Verzögerungsmanövers werden als störend 

Fragestellung: empfunden? 

5.2.2 Methodik 

Da für eine Bewertung des Wohlgefühls eine realistische Einschätzung der dynamischen Größen in 

Längsrichtung – wie der Beschleunigung und des Rucks – notwendig ist, wird der Versuch nicht im 

Simulator sondern auf dem Versuchsgelände durchgeführt. Durch die Nutzung eines Realfahrzeugs 

kann eine vestibulär natürliche Wahrnehmung der Fahrzeugbewegungen uneingeschränkt garantiert 

werden. Um den Probanden auch ein visuelles Feedback der Verkehrssituation zu ermöglichen, wird 

ein weiteres Fahrzeug eingesetzt, das als Vorderfahrzeug fungiert, auf welches verzögert wird. Dies 

ist vor allem bei Verzögerungsmanövern entscheidend, da der Abstand zum Vorderfahrzeug, der 

nur visuell wahrgenommen werden kann, einen großen Einfluss auf die Einschätzung der Sicherheit 

ausübt. Diese wiederum wirkt sich negativ auf das Komfortempfinden aus, sofern das Sicherheits-

empfinden bezüglich eines Manövers unter die Akzeptanzschwelle sinkt. 

Des Weiteren können die Versuchsbedingungen auf dem abgesperrten Testgelände systematisch 

manipuliert werden, was vorteilhafte Freiheiten bei der Festlegung des Versuchsdesigns erlaubt. Da 

die Probanden ihre Aufmerksamkeit während der Fahrt zeitweise vollständig auf die fahrfremde 

Tätigkeit zu richten haben und den umliegenden Verkehr dadurch nicht dauerhaft überwachen 

können, müssen diese auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Da zum Zeitpunkt der Studiendurch-

führung noch keine Systemfunktionalität freigegeben war, welche eine Ausführung von FFT auf 

dem Fahrersitz hinter dem Lenkrad erlaubt hätte, musste aus Sicherheitsgründen diese 

Versuchsbedingung gewählt werden. 

Studiendesign und Ablauf 

Um die Auswirkungen der beiden unabhängigen Variablen des Versuchs – die Dynamikausprägung 

des Verzögerungsmanövers und die Abwendung durch FFT – auf die Komfort- und Sicherheits-

wahrnehmung analysieren zu können, wurden für beide Faktoren jeweils drei Stufen ausgeprägt. 

Dafür wurde ein klassisches, vollfaktorielles 3x3 Within-Subject-Versuchsdesign gewählt, das 

bedeutet jeder Proband erlebt alle neun möglichen Faktorkombinationen. Auf die dynamischen 

Ausprägungen des Verzögerungsmanövers und die drei verschiedenen Abwendungsgrade wird später 

im Detail eingegangen.  

Die Studie wurde auf dem BMW Versuchsgelände in Aschheim durchgeführt (vgl. Abbildung 5-1), 

auf dem eine ca. 7,8 km lange, autobahnähnliche Strecke mit zwei Spuren und Seitenstreifen zur 

Verfügung steht. Auf den zwei parallel verlaufenden Geraden wurde jeweils ein Verzögerungs-

manöver auf das langsamer fahrende Vorderfahrzeug durchgeführt, die beiden Verbindungsschleifen 

wurden manuell durchfahren. Zur Abgrenzung von anderweitigen Einflüssen, wird der zu 

bewertende Zeitraum durch verbale Hinweise des Versuchsleiters beschränkt. Um etwaige 

Gewöhnungseffekte zu vermeiden, werden die neun Manöver in permutierter Reihenfolge 

durchgeführt. 
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Abbildung 5-1: Versuchsgelände Aschheim BMW AG – Quelle Bilder:  

Links: Streckenverlauf [Google, 2017], rechts: autobahnähnliche Gerade [Wikipedia, 2016] 

Nach einer kurzen Einweisung in den Studienablauf, wird ein kurzer Vorfragebogen zur Erhebung 

demografischer Daten ausgefüllt. Vor der etwa halbstündigen Versuchsfahrt wird eine Einführungs-

runde angesetzt, um den Probanden vor der ersten Bewertung eine Gewöhnung an das Fahrzeug 

und die Strecke zu ermöglichen. Nach Beendigung der neun Manöver inklusive direkt anschließender 

Bewertung (siehe Erhebungsmethodik mit Fragebögen), wird ein Abschlussfragebogen für eine 

rückblickende Gesamteinschätzung ausgehändigt. 

Fahrzeugaufbau 

Als Versuchsfahrzeug dient ein BMW 640i (F06) mit einem Softwarestand der Vorentwicklung zur 

Regelung der Längsführung. Wie bereits in der Einführung erläutert, ist aus Gründen der Sicherheit 

deswegen eine dauerhafte Überwachung der automatisiert durchgeführten Verzögerungsmanöver 

erforderlich. Da dies mit der Durchführung fahrfremder Tätigkeiten auf dem Fahrerplatz nicht zu 

vereinen ist, nimmt der Proband während des Versuchs auf dem Beifahrersitz Platz. Die Längs-

führung wird während der zu bewertenden Manöver automatisiert vollzogen, die Querführung wird 

dagegen manuell vom Fahrzeugführer übernommen. Um eine potenzielle, nonverbale Kommuni-

kation zwischen dem Fahrer und dem Proband auf dem Beifahrersitz zu minimieren, wird zur 

Abtrennung zwischen den beiden vorderen Sitzen ein schwarzer Vorhang installiert. Dadurch soll 

ein möglichst realitätsnahes HAF-Erlebnis erzielt werden, wobei der Proband die Funktion und sein 

Vertrauen in diese und nicht den Fahrstil des Fahrers beurteilt.  

Wie Abbildung 5-2 zu entnehmen ist, ist für die Durchführung der fahrfremden Tätigkeiten (siehe 

Abschnitt Arten fahrfremder Tätigkeiten) ein fahrzeugfest verbautes Tablet installiert, das sich 

durch einen Schwanenhals in die individuell für den Probanden optimale Position bringen lässt. 

Neben der Positionsverstellung kann die Neigung des Tablets frei justiert werden.  

Durch die fahrzeugfeste Position des Tablets, stehen den Probanden erstens beide Hände für die 

Durchführung der fahrfremden Tätigkeit zur Verfügung und zweitens kann das Verrutschen der 

Finger auf der Oberfläche des Tablets minimiert werden. Die Anweisungen zur Durchführung des 

Versuchs sowie die Abfrage der Bewertungen nach den einzelnen Manövern werden von der 

versuchsleitenden Person auf der Rückbank durchgeführt. Von dort kann über einen Laptop live 

zwischen den drei vordefinierten Applikationsparametersätzen (siehe Beschreibung des Verzöge-

rungsmanövers und dessen Dynamikvarianten) umgeschaltet werden. Um eine konstante 

Geschwindigkeit des Vorderfahrzeugs zu gewährleisten, wird ein BMW 420d Gran Coupé (F36) mit 

ACC eingesetzt. 
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Arten fahrfremder Tätigkeiten  

Für die Umsetzung verschiedener Abwendungsgrade (von der Fahraufgabe bzw. dem Verkehrs-

geschehen) wurden drei (fahrfremde) Tätigkeiten ausgewählt, welche beim manuellen Fahren nicht 

erlaubt sind. Im Sinne eines realistischen Angebots an fahrfremden Tätigkeiten, wird auf den 

Einsatz standardisierter Aufgaben wie die Surrogate Reference Task (SuRT) bewusst verzichtet. 

Stattdessen sollen Tätigkeiten zum Einsatz kommen, denen zukünftige Nutzer späterer HAF-

Systeme während der Fahrt tatsächlich nachgehen können.  

Als Referenztätigkeit wird die visuelle Überwachung des umliegenden Verkehrsgeschehens festgelegt 

– das Beobachten des Verkehrs (T1). Diese Tätigkeit dient als Vergleichswert zu den beiden 

abwendenden Tätigkeiten, da manuelle Fahrer diese Aktivität bei Level 0 bis Level 2-Systemen 

dauerhaft durchführen. Daneben werden die Probanden aufgefordert, während der Fahrt einen 

Artikel zu lesen (T2). Hierfür wird ein Text aus dem BMW-Intranet zur "Schwarmintelligenz für 

den BMW der Zukunft" auf dem fahrzeugfesten Tablet bereitgestellt. Als dritte Tätigkeit mit 

höchstem Abwendungsgrad wird das Rechnen und Schreiben einer Zahlenfolge (T3) verwendet. 

Dabei muss von einem Startwert von 100 kontinuierlich die Zahl 6 subtrahiert werden und das 

Zwischenergebnis in Buchstaben ausgeschrieben über die tableteigene Touchscreen-Tastatur ein-

gegeben werden: einhundert, vierundneunzig, achtundachtzig, usw. Da es sich bei T2 und T3 nicht 

um Sekundäraufgaben handelt, die neben der Fahraufgabe ausgeführt werden müssen, wird von 

Abwendungs- und nicht von Ablenkungsgraden gesprochen (vgl. 2.2.2). Tabelle 5-2 liefert eine 

Übersicht der drei Tätigkeit (T1-T3) mit den Kategorien der FFT, den dadurch beanspruchten 

Ressourcen sowie eine Kategorisierung nach Interaktion und Unterbrechbarkeit. 

Abbildung 5-2: Aufbau Versuchsfahrzeug – 

Probandenplatz mit Tablet-Vorrichtung für FFT 
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Tabelle 5-2: Kategorisierung der drei (fahrfremden) Tätigkeiten – Studie 1 

 

Durch diese drei Tätigkeiten lassen sich verschiedene Abwendungsgrade hinsichtlich des 

Beanspruchungsniveaus realisieren. Diese werden mit den unterschiedlichen Dynamikausprägungen 

des Verzögerungsmanövers kombiniert, die im Folgenden charakterisiert werden. 

Beschreibung des Verzögerungsmanövers und dessen Dynamikvarianten 

Die Verzögerung auf ein mit niedrigerer, konstanter Geschwindigkeit fahrendes Vorderfahrzeug 

beschreibt ungefähr 16% aller Hauptmanöver auf der Autobahn [Bellem et al., 2016]. Aus diesem 

Grund wird ein Verzögerungsmanöver ausgehend von der Autobahnrichtgeschwindigkeit von 

130 km/h auf ein mit 80 km/h fahrendes Vorerfahrzeug (gesetzliche Höchstgeschwindigkeit für 

LKW auf Autobahnen) realisiert. Es muss demnach eine Geschwindigkeitsdifferenz von 50 km/h 

abgebaut werden. Um den Einfluss lateraler Dynamik und etwaiger Wechselwirkungen zwischen 

Längs- und Querdynamik auf die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung auszuklammern, wird ein 

Manöver ohne variierende laterale Bewegung genutzt. Dieses Manöver stellt nach Abbildung 4-1 

den Zustandsübergang von einer Freifahrt in die Folgefahrt dar, da während des Manövers auf ein 

Vorderfahrzeug geregelt werden muss.  

Für ein derartiges Verzögerungsmanöver sind gemäß 4.3 die in Tabelle 5-3 aufgeführten 

Performancekriterien von Belang. Daneben sind die relevantesten Umgebungsbedingungen mit 

angeführt, die für eine gesamthafte Betrachtung des Manövers von Interesse sind. 

Beanspruchte Ressourcen Kategorien FFT

(Fahrfremde) Tätigkeit Visuell Kognitiv Motorisch
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Tabelle 5-3: Ausgewählte, komfortrelevante Performancekriterien für ein Verzögerungsmanöver 

auf ein langsameres Vorderfahrzeug (VF), ergänzt um relevante Umgebungsbedingungen (*),  

t0 entspricht dem Startzeitpunkt des Manövers 

 

Nach Bellem et al. [2016] können diese Faktoren aber auch noch weiter detailliert werden (vgl. 

Tabelle 3-1) – z. B. können mehrere charakteristische Ruckwerte während eines Manövers auf-

treten. Darüber hinaus müssen gegebenenfalls weitere Kriterien herangezogen werden, die den 

Beschleunigungsverlauf beschreiben. So wird beispielsweise ein diskontinuierlicher Beschleunigungs-

aufbau als unkomfortabel angesehen, weil anfänglich zu wenig verzögert wird, anschließend jedoch 

"nachgebremst" werden muss, was auf den Nutzer ungeplant und wenig zielgerichtet wirkt. 

Mit Hilfe eines MathWorks Matlab-Modells (Version R2015b) werden für dieses Verzögerungs-

manöver drei verschiedenartige Dynamikausprägungen (D1-D3) hinsichtlich maximaler 

Verzögerung, maximalem Ruck und Abstand zum Vorderfahrzeug bei Manöverstart simulativ 

bestimmt. Durch die Anpassung von Gewichtungsfaktoren in der semi-globalen Planung und 

Trajektorienplanung kann Einfluss auf diese Performancefaktoren genommen werden – vgl. 3.3. 

Abbildung 5-3 zeigt die Unterschiede der drei Dynamikausprägungen, die durch Validierung im 

Realfahrzeug und erneuter Optimierung für die Studie verwendet werden. Obwohl die 

Geschwindigkeitsreduktion in allen drei Ausprägungen sehr gleichmäßig realisiert werden kann, ist 

im Beschleunigungsverlauf von D1 regelungsbedingt eine geringfügige Zurücknahme des 

Beschleunigungsniveaus erkennbar. Diese bleibt, der Simulation zufolge, aber in einem tolerierbaren 

Rahmen, weswegen die Applikationsparameter für den Zweck der Studie wie beabsichtigt genutzt 

werden können. 

Abstand zum VF bei Manöverbeginn        (𝑡0)

Min. Abstand zum VF während des ges. Manövers           𝑡0,  , 𝑡 

Time-Headway (THW) bei min. Abstand    (𝑡     ) =  
       (𝑡     )

    𝑡     

Geschwindigkeit des Ego-Fahrzeugs bei Manöverbeginn     (𝑡0) =      

Relativgeschwindigkeit zw. Ego- und VF bei
Manöverbeginn

  ,    =   ,      ,    
=   ,       ,     

Verzögerung* des VF bei Manöverbeginn   ,  (𝑡0)

Time-to-Collision (TTC) bei Manöverbeginn    (𝑡0) =  
       (𝑡0)

    𝑡0     (𝑡0)

Min. Time-to-Collision (TTC)       𝑡0,  , 𝑡 

Max. (neg.) Längsbeschleunigung (= Verzögerung) 
während des ges. Manövers

     ,   (𝑡0,  , 𝑡 ) =

     ,     (𝑡0,  , 𝑡 )

Max. (neg.) Längsruck während des ges. Manövers      ,    (𝑡) =      ,    (𝑡)

Manöverdauer 𝑡 = 𝑡  𝑡0
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Abbildung 5-3: Simulierte Verzögerungstrajektorien für D1-D3 (oben: long. Geschwindigkeit vx, 

unten: long. Beschleunigung ax) 

Um sichergehen zu können, dass die erlebten Größen auch tatsächlich den simulierten Werten 

entsprechen und eindeutig unterscheidbar sind, werden die drei relevanten Größen aus Tabelle 5-3 

(max. Längsbeschleunigung, max. Längsruck, Abstand zu VF bei Manöverbeginn) während des 

Versuchs aufgezeichnet. Im Nachgang werden die Manöverdynamiken anhand dieser Werte 

kategorisiert und gegenübergestellt, siehe Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) in 

Tabelle 5-4. Aufgrund der unzureichenden bzw. instabilen Entfernungsmessung des Radars, wird 

der Abstand zum Vorderfahrzeug oft zu spät erkannt und deswegen funktionsseitig eine verspätete, 

zu starke Verzögerung eingeleitet, um den gewünschten Abstand zu wahren. Aus diesem Grund 

sind sehr frühzeitig startende und komfortabel ausgelegte Verzögerungsverläufe nicht 

reproduzierbar darstellbar, weswegen D2 nicht ausreichend von D1 zu unterscheiden ist. In der 

Versuchsauswertung werden daher nur die beiden, auf Basis der Performancekriterien weiter 

voneinander entfernten Ausprägungen, D1 und D3 berücksichtigt. Darüber hinaus konnten zwei 

weitere Manöver der Dynamikausprägung D1 die gesetzten Grenzen (|Min| und |Max|) nicht 

einhalten und mussten deswegen ausgeklammert werden. 
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Tabelle 5-4: Aufgezeichnete Performancekriterien der beiden valide unterscheidbaren 

Dynamikausprägungen D1 und D3 

 

Aus den Wertebereichen wird ersichtlich, dass sich die Dynamikausprägungen vor allem bezüglich 

des Rucks und des Abstandes zum VF deutlich unterscheiden, aber auch hinsichtlich der maximalen 

Längsbeschleunigung einen Unterschied aufweisen. 

Erhebungsmethodik mit Fragebögen 

Zu Beginn des Versuchs wird ein Vorfragebogen zur Erhebung demografischer Daten, Erfahrungen 

mit Fahrerassistenzsystemen sowie Einstellungen und Erwartungen gegenüber zukünftiger Systeme 

eingesetzt. Darüber hinaus wird vorab die Wunschdynamik hochautomatisierter Fahrfunktionen (in 

Anlehnung an Lange et al. [2014]) abgefragt, um die Präferenzen hinsichtlich der Dynamik-

ausprägung einschätzen zu können. Zur Bewertung des Wohlgefühls wird die in Abbildung 5-4 

dargestellte, siebenstufige Kunin-Skala genutzt, die ursprünglich zur Messung der Arbeits-

zufriedenheit entwickelt wurde (vgl. [Kunin, 1955]). 

 

Abbildung 5-4: 7-stufige Kunin-Skala zur Bewertung des Wohlgefühls (nach [Kunin, 1955]) 

Diese nonverbale Skala von sehr niedergeschlagen, traurig bis sehr glücklich, heiter setzt den Fokus 

auf die subjektive Gefühlswahrnehmung [Neuberger, 1974], die für die erwünschte Bewertung des 

Wohlgefühls als zielführend erachtet wird. Um eine etwaige Veränderung dieser Größe vor und nach 

der Versuchsdurchführung festzuhalten, ist eine Abfrage des Wohlgefühls anhand dieser Skala 

zusätzlich in den Vor- und Nachfragebogen integriert. 

Zur Analyse des Einflusses der Manöverdynamikausprägung sowie des Abwendungsgrades durch 

FFT werden nach den neun Manövern – zusätzlich zur Bewertung des Wohlgefühls über die Kunin-

Skala – neben dem wahrgenommenen Komfort auch die subjektive Sicherheit auf einer zweistufigen 

Skala in Anlehnung an Müller [2016] bewertet. Anstatt der Entscheidungssicherheit werden 

allerdings der Komfort und die subjektive Sicherheit abgefragt. In der Hauptkategorie kann auf 

zwei 5-stufigen Skalen von "sehr unkomfortabel" bis "sehr komfortabel" (Komfort) bzw. "sehr 

unsicher" bis "sehr sicher" (subjektive Sicherheit) bewertet werden. In der darunterliegenden 

D1 D3

              

Max. (neg.) 
Längsbeschleunigung
während des ges. Manövers

[m/s2] 1,7 1,6 1,9 1,9 1,8 2,2

Max. (neg.) Längsruck 
während des ges. Manövers

[m/s3] 1,3 1,1 1,6 2,9 2,4 3,3

Abstand zum VF 
bei Manöverbeginn

[m] 100 103 114 91 83 96

Verzögerungsdynamik

Kodierung: - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
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Nebenkategorie kann jeweils zwischen den 3 Tendenzen -, o, + gewählt werden, siehe Tabelle 5-5. 

Für eine Zuordnung der eventuell beeinträchtigenden Faktoren, wird gegebenenfalls nach einer 

Begründung der Bewertung erfragt. 

Tabelle 5-5: Zweistufige Bewertungsskalen für das Komfort- und Sicherheitsempfinden (in 

Anlehnung an [Müller, 2016]) 

 

Im Rahmen des Abschlussfragebogens wird erneut die Kunin-Skala zur Bewertung des Wohlgefühls 

eingesetzt, um etwaige Veränderungen im Laufe des Versuchs feststellen zu können. Daneben 

werden die Probanden aufgefordert, ihre Präferenzen hinsichtlich der Ausführung der erlebten 

fahrfremden Tätigkeiten während einer hochautomatisierten Fahrt anzugeben. Alle in dieser Studie 

verwendeten Fragebögen sind in Anhang A1 zu finden. 

5.2.3 Versuchsauswertung und Ergebnisse 

Probandenkollektiv 

An der Studie nahmen insgesamt 33 Probanden (6 Frauen, 27 Männer) im Alter von 23 bis 55 Jahre 

teil – das Durchschnittsalter lag bei M = 32 Jahren (SD = 8 Jahre). Dabei handelte es sich fast 

ausschließlich um Laien mit durchschnittlicher FAS-Erfahrung, die überwiegend selbst fahren und 

nur selten auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Aus Abbildung 5-5 geht die vergleichsweise hohe 

Vorerfahrung mit ACC-Systemen hervor, weswegen von einer ausreichenden Kenntnis der 

teilautomatisierten Längsführung ausgegangen werden kann. Daneben bringen die ausgewählten 

Probanden viel Fahrerfahrung mit – 91% fahren durchschnittlich mehr als 5.000 km/Jahr, 61% 

sogar mehr als 10.000 km/Jahr. Nur drei Probanden (9%) stimmen der Aussage überwiegend bzw. 

voll und ganz zu, dass Autofahren ein "notwendiges Übel" sei. Obwohl die meisten Teilnehmer 

demnach gerne selbst fahren, stimmen 94% der Probanden überwiegend (61%) bzw. voll und ganz 

(33%) zu, gerne hochautomatisiert fahren zu wollen. 

Komfortempfinden: Das Manöver empfand ich als … 

sehr

unkomfortabel

eher

unkomfortabel

weder unkomfortabel

noch komfortabel

eher

komfortabel

sehr

komfortabel

- o + - o + - o + - o + - o +

Begründung:

Sicherheitsempfinden: Während des Manövers fühlte ich mich… 

sehr unsicher eher unsicher
weder unsicher

noch sicher
eher sicher sehr sicher

- o + - o + - o + - o + - o +

Begründung:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Kodierung:
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Abbildung 5-5: ACC-Erfahrung und Dynamikwunsch bei HAF vor der Versuchsdurchführung 

Bei der im Vorfeld abgefragten gewünschten Dynamikausprägung für hochautomatisiertes Fahren 

ist der Anteil der Probanden (57%) erwähnenswert, die eine gewisse bzw. sogar deutlich spürbare 

Dynamik präferieren. Diese persönliche Einschätzung wurde allerdings vor der Versuchsfahrt 

abgegeben, ohne davor die hochautomatisierte Längsführung bei gleichzeitiger Beschäftigung mit 

fahrfremden Tätigkeiten erlebt zu haben. 

Versuchsauswertung und Zusammenhang der Zielgrößen (AVs) 

Bei der Vorstellung der Zielgrößen dieser Studie wurde die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung 

bereits als Bestandteil des Wohlgefühls beschrieben. Aus den Bewertungen der Probanden lässt sich 

ein direkter Zusammenhang aller drei abhängigen Variablen ablesen. Mit einer höheren Ein-

schätzung des subjektiven Wohlgefühls gehen demnach auch höhere Bewertungen der Komfort- und 

Sicherheitswahrnehmung einher – vgl. Abbildung 5-6. 

 

Abbildung 5-6: Positive Korrelation zwischen dem Wohlgefühl und der Komfort- bzw. 

Sicherheitswahrnehmung (Anmerkung: Kreise und Kreuze stellen einzelne Messpunkte dar; 

übereinanderliegende Punkte werden dunkler dargestellt) 
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Eine Aussage, ob die beiden Teilaspekte das Konstrukt Wohlgefühl beeinflussen oder eher eine 

umgekehrte Abhängigkeit vorherrscht, kann allerdings nicht getroffen werden. Mit einem Bravais-

Pearson Korrelationskoeffizient von r(194) = 0,79; p < 0,001 besteht zwischen der Bewertung des 

Wohlgefühls und der Sicherheitswahrnehmung, als auch der Komfortwahrnehmung r(194) = 0,64; 

p < 0,001 eine sehr starke, signifikante Korrelation. Aber auch die beiden Teilaspekte des Wohl-

gefühls – die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung – korrelieren stark r(194) = 0,68; p < 0,001 

miteinander, wobei die Sicherheitswahrnehmung hochsignifikant besser bewertet (t(195) = 4,51; 

p < 0,001) wird als die Komfortwahrnehmung. 

Durch diese Korrelationen kann die vermutete enge Beziehung der drei Messgrößen bestätigt 

werden, die Größen erklären im Rahmen dieses Versuchs also dasselbe. Damit kann Hypothese 1 

angenommen werden – die Bewertung des Wohlgefühls korreliert positiv mit der subjektiven 

Komfort- und Sicherheitswahrnehmung. Aufgrund des engen Zusammenhangs ist eine alleinige 

Veränderung nur einer der drei Zielgrößen sehr unwahrscheinlich und nicht zu erwarten. Deswegen 

wird im nachfolgenden Teil der Auswertung die Sicherheitswahrnehmung, als Voraussetzung für die 

Ausprägung einer hohen Bewertung des Wohlgefühls, in den Vordergrund gestellt, nicht zuletzt 

weil diese differenzierter bewertet werden konnte. 

In Tabelle 5-6 sind alle Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der drei abhängigen 

Variablen zusammengefasst, die nach jeder der sechs Dynamik-Tätigkeits-Kombinationen bewertet 

wurden. Beim Vergleich der absoluten Werte sind die unterschiedlichen Bewertungsskalen zu 

beachten. 

Tabelle 5-6: Bewertungen des Wohlgefühls (Skala von -3 bis +3), Komfort- und 

Sicherheitswahrnehmung (Skala von 1 bis 15) aller sechs bewerteten Manöver 

 

Welche Bewertungsunterschiede durch die Dynamikausprägung und welche durch den 

Abwendungsgrad der fahrfremden Tätigkeit erklärt werden können, wird im Folgenden separat 

betrachtet. 

Skala
T1

Verkehr beobachten

T2
Artikel lesen

T3
Zahlenfolge schreiben

D
1

Wohlgefühl -3 – +3
M = 2,28

SD = 0,77
M = 2,16

SD = 0,92
M = 2,21

SD = 0,82

Komfortwahrnehmung 0 – 15
M = 12,53

SD = 2,17
M = 12,56
SD = 2,49

M = 12,51
SD = 2,18

Sicherheitswahrnehmung 0 – 15
M = 13,14

SD = 1,76
M = 13,29

SD = 1,73
M = 13,30

SD = 1,67

D
3

Wohlgefühl -3 – +3
M = 1,67

SD = 1,19
M = 1,79

SD = 1,11
M = 1,79

SD = 1,08

Komfortwahrnehmung 0 – 15
M = 11,21

SD = 2,76
M = 11,36

SD = 2,69
M = 11,21

SD = 2,67

Sicherheitswahrnehmung 0 – 15
M = 11,39

SD = 2,96
M = 11,88

SD = 2,60
M = 12,18

SD = 2,21
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Einfluss der Dynamikausprägung 

Der Einfluss der beiden Dynamikausprägungen (D1, D3) auf die relevante Zielgröße der Sicherheits-

wahrnehmung wurde mit Hilfe einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung 

(rmANOVA) bestimmt. Hierbei stellt der Einflussfaktor Verzögerungsdynamik einen signifikanten 

Hauptfaktor mit einem starken Effekt auf die Sicherheitswahrnehmung dar (Sphärizität wegen 

Zweistufigkeit des Faktors angenommen) F(1; 32) = 35,76; p < 0,001; η p
2 = 0,53. Aufgrund der 

hohen Korrelation der drei erhobenen Zielgrößen, ist es naheliegend, dass auch die beiden anderen 

abhängigen Variablen – das Wohlgefühl und die Komfortwahrnehmung – signifikante Ergebnisse 

liefern. Die niedrigere Dynamikausprägung D1 wird demnach hinsichtlich aller drei Zielgrößen unter 

allen Tätigkeitsbedingungen (T1 – T3) besser, also höher bewertet. Damit kann Hypothese 2a 

angenommen werden – eine höhere Dynamikausprägung des Verzögerungsmanövers führt zu einer 

Verschlechterung der Bewertung des Wohlgefühls, als auch der Komfort- und Sicherheits-

wahrnehmung. 

Auffallend ist allerdings das höhere Niveau der Standardabweichung bei der höheren Dynamik-

ausprägung D3 im Vergleich zu D1 für alle betrachteten Tätigkeiten. Der Levene's Test auf 

Varianzhomogenität des Einflussfaktors Dynamikausprägung (F(1; 194) = 7,94; p = 0,005) zeigt 

an, dass sich die Varianzen der beiden Faktorstufen D1 und D3 hinsichtlich der Sicherheits-

wahrnehmung signifikant voneinander unterscheiden. Daraus kann auf eine einheitlichere 

Bewertung der Zielgröße bei niedrigerer Verzögerungsdynamik (D1) geschlossen werden, wohin-

gegen die Bewertung des Komfort- und Sicherheitsempfindens, aber auch des Wohlgefühls bei 

höherer Dynamik stärker auseinander driftet. Die durchweg höhere Streuung (vgl. SD) bei höherer 

Dynamik kann als unterschiedliche Akzeptanzschwelle der Probanden gedeutet werden. Während 

die höhere Verzögerungsdynamik D3 von einigen Teilnehmern noch als angenehm, sicher und nicht 

unkomfortabel empfunden werden, löst das Manöver bei anderen bereits ein eingeschränktes 

Wohlgefühl und damit einhergehend eine verminderte Komfort- und Sicherheitswahrnehmung aus. 

Die weniger dynamische Ausprägung D1 wird dagegen einheitlich als komfortabler und subjektiv 

sicherer eingestuft, was an der geringeren Standardabweichung abgelesen werden kann. 

Einfluss der fahrfremden Tätigkeit 

Der zweite Untersuchungszweck der Studie ist eine Erkenntnis zur Frage, ob, und wenn ja, wie 

stark der Abwendungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten einen Einfluss auf die abgefragten Ziel-

größen für das betrachtete Verzögerungsmanöver ausübt. Die Analyse der Einflussnahme 

fahrfremder Tätigkeit lässt hingegen keine derart eindeutigen Schlüsse zu. Auf Basis der 

zweifaktoriellen ANOVA mit Messwiederholung (rmANOVA) lässt sich kein Einfluss der 

fahrfremden Tätigkeit auf die drei Zielvariablen feststellen. Der Mauchly's Test auf Sphärizität 

(χ2(2) = 7,51; p = 0,023; Greenhouse-Geisser ε = 0,82) zeigt an, dass sich die Varianzen der 

Sicherheitswahrnehmung zwischen den drei Faktorstufen T1, T2, und T3 signifikant voneinander 

unterscheiden. Der Huynh-Feldt korrigierte F-Wert F(1,72; 55,15) = 0,97; p = 0,375; η p
2 = 0,029 

zeigt keinen signifikanten Zusammenhang der FFT mit der Sicherheitswahrnehmung an. Da die 

Beschäftigung teilweise zu erhöhten, teilweise aber auch zu erniedrigten Bewertungen führt, lässt 

sich anhand des Mittelwerts kein signifikanter Effekt ablesen. Demzufolge muss Hypothese 2b auf 

Basis der statistischen Analyse abgelehnt werden – ein steigender Abwendungsgrad durch 

fahrfremde Tätigkeiten bedingt demnach keine negativere Bewertung des Wohlgefühls oder der 

Komfort- und Sicherheitswahrnehmung. 
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Um den Einfluss differenzierter betrachten zu können, lohnt sich ein Blick auf die Unterschiede der 

nichtablenkenden Tätigkeit T1 (Verkehr beobachten) zu den beiden beanspruchenden Tätigkeiten 

T2 (Artikel lesen) und T3 (Zahlenfolge schreiben). Innerhalb der Bedingung D1 ist eine Tendenz in 

Richtung der beiden beanspruchenden Tätigkeiten erkennbar, da nur knapp 24% aller Probanden 

T2 oder T3 weniger sicher bewertet haben als T1, 76% dagegen fühlen sich gleich sicher oder 

sicherer. Bei D3 streuen die Bewertungen zwischen den Tätigkeiten allerdings stärker, weswegen 

die Differenzen der einzelnen Bewertungen jedes Probanden herangezogen werden können. 

Abbildung 5-7 visualisiert die Bewertungsdifferenzen der Sicherheitswahrnehmung – T1 zu T2 

und T1 zu T3 – aller Probanden für Dynamikausprägung D3. 

 

Abbildung 5-7: Bewertungsdifferenzen zwischen der Referenzbedingung T1 und den  

beiden abwendenden Tätigkeiten T2 und T3 bei Dynamikausprägung D3 

Daraus wird der weit gespreizte Bereich der Bewertungsdifferenzen bei Dynamikausprägung D3 

ersichtlich, der in beide Richtungen deutlich ausgeprägt ist. Zwar schätzen 43% der Probanden ihre 

subjektive Sicherheit (bei D3) von T2 und T3 im Vergleich zu T1 identisch ein, es treten allerdings 

auch Bewertungsdifferenzen von -4 bis +4 auf. Das bedeutet die Dynamikausprägung D3 wurde bei 

einer beanspruchenden Tätigkeiten T2 oder T3 deutlich besser (bzw. schlechter) bewertet als im 

Vergleich zur Referenztätigkeit T1. Die Einflussanalyse des Abwendungsgrades zeigt allerdings nur 

Tendenzen auf und lässt keine allgemeingültige Aussage zu, wie sich dieser auf das Wohlgefühl des 

Fahrers während einer hochautomatisierten Fahrt auswirkt. 

Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen und nicht beeinflussbaren Randbedingungen 

Da einzelne Bedingungen von den Probanden teilweise sehr unterschiedlich bewertet werden, sollen 

neben den systematisch variierten Faktoren, noch Persönlichkeitsmerkmale und weitere nicht 

systematisch beeinflussbare Randbedingungen analysiert werden. Möglicherweise können durch 

Probandeneigenschaften, Wetterverhältnisse oder andere Voraussetzungen weitere Abhängigkeiten 

erklärt werden. In Tabelle 5-7 sind die betrachteten Merkmale sowie deren Skala bzw. die 

unterschiedenen Stufen aufgeführt. Der Einfluss dieser Zwischensubjektfaktoren auf die Komfort- 

und Sicherheitswahrnehmung wird mit Hilfe separat durchgeführter rmANOVAs bestimmt, bei 

welchen jeweils nur ein Faktor oder Kovariat hinzugefügt wird. 
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Tabelle 5-7: Einfluss von Zwischensubjektfaktoren und Kovariate auf die Sicherheits- und 

Komfortwahrnehmung 

 

Auf Basis der im Vorfragebogen erhobenen, demografischen Daten Geschlecht und Alter lässt sich 

kein signifikanter Einfluss auf die beiden betrachteten abhängigen Variablen begründen. Auch die 

Tageszeit und Witterungsbedingungen zeigen keinen Effekt, obwohl bei Sonnenschein im Mittel 

tendenziell besser bewertet wird als bei Regen. Dies kann unter anderem auf eingeschränkte 

Sichtverhältnisse oder ein womöglich geändertes Sicherheitsbedürfnis aufgrund schlechterer 

Straßenverhältnisse zurückgeführt werden.  

Der Faktor Stimmung vor dem Versuch übt dagegen einen signifikanten Einfluss F (1; 31) = 7,37; 

p = 0,011; η p2 = 0,19 auf Bewertung des Komforts aus. Durch diesen Einflussfaktor kann demnach 

19% der Varianz der Komfortbewertung erklärt werden, die nicht durch andere Variablen (auch 

unabhängige Variablen = UVs) erklärt werden (vgl. [Field, 2013]). Dies lässt auf die hohe Bedeutung 

der nicht beeinflussbaren Grundstimmung des Fahrers vor der eigentlichen Nutzung des Systems 

schließen, welche sich in der Wahrnehmung der Dynamikausprägung des Verzögerungsmanövers 

niederschlägt. Hypothese 3 kann demnach für den beschriebenen Einflussfaktor der Stimmung des 

Probandes vor dem Versuch angenommen werden – Persönlichkeitsmerkmale und weitere 

Rahmenbedingungen der Versuchsdurchführung beeinflussen also die Bewertung der Komfort- und 

Sicherheitswahrnehmung. 

Freitextrückmeldungen 

Nachdem die Probanden alle neun Manöver erlebt und bewertet haben, wird im 

Abschlussfragebogen nach den störenden Einflüssen bei der Ausführung der erlebten Tätigkeiten 

während des Verzögerungsmanövers gefragt. Insgesamt geben etwa ein Drittel der Probanden (36%) 

keinerlei Störeinflüsse an. Die übrigen Rückmeldungen können nach einer thematischen Bündelung, 

den drei folgenden Kategorien zugeordnet werden: 

 Verlauf des Verzögerungsmanövers – abrupter Manöverbeginn (initialer Ruck), die Stärke 

der Verzögerung (Maximalbeschleunigung), Anzahl der Nennungen: 8; 

 Unkenntnis über den Grund der Verzögerung, Verkehrsumfeld aus dem Augenwinkel 

wahrgenommen, Anzahl der Nennungen: 7; 

Zwischen-
subjektfaktoren 
und Kovariate

Skala / Stufen
Einfluss Sicherheits-

wahrnehmung
Einfluss Komfort-

wahrnehmung

Geschlecht w / m
F (1; 31) = 0,02

p = 0,88; ηp
2 = 0,001

F (1; 31) = 1,91
p = 0,18; ηp

2 = 0,058

Alter Alter in Jahren
F (1; 31) = 1,03

p = 0,32; ηp
2 = 0,032

F (1; 31) = 2,94
p = 0,12; ηp

2 = 0,074

Stimmung vor 
Versuch

7-stufige Kunin-Skala
F (1; 31) = 3,13 

p = 0,089; ηp
2 = 0,092

F (1; 31) = 7,37*
p = 0,011; ηp

2 = 0,19

Tageszeit
Morgen, Vormittag, Mittag, 

Nachmittag, später Nachmittag
F (1; 28) = 0,88

p = 0,49; ηp
2 = 0,11

F (1; 31) = 0,271
p = 0,89; ηp

2 = 0,037

Witterungs-
bedingungen

sonnig, bewölkt, regnerisch
F (1; 30) = 0,30

p = 0,75; ηp
2 = 0,019

F (1; 31) = 0,177
p = 0,84; ηp

2 = 0,012
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 Störende Vibrationen des Tablets (vor allem bei der Eingabe der Zahlenfolge auf der 

Touchscreen-Tastatur), Anzahl der Nennungen: 6. 

Auf die Frage, was nach subjektiver Einschätzung, notwendige Voraussetzungen für eine angenehme 

Ausführung von FFT während einer hochautomatisierten Fahrt sind, werden insgesamt 50 

Rückmeldungen gegeben, die sich wie in Tabelle 5-8 kategorisieren lassen. 

Tabelle 5-8: Voraussetzungen für eine komfortable Ausführung von FFT bei 

hochautomatisiertem Fahren (Antworten aus Nachfragebogen) 

 

Mit 22 Nennungen (67% aller Probanden) wurde dem Fahrkomfort hierbei mit Abstand der größte 

Stellhebel beigemessen. Mit einer angemessenen Trajektorienwahl und dem damit verbundenen 

Verlauf der Längsbeschleunigung, kann das Wohlgefühl demnach deutlich positiv beeinflusst 

werden. Auffallend ist überdies die als sehr gering eingeschätzte Relevanz des Abstands zum 

Vorderfahrzeug, der aufgrund der Beschäftigung mit anderen Tätigkeiten nicht mehr oder nur noch 

peripher wahrgenommen wird. Bei durchgehender Beobachtung des Verkehrs während einer 

hochautomatisierten Fahrt wird der eingehaltene Sicherheitsabstand mit 88% eigentlich als sehr 

relevant eingeschätzt [Scherer et al., 2015]. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde dieser, 

begründet durch die Abwendung vom Verkehrsgeschehen über weite Strecken der Studie, mit 3% 

allerdings weit weniger wichtig bewertet. 

5.2.4 Diskussion und kritische Würdigung 

Obwohl die Studie im Realfahrzeug durchgeführt wurde und dadurch die vestibulären Reize 

realistisch wahrnehmbar waren, konnte der Einfluss des umgebenden Verkehrs mit einem Fahrzeug 

nur bedingt abgebildet werden. Durch die Umgebungsbedingungen des Versuchsgeländes ist 

einerseits die Sicherheitswahrnehmung verzerrt, insbesondere aber die Beeinträchtigung durch 

andere Verkehrsteilnehmer eingeschränkt. Mit nur einem als Zielobjekt eingesetzten zusätzlichen 

Fahrzeug, konnte lediglich ein spezifisches Szenario der möglichen Fahrzeugkonstellationen eines 

Häufigkeit der 
Nennung

% Anteil Probanden 
N = 33

Maximaler Fahrkomfort, minimale Dynamik 22 67%

Wenig Vibrationen (Tablet und Fahrzeug) 4 12%

Vorausschauendes Fahren, frühe Reaktion 4 12%

Vertrauen in die Technik / das System 4 12%

Rückmeldung des Fahrzeugs über aktuellen Zustand 4 12%

Möglichkeit während Arbeit am Tablet 
Verkehrsgeschehen zu beobachten

3 9%

Geringere / angemessene Geschwindigkeit 2 6%

Senkung des Geräuschpegels 2 6%

Freie Konfigurierbarkeit der Fahrweise 2 6%

Adäquater Abstand zum Vorderfahrzeug 1 3%

Fließende Übergänge zwischen Fahrmanövern 1 3%

Wenig Ablenkung (z. B. durch Verkehrsumfeld) 1 3%
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Verzögerungsmanövers abgebildet werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass auch die 

Fahrzeuge auf der Nachbarspur, insbesondere deren Abstände und Geschwindigkeiten einen nicht 

zu vernachlässigenden Einfluss ausüben. Einen weiteren beschränkenden Faktor stellt daneben die 

Position des Probanden auf dem Beifahrersitz und die damit fehlende Eingriffsmöglichkeit dar. 

Durch den Fahrer, der als Rückfallebene bei Funktionsversagen angesehen wird, ergibt sich somit 

ein erhöhtes Sicherheitsgefühl, welches die Bewertung eventuell beeinflusst hat. Darüber hinaus 

entspricht das Angebot der fahrfremden Tätigkeiten auf dem Tablet nicht der Mensch-Maschine-

Schnittstelle zukünftiger Infotainmentsysteme. So kann sich neben der Art der Tätigkeit auch die 

Größe und Position des Displays auf die Immersion des Nutzers auswirken. Auch die Häufigkeit der 

erlebten Verzögerungsmanöver übt einen möglichen Einfluss auf die Bewertungen aus, da durch die 

vergleichsweise hohe Frequenz der Wiederholungen ein Gewöhnungseffekt nicht ausgeschlossen 

werden kann. Deshalb sollte die Übertragbarkeit der Studienergebnisse in einem Realverkehrssetting 

validiert werden. 

Neben den betrachteten Messgrößen sollten weitere den Verlauf des Verzögerungsmanövers 

beschreibende Größen in die Betrachtung mit einbezogen werden. Zum Beispiel wurde die gesamte 

Verlaufsform der Längsbeschleunigung und damit die Dauer des initialen Rucks als auch die Art 

des Abbaus der maximalen Verzögerung als relevant für die Bestimmung einer Fahrstilpräferenz 

identifiziert (vgl. [Bellem, 2017]). Bei der Versuchsdurchführung hat sich die Existenz einer 

wahrnehmbaren Nachbremsung als weiterer wichtiger Einflussfaktor herausgestellt, also ein erneuter 

Anstieg der Längsverzögerung nach dem initialen Aufbau eines Beschleunigungsniveaus. Demnach 

ist nicht nur der zeitliche Verlauf des Abbaus der maximalen Verzögerung, sondern auch die Form 

des Aufbaus von Bedeutung. Außerdem spielt neben dem Abstand zum Vorderfahrzeug zu Beginn 

des Verzögerungsmanövers, auch der minimale Abstand während des gesamten Verzögerungs-

manövers eine wichtige Rolle, welcher in dieser Studie zur Beschränkung der Einflussfaktoren 

konstant gehalten wurde.  

Um die genaue Einflussstärke der beiden betrachteten, übergeordneten Einflussfaktoren – der 

Dynamikausprägung und des Abwendungsgrades durch fahrfremde Tätigkeiten – im Detail 

analysieren zu können, sind diverse spezifische Studien notwendig. Erst dadurch können explizite 

Gestaltungsempfehlungen für den Verlauf, als auch Grenzwerte verschiedener Teilaspekte der 

Dynamikausprägung in Abhängigkeit verschiedener Tätigkeiten getroffen werden.  

Die konkreten Werte der Beschleunigungs- und Ruckmaxima der einzelnen Dynamikausprägungen 

können ferner nicht auf andere Längsführungsmanöver, wie Beschleunigungen, übertragen werden. 

Während bei Beschleunigungen eine bessere Abstützung des Oberkörpers durch die Sitzlehne 

möglich ist, wird der Oberkörper durch die Beschleunigungskräfte beim Verzögern in den Gurt 

gedrückt, was als zusätzliche Beeinträchtigung empfunden wird. Zusätzlich werden Verzögerungen 

generell mit einer höheren Situationskritikalität verknüpft, da zumeist auf ein Hindernis gebremst 

wird. 
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5.2.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Durch die Studie sollte die Frage behandelt werden, welchen Einfluss die Dynamikausprägung eines 

Verzögerungsmanövers auf verschiedene Dimensionen der Akzeptanz in Abhängigkeit des Abwen-

dungsgrades ausübt. Dafür wurden auf einem Versuchsgelände unterschiedlich dynamisch ausge-

prägte Verzögerungsmanöver auf ein langsameres Vorderfahrzeug bewertet, während die Teilnehmer 

entweder den Verkehr beobachtet, einen Artikel gelesen oder eine Zahlenfolge auf einem Tablet 

eingetippt haben. Auf Basis der hohen Korrelation der Bewertungen der drei Zielgrößen, kann von 

einem engen Zusammenhang des Wohlgefühls mit der Komfort- sowie der Sicherheitswahrnehmung 

ausgegangen werden. Da die beiden Subkomponenten im Gegensatz zur übergreifenden Größe des 

Wohlgefühls von den Probanden differenzierter bewertet werden können, wird der Fokus in den 

folgenden Studien auf diese Bewertungsgrößen gelegt. 

Für die Dynamikausprägung des Verzögerungsmanövers kann ein signifikanter Einfluss auf alle drei 

bewerteten Zielgrößen festgestellt werden. Folglich werden auch innerhalb eines komfortablen 

Dynamikbereichs Präferenzen hinsichtlich der maximalen Beschleunigung, des maximalen Rucks 

sowie des Abstands zum Vorderfahrzeug bei Manöverbeginn sichtbar. Die weniger dynamisch aus-

geprägte Variante des Verzögerungsmanövers (D1) wird dabei erheblich besser beurteilt als die 

dynamischere (D3). Darüber hinaus weist erstere im Vergleich eine deutlich geringere Varianz auf, 

was für eine eindeutigere Komfort- und Sicherheitswahrnehmung bei niedrigerer Dynamik-

ausprägung spricht. Andersherum weist die Bewertung der höheren Dynamikausprägung eine 

höhere Streuung der Bewertungen auf, was auf größere Unterschiede der individuellen Akzeptanz-

bereiche hindeutet. 

Obwohl der Einfluss des Abwendungsgrades durch fahrfremde Tätigkeiten keinen signifikanten 

Mittelwertunterschied verursacht, ist eine Tendenz zu einer individuell geprägten Wahrnehmung 

erkennbar. Während die Bewertung mancher Probanden keine Abhängigkeit zur ausgeführten 

Tätigkeit aufweist, spiegelt sich bei einigen ein teilweise stark verändertes Komfort- und subjektives 

Sicherheitsempfinden wieder. 

Die selbsteingeschätzte Stimmung vor dem Versuch kann als signifikanter Einflussfaktor ausge-

macht werden. Dabei übt eine bessere Stimmung einen positiven Effekt auf die Komfortwahr-

nehmung aus. Im Rahmen der Nachbefragung werden von den Probanden neben den Vibrationen 

des Tablets, vor allem der abrupte Beginn und die maximale Stärke des Verzögerungsmanövers, 

aber auch die Unkenntnis über den Grund während der Tätigkeitsausführung als störende Einflüsse 

genannt. Als Voraussetzung für eine komfortable Ausführung fahrfremder Tätigkeiten während 

einer hochautomatisierten Fahrt, wird vor allem ein maximaler Fahrkomfort durch eine minimale 

Dynamik angeführt.  

Zusammenfassend lassen die Studienergebnisse die Vorteile einer manuellen Adaptionsfähigkeit der 

Dynamikausprägung einer hochautomatisierten Fahrfunktion erahnen. Dadurch kann das Wohl-

gefühl einschließlich des wahrgenommenen Komforts und des subjektiven Sicherheitsgefühls für die 

individuellen Bedürfnisse der Nutzer optimiert werden. Vor allem die gestiegene Varianz in den 

Bewertungen bei höherer Dynamik lässt auf verschiedene Akzeptanzniveaus schließen, denen mit 

verschiedenen Ausprägungsvarianten begegnet werden könnte. Doch auch ein veränderter Abwen-

dungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten wirkt sich nicht bei allen Probanden gleichermaßen aus, 

weswegen auch diese Unterschiede mit einer Einstellbarkeit der manöverspezifischen Dynamik 

adressiert werden können. 
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5.3 Komfortwahrnehmung von Überholmanövern in Abhängigkeit 

fahrfremder Tätigkeiten (Studie 2) 

Ähnlich zur ersten Studie, soll der Einfluss der Dynamikausprägung eines spezifischen Use-Cases 

auf Autobahnen in Kombination mit fahrfremden Tätigkeiten auf die Komfortwahrnehmung 

konfirmatorisch erforscht werden. Aufbauend auf den experimentellen Erkenntnissen des 

längsdynamischen Manövers, ist nun die Querführungskomponente des Fahrstils Gegenstand der 

Untersuchung. Das Studiendesign sowie Teile die Ergebnisse sind ferner in [Festner et al., 2017] und 

[Eicher, 2016] enthalten.  

5.3.1 Zielsetzung und Hypothesen 

Für eine hohe Akzeptanz hochautomatisierter Fahrfunktionen ist neben einer komfortablen Längs-

führung auch eine allgemein akzeptierte Ausprägung der zweiten wichtigen Komponente des 

Fahrstils – der Querführung – entscheidend. Anders als in Fahrzeuglängsrichtung, kann quer-

dynamischen Kräften unter anderem aufgrund der begrenzten Abstützmöglichkeit über die 

Sitzwangen nur bedingt entgegengewirkt werden. Deswegen ist von einem relevanten Einfluss auf 

die Komfortwahrnehmung bei Manövern der Fahrzeugquerführung auszugehen. Darüber hinaus fällt 

bei höheren Automationsgraden die Möglichkeit, wirkenden Kräfte über das Lenkrad abzustützen 

weg, da die Hände über einen längeren Zeitraum vom Lenkrad genommen werden dürfen, was 

zusätzlich zu einer erhöhten Sensibilität führen dürfte. 

Analog zur ersten Studie, werden die Dynamikausprägung als auch der Abwendungsgrad durch 

fahrfremde Tätigkeiten als Einflussfaktoren auf die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung 

untersucht, hierbei allerdings für die hochautomatisierte Querführung. Da die Ermittlung 

allgemeingültiger, Use-Case übergreifender Grenzwerte relevanter Größen wie die Beschleunigung 

als nicht zielführend erachtet wird, ist die Identifikation von situationsgerechten und dem 

Beanspruchungsniveau des Fahrers angemessenen Werten notwendig. Deshalb werden die als 

Grundlage dienenden Daten für das relevanteste querdynamische Manöver erhoben, den 

Fahrstreifenwechsel – oft auch als Spurwechsel bezeichnet. Nach Freyer [2008] stellt dabei die 

auftretende Querbeschleunigung die bestimmende Optimierungsgröße für den Komfort und die 

Sicherheit dar, weswegen auch besonderes Augenmerk auf diese Größe gesetzt wird. 

Anhand der erhobenen Daten werden folgende, teilweise gerichtete Hypothesen für einen 

hochautomatisiert durchgeführten Fahrstreifenwechsel auf einem Signifikanzniveau von α  = 0,05 

geprüft: 

Hypothese 1: Die Dynamikbewertung der einzelnen Manöver korreliert signifikant mit der 

entsprechenden Bewertung des Komforts. 

Hypothese 2a: Eine höhere Dynamikausprägung des Fahrstreifenwechsels führt zu einer Ver-

schlechterung der Komfortbewertung.  

Hypothese 2b: Ein steigender Abwendungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten bedingt eine 

schlechtere Bewertung des Komforts. 

Hypothese 3: Die Komfortbewertung kann durch physikalische Messgrößen eindeutig 

erklärt werden. 
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Hypothese 4: Persönlichkeitsmerkmale und weitere Rahmenbedingungen der Versuchs-

durchführung beeinflussen die Komfortbewertung eines Fahrstreifenwechsels. 

Deskriptive  Welche Einflussfaktoren werden während eines Fahrstreifenwechsel- 

Fragestellung:  manövers als störend empfunden? 

5.3.2 Methodik 

Die Inhalte der zweiten Studie können als konsekutive Fragestellungen zu dem in 5.2 dargestellten 

Versuch angesehen werden, weswegen ein ähnliches Studiendesign gewählt wird. Analog zur ersten 

Studie hat die realistische Wahrnehmung der Fahrzeugdynamik oberste Priorität, weshalb die 

Durchführung mit Hilfe eines Realfahrzeugs unumgänglich ist. Da die nicht beeinflussbaren, 

externen Bedingungen von Fahrstreifenwechseln (z.B. Geschwindigkeit oder Abstand zum 

Vorderfahrzeug) im Realverkehr allerdings stark variieren, wird auf das kontrollierbare Umfeld eines 

Testgeländes zurückgegriffen. Die verschiedenen Dynamikausprägungen des Fahrstreifenwechsels 

werden, wie die erste Studie (vgl. 5.2), auf der autobahnähnlichen Strecke des Versuchsgeländes der 

BMG AG in Aschheim (vgl. Abbildung 5-1) durchgeführt. Als Versuchsträger wird derselbe 

Fahrzeugaufbau genutzt, wie in 5.2.2 beschrieben, allerdings in einem BMW 335d xDrive GT (F34). 

Neben der Vorhangabtrennung zwischen dem Fahrer- und Beifahrerplatz wurde auch das 

fahrzeugfest verbaute, individuell einstellbare Tablet eingesetzt, worauf im Folgenden jedoch nicht 

mehr im Detail eingegangen wird. Wie in der Vorgängerstudie nehmen die Versuchspersonen (VPs) 

erneut auf dem Beifahrersitz Platz, da eine dauerhafte Überwachung der Funktion während der 

Beschäftigung mit FFT nicht möglich ist, was nach einer Rückfallebene in Form eines dauerhaft 

überwachenden Fahrers hinter dem Lenkrad verlangt. Um eine exakte und konstante 

Geschwindigkeit des Vorderfahrzeugs zu realisieren, wird erneut ein BMW 420d Gran Coupé (F36) 

mit ACC-Funktionalität eingesetzt. 

Studiendesign und Ablauf 

Zur Analyse der beiden wesentlichen Haupteinflussfaktoren, werden einerseits die Dynamik-

ausprägung des Fahrstreifenwechsels aber auch der Abwendungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten 

systematisch variiert. Für den Fahrstreifenwechsel werden hierfür drei verschiedene Ausprägungen 

der Querdynamik (D1 – D3) parametrisiert (siehe "Beschreibung des Fahrstreifenwechselmanövers 

und dessen Dynamikvarianten") die mit drei, teilweise fahrfremden Tätigkeiten (siehe "Arten 

fahrfremder Tätigkeiten") kombiniert werden. 

Allerdings werden nicht alle drei Dynamikstufen bewertet, sondern jeweils der Fahrstreifenwechsel 

mit der niedrigsten (D1) und höchsten (D3) im Vergleich zum FSW mit mittlerer Dynamik (D2) 

beurteilt. Auf der Südgeraden der Versuchsstrecke werden direkt aufeinanderfolgend zwei 

Fahrstreifenwechselmanöver durchgeführt, also ein zweimaliges Aus- und wieder Einscheren nach 

dem Vorderfahrzeug, wobei das zweite Manöver im Vergleich zum ersten bewertet wird. Das erste 

Manöver wird dabei als Referenz- (D2), das zweite als Vergleichsfahrstreifenwechsel (D1 oder D3) 

bezeichnet. Während dieses Bewertungsfensters – welches vom Versuchsleiter verbal eingegrenzt 

wird – werden die Probanden angehalten, sich dauerhaft mit einer der drei Tätigkeiten zu 

beschäftigen. Sobald die Kurvenfahrt beendet und die Südgerade erreicht ist, soll die Ausführung 

einer der drei Tätigkeiten gestartet werden, um einen möglichst langen, ununterbrochenen 

Beschäftigungszeitraum zu ermöglichen. Dadurch ergibt sich ein 3x2 Within-Subject-Versuchs-

design, wie in Abbildung 5-8 dargestellt. Das zu überholende Fahrzeug setzt sich nach Abschluss 
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des ersten Überholmanövers wieder vor das Probandenfahrzeug und kann auf diese Weise zweimal 

als Vorderfahrzeug eingesetzt werden. Der Rückweg über die Nordgeraden wird zur Bewertung des 

erlebten Fahrstreifenwechsels (siehe "Erhebungsmethodik mit Fragebögen") genutzt.  

 

Abbildung 5-8: Ablauf Studiendesign mit Referenz- und Vergleichsfahrstreifenwechsel 

Durch den direkten Vergleich der unterschiedlichen Manöverdynamiken wird eine verbesserte 

Vergleichbarkeit gegenüber einer isolierten, referenzlosen Bewertung einzelner Fahrstreifenwechsel 

ermöglicht. Um etwaige Gewöhnungseffekte ausschließen zu können, wurde einerseits die 

Tätigkeiten (T1 – T3) aber auch die Dynamikstufen der Vergleichsfahrstreifenwechsel (D1 und D3) 

in permutierter Reihenfolge präsentiert. Zwischen den bewerteten Manövern wurde besonders auf 

eine Fahrweise mit geringer Querdynamik geachtet, um mögliche Wahrnehmungsverzerrungen 

möglichst klein zu halten. 

Arten fahrfremder Tätigkeiten 

Entsprechend den drei Abwendungsgraden der ersten Studie (vgl. 5.2.2) werden erneut die 

Referenztätigkeit T1 "Verkehr beobachten" sowie zwei weitere fahrfremde Tätigkeiten auf einem 

fahrzeugfest verbauten Tablet angeboten. Eine hohe Realitätsnähe wurde hierbei einer strengen 

Vergleichbarkeit des Abwendungsgrades vorgezogen, da vor allem die Involviertheit in die 

fahrfremde Tätigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Als mittel beanspruchende Tätigkeit T2 

wird erneut das "Artikel lesen" genutzt, wobei vor allem die visuelle und kognitive Modalität 

gefordert ist. Tätigkeit T3 als höchste Abwendungsform, wird allerdings durch ein interaktives Spiel 

auf dem Tablet realisiert. In Tabelle 5-9 sind diese drei Tätigkeiten (T1 – T3) mit den jeweils 

beanspruchten Modalitäten aufgeführt. 

Bewertung Komfort- & Dynamikwahrnehmung
-2 bis +2

Referenzfahrstreifenwechsel D2 Vergleichsfahrstreifenwechsel D1 / D3

T1       / T2        / T3   
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Bewertung vonin Bezug auf
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Tabelle 5-9: Kategorisierung der drei (fahrfremden) Tätigkeiten – Studie 2 

 

Um einen noch höheren Immersionsgrad realisieren zu können, wird 

für die höchste Abwendungsstufe T3 ein forderndes Spiel eingesetzt, 

welches vor allem die kognitiven und motorischen Kapazitäten noch 

stärker binden soll. Dafür wird das Spiel "ColorShape Puzzle-Speed" 

aus dem Apple App Store genutzt. Die Aufgabe der Probanden in 

diesem Spiel besteht darin, eine separat über dem Spielfeld angezeigte 

Form (Kreis, Dreieck, Quadrat, Stern) und eine Farbe (blau, rot, gelb, 

orange, lila), der richtigen Kombination aus einer Auswahl durch 

Berührung möglichst schnell zuzuordnen – vgl. Abbildung 5-9. Je 

häufiger und schneller die gesuchte Kombination richtig zugeordnet 

wird, erhöht sich das Level und damit der Schwierigkeitsgrad durch 

eine vergrößerte Auswahl an möglichen Farben und Formen. Zur 

Steigerung der kognitiven Belastung, werden die Probanden ange-

wiesen, gleichzeitig die Daumen beider Hände zu benutzen, wodurch 

sich der Koordinationsaufwand für beide Handbewegungen erhöht. 

Um eine hohe Konzentration auf die jeweilige Aufgabe sicherzustellen, wird den Probanden im 

Vorfeld mitgeteilt, dass die Leistung der Tätigkeitsausführungen im Nachgang überprüft wird. Zum 

einen sollen Fragen zum beobachteten Verkehrsgeschehen (T1) und zum gelesenen Artikel (T2) 

beantwortet werden, zum anderen soll die erreichte Höchstpunktzahl des Farben-Formen-Spiels 

(T3) erfasst werden. Diese drei Abwendungsgrade werden mit einer von zwei unterschiedlichen 

Dynamikvarianten des Vergleichsfahrstreifenwechsels kombiniert, welche im Folgenden beschrieben 

werden. 

Beschreibung des Fahrstreifenwechselmanövers und dessen Dynamikvarianten 

Der Fahrstreifenwechsel stellt mit einer Auftrittshäufigkeit von 20% einen der wichtigsten 

Hauptmanöver einer Autobahnfahrt dar [Bellem et al., 2016]. Nach Freyer [2008] können generell 

sechs verschiedene Gründe für einen Fahrstreifenwechsel unterschieden werden, die in unterschied-

lichen Fahrweisen – sportlich, medium, komfortabel – durchgeführt werden können. Hier kann 

zwischen einem frühen Fahrstreifenwechsel mit großen Abstand zum Vorderfahrzeug, ein Fahrstrei-

fenwechsel aus Navigationszwecken, einem Einfädel- (Kooperations-), Folgefahrt-, Annäherungs-, 

als auch einem unmotivierten Fahrstreifenwechsel unterschieden werden [Freyer, 2008]. 

Die Klasse der Annäherungsfahrstreifenwechsel, bei denen die Motivation für einen Wechsel des 

Fahrstreifens aufgrund eines langsamer fahrenden Vorderfahrzeugs besteht, bildet einen Großteil 

der Gesamtheit aller Fahrstreifenwechsel, weswegen dieser Use-Case den Ausgangspunkt dieser 

Untersuchung bildet. Gemäß 4.3 können prinzipiell die in Tabelle 5-10 erfassten 

T1

T2

T3

Beanspruchte Ressourcen Kategorien FFT

(Fahrfremde) Tätigkeit
Visuell Kognitiv Motorisch

Inter-
aktion

Unterbrech-
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Verkehr beobachten - -

Artikel lesen passiv gut
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Puzzle-Speed 
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Performancekriterien für ein Fahrstreifenwechselmanöver identifiziert werden. Dabei wird nicht das 

gesamte Überholmanöver betrachtet, sondern lediglich der ein- oder ausscherende Fahrstreifen-

wechsel (nach links oder rechts) berücksichtigt. Zusätzlich werden neben dem Vorderfahrzeug (VF) 

und rückwärtigen Verkehr (RV) auf der Zielspur (ZS) auch die wesentlichen Umgebungs-

bedingungen mit angeführt. Die Auflistung erhebt dennoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Tabelle 5-10: Ausgewählte, komfortrelevante Performancekriterien für einen 

Fahrstreifenwechsel, ergänzt um bedeutende Umgebungsbedingungen (*) 

 

Nach ca. einem Drittel der Strecke der Südgeraden, wenn der Proband in die FFT vertieft ist, führt 

das mit höherer Geschwindigkeit fahrende Egofahrzeug (110 km/h) zuerst einen Fahrstreifenwechsel 

auf die linke Spur durch, um das sich langsamer bewegende Vorderfahrzeug (80 km/h) zu überholen. 

Nach dem Überholvorgang wird der zweite Fahrstreifenwechsel initiiert, um vor dem Fahrzeug 

wieder auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Nach ca. 15-20 s im Anschluss an dieses 

Referenzüberholmanöver wird der Vergleichsfahrstreifenwechsel mit einer niedrigeren (D1) bzw. 

Manöverdauer 𝑡 = 𝑡  𝑡0

Geschwindigkeit des Ego-Fahrzeugs bei Manöverbeginn     (𝑡0) =      

Max. Längsbeschleunigung während des ges. Manövers      ,   (𝑡0,  , 𝑡 )

Max. Längsruck während des ges. Manövers      ,    (𝑡0,  , 𝑡 )

Max. Querbeschleunigung während des ges. Manövers      ,   (𝑡0,  , 𝑡 )

Max. Querruck zu Beginn FSW (Auslenken)      ,   (𝑡0,  , 𝑡 )

Max. Querruck des FSW (zwischen Ein- und Auslenken)      ,    (𝑡 ,  , 𝑡2)

Max. Querruck gegen Ende FSW (Einlenken)      ,    (𝑡2,  , 𝑡 )

Trajektorienverlauf (Ein- verglichen mit Auslenken) Un- / Symmetrisch

Relativgeschwindigkeit zw. Ego und VF bei
Manöverbeginn

  ,    ,   𝑡0
=   ,   𝑡0    ,    𝑡0

Beschleunigung* des VF bei Manöverbeginn   ,  (𝑡0)

Time-to-Collision (TTC) bei Manöverbeginn    (𝑡0) =  
       (𝑡0)

    𝑡0     (𝑡0)

Abstand zum VF auf ZS bei Manöverbeginn          (𝑡0)

Relativgeschwindigkeit zw. Ego und VF auf ZS bei
Manöverbeginn

  ,    ,     𝑡0
=   ,     𝑡0    ,    𝑡0

Beschleunigung* des VF auf ZS bei Manöverbeginn   ,     (𝑡0)

Abstand zum RV auf ZS bei Manöverbeginn          (𝑡0)

Relativgeschwindigkeit zw. Ego und RV auf ZS bei
Manöverbeginn

  ,    ,     𝑡0
=   ,     𝑡0    ,    𝑡0

Beschleunigung* des RV auf ZS bei Manöverbeginn   ,     (𝑡0)

Abstand zwischen VF und RC auf ZS bei Manöverbeginn           (𝑡0)
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höheren (D3) Dynamik durchgeführt. Dazu wird der aktuelle Entwicklungsstand des Spurwechsel-

assistenten der BMW AG eingesetzt, der um eine automatische Manöverinitialisierung in Abhängig-

keit des Abstands zum Vorderfahrzeug erweitert wird. Dadurch kann der Abstand zum VF bei 

Manöverstart konstant gehalten werden. In Abbildung 5-10 sind der Beschleunigungs- und 

Ruckverlauf eines exemplarischen FSW dargestellt, in der die für die Unterscheidung der Dynamik-

ausprägung relevanten Kenngrößen gekennzeichnet sind. Diese werden in die erste Lenkbewegung 

beim Auslenken aus der Egospur und der 2. Lenkbewegung beim Einlenken in die Zielspur 

gegliedert. Weitere Unterscheidungskriterien werden für das verwendete, vereinfachte Überhol-

szenario nicht betrachtet. 

 

Abbildung 5-10: Relevante Kenngrößen eines exemplarischen Fahrstreifenwechsels (angelehnt 

an [Bellem, 2017]) 

Aufgrund der vielfältigen Störgrößen, die während der Fahrstreifenwechsel auf die Wahrnehmung 

des Probanden einwirken können, werden alle Manöver aufgezeichnet und im Nachgang 

kategorisiert – siehe Tabelle 5-11. Als potenzielle Störgrößen sind beispielsweise die Fahrbahn-

neigung und -beschaffenheit, vorherrschender Seitenwind oder die laterale Startposition in der 

Startfahrspur vor dem Fahrstreifenwechsel zu nennen. Auf Basis der Messdaten können etwaige 

Ausreißer identifiziert und von der weiteren Analyse ausgeschlossen werden. Dadurch kann sicher-

gestellt werden, dass der Vergleichsfahrstreifenwechsel, je nachdem, stets weniger dynamisch (D1) 

bzw. dynamischer (D3) als der Referenzfahrstreifenwechsel ausgeführt wird. Dies erhöht die Daten-

qualität, auch wenn damit eine Verringerung der verwertbaren Gesamtanzahl an Bewertungen 

einhergeht (vgl. Auswertung in 5.3.3). An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein komfortabler FSW 

nach Ammon [2013] meist weniger als 1,5 m/s2 an Querbeschleunigung aufweist. Diese Bedingung 

wird (im Durchschnitt) von beiden Vergleichsausprägungen (D1, D3) und damit zwangsläufig auch 

von dem dazwischen liegenden Referenzfahrstreifenwechsel D2 erfüllt. 
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Tabelle 5-11: Aufgezeichnete Performancekriterien der eindeutig unterscheidbaren 

Dynamikausprägungen der Fahrstreifenwechsel (in Anlehnung an Bellem [2016]) 

 

Die Komfort- und Sicherheitswahrnehmung während der erlebten Manöverdynamiken werden in 

mehreren Dimensionen auf verschiedenen Skalen erhoben, die im Anschluss erläutert werden. 

Erhebungsmethodik mit Fragebögen 

Zur Erhebung von Persönlichkeitsmerkmalen werden bereits im Vorfeld per E-Mail neben 

demografischen Daten, auch Informationen zur privaten Fahrzeugnutzung, eine Einschätzung der 

eigenen Fahrleistung, Vorerfahrungen mit Fahrerassistenzsystemen als auch die Neigung zu 

Reisekrankheit abgefragt. Direkt vor Beginn des fahraktiven Teils werden in einem separaten 

Vorfragebogen zusätzlich die persönliche Einstellung zu hochautomatisierten Fahrstreifenwechseln 

und das momentane Befinden erhoben. Ersteres wird mit Hilfe ausgewählter Items des speziell zur 

Abfrage der Technikakzeptanz von neuen Technologien entwickelten Fragebogens Technology 

Usage Inventory (TUI) von Kothgassner et al. [2013] erhoben. Dabei wird auf die für die 

Forschungsfragen besonders relevanten Items Technologieängstlichkeit im Allgemeinen, Interesse 

an Technik im Allgemeinen sowie Neugierde in Bezug auf hochautomatisierte Fahrstreifenwechsel 

zurückgegriffen. 

Im Anschluss an jede Fahrstreifenwechselkombination auf der Südgeraden werden durch die 

Probanden verschiedene Dimensionen des Vergleichsfahrstreifenwechsels in Bezug auf den 

unmittelbar davor ausgeführten Referenzfahrstreifenwechsel der Dynamikausprägung D2 bewertet: 

(1) Fahrkomfort, (2) Querdynamik inkl. Ruck und Querbeschleunigung, (3) Gleichmäßigkeit des 

Verlaufs, (4) Manöverdauer und (5) Abstand zum Vorderfahrzeug – siehe Abbildung 5-11. Auf-

grund der Erkenntnisse aus der ersten Studie, wird das Wohlgefühl nicht mehr gesondert abgefragt, 

stattdessen wird der Fokus bewusst auf den Komfort gelegt. Neben der relativen Bewertung werden 

die Probanden gebeten den Fahrstreifenwechsel auf einer subjektiven, absoluten Komfortskala von 

-2 (absolut inakzeptabel) bis +2 (keine weiteren Verbesserungen notwendig) einzuordnen, um die 

Entfernung zum individuellen Optimum festzustellen. Daneben kann der Proband einen Kommentar 

zum erlebten Fahrstreifenwechsel abgeben, damit in der nachgelagerten Analyse auf die Einfluss-

faktoren geschlossen werden kann.  

D1 D2 D3

                        

|Max. Querbeschleunigung|
          [m/s2]

0,8 0,5 1,1 1,1 1,0 1,3 1,5 1,4 1,9

|Max. Lenkruck Aus- & Einlenken|
               [m/s3]

1,2 0,8 1,8 1,6 1,2 2,0 2,2 1,8 2,7

|Max. Ruck während ges. FSW| 
          [m/s3]

1,2 0,8 1,8 1,7 1,4 2,2 2,6 2,1 3,2

Fahrstreifenwechseldynamik
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Abbildung 5-11: Bewertungsdimensionen und -skalen zur Komfortwahrnehmung der 

Fahrstreifenwechseldynamik 

Um die erlebten Manöver nach der Studie gesamthaft zu bewerten, werden im Rahmen des 

Abschlussfragebogens weitere Items des TUI-Fragebogens erhoben. Hierzu zählen die Nützlichkeit 

des hochautomatisierten Fahrstreifenwechsels, die Skepsis gegenüber hochautomatisierten 

Fahrstreifenwechseln sowie die Intention to Use hochautomatisierter Fahrstreifenwechsel. Anhand 

dieser Größen ist es möglich, im Nachgang etwaige Abhängigkeiten der Einstellung gegenüber der 

Technologie und der Bewertung der erlebten Dynamikausprägungen zu erklären. Daneben wird 

erneut nach dem Grad des Unwohlseins bzw. Übelkeit gefragt, um mögliche Veränderungen im 

Vergleich zur anfänglichen Einschätzung vor der Versuchsdurchführung detektieren zu können. 

Alle Fragebögen sind im Anhang A2 zu finden. Dabei wird anstatt der wissenschaftlich richtigen 

Bezeichnung Fahrstreifenwechsel stets das im alltäglichen Sprachgebrauch geläufige Wort 

"Spurwechsel" verwendet, welches als Synonym anzusehen ist. 

5.3.3 Versuchsauswertung und Ergebnisse 

Anfangs wird auf die Reduktion der auswertbaren Datensätze eingegangen, die bereits im Rahmen 

der "Beschreibung des Fahrstreifenwechselmanövers und dessen Dynamikvarianten" in 5.3.2 

angesprochen wurde. In der nachgelagerten Dynamikkategorisierung auf Basis der aufgezeichneten 

Daten wird ersichtlich, dass nicht alle Kombinationen des Referenz- und 

Vergleichsfahrstreifenwechsels die definierten Anforderungen erfüllen. Dadurch reduziert sich die 

Anzahl valider Datensätze der einzelnen Dynamikkombinationen aus Referenz- und Vergleichs-

fahrstreifenwechsel für die drei verwendeten Tätigkeiten, wodurch sich die in Tabelle 5-12 

gezeigten Häufigkeiten ergeben. 

Referenz  
D2

unkomfortabler

keine weitere 
Verbesserung 
erforderlich

komfortabler

unangenehmer angenehmer

zu kurz zu lang

unangenehmer komfortabler

- - - + + +

absolut 
inakzeptabel

Wie beurteilen Sie …

den Komfort
der erlebten Dynamik

die Gleichmäßigkeit 
des Verlaufs

die Dauer

den Abstand zum VF
(lateral / longitudinal)

- - - + + +

- - - + + +

- - - + + +

Wie weit ist D1 / 2 / 3 
von Ihrem persönlichen 
Optimum entfernt?

- - - + + +

unangenehmer angenehmer

- - - + + +
die Querdynamik
(Beschleunigung / Ruck)
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Tabelle 5-12: Anzahl valider Datensätze der einzelnen Dynamikkombinationen 

 

Für die weiteren Untersuchungen wurden nur die Bewertungen dieser eindeutig abgrenzbaren 

Dynamikkombinationen herangezogen. 

Probandenkollektiv 

Insgesamt nehmen 36 Probanden – 10 Frauen und 26 Männer – im Alter von 22 bis 52 Jahren 

(M = 29 Jahre; SD = 8 Jahre) an der Studie teil. Im Durchschnitt handelt es sich dabei um 

erfahrene Autofahrer (Fahrleistung: 10.000 – 20.000 km/Jahr), die nur selten auf dem Beifahrersitz 

Platz nehmen und dabei fast die Hälfte (M = 46%; SD = 14%) Ihrer jährlichen Gesamtfahrstrecke 

auf der Autobahn zurücklegen. Abbildung 5-12 ist die hohe Erfahrung der Probanden bezüglich 

der Längsführungsfunktionen ACC zu entnehmen, wohingegen die beiden anderen abgefragten 

Fahrerassistenzsysteme des Spurwechsel- (SWA) bzw. Stauassistenten (STA) zwar meist bekannt 

sind, dennoch kaum bis gar nicht genutzt werden. 

 

Abbildung 5-12: Vorerfahrung mit Fahrerassistenzsystemen 

Da die Angaben der übergeordneten Skalen des TUI-Fragebogens zur Neugierde, 

Technologieängstlichkeit und Interesse nicht normalverteilt sind, bietet sich für die Auswertung ein 

standardisierter Eichmaßstab von 1 bis 9 an für die per Definition gilt M = 5 (SD = 2), die sog. 

Stanine (abgeleitet von "standard scores with nine categories") [Kothgassner et al., 2013]. Anhand 

dieses Werts können die errechneten Probandenangaben in Bezug zu einer Referenzpopulation 

relativiert werden. Mit einem durchschnittlichen Stanine-Wert von 7,7 für die Neugierde und 6,8 

für das Interesse, kann von einer positiven Einstellung des Probandenkollektivs gegenüber 

automatisierten Fahrstreifenwechseln ausgegangen werden. Die durchschnittliche Stanine für die

   

Dynamikkombination Verkehr beobachten Artikel lesen Spielen auf Tablet

D2 & D1 22 22 22

D2 & D3 23 25 21

T1 T2 T3

unbekannt

3%

bekannt, aber 

nie genutzt

19%

selten 

genutzt

47%

regelmäßig 

genutzt

31%

Erfahrung mit

Aktiver Geschwindig-

keitsregelung (ACC)

unbekannt

3%

bekannt, aber 

nie genutzt

53%

selten 

genutzt

28%

regelmäßig 

genutzt

16%

Erfahrung mit

Stauassistent

(STA)

unbekannt

5%

bekannt, aber 

nie genutzt

56%

selten 

genutzt

39%

regelmäßig 

genutzt

0%

Erfahrung mit

Spurwechselassistent

(SWA)
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Technologieängstlichkeit beträgt 4,9, was auf eine vergleichsweise mittelmäßige Skepsis schließen 

lässt. Die Teilnehmer weisen keine erhöhte Tendenz für Reisekrankheit auf, lediglich eine Person 

gibt an sehr schnell reisekrank zu werden. 

Versuchsauswertung und Zusammenhang der Zielgrößen (AVs) 

Vorab ist die Korrelation zwischen den drei relevantesten Bewertungsdimensionen des Fahrstreifen-

wechsels – der erlebte Komfort, die Querdynamik und die Gleichmäßigkeit des Verlaufs – von 

Interesse, die direkt im Anschluss an jede Dynamikkombination abgefragt werden. Da die beiden 

übrigen Größen zur Dauer des FSW und dem Abstand zum Vorderfahrzeug in lateraler und 

longitudinaler Richtung mit dem verwendeten Messaufbau nicht ausreichend genau genug erfasst 

werden konnten, werden diese Bewertungen im Folgenden nicht weiter betrachtet. Aufgrund der 

fehlenden Normalverteilung der drei abhängigen Variablen, werden nonparametrische Korrelationen 

berechnet. Anhand des Korrelationskoeffizienten Kendall's 𝜏𝑏 von 

 rτ (135) = 0,79; p < 0,001 zwischen Komfort und Querdynamik, 

 rτ (135) = 0,67; p < 0,001 zwischen Komfort und Gleichmäßigkeit des Verlaufs, 

 rτ (135) = 0,75; p < 0,001 zwischen Querdynamik und Gleichmäßigkeit des Verlaufs 

lässt sich der signifikante, positive Zusammenhang der drei Größen bestätigen. Damit kann 

Hypothese 1 – die Dynamikbewertung der einzelnen Manöver korreliert signifikant mit der 

entsprechenden Bewertung des Komforts – angenommen werden. Bei einem un-/komfortableren 

Vergleichs-FSW in Bezug auf den Referenz-FSW, wird demgemäß gleichzeitig auch die 

Querdynamik sowie die Gleichmäßigkeit des Verlaufs als un-/angenehmer eingestuft. Aufgrund der 

hohen Korrelation der drei abhängigen Größen, wird im Folgenden die Bewertung des Komforts der 

erlebten Dynamik als Grundlage für die Auswertung genutzt.  

In Tabelle 5-13 sind die Mittelwerte M, Standardabweichungen SD sowie die Min- und Max-Werte 

aller Komfortbewertungen für die beiden Vergleichs-FSW D1 und D3 aufgelistet, die in Bezug zur 

Referenzdynamik D2 beurteilt wurden. 

Tabelle 5-13: Komfortbewertung aller Vergleichs-FSW in Bezug auf den Referenz-FSW aller 

valide unterscheidbaren Dynamikkombinationen 

 

Welchen Einfluss die beiden unabhängigen Variablen des Versuchsdesigns – die Dynamikaus-

prägung des FSW und der Abwendungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten – auf die betrachtete 

Zielgröße ausüben, wird in den beiden folgenden Abschnitten separat analysiert. 

Einfluss der Dynamikausprägung auf die Komfortwahrnehmung 

Angesichts der hohen Korrelation zwischen den abhängigen Variablen, wird die folgende Analyse 

lediglich für die zentrale Bewertungsgröße des erlebten Komforts durchgeführt. Aufgrund der 

ausgeschlossenen Bewertungen und den damit einhergehenden fehlenden Werten, wird zur 

Komfortbewertung FSW 
auf einer Skala von -2 bis +2

Dynamikausprägung D1 Dynamikausprägung D3

M SD       M SD       

Verkehr beobachten 0,73 0,98 -1 +2 -0,61 0,89 -2 +1

Artikel lesen 0,91 0,68 -1 +2 -0,84 0,80 -2 +2

Spielen auf Tablet 0,91 0,75 0 +2 -0,95 0,50 -2 0

T1

T2

T3
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statistischen Analyse ein lineares gemischtes Modell (engl. Linear Mixed Model, LMM) angewendet. 

Diese Art der Modellbildung ist im Gegensatz zu allgemeinen linearen Modellen (engl. General 

Linear Model, GLM) mit Messwiederholung für den Umgang mit fehlenden Werten geeignet [Huta, 

2014]. Zur Beschreibung der hierarchischen Struktur eines LMM, werden diese oft als hierarchische 

lineare Modelle (engl. Hierarchical Linear Model, HLM) spezifiziert [West et al., 2015]. Bei dieser 

Art von Modellen können fixed (deutsch feste) und random (deutsch zufällige) Effects kombiniert 

betrachtet werden [Winter, 2013], was für die vorliegende Datenstruktur erforderlich ist. 

Zur Analyse des Einflusses der Dynamikausprägung auf die Komfortwahrnehmung wird ein 

gemischtes lineares Modell (LMM) mit hierarchischer Struktur herangezogen (vgl. [Winter, 2013]), 

wobei VP für Versuchsperson steht und ε einen Fehlerterm beschreibt: 

Komfortbewertung ~ Dynamikausprägung + 1/VP + ε 

Auf unterster Ebene des Modells (Level 1) wird die wiederholt abgefragte Komfortbewertung des 

FSW genutzt, auf dem darüber liegenden Level 2 werden die Probanden als Klassenvariable 

unterschieden. Der einzig betrachtete Einflussfaktor wird über die systematisch variierte Variable 

der Dynamikausprägung als Fixed Effect modelliert, wobei random slopes and intercepts (zufällige 

Regressionskonstanten und -steigungen) angenommen werden können (vgl. [Field, 2013]). Die 

Tätigkeit wird in dieses Modell nicht als weiterer Fixed Effect mit einbezogen, da dieser 

Einflussfaktor im Rahmen der anschließenden Analyse des Abwendungsgrades im Fokus steht. 

Anhand des Ergebnisses F(1; 135) = 147,05; p < 0,001 lässt sich die signifikante Präferenz für eine 

geringere Dynamik eines Fahrstreifenwechsels über alle drei Tätigkeiten hinweg bestätigen. Die 

niedrigere Dynamikausprägung wird von den Probanden demnach für alle Abwendungsgrade besser 

bewertet, womit Hypothese 2a – eine höhere Dynamikausprägung des Fahrstreifenwechsels führt zu 

einer Verschlechterung der Komfortbewertung – angenommen werden kann. 

Einfluss des Abwendungsgrades durch fahrfremde Tätigkeiten auf die Komfortwahrnehmung 

Analog zur Bestimmung des Einflusses der Dynamikausprägung auf die Bewertung des Komforts 

im vorherigen Abschnitt, wird ein separates LMM für die verschiedenen Abwendungsgrade der 

durchgeführten Tätigkeiten während den Fahrstreifenwechseln aufgestellt: 

Komfortbewertung ~ Tätigkeit + 1/VP + ε 

Im Gegensatz zur Ausprägung der Fahrstreifenwechseldynamik kann auf Basis dieses Modells 

allerdings kein signifikanter Unterschied zwischen den Komfortbewertungen der drei verschiedenen 

Abwendungsgrade festgestellt werden, F(2; 135) = 0,07; p = 0,93. Die in Abbildung 5-13 

visualisierten Ergebnisse aus Tabelle 5-13 deuten allerdings auf tieferliegende Differenzen zwischen 

den Varianten des Versuchsdesigns hin, welche auf einen Einfluss der fahrfremden Tätigkeit auf die 

Komfortwahrnehmung schließen lassen. Da sich die Tendenzen der beiden Komfortbewertungen 

innerhalb der beiden Dynamikstufen D1 und D3 unterscheiden, werden diese im Folgenden 

detailliert betrachtet. 
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Abbildung 5-13: Relative Häufigkeiten und Mittelwerte aller Komfortbewertung 

Wie im vorherigen Abschnitt festgestellt, werden anhand des aufgestellten LMMs  signifikante 

Unterschiede in der Bewertung zwischen den beiden Dynamikstufen D1 und D3 deutlich. Bei der 

höheren Fahrstreifenwechseldynamik D3 wird der Komfort von Tätigkeit T1 mit nur visueller 

Abwendung hin zu T3 mit zusätzlicher kognitiver und motorischer Beanspruchung im Durchschnitt 

schlechter bewertet. Die Standardabweichung nimmt dagegen von 0,89 beim Verkehr beobachten 

(T1) um 44% auf 0,50 beim Spielen auf dem Tablet (T3) ab. Die Probandenbewertungen streuen 

demnach bei höherem Abwendungsgrad weniger, dies gilt insbesondere bei höherer Dynamik. 

Während die Teilnehmer eine höhere FSW-Dynamik bei gleichzeitig hohem Abwendungsgrad mit 

vergleichsweise geringer Varianz als eher unkomfortabel bewerten, weisen die Bewertungen bei 

geringerem Beanspruchungsgrad eine höhere Streuung auf. Bei niedrigerer Fahrstreifenwechsel-

dynamik D1 steigen die Mittelwerte der Bewertungen dagegen mit höherem Abwendungsgrad an. 

Die Standardabweichung ist bei niedrigstem Abwendungsgrad, also gleichzeitiger Beobachtung des 

Verkehrs, jedoch ebenfalls am höchsten. 

Daraus kann auf eine tendenziell erhöhte Beeinträchtigung des Komfortempfindens bei der 

Durchführung fahrfremder Tätigkeiten während dynamischeren Fahrstreifenwechselmanövern 

geschlossen werden. Dies lässt sich unter anderem durch ein verändertes Rückmeldungsbedürfnis 

hinsichtlich der Dynamikausprägung der FSW erklären. So wird während der Beobachtung des 

Verkehrs und der dadurch gegebenen Antizipationsmöglichkeit des Verkehrsgeschehens sowie der 

eigenen Fahrzeugreaktionen teilweise eine moderate vestibuläre Wahrnehmbarkeit des Manövers 

gewünscht bzw. als komfortabler bewertet. Andere Versuchsteilnehmer fühlen sich hingegen bei 

visueller Abwendung als auch bei Beobachtung des Verkehrs durch eine spürbare Fahrzeugdynamik 

eher beeinträchtigt. Bei hohem Abwendungsgrad bewerten die Probanden eine gesteigerte Dynamik 

dagegen relativ einheitlich als unkomfortabler. Der Abwendungsgrad übt demnach tendenziell einen 

nicht gleichgerichteten Einfluss auf die Komfortbeurteilung aus, weswegen diese stets in 

Abhängigkeit der gleichzeitig erlebten Fahrzeugdynamik gesetzt werden sollte. 

Vor diesem Hintergrund muss Hypothese 2b – ein steigender Abwendungsgrad durch fahrfremde 

Tätigkeiten bedingt eine schlechtere Bewertung des Komforts – abgelehnt werden, wenngleich einige 

Indizien auf eine differenzierte Wahrnehmung bei unterschiedlichem Abwendungsgrad hinweisen. 
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Zusammenhang der Dynamikbewertung mit physikalischen Messgrößen in Abhängigkeit der FFT 

Für die Auslegung und Parametrierung (hoch)automatisierter Fahrfunktionen ist darüber hinaus 

der Zusammenhang zwischen der Komfortwahrnehmung und den charakteristischen Fahrzeug-

messgrößen eines Fahrstreifenwechsels von Interesse. Dabei werden die zu Unterscheidung der 

Dynamikvarianten verwendeten Größen herangezogen – die maximale Querbeschleunigung, der 

maximale Lenkruck beim Aus- bzw. Einlenken, der maximale Ruck zwischen Aus- und Einlenken 

sowie der maximale Ruck während des gesamten FSWs. 

Um potenzielle Einflüsse der Tätigkeit auszuklammern, wird die Korrelationsanalyse für alle drei 

Abwendungsgrade separat durchgeführt. Zusätzlich wird neben der kombinierten Betrachtung der 

beiden Dynamikausprägungen D1 und D3, diese Gruppenzugehörigkeit aufgelöst und alle FSW 

innerhalb einer Tätigkeit gemeinsam analysiert. Dadurch kann eine breitere Streuung der 

physikalischen Messgrößen simultan betrachten und die Stärke des Zusammenhangs zum bewerteten 

Komfortniveau überprüft werden. Da einige dieser Variablen nicht normalverteilt sind, werden 

hierfür nichtparametrische Korrelationen nach Kendall (𝜏𝑏) berechnet – Tabelle 5-14 zeigt die 

Korrelationskoeffizienten und deren Signifikanz. 

Tabelle 5-14: Korrelationen zwischen der Komfortbewertung und charakteristischen 

Fahrzeugmessgrößen in Abhängigkeit der Tätigkeit 

 

Aus den Werten wird die hoch signifikante (**) Korrelation zwischen allen vier physikalischen 

Größen und der Komfortbewertung bei kombinierter Betrachtung der beiden Dynamikausprägungen 

deutlich. Aufgrund des negativen Zusammenhangs (𝜏𝑏 negativ) geht dabei ein höheres Dynamik-

niveau mit einer niedrigeren Bewertung des Komforts einher. Dies bestärkt den bereits in 5.3.3 

unter Einfluss der Dynamikausprägung auf die Komfortwahrnehmung bestätigten Unterschied der 

beiden Dynamikausprägungen der FSW hinsichtlich der Komfortbewertung. Innerhalb derselben 

Physikalische
Messgröße

Verkehr beobachten Artikel lesen Spielen auf Tablet

D1 D3 D1 D3 D1 D3

D1 und D3 kombiniert D1 und D3 kombiniert D1 und D3 kombiniert

Max. Quer-
beschleunigung

τb(22) = -0,43*
p = 0,018

τb(23) = 0,16
p = 0,382

τb(22) = 0,15
p = 0,434

τb(25) = 0,11
p = 0,545

τb(22) = 0,16
p = 0,409

τb(21) = 0,37
p = 0,069

τb(45) = -0,46**; p < 0,001 τb(47) = -0,49**; p < 0,001 τb(43) = -0,52**; p < 0,001

Max. Lenkruck
beim Aus- & 
Einlenken

τb(22) = -0,27
p = 0,126

τb(23) = -0,03
p = 0,862

τb(22) = 0,073
p = 0,687

τb(25) = -0,17
p = 0,319

τb(22) = 0,22
p = 0,238

τb(21) = 0,15
p = 0, 434

τb(45) = -0,46**; p < 0,001 τb(47) = -0,55**; p < 0,001 τb(43) = -0,50**; p < 0,001

Max. Ruck 
zwischen Aus-
und Einlenken

τb(22) = -0,35*
p = 0,044

τb(23) = -0,02
p = 0,931

τb(22) = 0,14
p = 0,441

τb(25) = 0,02
p = 0,908

τb(22) = -0,12
p = 0,529

τb(21) = 0,10
p = 0,593

τb(45) = -0,47**; p < 0,001 τb(47) = -0,49**; p < 0,001 τb(43) = -0,59**; p < 0,001

Max. Ruck
während des 
gesamten FSW

τb(22) = -0,42*
p = 0,016

τb(23) = -0,01
p = 0,954

τb(22) = 0,08
p = 0,661

τb(25) = -0,04
p = 0,817

τb(22) = 0,24
p = 0,182

τb(21) = 0,05
p = 0,773

τb(45) = -0,49**; p < 0,001 τb(47) = -0,51**; p < 0,001 τb(43) = -0,51**; p < 0,001

Angabe Kendall’s τb (N); p (Signifikanz gekennzeichnet mit *)

T1 T2 T3
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Dynamikvariante (D1 bzw. D3) weisen allerdings nur die maximale Querbeschleunigung, der 

maximale Ruck zwischen Aus- und Einlenken und der maximale Ruck während des gesamten FSWs 

bei gleichzeitiger Beobachtung des Verkehrs (T1) einen signifikanten Zusammenhang mit der Kom-

fortbewertung auf. Dies ist einerseits durch das allgemein niedrige Niveau der Komfortbewertung 

von D3 während allen drei Tätigkeiten zu erklären. Andererseits ist die grobstufige Skala der Kom-

fortbewertung in fünf Stufen zu nennen, die kleinere Differenzen in der Komfortwahrnehmung nur 

ungenügend aufzulösen vermag. Kleine Differenzen in den Messgrößen korrelieren demnach weniger 

stark mit der Komfortbewertung, insbesondere bei erhöhter Abwendung von der Fahraufgabe.  

Diese Zusammenhänge werden in Abbildung 5-14 beispielhaft für die maximale Querbeschleu-

nigung während der Beobachtung des Verkehrs (T1) dargestellt. Die eingezeichnete, fallende 

Regressionsgerade zeigt den Zusammenhang zwischen dieser Größe und der Bewertung des 

Komforts. Die Korrelation ist zwar innerhalb der Dynamikausprägung D1 und in Kombination 

beider Varianten D1 und D3 signifikant, nicht allerdings innerhalb D3. Für die kombinierte 

Betrachtung beeinflusst die maximale Querbeschleunigung die Komfortbewertung signifikant, 

β = -0,60; t(43) = -4,92; p < 0,001, wobei diese einen bedeutenden Anteil der Varianz erklärt, 

R2 = 0,36; F(1; 43) = 24,22; p < 0,001. 

 

Abbildung 5-14: Korrelation zwischen der maximalen Querbeschleunigung während des FSWs 

und der Komfortbewertung inkl. linearer Regressionsgerade 

Hypothese 3 – die Komfortbewertung kann durch physikalische Messgrößen eindeutig erklärt wer-

den – kann eingeschränkt angenommen werden. Eine Aussage über die Ursache-Wirkungs-

Beziehung der korrelierten Variablen kann aus den Ergebnissen allerdings nicht getroffen werden, 

diese ist nur durch systematische Variation der unabhängigen Variable abzuleiten, vgl. Einfluss der 

Dynamikausprägung bzw. des Abwendungsgrades durch FFT auf die Komfortbewertung. 

D3D1 *

Skala
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Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen 

Zur Aufklärung eventuell zugrunde liegender Abhängigkeiten zu personenbezogenen Eigenschaften, 

ist eine separate Analyse etwaiger Einflussfaktoren durchzuführen. Dabei sollen einerseits 

demografische Merkmale wie das Alter und das Geschlecht, aber auch generelle Fahrereigenschaften 

wie die Fahrerfahrung, der Fahrspaß oder Erfahrungen mit Fahrstreifenwechselfunktionen – vor 

Kunde Spurwechselassistent genannt – untersucht werden. Daneben sollen die drei im Rahmen des 

Vorfragebogens erhobenen Items des Technology Usage Inventory von Kothgassner et al. [2013] als 

potenzielle Einflussfaktoren betrachtet werden. Hierzu zählen die Technologieängstlichkeit im 

Allgemeinen, Interesse an Technik im Allgemeinen sowie Neugierde in Bezug auf hochautomatisierte 

Fahrstreifenwechsel. 

Zur Untersuchung der Einflussstärke der einzelnen Paramater, werden die beiden separat 

aufgestellten, gemischt linearen Modelle (LMMs) zur Bestimmung des Einflusses der 

Dynamikausprägung und des Abwendungsgrades kombiniert. Hierbei werden diese beiden Faktoren 

weiterhin als Fixed Factors behandelt, die Persönlichkeitsmerkmale (PM) werden einzeln als 

random factors hinzugefügt. Auf unterster Ebene des Modells (Level 1) wird die wiederholt 

abgefragte Komfortbewertung des FSW in Abhängigkeit der beiden Fixed Factors verwendet, auf 

Level 2 werden die Probanden als Subjekt unterschieden. Als Kovarianztyp der Messwiederholung 

wird Diagonal gewählt, wodurch die Form der Varianz-Kovarianz Matrix vorgegeben wird. 

Nach Winter [2013] muss für den nachgelagerten Vergleich der Modelle einerseits das LMM ohne 

Persönlichkeitsmerkmal (a) und mit Persönlichkeitsmerkmal (b) aufgestellt werden, wobei VP für 

Versuchsperson steht und ε einen Fehlerterm darstellt.  

a) ohne Persönlichkeitsmerkmal (PM):  

Komfortbewertung ~ 1/VP + Dynamikausprägung + Tätigkeit + ε 

b) mit Persönlichkeitsmerkmal (PM):  

Komfortbewertung ~ 1/VP + Dynamikausprägung + Tätigkeit + 1/PM + ε 

Zur Bestimmung der Modellgüte der LMMs wird die etablierte Maximum Likelihood (ML) Methode 

genutzt [Field, 2013]. Wie aus Modell b) ersichtlich, werden die Persönlichkeitsmerkmale separat 

betrachtet und für jede Kombination aus den beiden Fixed Factors und eines PMs ein eigenes 

Modell gebildet. Zur Überprüfung der Modellgüte wird das Modell ohne PM mit dem Modell mit 

PM durch das Gütemaß -2Log-Likelihood-Wert (-2LL) miteinander verglichen (vgl. [Field, 2013]). 

Mit Hilfe eines Chi-Quadrat-Differenztests kann der Einfluss des Persönlichkeitsmerkmals ermittelt 

und anhand dieses Wertes bestimmt werden, ob diese Veränderung der Modellgüte signifikant ist 

(vgl. [Field, 2013]): 

χÄ 𝑑  𝑢   
2  = ( 2𝐿𝐿 ℎ   𝑃𝑀)  ( 2𝐿𝐿  𝑡 𝑃𝑀) =  ( 2𝐿𝐿𝑎)  ( 2𝐿𝐿𝑏) 

𝑑𝑓Ä 𝑑  𝑢  = 𝐴 𝑧 ℎ𝑙 𝑃 𝑟  𝑡𝑒𝑟 ℎ   𝑃𝑀  𝐴 𝑧 ℎ𝑙 𝑃 𝑟  𝑡𝑒𝑟  𝑡 𝑃𝑀

= 𝐴 𝑧. 𝑃 𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑎  𝐴 𝑧. 𝑃 𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑏 

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die berücksichtigten Parameter voneinander unab-

hängig sind, wird ein random intercept and slope Modell (also ein beliebiger Achsenabschnitt und 

eine beliebige Regressionsgeradensteigung) gewählt, wodurch dem Modell ein neuer Term zur 

Abschätzung der Kovarianzstruktur hinzugefügt wird. In Anlehnung an Winter [2013] werden die 
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Voraussetzungen für gemischt lineare Modelle – Linearität, fehlende Kollinearität, Homoskedastizi-

tät und Normalität der Residuen – anhand der Residuen des erstellten Modells grafisch überprüft. 

Das relevante Streudiagramm, Q-Q-Plot und Histogramm sind für das Modell ohne Berücksichti-

gung von PM beispielhaft im Anhang A2 dargestellt. Entgegen der Annahme der Homoskedastizität, 

weisen die Residuen der Komfortbewertung im Streudiagramm allerdings keine unsystematische 

Verteilung auf. Dies kann zum Teil auf die verwendete 7-stufige Likert-Skala zurückgeführt werden. 

Da es sich allerdings um eine explorative Einflussanalyse der Persönlichkeitsmerkmale auf den 

erlebten Komfort handelt, wird das LMM trotz Nichterfüllung aller Verteilungsannahmen 

verwendet. Die Höhe der errechneten Werte ist dadurch hingegen nur eingeschränkt interpretierbar. 

Das Kriterium zur Beschreibung des Informationsgehalts des Modells, der -2Log-Likelihood-Wert  

(-2LL), liegt für das Modell ohne PM (a) bei -2LL = 305,3. Da dieser Wert für die Modelle mit PM 

(b) durch separates Hinzufügen der betrachteten Einflussfaktoren jedoch unverändert bleibt, ergibt 

sich dadurch keine Verbesserung des Modells. Auf Basis dieser Ergebnisse muss Hypothese 4 – 

Persönlichkeitsmerkmale und weitere Rahmenbedingungen der Versuchsdurchführung beeinflussen 

die Komfortbewertung eines Fahrstreifenwechsels – abgelehnt werden. Folglich konnte für keines 

der betrachteten Persönlichkeitsmerkmale ein signifikanter Einfluss auf die Komfortbewertung 

nachgewiesen werden. 

Freitextrückmeldungen 

Im Anschluss an jeden Fahrstreifenwechsel hatten die Probanden die Möglichkeit eine verbale 

Bewertung des erlebten Manövers abzugeben. Dadurch können positive wie negative Eindrücke und 

dahinterstehende Einflussfaktoren auf die Komfortwahrnehmung gesammelt werden, die über-

greifenden Clustern zugeordnet werden. In Tabelle 5-15 sind diese, auf Basis der zusammen-

gefassten Rückmeldungen gebildeten Cluster, deren Wertung aus Kundensicht (+ positiv, 

- negativ), sowie Quantität separat für die sechs Versuchsbedingungen zusammengestellt. 

Tabelle 5-15: Cluster und Häufigkeit verbaler Rückmeldungen für alle sechs 

Versuchsbedingungen (Wertung: + positiv, - negativ) 

 

Cluster Rückmeldung W
er

tu
n
g

Verkehr
beobachten

Artikel
lesen

Spielen auf
Tablet

S
u
m

m
e

D1 D3 D1 D3 D1 D3

Dynamik-
ausprägung

Querdynamik insgesamt sanft / 
angenehm / komfortabel / 
optimal

+ 14 3 15 1 13 1 47

FSW gleichmäßig + 3 2 5

Querdynamik insgesamt zu hoch / 
unangenehm / ruckartig / 
hektisch

- 10 13 1 12 36

Ausscheren zu dynamisch - 1 2 4 2 9

Einscheren zu dynamisch - 1 2 3 2 8

Querdynamik zu gering - 1 1 2

FSW ungleichmäßig - 1 1

T1 T2 T3
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Neben den beiden sehr allgemeinen, positiven Aspekten zur Ausprägung der Querdynamik wurde 

die Möglichkeit des Feedbacks allerdings vor allem dazu genutzt, Unzulänglichkeiten bei den 

erlebten FSW-Manövern anzubringen. Die deutlichsten Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Tätigkeiten und Dynamikausprägungen lassen sich am einfachsten an der Verteilung der insgesamt 

149 Rückmeldungen ablesen. In Einklang mit den obigen Ergebnissen werden 47 von 52 (90%) der 

positiven Rückmeldung zur Dynamikausprägung D1 getätigt, während 79 von 97 (81%) des 

negativen Feedbacks zur dynamischeren Ausprägung D3 gegeben wird.  

5.3.4 Diskussion und kritische Würdigung 

Aufgrund entsprechender Rahmenbedingungen gelten für diese Studie ähnliche Einschränkungen, 

wie bei der Analyse der Komfortwahrnehmung bei Verzögerungsmanövern (vgl. 5.2). Analog zur 

ersten Studie kann aufgrund der Durchführung im Realfahrzeug auf dem Versuchsgelände von einer 

realen Wirkung fahrzeugdynamischer Kräfte ausgegangen werden – die Wahrnehmung mit Hilfe der 

vestibulären Sinnesmodalität ist demnach uneingeschränkt wirklichkeitsgetreu. Jedoch werden die 

Fahrstreifenwechsel aufgrund fehlender, umliegender Verkehrsteilnehmer und synthetischer 

Umgebung auf dem Versuchsgelände potenziell andersartig eingeschätzt als im realen 

Straßenverkehr. Neben der Position des Probanden auf dem Beifahrersitz und der dadurch fehlenden 

Eingriffsmöglichkeit, wirkt sich auch die zusätzliche Rückfallebene durch den überwachenden 

Sicherheitsfahrer hinter dem Lenkrad, erhöhend auf das Sicherheitsempfinden aus. 

Der betrachtete Use-Case eines langsameren, zu überholenden Vorderfahrzeugs bildet nur eine 

Unterkategorie eines Fahrstreifenwechselszenarios aus den möglichen Konstellationen der umliegen-

den Verkehrsteilnehmer ab. Dies erschwert eine Verallgemeinerung der Erkenntnisse auf andere 

FSW-Use-Cases oder die Extrapolation auf andere Geschwindigkeitsbereiche. So kann ein FSW, der 

unter anderen Rahmenbedingungen durchgeführt wird, beispielsweise einer erhöhten Notwendigkeit 

durch ein überholendes Fahrzeugs auf der Zielspur, trotz gleicher Dynamik anders bewertet werden. 

Zusätzlich kam es wegen dem parallel laufenden, nicht beeinflussbaren Erprobungsbetrieb auf dem 

Cluster Rückmeldung W
er

tu
n
g

Verkehr
beobachten

Artikel
lesen

Spielen auf
Tablet

S
u
m

m
e

D1 D3 D1 D3 D1 D3

Abwendung
von FFT

Aufmerksamkeit zeitweise von 
FFT  abgelenkt

- 10 11 21

Zeitpunkt / 
Abstand

Ausscheren zu spät / Abstand zu
VF zu gering

- 4 1 5

Einscheren zu spät - 3 1 4

Einscheren zu früh - 1 1

Zeitdauer Benötigte Zeit zu hoch - 1 2 1 4

Übergangs-
verhalten

Überschwinger / Pendeln nach
FSW störend

- 1 2 3

Blinkersignal
Blinkersignalton störend - 1 1 2

Zeitdauer zw. Blinker und FSW - 1 1

Angabe: Häufigkeiten

T1 T2 T3
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Versuchsgelände zu teilweise variierenden Umgebungsbedingungen aufgrund anderer Erprobungs-

fahrzeuge, die nicht in die Auswertung mit eingeflossen sind. Eine Übertragung der Ergebnisse auf 

den Realverkehr ist demzufolge nicht uneingeschränkt gültig, da eventuelle Gewöhnungs- und 

Langzeiteffekte nicht mit berücksichtigt werden konnten. Daneben ist davon auszugehen, dass auch 

die absolute Häufigkeit von FSW während einer Fahrt und deren Frequenz, also zeitlicher Abstand, 

Einfluss auf die Bewertung einzelner Manöver ausüben. 

Darüber hinaus gelten dieselben Einschränkungen hinsichtlich der Mensch-Maschine Schnittstelle 

aus dem ersten Studienaufbau (vgl. 5.2.4). Durch die Vibrationen, die sich durch die 

Vertikalanregungen auf das über einen Schwanenhals an der Sitzschiene befestigte Tablet über-

tragen, kam es vor allem bei der Bedienung des Spiels (T3) zu störenden Differenzbewegungen 

zwischen den Händen und der Eingabeoberfläche. Die zwischen den Probanden schwankende 

Involviertheit in die einzelnen Tätigkeiten ist teilweise auf die Realitätsnähe der FFT, aber auch 

auf die persönliche Einstellung gegenüber automatisiertem Fahren zurückzuführen. Vor allem bei 

höchster Abwendungsstufe durch das Spielen auf dem Tablet, wurde eine hohe Aufmerksamkeit auf 

die Tätigkeit erreicht, bei einigen Probanden konnte dies allerdings auch beim Lesen des Artikels 

festgestellt werden. Die Abwendungsgrade können demnach nicht als absolut vergleichbar 

angesehen werden. Während die geringere Dynamikausprägung (D1) des FSW bei der Durchführung 

fahrfremder Tätigkeiten oftmals nicht bemerkt wurde, wurden bei der dynamischeren Ausprägung 

(D3) trotz Abwendung vermehrt negative Rückmeldungen gegeben. Der Einfluss der Tätigkeit darf 

trotz des fehlenden signifikanten Nachweises bei der weiteren Betrachtung nicht außer Acht gelassen 

werden. 

Zu analysieren bleibt daneben eine kombinierte Wahrnehmung der Längs- und Querführung, z. B. 

während eines beschleunigten oder verzögerten FSW in eine kleinere Lücke, vorzugsweise unter 

realen Verkehrsbedingungen. Weiter bleibt zu prüfen, ob FSW nach links und rechts gleichermaßen 

einzuschätzen sind, oder ob Unterschiede in der Präferenzausprägung auszumachen sind, wie sie 

bereits von Bellem et al. [2016] analysiert wurden. Daneben ist die Notwendigkeit einer symme-

trischen Quertrajektorie, also einem identischem Ein- und Auslenkverhalten eines FSWs, bisher 

ungenügend untersucht worden. Neben den betrachteten Dynamik- und Abwendungseinflüssen 

können nach Freyer [2008] darüber hinaus die Fahrstreifenwechselhäufigkeit, die Ausscher-

differenzgeschwindigkeit, die Wechseldauer, die Fahrspurwahl einen Einfluss auf die Akzeptanz 

ausüben. Wie sich diese Faktoren allerdings auf die Komfortwahrnehmung insbesondere beim 

hochautomatisierten Fahren auswirken, kann nur in separaten Studien betrachtet werden. 

5.3.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Das Ziel dieser Studie war es, die Dynamikausprägung von Fahrstreifenwechseln unter Komfort- 

und Sicherheitsgesichtsaspekten in Abhängigkeit der fahrfremden Tätigkeiten zu analysieren. Dazu 

wurde eine Realfahrzeugstudie auf dem Versuchsgelände mit zwei unterschiedlich dynamisch ausge-

prägten Fahrstreifenwechseln zum Überholen eines langsameren Vorderfahrzeugs durchgeführt. Für 

eine bessere Vergleichbarkeit der zu bewertenden FSW-Dynamik wurden die beiden Vergleichs-

FSW in Bezug auf einen direkt davor durchgeführten Referenz-FSW hinsichtlich der Komfort-

wahrnehmung bewertet. Zur Realisierung unterschiedlicher Abwendungsgrade war es neben der 

Baseline-Bedingung, den Verkehr zu beobachten, die Aufgabe der Teilnehmer während der FSW-

Manöver durchgehend einen Artikel zu lesen oder einem interaktiven Spiel auf einem Tablet 

nachzugehen. 
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Durch die hohe Korrelation der drei erfassten, abhängigen Variablen Querdynamik, Komfort der 

erlebten Dynamik und die Gleichmäßigkeit des Verlaufs, lässt sich die anfängliche Hypothese des 

engen Zusammenhangs dieser drei Größen bestätigen. Folglich kann auf eine ungenügende 

Differenzierbarkeit dieser drei Größen geschlossen werden. Einerseits waren die verwendeten 

Varianten hinsichtlich Querdynamik und Gleichmäßigkeit des Verlaufs nicht auffällig ausgeprägt. 

Andererseits liegt der Verdacht nahe, dass es den Probanden schwer fiel die FSW in diesen drei, 

nicht gänzlich unabhängigen Dimensionen aufzulösen und differenziert zu bewerten. 

Anhand der erstellten, gemischt linearen Modelle (LMMs) zur Einflussanalyse der Dynamik-

ausprägung auf die Komfortwahrnehmung konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 

untersuchten FSW-Dynamikausprägungen festgestellt werden. Die weniger dynamisch ausgeprägte 

Vergleichsvariante wurde tätigkeitsunabhängig als komfortabler bewertet. Hinsichtlich des Abwen-

dungsgrades kann allerdings keine entsprechend eindeutige Aussage getroffen werden. Auf Basis des 

LMMs zur Modellierung der Einflussnahme ist zwar kein signifikanter Effekt auf die Komfort-

wahrnehmung festzustellen. Jedoch zeigen sich Tendenzen hin zu einer eindeutigeren Bewertung bei 

höher abgewendeten Tätigkeiten, währenddessen die Bewertungsvarianz aufgrund differierender 

Erwartungshaltungen bei geringerer Beanspruchung ansteigt.  

Die zur Unterscheidung der FSW herangezogenen Fahrzeuggrößen – die maximale Querbeschleuni-

gung, der maximale Lenkruck beim Aus- bzw. Einlenken, der maximale Ruck zwischen Aus- und 

Einlenken sowie der maximale Ruck während des gesamten FSWs korrelieren signifikant mit der 

Komfortbewertung. Zwar können kleine Bewertungsdifferenzen innerhalb derselben Dynamik-

variante (D1 oder D3) nicht aufgelöst werden, für eine kombinierte Betrachtung über beide 

Dynamikvarianten innerhalb einer Tätigkeit hinweg sind diese Größen aber geeignet. Auf Basis der 

Korrelation zwischen max. Querbeschleunigung während des FSW und der Komfortbewertung 

wurde mit Hilfe einer linearen Regression beispielhaft ein Modell berechnet. 

Durch die Veränderung der Modellgüte des linear gemischten Modells (LMM) für die Komfort-

bewertung konnte nachgewiesen werden, dass weder eines der betrachteten demografischen 

Persönlichkeitsmerkmale noch generelle Fahrereigenschaften der Probanden einen signifikanten Ein-

fluss ausüben. Aus den Freitextrückmeldungen kann darauf geschlossen werden, dass die schlechtere 

Bewertung der hohen Dynamikvariante (D3) neben der hauptsächlich zu hohen und ruckartigen 

Querdynamik auch auf die Abwendung der Aufmerksamkeit durch die FFT zurückzuführen ist. 

In Einklang mit den Ergebnissen von Lange et al. [2014] zeigt die Studie einen Unterschied zwischen 

dem als komfortabel empfundenen Grad vestibulärer Rückmeldung unter verschiedenen 

Abwendungsgraden bei Fahrstreifenwechseln auf. Bei der Beobachtung des Verkehrs und damit 

einhergehenden Möglichkeit zur Antizipation bevorstehender Manöver, wird tendenziell eine 

geringfügig höhere Dynamik akzeptiert. Bei höherer Abwendung von der Fahraufgabe bei 

Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten werden Querdynamikeinträge hingegen eher als 

beeinträchtigend empfunden. Der hohen Streuung der Bewertungen, vor allem bei niedrigeren 

Abwendungsgraden, kann durch die Möglichkeit einer Adaption der FSW-Dynamikausprägung 

entgegengewirkt werden, um verschiedene Akzeptanzniveaus bedienen zu können. 

Um die Wirkungsweise der beiden betrachteten, übergeordneten Einflussfaktoren – der Dynamik-

ausprägung und des Abwendungsgrades durch fahrfremde Tätigkeiten – im Detail analysieren zu 

können, sind allerdings weitere spezifische Studien notwendig. Erst dadurch können explizite 

Gestaltungsempfehlungen für den Verlauf, als auch Grenzwerte der angesprochenen Teilaspekte der 
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Dynamikausprägung in Abhängigkeit verschiedener Tätigkeiten abgeleitet werden. Die vorliegenden 

Ergebnisse deuten allerdings bereits auf einen merklichen Unterschied in der Komfortwahrnehmung 

zwischen den Stufen dieser beiden unabhängigen Variablen hin, der darüber hinaus sehr individuell 

geprägt ist. 

5.4 Diskomfortwahrnehmung im Realverkehr in Abhängigkeit 

fahrfremder Tätigkeiten (Wizard of Oz – Studie 3) 

Neben den beiden konfirmatorischen Studien für spezifische Fahrszenarien (5.2 und 5.3), welche 

unter konstanten, kontrollierbaren Bedingungen auf dem Versuchsgelände durchgeführt werden, 

wird darüber hinaus eine zum Teil explorative Analyse im Realverkehr auf der Autobahn 

durchgeführt. Dadurch sollen einerseits die bisherigen Erkenntnisse unter realen Umgebungs-

bedingungen gestützt werden, überdies aber zusätzlich weitere grundlegende, komfortrelevante 

Einflussfaktoren in Abhängigkeit fahrfremder Tätigkeiten identifiziert werden. Aus diesem Grund 

wird in dieser Studie der Fokus nicht auf die oft schwer beschreibbare Größe Komfort (siehe 2.3), 

sondern auf den für den Menschen besser erfassbaren Diskomfort gelegt. Hierbei werden allerdings 

nur die Zeitanteile betrachtet, in denen die hochautomatisierte Fahrfunktion aktiv ist, 

übernahmerelevante Situationen und kritische Szenarien werden explizit ausgeklammert. Das 

Studiendesign und Teile der Ergebnisse sind ebenfalls in Schmidt [2017] zu finden. 

5.4.1 Zielsetzung und Hypothesen 

Auch dieser Studie liegt die zentrale Annahme zugrunde, dass die Ausprägung des Fahrstils in 

seinen drei Ebenen (vgl. Kapitel 3) einen erheblichen Einfluss auf die Komfort- und Sicherheits-

wahrnehmung bei hochautomatisiertem Fahren ausübt. Wie und durch welche Einflussfaktoren 

diese allerdings im realen Straßenverkehr beeinflusst werden, ist bislang noch nicht belegt. 

Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, welcher Fahrstil mit welcher Dynamikausprägung auf 

der Stabilisierungsebene während der Ausführung fahrfremder Tätigkeiten vom Fahrer als 

komfortabel empfunden wird. Dafür sind anfangs grundlegende Einflussfaktoren zu identifizieren, 

die sich negativ auf das Wohlbefinden des Fahrers auswirken. Dabei gilt es zu untersuchen, ob für 

unterschiedliche Abwendungsgrade, die sich durch verschiedene fahrfremde Tätigkeiten ergeben, im 

Vergleich zur Beobachtung des Verkehrs, abweichende Anforderungen an den Fahrstil gestellt 

werden. Wird bei der reinen Beobachtung des Verkehrs tatsächlich eine andere Fahrweise 

bevorzugt, als bei der aktiven Beschäftigung mit einer anderen Aufgabe wie beispielsweise das 

Ansehen eines Videos während einer hochautomatisierten Fahrt? Dahinter steckt die übergeordnete 

Fragestellung, ob eine Adaptivität des Fahrstils hochautomatisierter Fahrfunktionen in 

Abhängigkeit der Tätigkeit bzw. allgemeiner des Abwendungsgrades notwendig ist, um ein 

optimales Komfortgefühl für verschiedene Fahreraktivitäten erzeugen zu können oder ob ein 

Einheitsfahrstil die Bedarfe aller differierenden, individuellen Anforderungen erfüllen kann. 

Ziel der Studie ist demnach die Evaluierung der Komfortwahrnehmung hinsichtlich des 

hochautomatisierten Fahrstils bei einer realen Autobahnfahrt unter Berücksichtigung verschiedener 

Abwendungsgrade. Bisherige Studien wurden allerdings nicht unter realen Umgebungsbedingungen, 

sondern im Simulator (z.B. [Bellem et al., 2017], [Hartwich et al., 2015], [Griesche & Dotzauer, 

2016]) oder auf dem Testgelände (z.B. [Scherer et al., 2015], [Lange et al., 2014]) durchgeführt. Eine 
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Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten während einer hochautomatisierten Fahrt, dem 

eigentlichen Kundennutzen (siehe 2.2) dieser Technologie, wurde bisher noch nicht berücksichtigt. 

Bisherige Ergebnisse deuten darauf hin, dass beim automatisierten im Vergleich zum manuellen 

Fahren ein weniger dynamischer und defensiverer Fahrstil gewünscht wird. Allerdings kann erst 

durch die Beschäftigung von fahrfremden Tätigkeiten auf dem Fahrersitz ein echtes, realistisches 

HAF-Erlebnis dargestellt werden, wie es im Alltagsgebrauch erlebt werden wird. Laut Scherer et 

al. [2015] ist der Einfluss von FFT unter realen Bedingungen bei der Untersuchung des 

automatisierten Fahrstils mit einzubeziehen. 

Die Datenanalyse wird in drei Ebenen unterteilt (vgl. Abbildung 5-15), wobei sich die erste mit 

der übergreifenden Evaluierung des Fahrstils auf der Metaebene beschäftigt. Auf der zweiten Ebene 

werden die einzelnen Tätigkeiten analysiert und gegenübergestellt. Zur Prüfung der dafür relevanten 

Hypothesen, werden die beiden Tätigkeiten mit Abwendung vom Verkehrsgeschehen – Video 

Ansehen und Tetris Spielen (T2 und T3) – teilweise zusammengefasst, um diese mit der Grund-

bedingung Keine Tätigkeit (T1) vergleichen zu können. Die verschiedenen FFT werden im Rahmen 

der Erklärung der Methodik im 5.4.2 noch im Detail erläutert.  

 

Abbildung 5-15: Einteilung der drei Ebenen der Datenanalyse 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit (vgl. 1.2.2), werden anhand der erhobenen 

Daten folgende, teilweise gerichtete Hypothesen für eine hochautomatisierte Autobahnfahrt auf 

einem Signifikanzniveau von α  = 0,05 geprüft: 

Hypothese 1:  Die während der Versuchsfahrt erhobene Zufriedenheit bezüglich der erlebten 

Dynamikausprägung der Abschnitte mit Tätigkeitsausführung unterscheidet sich 

signifikant. 

Hypothese 2a: Die tätigkeitsübergreifende Einschätzung der Dynamikausprägung des erlebten 

Fahrstils unterscheidet sich signifikant von der Dynamikausprägung des präferierten 

Fahrstils für die drei Tätigkeiten. 

Hypothese 2b: Je höher der Abwendungsgrad, desto niedriger ist die nach der Versuchsfahrt 

angegebene, gewünschte Dynamikausprägung.  

Hypothese 3: Die Ausprägung des gewünschten Dynamikniveaus des Fahrstils und dessen 

Intention vor und nach der Versuchsfahrt unterscheidet sich signifikant. 

FFT 1 FFT 2 FFT 3

Evaluierungsgegenstand

Verschiedene Fahrsituationen

Evaluierung der gesamten 
Versuchsfahrt

Evaluierung einzelner FFT

Spezifische Evaluierung 
einzelner 
Manöverausprägungen

Ebene 1

Ebene 2
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Gesamte Tätigkeitszeiträume

Diskomfortprägende Fahrsituationen

Diskomfortprägende Fahrsituationen

Gesamtfahrt
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Hypothese 4: Die Dynamikausprägung Diskomfort auslösender FSW/Verzögerungsmanöver auf 

ein langsameres VF/Pendelbewegungen in der eigenen Fahrspur unterscheiden sich 

signifikant von denselben Fahrsituationen ohne Diskomfort, unabhängig vom 

Abwendungsgrad.  

Hypothese 5: Die Dynamikausprägung Diskomfort auslösender FSW/Verzögerungsmanöver auf 

ein langsameres VF/Pendelbewegungen in der eigenen Fahrspur unterscheiden sich 

signifikant zwischen den drei Tätigkeiten. 

Im dritten Teil wird auf die komfortmindernden Fahrsituationen und deren Eigenschaften 

eingegangen. Für die Analyse wird ein explorativer, strukturentdeckender Ansatz verfolgt, wobei 

folgende Forschungsfrage im Fokus steht: 

Welche Fahrmanöver lösen bei einer hochautomatisierten Autobahnfahrt am häufigsten bzw. 

den höchsten Diskomfort aus und durch welche objektive Fahrzeugmessgrößen können diese 

beschrieben werden? 

Da bisher keine Erkenntnisse unter realen Bedingungen und Berücksichtigung verschiedener 

fahrfremder Tätigkeiten bekannt sind, wird ein derart exploratives Studiendesign als zielführend 

erachtet. 

5.4.2 Methodik 

Für die obige Forschungsfrage ist eine hohe externe Validität unentbehrlich, um eventuelle 

Artefakte durch simulierte oder testgeländeähnliche Umgebung ausschließen zu können. Auf dem 

Versuchsgelände wird diese vor allem durch das Fehlen anderer Verkehrsteilnehmer und dadurch 

oft synthetisch wirkende Fahrsituationen stark eingeschränkt. Darüber hinaus kann die Interaktion 

mit anderen Verkehrsteilnehmern nur beschränkt beachtet werden. Neben einer wirklichkeits-

getreuen Wahrnehmung der Fahrzeugdynamik in Längs- und Querrichtung, ist vor allem eine realis-

tische Einschätzung der sicherheitskritischen Einflussfaktoren wie Abstände und Geschwindigkeiten 

entscheidend. Diese werden in Fahrsimulatoren oft unterschätzt [Bellem et al., 2017]. Aus der 

fehlenden Kritikalität der Simulationsumgebung ergibt sich eine veränderte Sicherheitswahr-

nehmung [Hartwich et al., 2015], die sich wiederum auf den erlebten Komfort auswirkt. 

Daher ist eine Realverkehrsstudie unter gänzlich realistischen Bedingungen auf der Autobahn die 

geeignete Versuchsumgebung. Der Fokus dieser Arbeit wird dabei ausdrücklich nicht auf 

Übernahmesituationen, sondern auf die Zeitanteile gelegt, in denen die Fahrfunktion aktiv ist und 

nicht an ihre Grenzen stößt. Die dauerhafte aktive Überwachung der Funktion tritt dabei mehr und 

mehr in den Hintergrund, da die Ressourcen zeitweise auf fahrfremde Tätigkeiten gerichtet werden 

sollen. 

Studiendesign und Ablauf 

Im Gegensatz zu den ersten beiden Studien, kann in dieser Realverkehrsstudie nur der 

Abwendungsgrad systematisch variiert werden. Bedingt durch die technische Umsetzung des 

Versuchsfahrzeugs, das für den öffentlichen Straßenverkehr zulassungsfähig sein muss, ist eine 

Manipulation der Dynamikausprägung des Fahrstils nicht darstellbar. Die Anzahl, Reihenfolge, 

Varianz in der Dynamikausprägung, sowie die Fahrstrategie in einzelnen Verkehrsszenarien wird 

unsystematisch variiert und deswegen als Störvariable behandelt, die im Vorfeld kontrolliert werden 

muss. Ähnlich zu den ersten beiden Studien werden erneut drei verschiedene Ablenkungsgrade 
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umgesetzt, die im Abschnitt "Arten fahrfremder Tätigkeiten" genauer erläutert werden. Demzufolge 

handelt es sich um ein einfaktorielles, dreistufiges Within-Subject-Versuchsdesign, bei welchem jeder 

Versuchsteilnehmer jede Ausprägung des Abwendungsgrades in permutierter Reihenfolge erlebt. 

Als Versuchsstrecke dient der zweispurige Autobahnabschnitt der A92 von München Richtung 

Deggendorf und zurück. Aus organisatorischen Gründen findet der erste Teil der Versuche 

(Strecke 1, N = 24) zwischen der Auf-/Abfahrt zum Flughafen München und der Anschlussstelle 

Landshut/Essenbach statt – siehe Abbildung 5-16. Der zweite Teil (Strecke 2, N = 17) wird 

zwischen der Anschlussstelle Landshut/Essenbach und der Abfahrt Plattling-West durchgeführt. 

Die notwendige Voraussetzung der Gleichheit beider Streckenprofile wird im zweiten Unterpunkt 

des Ergebnisteils "Überprüfung notwendiger Voraussetzungen" kontrolliert – siehe 5.4.3. 

 

Abbildung 5-16: Versuchsstrecke mit simulierter HAF-Funktionalität und manuellen Anteilen 

Zur Erhebung demografischer Daten, wird den Teilnehmern einige Tage vor der Versuchs-

durchführung ein online Screening-Fragebogen zugesandt. Zu Beginn des Versuchstermins werden 

die Probanden in den Studienablauf eingewiesen, sowie die Versuchsstrecke und die Bedienung der 

HAF-Funktionalität und deren Grenzen erklärt. Danach wird eine Einverständniserklärung 

unterschrieben und ein kurzer Vorfragebogen ausgehändigt. Der gesamte Studienablauf mit 

Abfragezeitpunkten ist in Abbildung 5-17 dargestellt. 

Zu Beginn des fahraktiven Teils konnten sich die Teilnehmer der Studie im Rahmen einer manuellen 

Eingewöhnungsfahrt einige Kilometer über Landstraßen und der Autobahn A92 bis zur Auf-/ 

Abfahrt zum Flughafen München an das Fahrzeug und dessen Bedienung gewöhnen. Dabei wird 

die Aktivierung der hochautomatisierten Fahrfunktion erläutert, die im Geschwindigkeitsbereich 

bis 130 km/h über die einfache Betätigung einer Taste auf dem Lenkrad realisiert ist. Im ersten 

Abschnitt bis zur Parkbucht Isarau – vor der Anschlussstelle Freising Mitte – können sich die 

Parkbucht 

Isarau

Baustelle

Eingewöhnung
HAF

Wendepunkt A92: 

Ausfahrt 15 Landshut-Essenbach

Start / Ende A92:

Auf-/Abfahrt München Flughafen

57 Min.
94,3 km
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Probanden an die neuartige, für die meisten Teilnehmer unter diesen realen Bedingungen auch zum 

ersten Mal erlebte, Funktionalität gewöhnen. Im Anschluss werden die drei Tätigkeiten (siehe 

Abschnitt "Arten fahrfremder Tätigkeiten") in permutierten Reihenfolge absolviert, wobei jede 

durch mindestens eine unkritische Übernahmesituation (z.B. Baustelle, Wenden durch Autobahnab- 

und direktes Wiederauffahren) unterbrochen wird, die vom Versuchsleiter frühzeitig angekündigt 

werden. Die maximale Geschwindigkeit im hochautomatisierten Betrieb beträgt 130 km/h, sofern 

die Verkehrsbedingungen dies zulassen.  

 

Abbildung 5-17: Studienablauf mit Abfragezeitpunkten 

Während der Beobachtung des Verkehrs und Ansehen des Videos ist es den Probanden möglich, 

die Diskomfortwahrnehmung mit Hilfe eines Handdrückers selbstinitiiert und kontinuierlich 

einzugeben. Beim Tetris Spielen dienen lediglich verbale Rückmeldungen als Feedback zum aktuell 

erlebten Diskomfort. Daneben werden während der Fahrt automatisch situationsspezifische Fragen 

zu gerade durchgeführten Manövern sowie eine subjektive Einschätzung zum aktuellen 

Wohlbefinden und Aufregung auf einem fest verbauten Monitor mit Touch-Bedienung vor der 

Mittelkonsole abgefragt. Diese Rückmeldungen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

allerdings nicht betrachtet, sondern im Rahmen eines separaten Forschungsvorhabens ausgewertet. 

Nach Abschluss jedes Versuchsabschnitts werden vom Versuchsleiter verbal die Konzentration auf 

die jeweilige Tätigkeit, das subjektive Sicherheitsgefühl und die Zufriedenheit mit der 

Dynamikausprägung des Fahrstils erfragt. Nach der Versuchsfahrt werden die Probanden 

angehalten rückblickend ihre dis-/komfortprägenden Eindrücke und eine vergleichende Bewertung 

der Tätigkeiten im Rahmen eines Nachfragebogens gesamthaft festzuhalten. Alle verwendeten 

Fragebögen sind in Anhang B1 zu finden. 

Genauere Erläuterungen zur Erhebungsmethodik sind dem Abschnitt "Erhebungsmethodik via 

Diskomfort-Handdrücker und Fragebögen" zu entnehmen. Der Aufbau des Versuchsfahrzeugs wird 

im folgenden Abschnitt genauer erläutert. 

Prinzipieller Aufbau Wizard of Oz-Fahrzeug (WoOz) 

Als Versuchsfahrzeug wird ein BMW X5 xDrive50i (F15, Baujahr 2013) mit Automatikgetriebe 

verwendet, der über eine Wizard of Oz-Funktionalität verfügt. Mit diesem Aufbau kann die 

Fahraufgabe zeitweise an einen, für den Probanden nicht sichtbaren Fahrer im Fond (Wizard) 

abgegeben werden, durch welchen die hochautomatisierte Fahrfunktion imitiert wird. Zusätzlich 

hat der Versuchsleiter vom Beifahrersitz aus als dritte Instanz jederzeit die Möglichkeit instruierend 

einzugreifen, falls dies notwendig wäre. Durch diese Umsetzung können verschiedene Funktions-

ausprägungen bzw. noch allgemeiner verschiedenartige Produktvarianten bereits in einem frühen 

Entwicklungsstadium in realer Umgebung im Rahmen von Probandenversuchen getestet werden. 

Die Wizard of Oz Methode wurde in der Forschung bereits vielfältig für Studien zur Mensch-

Maschine-Interaktion (MMI) eingesetzt [Gold et al., 2017]. Bisher wird diese Methode allerdings 
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verstärkt in der Simulation automatisierter Systeme in Form sogenannter Theatersysteme 

eingesetzt, bei denen die Steuerung der scheinbaren Automatisierung durch einen zweiten Fahrer 

(analog Wizard) über eine separate Eingabeschnittstelle simuliert wird (siehe z.B. [Flemisch et 

al., 2010], [Schieben et al., 2009]). 

Für die in diesem Kontext im Fokus stehenden Forschungsfrage, muss die Umsetzung allerdings auf 

ein Gesamtfahrzeug, welches im realen Straßenverkehr betrieben werden soll, übertragen werden. 

Wie in Abbildung 5-18 prinzipiell dargestellt, wird die Fahraufgabe durch den Wizard im Fond 

des Fahrzeugs ausgeführt, abgeschirmt durch eine Trennwand mit einer halbdurchlässigen Scheibe. 

Somit ist er visuell und akustisch vom Vorderraum des Fahrzeugs getrennt, in dem der Proband 

Platz nimmt. Ähnlich wie bei Petermann & Schlag [2010] konnten die Fahreingaben vom Wizard 

auf einem mittig angebrachten Einzelsitz über eine redundante Lenkung und Pedalerie im Fond 

getätigt werden. 

 

Abbildung 5-18: Prinzipieller Aufbau Wizard of Oz Fahrzeug 

Mit Hilfe der WoOz-Methode kann ein möglichst wirklichkeitsnahes HAF-Erlebnis unter realen 

Verkehrsbedingungen im öffentlichen Straßenverkehr dargeboten werden. Den Versuchsteilnehmern 

wird die Möglichkeit gegeben, sich auf dem Fahrerplatz mit fahrfremden Tätigkeiten zu beschäftigen 

ohne die Fahrfunktion dauerhaft überwachen zu müssen – siehe Abbildung 5-19. Erst dadurch 

wird eine valide Bewertung der Komfortwahrnehmung ermöglicht, da einerseits die wirkenden 

Kräfte durch die Fahrzeugbewegungen sowie die Umgebungsbedingungen der tatsächlichen 

Kundenutzung entsprechen. 

Trennwand
Versuchsteilnehmer auf dem Fahrersitz,

Versuchsleiter auf Beifahrersitz

Fahrerplatz für Wizard im Fond
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Abbildung 5-19: Versuchssetting Wizard of Oz im Realverkehr 

Die Aktivierung der vom Wizard simulierten hochautomatisierten Funktionalität erfolgt über einen 

Tastendruck am Lenkrad. Sobald der Wizard, dem der Übergabewunsch des Fahrers über eine 

Anzeige im Fond übermittelt wird, bereit ist die Fahraufgabe zu übernehmen, wird im Kombi-

Instrument ein blaues Lenkrad angezeigt. Mit Hilfe dieser Symbolik ist dem Probanden zu jederzeit 

bewusst, welcher Modus gerade aktiv ist und ob er oder das System in der Verantwortung ist. 

Weitere Details zum Fahrzeugaufbau und seinen Einsatzmöglichkeiten können Gold et al. [2017] 

entnommen werden. 

Arten fahrfremder Tätigkeiten 

Analog zu den ersten beiden Studien, wird die unabhängige Variable des Abwendungsgrades auch 

in diesem explorativen Versuchsdesign mit drei unterschiedlichen Stufen von (fahrfremden) 

Tätigkeiten operationalisiert. Als Baseline-Bedingung T1 – keine FFT – wird erneut das Beobachten 

des umliegenden Verkehrsgeschehens genutzt, die beiden Experimentalbedingung werden durch das 

Ansehen eines Filmes (T2) und das Spiel Tetris (T3) realisiert. Wie Tabelle 5-16 zu entnehmen, 

steigt der Abwendungsgrad vom Verkehr Beobachten über das Ansehen eines Videos bis hin zum 

Spielen von Tetris an.  

Das Video Ansehen (T2) stellt, analog zum Lesen eines Artikels, eine passive Tätigkeit dar, die 

jederzeit gut unterbrochen werden kann, da dem Inhalt der bewegten Bilder auch bei kurzzeitigem 

Abwenden durch die alleinige Aufnahme akustischer Informationen gefolgt werden kann. Beim 

Tetris Spielen (T3) handelt es sich dagegen, wie das Spiel ColorShape Puzzle-Speed aus Studie 2, 

um eine aktive Tätigkeit, bei der durchgängig Eingaben getätigt werden müssen, was eine schlechte 

Unterbrechbarkeit mit sich bringt. Die beiden abwendenden Tätigkeiten werden dabei im mittigen 

Central Information Display (CID) angezeigt, die Bedienung ist über den intuitiv bedienbaren 

Drehdrücksteller (iDrive Controller) in der Mittelkonsole realisiert. Zu Beginn der geplanten Unter-

brechungen der Tätigkeiten und der verbundenen Übernahme durch den Fahrer, wird das Video 

bzw. das Spiel durch den Versuchsleiter pausiert. 
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Tabelle 5-16: Kategorisierung der drei (fahrfremden) Tätigkeiten – Studie 3 

 

Um eine hohe Konzentration auf die zweite Bedingung Video schauen erzielen zu können, wird den 

Versuchsteilnehmern eine Auswahl an Dokumentationen zu verschiedenen Themengebieten 

angeboten, aus der je nach Vorliebe selbst gewählt werden kann. Durch das anfängliche Ankündigen 

einer Highscore-Liste aller Teilnehmer kann der Anreiz für eine hohe Punktzahl im Spiel Tetris 

geschaffen werden, wodurch eine hohe Immersion in diese Tätigkeit erreicht wird. 

Erhebungsmethodik via Diskomfort-Handdrücker und Fragebögen 

Derzeit sind keine validierten Methoden zur Messung der Komfortwahrnehmung während einer 

(hoch)automatisierten Fahrt bekannt, die die Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten 

berücksichtigen. Bei der Bewertung des Fahrstils bei gleichzeitiger Involvierung in fahrfremde 

Tätigkeiten und dadurch Abwendung vom Verkehrsgeschehen besteht die Gefahr einer ungewollten 

Überlagerung der Bewertungen des eigentlichen Versuchsgegenstandes – zum Beispiel durch die 

Beschaffenheit des Fahrzeuginterieurs, durch die Tätigkeit hervorgerufener Emotionen oder die 

Qualität der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Demnach muss darauf geachtet werden, dass die 

erhobenen, diskomfortprägenden Faktoren tatsächlich auf den Fahrstil und nicht auf die Freude 

durch die Beschäftigung mit den einzelnen Tätigkeiten zurückzuführen sind. Diese sollen lediglich 

als unabhängige Versuchsbedingung angesehen werden, welche die Wahrnehmung des Fahrstils 

womöglich verändern, allerdings nicht in dessen Bewertung miteinbezogen werden. Da, bedingt 

durch das Studiendesign (siehe 5.4.2), die Dynamikausprägung nicht systematisch variiert werden 

kann, gilt es eine Methodik zu entwickeln, mit der die Wahrnehmung des Komforts trotz fehlender 

experimenteller Manipulation erfasst werden kann.  

Wie in 2.3.1 beschrieben, besitzt laut Zhang et al. [1996] der Diskomfort einen dominanteren Effekt 

als der Komfort, weswegen sich das Erleben von Komfort erst ausprägen kann, wenn alle relevanten 

Diskomfort-Faktoren beseitigt sind oder unter einer situationsabhängigen Schwelle gehalten werden. 

Da es für die Personen im Allgemeinen schwer auszudrücken ist, was einen komfortablen, 

automatisierten Fahrstil auszeichnet, wird der Fokus der Studie auf unangenehme, Diskomfort 

auslösende Situationen gelegt. 

Eine weitere Herausforderung bei der Erhebung des Komforts während einer hochautomatisierten 

Fahrt, der begegnet werden muss, ergibt sich durch die Problematik der eindeutigen Zuordnung der 

abgefragten Bewertung. So besteht bei einer einmaligen Abfrage am Ende einer Versuchsfahrt die 

Gefahr einer Vermengung der erlebten Eindrücke. Neben einigen Größen, die direkt im Anschluss 

an jede Tätigkeitsausführung erhoben werden, um vergleichende Aussage treffen zu können, müssen 

auch einzelne Situationen während derselben Tätigkeit verglichen werden können, um etwaige 

Unterschiede in der Sensibilität hinsichtlich dynamischen Größen analysieren zu können. Da in 

diesem Versuch auch die Bewertung einzelner Situationen im Fokus steht, ist eine mehrmalige 

Beanspruchte Ressourcen Kategorien FFT

(Fahrfremde) Tätigkeit visuell kognitiv motorisch
Inter-
aktion

Unterbrech-
barkeit

Verkehr beobachten - -

Video schauen (CID) passiv gut

Tetris spielen (CID) aktiv schlecht

T1

T2

T3 A
b
w

en
d
u
n
g
s-

/
 

B
ea

n
sp

ru
ch

u
n
g
s-

g
ra

d
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Bewertung bzw. dauerhafte Evaluierung des Diskomforts während der Beschäftigung mit 

fahrfremden Tätigkeiten erforderlich. 

Aus diesen Gründen wird direkt im Anschluss an jede Tätigkeitsausführung (im Fahrzeug bei 

aktiver Funktion) eine absolute Bewertung der Zufriedenheit mit dem erlebten Fahrstil während 

der Beschäftigung abgefragt. Neben dem dadurch ermittelten Akzeptanzbereich, wird am Ende des 

Versuchs im Rahmen des Nachfragebogens eine gesamthafte, vergleichende Bewertung des Fahrstils 

für jede der drei Tätigkeiten erhoben. Durch diese Angaben kann eine Gegenüberstellung des prä-

ferierten Bereichs der Dynamikausprägung für verschiedene Abwendungsgrade generiert werden. 

Wie in Tabelle 5-17 dargestellt, wird für die erste Fragestellung eine 7-stufige Likert-Skala, für 

den zweiten vergleichenden Aspekt hingegen eine kontinuierliche Skala von wenig Dynamik bis viel 

Dynamik eingesetzt. Bei der Entwicklung dieser Erhebungsmethode werden die ersten 12 Pro-

bandenrückmeldungen zur Optimierung der Fragestellung verwendet, bevor die Bewertungen der 

restlichen 29 Teilnehmer für die Hypothesenprüfung verwendet werden. Da es den Probanden 

schwer fällt zwischen den einzelnen Bestandteilen des Fahrstils auf der taktischen und operativen 

Ebene zu differenzieren, werden die separaten Bewertungen zur untenstehenden Frage im Nach-

fragebogen zusammengefasst. Anstatt die Ausprägung der Manöverdynamik oder der Häufigkeit an 

Fahrstreifenwechseln separat zu bewerten, wird dagegen eine übergreifende Beurteilung des 

Dynamikverhaltens abgefragt. 

Tabelle 5-17: Skalen zur Bewertung (1) der Zufriedenheit mit der Dynamikausprägung des 

erlebten Fahrstils (Akzeptanz) und (2) der gewünschten Dynamikausprägung (Präferenz) 

 

Um der beschriebenen Problematik der schwierigen Interpretierbarkeit der Ergebnisse für einzelne 

Szenarien aus übergreifenden Urteilen längerer Fahrtabschnitte entgegenzuwirken, wird darüber 

hinaus eine Bewertung auf Manöverebene implementiert. Dazu wird die bereits im Rahmen des 

Projekts DriveMe (vgl. [I-FAS, 2016a]) bewährte Methode eingesetzt, die den aktuellen Grad des 

wahrgenommenen Diskomforts über einen Handdrücker kontinuierlich erfassen kann. In den Studien 

von Hartwich et al. [2015] und Scherer et al. [2015] wurde diese Eingabeschnittstelle im 

Fahrsimulator bzw. auf dem Testgelände bereits erfolgreich eingesetzt. Laut Hartwich et al. [2015] 

hat sich der Handdrücker als ein valides Instrument zur Erfassung des Diskomforts erwiesen, 

welches im Vergleich zu Post-Hoc Fragebögen weniger von Gedächtniseffekten und kognitiven 

Verzerrungen beeinflusst wird. 

 

wenig Dynamik viel Dynamik0 10

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3

      

zu wenig Dynamik zu dynamisch

"Wie zufrieden sind Sie mit dem Fahrstil während der Tätigkeit?"

"Welchen Fahrstil wünschen Sie sich bei der Tätigkeit T1/T2/T3?"

Absolute Bewertung direkt im Anschluss an Tätigkeitsausführung:

Nachträgliche, vergleichende Bewertung im Rahmen der Nachbefragung:

(1)

(2)
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Mit dem in Abbildung 5-20 dargestellten Aufbau konnte der während der hochautomatisierten 

Fahrt auftretende Diskomfort auf einer Skala von "0 = keine Beeinträchtigung des Komfort-

empfindens" bis "100 = starke Beeinträchtigung des Komfortempfindens" kontinuierlich eingegeben 

werden. Je unkomfortabler die jeweilige Situation vom Probanden empfunden wird, desto stärker 

sollte der Hebel des Handdrückers betätigt werden, analog zur natürlichen Verkrampfungsreaktion 

der Hand bei unkomfortablen Situationen [Hartwich et al., 2015]. So lange keine Komforteinbußen 

wahrgenommen werden, ist der Hebel dementsprechend nicht zu drücken und kann während der 

Fahrt ohne Anstrengung dauerhaft in der Hand auf dem Schoß abgelegt werden. 

Zur besseren Einschätzung der aktuellen Eingabe, wird den Teilnehmern im Kombi-Instrument ein 

visuelles Feedback in Form einer Balkenanzeige (siehe Abbildung 5-20 links unten) angezeigt. Zu 

jeder Betätigung des Handdrückers werden die Versuchsteilnehmer aufgefordert, die Gründe für die 

Komforteinbußen zu nennen. Aufgrund der gleichzeitig motorischen und kognitiven Beanspruchung 

beim Tetris Spielen (T3), wird der Handdrücker für diese Bedingung nicht eingesetzt, weswegen die 

verbale Rückmeldung für diese Tätigkeit als einziger Feedbackkanal genutzt wird. Nach dem 

vierdimensionalen multiplen Ressourcenmodell nach Wickens [2002] würde die Bedienung des Hand-

drückers durch die Beanspruchung des motorischen Kanals mit dem Steuern des Spiels über den 

iDrive Controller interferieren. Im Einklang mit diesen Überlegungen hat sich in der Vorstudie 

herausgestellt, dass die Bedienung des Diskomfort-Handdrückers während des Tetris Spielens 

entweder zu einer Überbeanspruchung des Probanden oder einem verminderten Involviertheitsgrad 

in die Tätigkeit führt – beides ungewollte Effekte. 

 

Abbildung 5-20: Diskomfort-Handdrücker (oben links) und visuelles Feedback in Form einer 

Balkenanzeige (links unten) des aktuell eingegebenen Diskomforts im Kombi-Instrument (rechts) 

Diese selbstinitiierte Eingabemodalität ermöglicht es den Probanden den Grad der Beeinträchtigung 

ihres momentanen Komfortempfindens ohne Verzögerung permanent einzugeben. Daraus wird ein 

kontinuierliches Diskomfortsignal über die gesamte Fahrtzeit generiert, das im Nachgang den 

einzelnen Szenarien zugeordnet und analysiert werden kann. Diese Vorgehensweise erlaubt zum 

einen die qualitative Extraktion tätigkeitsspezifischer Einflussfaktoren und eventuelle Unterschiede 

zwischen verschiedenen Bedingungen. Zum anderen befähigt die Datengrundlage auf quantitativer 
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Ebene zu einer Bestimmung individueller Grenzwerte auf Basis der physikalischen Fahrzeug-

parameter der Diskomfort auslösenden Fahrsituationen für verschiedene Abwendungsgrade. 

Zur Überprüfung erforderlicher Rahmenbedingungen des Versuchs werden verschiedene Voraus-

setzungen abgefragt, die notwendigerweise einzuhalten sind, um valide Ergebnisse erzielen zu 

können. Hierzu zählen persönliche Voraussetzungen der Teilnehmer zur Technologieängstlichkeit, 

Neugierde (aus TUI, [Kothgassner et al., 2013]) und HAF-Akzeptanz (nach [Payre et al., 2016]), 

aber auch die Abwesenheit von Motion Sickness, ein hohes Sicherheitsgefühl und eine hohe 

Konzentration auf die fahrfremden Tätigkeiten. Der Grad der Übelkeit wird einmalig nach dem 

gesamten Versuch auf einer kontinuierlichen Skala von 0-10 erhoben. Das Sicherheitsgefühl und die 

Konzentration auf die Tätigkeit dagegen werden nach jeder Tätigkeitsausführung auf einer 

7-stufigen Likert-Skala von "1 = stimme gar nicht zu" bis "7 = stimme voll und ganz zu" abgefragt. 

Diese notwendigen Vorbedingungen werden im folgenden Abschnitt zum Probandenkollektiv und 

Prüfung der Voraussetzungen herangezogen. Tabelle 5-18 bietet eine Übersicht über alle für die 

Forschungsfragen relevanten, erhobenen Variablen mit zusätzlichen Informationen zur Skala, 

Befragungsmodalität und Zweck der Abfrage. 

Tabelle 5-18: Erhobene abhängige Variablen mit Skala, Befragungszeitpunkt, -häufigkeit  

und Zweck 

 

Im Folgenden werden die auf Basis dieser Datengrundlage generierten Ergebnisse und deren 

Bedeutung für die Auslegung eines hochautomatisierten Fahrstils vorgestellt. 

Variablen
(relevante Auswahl)

Skala
Befragungszeitpunkt

und -häufigkeit
Zweck

Fahrertyp
Likert-Skala 

(1 - 7)
Vorfragebogen

1 x
Persönlichkeits-

merkmale

Einstellung zum
automatisierten Fahren

Likert-Skala 
(1 - 7)

Vorfragebogen
1 x

Persönlichkeits-
merkmale

Konzentration auf FFT
Likert-Skala 

(-3 – +3)
während der Fahrt

3x nach FFT
notwendige

Voraussetzung

Sicherheitsgefühl
während Fahrtabschnitt

Likert-Skala
(-3 – +3)

während der Fahrt
3x nach FFT

notwendige
Voraussetzung

Zufriedenheit mit dem
Fahrstil während FFT

Likert-Skala 
(-3 – +3)

während der Fahrt
3x nach FFT

Vergleich Akzeptanz
zwischen FFT

Diskomfort via Hand-
drücker & verbale RM

kontinuierliche 
Skala (0-100)

während Fahrt
kontinuierlich selbst 

initiiert

situationsspezifische
Analyse der Dynamik

Motion Sickness
Likert-Skala 

(1 - 7)
Nachfragebogen

1 x
notwendige

Voraussetzung

Dynamikausprägung
erlebter Fahrstil

kontinuierliche 
Skala (0 - 10)

Nachfragebogen
1 x

Vergleich mit Wunsch-
dynamikausprägung

Gewünschte 
Dynamikausprägung

kontinuierliche 
Skala (0 - 10)

Nachfragebogen
1 x

Vergleich Präferenz 
zwischen FFT
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5.4.3 Ergebnisse 

Zu Beginn sei gemäß Bortz [2005] und Field [2013] darauf hingewiesen, dass die Methode der 

Varianzanalyse (ANOVA) bei der vorliegenden Stichprobengröße von N = 29 robust auf eventuelle 

Verletzungen der Normalverteilungsannahme reagiert. 

Probandenkollektiv 

Die Stichprobe besteht aus insgesamt 41 Probanden – 28 Männer und 13 Frauen – im Alter von 28 

bis 61 Jahren (M = 41,3 Jahre, SD = 9,8 Jahre), wovon 95% Mitarbeiter der BMW AG sind, die 

sich mit der Entwicklung von neuartigen Fahrerassistenzsystemen oder automatisiertem Fahren 

beschäftigen.  

Als Versuchsteilnehmer für diesen neuartigen Versuchsaufbau werden gezielt Experten aus den 

Themenbereichen Fahrerassistenz und (hoch)automatisiertes Fahren gesucht, um etwaige 

Verzerrungseffekte aufgrund Erstkontakt mit dieser neuen Technologie auszuschließen. Ziel ist es 

einen interdisziplinären Überblick über diverse Einflussfaktoren zu erhalten, weswegen unter 

anderem Input aus den Bereichen Fahrdynamik, Funktionsentwicklung, Trajektorienplanung, aber 

auch der Kundenorientierung und des Produktmanagements eingeholt wird. Dadurch wird eine 

ganzheitliche Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln auf eine komfortable Ausprägung eines 

(hoch)automatisierten Fahrstils ermöglicht. 

Als Voraussetzung für die Teilnahme wurde über den Screening Fragebogen der Besitz einer gültigen 

Fahrerlaubnis, Erfahrung im Umgang mit Systemen wie ACC und Stauassistent (gleichzeitige Quer- 

und Längsführung) sowie eine jährliche Fahrleistung von mindestens 5.000 km geprüft. Darüber 

hinaus werden neben einer hohen Akzeptanz für hochautomatisierte Fahrfunktionen (gemäß der 

Skala von Payre et al. [2016]) auch eine geringe Technologieängstlichkeit sowie eine hohe Neugierde 

am automatisierten Fahren (gemäß TUI-Fragebogen, Kothgassner et al. [2013]) als Bedingung 

vorausgesetzt. Tabelle 5-19 zeigt die Ausprägung dieser Eigenschaften der Stichprobe im Vergleich 

zur Referenzliteratur.  

Tabelle 5-19: Stichprobenbeschreibung und Vergleich zur Referenzliteratur 

 

Aus den Werten wird ersichtlich, eine Stichprobe zu untersuchen, die eine vergleichsweise geringe 

Technologieängstlichkeit, eine nur leicht erhöhtes Akzeptanzniveau gegenüber hochautomatisierten 

Funktionen aufweist und überdurchschnittlich neugierig ist. Anhand der Screening-Kriterien kann 

auf eine technologieaffine Stichprobe mit einer geringen Skepsis und gleichzeitig hohem Interesse 

Notwendige
Voraussetzung

Skala Stichprobe Referenz Literatur Quelle Referenz

Technologie-
ängstlichkeit

4 bis 28
N
M   
SD

29
8,12
3,09

N
M   
SD

178
14,67
5,93

Kothgassner et al. 
[2012]

Neugierde 4 bis 28
N
M   
SD

29
25,55
3,11

N
M   
SD

178
15,64
4,95

Kothgassner et al. 
[2012]

HAF-Akzeptanz 1 bis 7
N
M   
SD

29
4,80
1,33

N
M   
SD

45
4,16
1,87

Payre et al. 
[2014]
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und Wissen im Bereich (hoch)automatisierter Funktionen zurückgegriffen werden. Die im Vorfrage-

bogen erhobenen Daten zum Fahrertyp (angelehnt an Ellinghaus & Schlag [1984] und Sacher et al. 

[2007]) lassen weiter darauf schließen, Probanden zu untersuchen, die eine positive Einstellung zum 

Autofahren besitzen, eine eher sportliche Fahrweise bevorzugen und ihre eigenen Fahrfähigkeiten 

als hoch einschätzen. Auf einer Skala von "1 = gar nicht" bis "5 = sehr schnell" stuften die 

Teilnehmer ihre persönliche Tendenz zu Reisekrankheit mit einem Durchschnitt von M = 2,0 

(SD = 1,2) vergleichsweise gering ein. Von 13 der teilgenommenen Probanden wurde allerdings ein 

Wert von 3 oder höher angegeben. Diese werden im Folgenden allerdings nicht gesondert betrachtet, 

da sich die erlebte Übelkeit auf einem sehr geringen Niveau bewegt – siehe nächster Abschnitt. 

Überprüfung notwendiger Voraussetzungen für Validität der Versuchsmethodik 

An erster Stelle ist eine grundlegende Validität der Wizard of Oz Versuchsmethodik entscheidend, 

um zuverlässige Aussagen zu den relevanten Forschungsfragen generieren zu können. Dabei bilden 

eine hohe Gesamtzufriedenheit und ein von den Probanden als hoch eingeschätztes Wohlgefühl die 

Grundlage, um die Evaluierung des eigentlichen Untersuchungsgegenstandes ohne Störungseffekte 

durchführen zu können. Daneben ist ein komfortabler Fahrstil ohne Einbußen beim Sicherheits-

empfinden sowie eine hohe Konzentration auf die jeweilige Tätigkeit unentbehrlich, um die 

gewünschte Involviertheit in die Versuchsbedingungen sicherzustellen. Aus Tabelle 5-20 geht die 

Erfüllung der gestellten Voraussetzungen an das Wahrnehmungskollektiv und die Anforderungen 

an die Versuchsbedingungen der WoOZ Methode hervor. Darüber hinaus wird das Niveau der Übel-

keit nach dem Versuch mit einem Mittelwert von 1,3 (SD = 0,9) auf der verwendeten 7-stufigen 

Likert-Skala von 1 (stimme gar nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu) als sehr niedrig 

eingeschätzt. 

Tabelle 5-20: Notwendige Voraussetzungen für Validität der Versuchsmethodik 

 

Wie bereits bei der Beschreibung des Studiendesigns erwähnt, musste der Versuch aus organisa-

torischen Gründen auf zwei verschiedenen Streckenabschnitte (between-Faktor) der A92 von Mün-

chen nach Deggendorf durchgeführt werden. Der erste Teil der Versuche (Strecke 1, N = 24) fand 

zwischen der Auf-/Abfahrt zum Flughafen München und der Anschlussstelle Landshut/Essenbach, 

der zweite Teil (Strecke 2, N = 17) zwischen der Anschlussstelle Landshut/Essenbach und der 

Abfahrt Plattling-West statt. Um die erhobenen Daten beider Studienabschnitte gemeinsam analy-

sieren zu können, wird die Vergleichbarkeit beider Streckenabschnitte vorausgesetzt. Tabelle 5-21 

Ebene der 
Validität

Notwendige Voraussetzung Gesamthaft über 3 FFT-Bedingungen

Wahrnehmungs-
kollektiv
(Ende der Fahrt)

Zufriedenheit gesamt 6,30  (0,76)

Wohlgefühl 6,40  (0,67)

Übelkeit nach Versuch 1,30  (0,88)

Keine FFT Video ansehen Tetris spielen

WoOz Versuchs-
bedingungen 
(während der 
Fahrt)

Sicherheitsgefühl 6,20  (1,07) 6,15  (0,91) 6,39  (0,59)

Konzentration auf 
Tätigkeit

5,92 (1,58) 5,29  (1,25) 6,13  (0,88)

Skala von 1 = stimme gar nicht zu bis 7 = stimme voll und ganz zu           Angabe: M (SD)
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zeigt die charakteristischen Größen einerseits in Abhängigkeit der Streckenabschnitte und anderer-

seits für die drei Tätigkeitsbedingungen (within-Faktor). Berücksichtigt werden dabei nur hochauto-

matisierte Fahrtabschnitte während einer Tätigkeitsausführung. Da die beiden Versuchsstrecken 

ein nahezu gleiches Profil aufweisen, wird im Folgenden keine Unterscheidung zwischen den beiden 

Versuchsstrecken vorgenommen. Die Streckenabschnitte während der drei Tätigkeiten sind ebenfalls 

annähernd identisch, was einen ganzheitlichen Vergleich zwischen den drei Ausprägungen dieser 

Variable ermöglicht. 

Tabelle 5-21: Vergleich der Strecken- und Fahrprofile der Versuchsstrecke in Abhängigkeit der 

Tätigkeiten 

 

Ganzheitliche Evaluierung des Fahrstils nach Versuchsdurchführung 

Die nach dem fahraktiven Teil, im Rahmen des Nachfragebogens erhobenen, übergreifenden 

Bewertungen lassen auf eine insgesamt komfortable Fahrt schließen, die von den Teilnehmern als 

sehr sicher wahrgenommen wurde – siehe Tabelle 5-22.  

Die Teilaspekte des Fahrstils werden dagegen unterschiedlicher bewertet. Im Mittel sind die 

Versuchsteilnehmer zwar relativ zufrieden mit dem Spurhalten (M = 4,18) und den erlebten 

Fahrstreifenwechseln (M = 5,48). 5 Probanden (17%) bewerten das Spurhalten mit einem Wert von 

1 oder 2 jedoch als mangelhaft. Zu den FSW werden hingegen 13 überdurchschnittlich positive 

Rückmeldungen (57%) mit einem Wert von 6 oder 7 gegeben. Auch das Gefühl sich selbst als 

Verkehrshindernis zu sehen, wird mit einem Mittelwert von M = 2,38 als niedrig eingeschätzt. 

4 Teilnehmer (14%) bewerten die erlebte Fahrweise mit einem Wert von 5 und höher allerdings als 

eher verkehrsbehindernd. 

Vergleichskriterium Einheit

Streckenprofil
(between-Faktor)

Fahrprofil Tätigkeit
(within-Faktor)

Strecke 1 Strecke 2 Keine FFT Video Tetris

N = 24 N = 17 N = 41

Streckenlänge [km] 60,1 (5,9) 63,6 (5,5) 21,6 (4,2) 20,7 (3,5) 19,3 (4,2)

Durchschnittsgeschwindigkeit [km/h] 118,4 (3,3) 121,5 (2,4) 120,0 (5,5) 120,2 (4,0) 118,8 (5,8)

Verkehrsdichte [Fzg./km] 1,8 (0,3) 1,6 (0,2) 1,7 (0,7) 1,6 (0,4) 1,7 (0,5)

Anzahl FSW [FSW/km] 0,6 (0,2) 0,7 (0,1) 0,7 (0,3) 0,7 (0,3) 0,6 (0,2)

Max. Querbeschleunigung [m/s2] 1,1 (0,2) 1,3 (0,3) 1,1 (0,5) 1,2 (0,3) 1,2 (0,3)

Max. Längsbeschleunigung [m/s2] 1,2 (0,3) 1,2 (0,1) 1,2 (0,2) 1,1 (0,2) 1,2 (0,7)

Max. Längsverzögerung [m/s2] -1,6 (0,4) -1,7 (0,5) -1,6 (0,6) -1,7 (0,7) -1,6 (1,1)

Angabe: M (SD)
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Tabelle 5-22: Übergreifende Bewertungen zur Zufriedenheit nach fahraktivem Versuchsteil 

 

Auf einer kontinuierlichen Skala von "1 = zu niedrig" bis "10 = zu hoch" wird die gefahrene 

Geschwindigkeit im Mittel (M = 4,8) wenig bemängelt. Jedoch empfinden 3 Teilnehmer (10%) die 

Fahrt mit Bewertungen zwischen 0 und 3 als zu langsam, wohingegen ein Proband diese als 

wesentlich zu hoch (Bewertung 10) einschätzt. Vom Großteil der Probanden wird die Geschwindig-

keit allerdings mit "nicht wahrgenommen", "nicht relevant" oder "zweitrangig" kommentiert. Die 

durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt während der drei Tätigkeiten 119,7 km/h, bei einer 

gleichzeitig gültigen Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Darüber hinaus wird Zufriedenheit 

bezüglich der Abstände zum Vorderfahrzeug auf einer Skala von "1 = zu eng" bis "10 = zu weit" im 

Durchschnitt mit 5,57 unauffällig bewertet.  

Vergleich der Bewertungen der erlebten mit der gewünschten Dynamikausprägung des Fahrstils 

in Abhängigkeit der Tätigkeit 

Zuerst werden die Zufriedenheit mit dem erlebten Fahrstil (Akzeptanz) und der nach der Versuchs-

fahrt retrospektiv, gewünschte Fahrstil (Präferenz) in Abhängigkeit der drei Tätigkeiten separat 

analysiert, bevor sie gegenüber gestellt werden.  

Basierend auf den N = 29 verwendbaren Rückmeldungen zur Zufriedenheit der Dynamikausprägung 

des Fahrstils im Anschluss an jede Tätigkeit wird eine einfaktorielle ANOVA mit Messwiederholung 

(rmANOVA) durchgeführt. Das Ergebnis F(2; 56) = 5,02; p = 0,010; η p
2 = 0,15 bestätigt den 

signifikanten Unterschied der Bewertungen zwischen den drei Tätigkeiten. Durch den Bonferroni-

korrigierten, kombinierten Kontrast zwischen der Vergleichsbedingung Keine Tätigkeit (T1) auf der 

einen Seite und den beiden Tätigkeiten mit Abwendung (T2 und T3) auf der anderen Seite, zeigt 

sich dabei ein signifikanter Unterschied, F(1; 28) = 11,41; p = 0,004; η p
2 = 0,29. Zwischen den 

beiden abwendenden Tätigkeiten (T2 und T3) kann hingegen kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden, F(1; 28) = 0,59; p = 0,897; η p
2 = 0,02. Während die Dynamikausprägung des 

Fahrstils ohne FFT mit M = -0,21 (SD = 0,68) durchschnittlich zu wenig dynamisch bewertet 

wird, nehmen die Probanden diese während des Video Ansehens (M = 0,07; SD = 0,65) und dem 

Tetris Spielen (M = 0,17; SD = 0,60) im Mittel als tendenziell leicht zu dynamisch wahr – siehe 

Abbildung 5-21. Basierend auf diesen Ergebnissen kann Hypothese 1 – die während der 

Versuchsfahrt erhobene Zufriedenheit bezüglich der erlebten Dynamikausprägung der Abschnitte 

mit Tätigkeitsausführung unterscheidet sich signifikant – angenommen werden. Als Gründe für den 

Skala N
Übergreifende

Bewertung

Allgemeine 
Bewertungen

Gesamtzufriedenheit
Likert-Skala 

(1 - 7)

40 6,30  (0,76)

Komfort 40 5,88  (1,04)

Sicherheitsempfinden 40 6,25 (0,93)

Zufriedenheit 
mit Aspekten
des Fahrstils

Zufriedenheit mit Spurhalten
Likert-Skala 

(1 - 7)

39 4,18 (1,57)

Zufriedenheit mit FSW 23 5,48 (1,20)

Als Verkehrshindernis gefühlt 29 2,38 (1,50)

Zufriedenheit mit Geschwindigkeit kontinuierlich
von 0 – 10

29 4,84 (1,45)

Zufriedenheit mit Abständen 29 5,57 (1,23)

Angabe:   M (SD)
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als zu wenig dynamisch bzw. leicht zu dynamisch empfundenen Fahrstil, wird von den Versuchs-

teilnehmern unter anderem die Häufigkeit von Fahrstreifenwechseln sowie deren Dynamik-

ausprägung genannt. 

 

Abbildung 5-21: Vergleich der Mittelwerte der Zufriedenheit mit der Dynamikausprägung des 

Fahrstils während den drei Tätigkeiten 

Aus den niedrigen Zahlenwerten nahe des Nullpunktes ist eine insgesamt hohe Zufriedenheit mit 

der Dynamikausprägung während der drei Tätigkeiten abzulesen. N = 12 (41%) Probanden 

empfinden den erlebten Fahrstil während allen 3 Bedingungen in Ordnung (= 0), also weder zu 

wenig noch zu dynamisch. N = 17 (59%) der Teilnehmer geben allerdings an, sich bei mindestens 

einer der drei Tätigkeiten eine andersartig ausgeprägte Dynamik des Fahrstils zu wünschen. 

Neben der Akzeptanz gegenüber der Dynamik des Fahrstils, welcher direkt im Anschluss an die 

einzelnen Tätigkeiten bewertet wird, wird die Präferenz gesamthaft, retrospektiv im Rahmen des 

Nachfragebogens erhoben. Zusätzlich wird der erlebte Fahrstil hinsichtlich seiner Dynamik-

ausprägung gesamthaft über die ganze Fahrt bewertet. In Abbildung 5-22 werden die Mittelwerte 

und Standardabweichungen dieser vier Größen gegenübergestellt: Erlebter Fahrstil (M = 2,80; 

SD = 2,11); Präferenz Keine FFT (M = 4,18; SD = 2,59), Präferenz Video Ansehen (M = 2,10; 

SD = 1,71) und Präferenz Tetris spielen (M = 2,18; SD = 1,71).  

Zum Nachweis eines signifikanten Unterschieds zwischen diesen vier Gruppen, wird ebenfalls eine 

einfaktorielle rmANOVA herangezogen. Da der Mauchly's Test auf Sphärizität (χ2(5) = 24,39; 

p < 0,001) Signifikanz aufweist, wird eine Korrektur der Freiheitsgrade nach Greenhouse-Geisser 

(ε = 0,753) angewendet. Mit F(2,26; 63,27) = 13,30; p < 0,001 und η p 2 = 0,32 zeigen sich signifikante 

Unterschiede zwischen den vier abgefragten Größen. Dadurch ist Hypothese 2a – die tätigkeits-

übergreifende Einschätzung der Dynamikausprägung des erlebten Fahrstils unterscheidet sich 

signifikant von der Dynamikausprägung des präferierten Fahrstils für die drei Tätigkeiten – 

anzunehmen. Anhand Bonferroni-korrigierten, kombinierten Kontrasten kann gezeigt werden, dass 

der erlebte Fahrstil signifikant geringer dynamisch eingeschätzt wird als die präferierte Ausprägung 

bei Keiner FFT, F(1; 28) = 10,21; p = 0,003 und η p
2 = 0,27. Darüber hinaus wird der präferierte 
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Fahrstil bei Keiner FFT ebenfalls signifikant höher angegeben im Vergleich zu den beiden Tätig-

keiten mit Abwendung (T2 und T3), F(1; 28) = 25,89; p < 0,001 und η p
2 = 0,48. Zwischen den 

beiden von der Fahraufgabe abgewendeten Tätigkeiten (T2 und T3) ist dagegen kein Unterschied 

nachzuweisen, F(1; 28) = 0,23; p = 0,64 und η p2 = 0,008. Hiermit kann Hypothese 2b – je höher der 

Abwendungsgrad, desto niedriger ist die nach der Versuchsfahrt angegebene, gewünschte Dynamik-

ausprägung – nur zum Teil angenommen werden. 

 

Abbildung 5-22: Erlebte und präferierte Dynamikausprägung des Fahrstils 

Angelehnt an Lange et al. [2014] werden ferner drei Fragen zur Wunschdynamikausprägung gestellt, 

einmal zu Beginn der Studie und einmal im Rahmen des Nachfragebogens im Anschluss an die 

Versuchsfahrt. Dabei werden persönliche Einschätzungen hinsichtlich des optimalen Dynamik-

niveaus des Fahrstils mit der damit verfolgten Intention auf einer 7-stufigen Likert Skala von 

"1 = stimme gar nicht zu" bis "7 = stimme voll und ganz zu" abgefragt: 

1. Ich möchte so wenig Dynamik wie möglich, um einen möglichst hohen Komfort zu erreichen. 

2. Ich wünsche mir eine gewisse Dynamik, um eine Rückmeldung über das Fahrzeugverhalten 

zu bekommen. 

3. Ich kann mir vorstellen, dass ich beim automatisierten Fahren manchmal auch Spaß an 

einer deutlich spürbaren Dynamik habe. 

Aus Abbildung 5-23 sind die Bewertungen der Probanden vor dem Versuch im Vergleich zur 

Einschätzung nach den Erlebnissen der Fahrt zu entnehmen. Aus den durchschnittlich höheren 

Bewertungen vor dem Versuch (1: M = 5,21; SD = 1,47; 2: M = 4,69; SD = 1,67; 3: M = 3,31; 

SD = 1,85) im Vergleich zu den Einschätzungen im Nachfragebogen (1: M = 5,31; SD = 1,47; 

2: M = 4,03; SD = 1,96; 3: M = 2,86; SD = 1,83), wird die veränderte Einschätzung der Probanden 

aufgrund der gemachten Erfahrungen während der Studie deutlich.  
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Abbildung 5-23: Präferierte Ausprägung des Dynamikniveaus hinsichtlich verschiedener 

Intentionen vor und nach der Versuchsfahrt  

Aufgrund des Mauchly's Test (χ2(14) = 60,06; p < 0,001) muss von einer Verletzung der Annahme 

vorliegender Sphärizität ausgegangen werden, weswegen die Freiheitsgrade nach Greenhouse-

Geisser (ε  = 0,585) angepasst werden. Durch die rmANOVA, F(2,93; 81,95) = 9,96; p < 0,001 und 

η p
2 = 0,26, zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den erfragten Größen. Der Bonferroni-

korrigierte, kombinierte Kontrast zwischen den drei Prä-Bewertungen und den drei Post-Bewer-

tungen zeigt an, dass die Versuchsteilnehmer den Aussagen nach dem Versuch signifikant weniger 

stark zustimmen – F(1; 28) = 4,23; p = 0,049 und η p
2 = 0,13. Die isoliert betrachteten, geplanten 

Kontraste zwischen den drei Wunschdynamiken und den dahinterliegenden Zwecken liefern aller-

dings weder für wenig Dynamik wegen Komfort (F(1; 28) = 0,171, p = 0,682 und η p2 = 0,006) noch 

für gewisse Dynamik wegen Rückmeldung (F(1; 28) = 3,40; p = 0,076 und η p
2 = 0,11) oder für 

deutlich spürbare Dynamik wegen Spaß (F(1; 28) = 2,58; p = 0,119 und η p
2 = 0,084) signifikante 

Unterschiede der Prä- und Postbewertungen. Hypothese 3 – die Ausprägung des gewünschten 

Dynamikniveaus des Fahrstils und dessen Intention vor und nach der Versuchsfahrt unterscheidet 

sich signifikant – kann demnach nur bedingt angenommen werden. 

Analyse potenzieller Störfaktoren 

Die nicht beeinflussbaren Verkehrsbedingungen wurden in den bisherigen Untersuchungen nicht 

explizit berücksichtigt, da diese für die Gesamtfahrt nur wenig Streuung aufweisen (vgl. notwendige 

Voraussetzungen, Tabelle 5-21). Um eine hohe interne Validität des Versuchs sicherstellen zu 

können, müssen unkontrollierte Störvariablen des Verkehrsgeschehens wie die Verkehrsdichte und 

die Anzahl durchgeführter Fahrstreifenwechsel allerdings auf ihren Einfluss überprüft werden, da 

diese aufgrund fehlender Beeinflussbarkeit nicht konstant gehalten werden können. Daneben werden 

die maximalen aufgetretenen Quer- und Längsbeschleunigungen während der Versuchsfahrt als 

Störfaktoren betrachtet, da gemäß dem Halo-Effekt der Sozialpsychologie [Nisbett & Wilson, 1977] 

einzelne, extreme Ereignisse die Gesamtwahrnehmung überstrahlen können. Im Rahmen der Studie 

sind dies besondere Vorkommnisse in der Fahrweise, also Ausreißer einzelner Manöverausprägungen 
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im Vergleich zum durchschnittlichen Dynamikniveau. Abschließend werden mögliche Korrelationen 

zwischen dem Fahrprofil charakterisierenden Größen in Längs- und Querrichtung und dem maximal 

eingegebenen Diskomfort untersucht. 

Basierend auf den Entscheidungskriterien von Huta [2014] wird für die Analyse des Einflusses der 

Störfaktoren ein gemischtes lineares Modell mit hierarchischer Struktur aufgestellt. Auf der 

untersten Ebene (Level 1) werden die wiederholt abgefragten, abhängigen Variablen (AV) 

Zufriedenheit mit dem Fahrstil und Präferenz der Dynamikausprägung, jeweils in Abhängigkeit der 

Tätigkeit, verwendet. Darüber werden auf Level 2 die einzelnen Probanden als Klassenvariable 

unterschieden. Die Einflussfaktoren werden einerseits über die systematisch, erklärende Variable 

FFT als fixed effect und andererseits über die einzelnen Störfaktoren (SF) als sog. random effects 

modelliert (vgl. [Field, 2013]). Gemäß Winter [2013] können die jeweiligen Modelle ohne Störfaktor 

(a) und mit Störfaktor (b) aufgestellt werden, um im Nachgang einen Vergleich zu ermöglichen. 

Zur Berechnung der Modellgüte der gemischt linearen Modelle wird die Methode der Maximum 

Likelihood (ML) herangezogen. Dabei steht VP für Versuchsperson, ε stellt einen Fehlerterm dar. 

a) ohne Störfaktor: AV ~ FFT + 1/VP + ε 

b) mit Störfaktor: AV ~ FFT + 1/VP + 1/SF + ε 

Wie aus dem Modell b) hervorgeht, werden die Störfaktoren separat betrachtet und für jede 

Kombination aus AV und SF ein eigenes Modell gebildet. Zur Überprüfung der Modellgüte wird 

das Modell ohne SF mit dem Modell mit SF durch das Gütemaß -2Log-Likelihood-Wert (-2LL) 

miteinander verglichen [Field, 2013]. Mit Hilfe eines Chi-Quadrat-Differenztests (χ2-Änderung) 

kann der Einfluss des Störfaktors ermittelt werden und eine Aussage getroffen werden, ob diese 

Veränderung der Modellgüte Signifikanz aufweist (vgl. [Field, 2013]): 

χÄ 𝑑  𝑢   
2  = ( 2𝐿𝐿 ℎ   𝑆 )  ( 2𝐿𝐿  𝑡 𝑆 ) =  ( 2𝐿𝐿𝑎)  ( 2𝐿𝐿𝑏) 

𝑑𝑓Ä 𝑑  𝑢  = 𝐴 𝑧 ℎ𝑙 𝑃 𝑟  𝑡𝑒𝑟 ℎ   𝑆  𝐴 𝑧 ℎ𝑙 𝑃 𝑟  𝑡𝑒𝑟  𝑡 𝑆 

= 𝐴 𝑧. 𝑃 𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑎  𝐴 𝑧. 𝑃 𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑏 

Da nicht eindeutig davon ausgegangen werden kann, dass die berücksichtigten Parameter 

voneinander unabhängig sind, wird ein random slopes and intercepts Modell gewählt, wodurch dem 

Modell ein neuer Term zur Abschätzung der Kovarianzstruktur hinzugefügt wird. In Anlehnung an 

Winter [2013] werden die Voraussetzungen für gemischte lineare Modelle – Linearität, fehlende 

Kollinearität, Homoskedastizität und Normalität der Residuen – anhand der Residuen der erstellten 

Modelle überprüft. Die relevanten Streudiagramme, Q-Q-Plots und Histogramme sind für die beiden 

Modelle der abhängigen Variablen ohne Berücksichtigung von Störfaktoren im Anhang B1 

abgebildet. Aufgrund der 7-stufigen Likert-Skala weisen die Residuen beider Streudiagramme keine 

unsystematische Verteilung auf, weshalb die Annahme der Homoskedastizität nicht zweifelsfrei 

erfüllt ist. Aus diesem Grund ist die durchgeführte Analyse der Störfaktoren nur begrenzt belastbar 

und muss mehr als gewichtiges Indiz denn als Beweis für die erkannten Zusammenhänge verstanden 

werden. 

Die errechneten Modellgüten sowie die Signifikanzwerte p der Änderung des χ2-Wertes des Modells 

mit Störfaktor im Vergleich zum Modell ohne SF für die beiden abhängigen Variablen sind in 

Tabelle 5-23 zusammengestellt. 
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Tabelle 5-23: Modellgüte der Dynamikzufriedenheit und Dynamikpräferenz mit und ohne 

Störfaktoren im Vergleich 

 

Als signifikant beeinflussender Störfaktor kann demnach nur die Anzahl der FSW/km und die 

maximale Längsverzögerung auf die Zufriedenheit mit dem Fahrstil identifiziert werden. Hierbei sei 

angemerkt, dass der Einfluss dieser beiden Störfaktoren nicht mit dem der Tätigkeit überlagert ist, 

sondern vielmehr zusätzliche Varianz der Variable erklärt. Durch das Hinzufügen zusätzlicher 

Informationen zur erlebten Fahrt wie die durchschnittliche Anzahl an FSW/km oder die maximale 

Längsverzögerung kann demzufolge eine signifikante Verbesserung des Modells zur Erklärung der 

Zufriedenheit mit dem Fahrstil erreicht werden. Für die zweite abhängige Variable Präferenz der 

Dynamikausprägung kann durch den Vergleich der Modellgüte allerdings kein signifikanter Einfluss 

der untersuchten Störfaktoren festgestellt werden. 

Analog zur signifikanten Verbesserung des Modells zur Zufriedenheit mit dem Fahrstil durch die 

Hinzunahme der Häufigkeit an FSW pro km, ergibt sich auch beim maximal rückgemeldeten Dis-

komfort über den Handdrücker eine signifikante Korrelation nach Pearson mit der Anzahl an FSW, 

r(245) = 0,14; p = 0,030. Dieser negativ wirkende Zusammenhang ist daneben auch für die während 

den Tätigkeiten maximal aufgetretene Querbeschleunigung – r(245) = 0,19; p = 0,002 – festzustellen. 

Demnach tritt bei einer steigenden Anzahl an FSW bzw. einer größeren max. Querbeschleunigung 

ein signifikant höheres max. Diskomfortniveau auf. In Längsrichtung übt hingegen weder die maxi-

male Längsbeschleunigung – r(245) = 0,11; p = 0,10 – noch der maximale Längsruck – 

r(245) = 0,013; p = 0,84 – einen Einfluss auf den max. aufgetreten Diskomfort während der 

gesamten Fahrt aus. 

Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen 

Durch körperliche Beeinträchtigungen sind vor allem ältere Personen in der Nutzung individueller 

Mobilität häufig eingeschränkt, weswegen die Zweckmäßigkeit automatisierter Fahrfunktionen für 

diese Personengruppe als besonders hoch zu beurteilen ist. Allerdings schätzen ältere Personen ab 

55 Jahren derartige Systeme eher als unwichtig ein als jüngere Personengruppe zwischen 16 und 24 

Jahren [Missel, 2014]. Zusätzlich unterscheidet sich die Leistungsfähigkeit älterer Fahrer hinsichtlich 

der Übernahmefähigkeit in Form von längeren Reaktionszeiten und Informationsverarbeitungs-

prozessen sowie verzerrter Gefahrenwahrnehmung [Körber et al., 2016]. Während jüngere Fahrer 

eher zu einem sportlichen Fahrstil tendieren, bevorzugen ältere Fahrer eher eine ökonomische 

Zufriedenheit mit Fahrstil Präferenz Dynamikausprägung

Störfaktor
Modell-

güte ohne
Störfaktor

Modell-
güte mit

Störfaktor
p(χÄ 𝑑.

2 )
Modell-

güte ohne
Störfaktor

Modell-
güte mit

Störfaktor
p(χÄ 𝑑.

2 )

Verkehrsdichte

149,91 (7)

149,86 (8) 0,82

312,77 (7)

311,81 (8) 0,33

Anzahl FSW pro km 144,88 (8) 0,025* 312,18 (8) 0,44

Max. Längsbeschleunigung 149,91 (8) 1 312,77 (8) 1

Max. Verzögerung 144,49 (8) 0,020* 312,77 (8) 1

Max. Querbeschleunigung 149,91 (8) 1 312,70 (8) 0,79

Angabe der Modellgüte in Form des -2LL-Wertes (df)
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Fahrweise [Lei et al., 2016]. Aus diesem Grund sind unterschiedliche Ansprüche auf die 

Ausgestaltung der Übernahme, aber auch auf die Ausprägung des gesamten Fahrstils zu erwarten, 

weswegen ein allgemeiner Akzeptanzunterschied in Abhängigkeit des Alters zu vermuten ist. 

In einer Studie von Hartwich et al. [2018] zur Untersuchung des Fahrkomforts, Fahrspaß und der 

Akzeptanz gegenüber automatisiertem Fahren zeigte sich zwar ein allgemein erhöhtes 

Komfortniveau durch automatisierte Funktionen. Im Gegensatz zu älteren Fahrern, wird von 

jüngeren Fahrern allerdings ein Fahrstil bevorzugt, der dem gewohnten, manuellen Fahrverhalten 

entspricht. 

Obwohl Frauen sich eher bereit zeigen selbstfahrende Autos zu nutzen als Männer [KPMG, 2013], 

sind männliche Personen hinsichtlich automatisierter Fahrzeuge tendenziell weniger besorgt und 

gewillt mehr Geld für Automation auszugeben als Frauen [Kyriakidis et al., 2015]. Aus diesem 

Grund soll im Folgenden der Einfluss des Alters sowie des Geschlechts auf die Zufriedenheit mit 

dem erlebten Fahrstil und die im Nachgang erhobene Präferenzdynamikausprägung für verschiedene 

Abwendungsgrade untersucht werden. 

Zur Unterscheidung des Persönlichkeitsmerkmals Alter wurde ein Mediansplit (Mdn = 42 Jahre) 

durchgeführt, um die Probanden in zwei nahezu gleichgroße Personengruppen geringeren und 

höheren Alters aufzuteilen. Die Zufriedenheit mit dem erlebten Fahrstil weist in einem T-Test für 

unabhängige Stichproben bei angenommener Varianzgleichheit keinen Unterschied zwischen den 

beiden Altersgruppen auf, t(85) = 1,15; p = 0,25. Im Vergleich der präferierten Dynamikausprägung 

beider Altersgruppen zeigt sich allerdings ein signifikanter Unterschied t(78,7) = 3,40; p = 0,001. 

Da nach dem Levene's Test für Varianzgleichheit von unterschiedlichen Stichprobenvarianzen 

ausgegangen werden muss, wird die korrigierte Teststatistik verwendet. Jüngere Personen bis 

einschließlich 41 Jahre (M = 3,62; SD = 2,34) wünschen sich demnach einen dynamischeren Fahrstil 

als die ältere Hälfte des Probandenkollektivs (M = 2,07; SD = 1,88). Diesem Effekt kann unter 

anderem durch eine manuelle Modifizierbarkeit des Fahrstils begegnet werden, durch den die 

präferierte Dynamikausprägung gewählt werden kann.  

Auf Basis des Geschlechts kann jedoch kein signifikanter Unterschied der beiden betrachteten 

abhängigen Variablen zwischen Männern und Frauen festgestellt werden. 

Explorative Analyse der Diskomfort auslösenden Fahrsituationen 

Während die Dynamikausprägung des Fahrstils in den bisherigen Auswertungen allgemein auf der 

Metaebene betrachtet wird (Abbildung 5-15 Ebene 2 & 3), soll zusätzlich eine explorative Analyse 

der Diskomfort auslösenden Fahrsituation durchgeführt werden (Abbildung 5-15 Ebene 3). 

Daraus können kritische Fahrsituationen abgeleitet werden, die einer detaillierteren Analyse und 

Auslegung bedürfen. Hierfür werden die Rückmeldung aller N = 41 Probanden mit einbezogen. 

Aufbauend auf der Erhebungsmethodik mit Hilfe des Diskomfort-Handdrückers (siehe 5.4.2) gibt 

es grundsätzlich – abhängig vom Abwendungsgrad – drei verschiedene Modalitäten von Diskomfort-

eingaben, die für die Betrachtungen herangezogen werden können: 

(1)   Handdrücker ohne verbales Feedback (Bedingung: Keine FFT und Video)  

(2)   Handdrücker mit verbalem Feedback (Bedingung: Keine FFT und Video)  

(3)   Verbales Feedback ohne Handdrücker (Bedingung: Tetris) 
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Über alle Tätigkeiten hinweg werden insgesamt 279 Rückmeldungen zu diskomfortprägenden 

Fahrsituationen gegeben (siehe Abbildung 5-24), was einer durchschnittlichen Feedbackquote von 

M = 6,80 (SD = 5,56) pro Proband entspricht. Davon liegt zu 202 Rückmeldungen ein unmittel-

bares, verbales Feedback vor. Aufgrund der geringen Fallzahlen erfolgt die explorative Analyse der 

Diskomfort-Einflussfaktoren auf Basis der Gesamtdaten, der Einfluss der einzelnen Versuchsperson 

(VP) wird demnach nicht betrachtet. Um potenzielle Fehlinterpretationen von Handdrücker-

Eingaben zu Diskomfort auslösenden Fahrsituationen zu vermeiden, werden in die folgende 

Untersuchung ausschließlich Eingaben mit verbalem Feedback (2) + (3) berücksichtigt. 

 

Abbildung 5-24: Diskomfort-Rückmeldungen nach Eingabemodalität und Tätigkeit 

Aus den absoluten Häufigkeiten wird ersichtlich, dass während des aufmerksamen Beobachtens des 

Verkehrs (Keine FFT, T1) die meisten Rückmeldungen (N = 91) getätigt wurden. Beim Video 

Ansehen (T2, N = 66) und Tetris Spielen (T3, N = 45) sind die Probanden dagegen weniger kritisch. 

Zur detaillierteren Analyse werden die Diskomfort-Eingaben anhand des verbalen Feedbacks in die 

Kategorien schlechte Spurmittenführung, Fahrstreifenwechsel, Fahrstrategie, Längsführung, 

Vertikaldynamik und Verkehrsumfeld unterteilt. Tabelle 5-24 zeigt die Häufigkeiten der 

Rückmeldungen in den einzelnen Subkategorien, absteigend nach ihrer Relevanz. Eingangs kann 

festgehalten werden, dass die Quantität der Diskomfort auslösenden Faktoren mit steigender 

Abwendung von der Fahraufgabe abnimmt, d.h. bei Beobachtung des Verkehrs am meisten und 

während des Tetris Spielens am wenigsten Diskomfort auslösende Situationen angemerkt wurden.  

Durch die drei Subkategorien einer schlechten Spurmittenführung (Pendeln, Spurablage und ruck-

artige (Lenk)Korrekturen) wurden mit N = 81 (40%) insgesamt die meisten komfortbeeinträchti-

genden Situationen angemerkt. Die nicht nur vestibulär, sondern vor allem auch visuell wahrnehm-

baren Diskomfort-Faktoren Pendeln und Spurablage werden dabei verstärkt bei keiner Abwendung 

genannt, während diese bei gleichzeitiger Abwendung (T2 und T3) weniger in Erscheinung treten. 

Die fast ausschließlich vestibulär wahrnehmbaren ruckartigen Lenkkorrekturen wurden dagegen am 

häufigsten bei visueller und gleichzeitig kognitiver Abwendung (T3) vom Verkehrsgeschehen 

angemerkt. Das rein visuell wahrnehmbare Fehlerbild einer störenden Spurablage, also versetztes 

Fahren von der Spurmitte in der eigenen Fahrspur, wurde bei der nur schlecht unterbrechbaren 

Tätigkeit Tetris Spielen (T3) nur sehr selten genannt. Eine genaue Unterscheidung der drei Phäno-

mene anhand physikalischer Fahrzeugmessgrößen ist allerdings nicht eindeutig möglich, da ein 

Pendeln zwangsläufig mit einer Spurablage und querdynamischen Kräften einhergeht. Aus diesem 

Grund werden diese drei Unterkategorien in der weiteren Analyse zusammen betrachtet. 

45
91

66

35
42

Keine FFT Video ansehen Tetris spielen

(1) Diskomfort-Handdrücker ohne verbalem Feedback

(2) Diskomfort-Handdrücker mit verbalem Feedback

(3) Kein Handdrücker, nur verbales Feedback

T1 T2 T3
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Tabelle 5-24: Kategorisierung der verbalen Diskomfort-Rückmeldungen  

in Abhängigkeit der Tätigkeit 

 

Diskomfortauslösende Fahrstreifenwechsel während der Ausführung einer FFT lassen sich primär 

auf eine zu hohe Dynamik oder einer nachfolgenden Korrektur in der Zielspur (sog. Überschwinger) 

zurückführen. Bei einer gleichzeitigen Beobachtung des Verkehrs (Keine FFT, T1) ergeben sich 

dagegen heterogenere Rückmeldungen, die zum Teil nur visuell wahrgenommen werden können, wie 

ein zu früher Start des Manövers. Hinsichtlich der Fahrstrategie (analog zur taktischen Ebene der 

Fahraufgabe in 3.1) besteht laut den Rückmeldungen der Versuchsteilnehmer vor allem bei Keiner 

FFT (T1), also Beobachtung des Verkehrs, die Gefahr sich selbst aus der Egoperspektive als 

Verkehrshindernis einzuschätzen. Während derartige komforteinschränkende Faktoren bei der 

Durchführung von FFT deutlich seltener vorkommen (kombiniert lediglich 23% des Feedbacks zur 

Fahrstrategie), treten diese ohne Abwendung (T1), aufgrund der damit verbundenen Möglichkeit 

das Verkehrsgeschehen zu verfolgen, wesentlich häufiger auf. Eine fehlende zeitliche Effizienz (z. B. 

zu wenig Überholmanöver bzw. längeres Folgen eines langsameren Vorderfahrzeugs) wird ebenfalls 

Kategorie Rückmeldung

Keine 
FFT

Video 
ansehen

Tetris
spielen

Gesamt

Rückmeldungen gesamt 91 64 42 202

Schlechte 
Spurmitten-
führung

Pendeln 18 14 7 39

Spurablage 20 6 3 29

Ruckartige (Lenk)Korrektur 4 2 7 13

Gesamt (in % v. T1-3 bzw. ges.) 42 (46%) 22 (34%) 17 (38%) 81 (40%)

Fahrstreifen-
wechsel

Zu dynamisch 7 17 14 38

Korrektur nach FSW 2 5 1 8

Nicht gleichmäßig 3 2 0 5

Zu wenig dynamisch 3 0 0 3

Zu früh 2 0 0 2

Gesamt (in % v. T1-3 bzw. ges.) 17 (19%) 24 (36%) 15 (33%) 56 (28%)

Fahrstrategie

Verkehrshindernis 13 1 0 14

Zeitl. Effizienz (zu langsam) 6 3 0 9

Fehlende Nachvollziehbarkeit 5 2 0 7

Zu schnell 0 0 1 1

Gesamt (in % v. T1-3 bzw. ges.) 24 (26%) 6 (9%) 1 (2%) 31 (15%)

Längs-
führung

Zu starke Verzögerung 1 8 4 13

Zu geringer Abstand 4 0 0 4

Zu starke Beschleunigung 1 1 2 4

Zu großer Abstand 1 0 0 1

Gesamt (in % v. T1-3 bzw. ges.) 7 (8%) 9 (14%) 6 (13%) 22 (11%)

Vertikal-
dynamik

Gesamt (in % v. T1-3 bzw. ges.) 1 (1%) 3 (5%) 3 (7%) 7 (3%)

Verkehrs-
umfeld

Gesamt (in % v. T1-3 bzw. ges.) 0 (0%) 2 (3%) 3 (7%) 5 (2%)

Häufigkeit (%)

T1 T3T2
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als störend angemerkt. Bezüglich der Längsführung lässt die Verteilung der Rückmeldungen 

ebenfalls auf eine Unterscheidung der nutzbaren Wahrnehmungskanäle schließen. Während eine zu 

starke Verzögerung – bis auf eine Rückmeldung bei keiner FFT (T1) – fast ausschließlich während 

der Beschäftigung mit den beiden abwendenden FFT (T2 und T3) angemerkt wird, wird der rein 

visuell wahrnehmbare, diskomfortprägende Einfluss eines zu geringen Abstandes lediglich bei keiner 

Abwendung (T1) angeführt. 

Vertikaldynamische Einflüsse wie Aufbauschwingungen und diskomfortprägende Einflussfaktoren 

durch das Verkehrsumfeld (z.B. "Nähe zu LKW" oder "schnelle, überholende Fahrzeuge") spielen 

allerdings eine untergeordnete Rolle. 

Diskomforteinfluss der Dynamikausprägung und der Tätigkeit für relevante Fahrsituationen auf 

Basis von Fahrzeugmessgrößen 

Für die vorliegende Analyse werden zwei für die Komfortwahrnehmung prägende Fahrmanöver 

eines Fahrstreifenwechsels und einer Verzögerung auf ein langsameres Vorderfahrzeug sowie das 

häufig auftretende Fehlerbild des Pendelns in der eigenen Fahrspur betrachtet. Nach 

automatisierter Identifikation der einzelnen Situationen anhand definierter Kriterien, werden die 

für das jeweilige Fahrszenario wesentlichen Fahrzeugmessgrößen zur Beschreibung der Dynamik-

ausprägung aus den Messdaten extrahiert. Ein Fahrstreifenwechsel wird hierbei anhand des 

charakteristischen Spursprungs der Abstände zu den Fahrbahnmarkierungen erkannt und ein Zeit-

fenster von 5 s vor und nach dem erkannten Manöver betrachtet. Der Trigger eines Verzögerungs-

manövers wird ausgelöst, wenn nach einer Verringerung des Abstands zum Vorderfahrzeug 

innerhalb von 3 s eine Verzögerung von mindestens -0,5 m/s2 detektiert wird. Das Ende des 

Manövers ist durch ein erneutes Erreichen einer Längsbeschleunigung von ≥  0 m/s2 gekennzeichnet. 

Als Beginn eines Pendelverhaltens wird ein anfängliches Überschreiten eines Abstands zur 

Fahrstreifenmitte von 30 cm nach links oder rechts verstanden. Die Fahrsituation wird so lange 

betrachtet, bis ein Einhalten dieses Korridors um die Fahrstreifenmitte von ±30 cm Abstand über 

einen Zeitraum von mindestens 3 s beendet wird. 

Im Folgenden werden zuerst die Unterschiede zwischen Diskomfort auslösenden Manövern und 

Fahrsituationen ohne auftretenden Diskomfort analysiert, bevor auf den durch das Fahrzeug-

verhalten hervorgerufenen Diskomfort in Abhängigkeit der FFT eingegangen wird. Im Rahmen des 

intraindividuellen Vergleichs der maximal eingegebenen Diskomfortwerte für gleichartige Manöver 

bzw. Fahrsituationen hat sich allerdings herausgestellt, dass die Skala der Diskomfortbewertung 

nicht wie beabsichtigt und zu Beginn der Studie instruiert, kardinalskaliert ausgenutzt wurde. So 

wurde der max. eingegebene Diskomfort für annähernd gleich dynamische Manöver durch einige 

Versuchsteilnehmer mit Hilfe des Handdrückers im Sinne einer Schwarz-Weiß-Betrachtung sehr 

unterschiedlich bewertet. Die von 0 zu unterscheidende, jedoch schwache Korrelationen nach 

Pearson zwischen dem maximal aufgetretenen Diskomfort während eines Fahrstreifenwechsels und 

dessen maximaler Querbeschleunigung (r(112) = 0,27; p = 0,004) bzw. maximalem Querruck 

während des Manövers (r(112) = 0,135; p = 0,156) unterstreichen diesen Umstand. Aufgrund der 

dadurch schwer vergleichbaren Höhe des eingegebenen Diskomforts auf intra- und interindividueller 

Ebene, wird dieser in der folgenden Analyse nicht als kardinalskalierte, sondern als nominale 

Variable mit den beiden Ausprägungen kein Diskomfort vs. Diskomfort unterschieden. 
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Des Weiteren liegt aufgrund der analogen Funktionsweise des Handdrückers, trotz vorheriger 

Feinjustierung auf das gewünschte Eingabefenster von 0-100% Diskomfort, ein niedriges Grund-

spannungsniveau an, welches sich nach jeder Betätigung geringfügig verändert. Angesichts dieser 

technischen Gegebenheiten werden erst Eingaben mit einer maximalen Diskomfortbewertung ≥ 5% 

in die Analyse mit einbezogen, um nicht eindeutig diskomfortprägende Rückmeldungen ausschließen 

zu können. Zur Anwendung statistischer Verfahren werden darüber hinaus für jeden Probanden 

und jedes betrachtete Manöver / jede Fahrsituation pro Tätigkeit je ein Mittelwert aller relevanter, 

physikalischer Größen gebildet, die zwischen Beobachtungen mit und ohne Diskomfort aufgespalten 

werden. Da für jeden Probanden separat ein Mittelwert aus allen Beobachtungen pro Tätigkeit 

gebildet wird, unterscheiden sich die gemittelten Werte über alle Probanden leicht von den in 

Tabelle 5-25 angegebenen Mittelwerten über alle einzelnen Bewertungen. 

Im Rahmen der gesamten Bewertungsstrecke von knapp 886 km wurden über alle drei Tätigkeiten 

hinweg bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 119,9 km/h insgesamt 1288 Fahrstreifen-

wechsel durchgeführt. Davon lösten bei den Probanden insg. 132 FSW Diskomfort aus, was einem 

Anteil von 10,2% aller FSW entspricht. 38 FSW mit verbaler Rückmeldung wurden davon als zu 

dynamisch eingestuft (siehe Tabelle 5-24), weitere 25 konnten in Rahmen der nachgelagerten 

Analyse derselben Kategorie zugeordnet werden. Diese 63 FSW, die durch zu hohe Dynamik-

ausprägung als Diskomfort auslösend eingestuft werden, stehen in Tabelle 5-25 zusammen mit 

den restlichen FSW mit einer maximalen Diskomfortbewertung > 5 (N = 69), den 1156 nicht 

diskomfortprägenden FSW gegenüber. Für diesen Vergleich werden die drei charakteristischen 

Messgrößen der betragsmäßig höchsten Querbeschleunigung, des maximalen Querrucks und des 

minimalen Abstands zum VF herangezogen. Für die beiden ersten Größen wird der Betrag genutzt, 

um FSW nach links und rechts gleichermaßen einzubeziehen. Für die Berechnung des Mittelwerts 

des minimalen Abstands zum VF und deren Standardabweichung, wurden dabei nur FSW mit 

Vorderfahrzeug berücksichtigt. 

Tabelle 5-25: Mittelwerte relevanter Performancekriterien beim Fahrstreifenwechsel  

mit und ohne rückgemeldeten Diskomfort  

 

Zum Nachweis der Existenz signifikanter Unterschiede dieser Größen zwischen Manövern mit und 

ohne rückgemeldeten Diskomfort, wird auf Basis der individuellen, tätigkeitsübergreifenden 

Mittelwerte der Probanden drei ANOVAs mit Messwiederholung (rmANOVA) durchgeführt. Für 

die beiden Dimensionen maximal aufgetretene Querbeschleunigung (F(1; 28) = 15,11; p = 0,001; 

η p
2 = 0,35) und maximal aufgetretener Querruck (F(1; 28) = 16,69; p < 0,001; η p

2 = 0,37) kann 

Ohne Diskomfort (N = 1156) Diskomfortauslösend (N = 132)

|Max. Quer-
beschleu-
nigung|

|Max. 
Querruck|

Min. Abstand 
zum VF

|Max. Quer-
beschleu-
nigung|

|Max. 
Querruck|

Min. Abstand 
zum VF

[m/s2] [m/s3] [m] [m/s2] [m/s3] [m]

F
S
W

T1 0,69 (0,21) 2,20 (0,69) 63,15 (31,01) 0,95 (0,42) 2,67 (0,81) 52,74 (25,74)

T2 0,68 (0,20) 2,22 (0,71) 62,19 (30,58) 0,76 (0,34) 2,69 (1,02) 61,61 (29,80)

T3 0,67 (0,22) 2,20 (0,65) 61,30 (29,70) 1,18 (0,49) 3,33 (1,17) 92,28 (77,20)

T1 – T3 0,68 (0,21) 2,21 (0,68) 63,37 (41,35) 0,88 (0,42) 2,78 (1,01) 63,24 (30,46)

Angabe M (SD)
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hierdurch ein signifikanter Unterschied festgestellt werden. In Abbildung 5-25 sind alle detek-

tierten FSW anhand dieser beider Größen eingezeichnet – unterschieden nach Manöver mit und 

ohne rückgemeldeten Diskomfort. Für den minimalen Abstand zum VF kann mit F(1; 24) = 0,21; 

p = 0,65; η p
2 = 0,009) hingegen kein Unterschied zwischen Diskomfort auslösenden FSW und 

Manövern ohne Diskomfort festgestellt werden. 

Zur besseren Einschätzung der Verteilung der obig dargestellten FSW sind zusätzlich die Mittel-

werte (M) sowie die beiden statistischen Lagemaße des 10%-Perzentils aller FSW mit und des 90%-

Perzentils der FSW ohne Diskomfort eingezeichnet. Dadurch wird die große Spreizung der Komfort-

wahrnehmung deutlich. Im Gegensatz zur untenstehenden Aufstellung der Dezilwerte in Abbildung 

5-25, der alle FSW zugrunde liegen, wird in der Grafik darüber lediglich auf die Werte der FSW 

mit bzw. ohne Diskomfort referenziert. 

 

Abbildung 5-25: Dynamikausprägung aller Fahrstreifenwechsel  

mit und ohne rückgemeldeten Diskomfort 

Wenngleich 90% aller Diskomfort auslösenden FSW eine |maximale Querbeschleunigung| von mehr 

als 0,49 m/s2 aufweisen, wurden bei 90% der FSW ohne Diskomfort eine |maximale Quer-

beschleunigung| von weniger als 0,92 m/s2 gemessen. Ein gleichartiges Bild ist bei dem maximal 

auftretendem Ruck während des FSW zu beobachten – vgl. Abbildung 5-25. Aus der Tabelle der 

Dezile wird der vergleichsweise niedrige Anteil der Diskomfort auslösenden FSW im Vergleich zu 

allen FSW des Dezils deutlich. Erst im obersten Dezil zwischen 90% und 100% steigt dieser Anteil 
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0,88
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│Max. Querbe-
schleunigung│

Wert Dezil [m/s2] 0,46 0,53 0,58 0,63 0,66 0,71 0,76 0,84 0,97 2,21

        𝑡      .

   𝑙𝑙𝑒     
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Querruck│
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        𝑡      .
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bei beiden Dynamikgrößen stark an. Dies bedeutet, dass die statistische Häufigkeit eines dis-

komfortablen FSWs erst ab einem Wert von 0,97 m/s2 max. Querbeschleunigung bzw. 3,27 m/s3 

max. Querrucks deutlich ansteigt. 

Auf der Gesamtstrecke von 886 km wurden neben den 1288 FSW, 245 Verzögerungsvorgänge auf 

ein langsameres Vorderfahrzeug aufgezeichnet, von denen 50 (20%) als Diskomfort auslösend einge-

stuft wurden. Davon wurden insgesamt 16 durch verbales Feedback als zu dynamisch bewertet, 

weitere 34 allein durch Eingabe über den Handdrücker als diskomfortabel eingestuft. In Tabelle 

5-26 werden diese diskomfortablen Verzögerungsmanöver den 195 Manövern ohne Diskomfort auf 

Basis der drei relevanten Performancekriterien der maximalen Verzögerung, des maximalen 

Verzögerungsrucks und des minimalen Abstands zum VF gegenübergestellt.  

Tabelle 5-26: Mittelwerte relevanter Performancekriterien bei Verzögerungen  

mit und ohne rückgemeldeten Diskomfort 

 

Analog zu den FSW werden auf Basis der individuellen, tätigkeitsübergreifenden Durchschnitts-

werte auf Probandenebene die Unterschiede zwischen Verzögerungsmanövern mit und ohne 

Diskomfort analysiert. Auch hier kann bei den beiden, die Fahrzeugdynamik beschreibenden Mess-

größen ein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Genau wie bei der maximalen Längsver-

zögerung (=minimale Längsbeschleunigung), F(1; 16) = 6,60; p = 0,021; η  p2 = 0,29, können Manöver 

mit und ohne Diskomfort auch anhand des maximal aufgetreten Längsrucks, F(1; 16) = 7,21; 

p = 0,016; η p
2 = 0,31, signifikant unterschieden werden. Übereinstimmend mit dem minimalen 

Abstand zum VF bei FSW, kann auch bei den Verzögerungsmanövern auf Basis dieser Dimension 

kein signifikanter Unterschied (F(1; 16) = 0,555; p = 0,467; η p2 = 0,034) bestimmt werden. In 

Abbildung 5-26 wird die Dynamikausprägung aller Verzögerungsmanöver auf den beiden eindeutig 

unterscheidbaren Dimensionen veranschaulicht, die die eigene Egofahrzeugbewegung 

charakterisieren. 

Bei lediglich 10% der Diskomfort auslösenden Verzögerungen wurde eine höhere maximale Längs-

verzögerung (geringere negative Längsbeschleunigung) von -0,71 m/s2 gemessen. Dem gegenüber 

weisen 90% aller Verzögerungen ohne Diskomfort eine höhere maximale Längsbeschleunigung 

(schwächere Verzögerung) als -1,76 m/s2 auf. Entsprechend der Verteilung der FSW, steigt der 

prozentuale Anteil an Verzögerungen mit Diskomfort bezogen auf die Gesamtanzahl an Manövern 

pro Dezil, erst ab 20% der maximalen Längsverzögerung (-1,53 m/s2) und 10% des maximalen 

Längsrucks (-3,51 m/s3) deutlich an. 

Ohne Diskomfort (N = 195) Diskomfortauslösend (N = 50)

Max. Längs-
verzögerung

Max. Verzö-
gerungsruck

Min. 
Abstand 
zum VF

Max. Längs-
verzögerung

Max. Verzö-
gerungsruck

Min. 
Abstand 
zum VF

[m/s2] [m/s3] [m] [m/s2] [m/s3] [m]

V
e
rz

ö
g
e
ru

n
g T1 -1,23 (0,44) -2,42 (1,13) 43,80 (16,98) -1,60 (0,66) -2,30 (0,77) 34,70 (13,64)

T2 -1,14 (0,46) -2,12 (0,82) 42,15 (17,27) -1,35 (0,67) -2,68 (1,30) 48,04 (18,33)

T3 -1,14 (0,52) -2,10 (0,82) 41,95 (17,04) -1,38 (1,11) -3,05 (2,24) 46,60 (18,88)

T1 – T3 -1,17 (0,47) -2,22 (0,96) 42,68 (17,11) -1,44 (0,79) -2,71 (1,44) 43,15 (18,05)

Angabe M (SD)
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Abbildung 5-26: Dynamikausprägung aller Verzögerungsmanöver  

mit und ohne rückgemeldeten Diskomfort 

Neben FSW und Verzögerungsmanöver auf langsamere Vorderfahrzeuge wird das die Querführung 

betreffende Fehlverhalten des Pendelns in der eigenen Fahrspur betrachtet, also ein ungewolltes 

Abweichen und Oszillieren um die Spurmitte. Gemäß den zu Beginn des Abschnitts beschriebenen 

Kriterien konnten auf der gesamten Fahrstrecke insgesamt 900 Pendelverhalten inkl. Spurab-

weichungen aufgezeichnet werden, die unter schlechter Spurmittenführung zusammengefasst werden. 

Davon führten 171 Fahrzeugbewegungen (19%) zur Eingabe von Diskomfort, wovon wiederum 81 

verbal kommentiert wurden. Tabelle 5-27 stellt die Mittelwerte der drei die Fahrzeugdynamik 

beschreibenden Größen – eine Auswahl an Performancekriterien – des Betrags der maximalen Quer-

beschleunigung, des maximalen Querrucks sowie die maximale Spurabweichung von der Spurmitte 

zusammen. 
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Wert Dezil [m/s2] -1,89 -1,53 -1,39 -1,24 -1,11 -0,99 -0,90 -0,75 -0,69 -0,29

  𝑉𝑒𝑟𝑧.  𝑡      .

   𝑙𝑙𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑧. 
40% 33% 20% 0% 21% 12% 29% 16% 13% 17%

Max. 
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Wert Dezil [m/s3] -3,51 -2,79 -2,51 -2,30 -2,08 -1,91 -1,75 -1,55 -1,36 -0,79

  𝑉𝑒𝑟𝑧.  𝑡      .

   𝑙𝑙𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑧. 
40% 25% 20% 25% 17% 20% 21% 12% 17% 8%
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Tabelle 5-27: Mittelwerte relevanter Performancekriterien bei Pendelverhalten  

mit und ohne rückgemeldeten Diskomfort 

 

Analog zu den beiden anderen Manövern ist auch bei Diskomfort auslösenden Pendelverhalten im 

Mittel ein niedrigeres Niveau der beiden, die Fahrzeugdynamik beschreibenden Größen der 

betragsmäßig maximalen Querbeschleunigung und des maximalen Querrucks zu beobachten. Gemäß 

den beiden rmANOVAs unterscheiden sich Pendelverhalten mit und ohne rückgemeldeten Diskom-

fort signifikant hinsichtlich des Betrags der maximalen Querbeschleunigung F(1; 30) = 35,67; 

p < 0,001; η p
2 = 0,54 und des maximalen Querrucks F(1; 30) = 5,08; p = 0,032; η p

2 = 0,145. Die 

betragsmäßig maximale Abweichung zur Spurmitte während der Situation spiegelt mit 

F(1; 30) = 0,247; p = 0,62; η p
2 = 0,008 jedoch keinen signifikanten Unterschied wieder. In 

Abbildung 5-27 sind alle detektierten Pendelverhalten anhand beider, die Fahrzeugdynamik 

beschreibender Größen eingetragen, wobei wiederum zwischen Situationen mit und ohne Diskomfort 

unterschieden wird. 
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Abbildung 5-27: Dynamikausprägung aller Pendelverhalten  

mit und ohne rückgemeldeten Diskomfort 

Obige Abbildung kann analog zur Dynamikausprägung der FSW (vgl. Abbildung 5-25) inter-

pretiert werden. 90% aller Diskomfort auslösenden Pendelsituationen weisen eine höhere |maximale 

Querbeschleunigung| von 0,35 m/s2 bzw. einen höheren |maximalen Querruck| von 1,40 m/s3 auf. 

Hingegen bleiben 90% der nicht Diskomfort auslösenden Pendelverhalten unter einer |maximalen 

Querbeschleunigung| von 0,68 m/s2 und einem |maximalen Querruck| von 2,79 m/s3. Erst im 90%-

Perzentil der |maximalen Querbeschleunigung| ab einem Wert von 1,29 m/s2 steigt der Anteil der 

Diskomfort auslösenden Pendelverhalten im Vergleich zu allen Pendelsituationen deutlich an. 

Folglich kann Hypothese 4 – die Dynamikausprägung Diskomfort auslösender FSW/Verzögerungs-

manöver auf ein langsameres VF/Pendelbewegungen in der eigenen Fahrspur unterscheiden sich 

signifikant von denselben Fahrsituationen ohne Diskomfort, unabhängig vom Abwendungsgrad – 

für die dynamischen Größen der drei betrachteten Fahrsituationen (die in Längs- bzw. Querrichtung 

wirkende Beschleunigung und dessen zeitliche Änderung, den Ruck) angenommen werden. 

Wie aus den Mittelwerten der relevanten Performancekriterien in den drei Tabelle 5-25, 5-26 

und 5-27 für die betrachteten Fahrsituationen bereits erkennbar wird, weisen diese für die einzelnen 

Tätigkeiten kaum Unterschiede auf. Durch keine rmANOVA zwischen zwei der drei Tätigkeiten 

kann innerhalb einer physikalischen Größe weder für Fahrsituationen mit noch ohne Diskomfort ein 

Unterschied nachgewiesen werden. Aufgrund der eingeschränkten Breite der Datenbasis und 

dadurch fehlenden Werten, können einige Vergleiche allerdings nicht angestellt werden, da nicht 

jeder Proband in allen drei Tätigkeiten mindestens eine diskomfortprägende Situation erlebt hat. 

Hypothese 5 – die Dynamikausprägung Diskomfort auslösender FSW/ Verzögerungsmanöver auf 

ein langsameres VF/Pendelbewegungen in der eigenen Fahrspur unterscheiden sich signifikant 

zwischen den drei Tätigkeiten – ist folglich abzulehnen. 

5.4.4 Diskussion und kritische Würdigung 

Aufgrund der realen Verkehrsumgebung, dem wirklichkeitsgetreuen Erfahren einer hochauto-

matisierten Fahrfunktion, sowie insbesondere der Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten auf 

dem Fahrersitz, weist die Studie eine hohe externe Validität auf. Auch wenn die Versuchsteilnehmer 

im Schnitt vergleichbare Versuchsbedingungen erlebt haben, ist die interne Validität und Relia-

bilität, einereits wegen der fehlenden Möglichkeit die Verkehrsbedingungen fortwährend konstant 

zu halten und andererseits wegen der Wirkung von Störvariablen, allerdings eingeschränkt. Des 

Weiteren ist auf die potenziellen Unterschiede der Fahrweise des menschlichen Fahrers (Wizard) 
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Wert Dezil [m/s2] 0,30 0,35 0,39 0,44 0,48 0,52 0,57 0,63 0,73 1,29

  𝑃𝑒 𝑑𝑒𝑙    𝑡      .

   𝑙𝑙𝑒 𝑃𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟ℎ.
9% 9% 12% 11% 16% 28% 18% 20% 24% 43%

│Max. 
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Wert Dezil [m/s3] 1,25 1,39 1,51 1,66 1,78 1,95 2,13 2,43 2,85 5,58

  𝑃𝑒 𝑑𝑒𝑙    𝑡      .

   𝑙𝑙𝑒 𝑃𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟ℎ.
9% 10% 19% 19% 10% 22% 26% 28% 19% 29%
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gegenüber einer tatsächlichen HAF-Funktion hinzuweisen. Möglicherweise weist die auf Algo-

rithmen basierende Fahrweise der Funktion andere Verhaltensweisen und Besonderheiten bezüglich 

des Fahrstils auf, die durch das Versuchssetting womöglich nicht abgedeckt sein könnten. Ein 

weiterer einschränkender Faktor ist die Zusammensetzung des Probandenkollektivs. Da die 41 

Versuchsteilnehmer aus dem Expertenumfeld des Bereichs ADAS und automatisiertes Fahren 

stammen, verfügen diese über erweiterte Kenntnisse über die Technologie und ein größeres 

Erfahrungswissen als die zukünftigen Nutzer. Durch die hohe Technologieaffinität und erhöhtes 

Vertrauen in die HAF-Funktionalität der Testgruppe, sind einzelne Auswirkungen auf die 

Wahrnehmung der realen Kundenzielgruppe möglicherweise nicht zu Tage getreten. 

Die verwendete Erhebungsmethodik spiegelt den explorativen Charakter der Fragestellung wieder. 

Eine kombinierte Betrachtung des Fahrstils im Realverkehr bei gleichzeitiger Beschäftigung mit 

FFT auf dem Fahrersitz wurde bisher noch nicht angestellt, weswegen auf keine etablierte Methodik 

zurückgegriffen werden konnte. Die separate Abfrage des Sicherheitsempfindens, Konzentration auf 

die Tätigkeit sowie die Zufriedenheit bezüglich des erlebten Fahrstils, nach der Durchführung jeder 

Tätigkeit, hat sich als ganzheitliche Bewertung des Fahrtabschnitts als zielführend erwiesen. 

Aufgrund der vielschichtigen Eindrücke in den realen Verkehrsszenarios, war es den Probanden 

allerdings nur bedingt möglich die beiden Ebenen des Fahrstils (taktisch: Fahrstrategie, operativ: 

Dynamikausprägung der Fahrmanöver) getrennt zu betrachten, weswegen sich die kombinierte 

Bewertung in der Vorstudie als zielführender herausgestellt hat. Für eine detailliertere Analyse der 

einzelnen Bestandteile des Fahrstils ist es allerdings empfehlenswert, in zukünftigen Studien 

entsprechende Bedingungen zu schaffen bzw. klar unterscheidbare Einflussfaktoren für eine 

getrennte Abfrage zu präsentieren. Einzelne isolierte Einflussfaktoren können durch die Probanden 

gewiss differenzierter bewertet werden, jedoch ist darauf zu achten, kein laborartiges Umfeld zu 

schaffen oder synthetische, wirklichkeitsferne Fahrsituationen zu präsentieren. 

Auch die Benutzung des Diskomfort-Handdrückers zur kontinuierlichen Eingabe des gerade erlebten 

Levels des Diskomforts bringt neben vielen Vorteilen auch kritisch zu diskutierende Effekte mit 

sich. Diese Methode wurde bisher lediglich in Untersuchungen im Simulator und auf dem 

Testgelände eingesetzt, wobei standardisierte und damit vergleichbare Fahrmanöver abgefragt 

wurden. Daneben ist die Methodik noch nicht in Verbindung mit fahrfremden Tätigkeiten genutzt 

worden, weswegen über die Interaktionen zwischen der Beschäftigung und der parallelen Eingabe 

über den Handdrücker noch nichts bekannt war. In der Vorstudie hat sich gezeigt, dass eine 

simultane Betätigung des Drückers während der motorisch und kognitiv beanspruchenden Tätigkeit 

des Tetris Spielens, zu anspruchsvoll und deswegen nicht sinnvoll einzusetzen ist. Aus diesem Grund 

konnte bei der Analyse der Bedingung mit größter Abwendung nur auf verbale Rückmeldungen 

zurückgegriffen werden. Durch die daraus resultierenden Unterschiede in der Datengrundlage 

zwischen den drei Tätigkeiten ist die Vergleichbarkeit der drei Bedingungen nicht uneingeschränkt 

gegeben. Darüber hinaus wurde die nutzbare Skala von "0 = keine Beeinträchtigung des Komfort-

empfindens" bis "100 = starke Beeinträchtigung des Komfortempfindens" nicht reliabel ausgenutzt, 

sondern die Eingabe häufig als nominale Skala im Sinne einer Schwarz-Weiß-Bewertung getätigt. 

Für eine Bewertung des erlebten Diskomforts während der Beobachtung des Verkehrs kommen die 

Vorteile der Methodik verstärkt zum Tragen. Da keine Ressourcen überlagert werden und eine 

kontinuierliche Einschätzung der ablaufenden Situation durch eine einfache Eingabeschnittstelle 

ermöglicht wird, ist die Erhebungsmethodik für diese Bedingung gut geeignet. Aufgrund der hohen 

Beanspruchung durch die dauerhafte Eingabe des Diskomforts während der Beschäftigung mit FFT, 

kann die Verwendung des Diskomfort-Handdrückers in Studien mit gleichzeitiger Abwendung nicht 
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empfohlen werden. Hierfür sind simplifizierte Eingabemodalität wie eine nachträgliche Bewertung 

der Situation besser geeignet. Eine kurze verbale Einstufung des erlebten Manövers zwischen 

leichter, mittlerer und starker Diskomfortausprägung und wenn möglich mit der dazu führenden 

Begründung erscheint hier als zielführend. 

An dieser Stelle sei auch der merkliche Unterschied zwischen den gewählten FFT erwähnt. Aus den 

Rückmeldungen der Probanden wird das unterschiedliche Niveau des Abwendungsgrades von der 

Fahraufgabe deutlich. Während der Grad der Involviertheit beim Ansehen des Videos durch die 

geringe kognitive Beanspruchung der Informationsaufnahme und guten Unterbrechbarkeit bei vielen 

Probanden eher gering ausfällt, wird beim Spiel Tetris ein sehr hoher Abwendungsgrad erreicht. 

Gemäß den Erkenntnissen von Rees et al. [1997], Lavie [2005] und Lavie [2010] werden unter 

Belastung nur noch die für die relevante Aufgabe notwendigen Informationen aufgenommen 

(selektive Wahrnehmung), weswegen die Wahrnehmung der Diskomfort auslösenden Einfluss-

faktoren beim Tetris Spielen häufig in der Hintergrund rückt. Durch die Notwendigkeit der 

andauernden Aufmerksamkeit und Steuerung des Spielgeschehens, werden einige potenzielle 

Beeinträchtigungen ausgeblendet, um die Konzentration auf das Spielgeschehen richten zu können. 

Im Gegensatz zu dieser aktivierenden Tätigkeit, führte das Ansehen des Videos bei einigen 

Probanden eher zu einem entspannenden Zustand, der sich teilweise auch durch Müdigkeit 

manifestierte. Die Herausforderung bei der Auswahl des Angebots an fahrfremden Tätigkeiten 

besteht darin, die Varianz der Konzentration auf die Tätigkeit möglichst konstant halten zu können. 

Bedingt durch die individuellen Vorlieben der einzelnen Personen ergeben sich verschiedene Grade 

der Abwendung, je nachdem wie vertraut die Tätigkeit an sich ist (z. B. Spielen, E-Mail schreiben 

etc.) oder wie interessant der Inhalt der Tätigkeit (z. B. Art des Films, Inhalt der zu verfassenden 

E-Mail) empfunden wird. Durch standardisierte FFT, die wenig von persönlichen Präferenzen 

abhängig sind, wie beispielsweise der Surrogate Reference Task (SuRT) kann diese Problematik 

teilweise umgangen werden. Deren Einsatz muss allerdings wiederum gegen die reduzierte 

Wirklichkeitsnähe abgewogen werden, die bei längerer Beschäftigung durchaus eine nicht zu 

vernachlässigende Auswirkung auf die Konzentration nach sich ziehen kann. 

Für das vorliegende explorative Studiendesign war es zweckmäßig, den Fokus der Probanden nicht 

weiter einzuschränken, um eine breite Basis an Rückmeldungen zu erhalten. Um einzelne Manöver 

noch gründlicher betrachten zu können und detailliertere Angaben zu den komfortprägenden 

Rahmenbedingungen sowie den als passend empfundenen Randbedingungen zu erhalten, ist es 

sinnvoll den Bewertungsgegenstand zu konkretisieren. Bei einer gleichzeitigen Bewertung aller 

Einflussfaktoren besteht ansonsten die Gefahr der Überbeanspruchung der Probanden, vor allem 

wenn einige Sinnesmodalitäten bereits durch fahrfremde Tätigkeiten belegt werden. 

5.4.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Die Zielsetzung der vorliegenden Studie unter realen Bedingungen im öffentlichen Straßenverkehr 

bestand darin, grundsätzliche Erkenntnisse über die gewünschte Fahrweise einer hochautomati-

sierten Fahrfunktion zu gewinnen, insbesondere während der Beschäftigung mit fahrfremden 

Tätigkeiten. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, ob und wie sich die Abwendung des Fahrers 

von der Fahraufgabe auf die Komfortwahrnehmung während einer hochautomatisierten Fahrt 

auswirkt. Da bisher nur wenig über die präferierte Ausprägung des Fahrstils bekannt ist, wurde auf 

ein teilweise exploratives Studiendesign unter realen Umgebungsbedingungen gesetzt. Für diesen 

Zweck wurde eine Realverkehrsstudie auf der Autobahn konzipiert, bei der neben der Zufriedenheit 
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mit der erlebten Dynamikausprägung auch die gewünschte Ausprägung in Abhängigkeit fahrfremder 

Tätigkeiten erhoben wurde. Insgesamt konnten N = 41 Experten aus dem Bereich automatisiertes 

Fahren während dem Automationserlebnis drei verschiedenartige Abwendungsgrade auf dem 

Fahrersitz erleben. Dabei wurde der Fahrstil nach den einzelnen Tätigkeiten gesamthaft bewertet 

und dauerhaft Diskomfort auslösende Fahrsituationen rückgemeldet. Neben der Basline-Bedingung 

Keine FFT, wurden die abwendenden Tätigkeiten Video Ansehen und Tetris Spielen untersucht. 

Abschließend wurde den Probanden die Möglichkeit gegeben, nach der Versuchsfahrt retrospektiv 

die präferierte Dynamikausprägung in Abhängigkeit der Tätigkeit anzugeben.  

Die im neuen Kontext angewandte Methodik des Diskomfort-Handdrückers kann für den 

vorliegenden Untersuchungsgegenstand als eingeschränkt geeignet angesehen werden. Sofern es den 

Probanden möglich ist, ausreichend Konzentration für die Beobachtung des Fahrstils und dessen 

dauerhafte Bewertung zur Identifikation Diskomfort auslösender Einflüsse aufzubringen, können 

valide Eingaben erwartet werden. Deren Verlauf, aber auch charakteristische Größen wie das 

Maximum können für eine detaillierte Analyse einzelner Fahrszenarien herangezogen werden. Bei 

starker Ressourcenbindung durch fahrfremde Tätigkeiten fällt es den Probanden aus Gründen der 

Überlastung jedoch schwer die erlebten Fahrszenarien angemessen zu bewerten. In seltenen Fällen 

wurde die Eingabe über den Handdrücker zeitverzögert getätigt oder sogar vergessen und lediglich 

eine verbale Rückmeldung gegeben. 

Trotz des insgesamt hohen Niveaus der Zufriedenheit im Hinblick auf die Dynamikausprägung 

während den drei Abwendungsgraden, konnte ein signifikanter Kontrast zwischen der Bedingung 

Keine FFT verglichen mit der Kombination der beiden abwendenden FFT festgestellt werden. 

Zwischen den beiden FFT mit Abwendung war hingegen kein Unterschied zu finden. Während die 

Dynamikausprägung beim Verkehr beobachten tendenziell als zu wenig dynamisch eingeschätzt 

wurde, bewerteten die Probanden den Fahrstil bei Abwendung dagegen als leicht zu dynamisch. 

Ein zu dynamischer Fahrstil wurde von den Probanden dabei an der Häufigkeit durchgeführter 

Fahrstreifenwechsel sowie deren Dynamikausprägung festgemacht. Dieselbe Tendenz lässt sich aus 

der im Nachgang abgefragten vergleichenden Präferenz der Dynamikausprägung des Fahrstils für 

die einzelnen Tätigkeiten ableiten. Während sich zwischen den beiden abwendenden FFT kein 

Unterscheid zeigte, wird bei keiner Tätigkeitsausführung ein dynamischerer Fahrstil gewünscht als 

bei der Kombination aus Video Ansehen und Tetris Spielen. Auf Basis der Ergebnisse kann auf ein 

im Allgemeinen hohes Akzeptanzniveau gegenüber der Dynamikausprägung des Fahrstils bei allen 

drei Tätigkeiten geschlossen werden. Die Wunschdynamikausprägung des Fahrstils wurde für die 

Bedingung ohne Abwendung allerdings signifikant höher angegeben. In diesem Zusammenhang 

wurde ebenfalls der Einfluss der beiden grundlegenden demografischen Persönlichkeitsmerkmale des 

Alters und des Geschlechts überprüft. Obwohl hinsichtlich der Präferenz der Dynamikausprägung 

zwischen Männern und Frauen kein Unterschied festzustellen war, bevorzugt die jüngere Hälfte des 

Probandenkollektivs eine signifikant dynamischere Auslegung des Fahrstils als die ältere Hälfte. 

Etwaige Vorlieben für unterschiedliche Fahrstilausprägungen über ein grundlegendes Akzeptanz-

niveau hinaus, treten womöglich erst bei größerer Gewöhnung an das System und deren 

Funktionsweise bzw. erst bei längeren Fahrten verstärkt zu Tage. Es ist davon auszugehen, dass 

die erste Begeisterung über die bereits erlebbaren Funktionsumfänge auch bei einer gesamten 

Fahrtdauer von ca. 45 min gewisse Unzulänglichkeiten oder suboptimale Ausprägungsmerkmale 

überstrahlen. Dies stellt einen Grund für das hohe Akzeptanzniveau bezüglich der nahezu 
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identischen Fahrweise für die drei Abwendungsgrade, trotz Angabe unterschiedlichen Dynamik-

präferenzen für dieselben, dar. Analog zu den Erkenntnissen von Beggiato et al. [2017] kann 

zusammenfassend festgehalten werden, dass Komfort und Akzeptanz beim (hoch)automatisierten 

Fahren unterschiedlich wahrgenommen werden. Dieser Zusammenhang deckt sich mit den Erkennt-

nissen von Beggiato et al. [2017], die zusammenfassend festhalten, dass Komfort und Akzeptanz 

beim (hoch)automatisierten Fahren unterschiedlich wahrgenommen werden. 

Im Rahmen der Analyse potenzieller Störfaktoren durch den Vergleich von LMM-Modellgüten für 

die Zufriedenheit bezüglich des Fahrstils konnten signifikante Änderungen nachgewiesen werden. 

So kann durch das Einbeziehen zusätzlicher Informationen zum Fahrprofil hinsichtlich der Anzahl 

an FSW/km und der maximalen Verzögerung weitere Varianz erklärt werden. Zudem besteht eine 

signifikante negative Korrelation der Anzahl an FSW/km sowie der während den Tätigkeiten 

maximal aufgetretenen Querbeschleunigung mit dem über den Handdrücker eingegebenen 

maximalen Diskomfort.  

Die im Nachgang bewertete Intention hinter einer entweder geringen, mittleren oder deutlichen 

Dynamikausprägung des Fahrstils unterscheidet sich ebenfalls signifikant von der Bewertung vor 

der Versuchsfahrt. Durch die Erfahrungen mit der Ausprägung des hochautomatisierten Fahrstils 

während der Versuchsfahrt steigt die Zustimmung für eine geringe Dynamik, um einen hohen 

Komfort zu erreichen zwar an. Die Werte für eine gewisse Dynamik zum Zwecke einer verbesserten 

Rückmeldung bzw. eine deutlich spürbare Dynamik für einen erhöhten Fahrspaß sinken nach dem 

Versuch aber merklich ab. Jedoch hat sich keine der drei Zustimmungswerte für dieselbe Frage 

signifikant verändert. 

Durch die explorative Analyse hat sich gezeigt, dass bei der Durchführung von FFT die vestibulär 

wahrnehmbaren Einflussfaktoren deutlich an Gewicht gewinnen. Während bei der Beobachtung des 

Verkehrs ("eyes on") häufig rein visuell wahrnehmbare Diskomfortfaktoren wie die Spurablage oder 

ein geringer Abstand genannt werden, rückt bei erhöhter Abwendung ("eyes off") von der 

Fahraufgabe die vestibuläre Sinnesmodalität als Rückmeldekanal in den Vordergrund. Im Einklang 

mit den Erkenntnissen von Bellem et al. [2016] deuten die Ergebnisse demzufolge darauf hin, dass 

der Fahrstil während der Ausführung von FFT primär vestibulär wahrgenommen wird. Darüber 

hinaus ist der von Lavie [2010] nachgewiesene Effekt, einer in den Hintergrund getreten Wahr-

nehmung des automatisierten Fahrstils zu beobachten, sobald Aufmerksamkeitsressourcen durch 

andere Tätigkeiten beansprucht werden. Insbesondere bei der, aufgrund kognitiver Beanspruchung, 

am stärksten belastende Tätigkeit des Tetris Spielens, wurden weniger Diskomforteinflüsse 

rückgemeldet. Lediglich während der Bedingung Keine FFT wurden fahrstrategische Einflüsse wie 

die Sorge, ein Verkehrshindernis zu sein oder eine zu ineffiziente Fahrweise, bemängelt, wodurch 

der Wunsch nach einer erhöhten Dynamikausprägung erklärt werden kann. 

Um Erkenntnisse zu etwaigen Ausprägungsunterschieden zwischen Fahrsituationen mit und ohne 

rückgemeldeten Diskomfort zu gewinnen, wird die Dynamikausprägung dreier, die Komfort-

wahrnehmung prägender Fahrsituationen analysiert. Diese sind der Fahrstreifenwechsel, die Verzö-

gerung auf ein langsameres Vorderfahrzeug sowie das am häufigsten bemängelte Fehlerbild der 

Querführung, das Pendeln in der eigenen Fahrspur. Für die dynamischen Größen der drei 

betrachteten Fahrsituationen mit und ohne auftretendem Diskomfort – die in Längs- bzw. Quer-

richtung wirkende Beschleunigung und dessen zeitliche Änderung, der Ruck – kann ein signifikanter 

Unterschied bestätigt werden. Diese Dynamik-Performancekriterien für Diskomfort auslösende 

Manöver und Szenarien dieser drei Kategorien sind demnach tätigkeitsübergreifend eindeutig höher 
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als in denselben Fahrsituationen, bei denen kein Diskomfort empfunden wird. Für die rein visuell 

wahrnehmbaren Größen des minimalen Abstands zum Vordermann bei den FSW- und Verzöge-

rungsmanöver bzw. der maximalen Spurabweichung bei Pendelbewegungen trifft dies allerdings 

nicht zu. Entgegen den bisherigen Indizien für eine Verschiebung der Dynamikwahrnehmung durch 

unterschiedliche Abwendungsgrade induziert durch FFT, weisen die Mittelwerte der Performance-

kriterien der drei Tätigkeiten allerdings für keine der drei Fahrsituationen – weder mit noch ohne 

Diskomfort – einen signifikanten Unterschied auf. 

Der Beeinträchtigung durch Motion Sickness (Reisekrankheit) kommt in dieser Untersuchung nur 

eine unbedeutende Rolle zu. Lediglich bei zwei Teilnehmern waren erste leichte Symptome zu 

beobachten, die durch eine kurze Phase des Hinausblickens aus dem Fenster während der 

Versuchsfahrt schnell gelindert werden konnten. Bei keinem Probanden musste der Versuch wegen 

Beschwerden der Kinetose abgebrochen werden. 

Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich folgende grundsätzliche Empfehlung für die Auslegung eines 

hochautomatisierten Fahrstils. Wenngleich insgesamt ein hohes Akzeptanzniveau zu bestätigen ist, 

kann zusammenfassend festgehalten werden, dass für verschiedene Abwendungsgrade retrospektiv 

andersartige Ausprägungen des Fahrstils in Abhängigkeit der FFT präferiert werden. Etwaige Vor-

lieben für unterschiedliche Fahrstilausprägungen über ein grundlegendes Akzeptanzniveau hinaus, 

treten womöglich erst bei größerer Gewöhnung an das System und deren Funktionsweise bzw. erst 

bei längeren Fahrten verstärkt auf. Es ist davon auszugehen, dass die erste Begeisterung über die 

bereits erlebbaren Funktionsumfänge auch bei einer gesamten Fahrtdauer von ca. 45 min gewisse 

Unzulänglichkeiten oder suboptimale Ausprägungsmerkmale überstrahlt. Dies stellt einen Grund 

für das hohe Akzeptanzniveau bezüglich der nahezu identischen Fahrweise für die drei 

Abwendungsgrade, trotz Angabe unterschiedlichen Dynamikpräferenzen für dieselben, dar. 

Demzufolge kann auch durch die Ergebnisse dieser explorativen Studie eine Adaption der Dynamik-

ausprägung einzelner Manöver in Abhängigkeit der Tätigkeitsausführung empfohlen werden. Auf 

diese Weise können auch erweiterte Kundenwünsche hinsichtlich der Dynamikausprägung hoch-

automatisierter Fahrfunktionen erfüllt werden. Welche Möglichkeiten hierzu prinzipiell bestehen 

und welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben, wird im Rahmen der Zusammenfassung in 6.1 

aufgezeigt. 
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KAPITEL   

6 
 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Hochautomatisierte Fahrfunktionen eröffnen gänzlich neue Möglichkeiten, den 

Kundennutzen durch die Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten während der 

Fahrt nachhaltig zu verändern. Die vorliegende Arbeit adressiert dafür grund-

legende Fragestellungen, wie Nutzer derartiger Funktionen gefahren werden 

möchten, welche Einflussfaktoren die Komfortwahrnehmung bestimmen und 

welche Abhängigkeit hinsichtlich des Abwendungsgrades besteht. Dieses abschlie-

ßende Kapitel gibt einen Überblick über die zentralen Erkenntnisse, die daraus 

abgeleiteten praktischen Implikationen und den wissenschaftlichen Beitrag dieser 

Arbeit, gefolgt von einem Ausblick auf weiterführenden Forschungsbedarf auf 

diesem Themengebiet. 

6.1 Zentrale Erkenntnisse und praktische Implikationen 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es Erkenntnisse über die Auslegung der Dynamikausprägung eines 

hochautomatisierten Fahrstils auf Basis von Probandenstudien zu generieren. Auch wenn der Fokus 

aktueller Entwicklungsanstrengungen noch verstärkt darauf gelegt wird, derartige Funktionen unter 

Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen überhaupt in den Markt zu bringen, kann im hochauto-

matisierten Fahrverhalten ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal gesehen werden, welches in 

Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Eine ausreichende Souveränität im Fahrverhalten aus 

Sicht des Nutzers ist eine notwendige Bedingung für die Akzeptanz derartiger Systeme. Aus diesem 

Grund werden Empfehlungen für einen optimierten Fahrstil in Längs- und Querrichtung abgeleitet, 

um eine Verbesserung des Komforterlebnisses im automatisierten Betrieb erzielen zu können. Bereits 

im Rahmen der Arbeit von Bellem [2017] wurde deutlich, wie entscheidend beispielsweise der 

Beschleunigungsverlauf für verschiedene Manöver einzuschätzen ist, obwohl in der Literatur der 

Fokus oft allein auf die Minimierung dieses Werts gelegt wird. Vor allem aber soll der bisherigen 

Unkenntnis begegnet werden, wie sich ein gleichzeitiger Abwendungsgrad durch fahrfremde 

Tätigkeiten während der Fahrt auf die Wahrnehmung der Dynamikausprägung des Fahrstils 

auswirkt. 

Der wissenschaftliche Beitrag der vorliegenden Arbeit besteht demnach einerseits in der Methoden-

validierung zur Erfassung der Komfortwahrnehmung und Bewertung des Fahrstils im hochauto-

matisierten Betriebsmodus im realen Straßenverkehr. Andererseits ergibt sich dieser aus den 
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Erkenntnissen zur Bewertung und Optimierung der Auslegung eines aus Kundensicht komfortablen 

Fahrstils, insbesondere dessen Dynamikausprägung. 

Für eine hohe Aussagekraft der Versuchsergebnisse bestand die Herausforderung in einer validen 

Erfassung des empfundenen Komfortlevels. Zusätzlich zum klassischen Vorgehen via Fragebögen, 

war eine Methodik für eine kontinuierliche Erhebung des Komforts während der Durchführung 

fahrfremder Tätigkeiten im Realverkehr erforderlich. Mit Hilfe eines Diskomfort-Handdrückers 

wurde es den Probanden ermöglicht, den Grad der Beeinträchtigung ihres momentanen 

Komfortempfindens ohne zeitliche Verzögerung permanent einzugeben. Dadurch kann der 

schwierigen Interpretation von Probandenbewertungen, die rückwirkend über einen längeren 

Zeitraum gegeben werden, vorgebeugt und eine Bewertung auf Manöverebene erzielt werden. Die 

Eignung dieses Erhebungswerkzeuges für den vorliegenden Einsatzzweck kann allerdings nur 

teilweise bestätigt werden. Während der ausschließlichen Beobachtung des Verkehrsgeschehens, 

sofern keine Ressourcen durch andere Tätigkeiten beansprucht werden, hat sich die Methodik auch 

für den Einsatz unter realen Verkehrsbedingungen als geeignet herausgestellt. Bei der Beschäftigung 

mit Tätigkeiten mit erhöhtem Abwendungsgrad leidet allerdings entweder die Konzentration auf 

die Aufgabe oder die Bewertung, wodurch die Eingabe der vorgegebenen 100%-Skala nicht wie 

gewünscht ausgenutzt wurde. Hierfür bietet sich vielmehr eine schwarz-weiß Bewertung über einen 

separaten Knopf bzw. Trigger inkl. verbaler Rückmeldung an, um die Vergleichbarkeit der 

Rückmeldungen zu erhöhen. 

Im Rahmen der beiden konfirmatorischen Studien auf dem Versuchsgelände und der teilweise 

explorativ ausgerichteten Realverkehrsstudie mit Hilfe eines Wizard of Oz Versuchsaufbaus konnten 

die in Tabelle 6-1 zusammengestellten Hypothesen und offene Fragen beantwortet werden. 

Zunächst wurden die beiden Manöver einer Verzögerung auf ein langsameres Vorderfahrzeug 

(Studie 1) sowie die Fahrstreifenwechseldynamik beim Überholvorgang (Studie 2) im Detail 

untersucht. In der abschließenden Realverkehrsstudie (Studie 3) wurde der Fokus hingegen auf die 

Identifikation von Einflussfaktoren der kombiniert wirkenden Fahrzeuglängs- und -querführung 

unter naturgetreuen Verkehrsbedingungen, sowie deren Dynamik gelegt. Die Hypothesen wurden 

auf einem Signifikanzniveau von α  = 0,05 geprüft. 

Auch wenn der negative Einfluss einer höheren Dynamikausprägung auf das Komforterlebnis über 

fast alle Manöver und Tätigkeiten hinweg statistisch nachgewiesen werden konnte, stellt sich der 

Einfluss des Abwendungsgrades nicht gleichermaßen eindeutig dar. Zwar steigen die im Rahmen 

der Realverkehrsstudie erhobenen Mittelwerte der betrachteten Performancefaktoren der 

Diskomfort auslösenden Use-Cases – Fahrstreifenwechsel, Verzögerungsmanöver auf ein 

langsameres Vorderfahrzeug und Pendelverhalten – mit größer werdendem Abwendungsgrad an, 

dennoch unterscheiden sich diese nicht signifikant. 
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Tabelle 6-1: Zusammenstellung aller Hypothesen der drei durchgeführten Studien 

 

Aus der Analyse des Diskomforteinflusses durch die Dynamikausprägung wird indes ersichtlich, dass 

es wenig sinnvoll erscheint starre Zielwerte für die physikalischen Größen der betrachteten 

Situationen festzulegen, da diese stark individuell geprägt sind. Vielmehr können einzelne Werte 

nur mit Wahrscheinlichkeitsaussagen hinterlegt werden, das heißt welcher Anteil der Nutzer bei 

verschiedenen Dynamikniveaus voraussichtlich Diskomfort empfindet. Auch hieraus manifestiert 

Studie Hypothesen / Deskriptive Fragestellungen Ergebnis

1
. 
V

e
rz

ö
g
e
ru

n
g
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u
f 

la
n
g
sa

m
e
re

s 
V

F

H1
Die Bewertung des Wohlgefühls korreliert positiv mit der subjektiven Komfort-
und Sicherheitswahrnehmung. ✔

H2a
Eine höhere Dynamikausprägung des Verzögerungsmanövers führt zu einer 
Verschlechterung der Bewertung des Wohlgefühls, als auch der Komfort- und 
Sicherheitswahrnehmung. 

✔

H2b
Ein steigender Abwendungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten bedingt eine 
negativere Bewertung des Wohlgefühls, sowie der Komfort- und Sicherheits-
wahrnehmung.



H3
Persönlichkeitsmerkmale und weitere Rahmenbedingungen der Versuchsdurch-
führung beeinflussen die Bewertung der Komfort- und Sicherheitswahrnehmung. ✔

Deskr.
Welche Einflussfaktoren während eines Verzögerungsmanövers werden als 
störend empfunden? -

2
.
F
a
h
rs

tr
e
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e
n
w

e
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b
e
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b
e
rh

o
lv

o
rg
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H1
Die Dynamikbewertung der einzelnen Manöver korreliert signifikant mit der 
entsprechenden Bewertung des Komforts. ✔

H2a
Eine höhere Dynamikausprägung des Fahrstreifenwechsels führt zu einer Ver-
schlechterung der Komfortbewertung. ✔

H2b
Ein steigender Abwendungsgrad durch fahrfremde Tätigkeiten bedingt eine 
schlechtere Bewertung des Komforts. 

H3
Die Komfortbewertung kann durch physikalische Messgrößen eindeutig erklärt 
werden. ✔/

H4
Persönlichkeitsmerkmale und weitere Rahmenbedingungen der Versuchsdurch-
führung beeinflussen die Komfortbewertung eines Fahrstreifenwechsels. 

Deskr.
Welche Einflussfaktoren werden während eines Fahrstreifenwechselmanövers als 
störend empfunden? -

3
. 
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a
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f
O
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e
a
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e
rk

e
h
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H1
Die während der Versuchsfahrt erhobene Zufriedenheit bezüglich der erlebten 
Dynamikausprägung der Abschnitte mit Tätigkeitsausführung unterscheidet 
sich signifikant.

✔

H2a
Die tätigkeitsübergreifende Einschätzung der Dynamikausprägung des erlebten 
Fahrstils unterscheidet sich signifikant von der Dynamikausprägung des 
präferierten Fahrstils für die drei Tätigkeiten.

✔

H2b
Je höher der Abwendungsgrad, desto niedriger ist die nach der Versuchsfahrt 
angegebene, gewünschte Dynamikausprägung. ✔/

H3
Die Ausprägung des gewünschten Dynamikniveaus des Fahrstils und dessen 
Intention vor und nach der Versuchsfahrt unterscheidet sich signifikant. ✔/

H4

Die Dynamikausprägung diskomfortauslösender FSW/Verzögerungsmanöver auf 
ein langsameres VF/Pendelbewegungen in der eigenen Fahrspur unterscheiden 
sich signifikant von denselben Fahrsituationen ohne Diskomfort, unabhängig 
vom Abwendungsgrad. 

✔

H5
Die Dynamikausprägung diskomfortauslösender FSW/Verzögerungsmanöver auf 
ein langsameres VF/Pendelbewegungen in der eigenen Fahrspur unterscheiden 
sich signifikant zwischen den drei Tätigkeiten.
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sich die Notwendigkeit einer individuell einstellbaren Dynamikausprägung. Dennoch lassen sich 

einige prinzipielle Gestaltungsempfehlungen ableiten, die im Folgenden erörtert werden. 

Die Möglichkeit einer dauerhaften, beeinträchtigungsfreien Beschäftigung mit fahrfremden 

Tätigkeiten, während die Fahraufgabe von einem System übernommen wird, führt zweifelsfrei zu 

einer spürbaren Erhöhung des Kundennutzens. Nach Hartwich et al. [2018] muss automatisiertes 

Fahren jedoch komfortabel und angenehm sein, um auf Akzeptanz bei den Nutzern zu treffen, 

welche durch Individualisierungsmöglichkeiten des Fahrstils verbessert werden kann. 

Ein universell ausgelegter Einheitsfahrstil kann den individuell geprägten und zusätzlich vom 

Abwendungsgrad abhängigen Anforderungen hingegen nicht vollständig gerecht werden. Hierbei 

wäre zum einen eine manuelle Adaption je nach persönlichen Präferenzen denkbar, um auf 

individuelle Wunschausprägungen eingehen zu können. Daneben ist eine automatische Anpassung 

des Fahrstils in Abhängigkeit des Abwendungsgrades denkbar, die auf Basis einer Fahrerzustands-

bewertung ohne Aktivwerden des Fahrers gesteuert wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die 

grundlegende Dynamikausprägung des Fahrstils an die manuelle Fahrweise anzupassen, um den 

persönlichen Präferenzen Rechnung zu tragen. Letztere Anpassungsmöglichkeit ist allerdings 

kritisch zu prüfen, da beispielsweise ein sportlicher Fahrer nicht zwangsläufig auch dynamisch 

gefahren oder ein defensiver Fahrer nicht unbedingt zurückhaltend gefahren werden möchte. 

Bisherige Erkenntnisse weisen allerdings auf keinen Zusammenhang des eigenen Fahrstils mit den 

individuellen Präferenzen für einen hochautomatisierten Fahrstil hin (vgl. 3.4). 

Eine Unterscheidung in einen eher komfortorientiert-zurückhaltenden Modus für Fahrtabschnitte 

mit hoher Abwendung durch FFT und einen effizient-dynamischen Modus für den aufmerksamen 

und den Verkehr beobachtenden Fahrer erscheint daher als sinnvoll. Zusätzlich können hierdurch 

nutzerindividuelle Akzeptanzschwellen adressiert werden, denen weder durch eine Standard-

auslegung noch durch eine automatische, abwendungsgradabhängige Adaption des Fahrstils 

begegnet werden kann. Der komfortorientiert-zurückhaltende Modus sollte demnach auf eine Redu-

zierung dynamischer Einflüsse in Form von Beschleunigungen und Rucke ausgelegt sein. Zusätzlich 

sollte darauf geachtet werden, die Anzahl an Fahrstreifenwechseln auf ein Minimum zu beschränken, 

da die Häufigkeit bei der Beschäftigung mit fahrfremden Tätigkeiten als beeinträchtigend 

wahrgenommen wird. Ein effizient-dynamischer Modus sollte dagegen so parametriert werden, dass 

eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit (maximal 130 km/h) erreicht wird und vermehrte Überhol-

vorgänge mit einer, wenn erforderlich, leicht erhöhten Dynamikausprägung angesteuert werden, 

falls dies für ein zeiteffizientes Vorankommen notwendig erscheint. Dadurch können für FSW 

kleinere Lücken zwischen Fahrzeugen in der Zielspur realisiert werden, was einer Erweiterung des 

Handlungsspielraums für die Durchführung von FSW entspricht. Damit gehen Potenziale eines 

späteren FSWs zu Navigationszwecken oder eine frühzeitigere Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit 

bei einem Wechsel in eine Fahrspur mit höherer Durchschnittsgeschwindigkeit einher.  

Aus den vielen Diskomfort auslösenden Fahrsituationen zur erlebten Fahrstrategie während der 

Beobachtung des Verkehrs, wird die Kritikalität der grundlegenden Entscheidung deutlich, ob ein 

Manöver überhaupt gestartet werden soll oder nicht. Als Bedingung eines hohen Komforts müssen 

aus Sicht des Beobachters adäquate Verkehrsbedingungen gegeben sein. Bestimmte Grenzwerte, 

wie beispielsweise eine minimale TTC oder ein lateraler Abstand zu Objekten, dürfen nicht unter-

schritten werden. Andererseits wird ein nicht plausibles Verhalten, welches zu weit von mensch-

lichen Verhaltensweisen abweicht, ebenfalls als unangenehm empfunden. Daraus wird die hohe 

Relevanz der Erwartungshaltung gegenüber dem Fahrstil hochautomatisierter Fahrfunktion 
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deutlich. Werden Manöver nicht durchgeführt, obwohl aus persönlicher Einschätzung der Rahmen-

bedingungen keine plausiblen Gründe dafür vorliegen, wird dies ebenso als unangenehm empfunden, 

wie wenn eine Aktion eingeleitet wird, die nicht nachvollziehbar ist oder als unnötig beurteilt wird.  

Dabei scheint ein unmittelbares visuelles Feedback für die Beurteilung der Verkehrssituation einen 

erheblichen Unterschied hervorzurufen, woraus sich die Differenzen in der explorativen Analyse 

zwischen der Bedingung ohne Abwendung und mit Abwendung durch fahrfremde Tätigkeiten 

erklären lassen. Durch die Beobachtung des Verkehrs hat der Fahrer die Möglichkeit Manöver und 

damit einhergehende dynamische Kräfte vorherzusehen, wodurch diese weniger beeinträchtigend 

wahrgenommen werden. Die Antizipationsfähigkeit durch das dauerhafte Verfolgen des Verkehrsge-

schehens geht bei der Beschäftigung mit FFT nahezu gänzlich verloren, wodurch das Einleiten von 

spürbaren Manövern wie ein Verzögern oder der Wechsel des Fahrstreifens als abrupt und dadurch 

beeinträchtigend wahrgenommen wird. Dieser Zusammenhang ist heute bereits von Beifahrern 

bekannt, die nur beschränkte Möglichkeiten zur Vorhersage bevorstehender Manöver besitzen. 

In diesem Zusammenhang ist darüber hinaus die Notwendigkeit gewisser Manöver zu nennen, was 

wiederum eng mit der Erwartungshaltung verknüpft ist. Ist beispielsweise ein Fahrstreifenwechsel 

erforderlich, um ein größeres Delta zwischen aktueller und gewünschter Geschwindigkeit zu 

verkleinern oder gänzlich zu schließen, ist davon auszugehen, dass dieser eher akzeptiert wird als 

ein FSW auf eine belegte Spur im zähfließenden Verkehr. Da die Reisezeit auch in Zukunft eine 

entscheidende Rolle spielen wird, ist die Akzeptanz gegenüber potenziell zeitverkürzenden Manövern 

wie FSW zur anschließenden Erhöhung der Geschwindigkeit wahrscheinlich höher, um den 

Zeitbedarf auf einem akzeptablen Niveau halten zu können. Selbstverständlich wird auch eine 

Reaktion auf kritische Situationen, wie z. B. ein enger Einscherer erwartet, um die eigene Sicherheit 

gewährleisten zu können. Die Notwendigkeit eines Manövers kann demnach als ausschlaggebender 

Faktor für den Grad der Akzeptanz angesehen werden. 

Hieraus wird ersichtlich, dass auf beiden Ebenen des Fahrstils – der taktischen und operativen – 

Anpassungen möglich und vorzusehen sind, um ein von den Kunden erwartetes Fahrerlebnis 

darstellen zu können. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, den nicht in allen Belangen 

kongruenten Kundenanforderungen gerecht zu werden. Neben der individuellen Spreizung der 

Wahrnehmung, können differierende Abwendungsgrade, aber auch ein verändertes Sicherheits-

bedürfnis aufgrund von andersartigen Randbedingungen wie Sicht- oder Straßenverhältnissen erfüllt 

werden. Während der effizient-dynamische Modus für Fahrten mit höherem Zeitdruck als 

zweckmäßig erscheint, kann die komfortorient-zurückhaltende Einstellung für tägliche Pendel-

fahrten oder Ausflüge das Mittel der Wahl sein. Aufgrund des teilweise explorativen Charakters der 

Untersuchung gilt es jedoch, die gewonnen Erkenntnisse in zusätzlichen, spezifisch designten 

Studien im Realverkehr zu verifizieren. 

Inwieweit sich die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zur Komfortwahrnehmung eines 

hochautomatisierten Fahrstils auf höhere Automatisierungsgrade übertragen lassen, kann nicht 

ohne weitere Forschungsarbeit beantwortet werden. Die speziell für die Nutzung von Level 3 

Systemen konzipierten Studien, legen eine gewisse grundlegende Aufmerksamkeit und insbesondere 

Übernahmebereitschaft zugrunde, die sich potenziell auf die präferierte Dynamikausprägung des 

Fahrstils auswirken könnte. Durch die noch stärkere Entkopplung von der Fahraufgabe ab Level 4 

werden zusätzliche fahrfremde Tätigkeiten wie das Schlafen ermöglicht, die mit einer gänzlich 

anderen Innenraumgestaltung inkl. neuartigen Sitz- und Liegepositionen im Fahrzeug gepaart sein 

werden. Ob es hierfür eines gesonderten, noch ruhigeren Fahrstils mit geringerem Dynamikniveau 
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bedarf, oder die Ergebnisse auch für höhere Automatisierungsgrade ab Level 4 generalisiert werden 

können, kann gegenwärtig nicht beantwortet werden. 

6.2 Weiterführender Forschungsbedarf 

Die durchgeführten Studien stellen einen Einstig in das große Forschungsgebiet der Auslegung eines 

als komfortabel und angenehm wahrgenommenen (hoch)automatisierten Fahrstils dar. In diesem 

Kontext stehen die Fragestellungen von welchen Einflussfaktoren die Akzeptanz abhängt und was 

ein aus Kundensicht qualitativ hochwertiges Fahrverhalten auszeichnet. Dies erstreckt sich über die 

beiden für den Kunden prägenden Komponenten des Fahrstils, der Manöverdynamikausprägung 

und die eine Ebene darüber liegenden Fahrstrategie, auf der die Entscheidung getroffen, ob ein 

Fahrmanöver unter den aktuellen Rahmenbedingungen überhaupt gestartet wird. Wie bereits von 

Bellem [2017] und Lange [2018] erkannt, liegen für diese Fragen allerdings noch sehr wenig 

Erkenntnisse vor, da sich die Forschungsthematik noch in einem frühen Stadium befindet. Aus den 

gewonnen Erkenntnissen der theoretischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen, ergeben 

sich Potenziale für viele weitere Untersuchungen zur Optimierung der Gestaltung zukünftiger 

automatisierter Fahrfunktionen. 

Einerseits sollte in zukünftigen Studien ein Augenmerk auf die separate Analyse einzelner 

Einflussfaktoren gelegt werden, um die Auswirkung auf den Komfort präzisieren zu können. So wäre 

es vorteilhaft, die Dynamikausprägung einzelner Manöver in nur sehr wenigen Parametern zu 

verändern und unter realen Bedingungen bewerten zu lassen, um deren Relevanz und Einfluss-

richtung bestimmen zu können. Beispielsweise ist für die Ausprägung eines bestmöglichen Fahr-

streifenwechsels bislang nur unzureichend untersucht worden, welchen Einfluss die Richtung 

(links/rechts) oder die Symmetrie auf die Komfortbewertung ausüben. Die Symmetrie von FSW 

aber auch der Verlauf von Verzögerungsmanövern stellen wichtige Stellhebel zur Verbesserung des 

Fahrkomforts dar, die zur Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit noch umfassender zu 

untersuchen sind. 

Andererseits ist auf eine kombinierte Betrachtung von Längs- und Querdynamikeinflüssen zu 

achten, da diese oft simultan auftreten – z.B. beschleunigter Fahrstreifenwechsel. In Szenarien mit 

rein in Fahrzeuglängs- oder -querrichtung wirkenden Kräften, werden diese wahrscheinlich anders 

eingeschätzt als in kombinierten Fahrsituationen. Daneben ist eine genaue Betrachtung der 

umliegenden Verkehrsteilnehmer notwendig, da aus der Anzahl und Konstellation der umliegenden 

Fahrzeuge ein beträchtlicher Einfluss auf das Sicherheitsempfinden zu erwarten ist, sofern keiner 

FFT nachgegangen wird. Bei langanhaltender Abwendung von der Fahraufgabe gilt es dagegen die 

zu erwartende gestiegene Relevanz der dynamischen Kräfte zu bestätigen und speziell für diesen 

Fahrerzustand optimierte Auslegungskorridore festzulegen. Ein bisher unterschätztes Performance-

kriterium ist dabei der Ruck in Längs- und Querrichtung, dessen Einflussnahme es in verschiedenen 

Situationen noch genauer zu untersuchen gilt.  

Darüber hinaus ist es erforderlich, das für das Kundenerlebnis bestimmende Kriterium der 

Erwartungshaltung bei der Bestimmung von Zusammenhängen bestimmter Kenngrößen und der 

darauf aufbauenden Festlegung von Zielbereichen mit einzubeziehen. Neben der deutlichen Streuung 

aufgrund der Individualität menschlicher Wahrnehmung, kann beispielsweise dieselbe Beschleu-

nigung von ein und derselben Person deutlich verschieden eingeschätzt werden, je nachdem ob 
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Zeitdruck besteht oder welche anderen Rahmenbedingungen vorherrschen. Die subjektiv einge-

schätzte Dringlichkeit und Notwendigkeit eines Manövers stellt eine wichtige Bedingung für die 

fahrstrategischen Entscheidungen des hochautomatisierten Fahrstils dar, beispielsweise ob ein FSW 

durchgeführt werden soll oder nicht. Neben den Rahmenbedingungen hinsichtlich des Zeitbedarfs 

sind weitere menschliche Gemütszustände wie das Stress- oder Müdigkeitslevel mit einzubeziehen, 

die womöglich einen Einfluss auf die Wunschausprägung des Fahrstils ausüben. 

Aufgrund der fehlendenden Möglichkeit alle Einflussparameter im Realverkehr konstant zu halten, 

ist die interne Validität und Reliabilität in diesem Versuchssettings nur eingeschränkt vorhanden. 

Trotzdem ist für konfirmatorische Fragestellungen aufgrund der hohen externen Validität verstärkt 

auf Studien unter Realverkehrsbedingungen zu setzen. Hierbei ist vor allem der Einfluss von 

Gewöhnungseffekten hervorzuheben, die möglichenfalls erst nach mehreren Stunden System-

nutzungszeit auftreten. Durch fehlende Felddaten gibt es aktuell keine Aussage über mögliche 

Langzeiteffekte bei der Nutzung hochautomatisierter Fahrfunktionen. Dabei erscheint eine Analyse 

weiterer Funktionseigenschaften, wie die Häufigkeit spezifischer Manöver, eine kumulative 

Betrachtung aufeinanderfolgender Dynamikeinträge bzw. die Wechselwirkungen zwischen diesen 

beiden potenziellen Einflussfaktoren, sinnvoll. Für die explorative Untersuchung neuer 

Zusammenhängen bleibt die Eignung von Versuchen im Simulator durch den Abgleich mit den 

entsprechenden im Realfahrzeug erhobenen Ergebnissen zu prüfen. 

Auch wenn die Symptome von Motion Sickness in den durchgeführten Studien nur sehr wenig zu 

beobachten waren, ist die Relevanz dieser Beeinträchtigung für den zu erwartenden Dynamik-

bereich, insbesondere für höhere Automationsgrade, zu validieren. Darüber hinaus gilt es zu den 

beiden im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Bewegungsrichtungen in Fahrzeuglängs- und 

Querrichtung, die potenzielle Komfortminderung durch vertikaldynamische Einflüsse zu erforschen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass auch Schwingungsanregungen in z-Richtung über die Fahrbahn, 

abhängig vom Fahrerzustand, insbesondere des Abwendungsgrades, andersartig empfunden werden. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ACC   Adaptive Cruise Control (Abstandsregeltempomat) 

ADAC  Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. 

ADAS  Advanced Driver Assistance Systems 

AF   Automatisiertes Fahren 

ANOVA  Varianzanalyse (engl.: Analysis of Variance) 

AoI   Area of Interest 

APA   American Psychological Association 

BASt   Bundesanstalt für Straßenwesen 

CID   Central Information Display 

CO2   Kohlenstoffdioxid 

DBI   Driving Behaviour Inventory 
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DCC   Dynamic Cruise Control 

df   Freiheitsgrade (engl. Degrees of Freedom) 

DSQ   Driving Style Questionnaire 

Ego   Egofahrzeug 

EuroFOT  European Field Operational Test 

ERTRAC  European Road Transport Research Advisory Council 

FAS   Fahrerassistenzsystem(e) 

FFT   Fahrfremde Tätigkeit 

FSRA  Full Speed Range-ACC 

FSW   Fahrstreifenwechsel 

ges.   gesamt(e/en) 

GPS   Global Positioning System 

HAF  Hochautomatisiertes Fahren  

(engl.: Highly Automated Driving, HAD) 

I-FAS Interdisziplinäres Zentrum für Fahrerassistenzsysteme der TU 

Chemnitz 

ISO International Standardization Organization  

(deutsch: Internationale Organisation für Normung) 

JND   Unterschiedsschwelle (engl.: Just Noticeable Difference) 

KI   Künstliche Intelligenz (engl.: Artificial Intelligence – AI) 

KPI   Key Performance Indicator 

L1 - L5  Level 1 - Level 5 (SAE Automatisierungsstufen) 

LMM   Linear Mixed Model (deutsch: Gemischt lineares Modell) 

M   Mittelwert (engl. Mean) 
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max.   maximal(e/er) / Maximum 

MDSI  Multidimensional Driving Style Inventory 

min.   minimal(e/er) / Minimum 

MMI  Mensch-Maschine-Interface  

(engl. Human Machine Interface – HMI) 

NHTSA  National Highway Traffic Safety Administration 

OCP   Optimal Control Problem (optimales Steuerungsproblem) 

OEM   Original Equipment Manufacturer 

PKW   Personenkraftwagen 

Radar  Radio Detection and Ranging 

rmANOVA  Varianzanalyse mit Messwiederholung  

(engl. repeated measures Analysis of Variance) 

RV   Rückwärtiger Verkehr 

SAE   Society of Automotive Engineers 

SD   Standabweichung (von engl. Standard Deviation) 

SDLP  Standard Deviation of Lane Position 

SF   Störfaktor (eines Linear Mixed Models) 

SM   Sinnesmodalität 

Stanine  Standard scores with nine categories 

SuRT  Surrogate Reference Task 

SW   Spurwechsel 

SWA   Spurwechselassistent 

T1 – T3  (Fahrfremde) Tätigkeit 1 – 3 

TAF   Teilautomatisiertes Fahren 

TCO   Total Cost of Ownership 

THW   Time-Headway 

TOR   Take-Over-Request 

TTC   Time-to-Collision 

TUI   Technology Usage Inventory 

u. a.   unter anderem, unter anderen 

VAF   Vollautomatisiertes Fahren 

VDA   Verband der Automobilindustrie 

VDI   Verein Deutscher Ingenieure 

VF   Vorderfahrzeug 

VP   Versuchsperson 

z. B.   zum Beispiel 

ZO   Zielobjekt 

ZS   Zielspur   
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Notation 

   /y   Größe in x-/y-Richtung (Fahrzeuglängs-/querrichtung) 

   i /     minimaler / maximaler Wert der Größe im betrachteten Zeitraum 

  Ego/VF/RV Größe bezogen auf Ego-Fahrzeug / Vorderfahrzeug / Rückwärtiger 

Verkehr 

    /      Vorderfahrzeug / Rückwärtiger Verkehr auf Zielspur 

t…   Zeitpunkt 

t0   Zeitpunkt Manöverstart 

te   Zeitpunkt Manöverende 

v   Geschwindigkeit [km/h] 

a   Beschleunigung [m/s2]    

j   Ruck, zeitliche Ableitung der Beschleunigung (engl.: jerk) [m/s3] 

d   Abstand (engl. distance) [m] 

∆    Unterschied zwischen zwei Größen 

#   Anzahl 

∙/∙∙/∙∙∙
 

   1./2./3. Ableitung nach der Zeit (t) 
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Anhang 

A Konfirmatorische Studien (5.2 und 5.3) 

A1 Unterlagen zur 1. Studie 

Vorfragebogen 

 

 

              BMW Group                        Nummer Versuchsperson: _______ 

 

Herzlich willkommen zu unserer Studie. 

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserem Versuch teilzunehmen. 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst spontan und ehrlich. 
 

 

Bitte beantworten Sie zu Beginn einige Fragen zu Ihrer Person. Wir werden diese Daten selbstverständlich vertraulich 
behandeln und ausschließlich in anonymisierter Form für statistische Zwecke verwenden. 

1. Geschlecht:   □    männlich □    weiblich    

2. Alter: ________ Jahre 

3. Wie fühlen Sie sich aktuell? Wählen Sie bitte den entsprechenden Smiley. 

 

4. Wie lange besitzen Sie schon einen Führerschein?   ________ Jahre 

5. Wie viele km fahren Sie durchschnittlich pro Jahr mit dem Auto?   

□    < 5 000 km/Jahr    □    5 000 – 10 000 km/Jahr     □  10 000 – 20 000 km/Jahr   □  > 20 000 km/Jahr   

6. Wie viel Prozent Ihrer Autofahrten sind Sie Beifahrer? 

□ über 80% 

□ zwischen 61% und 80%    

□ zwischen 41% und 60% 

□ zwischen 21% und 40% 

□ zwischen    0% und 20% 
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7. Welche Tätigkeiten würden Sie während einer hochautomatisierten Fahrt gerne ausüben? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. In dieser Frage sind mehrere Antworten pro Aussage gegeben. Bitte wählen Sie jeweils eine aus.  

 Stimme  
überhaupt 

nicht zu 

Stimme  
eher nicht  

zu  

Sehe  
ich  

neutral  

Stimme 
überwiegend 

zu 

Stimme 
voll und 
ganz zu 

Autofahren ist für mich ein 
notwendiges Übel □ □ □ □ □ 

Ich fahre gerne sportlich □ □ □ □ □ 
Ich fahre komfortorientiert □ □ □ □ □ 
Ich fahre am liebsten selbst □ □ □ □ □ 
Ich lasse mich gerne beim 
Fahren assistieren □ □ □ □ □ 
Ich nutze regelmäßig 
Fahrerassistenzsysteme □ □ □ □ □ 
In würde gerne 
hochautomatisiert Fahren □ □ □ □ □ 

Ich bin gerne Beifahrer □ □ □ □ □ 
Als Beifahrer fühle ich mich 
sicher □ □ □ □ □ 
Eine Fahrt auf dem Beifahrersitz 
empfinde ich als komfortabel □ □ □ □ □ 
Als Beifahrer werde ich 
reisekrank □ □ □ □ □ 
Ich beschäftige mich mit den 
Themen Fahrerassistenz und 
hochautomatisierten Fahren 

□ □ □ □ □ 

 

9. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich gesammelt mit: 

 unbekannt bekannt, aber nie 
genutzt 

selten genutzt  regelmäßig 
genutzt 

Tempomat (DCC) □ □ □ □ 
Aktive Geschwindigkeitsregelung 
(ACC) □ □ □ □ 

 
 

10. Wie viel Dynamik wünschen Sie beim hochautomatisierten Fahren? 

(Bitte nur ein Kreuz setzen) 
 

 
Ich wünsche möglichst wenig Dynamik um den Komfort zu maximieren. □ 
Ich wünsche eine gewisse Dynamik, um die Aktionen des Fahrzeugs zu 
erkennen. 

□ 

Ich wünsche eine deutlich spürbare Dynamik, da mir Fahrdynamik Spaß 
bereitet. 

□ 

Ich kann mir nichts unter Dynamik beim hochautomatisierten Fahren 
vorstellen. 

□ 
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Versuchsfragebogen Versuchsdurchführung 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR VERSUCHSDURCHFÜHRUNG 
 
Datum und Startzeit:       

 
VP: 
 

 

Wetter, Helligkeit und Sichtverhältnisse: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bemerkungen zum Probanden (Blickabwendung, Nervosität, Motivation etc.): 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Auffälligkeiten während der Versuchsdurchführung: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonstiges: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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BEWERTUNG FAHRMANÖVER 
 

VP: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Manöver: ________ 

Wohlgefühl: Während des Manövers fühlte ich mich …  

 

       A             B               C             D              E              F              G 

Begründung: 

 
 

Sicherheitsempfinden: Während des Manövers fühlte ich mich…  

Sehr unsicher Eher unsicher Weder unsicher  
noch sicher 

Eher sicher Sehr sicher 

- o + - o + - o + - o + - o + 

Begründung: 

 
 

Komfortempfinden: Das Manöver empfand ich als …  

Sehr unkomfortabel Eher unkomfortabel Weder 
unkomfortabel   

noch komfortabel 

Eher komfortabel Sehr komfortabel 

- o + - o + - o + - o + - o + 

Begründung: 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Manöver: ________ 

Wohlgefühl: Während des Manövers fühlte ich mich … 

 

       A             B               C             D              E              F              G 

Begründung: 

 
 

Sicherheitsempfinden: Während des Manövers fühlte ich mich…  

Sehr unsicher Eher unsicher Weder unsicher  

noch sicher 

Eher sicher Sehr sicher 

- o + - o + - o + - o + - o + 

Begründung: 

 
 

Komfortempfinden: Das Manöver empfand ich als …  

Sehr unkomfortabel Eher unkomfortabel Weder 

unkomfortabel   
noch komfortabel 

Eher komfortabel Sehr komfortabel 

- o + - o + - o + - o + - o + 

Begründung: 
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Abschlussfragebogen 

 

 

              BMW Group                        Nummer Versuchsperson: _______ 

 
 

Vielen Dank, dass Sie an unserem Versuch teilgenommen haben. Bitte füllen Sie zum Abschluss noch folgende Fragen 
aus.  

 

 

1. Wie fühlen Sie sich aktuell? Wählen Sie bitte den entsprechenden Smiley. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Welche der im Versuch ausgeführten Tätigkeiten könnten Sie sich vorstellen während einer 

hochautomatisierten Fahrt auszuführen? 

Mehrfachnennung möglich. Bitte begründen Sie, falls Sie Tätigkeiten nicht gewählt haben.    

□ Verkehr beobachten 

□   Lesen 

□   Schreiben 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Hat Sie während des Versuchs etwas beim Ausüben der Tätigkeiten gestört?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Was glauben Sie ist notwendig, um das Ausüben von Tätigkeiten während einer hochautomatisierten Fahrt so 

angenehm wie möglich zu machen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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A2 Unterlagen zur 2. Studie 

Screening-Fragebogen 

 

BMW Group  
Forschung, Neue Technologien, Innovationen VP-Nr: _____ 

 

 

 

Herzlich willkommen zu unserer Studie. 

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserem Experiment teilzunehmen. 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst spontan und ehrlich. 

 

Bitte beantworten Sie zu Beginn einige Fragen zu Ihrer Person. Wir werden diese Daten selbstverständlich vertraulich 
behandeln und ausschließlich in anonymisierter Form für statistische Zwecke verwenden. 

1. Geschlecht:       □    männlich □    weiblich    

2. Alter:       ___________ Jahre 

3. Wie lange besitzen Sie schon einen Führerschein?      ___________ Jahre 

4. Wie viele km fahren Sie durchschnittlich pro Jahr mit dem Auto?   

□    < 5 000 km/Jahr    □   5 000 – 10 000 km/Jahr      □    10 000 – 20 000 km/Jahr      □    > 20 000 km/Jahr   

5. Welchen Anteil davon sind Sie Beifahrer? 

□  0 – 24 %    □  25 – 49 %  □  50 – 74 %    □  75 – 100 % 

6. Wie verteilt sich die Fahrtstrecke auf die unterschiedlichen Straßentypen? Bitte 100 % verteilen. 

 _____ % Autobahn    _____  % Landstraße  _____  % Stadtverkehr    
   

7. Eigene Fahrleistung: 

  1 2 3 4 5  

Ich schätze mich als Autofahrer 
folgendermaßen ein

on
: 

unerfahren □ □ □ □ □ sehr erfahren 

Meinen Fahrstil würde ich beschreiben 
als: 

vorsichtig/defensiv □ □ □ □ □ sportlich/dynamisch 

Meine Kontrolle über das Fahrzeug 
schätze ich wie folgt ein: 

gering □ □ □ □ □ hoch 

Autofahren bedeutet für mich: notwendiges Übel □ □ □ □ □ Spaß 
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8. Beschäftigen Sie sich beruflich mit dem Thema "hochautomatisiertes Fahren"?  

überhaupt nicht 

□ 
 

□ 

 

□ 

 

□ 

sehr viel 

□ 

            

9. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich gesammelt mit: 

 

 
unbekannt 

bekannt, aber nie 
genutzt 

selten genutzt 
regelmäßig 

genutzt 

Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC)

on
 

□ □ □ □ 

Spurverlassenswarner (TLC)  
/ -wechselwarner  □ □ □ □ 

Spurwechselassistent (SWA)

on
 

□ □ □ □ 

Stauassistent □ □ □ □ 

10. Haben Sie bereits an einem Fahrversuch zum Thema HAF (hochautomatisiertes Fahren) teilgenommen? Wenn 

ja, wie oft und wo fand dieser statt? 

□  nein    □   ja, ___ mal im Fahrsimulator  □     ja, ___ mal im Realfahrzeug  

11. Tendieren Sie dazu schnell reisekrank (Motion Sickness) zu werden?  

überhaupt nicht 

□ 
 

□ 

 

□ 

 

□ 

sehr schnell 

□ 
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Vorfragebogen 
 

BMW Group  
Forschung, Neue Technologien, Innovationen VP-Nr: _____ 

 

 

 

Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Studie. 

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserem Experiment teilzunehmen. 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst spontan und ehrlich. 

 

Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Wörtern, die verschiedene Gefühle und Gefühlszustände beschreiben. Bitte 
lesen Sie sorgfältig jedes einzelne Wort und kreuzen Sie dann die Zahl an, die am besten Ihren Gefühlszustand im 
Moment beschreibt. Bitte machen Sie bei jeder Aussage ein Kreuz. 

1. Wie würden Sie Ihr momentanes Befinden beschreiben?  

 Überhaupt nicht Schwach Etwas Ziemlich Stark 

Freudig 1 2 3 4 5 

Traurig 1 2 3 4 5 

Müde 1 2 3 4 5 

Verärgert 1 2 3 4 5 

 

Aussagen zur hochautomatisierten Querführung (inkl. Spurwechsel) 

2. Ich bin neugierig auf die Verwendung der hochautomatisierten Querführung (inkl. Spurwechsel).  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Ich wollte mich schon früher mit der hochautomatisierten Querführung (inkl. Spurwechsel) beschäftigen. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Ich bin bestrebt, mehr über die hochautomatisierte Querführung (inkl. Spurwechsel) zu erfahren. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 
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5. Mich hat die Verwendung der hochautomatisierten Querführung (inkl. Spurwechsel) schon immer interessiert.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Ich mache mir oft Sorgen darüber, dass mich neue technische Geräte überfordern könnten.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Wenn ich ein neues technisches Gerät verwenden soll, bin ich erstmal misstrauisch.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Mir fällt es schwer technischen Geräten zu vertrauen. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Die Vorstellung, bei der Verwendung technischer Geräte etwas falsch zu machen, macht mir Angst.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Im Laufe meines Lebens habe ich mir viel technisches Wissen angeeignet. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Wenn ein neues technisches Gerät auf den Markt kommt, informiere ich mich darüber.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Ich versuche immer aktuelle Informationen über neue technische Entwicklungen zu bekommen.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Ich informiere mich über technologische Entwicklungen. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 
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Fragebogen Versuchsdurchführung 

 

BMW Group  
HAF VP-Nr: _____ 
 

 

 

Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Studie. 

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserem Experiment teilzunehmen. 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst spontan und ehrlich. 

 

 

1. Um wieviel Punkte war die gerade eben erlebte Dynamik komfortabler als die zuvor erlebte  

Referenzdynamik?  
 

     

   

 

2. Wie beurteilen Sie die Querdynamik (Ruck / Querbeschleunigung) des erlebten Manövers? 

 

   

3. Wie beurteilen Sie die Gleichmäßigkeit des Verlaufs des erlebten Manövers? 

 

                                                                                                                                                        

4. Wie beurteilen Sie die Dauer des erlebten Manövers? 
 

 

  

 

5. Wie beurteilen Sie den Abstand zum Vorderfahrzeug während des erlebten Manövers (lateralen und 
longitudinalen)? 
 

 
 

a. Welcher Abstand war der Kritische (lateraler / longitudinaler)? 

 
6. Sie haben Dynamik __ als am komfortabelsten bewertet – wie weit ist Dynamik __ von Ihrem persönlichen 

Optimum entfernt?  

 

   

-- - + ++ Referenz 

unkomfortabler komfortabler 

unangenehm angenehm 

unangenehm angenehm 

zu kurz zu lang 

unkomfortabler komfortabler 

absolut 
inakzeptabel 

-- - + ++ 

-- - + ++ 

-- - + ++ 

-- - + ++ 

-- - + ++ 
keine weitere  
Verbesserung 
erforderlich 
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Postfragebogen 

 

 

Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Studie. 

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserem Experiment teilzunehmen. 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst spontan und ehrlich. 

 

1. Die Anwendung der hochautomatisierten Querführung (inkl. Spurwechsel) würde vieles komfortabler machen. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Die hochautomatisierte Querführung (inkl. Spurwechsel) würde mir helfen, meine täglichen Aufgaben 

bequemer zu erledigen.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Könnte ich mir die hochautomatisierte Querführung (inkl. Spurwechsel) leisten, würde ich sie mir anschaffen. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Die hochautomatisierte Querführung (inkl. Spurwechsel) würde mich dabei unterstützen, meine alltäglichen 

Aufgaben zu erfüllen.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Ich denke, dass die Nutzung der hochautomatisierten Querführung (inkl. Spurwechsel) immer mit einem 

gewissen Risiko verbunden ist.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Ich denke, dass die hochautomatisierte Querführung (inkl. Spurwechsel) Gefahren für mich birgt. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Die hochautomatisierte Querführung (inkl. Spurwechsel) würde meine Alltagsroutine stören. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 
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8. Die Anwendung der hochautomatisierten Querführung (inkl. Spurwechsel) würde mir mehr Nachteile als 

Vorteile bringen. 

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Ich würde die hochautomatisierte Querführung (inkl. Spurwechsel) nutzen. (bitte ankreuzen) 

Trifft nicht zu            Trifft zu 

 
10. Ich würde mir die hochautomatisierte Querführung (inkl. Spurwechsel) anschaffen. (bitte ankreuzen) 

Trifft nicht zu            Trifft zu 
 

11. Ich würde Zugang zur hochautomatisierten Querführung (inkl. Spurwechsel) haben wollen. (bitte ankreuzen) 

Trifft nicht zu            Trifft zu 
 

12. Nach dem Versuch verspüre ich Übelkeit / Unwohlsein.  

Trifft nicht zu           Trifft zu 

1 2 3 4 5 6 7 
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Plots Linear Mixed Model (LMM) Komfortwahrnehmung 
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B Explorative Studie (5.4) 

B1 Unterlagen zur 3. Studie 

Screening-Fragebogen 
 

 

Herzlich Willkommen zu unserer Studie zum automatisierten Fahren! 

Vielen Dank für Ihr Interesse, an unserem Versuch teilzunehmen. Vorab würden wir Sie bitten, sich 5 

Minuten Zeit zu nehmen und einige Fragen zu beantworten. Diese Fragen beziehen sich auf Ihre 

Person, Ihre Fahrerfahrung und Ihre generelle Einstellung zu Technologie. 

Bitte beantworten Sie diese Fragen möglichst spontan und ehrlich. Selbstverständlich werden wir Ihre 

angegebenen Daten vertraulich behandeln und ausschließlich in anonymisierter Form für statistische 

Zwecke verwenden. 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an HaFStudie@bmw.de wenden. 

Vielen Dank! 

 

 

Bitte beantworten Sie zu Beginn einige Fragen zu Ihrer Person. 

1. Geschlecht                      

☐ männlich       ☐ weiblich 
 

2. Alter                                 

____ Jahre  
 

3. Welches Fahrzeug fahren Sie? 

Modell: _______________________                 Baujahr: ____ 
 

4. Wie lange besitzen Sie Ihren Führerschein (B-Führerschein)? 

____ Jahre   
 

5. Wie viele Kilometer fahren Sie durchschnittlich pro Jahr mit dem Auto? 

☐ < 5.000 km/Jahr                            ☐ 5.000 – 10.000 km/Jahr 

☐ 10.000 – 20.000 km/Jahr            ☐ >  20.000 km/Jahr 

 

6. Tendieren Sie dazu schnell reisekrank (Übelkeit beim Autofahren als Beifahrer) zu werden? 

 

 

 

Überhaupt nicht 

  

        Sehr schnell 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

mailto:HaFStudie@bmw.de
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Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre Einstellungen zum automatisierten Fahren und zu 

Technologien im Allgemeinen. 

Beim automatisierten Fahren übernimmt das System die Fahraufgabe und regelt die Quer- und Längsführung. D.h. 

das System steuert selbständig die Lenkung und regelt die Geschwindigkeit. 

Bitte bewerten Sie diese Aussagen auf einer Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 7 (Stimme voll und ganz zu). 

 Stimme gar  
nicht zu 

  Stimme voll  
und ganz zu 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich bin neugierig auf die Verwendung des 
automatisierten Fahrens. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Ich mache mir oft Sorgen darüber, dass 
mich neue technische Geräte überfordern 
könnten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Wenn ich ein neues technisches Gerät 
verwenden soll, bin ich erst mal 
misstrauisch. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Ich wollte mich schon früher mit dem 
automatisierten Fahren beschäftigen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Mir fällt es schwer technischen Geräten zu 
vertrauen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Ich bin bestrebt, mehr über das 
automatisierte Fahren zu erfahren. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Mich hat die Verwendung des 
automatisierten Fahrens schon immer 
interessiert. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Die Vorstellung, bei der Verwendung 
technischer Geräte etwas falsch zu machen, 
macht mir Angst. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Ich informiere mich über die aktuellen 
Entwicklungen des automatisierten 
Fahrens. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 Stimme gar  
nicht zu 

  Stimme voll  
und ganz zu 

 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Ich nutze regelmäßig ACC 
(Abstandsregeltempomat) während dem 
Fahren. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Ich nutze regelmäßig einen 
Stauassistenten bzw. einen Assistenten, 
der die Quer- und Längsführung des 
Fahrzeugs übernimmt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Einweisung in den Versuchsablauf 

Vielen Dank, dass Sie an der Studie zum Thema "automatisiertes Fahren im realen Straßenverkehr" 

teilnehmen. Unser Ziel ist es, die Einflüsse auf den Komfort während einer automatisierten Fahrt zu 

untersuchen. 

Die Studie wird ungefähr 2 – 2,5 Stunden dauern und wird auf der A92 Richtung Landshut stattfinden. Bevor 

wir mit der eigentlichen Versuchsfahrt beginnen, werden Sie zunächst eine Einverständniserklärung und 

einen Fahrzeugnutzungsvertrag unterzeichnen müssen. Nachdem Sie einen kurzen Vorfragebogen 

ausgefüllt haben, werde ich Sie in das Fahrzeug sowie in die Besonderheiten und die Sicherheitslage des 

automatisierten Fahrens einweisen. 

 

Eingewöhnungsfahrt 

Sie werden sich zunächst im Stand sowie bei Schrittgeschwindigkeit auf dem BMW-Gelände mit dem 

automatisierten Fahrsystem vertraut machen können. Anschließend werden Sie manuell zur 

Autobahnauffahrt der A92 in Unterschleißheim fahren. Auf der A92 werden Sie die Möglichkeit haben, die 

Aktivierung der Automation auf der Autobahn zu üben. Nach der Aktivierung übernimmt das System die 

Fahrzeugführung und regelt die Quer- und Längsführung des Fahrzeugs. Sie müssen also weder 

beschleunigen, noch bremsen oder lenken. Falls das System an Systemgrenzen und kritische Situationen 

stößt, wird Ihnen eine Übernahmeaufforderung gemeldet. Sie haben nun einen gewissen Zeitrahmen, in 

dem Sie die Fahraufgabe wieder übernehmen müssen. Auch dieses Vorgehen werden wir – über eine 

simulierte Übernahmeaufforderung – üben.  
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Versuchsfahrt 

Ausgehend von einer Parkbucht werden wir anschließend mit der eigentlichen Versuchsfahrt starten. Dafür 

fahren Sie zunächst manuell auf die Autobahn auf und aktivieren die Automation sobald diese verfügbar 

ist. Das System führt nun beispielsweise selbständig Spurwechsel durch und bremst auf langsamer fahrende 

Vorderfahrzeuge. Auf der Versuchsstrecke befindet sich momentan eine Baustelle, welche Sie manuell 

passieren werden, um anschließend die Automation wieder zu aktivieren. Bevor wir die Ausfahrt 15-

Landshut/Essenbach erreichen, übernehmen Sie die Fahrzeugführung und fahren manuell von der 

Autobahn ab. Sie nehmen wieder die Auffahrt der A92 in die Gegenrichtung und aktivieren die Automation 

sobald diese verfügbar ist. 

Da Sie das System im automatisierten Fahrzustand nicht mehr überwachen müssen, können Sie während 

der Fahrt verschiedenen Tätigkeiten nachgehen. Folgende drei Tätigkeiten sind im Versuch vorgesehen. 

Verkehr beobachten 

- Video schauen  (Anzeige im fahrzeugintegrierten Display) 

- Tetris spielen  (Anzeige im fahrzeugintegrierten Display, Bedienung via iDrive) 

Während der Fahrt werden Ihnen in regelmäßigen Abständen über ein separat eingebautes Display Fragen 

gestellt. Diese Fragen beziehen sich auf die durchgeführten Manöver, sowie Ihr Wohlempfinden und Ihre 

Aufregung. Darüber hinaus werden Sie während der automatisierten Fahrt einen Handdrücker halten, über 

welchen Sie eine Beeinträchtigung Ihres momentanen Komfortempfindens ausdrücken können. Immer 

wenn Sie etwas als unangenehm oder störend empfinden, können Sie den Handdrücker betätigen. Je 

beeinträchtigter Ihr Komfortempfinden ist, desto stärker drücken Sie bitte den Handregler. Im Kombi-

Display wird Ihnen auf einer Skala von 0 bis 100 % angezeigt, wie stark Sie den Handregler betätigt haben. 

Dabei bedeutet 0 % keine und 100 % eine starke Beeinträchtigung des Komfortempfindens. 

Wir werden unsere Versuchsfahrt wieder auf dem BMW Gelände in Eching beenden. Abschließend werden 

Sie im Rahmen einer Nachbefragung Ihre Eindrücke zum automatisierten Fahrsystem evaluieren. 
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Vorbefragung 
 
 

Herzlich Willkommen zu unserer Studie zum automatisierten Fahren! 

 

Vorab würden wir Sie bitten, einige Fragen zu beantworten, welche sich auf Ihre Einstellungen zum 

automatisierten Fahren sowie zum Autofahren im Allgemeinen beziehen. 

Bitte beantworten Sie diese Fragen möglichst spontan und ehrlich. Selbstverständlich werden wir Ihre 

angegebenen Daten vertraulich behandeln und ausschließlich in anonymisierter Form für statistische 

Zwecke verwenden. 

 

1. Fahrertyp 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre Einstellung zum Autofahren im Allgemeinen. 

Bitte bewerten Sie diese Aussagen auf einer Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 7 (Stimme voll und ganz zu). 

 Stimme gar 
nicht zu 

  Stimme voll  

und ganz zu 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Autofahren macht mir Spaß.        

2. Autofahren im heutigen Verkehr macht 
mich nervös. 

       

3. Beim Autofahren kann ich mich erholen.        

4. Autofahren ist für mich ein notwendiges 
Übel. 

       

 

 

5. Ich fahre gerne schnell und sportlich.        

6. An die Geschwindigkeitsbegrenzungen 
halte ich mich streng. 

       

7. Von meinem Fahrzeug verlange ich, dass es 
meine sportliche Fahrweise ideal 
unterstützt. 

       

8. Ich liebe es, die Kraft des Motors zu spüren.        

9. Ich halte mit meinem Auto immer 
ausreichend Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug. 

       

 

 

10. Ich glaube, dass ich im Vergleich zu anderen 
Autofahrern mein Fahrzeug sehr gut 
beherrsche. 

       

11. Ich reagiere schneller als der Durchschnitt 
der Autofahrer. 

       

12. Ich schätze mich als erfahrenen Fahrer ein.        
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2. Einstellung zum automatisierten Fahren 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre Einstellung zum automatisierten Fahren. 

Beim automatisierten Fahren übernimmt das System die Fahraufgabe und regelt die Quer- und Längsführung. D.h. 

das System lenkt selbständig und regelt die Geschwindigkeit. 

Bitte bewerten Sie diese Aussagen auf einer Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 7 (Stimme voll und ganz zu). 

 Stimme gar  

nicht zu 

  Stimme voll  

und ganz zu 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich würde mein Fahrzeug auf der Autobahn 
lieber selber fahren als die Steuerung an 
das automatisierte Fahrsystem abzugeben. 

       

2. Das automatisierte Fahrsystem ermöglicht 
mir mehr Fahrsicherheit als eine manuelle 
Steuerung. 

       

3. Wenn mich das Fahren langweilen würde, 
würde ich es an das automatisierte 
Fahrsystem abgeben. 

       

 

 

Wie viel Dynamik möchten Sie beim automatisierten Fahren? 

Bitte bewerten Sie diese Aussagen auf einer Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 7 (Stimme voll und ganz zu). 

 Stimme gar  

nicht zu 

  Stimme voll  

und ganz zu 

 1 2 3 4 5 6 7 

4. Ich möchte so wenig Dynamik wie möglich, 
um einen möglichst hohen Komfort zu 
erreichen. 

       

5. Ich wünsche mir eine gewisse Dynamik, um 
eine Rückmeldung über das 
Fahrzeugverhalten zu bekommen. 

       

6. Ich kann mir vorstellen, dass ich beim 
automatisierten Fahren manchmal auch 
Spaß an deutlich spürbarer Fahrdynamik 
habe. 
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Versuchsdokumentation 

 

Anmerkungen Eingewöhnungsfahrt 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Allgemeine Anmerkungen 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Prägendes Ereignis 

Haben Sie während der automatisierten Fahrt besonders prägende Ereignisse erlebt? (Positive wie 

negative Momente/Situationen, welche Ihnen im Kopf geblieben sind) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Nr. ___ Verkehr beobachten 

Allgemeine Aussagen 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Diskomfort 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Inwieweit wünschen Sie sich Veränderungen bezüglich des Innenraumkonzeptes, um den Komfort 

während der Ausführung der Tätigkeiten zu steigern? (z.B. Sitzposition, Anordnung der Anzeige- und 

Bedienelemente, Fußposition) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

1. Wie stark konnten Sie sich auf die Tätigkeit konzentrieren? (Grad der Aufmerksamkeit) 

Keine Konzentration    Starke Konzentration 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
2. Wie sicher haben Sie sich während der Tätigkeit gefühlt? 

Gar nicht sicher    Sehr sicher 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

 
3. Wie unangenehm empfanden Sie die Fahrt während der Tätigkeit?  

Gar nicht    Sehr stark  

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
4. Wie zufrieden sind Sie mit dem Fahrstil (z.B. Spurwechsel, Beschleunigungen) während der 

Tätigkeit? 

Zu wenig dynamisch    Zu dynamisch 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
       

  

 

Wenn ≠ 0 nach Begründung fragen __________________________________________ 
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Nr. ___ Video schauen 

Allgemeine Aussagen 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

Diskomfort 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Inwieweit wünschen Sie sich Veränderungen bezüglich des Innenraumkonzeptes, um den Komfort 

während der Ausführung der Tätigkeiten zu steigern? (z.B. Sitzposition, Anordnung der Anzeige- und 

Bedienelemente, Fußposition) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

1. Wie stark konnten Sie sich auf die Tätigkeit konzentrieren? (Grad der Aufmerksamkeit) 

Keine Konzentration    Starke Konzentration 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
2. Wie sicher haben Sie sich während der Tätigkeit gefühlt? 

Gar nicht sicher    Sehr sicher 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

 
3. Wie unangenehm empfanden Sie die Fahrt während der Tätigkeit?  

Gar nicht    Sehr stark  

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
4. Wie zufrieden sind Sie mit dem Fahrstil (z.B. Spurwechsel, Beschleunigungen) während der 

Tätigkeit? 
Zu wenig dynamisch    Zu dynamisch 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
       

 

Wenn ≠ 0 nach Begründung fragen __________________________________________ 
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Nr. ___ Tetris spielen 

Allgemeine Aussagen 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

Diskomfort 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Inwieweit wünschen Sie sich Veränderungen bezüglich des Innenraumkonzeptes, um den Komfort 

während der Ausführung der Tätigkeiten zu steigern? (z.B. Sitzposition, Anordnung der Anzeige- und 

Bedienelemente, Fußposition) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

1. Wie stark konnten Sie sich auf die Tätigkeit konzentrieren? (Grad der Aufmerksamkeit) 

Keine Konzentration    Starke Konzentration 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
2. Wie sicher haben Sie sich während der Tätigkeit gefühlt? 

Gar nicht sicher    Sehr sicher 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

 
3. Wie unangenehm empfanden Sie die Fahrt während der Tätigkeit?  

Gar nicht    Sehr stark  

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
4. Wie zufrieden sind Sie mit dem Fahrstil (z.B. Spurwechsel, Beschleunigungen) während der 

Tätigkeit? 

Zu wenig dynamisch    Zu dynamisch 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
       

  

 

Wenn ≠ 0 nach Begründung fragen __________________________________________  
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Nachbefragung 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Studie zum automatisierten Fahren! 

Im Anschluss an die Studie würden wir Sie bitten, einige Fragen zu Ihren eben erlebten Erfahrungen beim 

automatisierten Fahren zu beantworten.  

Bitte beantworten Sie diese Fragen möglichst spontan und ehrlich. Selbstverständlich werden wir Ihre 

angegebenen Daten vertraulich behandeln und ausschließlich in anonymisierter Form für statistische 

Zwecke verwenden. 

 

3. Allgemeine Bewertung 

 
Bitte bewerten Sie folgende Aussage auf einer Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 7 (Stimme voll und ganz zu). 

  

 Stimme gar 
nicht zu 

  Stimme voll  
und ganz zu 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Mit dem automatisierten Fahrsystem bin 
ich insgesamt sehr zufrieden. 

       

2. Nach dem Versuch verspüre ich Übelkeit.        

Ab welcher Tätigkeit haben Sie Übelkeit 
verspürt? 
 

 

3. Ich empfand das automatisierte Fahren als 
sicher. 

       

Wieso empfanden Sie den Fahrmodus als 
sicher/unsicher? 
Gibt es einen Unterschied zwischen den 
Tätigkeiten? 

 

4. Ich empfand das automatisierte Fahren als 
komfortabel. 

       

Wieso empfanden Sie den Fahrmodus als 
komfortabel/unkomfortabel? 
Gibt es einen Unterschied zwischen den 
Tätigkeiten? 

 

5. Ich habe mich während dem 
automatisierten Fahren wohl gefühlt. 

       

Wieso haben Sie sich wohl/unwohl gefühlt? 
Gibt es einen Unterschied zwischen den 
Tätigkeiten? 
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4. Vertrauen in die Automation 

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 7 (Stimme voll und ganz zu). . 

 Stimme gar 
nicht zu 

  Stimme voll  
und ganz zu 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich vertraue dem automatisierten Fahrzeug. 
       

2. Ich würde das automatisierte System gerne 
nutzen, falls es in meinem eigenen Fahrzeug 
verfügbar wäre. 

       

3. Ich finde, dass das automatisierte System 
während der Fahrt Sicherheit gewährt. 

       

4. Ich finde, dass das automatisierte Fahrzeug 
zuverlässig ist. 

       

5. Das Fahrverhalten war nachvollziehbar.        
 

 

5. Komfort 

Geben Sie im Folgenden für die aufgeführten Adjektive an, inwieweit sie eher auf "Selber fahren" (=1) oder auf 

"Automatisiert fahren" (=7) zutreffen. 

Bitte beachten Sie an dieser Stelle keine Bewertung der ausgeführten Tätigkeit (z.B. Tetris spielen) vorzunehmen. 

 Selber  
fahren 

  Automatisiert  
fahren 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. … komfortabler …        
Wieso ist die Automation komfortabler / 
weniger komfortabel? 

 

2. … anstrengender …        
3. … bequemer …        
4. … stressfreier …        
5. … beschwerlicher …        
6. … entspannender …        
7. … belastender …        

 

 

6. Fahrfremde Tätigkeiten 

Ich würde während einer automatisierten Fahrt diese Tätigkeiten (bzw. ähnlich ablenkende Tätigkeiten) ausführen. 

Bitte bewerten Sie Aussage auf einer Skala von 1 (Stimme gar nicht zu) bis 7 (Stimme voll und ganz zu). 

 Stimme gar 
nicht zu 

  Stimme voll  
und ganz zu 

 1 2 3 4 5 6 7 

Verkehr beobachten 
 

       
Wieso? 

 

Video schauen  
 

       
Wieso?  
Tetris spielen 
 

       
Wieso? 
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7. Zufriedenheit bezüglich des Fahrstils 
 

Im Nachgang möchten wir Sie nochmals fragen, wie viel Dynamik Sie sich beim automatisierten Fahren 

wünschen. 

 Stimme gar  
nicht zu 

  Stimme voll  
und ganz zu 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ich möchte so wenig Dynamik wie möglich, 
um einen möglichst hohen Komfort zu 
erreichen. 

       

2. Ich wünsche mir eine gewisse Dynamik, eine 
Rückmeldung über das Fahrzeugverhalten zu 
bekommen. 

       

3. Ich kann mir vorstellen, dass ich beim 
automatisierten Fahren manchmal auch Spaß 
an deutlich spürbarer Fahrdynamik habe. 

       

 
 

4. Wie stufen Sie den erlebten Fahrstil beim automatisierten Fahren auf einer Skala von wenig Dynamik  
bis viel Dynamik ein?  

 Sie können Ihre Antwort auf jedem beliebigen Punkt dazwischen setzen. 
 

 

5. Welchen Fahrstil wünschen Sie sich beim Verkehr beobachten? 
 
 
 

 

6. Welchen Fahrstil wünschen Sie sich beim Video schauen? 
 
 
 

 

7. Welchen Fahrstil wünschen Sie sich beim Tetris spielen? 
 
 
 

 
 

8. Inwieweit sind Sie mit den gefahrenen Geschwindigkeiten zufrieden? 
 
 

Wieso? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Hätten Sie sich eine Geschwindigkeitsanzeige während der automatisierten Fahrt gewünscht? 

Ja                     Nein   
 

 
 

9. Inwieweit sind Sie mit den Abständen zum Vorderfahrzeug zufrieden? 
 
 

Wieso? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

wenig Dynamik viel Dynamik 

wenig Dynamik viel Dynamik 

wenig Dynamik viel Dynamik 

wenig Dynamik viel Dynamik 

zu niedrig zu hoch 

zu eng zu weit 
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 Gar nicht      Sehr stark 

 1 2 3 4 5 6 7 

10. Inwieweit haben Sie sich als 
Verkehrshindernis im Straßenverkehr 
wahrgenommen? 

       

  

Wieso? 
 

 
 

 
 

 Gar nicht  
zufrieden     

Sehr  
zufrieden 

 1 2 3 4 5 6 7 

11. Inwieweit sind Sie mit dem Spurhalten 
zufrieden? 

       
  

Wieso? 
 

 
 

12. Inwieweit sind Sie mit den Spurwechseln 
zufrieden? 

       
 

Wieso? 
 

 
 

 
 

 

 

  



212 Anhang 

 

 

Plots Linear Mixed Model (LMM) 

LMM "Zufriedenheit mit dem Fahrstil” 
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LMM "Präferenz Dynamikausprägung" 
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