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„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ 
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Kurzfassung  

Ein kontaktanaloges Head-up Display (kHUD) ermöglicht die Darstellung von 

Augmented Reality-Inhalten im Fahrzeug. Im Gegensatz zu einem konventionel-

len Head-up Display (HUD) kann relevante Information ortskorrekt im primären 

Sichtfeld des Fahrers angezeigt werden. Die intuitive Darstellungsform soll den 

Fahrer kognitiv entlasten sowie Fahrsicherheit und -komfort steigern. Sowohl ak-

tuelle technische Limitationen als auch die Charakteristiken des menschlichen 

Informationsverarbeitungssystems und des Straßenverkehrs können jedoch die 

kontaktanaloge Darstellung beeinträchtigen. Im Rahmen dieser Dissertation wur-

de anhand von vier Versuchsreihen das Potenzial einer augmentierten Informati-

onsdarstellung im kHUD untersucht, ob und wenn ja wie Schwächen bzw. Gren-

zen des Systems durch ein robustes Anzeigekonzept kompensiert werden kön-

nen und wie eine augmentierte Darstellung im kHUD unter ergonomischen Ge-

sichtspunkten gestaltet werden sollte, um einen Mehrwert gegenüber einer kon-

ventionellen, zweidimensionalen Darstellung im HUD zu bieten. 

 

Abstract 

In a contact analog head-up display, information can be presented in an aug-

mented reality way, directly superimposed on the driving environment. This ad-

vancement of the conventional head-up display (HUD) is supposed to reduce the 

driver’s mental interpretation effort and enhance driving safety and comfort. How-

ever, technical limitations and the characteristics of the human information pro-

cessing system and road traffic can impair the contact analog presentation of in-

formation. As part of this dissertation, four series of experiments were carried out. 

These aimed to examine the potential of augmented reality information in the 

HUD and to investigate if and to what extent limitations of the system can be 

compensated by a robust display concept and how augmented reality information 

in the HUD has to be designed in order to provide an added value compared to 

the conventional, two-dimensional HUD. 
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1. Einleitung 

 Motivation und Zielsetzung 1.1.

Augmented Reality bezeichnet die Ergänzung der realen Welt um virtuelle Infor-

mation (Azuma, 1997; Azuma et al., 2001). Auch wenn sich dies nicht nur auf 

visuelle Information bezieht, so gibt es mittlerweile zahlreiche Applikationen und 

Anwendungsbereiche, in denen eine virtuelle Anzeige der realen Welt überlagert 

wird. Augmented Reality kann z.B. bereits zur Unterstützung bei chirurgischen 

Eingriffen oder in der Produktion eingesetzt werden (Furht, 2011). Mit Hilfe von 

Augmented Reality-Anwendungen, bspw. auf dem Smartphone, ist es mittlerweile 

aber prinzipiell auch einem breiteren Publikum möglich, virtuelle Möbel im eige-

nen Wohnzimmer zu platzieren, virtuelle Schuhe anzuprobieren oder sich Namen 

und Beschreibungen von Sehenswürdigkeiten oder Sternbildern direkt „am Ob-

jekt“ anzeigen zu lassen (Furht, 2011). Die meisten von diesen Anwendungen, 

die potenziell eine größere Zielgruppe ansprechen sollen, sind bis jetzt jedoch 

mehr „technische Spielereien“ mit einem gewissen Unterhaltungswert, die weder 

weit verbreitet noch überhaupt bereits technisch ausgereift sind. Doch vor dem 

Hintergrund der steigenden Anzahl an potenziellen Anwendungsbereichen stellt 

sich die Frage, wo im Alltag Augmented Reality sinnvoll eingesetzt werden kann, 

um einer breiteren Zielgruppe einen relevanten und messbaren Mehrwert durch 

eine augmentierte Informationsdarstellung zu liefern. 

Hier bietet sich vor dem Hintergrund der steigenden Individualmobilität und der 

zunehmenden Automatisierung und Vernetzung moderner Fahrzeuge (Bengler et 

al., 2014) die Darstellung von Augmented Reality-Information im Head-up Display 

(HUD) im Automobil an: Das kontaktanaloge Head-up Display (kHUD) als techni-

sche Weiterentwicklung des konventionellen HUDs ermöglicht die ortskorrekte 

Darstellung von fahrrelevanter Information im primären Sichtfeld des Fahrers. 

Da die Fahraufgabe zu einem Großteil auf visueller Information beruht (Schwei-

gert, 2003), bieten neuartige Display-Technologien wie eine Augmentierung im 

HUD das Potenzial, den Fahrer nicht nur bei der primären Fahraufgabe zu entlas-

ten, sondern auch bei der Überwachung der Assistenzfunktionen zu unterstützen 
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und das Verständnis von Fahrerassistenzfunktionen durch die intuitive Darstel-

lungsform zu verbessern (Bengler, Götze, Pfannmüller & Zaindl, 2015). Durch die 

Ergänzung der realen Umwelt um virtuelle Information im primären Sichtfeld des 

Fahrers besteht jedoch ebenso die Gefahr der Ablenkung des Fahrers oder der 

Verdeckung realer Objekte vor dem Fahrzeug. Des Weiteren ist die kHUD-

Technologie aktuell noch mit einigen Limitationen verbunden. Damit Augmented 

Reality im HUD also überhaupt den gewünschten Nutzen für den Fahrer bieten 

kann, ist ein ergonomisches Anzeigekonzept erforderlich, bei dessen Entwicklung 

sowohl technische Limitationen der kHUD-Technologie als auch die Charakteris-

tiken der menschlichen Informationsverarbeitung und der Umwelt zu berücksich-

tigen sind. 

Im Rahmen dieser Dissertation wurde daher untersucht, inwiefern Augmentierung 

im Fahrzeug sinnvoll ist und ob die Darstellung von kontaktanaloger bzw. Aug-

mented Reality-Information im HUD Vorteile bzw. einen Mehrwert gegenüber der 

konventionellen, zweidimensionalen Darstellung bietet. Dies gilt insbesondere vor 

dem Hintergrund des hohen technischen und finanziellen Aufwandes, der mit der 

Realisierung eines kHUDs im Fahrzeug verbunden ist.  

Im Rahmen dieser Dissertation sollte außerdem untersucht werden, wie Anzei-

gen für ein kHUD im Fahrzeug unter Berücksichtigung der Grenzen und Möglich-

keiten, welche sich aus technischen, menschlichen und Umweltfaktoren ergeben, 

gestaltet werden müssen. Die empirischen Studien, die im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführt wurden, behandeln daher die Tiefenwahrnehmung von virtueller 

Information im kHUD, den Einfluss einer ungenauen Positionierung der Informati-

on im kHUD und die Anzeigekonzeptgestaltung vor dem Hintergrund der aktuel-

len technischen Limitationen, da diese Aspekte im Hinblick auf eine kontaktana-

loge bzw. Augmented Reality-Darstellung im HUD von besonderer Relevanz 

sind. Abschließend wurde das Potenzial einer augmentierten Navigationsdarstel-

lung im kHUD gegenüber einer konventionellen HUD-Darstellung in einem Feld-

versuch untersucht. 
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 Aufbau der Arbeit 1.2.

Um zu verstehen, mit welchen Anforderungen eine Person bei der Fahraufgabe 

konfrontiert ist und wie Anzeigetechnologien wie das kHUD genutzt werden kön-

nen, um den Fahrer zu entlasten, wird im folgenden Kapitel zunächst auf die 

Grundlagen der menschlichen Informationsverarbeitung und die Charakteristiken 

der Fahraufgabe eingegangen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der visuellen 

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sowie auf Modellen zur Aufteilung der Ver-

arbeitungskapazität, da der Fahrer während der Fahraufgabe stets mit einer Viel-

falt von (größtenteils visueller) Information und Teilaufgaben unterschiedlicher Art 

konfrontiert ist. Im darauffolgenden Kapitel wird auf die HUD-Technologie einge-

gangen. Hierbei wird zunächst die technische Funktionsweise eines konventio-

nellen HUDs und eines kontaktanalogen HUDs erläutert. Anschließend wird auf 

die Vor- und Nachteile konventioneller und vor allem kontaktanaloger HUDs im 

Fahrzeug vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen aus dem vorange-

gangenen Kapitel eingegangen.  

Im Anschluss daran werden der aktuelle Forschungsbedarf zur augmentierten 

Informationsdarstellung im Fahrzeug erläutert und die Forschungsfragen dieser 

Dissertation abgeleitet. Im darauffolgenden Kapitel erfolgt dann die Beschreibung 

der vier Versuchsreihen, jeweils mit einer kurzen Einleitung, der Darstellung von 

Methodik und Ergebnissen sowie einer abschließenden Diskussion.  

Zum Abschluss dieser Arbeit werden noch einmal die Ergebnisse aus den empi-

rischen Probandenstudien zusammengefasst, integriert und im Hinblick auf den 

erreichten Erkenntnisgewinn sowie den weiteren Forschungsbedarf diskutiert. 
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2. Menschliche Informationsverarbeitung und die Fahraufgabe 

Die Fahraufgabe ist eine komplexe Aufgabe, die vielfältige Anforderungen an die 

menschliche Informationsverarbeitung stellt. Sie umfasst die Aufnahme von sen-

sorischen Reizen an den Sinnesorgangen, die eigentliche Verarbeitung der auf-

genommenen Information in Form von Erkennungs- und Identifikations-, Beurtei-

lungs- und Entscheidungsprozessen sowie schlussendlich die Handlungsausfüh-

rung, d.h. das Umsetzen oder Abgeben von Information (Abendroth & Bruder, 

2012; Schlick, 2010). Informationsverarbeitungsprozesse umfassen aktive und 

passive, bewusst und unbewusst ablaufende sowie automatisierte und willentlich 

steuerbare Prozesse. Nicht nur beim Autofahren, sondern zu jeder Zeit, sind wir 

jedoch mit mehr Information konfrontiert, als wir verarbeiten können. Unsere In-

formationsverarbeitungskapazität ist begrenzt und es kann bedingt durch unter-

schiedliche Faktoren zu einer Überlastung kommen. Eine Überlastung des Fah-

rers kann schlimmstenfalls zu Unfällen führen. Grundlegende Kenntnisse der 

menschlichen Informationsverarbeitung sind daher essenziell, um verstehen zu 

können, welche Potenziale aber auch Risiken Assistenzfunktionen und Anzeigen 

bergen, die den Fahrer bei der Fahraufgabe unterstützen sollen.  

 Visuelle Wahrnehmung 2.1.

Die Fahraufgabe basiert zu einem Großteil auf Information, die über den visuellen 

Sinneskanal aufgenommen wird (Schweigert, 2003). Daher werden im Folgenden 

kurz der Aufbau und die Funktionsweise des Auges erläutert, auf die Darstellung 

der Funktionsweise anderer Sinnesorgane wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch 

verzichtet. 

2.1.1. Aufbau des Auges – Anatomie und Funktionsweise 

Um Objekte in der Umwelt visuell wahrzunehmen, muss das menschliche Auge 

das von ihnen reflektierte Licht aufnehmen und die elektromagnetische Strahlung 

in physiologische Reize umwandeln. Für den Menschen sichtbar sind Wellenlän-

gen von ca. 400 – 700 nm (Bear, Connors & Paradiso, 2007; Gazzaniga, He-

atherton & Halpern, 2010; Goldstein, 2008). Innerhalb des sichtbaren Spektrums 



MENSCHLICHE INFORMATIONSVERARBEITUNG UND DIE FAHRAUFGABE 

5 

werden unterschiedliche Wellenlängen als unterschiedliche Farben wahrgenom-

men. Der Aufbau des menschlichen Auges ist in Abbildung 2-1 dargestellt. Beim 

Sehvorgang passieren Lichtwellen zunächst die Hornhaut (Cornea), fallen durch 

die Pupille auf die Linse, werden durch den Glaskörper geleitet und treffen dann 

gebündelt und als verkleinertes und invertiertes Abbild der Umwelt auf die Netz-

haut (Retina) (Bear et al., 2007; Goldstein, 2008). Der Lichteinfall auf die Linse 

kann durch die Iris (Regenbogenhaut), einen vor der Linse liegenden Ringmus-

kel, der als eine Art Blende fungiert und dessen Öffnung die Pupille darstellt, an 

die Umgebungshelligkeit angepasst werden (Adaptation). Cornea und Linse spie-

len eine wichtige Rolle bei der Brechung bzw. Bündelung der Lichtstrahlen (Bear 

et al., 2007).  Bei weiter entfernten Objekten treffen die Lichtstrahlen nahezu pa-

rallel auf die Oberfläche des Auges und müssen gebrochen werden. Wenn die 

Lichtwellen das Auge erreichen, werden sie durch den Übergang von Luft zu 

Cornea gebremst und so umgelenkt, dass sie senkrecht zur Grenze zwischen 

den zwei Medien verlaufen und am hinteren Ende des Auges auf der Retina kon-

vergieren (Bear et al., 2007). Die Entfernung zwischen der brechenden Oberflä-

che (Cornea) und dem Punkt, wo die Strahlen konvergieren, heißt Brennweite. 

Aus dieser lässt sich ein Maß für die Brechkraft, welches in Dioptrie angegeben 

wird, berechnen:  
1

𝐵𝑟𝑒𝑛𝑛𝑤𝑒𝑖𝑡𝑒 (𝑚)
.  Insbesondere um Objekte zu fokussieren, die 

sich näher als 9 m vor dem Auge befinden, ist eine erhöhte Brechkraft der Linse 

erforderlich, da die Lichtstrahlen nicht mehr parallel auf die Cornea treffen, son-

dern divergieren. Um die Lichtstrahlen dann zu bündeln, ist eine stärkere Krüm-

mung der Linse erforderlich (Bear et al., 2007). Die Krümmung der Linse, und 

damit ihre Brechkraft, kann durch den via Zonulafasern mit der Linse verbunde-

nen Ziliarmuskel angepasst werden (Akkommodation). Ein Anspannen des Mus-

kels bringt die Linse in eine dickere, rundere (sphärischere) Form und erhöht da-

mit ihre Brechkraft. Die Akkommodationsfähigkeit nimmt jedoch mit dem Alter ab 

(Goldstein, 2008). 
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Abbildung 2-1: Aufbau des Auges (nach Birbaumer & Schmidt, 1999). 

Die Retina, auf die das zweidimensionale Abbild der Umwelt fällt, enthält zwei 

Arten von Photorezeptoren (Zapfen und Stäbchen), deren Aufgabe es ist, die ex-

ternen, physikalischen Lichtreize in ein physiologisches, neuronales Signal um-

zuwandeln, das das Gehirn interpretieren kann (Bear et al., 2007; Goldstein, 

2008). Auch wenn die 125 Mio. Photorezeptoren in nahezu der gesamten Retina 

zu finden sind und das menschliche binokulare Gesichtsfeld eine horizontale 

Ausdehnung von ca. 180° und eine vertikale von ca. 60°-70° hat, so ist scharfes 

Sehen nur im Bereich des Gelben Flecks (Makula) möglich, dessen Zentrum die 

Fovea Centralis bildet. Die Fovea befindet sich in Verlängerung der zentralen 

Sehachse auf der Retina (Bear et al., 2007) und deckt lediglich einen Bereich von 

ca. 2° des Gesichtsfeldes ab. Bei der Fixation eines Objektes fällt dessen Abbild 

in den Bereich der Fovea und wird dadurch scharf abgebildet. Durch Augenbe-

wegungen (Sakkaden) können aber mehrere Punkte in der Umwelt nacheinander 

fixiert und somit scharf abgebildet werden. Während einer Sakkade findet keine 

Informationsaufnahme statt (Goldstein, 2008).  

Im Bereich der Fovea Centralis befinden sich hauptsächlich Photorezeptoren des 

Zapfen-Typs. Diese sind primär für farbiges Sehen bei Tag (photopisches Sehen, 

d.h. bei hohen Lichtintensitäten) zuständig und reagieren erst ab einer bestimm-

ten Beleuchtungsintensität. Im parafovealen und peripheren Bereich der Retina 

sind hingegen vorwiegend Stäbchen zu finden, welche bereits bei niedriger Be-
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leuchtungsintensität aktiv sind und hauptsächlich für das Wahrnehmen von Kon-

trasten bei Nacht (skotopisches Sehen) zuständig sind (Bear et al., 2007; Gold-

stein, 2008). Es werden drei Arten von Zapfen unterschieden. Sie enthalten un-

terschiedliche Formen des Rezeptorproteins Opsin, was dazu führt, dass das 

Sehpigment im jeweiligen Rezeptortyp unterschiedliche Sensitivitäten für be-

stimme Wellenlängen des sichtbaren Lichts aufweist (Bear et al., 2007). „Blaue“ 

Zapfen reagieren maximal bei kurzwelliger Strahlung von ca. 430 nm Länge, d.h. 

bei der Wellenlänge, die als blau wahrgenommen wird, „grüne“ Zapfen bei Strah-

lung mittlerer Wellenlänge (ca. 530 nm) und „rote“ Zapfen reagieren maximal bei 

langwelliger Strahlung (ca. 560 nm) (Bear et al., 2007). Weißes Licht, wie z.B. 

Tageslicht, aktiviert alle drei Zapfentypen, da es alle entsprechenden Wellenlän-

gen enthält (Helmholtz, 1852; Young, 1802). Stäbchen reagieren maximal auf 

eine Wellenlänge von ca. 495 nm. 

Die Signale aus Zapfen und Stäbchen werden über Bipolar- an Ganglienzellen 

weitergegen. Die Axone der Ganglienzellen bilden die Fasern des Sehnervs, wel-

cher die Signale an entsprechende Hirnregionen (zunächst an den primärvisuel-

len Kortex) zur weiteren Verarbeitung weiterleitet (für eine detailliertere Beschrei-

bung der kortikalen Verarbeitung visueller Information siehe Bear et al., 2007; 

Goldstein, 2008). 

2.1.2. Tiefenwahrnehmung 

Aus einem zweidimensionalen Abbild der Umwelt auf der Retina muss nun wie-

der eine dreidimensionale Repräsentation entstehen, damit wir uns in unserer 

Umwelt zurechtfinden können (Goldstein, 2008). Dies geschieht durch die Ver-

wendung sogenannter Tiefenkriterien, welche in monokulare, binokulare und 

okulomotorische unterteilt werden können. Die gezielte Verwendung bzw. Be-

rücksichtigung von Tiefenkriterien ist vor dem Hintergrund der Augmented Reality 

essenziell, da die virtuelle Information für den Nutzer an der räumlich korrekten 

Position in der realen Umgebung erscheinen muss (Azuma, 1997; Azuma et al., 

2001). 

Unter die okulomotorischen Tiefenkriterien fallen die Konvergenz, die das Zuei-

nanderdrehen der Augen bei der Fokussierung von Objekten im Nahbereich be-

zeichnet, und die Akkommodation, d.h. die Anspannung des Ziliarmuskels und 
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die dadurch bedingte Formveränderung der Linse bei der Fokussierung nah ge-

legener Objekte (Goldstein, 2008). Konvergenz kann auch als binokular verstan-

den werden, da hier beide Augen involviert sind, während Akkommodation auch 

als monokular verstanden werden kann. Bei beiden genannten Tiefenkriterien 

scheint propriozeptive Information über die Position der Augen (zueinander) und 

den Zustand der involvierten Muskeln eine wichtige Rolle für die Tiefenwahrneh-

mung zu spielen (Steinbach, 1987). Sowohl Konvergenz als auch Akkommodati-

on liefern jedoch nur Tiefeninformation mit Ordinalskalenniveau (Cutting, 1997; 

Cutting & Vishton, 1995).  

Das binokulare Tiefenkriterium der Querdisparität resultiert aus der Tatsache, 

dass die menschlichen Augen ca. 6.5 cm auseinander liegen (Gazzaniga et al., 

2010) und somit zwei leicht unterschiedliche Bilder an das Gehirn senden (Gold-

stein, 2008)1. Beim Fixieren eines Objektes wird dieses auf korrespondierenden 

Punkten auf den Netzhäuten beider Augen abgebildet. Alle Punkte im Gesichts-

feld, die auf einem imaginären Kreis (Horopter) liegen, der durch Fixationspunkt 

und den Mittelpunkt der beiden Augenoptiken des Beobachters verläuft, werden 

ebenfalls auf korrespondierenden Netzhautpunkten abgebildet. Objekte, die nicht 

auf dem Horopter liegen, werden auf nichtkorrespondierenden (disparaten) Punk-

ten auf der Retina abgebildet. Der Abstand zwischen diesen Punkten, wenn man 

beide Augen übereinander legen würde, wird als Querdisparität bezeichnet. Sie 

steigt mit zunehmendem Abstand vom Horopter an und kann in gekreuzte (bei 

Objekten innerhalb des Horopters) und ungekreuzte (bei Objekten außerhalb des 

Horopters) Querdisparität unterteilt werden (Goldstein, 2008). Ob Querdisparität 

lediglich ordinalskalierte Tiefeninformation liefert oder gar metrisch skalierte In-

formation (ohne absoluten Ankerpunkt), ist noch nicht eindeutig geklärt (Cutting, 

1997; Cutting & Vishton, 1995). 

 

                                            
1
 Das Prinzip der Stereoskopie, d.h. dass beide Augen eine Szene aus leicht unterschiedlichen 

Blickwinkeln sehen und somit zwei verschiedene Bilder an das Gehirn gesendet werden, wird sich 
nach Goldstein (2008) z.B. bei 3D-Filmen zu Nutze gemacht. Hier werden zwei Bilder einer Szene 
aus leicht verschiedenen Blickwinkeln gezeigt. Die Blickwinkeldifferenz sollte dabei ungefähr dem 
Augenabstand entsprechen. Die Bilder können z.B. durch unterschiedliche Einfärbungen oder die 
Polarisierungsrichtung getrennt werden. Der räumliche Eindruck entsteht dann beim Betrachter 
durch Tragen einer Brille mit verschiedenen Farb- bzw. Polarisationsfiltern für rechtes und linkes 
Auge. 
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Monokulare Tiefenkriterien wirken auch dann, wenn nur mit einem Auge gesehen 

wird. So kann bspw. aus der Bewegung von Objekt und Beobachter zueinander 

Tiefeninformation gewonnen werden. Die sogenannte Bewegungsparallaxe ergibt 

sich aus dem wahrgenommenen Geschwindigkeitsunterschied zwischen sich im 

Nah- und im Fernbereich bewegenden Objekten. Beim Blick aus dem Fenster 

eines fahrenden Zugs bewegen sich nahe Objekte schneller als weiter entfernte 

(Goldstein, 2008). Auch hier ist noch strittig, ob dieses Kriterium mehr als ordi-

nalskalierte Tiefeninformation liefern kann oder nicht (Cutting, 1997). 

Weitere monokulare Tiefenkriterien, die auf statischer Information beruhen und 

dementsprechend auch bildbezogene monokulare Tiefenkriterien genannt wer-

den, sind (Gazzaniga et al., 2010; Goldstein, 2008): 

- Verdeckung: Ein verdecktes Objekt wird als weiter entfernt wahrgenom-

men als das verdeckende. Verdeckung ist in allen Entfernungsbereichen 

das wirkungsvollste Tiefenkriterium (siehe Tabelle 2-2), informiert aber nur 

über die relative Entfernung von Objekten zueinander, d.h. liefert ordinals-

kalierte Entfernungsinformation (Cutting & Vishton, 1995). 

- Relative Höhe im Gesichtsfeld: Unterhalb des Horizonts werden höher im 

Sichtfeld gelegene Objekte als weiter entfernt wahrgenommen; oberhalb 

des Horizonts werden tiefer gelegene Objekte als weiter entfernt wahrge-

nommen. Es handelt sich zumeist um ordinalskalierte Tiefen- bzw. Entfer-

nungsinformation (Cutting, 1997). 

- Relative Größe im Gesichtsfeld: Bei identischer realer Größe erzeugen 

weiter entfernte Objekte ein kleineres retinales Abbild als nähere. Dieses 

Tiefenkriterium liefert metrisch skalierte Entfernungsinformation, wenn je-

doch kein Wissen über die Größe entsprechender Objekte (siehe nächstes 

Kriterium) vorliegt ohne absoluten Ankerpunkt (Cutting & Vishton, 1995). 

- Vertraute Größe: Das Wissen über die Größe eines Objektes kann, wie 

oben bereits erwähnt, genutzt werden, um dessen Entfernung anhand der 

Größe des retinalen Abbildes einzuschätzen. Die Kriterien der relativen 

und vertrauten Größe hängen somit zusammen (Cutting & Vishton, 1995).  

- Atmosphärische Perspektive: Je weiter ein Objekt entfernt ist, desto un-

schärfer, weniger kontrastreich und mit leichtem Blaustich wird es auf-
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grund von Partikeln in der  Luft (Wasser, Staub und Verschmutzungen) 

wahrgenommen. Die Wirkung ist witterungsabhängig. Das Kriterium liefert 

ordinalskalierte Entfernungsinformation (Cutting & Vishton, 1995).  

- Texturgradient: Eine gleichbleibende Textur erscheint mit zunehmendem 

Abstand vom Betrachter als dichter gepackt. Dieses Tiefenkriterium (auch 

relative Dichte genannt) hängt mit dem der relativen Größe zusammen 

und kann unter bestimmten Umständen metrisch skalierte, d.h. mehr als 

ordinalskalierte Information über die Entfernung bzw. räumliche Tiefe von 

Objekten liefern (Cutting & Vishton, 1995).  

- Lineare Perspektive: Dieses Kriterium (auch perspektivische Konvergenz 

genannt) beschreibt, dass parallele Linien mit zunehmender Entfernung 

konvergieren. Cutting und Vishton (1995) nennen dieses Kriterium im Ge-

gensatz zu anderen Quellen nicht als eigenständiges Tiefenkriterium, son-

dern argumentieren, dass es sich unter anderem aus den Kriterien der re-

lativen Dichte und relativen Größe zusammensetzt. 

- Schatten: Schatten können Aufschluss über die räumliche Anordnung von 

Objekten liefern und verstärken die dreidimensionale Erscheinung. Einige 

Autoren (siehe z.B. Cutting & Vishton, 1995) vertreten jedoch die Meinung, 

dass Schatten nicht per se Tiefeninformation liefern, sondern eher Infor-

mation über die Form eines Objektes.   

Die genannten Tiefenkriterien unterscheiden sich darin, in welchen Entfernungs-

bereichen sie wirksam sind. Cutting und Vishton (1995) nahmen hierfür eine Un-

terteilung in drei funktionale, vom Betrachter ausgehende Bereiche vor: Der „Per-

sonal Space“ beschreibt den Bereich von 0 bis ca. 2 m um eine Person herum, 

d.h. den Bereich, der sich ohne nennenswerte Fortbewegung vom aktuellen 

Standort mit den eigenen Armen grob erreichen lässt. Der „Action Space“ er-

streckt sich über den Bereich von 2 bis 30 m, in dem sich die meisten öffentlichen 

Handlungen einer Person abspielen (z.B. Gespräche führen). Ab 30 m beginnt 

der sogenannte „Vista Space“, den der nicht-motorisierte Betrachter nicht mehr 

mit seinen Händen erreichen und mit dem er nicht mehr unmittelbar interagieren 

kann. Im Rahmen dieser Arbeit sind vor allem der „Action Space“ und der „Vista 

Space“ relevant, da dies die Entfernungsbereiche sind, in denen kontaktanaloge 

Information im HUD dargestellt werden kann (siehe Abschnitt 3.1). 
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Die Wirksamkeitsbereiche der Tiefenkriterien sind in Tabelle 2-1 anhand der 

„Spaces“ dargestellt. Zusätzlich ist die Rangfolge der Wichtigkeit innerhalb dieser 

funktionalen Bereiche in Tabelle 2-2 dargestellt.   

Aus den beiden Tabellen wird ersichtlich, dass unterschiedliche Kriterien in ver-

schiedenen Entfernungsbereichen wirksam sind. Okulomotorische Kriterien wir-

ken hauptsächlich im Nahbereich, während die Wirkung monokularer Tiefenkrite-

rien im Fernbereich zunimmt. Über den Wirkungsbereich von Querdisparität gibt 

es divergierende Angaben. Dies ist besonders relevant vor dem Hintergrund der 

technischen Realisierung eines kHUDs, wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit im 

Detail thematisiert wird. Aus beiden Tabellen ist ebenfalls ersichtlich, dass einige 

bildbezogene monokulare Tiefenkriterien über den gesamten sichtbaren Bereich 

wirksam sind (z.B. Verdeckung, relative Höhe, relative Größe). Verdeckung stellt 

hierbei über alle Entfernungen hinweg das wichtigste Tiefenkriterium dar, wel-

ches so gut wie nicht zu „überlisten“ ist (Cutting & Vishton, 1995). Diese Proble-

matik ist Gegenstand der ersten Studie im Rahmen dieser Arbeit. Die hohe Be-

deutung von relativer Höhe und Größe in Entfernungen ab 2 m ist ebenfalls für 

die Gestaltung von kontaktanaloger Information von großer Bedeutung. 

Generell sind Menschen im Einschätzen egozentrischer Entfernung etwas 

schlechter als im Einschätzen von lateralen Entfernungen von Objekten vor 

ihnen, die orthogonal zur eigenen Sichtlinie angeordnet sind (Cutting & Vishton, 

1995). Bei egozentrischen Entfernungseinschätzungen kommt es häufig zu einer 

Unterschätzung von Entfernungen („depth compression“). Die Tiefenwahrneh-

mung bzw. Entfernungseinschätzung wird generell verbessert, wenn mehr Tie-

fenkriterien zur Verfügung stehen, solange diese nicht miteinander in Konflikt 

stehen (Cutting & Vishton, 1995). 
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Tabelle 2-1: Wirksamkeit der Tiefenkriterien anhand der Einteilung in "Personal", "Action" und 
"Vista Space" nach Cutting & Vishton (1995). Die Stärke der grünen Einfärbung einer Zelle 
entspricht den Belegen für die Wirksamkeit der entsprechenden Kriterien in diesem Bereich. 

 Tiefen-
kriterium 

0-2 m 

(„Personal Space“) 

2-30 m 

(„Action Space“) 

> 30 m  

(„Vista Space“) 

b
in

o
k
u

la
r 

Querdispari-
tät 

 

 - bis 6 m (Schneid, 2009) 

- bis 10 m (Nagata, 1990)  

- bis 20 m (Goldstein, 
2008) 

- bis 30 m (Cutting & 
Vishton, 1995) 

- bis 100 m metrische 
Entfernungsinformation, 
bis über 200 m ordinale 
Tiefeninformation (Foley, 
1980) 

- bis 50 m (Bergmeier, 
2009) 

o
k
u
lo

m
o
-

to
ri
s
c
h
 

(b
in

o
k
-)

 Konvergenz - bis 1.5 – 2 m (Cut-
ting & Vishton, 1995; 
Goldstein, 2008)  

- bis 1 m für relative 
Entfernung (Nagata, 
1990) 

 

  

- bis 20 m für absolute 
Entfernung (Nagata, 
1990) 

 

o
k
u
lo

n
o
to

-

ri
s
c
h
  

(m
o
n
o
k
.)

 

Akkommo-
dation 

m
o
n
o
k
u
la

r 

(b
e
w

e
-

g
u

n
g
s
in

-

d
u
z
ie

rt
) Bewegungs-

parallaxe 

 

 - bis 20 m (Bergmeier, 
2009; Goldstein, 2008) 

- bis ca. 60 m (Cutting & 
Vishton, 1995) 

m
o
n
o
k
u
la

r 
 

(b
ild

b
e
z
o

g
e

n
, 
s
ta

ti
s
c
h
) 

Verdeckung - über alle Entfernungen gleich wirksam  

(Cutting & Vishton, 1995; Goldstein, 2008) 

relative Hö-
he  

  - bis ca. 1000 m (Cutting 
& Vishton, 1995) 

relative Grö-
ße  

- über alle Entfernungen gleich wirksam  

(Cutting & Vishton, 1995; Goldstein, 2008) 

vertraute 
Größe 

- relative und vertraute Größe werden teilweise als zusammenhängend be-
trachtet (Cutting & Vishton, 1995) 

atmosph. 
Perspektive 

  - witterungsabhängige 
Wirksamkeit (Cutting & 
Vishton, 1995) 

Texturgradi-
ent (relat. 
Dichte) 

- über alle Entfernungen gleich wirksam  

(Cutting & Vishton, 1995; Goldstein, 2008) 

lineare Per-
spektive 

- lineare Perspektive wird teilweise als Zusammensetzung von relativer Größe, 
relative Dichte betrachtet (Cutting & Vishton, 1995) 
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Tabelle 2-2: Rangfolge der Tiefenkriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit innerhalb der drei Berei-
che nach Cutting und Vishton (1995). 

 0 – 2 m 2 – 30 m > 30 m 

1 Verdeckung Verdeckung Verdeckung 

2 Querdisparität Relative Höhe im Sichtfeld Relative Größe 

3 Bewegungsparallaxe Relative Größe  

Bewegungsparallaxe 

Relative Höhe im Sichtfeld 

4 Relative Größe Querdisparität Relative Dichte/ Texturgradient 

5 Konvergenz  

Akkommodation 

Relative Dichte/ Texturgradient Bewegungsparallaxe 

6 Relative Dichte/ Texturgradient Atmosphärische Perspektive Querdisparität 

 

2.1.3. Gestaltprinzipien 

Nachdem nun im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde, wie aus einem 

zweidimensionalen Abbild auf der Retina wieder ein dreidimensionaler Eindruck 

für den Menschen entsteht, stellt sich die Frage der perzeptuellen Organisation 

und Gruppierung des Wahrgenommenen. Max Wertheimer versuchte anhand 

von sechs Prinzipien zu beschreiben, wie die Anordnung einzelner visueller Ele-

mente zur Wahrnehmung eines Objektes bzw. eines „Ganzen“ führen kann 

(Goldstein, 2008): 

 Prinzip der Nähe: Elemente, die nahe beieinander liegen, werden als zu-

sammengehörig wahrgenommen. 

 Prinzip der Ähnlichkeit: Elemente, die einander ähnlich sind (z.B. bzgl. 

Form, Farbe, Größe), erscheinen zusammengehörig. 

 Prinzip der Prägnanz (bzw. der Einfachheit/guten Gestalt): Eine Anord-

nung von Elementen wird so wahrgenommen, dass die resultierende 

Struktur möglichst einfach und einprägsam ist. 

 Prinzip des guten Verlaufs (bzw. der Fortsetzung/durchgehenden Linie): 

Linien werden so wahrgenommen, als folgten sie dem einfachsten Weg. 

Beispielsweise werden zwei sich kreuzende Linien als gerade wahrge-
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nommen und nicht als am Kreuzungspunkt jeweils abknickend. Auch 

Punkte, die bei Verbindung als gerade oder leicht geschwungene Linie er-

scheinen würden, werden als zusammengehörig wahrgenommen. 

 Prinzip des gemeinsamen Schicksals: Elemente, die sich gleichzeitig in die 

gleiche Richtung bewegen, werden als zusammengehörig wahrgenom-

men. 

 Prinzip der Vertrautheit: Elemente werden eher als zusammengehörig 

empfunden, wenn die resultierende Anordnung/Gruppierung vertraut oder 

bedeutungsvoll erscheint. 

Diese Gestaltprinzipien nach Wertheimer wurden später noch um drei weitere 

ergänzt (Palmer, 1999): 

 Prinzip der gemeinsamen Region: Elemente, die in gemeinsamen, abge-

grenzten Bereichen liegen, werden als zusammengehörig wahrgenom-

men. 

 Prinzip der Verbundenheit: Verbundene Elemente werden als Einheit 

wahrgenommen. 

 Prinzip der zeitlichen Synchronizität: Elemente, die sich zeitgleich verän-

dern, werden als zusammengehörig wahrgenommen. 

Die Gruppierung anhand der genannten Prinzipien erfolgt quasi automatisch und 

ohne bewusste Aufmerksamkeitszuwendung (Lamy, Segal & Ruderman, 2006; 

Moore & Egeth, 1997). Die Berücksichtigung dieser Prinzipien ist daher für die 

Gestaltung von visuellen Anzeigen von hoher Relevanz.  

 Aufmerksamkeit und Workload 2.2.

Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in anderen Bereichen unseres alltäg-

lichen Lebens sind wir mir sehr viel mehr Information konfrontiert, als wir wahr-

nehmen und verarbeiten können. Unsere Aufmerksamkeit spielt vor diesem Hin-

tergrund eine wichtige Rolle. 
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2.2.1. Selektive Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitssteuerung 

Aufmerksamkeit dient vor allem der Informationsselektion und somit der Informa-

tions- bzw. Datenreduktion (Chun & Wolfe, 2001; Evans et al., 2011; Liu & Wi-

ckens, 1992). Des Weiteren kann Aufmerksamkeit dazu dienen, die selektierte 

Information bzw. deren Verarbeitung zu beeinflussen, insbesondere zu verstär-

ken (Chun & Wolfe, 2001). Hier spielen auch inhibitorische Mechanismen eine 

wichtige Rolle, da sie Mehrdeutigkeit minimieren, die Selektion neuer Information 

unterstützen und vor Interferenz schützen können (Evans et al., 2011). Aufmerk-

samkeit umfasst somit eine ganze Familie von Verarbeitungsressourcen oder 

kognitiven Mechanismen, die an verschiedenen Stellen des Informationsverarbei-

tungsprozesses operieren können, aber sowohl räumlich als auch zeitlich be-

grenzt sind (Evans et al., 2011).  

Wenn Aufmerksamkeit hauptsächlich der Informationsselektion dient, stellt sich 

zuallererst die Frage, zu welchem Zeitpunkt diese Selektion denn stattfindet. Hier 

gibt es unterschiedliche theoretische Ansätze. Verfechter der „frühen Selektion“ 

(Broadbent, 1958) gehen davon aus, dass irrelevante Information bereits auf Ba-

sis physikalischer Attribute herausgefiltert und entsprechend nicht darüber hinaus 

verarbeitet wird. Im Gegensatz dazu gehen Theorien der „späten Selektion“ 

(Deutsch & Deutsch, 1963; Duncan, 1980) davon aus, dass erst nach der Kate-

gorisierung und semantischen Analyse aller Information eine Selektion stattfindet. 

Kompromisse aus beiden Ansätzen gehen davon aus, dass nicht beachtete In-

formation weder komplett herausgefiltert noch genauso umfassend verarbeitet 

wird wie beachtete Information (Pashler, 1999). Treisman (1960) prägte in die-

sem Zusammenhang bspw. die „Attenuation Theory“, welche von einer Dämp-

fung bzw. Schwächung der nicht beachteten Information ausgeht und somit we-

der von einer vollständigen Herausfilterung noch von einer vollständigen Verar-

beitung der nicht beachteten Information. Lavie (Lavie, 1995; Lavie, Hirst, Fockert 

& Viding, 2004; Lavie & Tsal, 1994) geht davon aus, dass der Zeitpunkt der Se-

lektion vom gesamten „Perceptual Load“, d.h. der Wahrnehmungsbelastung, ab-

hängt: Bei hoher perzeptueller Auslastung erfolgt eine frühe Selektion der rele-

vanten Information, während bei geringer perzeptueller Auslastung noch Verar-
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beitungskapazität für irrelevante Information zur Verfügung steht und damit erst 

eine Selektion zu einem späteren Zeitpunkt notwendig ist. 

Unabhängig vom Zeitpunkt, zu dem eine Selektion durch Aufmerksamkeit statt-

findet, scheint Aufmerksamkeit notwendig für die bewusste Wahrnehmung von 

Information zu sein. Evidenz hierfür sind die Phänomene „Inattentional Blindness“ 

(Mack & Rock, 1998; Rock, Linnett, Grant & Mack, 1992) und „Change Blind-

ness“ (Simons & Levin, 1997). In einem berühmten Experiment von Simons und 

Chabris (1999), das beide Phänomene kombinierte, bemerkten Probanden, die 

instruiert worden waren, bei einem Video einer Basketball spielenden Gruppe die 

Anzahl der Pässe zu zählen, nicht, dass eine Person im Gorillakostüm auftauchte 

und das Spielfeld durchquerte. Da die Probanden ihre Aufmerksamkeit auf die 

Pässe gerichtet hatten, waren sie „blind“ gegenüber anderen Veränderungen auf 

dem Spielfeld, z.B. dem Auftauchen des Gorillas, auch wenn ihre Blicke auf die 

Region gerichtet waren, in der der Gorilla auftauchte.  

Aufmerksamkeit kann jedoch nicht nur willentlich, wie z.B. im Hinblick auf die Er-

füllung einer bestimmten Aufgabe, ausgerichtet werden. Die Lenkung bzw. Steu-

erung der Aufmerksamkeit geschieht durch ein Zusammenspiel von zwei Mecha-

nismen (Chun & Wolfe, 2001; Evans et al., 2011): „bottom-up“, d.h. durch Cha-

rakteristiken des Reizes gelenkt, und „top-down“, d.h. willentlich durch den Be-

trachter gesteuert. Die Eigenschaften von top-down und bottom-up Mechanismen 

der Aufmerksamkeitssteuerung sind in Tabelle 2-3 zusammengestellt. Wie genau 

diese beiden insbesondere im Zusammenhang mit visueller Aufmerksamkeit in-

teragieren, wird z.B. durch Modelle wie Guided Search (Wolfe, 2007; Wolfe, Cave 

& Franzel, 1989) oder das Salience-Effort-Expectancy-Value-Modell (SEEV-

Modell, Wickens & McCarley, 2008) beschrieben.  

Es wird deutlich, dass beide Arten der Aufmerksamkeitssteuerung im Straßen-

verkehr eine wichtige Rolle spielen: Der Fahrer verfolgt eine Aufgabe, z.B. ein 

bestimmtes Navigationsziel zu erreichen, die dazu führt, dass er seine Aufmerk-

samkeit gezielt auf bestimmte Informationen ausrichtet (z.B. Straßenschilder), die 

ihm bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen sollen. Gleichzeitig kann jedoch 

das Aufleuchten einer Warnmeldung im Fahrzeug oder der Bremslichter des Vor-

derfahrzeugs seine Aufmerksamkeit lenken. Bottom-up Prozesse können bei der 
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Gestaltung von Anzeigen im Fahrzeug explizit genutzt werden, um die Aufmerk-

samkeit des Fahrers konform mit seinen top-down Zielen zu lenken (Wickens & 

McCarley, 2008), sie können jedoch auch mit diesen interferieren. Beide Mecha-

nismen sind daher auch für die Gestaltung von Anzeigen wie z.B. dem Head-up 

Display zu beachten, um die Aufmerksamkeit des Fahrers gezielt lenken zu kön-

nen und unerwünschte Aufmerksamkeitszuwendungen zu vermeiden. Bei Auf-

merksamkeitsverschiebungen weg von der Fahraufgabe ist in diesem Zusam-

menhang der Unterschied zwischen Ablenkung und Abwendung zu beachten. 

Wird die Aufmerksamkeit des Fahrers unbewusst und unwillentlich (d.h. bottom-

up gesteuert) von der Fahraufgabe weggelenkt, sodass diese nicht mehr in adä-

quatem Ausmaß beachtet werden kann, spricht man von Ablenkung. Abwendung 

bezeichnet hingegen eine bewusste, vom Fahrer selbst induzierte Aufmerksam-

keitsverschiebung weg von der Fahraufgabe (Bengler, 2014, S. 1-2). 

 

Tabelle 2-3: Mechanismen der Aufmerksamkeitssteuerung. 

Bottom-up Mechanismen Top-down Mechanismen 

- exogen gesteuert  

- automatisch  

- schnell, transient  

- durch Eigenschaften des Stimulus getrieben, die 

ihn aus seiner Umgebung hervorheben ("Salienz", 

für ein Modell zur Salienzberechnung siehe Itti & 

Koch, 2001) 

- Tendenz eines Stimulus, Aufmerksamkeit auf sich 

zu ziehen 

- „Information Access Effort“ = Aufwand, der mit 

Aufmerksamkeitszuwendung verbunden ist, z.B. 

Ausmaß der Augen- oder Kopfbewegungen (wirkt 

hemmend; siehe Wickens & McCarley, 2008) 

- endogen gesteuert  

- willentlich 

- langsam, anhaltend/ausdauernd 

- durch die Person/den Betrachter kontrol-

liert/gesteuert 

- durch Ziele, Intentionen, Aufgabenstellungen;  

z.B. Erwartungen („Expectancy“) und Wichtigkeit  

(„Value“) nach dem SEEV-Modell (Wickens & 

McCarley, 2008) 

Quellen: Chun & Wolfe, 2001; Itti & Koch, 2001; Jonides, 1981; Posner, 1980; Posner, Snyder & David-

son, 1980; Wickens & McCarley, 2008; Wolfe & Horowitz, 2004; Yantis, 1998; Yantis & Jonides, 1990 
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2.2.2. Die Gestalt der visuellen Aufmerksamkeit 

Bei der visuellen Aufmerksamkeit stellt sich nun die Frage nach ihrer „Form“ und 

auch Größe. Visuelle Aufmerksamkeit wird in ihrer Gestalt häufig mit einem 

Scheinwerfer („Attentional Spotlight“) verglichen (Posner et al., 1980), dessen 

„Ausleuchtungsintensität“ mit zunehmendem Abstand von seinem Mittelpunkt 

abnimmt. Aktuelle Forschung geht sogar davon aus, dass der Scheinwerfer ein 

exzitatorisches Zentrum hat, das von einem schmalen hemmenden Bereich um-

schlossen wird (Cave & Zimmerman, 1997; Hopf et al., 2006), sodass bei der 

Aufmerksamkeitsfokussierung auf einen bestimmten Bereich die Verarbeitung 

von Information in seiner Umgebung aktiv unterdrückt wird. 

Das „Zoom Lens Model“ (Eriksen & St.James, 1986; Eriksen & Yeh, 1985) nimmt 

darüber hinaus an, dass die Größe des Scheinwerfers bzw. die Breite des Auf-

merksamkeitsfokus entsprechend der Ziele des Betrachters bzw. der Aufga-

bencharakteristiken veränderbar ist, die Größe des Scheinwerfers aber auch ei-

nen Einfluss auf den Auflösungsgrad und die Leistung in der entsprechenden 

Aufgabe hat: Während ein kleiner Bereich mit einem hohen Auflösungsgrad bzw. 

einer hoher Detailschärfe beachtet werden kann, so nimmt der Auflösungsgrad 

ab, wenn die Aufmerksamkeit über einen größeren Bereich verteilt wird. Je weiter 

der Aufmerksamkeitsfokus und je gröber damit die Auflösung, desto langsamer 

auch die Reaktion auf entsprechende Zielreize. Eine erhöhte Beanspruchung 

kann jedoch auch zu einer dysfunktionalen Verengung des Aufmerksamkeitsfo-

kus („Attentional“ oder „Perceptual Tunneling“), d.h. zu einer eingeschränkten 

peripheren Wahrnehmung führen (Baddeley, 1972), die eine länger als optimale 

Aufmerksamkeitszuwendung zur Folge hat (Wickens, 2005). Perceptual Tunne-

ling wird im Zusammenhang mit möglichen Gefahren eines HUDs im Abschnitt 

3.3 noch näher erläutert. 

Es gibt aber auch Evidenz dafür, dass visuelle Aufmerksamkeit weniger ortsbe-

zogen, sondern vielmehr objektbezogen agiert. Studien zeigen, dass es möglich 

ist, die Aufmerksamkeit auf nur eines von zwei Objekten zu richten, die die glei-

che räumliche Position einnehmen (Baylis & Driver, 1993; Duncan, 1984) oder 

auf nur einen von zwei übereinander präsentierten Filmen zu achten (Neisser & 

Becklen, 1975). Des Weiteren ist es möglich, die Aufmerksamkeit auf dreidimen-
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sionale Layouts  bzw. auf bestimmte Tiefenebenen auszurichten (Atchley, Kra-

mer, Andersen & Theeuwes, 1997), was zumindest für einen „tiefen-sensitiven“ 

Scheinwerfer spricht. Auch wenn Aufmerksamkeit offensichtlich objektbezogen 

operieren kann, so scheint die räumliche Position nichtsdestotrotz von Bedeutung 

zu sein (für ein Review siehe Cave & Bichot, 1999). Viele Theorien gehen ent-

sprechend von einer Kombination aus objekt- und ortsbezogener Aufmerksamkeit 

aus (He & Nakayama, 1995; Vecera & Farah, 1994), was aktuelle Studien auch 

unterstützen (Soto & Blanco, 2004).  

Im Gegensatz zu Eriksen und Yeh (1985) legen neuere Studien auch nahe, dass 

wir unseren Aufmerksamkeitsfokus auf mindestens zwei Orte bzw. Objekte auf-

teilen können (Bichot, Cave & Pashler, 1999; Castiello & Umiltà, 1992; Cave, 

Bush & Taylor, 2010; Jans, Peters & Weerd, 2010). Studien zum sogenannten 

„Multiple Object Tracking“ sprechen sogar dafür, dass Probanden in der Lage 

sind, vier bis fünf sich unabhängig voneinander bewegende Objekte gleichzeitig 

zu verfolgen (Pylyshyn & Storm, 1988). Generell ist unsere Fähigkeit, die Auf-

merksamkeit auf mehrere Dinge gleichzeitig zu richten oder mehrere Aufgaben 

gleichzeitig zu bearbeiten, jedoch begrenzt, wie im folgenden Abschnitt näher 

erläutert wird. 

2.2.3. Geteilte Aufmerksamkeit und (kognitiver) Workload 

Empirische Studien sprechen dafür, dass wir nur in begrenztem Ausmaß dazu in 

der Lage sind, unsere Aufmerksamkeit auf mehrere Dinge gleichzeitig zu richten 

oder mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten. Beim Versuch dies zu tun 

kann es zur Interferenz zwischen den Aufgaben kommen, was sich in einer redu-

zierten Leistung in mindestens einer der Aufgaben zeigt. Die Fahraufgabe erfor-

dert jedoch häufig das mehr oder weniger gleichzeitige Beachten verschiedener 

Aspekte bzw. Ausführen von bestimmten Teilaufgaben. Das parallele Bearbeiten 

von mehreren Aufgaben stellt hierbei hohe Anforderungen an die so genannten 

exekutiven Funktionen des Menschen, worunter eine Vielzahl von kognitiven 

Kontrollprozessen im Hinblick auf die Verhaltenssteuerung zusammengefasst 

werden. Hierzu zählen u.a. auch die Fokussierung, Steuerung und Teilung der 

Aufmerksamkeit sowie die Koordination von Arbeitsgedächtnisinhalten und das 

Herstellen einer Verbindung zum Langzeitgedächtnis. Für theoretische Modelle 
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zu exekutiven Funktionen sei z.B. auf Norman und Shallice (1986, "Supervisory 

Attentional System") oder Baddeley (Baddeley, 1996, 1998, 2003; Baddeley & 

Hitch, 1974) mit dem Konzept der „Central Executive“ im Rahmen seines Ar-

beitsgedächtnismodells verwiesen.  Nicht alle zu bearbeitenden Aufgabenkombi-

nationen sind für uns jedoch gleich schwer bzw. führen zu einer Interferenz 

(Evans et al., 2011). Wie gut es gelingt, zwei Aufgaben parallel zu bearbeiten, 

hängt u.a. von der Ähnlichkeit der Aufgaben, der Schwierigkeit und dem Grad der 

Geübtheit ab (Duncan, 1979; McLeod, 1977; Spelke, Hirst & Neisser, 1976; Sul-

livan, 1976; Treisman & Davies, 1973). Dies gilt auch für die Fahraufgabe bzw. 

ihre Teilaufgaben, welche in Abschnitt 2.3 näher beschrieben werden. 

Während gute Leistung in der parallelen Bearbeitung von zwei Aufgaben als er-

folgreiche geteilte Aufmerksamkeit interpretiert werden kann, so ist mit Aufmerk-

samkeit wie oben beschrieben Bewusstsein bzw. bewusste Wahrnehmung asso-

ziiert. Unterschiede in der „Dual Task“-Leistung, d.h. der gleichzeitigen Bearbei-

tung von zwei Aufgaben, haben aber laut Wickens wenig mit „Bewusstseinsände-

rungen“ zu tun (Wickens, 2002). Hier spielt also nicht nur die Aufteilung der Auf-

merksamkeit, sondern auch das Konzept des Workloads eine Rolle.  

Der Workload kann als die Gesamtheit der Anforderungen einer Aufgabe bzw. 

einer Kombination von Aufgaben an eine Person verstanden werden (DIN 

EN ISO 6385, 2004). Eine exakte Definition des Konzeptes ist jedoch schwierig 

und der Begriff wird in der Literatur häufig unscharf verwendet bzw. unterschied-

lich definiert, insbesondere bzgl. der Unterscheidung zwischen objektiven, aufga-

ben- oder situationsabhängigen und subjektiven, von Personencharakteristika 

abhängigen Anteilen. Hilfreich kann hier das Belastungs-Beanspruchungs-Modell 

von Schmidtke (Schmidtke & Bubb, 1993) sein: Der objektive Workload entspricht 

hierbei der Belastung, während der subjektiv erlebte oder von der Person wahr-

genommene Workload der Beanspruchung, d.h. der individuellen Reaktion auf 

die objektive Belastung, entspricht. Im Rahmen dieser Arbeit ist vor allem der 

mentale bzw. kognitive Workload relevant, da die Teilaufgaben der Fahraufgabe 

hauptsächlich geistige und weniger physische Anforderungen an den Fahrer stel-

len (Schmidtke & Bubb, 1993). Allerdings existiert auch für das Konzept des kog-

nitiven Workloads keine einheitliche Definition, sondern eine Vielzahl von Defini-
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tionsansätzen, in denen sich häufig die oben genannte Problematik der mangeln-

den Spezifizierung von aufgaben- und personenabhängigen Anteilen widerspie-

gelt. Moray (1979) fasst bspw. unter kognitivem Workload die Aufgabenanforde-

rungen an die mentale(n) Ressource(n) einer Person zusammen. Sammer (2001) 

definiert kognitiven Workload hingegen als „amount of cognitive resources in-

volved in a task“ (S. 350). Auch hier kann daher das oben vorgestellte Belas-

tungs-Beanspruchungs-Modell hilfreich sein, um definitorisch zwischen objektiven 

Aufgabenanforderungen und der individuellen Beanspruchung der kognitiven 

Ressourcen einer Person (d.h. dem erlebten kognitiven Workload) zu unterschei-

den. 

Wenn es nun darum geht, mehrere Aufgaben parallel zu bearbeiten, lassen sich 

drei theoretische Ansätze der Informationsverarbeitung unterscheiden, die die 

Interferenz zwischen diesen zwei Aufgaben, bzw. wie das Ausmaß ihres Auftre-

tens bedingt wird, zu erklären versuchen (Evans et al., 2011). Der erste Ansatz 

geht von einem zentralen „Flaschenhals“ aus („Single Channel Bottleneck“), d.h. 

einer zeitlich gesehenen Engstelle im mentalen Verarbeitungsablauf. Gewisse 

(zeit-)kritische mentale Prozesse bzw. Aufgaben (z.B. Entscheidungen) müssen 

diesem Ansatz nach nacheinander ablaufen, da die „Ressource Zeit“ nicht geteilt 

werden kann. Ist eine gleichzeitige Bearbeitung dieser Aufgaben gefordert, 

kommt es zu Interferenz (Broadbent, 1958; Pashler & Johnston, 1998). Der zwei-

te Erklärungsansatz geht von einer zentralen, aufgabenübergreifenden Verarbei-

tungsressource („Limited Capacity Central Processor“) aus (Kahneman, 1973), 

die im Gegensatz zum Flaschenhals aufgeteilt werden kann. Verschiedene Auf-

gaben können demnach parallel bearbeitet werden, da die zentrale Verarbei-

tungskapazität entsprechend gestuft auf die Aufgaben aufgeteilt werden kann. 

Der dritte Ansatz nimmt hingegen verschiedene Ressourcen für verschiedene 

Aufgabenarten bzw. Modalitäten an (Wickens, 1992, 2002, 2008; Wickens & Hol-

lands, 2000). Wickens (Wickens, 2002; Wickens & Hollands, 2000) nimmt in sei-

nem „Multiple Resources Model“ vier Dimensionen mit jeweils zwei Ebenen an, 

die in Abbildung 2-2 grafisch dargestellt sind. Diese Dimensionen sind  

1.) die Verarbeitungsstufe mit den Ebenen Wahrnehmungs-/kognitive Prozesse 

(z.B. Arbeitsgedächtnis) und Antwortselektion/–ausführung, 
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2.) die perzeptuelle Modalität (visuell vs. auditiv), 

3.) der Verarbeitungscode (räumlich vs. verbal bzw. bzgl. Antwortmodalität: ma-

nuell-räumlich vs. stimmlich-verbal/mündlich) und  

4.) der visuelle Kanal (ambient vs. zentral). 

 

 

Abbildung 2-2: Vierdimensionales "Multiple Resources Model" nach Wickens (2002). 

Die letzte Dimension, der visuelle Kanal, ist hierbei innerhalb der visuellen 

perzeptuellen Modalität geschachtelt. Interferenz zwischen zwei Aufgaben wird 

dem Modell nach reduziert, wenn diese unterschiedliche Ebenen entlang der vier 

Dimensionen beanspruchen (Wickens, 2008). Wenn jedoch eine visuelle und ei-

ne auditive Aufgabe beide die relativ breite perzeptuell-kognitive Ressource be-

anspruchen, kann es noch immer zu Interferenz zwischen den beiden Aufgaben 

kommen (Wickens & McCarley, 2008). Dies kann z.B. eintreten, wenn eine an-

spruchsvolle perzeptuelle Aufgabe und eine das Arbeitsgedächtnis stark bean-

spruchende Aufgabe parallel ausgeführt werden sollen (siehe auch Abbildung 

2-3). 
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Abbildung 2-3: Einfluss der verarbeitungsstadienbezogenen Ressourcen („Perception & Cogniti-
on“ [links] vs. „Response Selection & Execution“ [rechts]) im Verlauf des Informationsverarbei-
tungsprozesses (Wickens & McCarley, 2008, S. 133). 

Generell wird auf Basis empirischer Untersuchungen angenommen, dass sich die 

drei theoretischen Erklärungsansätze nicht gegenseitig ausschließen. Auch wenn 

die Interferenz am größten zu sein scheint, wenn sich parallel zu bearbeitende 

Aufgaben in ihren Anforderungen ähneln bzw. überlappen (siehe Modell der mul-

tiplen Ressourcen nach Wickens, 2002), so können zwei Aufgaben nichtsdestot-

rotz interferieren, wenn keine solche Ähnlichkeit vorliegt, d.h. entsprechend Wi-

ckens‘ Modell unterschiedliche Ebenen entlang der Dimensionen angesprochen 

werden (Wickens & McCarley, 2008). Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass 

die Aufgaben an sich so schwierig oder komplex sind, dass sie jeweils mehr Ver-

arbeitungskapazität beanspruchen (siehe Ansatz der zentralen Verarbeitungsres-

source nach Kahneman, 1973). Denn wie oben bereits erwähnt, ist das Ausmaß, 

in dem es zu Interferenz zwischen zwei Aufgaben kommt, nicht nur von der Ähn-

lichkeit der Aufgaben abhängig, sondern eben auch von der Schwierigkeit und 

dem Grad der Geübtheit (Duncan, 1979; McLeod, 1977; Spelke et al., 1976; Sul-

livan, 1976; Treisman & Davies, 1973): Zwei komplexe, ungeübte Aufgaben sind 

schwieriger gleichzeitig zu bearbeiten als zwei einfache, geübte. Dies ist insbe-

sondere vor dem Hintergrund der Fahraufgabe und ihren Teilaufgaben relevant, 

worauf im folgenden Abschnitt eingegangen wird. 
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 Die Fahraufgabe  2.3.

Die Fahraufgabe ist eine komplexe Aufgabe mit unterschiedlichen Anforderungen 

an den Ausführenden und seine Verarbeitungsressourcen, die noch in Teilaufga-

ben unterteilt werden kann.  

Nach Rasmussen (1983) lassen sich zielgerichtete Tätigkeiten, wie z.B. die 

Fahraufgabe, anhand eines Drei-Ebenen-Modells entsprechend ihrer Anforde-

rungen an die kognitiven Ressourcen des Menschen einordnen:  

Routinetätigkeiten, die häufig ausgeführt werden, entsprechend gut trainiert sind 

und nahezu automatisiert ablaufen, beanspruchen die kognitiven Ressourcen der 

Person kaum, d.h. sie laufen fertigkeitsbasiert ab. Regelbasiertes Verhalten wird 

dann gezeigt, wenn auf Basis vorangegangener Erfahrungen oder ähnlicher Situ-

ationen bereits ein Repertoire an Verhaltensmustern bzw. –regeln vorhanden ist, 

woraus dann das für die aktuelle Situation passendste ausgewählt werden kann. 

Wissensbasiertes Verhalten tritt meist in unvorhersehbaren, selten eintretenden 

Situationen, die komplexe Anforderungen an die Person stellen und eine untrai-

nierte Handlung erfordern, auf. Wissensbasiertes Verhalten beansprucht die kog-

nitiven Verarbeitungsressourcen einer Person in hohem Maße (vgl. Abschnitt 

2.2.3): Es umfasst die Problemidentifikation, das Durchspielen verschiedener 

Handlungsalternativen, den Entscheidungsprozess und die Handlungsplanung im 

Hinblick auf die Problemlösung bzw. Zielerreichung. Die schlussendlich ausge-

wählte Alternative kann aber ggf. als Regel/Verhaltensmuster für zukünftige Situ-

ationen abgespeichert werden. Diese Ebenen lassen sich auch auf die Fahrauf-

gabe bzw. ihre Teilaufgaben anwenden, wie in Tabelle 2-4 dargestellt ist. 

Die Fahraufgabe an sich lässt sich in primäre, sekundäre und tertiäre Teilaufga-

ben unterteilen. Die Hierarchie spiegelt hierbei auch die Relevanz für die Erfül-

lung der eigentliche Fahraufgabe wider (Bubb, 2015a): 

- Primäre Aufgaben umfassen für die eigentliche Fahraufgabe, d.h. um das 

Fahrzeug auf Kurs zu halten, unerlässliche Tätigkeiten. Diese können wie-

derum drei aufeinander aufbauenden Ebenen zugeordnet werden (Berno-

tat, 1970; Donges, 1982): 



MENSCHLICHE INFORMATIONSVERARBEITUNG UND DIE FAHRAUFGABE 

25 

o Navigation: umfasst z.B. die Auswahl der Route, um in einer be-

stimmten Zeit von einem Startpunkt zu einem gewünschten Ziel zu 

kommen. 

o Führung: umfasst u.a. die Festlegung von gewünschtem Kurs und 

Soll-Geschwindigkeit unter Berücksichtigung der aktuellen Ver-

kehrsbedingungen. 

o Stabilisierung: umfasst die Anpassung entsprechender Stellgrößen 

am Fahrzeug, um Kurs und Geschwindigkeit zu halten. 

- Sekundäre Aufgaben dienen der Unterstützung der primären Fahraufgabe. 

Ihre Ausführung erfolgt bei Bedarf und dient hauptsächlich der Information 

anderer Verkehrsteilnehmer (z.B. Blinker setzen) oder der Reaktion auf 

Umweltbedingungen (z.B. Scheibenwischer oder Licht einschalten). 

- Tertiäre Aufgaben sind hingegen von der eigentlichen Fahraufgabe unab-

hängig und dienen eher der Komfortsteigerung während des Fahrens (z.B. 

Klimaanlage einschalten, Radio bedienen, Unterhaltungen führen). 

Hale, Stoop und Hommels (1990) stellten für die drei Ebenen der primären Fahr-

aufgabe nach Donges (1982) und Bernotat (1970) Beispiele für fertigkeits-, regel- 

und wissensbasiertes Verhalten nach Rasmussen (1983) zusammen (siehe Ta-

belle 2-4).  

 

Tabelle 2-4: Verhalten entsprechend des Drei-Ebenen-Modells nach Rasmussen (1983) für die 
drei Ebenen der primären Fahraufgabe (Hale et al., 1990). 

 fertigkeitsbasiertes  

Verhalten 

regelbasiertes  

Verhalten 

wissensbasiertes  

Verhalten 

Navigation täglicher Weg zur Arbeit Wahl zwischen vertrauten 

Strecken 

sich in einer fremden Stadt 

zurecht finden 

Führung Abbiegen an einer bekann-

ten Kreuzung 

Überholen eines anderen 

Fahrzeugs 

Fahrzeug auf einer vereis-

ten Fahrbahn steuern 

Stabilisierung um eine Kurve fahren, 

Schalten 

ein unbekanntes Auto fah-

ren 

Fahrschüler in seiner ersten 

Fahrstunde 
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Anhand der Beispiele wird auch der Unterschied im Grad der Geübtheit und der 

Beanspruchung kognitiver Verarbeitungsressourcen zwischen den verschiedenen 

Verhaltensebenen nach Rasmussen (1983) deutlich. Theeuwes (2001) ergänzte 

die Kombination von Hale et al. (1990) noch um die Dimension der Informations-

verarbeitungsstufe (siehe Abbildung 2-4) – ähnlich der im Modell von Wickens - 

ohne dabei jedoch eine genaue Aussage darüber zu machen, wie eine Interakti-

on der drei Dimensionen aussehen könnte.  

 

 

Abbildung 2-4: Dreidimensionales Fahrermodell nach Theeuwes (2001). 

Im Gegensatz zu Wickens (2002) unterteilt Theeuwes die Verarbeitungsstufen in 

die Aufnahme von (bspw. visueller) Information, die Informationsverarbeitung und 

die resultierende Handlung. Wickens fasst jedoch perzeptuelle und kognitive 

Verarbeitung sowie Handlungsauswahl und –ausführung in jeweils einer Ebene 

zusammen. Die unterschiedliche Einteilung könnte zu unterschiedlichen Vorher-

sagen bzw. Erklärungen möglicher Interferenzen zwischen Aufgaben führen. Aus 

beiden Ansätzen lässt sich jedoch ableiten, dass der Fahrer für alle drei Ebenen 

der primären Fahraufgabe Information aufnehmen, diese verarbeiten, sich für 

eine Handlung entscheiden und diese schlussendlich ausführen muss. Die Un-

terscheidung zwischen fertigkeits-, regel- und wissensbasiertem Verhalten, wel-
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che den Grad der Geübtheit und Komplexität sowie das Ausmaß der Ressour-

cenbeanspruchung widerspiegelt, lässt sich also auf alle Informationsverarbei-

tungsstufen für die jeweiligen Ebenen der primären Fahraufgabe anwenden.  

Vor dem Hintergrund dieser Arbeit und für die Bewältigung der Fahraufgabe ist 

vor allem die Aufnahme und Verarbeitung von visueller Information relevant. Für 

die Fahrzeugführung und –stabilisierung muss ein Fahrer nach Schweigert 

(2003) kontinuierlich die Bewegungen des eigenen Fahrzeugs kontrollieren, das 

Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer antizipieren, aber sein Blickverhalten auch 

an situative Gegebenheiten anpassen können. Insbesondere die ersten beiden 

genannten Prozesse sollten bei geübten Fahrern größtenteils fertigkeitsbasiert 

ablaufen. Tatsächlich konnten Underwood, Chapman, Brocklehurst, Underwood 

und Crundall (2003) Unterschiede im Blickverhalten zwischen erfahrenen Fahrern 

und Novizen feststellen, d.h. abhängig vom Grad der Geübtheit: Während das 

Blickverhalten erfahrener Autofahrer durch ein rascheres und breiteres Abscan-

nen der Straße auch in größeren Entfernungen mit regelmäßigen Fixationen be-

stimmter Areas of Interest (AOI; z.B. Spiegel, Kombiinstrument) gekennzeichnet 

war, so zeigten Novizen insgesamt längere Fixationen und lenkten ihren Blick 

von jeder AOI unmittelbar wieder auf die Straße vor ihnen. Die längeren Fixatio-

nen sprechen für eine erhöhte kognitive Beanspruchung bei der Aufnahme und 

Verarbeitung visueller Information und spiegeln vermutlich den geringen Grad der 

Geübtheit von Fahranfängern im Straßenverkehr wider (vgl. regelbasiertes Ver-

halten).  

Aufgrund der Wichtigkeit von visueller Information für die Fahraufgabe spielt die 

Gestaltung von Fahrerassistenzsystemen und Anzeigen im Fahrzeug für die Un-

terstützung des Fahrers bei der Informationsaufnahme und -verarbeitung für die 

Handlungsausführung daher eine wichtige Rolle, worauf im folgenden Abschnitt 

noch näher eingegangen wird. Anhand der bis jetzt erläuterten Theorien und Mo-

delle zur menschlichen Informationsverarbeitung und Unterteilung der Fahrauf-

gabe wird jedoch auch deutlich, dass im Hinblick auf die Entlastung des Fahrers, 

aber auch im Hinblick auf die Vermeidung von Interferenzen durch Fahrerassis-

tenzsysteme oder Anzeigen im Fahrzeug, eine Vielzahl von Faktoren zu berück-

sichtigen sind. 
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 Fahrerassistenz und Anzeigen zur Unterstützung bei der Fahraufgabe 2.4.

Aus den vorangegangenen Abschnitten wird deutlich, dass die primäre Fahrauf-

gabe unterschiedliche Teilaufgaben umfasst, die sich in Art und Umfang ihrer 

Anforderungen an die menschlichen Informationsverarbeitungsressourcen unter-

scheiden. Hinzu kommen sekundäre und tertiäre, d.h. für die eigentliche Fahrauf-

gabe irrelevante Aufgaben, die potenziell zu Ablenkung bzw. Interferenz führen 

können. Fahrerassistenzsysteme sollen hier, auch vor dem Hintergrund der zu-

nehmenden Verkehrskomplexität, den Fahrer vor allem auf den verschiedenen 

Ebenen der primären Fahraufgabe entlasten: Navigationssysteme übernehmen 

die Auswahl der Route, ein Abstandsregeltempomat („Adaptive Cruise Control“ 

[ACC]) passt die Geschwindigkeit anhand des vorausfahrenden Verkehrs und 

einer gewählten Wunschgeschwindigkeit an, Spurverlassungswarnungen („Lane 

Departure Warning“) warnen bei Überschreiten der Fahrstreifenbegrenzung oder 

regeln als Spurhalteassistent („Lane Assist“) in einem solchen Fall das Fahrzeug 

sogar aktiv zurück zur Fahrstreifenmitte. Der Fahrer muss aber nach wie vor die 

Assistenzsysteme und das Verkehrsgeschehen um ihn herum überwachen, d.h. 

seine Aufmerksamkeit entsprechend ausrichten, Systemgrenzen erkennen, d.h. 

die aufgenommenen Informationen interpretieren, und in kritischen Situationen 

ggf. einschreiten, d.h. auf Basis der aufgenommenen Information eine entspre-

chende Handlung auswählen und ausführen. Während die Überwachung eines 

Assistenzsystems für einen Fahrer, der dieses häufiger nutzt (d.h. nach einer 

gewissen Zeit der Gewöhnung), vermutlich fertigkeitsbasiert abläuft, so findet ein 

Einschreiten in einer kritischen Situation vermutlich regel- oder sogar wissensba-

siert statt – je nach Komplexität und Kritikalität der Situation und je nachdem wie 

oft der Fahrer bereits eingreifen musste (vgl. Grad der Geübtheit).  

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig zu erwähnen, dass es sowohl durch zu ho-

hen erlebten Workload (Überforderung) als auch durch zu niedrigen erlebten 

Workload (Unterforderung) zu Leistungseinbußen bei der Fahraufgabe kommen 

kann. Eine Unterforderung des Fahrers könnte bspw. auch aus der Übernahme 

bestimmter (Routine-)Tätigkeiten durch Fahrerassistenzsysteme resultieren (De 

Waard, 1996). Die Gefahr der Überforderung des Fahrers besteht hingegen z.B. 

in kritischen Situationen, wenn Systemgrenzen erreicht werden und somit eine 
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ungeübte Handlung (vgl. wissensbasiertes Verhalten) des Fahrers erforderlich ist. 

Negative Konsequenzen von Überforderung bei der Fahraufgabe sind bspw. er-

höhte Reaktionszeiten (Conti, Dlugosch, Vilimek, Keinath & Bengler, 2013) oder 

eine Einschränkung des Sichtfeldes ("Tunnelblick", Rantanen & Goldberg, 1999). 

Eine Unterforderung kann jedoch zu ähnlichen Effekten führen (He, Becic, Lee & 

McCarley, 2011; Yanko & Spalek, 2013).   

Vor dem Hintergrund der steigenden Verkehrskomplexität, der Zunahme an As-

sistenzfunktionen im Fahrzeug und der damit verbundenen Gradwanderung zwi-

schen Unter- und Überforderung des Fahrers, spielen neuartige Anzeigetechno-

logien eine wichtige Rolle, um Fahrsicherheit und –komfort zu maximieren (Beng-

ler et al., 2015). Sie können durch die geeignete Visualisierung des Systemzu-

standes bspw. dabei helfen, das System zu überwachen und damit Systemver-

ständnis und Situationsbewusstsein zu verbessern. Des Weiteren kann durch 

gezielte Gestaltung, bspw. die saliente Darstellung von Warnungen, die Aufmerk-

samkeit des Fahrers bottom-up gelenkt werden und so schnelle Reaktionen er-

möglichen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Umgekehrt bergen Anzeigen im Fahrzeug je-

doch auch die Gefahr der ungewollten Aufmerksamkeitsbindung und somit der 

Ablenkung des Fahrers vom Verkehrsgeschehen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Insbe-

sondere komplexe Anzeigen mit einer hohen Informationsdichte können den Fah-

rer in erhöhtem Maße kognitiv beanspruchen und eine längere Aufmerksamkeits-

zuwendung auf das Display und somit eine längere Blickabwendung von der 

Straße provozieren. Hier kann allein schon die Identifikation relevanter Informati-

on (im Hinblick auf die top-down Ziele) durch die Anwesenheit von irrelevanter 

Information im Display („Distraktoren“) erschwert werden (für einen Überblick vgl. 

z.B. Wolfe, 1998). Die erhöhte perzeptuelle Auslastung (vgl. Perceptual Load) 

des Fahrers durch eine hohe Informationsdichte im Display könnte jedoch auch 

dazu führen, dass aufgrund der begrenzten Verarbeitungskapazität und als 

Schutz vor Überlastung nur ein Teil der möglicherweise relevanten Information 

überhaupt verarbeitet wird (im Sinne einer "frühen Selektion", vgl. Lavie, 1995; 

Lavie et al., 2004; Lavie & Tsal, 1994). Dies könnte sich dann ebenfalls auf das 

Verhalten des Fahrers auswirken. 
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Head-up Displays (HUDs) ermöglichen bereits eine Informationsdarstellung im 

primären Sichtfeld des Fahrers und damit eine Reduktion der Verkehrsblindzeiten 

(Gengenbach, 1997). Der Fahrer muss also seinen Blick und damit seine Auf-

merksamkeit nicht mehr von der Straße abwenden, um das Display ablesen zu 

können (auf die Vor- und Nachteile eines HUDs wird im Abschnitt 3.3.1 noch nä-

her eingegangen). Eine Weiterentwicklung dieser Technologie ist das sogenann-

te kontaktanaloge Head-up Display (kHUD), welches im Sinne der Augmented 

Reality eine ortskorrekte Darstellung virtueller Information im HUD ermöglicht. 

Die reale Umgebung vor dem Fahrzeug kann so durch Information von Fahreras-

sistenzsystemen ergänzt werden, die bei der Fahrzeugführung und Navigation 

unterstützen sollen. Da für die Bewältigung dieser Teilaufgaben der primären 

Fahraufgabe das direkte Sichtfeld vor dem Fahrzeug von höchster Relevanz ist, 

ist es sinnvoll, unterstützende Information auch direkt dort anzuzeigen (Bubb, 

2015c). Durch den unmittelbaren räumlichen Bezug zwischen virtueller Informati-

on im kHUD und realer Umwelt soll der Fahrer vor allem kognitiv entlastet wer-

den: Ein mentaler Transfer der zweidimensionalen Information aus dem Display 

auf die dreidimensionale Umwelt muss nicht mehr erfolgen. Die Aufnahme und 

Interpretation der virtuellen (dreidimensionalen) Information sollte durch die Ein-

bettung in die reale Umgebung vor dem Fahrzeug schneller und intuitiver erfol-

gen und somit weniger Verarbeitungsressourcen des Fahrers beanspruchen.  

Eine Darstellung im Sinne der Augmented Reality im primären Sichtfeld des Fah-

rers klingt also vor Hintergrund der Anforderungen an den modernen Fahrer 

durchaus vielversprechend, die Technologie ist jedoch noch mit einigen Limitati-

onen behaftet, wie in den folgenden Abschnitten erläutert wird. Hieraus leiten sich 

auch die Forschungsfragen für die vorliegende Arbeit ab. Im folgenden Kapitel 

wird nun zunächst auf die technische Funktionsweise von konventionellen und 

kontaktanalogen HUDs eingegangen. Im Anschluss daran werden die Vor- und 

Nachteile von konventionellen und kontaktanalogen HUDs erläutert. Darauf auf-

bauend werden dann der Forschungsbedarf und die Forschungsfragen für die 

vorliegende Arbeit abgeleitet. 
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3. Das Head-up Display 

 Grundlegende Technologie und Funktionsweise 3.1.

3.1.1. Konventionelles Head-up Display 

Bei einem HUD werden die fahrrelevanten Informationen von einer Bildquelle 

(ggf. mit Zwischenbildebene) im Armaturenträger erzeugt und über ein optisches 

System auf einen Combiner (transparenten Spiegel), im Falle des Pkw meist die 

Windschutzscheibe, projiziert. Dort wird das Licht zum Teil reflektiert und in die 

Augen des Fahrers geleitet (siehe Abbildung 3-1). Als Bildquelle (Picture Genera-

ting Unit [PGU]) kommen lichtemittierende Anzeigen in Frage, die ein möglichst 

helles (> 10.000 cd/m²), kontrastreiches Bild liefern sowie dimmbar und somit an 

unterschiedliche Lichtverhältnisse der Umgebung anpassbar sind (Israel, 2013). 

Des Weiteren müssen Anforderungen hinsichtlich Temperatur- und Stoßresistenz 

sowie der Produktionskosten erfüllt werden. Als Bildquelle kommt daher meist ein 

Vacuum Fluorescent Display (VFD), Liquid Crystal Display (LCD), Laser Display 

Technology Display (LDT) oder ein Digital Light Processing-Projektor (DLP) zum 

Einsatz. Das optische System eines HUDs besteht aus mehreren Linsen oder 

Spiegeln (konkav, konvex oder plan), welche die Bildquelle und den virtuellen 

Bildabstand vergrößern und den Strahlengang zur Bauraumoptimierung umlen-

ken bzw. zusammenfalten (Israel, 2013; Schneid, 2009). Konvexlinsen (Lupen) 

erzeugen von einem Gegenstand, der sich innerhalb der Brennweite befindet, ein 

virtuelles und vergrößertes, aufrechtes Bild, dessen Abstand abhängig vom Ver-

hältnis der Gegenstandsweite zur Brennweite ist (Israel, 2013; Schneid, 2009). 

Das virtuelle Bild erscheint auf der Seite des Gegenstandes. Konkave Spiegel 

erzeugen analog zur Konvexlinse ebenfalls ein vergrößertes, aufrechtes Spiegel-

bild, wenn sich der Gegenstand innerhalb der Brennweite befindet, dieses befin-

det sich dann auf der entgegengesetzten Seite des Gegenstandes, d.h. auf der 

anderen Seite des Spiegels (Israel, 2013; Schneid, 2009).  

 



DAS HEAD-UP DISPLAY 

32 

 

Abbildung 3-1: Allgemeines Funktionsprinzip eines Head-up Displays (Schneid, 2009). 

Laut Schneid (2009) definiert „die Größe der optischen Elemente und der Aus-

trittsöffnung […] die Größe der Eyebox, also des Bereiches in der y-z-Ebene, in 

dem sich die Augen des Fahrers befinden müssen, damit das virtuelle Bild wahr-

genommen werden kann“ (S.6). 

Als Combiner, d.h. transparenter Spiegel, dient im Fahrzeug aus ästhetischen 

Gründen meist die Windschutzscheibe selbst (siehe Abbildung 3-2 links), es kann 

aber auch eine separate Scheibe verwendet werden, welche im Fahrzeuginnen-

raum vor der Windschutzscheibe positioniert wird (siehe Abbildung 3-2 rechts). 

Bei einem transparenten Spiegel sind gespiegelter Gegenstand und Umgebung 

gleichzeitig sichtbar. Da bei einem Spiegel die Wahrnehmungsentfernung der 

Lauflänge des Lichtes (und nicht dem Abstand zum Spiegel) entspricht, erscheint 

das virtuelle Bild des HUDs somit außerhalb des Fahrzeugs (Israel, 2013). 

 

   

Abbildung 3-2: Links: Integriertes Head-up Display mit Windschutzscheibe als Combiner (AUDI 
AG, 2013). Rechts: HUD mit separater Combiner-Scheibe (Volkswagen AG, 2015). 
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Die Verwendung der Windschutzscheibe als Combiner birgt den Nachteil, dass 

es bei einer solchen Verbundglasscheibe zu Spiegelungen an beiden Seiten der 

Scheibe und somit zu einem Doppelbild kommt. Dies kann durch die Einlassung 

einer Keilfolie in die Windschutzscheibe verhindert werden, die durch den ent-

sprechenden Winkel (für die genaue Berechnung siehe Scheid, 2009, S. 14-15) 

für eine exakte Überlagerung der beiden Strahlengänge sorgt.  

3.1.2. Augmented Reality 

Bevor nun auf das kontaktanaloge Head-up Display (kHUD) eingegangen wird, 

wird der Begriff der Augmented Reality näher erläutert. 

Augmented Reality bezeichnet die Anreicherung bzw. Erweiterung der realen 

Welt durch virtuelle, d.h. computergenerierte Information (Azuma, 1997; Azuma 

et al., 2001). Augmented Reality fällt auf dem Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum 

(Milgram, Takemura, Utsumi & Kishino, 1994) unter Mixed Reality, ist jedoch nä-

her an der realen Welt verortet als die sogenannte Augmented Virtuality (siehe 

Abbildung 3-3). Im Rahmen dieser Arbeit wird Augmented Reality nur im Hinblick 

auf die Darstellung visueller Information betrachtet. Augmented Reality-Systeme 

sind nach Azuma durch folgende Eigenschaften definiert (Azuma et al., 2001, S. 

34):  

- Es findet eine Kombination von virtuellen und realen Objekten in der rea-

len Umwelt statt. 

- Das System ermöglicht die Interaktion in Echtzeit. 

- Das System „registriert“ reale und virtuelle Objekte miteinander, d.h. die 

virtuellen Elemente werden mit korrektem dreidimensionalen Bezug in die 

reale Umwelt eingepasst. 

 

Abbildung 3-3: Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum nach Milgram et al. (1994). 
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Um ein Augmented Reality-System zu realisieren, werden verschiedene Kompo-

nenten bzw. Prozessschritte benötigt (Azuma, 1997; Azuma et al., 2001): Ein 

Display (Combiner) wird für die Kombinierung von virtueller und realer Informati-

on benötigt. Um die virtuellen Elemente korrekt in die Umwelt einpassen zu kön-

nen (Registrierung), ist ein Trackingsystem notwendig, welches anhand von Sen-

soren die Position des Nutzers und die relevanten Eigenschaften der Umwelt um-

fasst. Zuletzt ist eine Kalibrierung des Augmented Reality-Systems notwendig. 

Ein kHUD stellt ein solches Augmented Reality-System im Fahrzeug dar. Im Fol-

genden wird auf die konkrete Funktionsweise eingegangen. 

3.1.3. Kontaktanaloges Head-up Display 

Das kontaktanaloge HUD (kHUD) ermöglicht eine Augmented Reality-Darstellung 

im Fahrzeug. Es wurde von Bubb (1975) das erste Mal in einem Pkw realisiert, 

stellt eine Weiterentwicklung des konventionellen HUDs dar und ermöglicht eine 

ortskorrekte Darstellung der virtuellen Information im primären Sichtfeld des Fah-

rers.  

Grundsätzlich gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, ein kHUD zu reali-

sieren. Ein Ansatz ist es, Objekte mittels einer liegenden, ggf. leicht gewölbten 

bzw. geneigten, virtuellen Bildebene in der tatsächlichen Entfernung darzustellen 

oder zu markieren, in der sie sich auch in der realen Umgebung befinden 

(Schneid, 2009). Das virtuelle Bild wird also in die reale Tiefe des Raumes proji-

ziert. Hierzu setzte Bubb (1975) das Scheimpflug-Prinzip ein, bei dem die Ge-

genstandsebene oder die Linse des optischen Systems zur optischen Achse ge-

neigt wird (Israel, 2013), sodass sich Gegenstands-, Linsen- und Bildebene in 

einer gemeinsamen Geraden schneiden. Hierdurch kann die Gegenstandsebene 

scharf abgebildet werden (siehe Abbildung 3-4). Bubb nutzte dieses Prinzip zur 

Entwicklung eines kHUDs mit einem auf der Straße liegenden virtuellen Bild. 

Hierfür errechnete er von sich auf der Straße befindenden Bildpunkten unter 

Verwendung des Abbildungsgesetzes die analogen Gegenstandspunkte mit ent-

sprechender Höhe und Weite. Daraus ergibt sich die Scheimpflug-Bedingung, 

d.h. eine gemeinsame Schnittlinie von Bild-, Linsen- und Gegenstandsebene, 

wodurch letztere automatisch räumlich korrekt und scharf auf der Straße abgebil-

det wird (siehe Abbildung 3-5). Wird außerdem „die hinter der Linse dargestellte 
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Information […] zum Brennpunkt der Linse verschoben, bewegt sich das virtuelle 

Bild vor dem Fahrzeug weiter weg“ (Schneid, 2009, S. 51). 

 

 

Abbildung 3-4: Darstellung des Scheimpflug-Prinzips (nach Israel, 2013). 

 

Abbildung 3-5: Illustration und optische Berechnungen für ein kHUD mit auf der Straße liegendem 
virtuellen Bild nach dem Scheimpflug-Prinzip (nach Bubb, 1975). 
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Schneid (2009) entwickelte das Prinzip von Bubb durch eine Wölbung der virtuel-

len Bildfläche gen Horizont weiter. Die Bildfläche entspricht hierbei dann der ge-

ometrischen Form einer Zylinderinnenmantelfläche und schneidet den Horizont 

bei ca. 31 m (siehe Abbildung 3-6 oben). Durch die Wölbung bzw. Anhebung der 

virtuellen Bildebene kann die maximal mögliche Anzeigedistanz vergrößert wer-

den, ohne dass der benötigte Bauraum ansteigt. Schneid (2009) ging davon aus, 

dass wenn die Anhebung des virtuellen Bildes von der Fahrbahn erst ab der Dis-

tanz vom Fahrer geschehe, ab der Querdisparität keinen Einfluss mehr auf die 

Tiefenwahrnehmung hat, sich allein durch gezielte Verwendung monokularer Tie-

fenkriterien ein Tiefeneindruck auch in größeren Distanzen erzeugen lasse.  

Eine weitere Möglichkeit, ein kHUD technisch zu realisieren, ist es, die Informati-

onen über eine stehende virtuelle Bildebene einzublenden und die Entfernung 

ausschließlich durch die Ausnutzung bildbezogener monokularer Tiefenkriterien 

vorzutäuschen (Bergmeier, 2009). Hierbei verfügt das virtuelle kHUD-Bild über 

keine echte räumliche Ausdehnung in x-Richtung, sondern die Darstellung erfolgt 

auf einer stehenden, zweidimensionalen virtuellen Fläche wie bei einem konven-

tionellen HUD (siehe Abbildung 3-6 unten). Ziel ist es, dem Fahrer durch gezielte 

Manipulation bildbezogener monokularer Tiefenkriterien Dreidimensionalität bzw. 

räumliche Tiefe  der virtuellen Anzeige zu suggerieren. Dies ist jedoch nur mög-

lich, wenn sich die virtuelle Bildebene so weit vom Fahrer entfernt befindet, dass 

binokulare Tiefenkriterien und Bewegungsparallaxe nicht mehr wirksam sind und 

der Tiefeneindruck maßgeblich auf bildbezogenen monokularen Tiefenkriterien 

beruht (Bergmeier, 2009; Schneid, 2009). Bergmeier (2009) ermittelte hierfür eine 

optimale Bildweite von 50 m, ab welcher die Einflüsse von Querdisparität und 

Bewegungsparallaxe vernachlässigbar seien. Diese Bildweite ist jedoch aufgrund 

der damit verbundenen enormen Bauraumforderungen nicht in aktuellen Serien-

fahrzeugen realisierbar. Aktuell gibt es Systeme mit stehenden virtuellen Bild-

ebenen in Entfernungen von 7.5 m (Continental AG) bis 15 m (Robert Bosch 

GmbH) vor dem Fahrzeug bzw. vom Fahreraugpunkt aus gemessen. Inwiefern 

sich bei Anzeigen in dieser Entfernung ein korrekter Tiefeneindruck, und damit 

eine kontaktanaloge Darstellung, realisieren lässt, ist Gegenstand der ersten 

Studie, die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführt wurde. Beide Möglichkei-

ten ein kHUD zu realisieren, sind in Abbildung 3-6 dargestellt. 
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Abbildung 3-6: Oben: Weiterentwicklung des kHUDs mit liegendem virtuellen Bild durch Schneid 
(2009). Unten: Prinzip des stehenden virtuellen Bildes nach Bergmeier (2009). 

Bei den beiden genannten und gängigsten Möglichkeiten, ein kHUD im Fahrzeug 

zu realisieren, ist jeweils eine Eyebox vorhanden, in der sich beide Augen befin-

den. Das bedeutet, dass beiden Augen dasselbe Bild präsentiert wird. Es gab 

jedoch auch Ansätze, das Prinzip der Stereoskopie (vgl. Abschnitt 2.1.2) auszu-

nutzen und jeweils eine Eyebox für ein Auge zu implementieren (Nakamura et al., 

2004). So kann ein Tiefeneindruck dadurch erzeugt werden, dass beiden Augen 

ein leicht unterschiedliches Bild gezeigt wird. Gängiger ist dieses Prinzip bei 

Augmented Reality-Systemen, die in Form von Brillen am Kopf getragen werden 

und wo beiden Augen so relativ einfach zwei unterschiedliche Bilder präsentiert 

werden können. Zwei unterschiedliche Eyeboxen im Fahrzeug haben den Nach-

teil, dass sich die Augen in einer sehr genau definierten Position befinden müs-

sen, um den Effekt zu erzielen. Kleinste Abweichungen von dieser Position ha-

ben bereits das Verlassen der Eyeboxen und eine Zerstörung des Effekts zur 

Folge. Aus diesem Grund hat sich diese Technologie für ein kHUD im Fahrzeug 

nicht durchgesetzt und wird im restlichen Verlauf dieser Arbeit auch nicht weiter 

thematisiert. 

 Aktuelle Anzeigeinhalte im Head-up Display 3.2.

Aufgrund der Darstellung im primären und damit sicherheitskritischen Sichtbe-

reich des Fahrers beschränken sich die Automobilhersteller in den meisten Fällen 
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auf die Darstellung fahrrelevanter Information im HUD (siehe Abbildung 3-2). 

Hierzu zählen: 

- Tachometer (aktuelle Geschwindigkeit) 

- Navigationshinweise 

- Information von FAS, wie Geschwindigkeitsregelanlagen (ACC, Tempo-

mat), Spurverlassenswarnungen oder Spurhalteassistent 

- Warnhinweise 

- Erkannte Verkehrszeichen (z.B. Tempolimits) 

Eine kontaktanaloge, d.h. ortskorrekte Darstellung von Information im HUD bietet 

sich insbesondere für Informationen bzw. Fahrerassistenzsysteme an, die bei 

Fahrzeugführung und Navigation unterstützen sollen, da sich diese Aufgaben 

unmittelbar auf das primäre Sichtfeld vor dem Fahrzeug beziehen (Bubb, 2015c).  

Hierzu zählen vor allem:  

- Navigationshinweise, z.B. als am Manöverpunkt platzierter Pfeil (Schneid, 

2009), als „Fahrschlauch“ bzw. „Fahrteppich“, der die zufahrende Trajekto-

rie markiert (BMW Group, 2011) oder als „Virtual CableTM” am Himmel 

(Grabowksi, Zamojdo & Clegg, 2011), siehe auch Abbildung 5-18, 

- Bremsweg bzw. Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 

(Assmann, 1985; Bubb, 1975; Lange, 2007; Schneid, 2009),  

- ACC (Israel, Seitz, Bubb & Senner, 2010), siehe auch Abbildung 3-8, 

- Personen- bzw. Objektmarkierungen (Bergmeier, 2009) und  

- Spurverlassenswarnungen bzw. Spurhalteassistent (Vöhringer-Kuhnt, 

2015).  

- Auch die Darstellung des Überholwegs wurde angedacht (Bubb, 1985). 

Zusätzlich ist es möglich, einen Teil des virtuellen Bildes für statische Information 

zu reservieren, für die zwar eine Darstellung im primären Sichtfeld sinnvoll ist, 

deren Darstellung aber nicht kontaktanalog/ortskorrekt erfolgen muss. In einer Art 

Statusleiste können bspw. die aktuell gefahrene Geschwindigkeit (Tachometer) 

oder Warnhinweise und erkannte Verkehrszeichen (Bubb, 2015c) dargestellt 

werden. Continental AG (Vöhringer-Kuhnt, 2015) nutzte für die Anzeige statischer 

Information sogar eine zweite virtuelle Bildebene in 2.5 m Entfernung, d.h. ent-

sprechend einem konventionellen HUD (siehe Abbildung 3-7).  
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Abbildung 3-7: Unterteilung des HUD-Anzeigebereichs in statisch und kontaktanalog (Continental 
AG, 2014). 

Inwiefern die Verwendung von zwei verschiedenen Bildebenen in unterschiedli-

chen Entfernungen (2.5 und 7.5 m) den kontaktanalogen Eindruck der dynami-

schen, augmentierten Information beeinflusst, muss in diesem Zusammenhang 

jedoch noch untersucht werden. Es ist durchaus vorstellbar, dass sich mögliche 

Unterschiede im Einfluss der Querdisparität (Wirkung der Querdisparität bei 2.5 

m als sicher angenommen, bei 7.5 m als fraglich; siehe Abschnitt 2.1.2 und Ta-

belle 2-1) auf die Wahrnehmung der Bildebenen und somit negativ auf den kon-

taktanalogen Effekt der dynamischen Anzeige auswirken könnten. 

Wie im Abschnitt zur technischen Funktionsweise erläutert, ist der Darstellungs-

bereich vor dem Fahrzeug, in dem eine kontaktanaloge Darstellung möglich ist, 

außerdem begrenzt. Die Elemente können aufgrund der Charakteristiken des 

optischen Systems und der des menschlichen visuellen Auflösungsvermögens 

nicht in beliebig weiter Entfernung kontaktanalog dargestellt werden. Bei Schneid 

(2009) erfolgte bspw. eine Darstellung bis 70 m vor dem Fahrzeug. Daraus ergibt 

sich, dass bspw. kontaktanaloge Navigationshinweise alleine ein wenig voraus-

schauendes Fahren ermöglichen würden. Sie sollten entsprechend durch eine 

akustische Ansage und/oder eine zusätzliche zweidimensionale Anzeige des 

nächsten Manövers bzw. der Abbiegesituation (ggf. mit Entfernungsinformation) 

ergänzt werden (siehe Studie 3a, Abschnitt 5.3.1).  
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Wie genau Information im kHUD dargestellt werden sollte, ist Gegenstand dieser 

Arbeit. Bevor jedoch die konkreten Forschungsfragen erläutert werden, wird im 

folgenden Abschnitt noch auf die Potenziale und Gefahren bzw. Vor- und Nach-

teile von HUDs und kHUDs eingegangen. Ein Verständnis der möglichen Vor- 

und Nachteile einer augmentierten Informationsdarstellung im primären Sichtfeld 

des Fahrers ist essentiell, um ein ergonomisches Anzeigekonzept entwerfen zu 

können, das den Fahrer bestmöglich unterstützt und mögliche Nachteile oder 

Gefahren dieser Darstellungsform minimiert. 

 Potenziale und Gefahren eines (kontaktanalogen) Head-up Displays  3.3.

3.3.1. Konventionelle Head-up Displays 

Ein HUD ermöglicht die Informationsdarstellung im primären Sichtfeld des Fah-

rers, wodurch Verkehrsblindzeiten reduziert werden können (Beispiel nach Mi-

ličić, 2010: Das Ablesen des Tachometers im Kombiinstrument dauert ca. eine 

Sekunde, was bei 100 km/h bedeutet, dass man ca. 30 m zurücklegt, während 

der Blick vom Verkehrsgeschehen abgewandt ist). Der Winkel zwischen ange-

zeigter Information und Fahrgeschehen ist beim HUD sehr viel geringer als im 

Head-down Display (HDD). Dies macht laut Gengenbach (1997) eine Zeiterspar-

nis von 20 ms pro Fixation bzw. Sakkade aus, was bei 100 km/h allerdings ledig-

lich ca. einem halben zurückgelegten Meter entspricht. Bei der Berücksichtigung 

von Kopfbewegungen ergibt sich ein Zeitvorteil von bis zu 100 ms für das HUD 

(Kloke, 2005), was knapp drei zurückgelegten Metern bei 100 km/h entspricht. 

Kiefer (1998) konnte ähnliche Zeitersparnisse bei den Blickbewegungs- und Fixa-

tionszeiten zwischen HUD und Verkehrsgeschehen feststellen (32 ms bzw. 70 

ms Ersparnis). Des Weiteren werden Akkommodations- und Adaptationsaufwand 

für den Fahrer verringert, da das Auge sich nicht an verschiedene Entfernungen 

oder unterschiedliche Licht- und Kontrastverhältnisse zwischen Fahrzeuginnen-

raum und Umgebung anpassen muss (Miličić, 2010). Hierdurch können visuelle 

Ermüdungseffekte verringert werden (Seitz, 2009). Da bei Altersweitsichtigkeit  

die Akkommodationsfähigkeit nachlässt, stellt ein HUD insbesondere für ältere 

Autofahrer einen Sicherheits- und Komfortgewinn dar (Kiefer, 1999). Es konnte 

gezeigt werden, dass ältere Autofahrer mit einem HUD unerwartete Verkehrser-
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eignisse signifikant schneller erkannten und auf diese reagierten als mit einem 

HDD (Kiefer, 1999). Ähnliche negative Effekte eines HDDs im Vergleich zu einem 

HUD bzgl. der Erkennung von Gefahren und Reaktionszeiten auf kritische Ereig-

nisse oder Warnungen konnten u.a. Horrey, Wickens und Alexander (2003), 

(2004) Sojourner und Antin (1990) und Grant, Kiefer und Wierwille (1995) aufzei-

gen. Insgesamt beläuft sich der zeitliche Vorteil eines HUDs somit auf ca. 0.25 – 

1 s (Gish & Staplin, 1995), mit einer 440 ms schnelleren Reaktion auf unerwarte-

te Ereignisse (Gish & Staplin, 1995).  

Generell bergen Darstellungen im primären Sichtfeld des Fahrers jedoch auch 

Gefahren: Darstellungen im HUD können zur Maskierung bzw. Verdeckung si-

cherheitskritischer realer Objekte oder Ereignisse auf der Straße führen (Gish & 

Staplin, 1995). Die Gefahr der Verdeckung besteht insbesondere bei hoher In-

formationsdichte im HUD („Visual Clutter“) bzw. einer großen Anzahl von Anzei-

geelementen (Yeh, Merlo, Wickens & Brandenburg, 2003; Yeh & Wickens, 2001). 

Dies kann durch eine entsprechende Salienz zur ungewollten (bottom-up) Auf-

merksamkeitslenkung auf die virtuelle Ebene (HUD) führen und damit eine Nicht-

beachtung der „darunterliegenden“ Umwelt zur Folge haben (vgl. Ausrichtung der 

Aufmerksamkeit auf verschiedene Tiefenebenen, Abschnitt 2.2.2, sowie Atchley 

et al., 1997). Visuelle Suchexperimente zeigen außerdem, dass irrelevante In-

formation („Distraktoren“) die Identifikation und Interpretation von relevanter In-

formation („Zielreiz“; im Sinne der top-down Ziele des Betrachters) in einem Dis-

play erschweren kann, insbesondere bei hoher Ähnlichkeit von Distraktoren und 

Zielreizen (vgl. Wolfe, 1998, 2007; Wolfe et al., 1989). Während im Flugkontext 

negative Effekte von Visual Clutter im HUD auf die Detektion von unerwarteten 

Ereignissen aufgezeigt werden konnten (Ververs & Wickens, 1998), so konnte im 

Fahrsimulator bis jetzt allerdings kein solch negativer Einfluss von Visual Clutter 

auf die Fahraufgabe nachgewiesen werden (Horrey, Wickens et al., 2003).  

Ein weiterer im Zusammenhang mit HUDs diskutierter negativer Effekt ist „Cogni-

tive Capture“, d.h. eine unbewusste Verschiebung der Aufmerksamkeit („Gedan-

kenverlorenheit“) vom Verkehrsgeschehen auf das HUD, welche mit beeinträch-

tigter Detektion von kritischen Ereignissen und verlangsamter Reaktion auf diese 

(Gish & Staplin, 1995; Miličić, 2010) einhergehen kann sowie laut Miličić (2010) 
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potenziell zu verringertem Situationsbewusstsein führen kann. Die Ergebnisse 

von Miličić sollten allerdings mit Vorsicht auf die Darstellung von FAS im HUD 

übertragen werden, da sich Miličić mit interaktiven Fahrerinformationssystemen 

(FIS) befasste. Cognitive Capture kann dazu führen, dass ein Wechsel der Auf-

merksamkeit vom HUD auf die Fahrszene erschwert wird (Gish & Staplin, 1995; 

Prinzel & Risser, 2004). Kim und Dey (2009) begründeten dies mit der „kognitiven 

Distanz“ zwischen virtuellem HUD und realer Umwelt. Jarmasz, Herdman und 

Johannsdottir (2005) gingen im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeitsver-

schiebung von Piloten auf das HUD davon aus, dass dieser Effekt darauf beruht, 

dass Elemente im HUD perzeptuell gruppiert (siehe Gestaltprinzipien, Abschnitt 

2.1.3) und unabhängig von der Umwelt als Objekt wahrgenommen würden. Die 

Verarbeitung der Umwelt würde dabei dann unterdrückt (siehe auch Abschnitt 2.2 

zur objektbasierten Aufmerksamkeit und der Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf 

verschiedenen Tiefenebenen). Auch wenn Cognitive Capture im Zusammenhang 

mit HUDs im Automobil häufig thematisiert wird (z. B. Gish & Staplin, 1995; Tufa-

no, 1997), so wurde dieses Phänomen der Aufmerksamkeitsverschiebung ur-

sprünglich bei Piloten festgestellt und konnte in vielen Studien im Fahrzeug nicht 

nachgewiesen werden (Hooey & Gore, 1998; Horrey, Alexander & Wickens, 

2003; Kiefer, 1999; Sojourner & Antin, 1990). Liu (2003) konnte in einer Fahrsi-

mulatorstudie allerdings zeigen, dass Probanden zwar die beste Leistung in der 

Fahraufgabe zeigten, wenn ihre Aufmerksamkeit auf dem HUD lag, insbesondere 

wenn schnelle Reaktionen erforderlich waren, sich eine Verlagerung der Auf-

merksamkeit vom HUD weg auf die Fahrszene aber negativ auf die Leistung in 

der Fahraufgabe auswirkte. Dieses Ergebnis führt der Autor unter anderem auf 

den Cognitive Capture-Effekt zurück. Laut Gish und Staplin (1995) treten Cogniti-

ve Capture-Effekte hauptsächlich bei erhöhtem Workload bzw. erhöhter Bean-

spruchung des Fahrers auf und wenn zeitkritische Reaktionen auf unvorherseh-

bare Ereignisse erforderlich sind. 

Eine weitere Gefahr von HUDs ist das sogenannte „Perceptual“ oder „Attentional 

Tunneling“, welches die Verengung des peripheren Sichtfeldes und die damit 

verbundene Einschränkung der peripheren visuellen Wahrnehmung durch die 

Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einen Stimulus wie bspw. das HUD be-

schreibt (Bossi, Ward, Parkes & Howarth, 1997). Die Aufmerksamkeitszuwen-
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dung auf das HUD erfolgt hierbei länger als es „optimal“ wäre (Wickens, 2005). 

Geht man von aus, dass die visuelle Aufmerksamkeit vergleichbar mit einem 

größenverstellbaren Scheinwerfer ist (vgl. „Attentional Spotlight“ nach Posner, 

1980, und „Zoom Lens Model“ nach Eriksen & St.James, 1986), so kommt es hier 

also zu einer Fokussierung des Scheinwerfers auf das HUD, sodass umliegende 

Bereiche nicht ausreichend „ausgeleuchtet“ bzw. verarbeiten werden können o-

der deren Verarbeitung sogar aktiv unterdrückt wird (Cave & Zimmerman, 1997; 

Hopf et al., 2006). Dieser „Tunneling“-Effekt tritt insbesondere bei zunehmender 

Beanspruchung auf (Baddeley, 1972). Allerdings konnten weder Recarte und 

Nunes (2003) im realen Straßenverkehr noch Miličić (2010) im Fahrsimulator und 

explizit im Hinblick auf ein HUD Perceptual Tunneling-Effekte nachweisen. 

Nichtsdestotrotz sollten unbewusste Aufmerksamkeitsverschiebungen auf das 

HUD bzw. eine beanspruchungsbedingte Verengung des Aufmerksamkeitsfokus 

auf das HUD weiter als potenzielle Risiken dieser Darstellungsform im Fahrzeug 

betrachtet werden, da sie dazu führen können, dass Ereignisse in der Umwelt 

nicht oder zu spät wahrgenommen werden und eine entsprechende Reaktion auf 

diese beeinträchtigt wird („Inattentional“ oder „Change Blindness“, z.B. Simons & 

Chabris, 1999). 

3.3.2. Kontaktanaloge Head-up Displays 

Das kontaktanaloge Head-up Display (kHUD) ermöglicht über die genannten Vor-

teile eines konventionellen HUDs hinaus eine ortskorrekte Informationsdarstel-

lung im primären Sichtfeld des Fahrers. Die Außensicht der realen Umwelt kann 

durch virtuelle Information so ergänzt werden, dass diese Information exakt dort 

im Verkehrsgeschehen erscheint, wo sie der Fahrer benötigt. Diese Darstellung 

im Sinne der Augmented Reality soll durch den direkten räumlichen Bezug zur 

Umwelt eine intuitivere Ablesbarkeit und leichtere Interpretierbarkeit der Informa-

tion ermöglichen und so vor allem zur kognitiven Entlastung des Fahrers und zur 

Erhöhung von Fahrsicherheit und –komfort beitragen. Die ortskorrekt dargestellte 

virtuelle Information kann hierbei die Aufmerksamkeit bzw. Blicke des Fahrers 

gezielt und schnell (bottom-up) auf relevante Bereiche in der Umwelt lenken (vgl. 

Abschnitt 2.2.1 und Tabelle 2-3), was eine schnellere Reaktion des Fahrers er-

möglicht und insbesondere in kritischen Situationen von Bedeutung ist. Bergmei-
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er (2009) konnte in diesem Zusammenhang zeigen, dass bei schlechter Sicht die 

alleinige Warnung vor einem sich vor dem Fahrzeug befindlichen Objekt relativ 

unwirksam ist – selbst wenn diese im konventionellen HUD erfolgt. Erst die orts-

korrekte Markierung des Objektes durch einen virtuellen Rahmen im kHUD führte 

in seiner Studie zum gewünschten Sicherheitsgewinn, da die Aufmerksamkeit so 

gezielt auf die kritische Stelle in der Umwelt gelenkt werden konnte. Ähnliche Er-

gebnisse konnten Rusch und Kollegen (Rusch et al., 2013) anhand kontaktana-

loger Gefahrenmarkierungen aufzeigen. Die Markierungen führten auch nicht zu 

negativen Effekten, wie einer eingeschränkten Wahrnehmung von anderen ver-

kehrsrelevanten Objekten oder einer sicherheitskritischen Verringerung des Ab-

standes zum vorausfahrenden Fahrzeug (Schall et al., 2013). 

Des Weiteren bietet die kHUD-Technologie das Potenzial, das Situationsbe-

wusstsein und das Verständnis vom Zustand des eigenen Fahrzeug bzw. von 

Fahrerassistenzsystemen und deren Zuständen zu verbessern (Israel, 2013; Is-

rael, Seitz, Bubb et al., 2010; Israel, Seitz, Senner & Bubb, 2010). Bubb (1985) 

visualisierte im kHUD den Kurs des eigenen Fahrzeugs in Form eines Fahr-

schlauchs bzw. Querbalkens, um in Abhängigkeit der aktuellen Lenkradstellung 

darzustellen, wo sich das eigene Fahrzeug in 1.2 bis 2 s befinden würde. Ass-

mann (1985) zeigte in einem Realfahrtversuch, dass eine solche Darstellung da-

zu führt, dass der Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eher ein-

gehalten wird. Israel (2013) konnte im Fahrsimulator zeigen, dass durch eine sol-

che Darstellung Verengungen des Fahrstreifens leichter und sicherer durchfahren 

werden können. Israel (2013) zeigte im Fahrsimulator ebenfalls, dass bei kom-

plexen Kreuzungssituationen eine kontaktanaloge Navigationsanzeige in Form 

eines auf der Fahrbahn liegenden Pfeils zu signifikant weniger Navigationsfehlern 

führte als eine Navigationsanzeige im konventionellen HUD. In einer Probanden-

studie im realen Fahrzeug untersuchten Israel und Kollegen  außerdem den Ein-

fluss von zwei unterschiedlich stark stimulierenden ACC-Anzeigekonzepten im 

kHUD auf das Fahrverhalten und den subjektiv erlebten Workload (Israel, Seitz, 

Bubb et al., 2010). Beide Anzeigekonzepte markierten das erkannte Vorderfahr-

zeug und visualisierten den aktuellen Zustand bzw. die Kritikalität des Systems 

(siehe Abbildung 3-8).   
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Abbildung 3-8: Kontaktanaloge ACC-Anzeigekonzepte von Israel (Israel, Seitz, Bubb et al., 2010). 

Auch wenn sich keine Unterschiede zwischen den kHUD-Anzeigekonzepten zeig-

ten, so wurden der erlebte Workload und die Ablenkung bei beiden Konzepten 

als signifikant geringer bewertet als bei einer ACC-Anzeige im Kombiinstrument. 

Auch die wahrgenommene Sicherheit war bei den Darstellungen im kHUD höher 

als bei der zweidimensionalen Darstellung im Kombiinstrument. Im Gegensatz 

zum kHUD erforderte das Ablesen des Kombiinstruments im Fahrzeuginnenraum 

im Versuch von Israel, Seitz und Bubb et al. (2010) nicht nur die Blickabwendung 

von der Straße, sondern vermutlich auch einen erhöhten kognitiven Verarbei-

tungsaufwand im Sinne eines mentalen Transfers der zweidimensionalen Infor-

mation auf die dreidimensionale Umwelt. Diese Nachteile des Kombiinstruments 

gegenüber einer Darstellung im kHUD spiegelten sich in dieser Studie also deut-

lich in den subjektiven Bewertungen der Probanden wider. 

Vöhringer-Kuhnt von der Continental AG führte 2015 Untersuchungen im Real-

fahrzeug mit einem kHUD (mit stehendem virtuellen Bild in 7.5 m Entfernung) und 

einem statischen HUD in 2.5 m Entfernung durch (Vöhringer-Kuhnt, 2015). So-

wohl Eye-Tracking-Daten als auch subjektive Bewertungen der Probanden liefer-

ten keine Hinweise auf negative Effekte wie eine dysfunktionale Einengung des 

Fahrersichtfeldes bzw. des Aufmerksamkeitsfokus auf das kHUD (Perceptual 

Tunneling, vgl. auch Abschnitte 2.2.2 und 3.3.1). Diese Ergebnisse sprechen ge-

gen eine erhöhte Beanspruchung der Probanden beim Ablesen und Interpretie-

ren des kHUDs (Baddeley, 1972). Navigationshinweise im kHUD führten außer-

dem wieder zu weniger Navigationsfehlern als im HUD. Die Probanden fühlten 

sich besser auf das Manöver vorbereitet, hatten erhöhtes Vertrauen in das Sys-

tem und empfanden weniger Anstrengung beim Navigieren. Generell wurde in 
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der Studie von Vöhringer-Kuhnt (2015) das kHUD als intuitiver und einfacher zu 

verstehen bewertet; die Information sei leichter in die Umwelt übertragbar. Reak-

tionszeiten im Detection Response Task (DRT) ergaben keine Unterschiede zwi-

schen HUD und kHUD, was auf keine Unterschiede in der kognitiven Beanspru-

chung schließen lässt. Die Ergebnisse stützen also insgesamt die angenomme-

nen Vorteile eines kHUDs, d.h. einer augmentierten Informationsdarstellung im 

primären Sichtfeld des Fahrers. Studien, die hauptsächlich mit Piloten durchge-

führt wurden, legen außerdem generell nahe, dass bereits eine winkeltreue Dar-

stellung die Vorteile eines HUDs verstärken kann (Alexander, Wickens & Hardy, 

2005; Lauber, Bray, Harrison, Hemingway & Scott, 1982) und die Wahrschein-

lichkeit für Cognitive Capture-Effekte senkt (Caird, Horrey & Edwards, 2001; 

Tufano, 1997). Eine kontaktanaloge, direkt in die Umwelt integrierte Darstellung 

sollte daher aufgrund einer noch geringeren „kognitiven Distanz“ (Kim & Dey, 

2009) zur realen Umwelt noch weiter dazu beitragen, die potenzielle Gefahr der 

Aufmerksamkeitsverschiebung auf das HUD zu reduzieren. Auch die Gefahr, 

dass Elemente im HUD perzeptuell gruppiert (siehe Abschnitt 2.1.3 zu Gestalt-

prinzipien) und unabhängig von der Umwelt als Objekt wahrgenommen und ver-

arbeitet werden könnten (siehe Abschnitt 2.2.2), sollte durch eine kontaktanaloge 

Darstellung im Vergleich zu einer zweidimensionalen Darstellung reduziert wer-

den.  

Bis jetzt durchgeführte Studien zum kHUD unterstützen also größtenteils die an-

genommenen Vorteile einer kontaktanalogen Darstellung im primären Sichtfeld 

des Fahrers. Die Gefahr der Verdeckung realer Objekte durch die virtuelle kHUD-

Anzeige besteht jedoch weiterhin und wurde bis jetzt noch nicht ausreichend un-

tersucht. Auch wenn bisherige Forschungsergebnisse nahelegen, dass eine kon-

taktanaloge Darstellung eher nicht zu Cognitive Capture- oder Perceptual Tunne-

ling-Effekten führt, so gibt es bis jetzt wenige Studien, die im Realfahrzeug und 

nicht im Fahrsimulator durchgeführt wurden und die die aktuellen Limitationen der 

kHUD-Technologie, aber auch die Umweltbedingungen und die Grenzen der 

menschlichen Wahrnehmung berücksichtigt haben. Diese Lücke soll nun im 

Rahmen der vorliegenden Dissertation geschlossen werden, wie im folgenden 

Abschnitt erläutert wird.   
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4. Forschungsbedarf und Forschungsfragen 

Die ortskorrekte Darstellung der virtuellen Information im kHUD (Augmentierung) 

birgt vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen technischen Rahmenbedingun-

gen, Umweltbedingungen und Grenzen der menschlichen Informationsverarbei-

tung zusätzlich zu den oben genannten Gefahren eines HUDs weitere potenziell 

negative Effekte, die zur Fahrerablenkung führen können.  

Kontaktanaloge Anzeigen wurden bis jetzt häufig im Fahrsimulator und durch di-

rekte Integration in die Simulationsumgebung realisiert, d.h. in perfekter Pass-

genauigkeit und ohne den Einfluss der realen Umweltbedingungen zu berück-

sichtigen. Aus diesem Grund konnten bis jetzt so gut wie keine eindeutig negati-

ven Effekte einer augmentierten Darstellung aufgezeigt werden. Genaugenom-

men entspricht eine Integration der kontaktanalogen Anzeige in die virtuelle Ver-

suchsumgebung auch nicht einem Augmented Reality-Setting, sondern einer rei-

nen Virtual Reality (vgl. Abschnitt 3.1.2). Im Realfahrzeug gibt es aber zahlreiche 

Faktoren, die potenziell die augmentierte Darstellung und damit verbundenen 

Vorteile beeinflussen können (siehe Abbildung 4-1). Diese müssen dementspre-

chend bei der Gestaltung eines Anzeigekonzeptes berücksichtigt werden.  

Hierzu zählen zunächst einmal technische Limitationen, wie das optische System 

mit der Ausrichtung der virtuellen Bildebene (stehend vs. liegend, siehe Abschnitt 

3.1.3), der begrenzte virtuelle Darstellungsbereich (Field of View [FOV]), aber 

auch die allgemeine Bildqualität (Kontrast, Leuchtdichte etc.) und ggf. optische 

Abbildungsfehler. Außerdem können Fahrzeugdynamik und Ungenauigkeiten in 

den Sensordaten bzw. deren Verarbeitung die kontaktanaloge Darstellung beein-

flussen, da es zu Abweichungen der virtuellen Information von der Idealposition 

kommen kann. 

Ebenso können Umweltbedingungen, wie bspw. das Verkehrsaufkommen (ande-

re Verkehrsteilnehmer) oder Eigenschaften der Strecke (Kurven, Kuppen, Sen-

ken), die Kontaktanalogie beeinflussen. Bei dichtem Verkehr kann es zur Überla-

gerung von kontaktanaloger Anzeige und einem vorausfahrenden Fahrzeug oder 

anderen Verkehrsteilnehmern kommen. Dies kann sowohl den für die Kontakt-
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analogie notwendigen Tiefeneindruck beeinflussen als auch die Erkennung des 

verdeckten Verkehrsteilnehmers und eine entsprechende Reaktion des Fahrers 

potenziell erschweren.  

Nicht zuletzt sind auch die menschlichen Informationsverarbeitungsressourcen 

limitiert. Hier ist im Hinblick auf die korrekte Wahrnehmung der Augmented Reali-

ty-Information vor allem die visuelle Tiefenwahrnehmung zu beachten (siehe Ab-

schnitt 2.1.2). Auch die Mechanismen der (visuellen) Aufmerksamkeitssteuerung 

und Eigenschaften und Grenzen der kognitiven Verarbeitungskapazität (siehe 

Abschnitt 2.2) müssen jedoch bei der Darstellung von virtueller Information im 

kHUD beachtet werden, damit der Fahrer durch die Anzeige bestmöglich unter-

stützt und nicht abgelenkt oder überfordert wird. 

Die soeben genannten und grob in „Technik“, „Umwelt“ und „menschliche Wahr-

nehmung und Kognition“ unterteilbare Faktoren sind aber nicht als unabhängig 

voneinander zu sehen, sondern sie beeinflussen sich gegenseitig. Inwiefern die-

se Faktoren nun einen Einfluss auf Fahrverhalten, (erlebten) Workload, Usability, 

Systemvertrauen und den wahrgenommenen Mehrwert eines kHUDs gegenüber 

einem konventionellen HUD haben und bei der Anzeigekonzeptgestaltung für ein 

kHUD berücksichtig werden müssen, ist Gegenstand dieser Dissertation und 

wurde im Rahmen von vier Versuchsreihen untersucht. 

 

Abbildung 4-1: Potenzielle Einflussfaktoren auf die augmentierte Darstellung in einem kHUD. 
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Die durchgeführten empirischen Studien und zu beantwortenden Forschungsfra-

gen gliedern sich wie folgt: 

 Studie 1: Tiefenwahrnehmung von Information im kHUD 

- Wie wirkt sich die Ausrichtung der virtuellen Bildebene (stehend vs. lie-

gend) auf die Tiefenwahrnehmung der virtuellen Information im kHUD 

aus? 

- Wie wirkt sich eine Überlagerung von virtueller Information im kHUD 

und einem realen Vorderfahrzeug auf die Tiefenwahrnehmung aus? 

- Inwiefern hat die Gestaltung der virtuellen Elemente einen Einfluss auf 

die Tiefenwahrnehmung? 

 Studie 2a + b: Positionierungsgenauigkeit von Anzeigen im kHUD 

- Wie wirken sich ungenaue Positionierungen der kontaktanalogen An-

zeige auf das Fahrverhalten, den Workload (bzw. die Beanspruchung) 

der Probanden und die Usability bei den Funktionen 

 2a) Navigation 

und 

 2b) ACC 

aus? 

 Studie 3a + b: Anzeigekonzeptgestaltung im kHUD 

- Wie sollte ein Voranzeigekonzept zu einer kontaktanalogen Navigation 

gestaltet werden (unter erschwerten Sichtbedingungen und bei Positio-

nierungsungenauigkeiten), damit es den Fahrer bestmöglich unter-

stützt? 

 3a) Voranzeigekonzepte für eine kontaktanaloge Navigation 

- Wie sollte eine kontaktanaloge Navigationsdarstellung später im Real-

fahrzeug gestaltet werden, insbesondere vor dem Hintergrund des be-

grenzten virtuellen Bildbereichs? 

 3b) Anzeigekonzepte für eine kontaktanaloge Navigation 

 Studie 4: “Proof-of-Concept” 

- Wie wird die augmentierte Navigationsdarstellung im kHUD im Ver-

gleich zu einer konventionellen Navigationsdarstellung im Serien-HUD 

in einem Feldversuch bewertet? 
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- Was sind weitere Verbesserungsmöglichkeiten? 

- Wie wirkt sich die Augmentierung auf die Navigationsfehlerhäufigkeit 

und den subjektiv erlebten Workload aus? 

- Wird trotz aktueller Limitationen ein Mehrwert in der kHUD-Technologie 

bzw. Augmentierung im Vergleich zu einem konventionellen HUD ge-

sehen? 

Für die Studien im Rahmen dieser Dissertation wurde bewusst auf eine Vielzahl 

von Methoden bzw. Versuchsumgebungen zurückgegriffen. Es kamen der stati-

sche Fahrsimulator (Studien 2a, 2b, 3a), ein Laboraufbau mit kHUD-Mock-up 

(Studie 3b) sowie stehende (Studie 1) und fahrende Prototypenfahrzeuge mit 

kHUD (Studie 4) zum Einsatz. Ziel der Vielzahl von eingesetzten Methoden war 

es auch, die Ergebnisse nachher entsprechend integrieren und deren Übertrag-

barkeit diskutieren zu können. Die Ergebnisse könnten außerdem Anhaltspunkte 

für die  Wahl der Versuchsmethodik bzw. –umgebung für zukünftige Untersu-

chungen im Rahmen der kHUD-Serienentwicklung liefern.  

Zusammenfassend sollen anhand der Ergebnisse aus unterschiedlichen Ver-

suchssettings im Rahmen dieser Dissertation Aussagen darüber getroffen wer-

den, ob und wenn ja wie Schwächen bzw. Grenzen eines kHUD-Systems durch 

ein robustes Anzeigekonzept kompensiert werden können und wie eine augmen-

tierte Darstellung im kHUD vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung 

der menschlichen Informationsverarbeitung gestaltet werden sollte, um einen 

Mehrwert gegenüber einer konventionellen zweidimensionalen Informationsdar-

stellung im HUD bieten zu können. 
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5. Empirische Studien 

 Studie 1: Tiefenwahrnehmung von Information im kHUD 5.1.

Ob die virtuelle Information im kHUD wirklich räumlich an der richtigen Stelle in 

der Umwelt wahrgenommen wird, hängt potenziell von einer Vielzahl von Fakto-

ren ab, deren Einflüsse noch nicht abschließend geklärt sind. 

Aktuell können kHUDs entweder mit stehender oder liegender Bildebene reali-

siert werden (vgl. Abschnitt 3.1.3). Während das System mit liegender Ebene 

über eine echte Ausdehnung in die Tiefe, d.h. in x-Richtung vor dem Fahrzeug 

verfügt, wird bei einem stehenden virtuellen Bild davon ausgegangen, dass eine 

Darstellung des virtuellen Bildes in ausreichender Entfernung vom Fahrer dazu 

führt, dass binokulare Tiefenkriterien keinen Einfluss mehr haben, sondern ein 

Tiefeneindruck allein auf Basis bildbezogener monokularer Tiefenkriterien er-

zeugt werden kann. 

Während einige Quellen besagen (siehe Abschnitt 2.1.2 und Tabelle 2-1), dass 

Querdisparität hauptsächlich im Nahbereich wirksam ist (Cutting & Vishton, 1995; 

Goldstein, 2008; Schneid, 2009), so konnte Bergmeier (2009) zeigen, dass 

Querdisparität auch in größeren Distanzen eine Rolle spielt. Kritisch ist für Anzei-

gen im kHUD vor allem auch das Kriterium der Bewegungsparallaxe, welches 

zwar monokular aber nicht bildbezogen ist, d.h. nicht durch Gestaltung oder An-

ordnung der zweidimensionalen Grafiken im kHUD manipuliert werden kann. 

Bergmeier (2009) ermittelte in seinen Probandenstudien, dass Querdisparität und 

Bewegungsparallaxe erst ab 50 m so gut wie unwirksam sind. Die Bewegungspa-

rallaxe war dort ab 20 m bereits vernachlässigbar, ihr Einfluss verstärkte sich je-

doch mit zunehmendem Unterschied zwischen virtueller Bilddistanz und sugge-

rierter Entfernung. Ein virtueller Bildabstand von 50 m ist für ein kHUD aufgrund 

der damit verbundenen Bauraumforderungen im Hinblick auf die Serienentwick-

lung jedoch nicht umsetzbar, sodass aktuell stehende virtuelle Bildebenen in ma-

ximal 15 m realisierbar sind.  

Ob ein Tiefeneindruck allein auf Basis bildbezogener monokularer Kriterien er-

zeugt werden kann bzw. ob die virtuellen Elemente im kHUD in der korrekten 
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Entfernung wahrgenommen werden, sollte daher in der vorliegenden Studie un-

tersucht werden.  

Generell werden bei allen Virtual und Augmented Reality-Systemen gezielt stati-

sche monokulare Tiefenkriterien eingesetzt, um den Tiefeneindruck zu verstär-

ken. Das bedeutet z.B., dass die virtuellen Elemente entsprechend der Entfer-

nung skaliert (relative Größe und Höhe im Gesichtsfeld) und perspektivisch dar-

gestellt werden. Es konnte auch gezeigt werden, dass eine erhöhte Durchlässig-

keit bzw. reduzierte Intensität der Augmented Reality-Elemente mit zunehmender 

Entfernung die Tiefenwahrnehmung verbessert (Furmanski, Azuma & Daily, 

2002; Livingston et al., 2003). Vorangegangene Studien zur Tiefenwahrnehmung 

von Virtual und Augmented Reality-Information konnten jedoch nichtsdestotrotz 

zeigen (für ein Review siehe Renner, Velichkovsky & Helmert, 2013), dass es 

generell eher zu einer Unterschätzung („depth compression“) der egozentrischen 

Entfernung kommt (Knapp & Loomis, 2004; Loomis & Knapp, 2003; Messing & 

Durgin, 2005). Dieser Effekt ist nicht, wie zunächst vermutet, auf ein begrenztes 

Field of View der Systeme zurückzuführen (Creem-Regehr, Willemsen, Gooch & 

Thompson, 2005). Allerdings konnte in weiteren Studien gezeigt werden, dass es 

in ca. 23 m zu einem Wechsel von Unter- zu Überschätzung der Entfernung von 

Augmented Reality-Objekten kommen kann (Swan et al., 2006; Swan, Jones, 

Kolstad, Livingston & Smallman, 2007). Eine andere Studie konnte hingegen kei-

ne systematische Entfernungsverschätzung für Augmented Reality-Information 

feststellen (Jones, Swan, Singh, Kolstad & Ellis, 2008). Für die Entfernungswahr-

nehmung der Augmented Reality-Information scheint vor allem auch das Vorhan-

densein perspektivischer Hinweisreize aus der Umgebung eine Rolle zu spielen: 

Während Entfernungen in einem Indoor-Setting (langer Gang) eher unterschätzt 

wurden, so wurden sie in einem Outdoor-Setting mit weniger starken perspektivi-

schen Hinweisreizen eher überschätzt (Livingston, Zhuming Ai, Swan & Small-

man, 2009). Zusätzlich zur Heterogenität der Ergebnisse stellt sich außerdem 

noch die Frage der Übertragbarkeit der Ergebnisse, die mit verschiedenen Sys-

temen gewonnen wurden (z.B. head-mounted Displays). Inwiefern Entfernungen 

in kHUD-Systemen mit unterschiedlicher Ausrichtung der virtuellen Bildebene 

korrekt eingeschätzt werden, wurde daher in der vorliegenden Studie untersucht. 
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Ein großes Problem bei der Tiefenwahrnehmung von Augmented Reality-

Information allgemein stellt das monokulare Tiefenkriterium der Verdeckung dar. 

Verdeckung liefert zwar nur ordinalskalierte Tiefeninformation, ist jedoch eines 

der wirksamsten Kriterien (Cutting & Vishton, 1995). Eine Verletzung kann zu 

Mehrdeutigkeit bzw. Verwirrung führen, wenn ein virtuelles Element über ein rea-

les projiziert wird, es aber räumlich „unter“ diesem eingeordnet werden müsste 

(Furmanski et al., 2002). Gerade im realen Straßenverkehr sind vorausfahrende 

Fahrzeuge an der Tagesordnung, sodass ein kontaktanaloges Element im kHUD, 

bspw. ein Navigationspfeil, nicht immer auf der freien Fahrbahn liegend darge-

stellt werden kann. Es kommt zur Überlagerung von virtueller und realer Informa-

tion, der Pfeil erscheint auf bzw. „im“ Vorderfahrzeug liegend. Wie sich das konk-

ret auf die Tiefenwahrnehmung auswirkt, wurde bis jetzt noch nicht untersucht. 

Ergebnisse aus Studien mit head-mounted Displays zeigten jedoch, dass eine 

solche Okklusion die Fehler erhöht (Kirkley, 2003; Livingston et al., 2003). Es ist 

entsprechend davon auszugehen, dass sich die Tiefen- bzw. Entfernungswahr-

nehmung bei einer solchen Überlagerung (im Vergleich zu keiner Überlagerung) 

verschlechtert. Auch wenn es bei einer Überlagerung  nicht zur einer vollständi-

gen Verdeckung des realen Objektes durch die virtuelle Information kommt, so 

könnte die virtuelle Anzeige die Aufmerksamkeit des Fahrers auf sich ziehen und 

eine Wahrnehmung von und Reaktion auf Ereignisse oder Objekte in der Fahr-

zeugumgebung beeinträchtigen (vgl. Abschnitt 2.2 und 3.3). Ein Versuch, sowohl 

virtuelle als auch reale Umweltinformation gleichzeitig zu beachten und abzuglei-

chen, könnte zu erhöhtem (subjektiv wahrgenommenen) Workload führen. 

Zusammenfassend sollte in der vorliegenden Studie daher die Tiefen- bzw. Ent-

fernungswahrnehmung in einem kHUD abhängig von (a) dem technischen Sys-

tem (bezogen auf Ausrichtung und Entfernung der virtuellen Bildebene: stehende 

vs. liegende virtuelle Bildebene), (b) der Überlagerung von virtuellen und realen 

Objekten und (c) der grafischen Gestaltung der kontaktanalogen Elemente in 

Form einer abnehmenden Sättigung/zunehmenden Schattierung mit zunehmen-

der Entfernung untersucht werden. Bei der Darstellung der virtuellen Elemente im 

kHUD wurden unabhängig von diesen drei Faktoren immer die monokularen Tie-

fenkriterien der relativen Höhe und Größe im Gesichtsfeld und der linearen Per-

spektive berücksichtigt. 
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Der Versuch wurde in zwei Teilen durchgeführt, d.h. einmal mit einem kHUD mit 

stehender virtueller Bildebene und einmal mit einem System mit liegender virtuel-

ler Bildebene. Beide Versuchsteile unterschieden sich leicht im Versuchsaufbau 

und in der Durchführung, worauf im folgenden Abschnitt noch näher eingegangen 

wird. Für die beiden Versuchsteile, d.h. die Untersuchungen mit beiden kHUD-

Systemen (stehende vs. liegende virtuelle Bildebene), wurden folgende Hypothe-

sen formuliert: 

Hypothese 1: Die Überlagerung von realen Objekten in der Umwelt und virtuellen 

Elementen im kHUD beeinflusst die Tiefen- bzw. Entfernungswahrnehmung von 

virtueller Information in einem kHUD. 

Hypothese 2: Eine abnehmende Sättigung/zunehmende Schattierung der virtuel-

len Elemente im kHUD beeinflusst die Tiefen- bzw. Entfernungswahrnehmung 

von virtueller Information in einem kHUD. 

Des Weiteren wurde im Vorfeld angenommen, dass die Entfernungswahrneh-

mung durch die Ausrichtung und Entfernung der virtuellen Bildebene beeinflusst 

wird. Aufgrund der oben bereits genannten Unterschiede im Versuchsaufbau und 

in der Durchführung, wurde jedoch auf eine gemeinsame inferenzstatistische 

Auswertung der beiden Versuchsteile verzichtet. Die Frage, inwiefern das techni-

sche kHUD-System die Entfernungswahrnehmung beeinflusst, kann im Rahmen 

dieser Arbeit daher lediglich auf Basis deskriptivstatistischer Erkenntnisse bzw. 

im Rahmen der abschließenden Integration und Diskussion der Ergebnisse be-

antwortet werden.  

5.1.1. Methodik  

Aufgrund der oben bereits erwähnten Unterschiede in den Aufbauten der beiden 

zwei Versuchsteile werden Methodik und Ergebnisse für beide Teile jeweils ge-

trennt berichtet.  

Die Methodik und ein Teil der Ergebnisse zum System mit stehender virtueller 

Bildebene sind außerdem bei Pfannmüller, Walter, Senner und Bengler (2015) 

nachzulesen. 
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5.1.1.1. Stehende virtuelle Bildebene 

Der Versuch wurde auf einem Parkplatz der Technischen Universität München im 

stehenden Realfahrzeug (AUDI A6 Limousine) durchgeführt. Im Versuchsfahr-

zeug war ein kHUD der Firma Robert Bosch GmbH mit stehender virtueller Bild-

ebene in 15 m Entfernung (vom Fahreraugpunkt aus gemessen) verbaut. Das 

optische System bestand aus vier Freiformspiegeln. Das Field of View betrug 8 x 

4° und das virtuelle Bild hatte eine Größe von  2100 x 1050 mm. Die Auflösung 

betrug 864 x 480 Pixel. Die Eyebox hatte eine Größe von 150 x 130 mm und war 

nicht höhenverstellbar2.  

Aufgabe 

Die Versuchspersonen saßen auf dem Fahrersitz des stehenden Versuchsfahr-

zeugs und mussten Pfeile, die einzeln im kHUD angezeigt wurden, so schnell 

und so korrekt wie möglich via Tastendruck auf einer Tastatur einem realen Ent-

fernungsmarker vor dem Fahrzeug zuordnen („Auf der Höhe von welchem Mar-

ker befindet sich die Pfeilspitze am ehesten?“). Es wurden vier verschiedene 

Pfeile (rechts/links, schattiert/unschattiert) in fünf verschiedenen Entfernungen 

entsprechend skaliert angezeigt (20, 25, 30, 35 und 40 m). Versuchsgrafiken und 

–aufbau sind in Abbildung 5-1 und Abbildung 5-2 dargestellt.  Es wurden zusätz-

liche Marker bei 15 und 45 m aufgestellt, welche als „Dummy“-Marker dienten, 

d.h. in diesen Entfernungen wurden zwar keine Pfeile angezeigt, die Probanden 

hatten aber trotzdem die Möglichkeit diesen Markern Pfeile zuzuordnen. Jeder 

Pfeil wurde siebenmal in jeder Entfernung angezeigt (in randomisierter Reihen-

folge) sowie jeweils mit und ohne Überlagerung durch ein Vorderfahrzeug. Die 

Überlagerung wurde blockweise verändert, die Reihenfolge der Blöcke (mit vs. 

ohne Überlagerung) wurde über die Versuchspersonen hinweg ausbalanciert. Die 

Pfeile wurden jeweils für 1000 ms angezeigt, die Probanden konnten aber auch 

noch antworten, wenn der Pfeil nicht mehr sichtbar war. Der nächste Pfeil wurde 

eingeblendet, nachdem für den vorangegangenen eine Antwort gegeben, d.h. 

eine Taste gedrückt worden war. 

 

                                            
2
 Bzgl. der Bildqualität gaben einige Probanden an, das virtuelle Bild als unscharf wahrgenommen 

zu haben oder ein leichtes Doppelbild gesehen zu haben. 
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Abbildung 5-1: Verwendete Pfeilgrafiken mit (links) und ohne Schattierung (rechts). 

 

Abbildung 5-2: Versuchsaufbau für kHUD-Fahrzeug mit stehender virtueller Bildebene. Oben: Mit 
Vorderfahrzeug, d.h. Überlagerung. Unten: Ohne Vorderfahrzeug, d.h. ohne Überlagerung. 

Versuchsablauf 

Die Probanden wurden zu Beginn des Versuchs instruiert und füllten eine Einver-

ständniserklärung sowie einen demografischen Fragebogen aus. Nachdem sich 

die Probanden den Fahrersitz eingestellt hatten, wurde die Sitzhöhe gemessen 

(Höhe der Augen über Fahrbahn). Es wurde ein Übungsdurchgang der Aufgabe 

(ohne Überlagerung, jeder Pfeil einmal) durchgeführt, dann startete das eigentli-

che Experiment. Nach jedem Block füllten die Versuchspersonen den NASA-TLX 

(NASA Task Load Index) aus.  

Der NASA-TLX wurde von Hart und Staveland (1988) entwickelt und misst den 

subjektiv wahrgenommenen Workload anhand von sechs Subskalen „Geistige 

Anforderungen“, „Körperliche Anforderungen“, „Zeitliche Anforderungen“, „Aus-

führung der Aufgaben“, „Anstrengung“ und „Frustration“. Für jede Subskala ge-

ben die Probanden ihre subjektive Beanspruchung auf einer 20-stufigen Skala 

an. Dieser Rohwert wird mit 5 multipliziert und ergibt so einen Wert zwischen 0 
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und 100. Im Rahmen dieser Studie wurde der NASA-TLX ohne Gewichtung (NA-

SA Raw Task Load Index, NASA-RTLX) durchgeführt und der Mittelwert über die 

sechs Skalen gebildet, welcher dann ein Maß für den Gesamt-Workload darstellt 

(Byers, Bittner & Hill, 1989; Hart, 2006). Der NASA-RTLX ist in Anhang A1 zu 

finden. 

Probandenkollektiv 

Am Versuch nahmen 16 Personen teil, von denen eine aufgrund von technischen 

Schwierigkeiten ausgeschlossen werden musste. Die verbliebenen 3 Frauen und 

12 Männer (MAlter = 24.60; SDAlter = 3.14) verfügten alle über normale bzw. durch 

Sehhilfen korrigierte Sehschärfe. 

Abhängige Variablen 

Als abhängige Messgrößen dienten die Reaktionszeit (RT), die relative Fehler-

häufigkeit und der NASA-RTLX Gesamtscore. Für RTs und Fehlerrate wurden 

jeweils dreifaktorielle ANOVAs mit Messwiederholung (Überlagerung [mit, ohne] x 

Entfernung [20, 25, 30, 35, 40 m] x Schattierung [mit, ohne]) gerechnet. Bei Ver-

letzung der Sphärizitätsannahme wurde die Greenhouse-Geisser-Korrektur an-

gewendet. Signifikante Effekte der Entfernung wurden mit Post-hoc t-Tests mit 

Bonferroni-Korrektur näher analysiert. Der Einfluss der Verdeckung auf den 

wahrgenommenen Workload (NASA-RTLX Gesamtscore) wurde anhand eines t-

Tests für gepaarte Stichproben untersucht.  

5.1.1.2. Liegende virtuelle Bildebene 

Dieser Versuchsteil wurde wie der vorangegangene auf dem Parkplatz der Tech-

nischen Universität München im stehenden Realfahrzeug (AUDI A6 Avant) 

durchgeführt (siehe Abschnitt 5.1.1.1). Im Versuchsfahrzeug war ein kHUD der 

Firma JCI (Johnson Controls Inc.) mit liegender virtueller Bildebene (Schei-

mpflug-Technik) verbaut. Das optische System bestand aus drei Freiformspiegeln 

und einer Freiformlinse. Das virtuelle Bild erstreckte sich von 9.8 m bis 25 m vor 

dem Fahrer (vom Fahreraugpunkt gemessen) mit einer um 2.5° vom Fahrer weg 

schräg nach oben verlaufenden Bildebene. Das Field of View betrug 6 x 5.5° und 

die spiegelbedingte Auflösung 520 x 440 Pixel (eigentlich 864 x 480). Die Eyebox 
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hatte eine Größe von 130 x 50 mm und verfügte über eine vertikale Verstellmög-

lichkeit (+/- 30 mm)3.  

Aufgabe 

Die Aufgabe in diesem Versuchsteil entsprach der aus dem vorangegangenen 

(siehe Abschnitt 5.1.1.1) bis auf folgende Unterschiede: Die Pfeile (siehe Abbil-

dung 5-1) wurden in sechs verschiedenen Entfernungen angezeigt (15, 20, 25, 

30, 35, 40 m), sodass die Marker bei 10 und 45 m hier als „Dummy“-Marker dien-

ten (siehe Abbildung 5-3). Die Pfeile wurden wieder für jeweils 1000 ms ange-

zeigt, die Probanden konnten aber nur noch 3 s nach dem Verschwinden des 

Pfeils antworten, dann wurde automatisch der nächste Pfeil angezeigt. 

Versuchsablauf 

Der Versuchsablauf entsprach dem aus dem vorangegangenen Versuchsteil 

(siehe Abschnitt 5.1.1.1) bis auf den Unterschied, dass sich die Probanden nach 

den initialen Fragebögen neben dem Sitz auch die Eyeboxhöhe des kHUDs über 

einen Kippschalter in der Mittelkonsole einstellen konnten. 

 

 

Abbildung 5-3: Versuchsaufbau für kHUD-Fahrzeug mit liegender virtueller Bildebene. 

 

                                            
3
 Auch bei diesem System gaben einige Probanden an, das virtuelle Bild als unscharf wahrge-

nommen oder ein leichtes Doppelbild gesehen zu haben. 
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Probandenkollektiv 

Am Versuch nahmen 21 Probanden teil, wovon 4 Personen ausgeschlossen 

werden mussten. Bei 2 Personen gab es technische Probleme, 2 weitere Perso-

nen waren hingegen so groß (Höhe der Augen über der Fahrbahn > 120 cm), 

dass sich das kHUD nicht so einstellen ließ, dass sie in der Lage waren, das ge-

samte virtuelle Bild zu sehen. Von den 17 verbliebenen Personen waren 3 weib-

lich und 14 männlich (MAlter = 27.06; SDAlter = 10.42). Alle Probanden verfügten 

über normale bzw. durch Sehhilfen korrigierte Sehschärfe. 

Abhängige Variablen 

Als abhängige Messgrößen dienten wie in Abschnitt 5.1.1.1 beschrieben die Re-

aktionszeit (RT), die relative Fehlerhäufigkeit und der NASA-RTLX Gesamtscore. 

Die Auswertung von RTs und Fehlern erfolgte wieder anhand dreifaktorieller A-

NOVAS mit Messwiederholung, die des subjektiven Gesamt-Workloads anhand 

eines t-Tests für gepaarte Stichproben. 

5.1.2. Ergebnisse  

Aufgrund der Unterschiede im Versuchsaufbau und der Durchführung wurde auf 

eine gemeinsame inferenzstatistische Auswertung der Untersuchungen mit bei-

den kHUD-Systemen verzichtet. Im Anschluss an die getrennte Darstellung der 

Inferenzstatistik für beide Systeme folgt jedoch die Integration und Diskussion der 

Ergebnisse. 

5.1.2.1. Stehende virtuelle Bildebene 

Die ANOVA ergab einen signifikanten Effekt der Überlagerung auf die relative 

Fehlerhäufigkeit, F(1, 14) = 10.78, p < .001, mit erhöhter Fehlerhäufigkeit bei 

Überlagerung im Vergleich zu keiner Überlagerung (siehe Abbildung 5-4 links). 

Es zeigte sich kein Effekt der Überlagerung auf die RTs, F(1, 14) = 0.09, p = 

.770. 

Eine zunehmende Anzeige-Entfernung führte zu signifikant höheren Fehlerraten, 

F(2.31, 32.29) = 27.35, p < .001, sowie zu langsameren RTs, F(4, 56) = 7.26, p <. 

001. Post-hoc t-Tests zeigten zwischen allen Entfernungen signifikante Unter-

schiede in der Fehlerhäufigkeit (p <.001) außer zwischen 35 und 40 m. Signifi-



EMPIRISCHE STUDIEN 

60 

kante Unterschiede in den RTs zeigten sich zwischen 20 und 30 m (p = .008), 20 

und 35 m (p < .001), 20 und 40 m (p <.001), 25 und 40 m (p = .003) und 35 und 

40 m (p <.001). Es zeigte sich außerdem ein signifikanter Interaktionseffekt von 

Überlagerung und Entfernung, F(2.38, 33.34) = 4.45, p = .001, auf die relative 

Fehlerhäufigkeit, jedoch nicht auf die RTs, F(4, 56) = 1.76, p = .149. Die zuneh-

mende Anzeigeentfernung führte zu mehr Fehlern, die Unterschiede zwischen 

mit und ohne Überlagerung wurden aber kleiner.  

Die Schattierung alleine hatte weder einen Einfluss auf die relative Fehlerhäufig-

keit, F(1, 14) = 0.46, p = .510, noch auf die RTs, F(1, 14) = 1.33, p = .267. Es 

zeigte sich jedoch ein signifikanter Interaktionseffekt von Schattierung und Ent-

fernung auf die Fehlerhäufigkeit, F(4, 56) = 3.94, p = .006, und ein signifikanter 

Interaktionseffekt von Schattierung und Überlagerung auf die RTs, F(1, 14) = 

9.04, p = .009, worauf an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen wird. 

In Abbildung 5-5 (oben) sind die durchschnittlich wahrgenommenen Entfernun-

gen für die jeweils korrekten Entfernungen in Abhängigkeit der Überlagerung an-

gegeben. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass die Entfernungen generell un-

terschätzt wurden. Dieser Effekt wurde mit zunehmender Anzeigeentfernung und 

beim Vorhandensein einer Überlagerung stärker.  

Abschließend ergab der t-Test für gepaarte Stichproben einen signifikanten Ein-

fluss der Überlagerung auf den wahrgenommenen Gesamt-Workload (NASA-

RTLX Gesamtscore), t(14) = 2.29, p = .038.  Wie in Abbildung 5-6 (oben) ersicht-

lich führte eine Überlagerung vor allem zu erhöhter geistiger Beanspruchung. 

 

 

Abbildung 5-4: Relative Fehlerhäufigkeit in Abhängigkeit der Überlagerung für das stehende virtu-
elle Bild (links) und und das liegende virtuelle Bild (rechts). 

49.43% 41.39% 68.86% 65.23% 
0%

20%

40%

60%

80%

stehendes virt. Bild (n = 15) liegendes virt. Bild (n = 17)

R
el

at
iv

e 
Fe

h
le

rh
äu

fi
gk

ei
t 

(%
) 

± 
SE

 ohne
Überlagerung
mit
Überlagerung



EMPIRISCHE STUDIEN 

61 

               

 

Abbildung 5-5: Entfernungseinschätzungen für System mit stehendem virtuellem Bild (oben) und 
liegendem virtuellen Bild (unten). 

5.1.2.2. Liegende virtuelle Bildebene 

Die ANOVA zeigte auch beim kHUD mit liegender virtueller Bildebene einen sig-

nifikanten Effekt der Überlagerung auf die relative Fehlerhäufigkeit, F(1, 16) = 

8.61, p = .009, in Form einer höheren Fehlerhäufigkeit beim Vorhandensein einer 

Überlagerung im Vergleich zu keiner Überlagerung (siehe Abbildung 5-4 rechts). 

Es zeigte sich kein Effekt der Überlagerung auf die RTs, F(1, 16) = 0.20, p = 

.659. Wie beim System mit stehender virtueller Bildebene hatte aber die Entfer-

nung einen signifikanten Einfluss auf die RTs, F(2.30, 36.85) = 30.44, p < .001, 
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und die Fehlerhäufigkeit, F(1.84, 29.47) = 39.58, p < .001. Eine zunehmende An-

zeigeentfernung führte zu einem Anstieg der RTs und der relativen Fehlerhäufig-

keit. 

Signifikante Unterschiede (p <.001) in den RTs und Fehlerraten zeigten sich bei 

den Post-hoc t-Tests zwischen allen Entfernung außer zwischen 30 und 35 m, 30 

und 40m sowie 35 und 40 m. Die Schattierung hatte keinen signifikanten Einfluss 

auf die relative Fehlerhäufigkeit, F(1, 16) = 1.06, p = .318, oder RTs, F(1, 16) = 

4.18, p = .058. Es zeigten sich auch keine signifikanten Interaktionen. 

In Abbildung 5-5 (unten) sind die durchschnittlich wahrgenommenen Entfernun-

gen für die jeweils korrekten Entfernungen in Abhängigkeit der Überlagerung 

dargestellt. In der Abbildung ist erkennbar, dass die Entfernungen ohne Überla-

gerung nahezu perfekt eingeschätzt wurden, während eine Überlagerung zu ei-

ner systematischen Unterschätzung führte. 

 

 

Abbildung 5-6: NASA-RTLX Gesamtscore und Skalenmittelwerte (MW) in Abhängigkeit der Über-
lagerung für das System mit stehendem virtuellen Bild (oben) und liegendem virtuellen Bild (un-
ten). 
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Bezüglich des wahrgenommenen Workloads ergab der t-Test keinen signifikan-

ten Unterschied im Gesamt-Workload in Abhängigkeit von der Überlagerung 

(NASA-RTLX Gesamtscore), t(16) = 0.44, p = .665 (siehe Abbildung 5-6 unten).  

5.1.3. Zusammenfassung und Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen, dass die virtuellen Elemente im kHUD mit liegender virtu-

eller Bildebene bei freier Fahrbahn (d.h. ohne Überlagerung) nahezu in der richti-

gen Entfernung wahrgenommen wurden. Beim System mit stehender virtueller 

Bildebene kam es hingegen zu einer systematischen Unterschätzung der Entfer-

nung von 1 m (bei 20 m, d.h. 5 %) bis maximal ca. 5 m (bei 40 m, d.h. 13 %). Hier 

zeigte sich also auch ohne Überlagerung eine so genannte „depth compression“ 

(Knapp & Loomis, 2004; Loomis & Knapp, 2003; Messing & Durgin, 2005). Dies 

lässt auch darauf schließen, dass in dieser Entfernung evt. Bewegungsparallaxe 

und Querdisparität noch einen Einfluss auf die Tiefenwahrnehmung haben und 

ein korrekter Tiefeneindruck noch nicht allein durch statische/bildbezogene mo-

nokulare Tiefenkriterien erzeugt werden kann (Bergmeier, 2009). Da die Entfer-

nungseinschätzung in beiden Versuchsteilen nur binokular und nicht mit fixiertem 

Kopf erfolgte, lassen sich die Einflüsse dieser beiden kritischen Tiefenkriterien im 

vorliegenden Versuch jedoch nur schwer auseinander halten. 

Bei beiden Systemen zeigte sich bei einer Überlagerung von virtueller Anzeige 

und einem Vorderfahrzeug eine systematische Unterschätzung der Entfernung. 

Hypothese 1 („Die Überlagerung von realen Objekten in der Umwelt und virtuel-

len Elementen im kHUD beeinflusst die Tiefen- bzw. Entfernungswahrnehmung 

von virtueller Information in einem kHUD.“) kann vor diesem Hintergrund also 

angenommen werden. Die Verletzung des Tiefenkriteriums der Verdeckung 

durch die Überlagerung kann hier zur fehlerhaften Entfernungseinschätzung ge-

führt haben (vgl. Cutting & Vishton, 1995; Kirkley, 2003; Livingston et al., 2003). 

In der vorliegenden Studie sind die Effekte einer Überlagerung bei beiden Syste-

men im sehr nahen (20 m; 13 – 15 % Unterschätzung) und sehr fernen Bereich 

(35 – 40 m; 19% bei 35 m und 22 - 24 % bei 40 m) jeweils vergleichbar und das 

Ausmaß der Unterschätzung nimmt tendenziell bei beiden Systemen mit zuneh-

mender Entfernung zu (siehe Abbildung 5-5). Im Entfernungsbereich von 25 – 30 

m fällt die Unterschätzung der Entfernung beim System mit liegender virtueller 
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Ebene jedoch sogar um ca. 5 % höher aus als beim System mit stehender virtuel-

ler Bildebene. Eventuell ist dieser Effekt darauf zurückzuführen, dass die liegen-

de virtuelle Bildebene bei 25 m endete, Darstellungen in Entfernungen darüber 

hinaus also auch durch den gezielten Einsatz monokularer Tiefenkriterien erzeugt 

werden mussten. Ob sich dieser Effekt auch in einer größeren Stichprobe und mit 

anderen Anzeigeinhalten im kHUD replizieren ließe, müsste in einer Nachfolge-

studie untersucht werden. 

Insgesamt spiegelte sich die systematische Unterschätzung der Entfernung bei 

einer Überlagerung von virtueller Information und realen Objekten in beiden Sys-

temen auch in der signifikant erhöhten Fehlerrate (d.h. den Falscheinschätzun-

gen) im Vergleich zu keiner Überlagerung wider (siehe Abbildung 5-4). Auch 

wenn die Unterschätzungen insbesondere im unmittelbar manöverrelevanten 

Nahbereich absolut gesehen relativ gering waren (ca. 1.5 m), was im realen Ver-

kehr evt. noch nicht zu einer Falschabbiegung führen würde, so besteht jedoch 

durch die Verletzung des Tiefenkriteriums der Verdeckung die Gefahr, den Fah-

rer zu „irritieren“ und seine Aufmerksamkeit vom eigentlichen Verkehrsgeschehen 

(vgl. Abschnitt 2.2) wegzulenken. Im kHUD mit stehender virtueller Bildebene 

zeigte sich außerdem ein erhöhter wahrgenommener Gesamt-Workload bei einer 

solchen Überlagerung. Abbildung 5-6 zeigt insbesondere eine verstärkte geistige 

Beanspruchung der Probanden bei einer Überlagerung von virtueller Information 

und Vorderfahrzeug, was für einen größeren kognitiven Interpretationsaufwand 

der widersprüchlichen visuellen Informationen spricht (erhöhte Beanspruchung 

der perzeptuell-kognitiven Ressource, vgl. Wickens, 2002). Im realen Straßen-

verkehr könnte dies wiederum zu einer dysfunktionalen Einengung der Aufmerk-

samkeit auf die virtuelle Anzeige führen (Perceptual Tunneling) und somit zu ei-

ner beeinträchtigten Verarbeitung der Fahrzeugumgebung bzw. auch des überla-

gerten Objektes (Atchley et al., 1997; Baddeley, 1972; Eriksen & St.James, 

1986). Auch wenn sich dieser negative Effekt auf den wahrgenommenen Work-

load nicht im System mit liegender virtueller Ebene zeigte, so lässt sich dennoch 

aus den Ergebnissen ableiten, dass eine Überlagerung von virtueller Information 

im kHUD und realen Verkehrsteilnehmern oder anderen relevanten Objekten 

vermieden werden sollte, da sie sich negativ auf den kontaktanalogen Eindruck 

auswirkt und durch einen potenziell erhöhten Workload, insbesondere im Sinne 
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einer erhöhten kognitiven Beanspruchung, ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. 

Inwiefern eine Überlagerung die Detektion von und Reaktion auf die verdeckten 

realen Objekte nun wirklich beeinträchtigt, konnte in diesem Versuch noch nicht 

untersucht werden. Hier sind weitere Untersuchungen im realen Fahrzeug erfor-

derlich. Die Ergebnisse aus den Versuchen mit beiden Systemen legen jedoch 

nahe, dass die Gestaltung der virtuellen Elemente im kHUD bei der Detektion 

einer Überlagerung (z.B. vorausfahrendes Fahrzeug) durch die Fahrzeugsensorik 

ggf. angepasst werden sollte, um einen möglichst korrekten Tiefeneindruck zu 

gewährleisten und die Maskierung verkehrsrelevanter Objekte zu vermeiden. Ein 

Vorschlag hierfür wäre die Verwendung von Umrissen (Livingston et al., 2003). 

Durch diese wenig saliente Gestaltung und hohe Durchlässigkeit dieser Darstel-

lungsform könnte eine Aufmerksamkeitsbindung an die virtuelle Anzeige und eine 

damit verbundene Einschränkung der Wahrnehmung und Beachtung der „darun-

terliegenden“ realen Objekte verhindert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre 

ein Umschalten auf die konventionelle, d.h. zweidimensionale und nicht kontakt-

analoge Darstellung. 

Eine Intensitätsreduktion der virtuellen Elemente mit zunehmender Entfernung 

führte in den beiden durchgeführten Versuchsteilen nicht, wie vermutet (vgl. 

Furmanski et al., 2002; Livingston et al., 2003), zu einer Unterstützung der Ent-

fernungseinschätzung. Hypothese 2 („Eine abnehmende Sättigung/zunehmende 

Schattierung der virtuellen Elemente im kHUD beeinflusst die Tiefen- bzw. Ent-

fernungswahrnehmung von virtueller Information in einem kHUD.“) kann vor die-

sem Hintergrund also nicht angenommen werden. Aussagen der Probanden 

suggerieren eher, dass dieser Gestaltungseffekt dazu führte, dass die Information 

in weiteren Entfernungen schlecht wahrgenommen wurde. Mögliche Faktoren, 

die hier einen Einfluss gehabt haben könnten, sind die Witterungsbedingungen 

und die in beiden Systemen zu diesem Zeitpunkt noch fehlende Möglichkeit der 

Anpassung der Display-Helligkeit. Zudem könnten auch die allgemeine Leucht-

dichte, der Kontrast und die farbliche Gestaltung der Anzeige einen Einfluss auf 

die Wahrnehmung der virtuellen Elemente im kHUD gehabt haben. Diese Fakto-

ren sollten in zukünftigen Untersuchungen gezielt beachtet werden. Für die all-

gemeine Bildqualität ist im Hinblick auf die Serienentwicklung eine Festlegung 

von Mindeststandards unabdingbar. 
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Abschließend soll noch darauf eingegangen werden, dass die Entfernungszuord-

nung bei beiden Systemen mit zunehmender Entfernung langsamer und mit mehr 

Fehlern behaftet war. Dies ist bedingt durch die zunehmende Schwierigkeit, in 

weiteren Entfernungen kleinere Abstände (hier 5 m) wahrzunehmen und psycho-

physikalisch erklärbar (Goldstein, 2008): Der (gerade noch wahrnehmbare) Un-

terschied zu einem vorangegangenen Reiz bzw. Ausgangsreiz steht in einem 

bestimmten gleichbleibenden Verhältnis zum vorangegangenen Reiz. Um einen 

Unterschied zwischen zwei Entfernung in der Ferne auszumachen, muss dieser 

entsprechend proportional größer sein als im Nahbereich. Die Ergebnisse der 

RTs sollten im Rahmen dieser Studie generell aufgrund der hohen Anzahl an 

Antwortalternativen mit Vorsicht interpretiert werden (Hick, 1952).   

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es vermieden werden sollte, virtu-

elle Information im kHUD „über“ andere Verkehrsteilnehmer zu projizieren, da 

dies im vorliegenden Versuch sowohl bei stehender als auch bei liegender virtuel-

ler Bildebene zu einer Unterschätzung der Entfernung führte. Eine Unterschät-

zung der Entfernung der virtuellen Information zeigte sich beim kHUD mit ste-

hender virtueller Bildebene in 15 m Entfernung jedoch auch schon bei freier 

Fahrbahn, was dafür spricht, dass ein zuverlässiger Tiefeneindruck hier noch 

nicht durch monokulare (bildbezogene) Tiefenkriterien allein erzeugt werden kann 

(vgl. Bergmeier, 2009). Die Scheimpflug-Technologie ist dementsprechend auf 

Basis der vorliegenden Ergebnisse für zukünftige kHUD-Systeme vorzuziehen. 
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 Studie 2: Positionierungsgenauigkeit von Anzeigen im kHUD 5.2.

Ziel eines kHUDs ist es, virtuelle Information ortskorrekt im Sinne der Augmented 

Reality darzustellen und dadurch Fahrsicherheit und –komfort, aber auch das 

Systemverständnis von Fahrerassistenzsystemen zu verbessern. Durch eine 

Vielzahl von Faktoren kann es jedoch zu Abweichungen der virtuellen Information 

von der Idealposition kommen und somit zu einer Diskrepanz zwischen virtueller 

Information und der Umwelt.  

Fahrzeugeigenbewegungen, insbesondere Nicken (z.B. durch Bremsen und Be-

schleunigen) und Gieren (z.B. bei einer Kurvenfahrt) können zu Abweichungen 

der Anzeige von der Idealposition führen (Schneid, 2009). Gierbedingte Abwei-

chungen in y-Richtung stellen nach Schneid (2009) jedoch nur eine Störvariable 

mit geringem Einfluss dar, da sie auf Basis der aktuellen Querbeschleunigung 

ausgeglichen werden können und nur bei Kurvenfahrten zu einem leicht verzö-

gerten Einschwingen führen (Schneid, 2009). Nickbedingte Verschiebungen des 

virtuellen Bildes in z-Richtung können sich jedoch auf die wahrgenommene Ent-

fernung in x-Richtung auswirken (Schneid, 2009): Eine Beschleunigung führt zu 

einer Anhebung des virtuellen Bildes, wodurch es als weiter entfernt wahrge-

nommen werden kann, ein Bremsen kann durch ein Absenken des virtuellen Bil-

des das Gegenteil bewirken. Der Versuch, die durch Nickbewegungen entste-

henden Abweichungen auszugleichen, führte in einem Feldversuch von Schneid 

(2009) jedoch auf Grund von Systemlatenzen zu einer sehr unruhigen Anzeige. 

Auch Änderungen in der Straßensteigung (z.B. Kuppen und Senken) können 

analog zu den Einflüssen der Nickbewegungen ebenfalls zu einer Verschiebung 

des virtuellen Bildes in z-Richtung führen und die wahrgenommene Entfernung 

der Anzeige beeinflussen (Israel, 2013). 

Des Weiteren kann es durch die begrenzte Präzision der in aktuellen Serienfahr-

zeugen verbauten Sensoren zu Ungenauigkeiten in der kontaktanalogen Darstel-

lung kommen. Bei jedem Augmented Reality-System kann die Positionierung der 

virtuellen Anzeige nur so genau erfolgen, wie die Sensoren die exakten Positio-

nen zu jeder Zeit erkennen und festlegen können (Azuma, 1997; Craig, 2013; 
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Holloway, 1997). Konventionelle GPS-Sensoren (ohne DGPS4) verfügen lediglich 

über eine maximale Genauigkeit von ungefähr 5 – 20 m, teilweise können maxi-

male Genauigkeiten von bis zu 3 m erreicht werden (Hammad, 2009; Nathansen, 

2015). Beeinträchtigungen des GPS-Empfangs und somit Ungenauigkeiten in der 

Positionsberechnung können bspw. durch Dämpfung (z.B. durch schlechtes Wet-

ter) oder Reflexion des Signals (z.B. in Häuserschluchten) auftreten (Nathansen, 

2015). Auch Straßenkarten und prädiktive Streckendaten, auf denen moderne 

Navigationssysteme basieren, sind nur bedingt genau (ca. 5 – 20 m nach Miličić, 

2010). Radarsensoren, wie z.B. der LRR3-Sensor der Robert Bosch GmbH 

(2009), die für den Abstandsregeltempomaten (ACC) erforderlich sind, weisen 

zwar eine hohe Genauigkeit in x-Richtung von bis zu 0.1 m auf, aber nur eine 

Genauigkeit von bis zu 1.75 m in y-Richtung (Darms, 2012; Maurer & Brahmi, 

2013), welche sich aus dem limitierten lateralen Erfassungsbereich von ca. 30° 

und der begrenzten Winkeltrennfähigkeit von ca. 4° ergibt.   

Weitere Ungenauigkeiten bei der Darstellung der virtuellen Anzeige in einem 

Augmented Reality-System können auch noch bei der Positionierung des Sen-

sorkoordinatensystems im Umweltkoordinatensystem (Kalibrierung) entstehen 

oder durch Latenzen bei der Verarbeitung und Darstellung der Sensordaten her-

vorgerufen werden (Holloway, 1997). 

Inwiefern sich Abweichungen der kontaktanalogen Information von der Idealposi-

tion auf den Fahrer auswirken, konnte bis jetzt noch nicht geklärt werden. Bei 

vorangegangenen Studien im Fahrsimulator wurden kontaktanaloge Anzeigen 

zumeist mit perfekter Positionierungsgenauigkeit realisiert. Ob und wenn ja in 

welchem Ausmaß Abweichungen der virtuellen Elemente von der Idealposition 

negative Auswirkungen wie Ablenkung, erhöhte Beanspruchung oder eine redu-

zierte Gebrauchstauglichkeit mit sich bringen und damit gar die potenziellen Vor-

teile eines kHUDs „zunichte“ machen könnten, konnte also noch nicht systema-

tisch untersucht werden. Da eine zu jeder Zeit perfekte Positionierungsgenauig-

keit im kHUD jedoch auch bei voranschreitender technischer Entwicklung nicht 

realisierbar sein wird, ist eine systematische Untersuchung der Konsequenzen 

                                            
4
 Differential Global Positioning System: Verfahren zur Steigerung der Genauigkeit von GPS-

Navigation und –Positionierungsbestimmung. Auch wenn sich der Name von GPS ableitet, kön-
nen auch Signale anderer Globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) integriert werden. 
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von möglichen Ungenauigkeiten unerlässlich, um das Potenzial der Technologie 

und den möglichen Mehrwert einer augmentierten Darstellung im HUD gegen-

über einer konventionellen Darstellung bewerten zu können. 

In den folgenden zwei Studien wurde daher am Beispiel der Navigation (Studie 

2a) und des ACC (Studie 2b) untersucht, inwiefern sich eine ungenaue Positio-

nierung kontaktanaloger Elemente im kHUD auf das Fahrverhalten, den (wahr-

genommenen) Workload bzw. die Beanspruchung und die Usability auswirken. In 

beiden Studien wurde außerdem eine Nebenaufgabe als zusätzliche Workload-

Manipulation implementiert. Diese sollte zum einen die externe Validität erhöhen 

und es zum anderen ermöglichen zu untersuchen, ob sich der Einfluss der Posi-

tionierungsgenauigkeit auf die genannten Parameter durch die zusätzliche Belas-

tung verändert. Für Studie 2a wurden außerdem unterschiedlich komplexe Ab-

biegesituationen (einfach vs. schwierig) implementiert. 

Für beide Studien wurden folgende Hypothesen formuliert: 

Hypothese 1: Die Positionierungsgenauigkeit der kontaktanalogen Anzeige hat 

einen Einfluss auf 

(H1a) das Fahrverhalten,  

(H1b) den Workload bzw. die Beanspruchung und   

(H1c) die Usability. 

Hypothese 2: Die Nebenaufgabe führt zu einer Verstärkung des Einflusses der 

Positionierungsgenauigkeit auf 

(H2a) das Fahrverhalten,  

(H2b) den Workload bzw. die Beanspruchung und  

(H2c) die Usability. 

Für Studie 2a (Navigation) wurde außerdem noch folgende Hypothese aufge-

stellt: 

Hypothese 3: Schwierige Abbiegesituationen führen zu einer Verstärkung des 

Effektes der Positionierungsgenauigkeit auf das Fahrverhalten.  
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Methodik und Ergebnisse werden für beide Studien im Folgenden zunächst ge-

trennt vorgestellt. Die Diskussion der Ergebnisse aus beiden Studien erfolgt auf-

grund der übergreifenden Forschungsfragen und Hypothesen dann gemeinsam. 

 

5.2.1. Studie 2a: Navigation 

In dieser Studie wurde der Einfluss einer kontaktanalogen Navigationsanzeige in 

drei verschiedenen Positionierungsgenauigkeitsstufen auf das Fahrverhalten, die 

subjektive Beanspruchung (wahrgenommener Workload) und die Usability in ein-

fachen und schwierigen Abbiegesituationen untersucht. Es wurde außerdem der 

Einfluss mit und ohne auditiv-kognitive Nebenaufgabe untersucht. Methodik und 

ein Teil der Ergebnisse der Studie sind auch bei Pfannmüller, Walter und Bengler 

(2015) nachzulesen. 

5.2.1.1. Methodik 

Fahrsimulator 

Der Versuch wurde im statischen Fahrsimulator des Lehrstuhls für Ergonomie an 

der Technischen Universität München durchgeführt. Der Simulator verfügt über 

eine 210°-Frontprojektion mit drei Projektoren und Leinwänden (Auflösung je-

weils 1400 x 1050 Pixel). Die Rückprojektion wird durch drei weitere Projektoren 

erzeugt (Auflösung 1600 x 1200 Pixel). Das Fahrzeug im Simulator ist ein BMW 

6er Cabrio (E64i), das über CAN-Bus mit der Simulation verbunden ist. Als Simu-

lationsumgebung wurde die Software SILAB des Würzburger Instituts für Ver-

kehrswissenschaften GmbH verwendet.  

Navigationsanzeige 

Die kontaktanaloge Navigationsanzeige in Form eines grünen, auf der Straße 

liegenden Pfeils wurde direkt in die Simulation integriert. Es wurden drei ver-

schiedene Passungsstufen der Anzeige implementiert. Die präziseste Stufe ent-

sprach einer Positionierung des Navigationspfeils an der idealen Stelle in der 

Umwelt. Die beiden anderen Stufen wurden als kreisförmige Bereiche mit den 
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Radien 3 m (geringe Abweichung) und 6 m (hohe Abweichung5) um diesen opti-

malen Punkt herum definiert (siehe Abbildung 5-7), wobei die Kreisflächen als 

Definitionsbereiche für die jeweiligen Abweichungsstufen galten.  Die tatsächliche 

Abweichung innerhalb dieser Bereiche wurde von einem Zufallszahlengenerator 

in x-Richtung und einem weiteren in y-Richtung festgelegt. Zusätzlich zu den Ab-

weichungsstufen erfolgte eine Entkoppelung der Navigationsanzeige von der 

Umwelt, indem eine zufällig festgelegte geringe Abweichung der Anzeige von der 

vorab definierten Position in x- und y- Richtung implementiert wurde. Diese er-

folgte abhängig von Anzeigeentfernung und gefahrener Geschwindigkeit und re-

sultierte in einem Zittern der Anzeige um die festgelegte Position, welches mit 

zunehmender Entfernung und Geschwindigkeit zunahm, jedoch zu keinem Zeit-

punkt mit den definierten Abweichungsstufen interferierte. Des Weiteren wurde 

der Einfluss des Fahrzeugnickens beim Bremsen oder Beschleunigen simuliert, 

indem der Navigationspfeil an der definierten Position mit entsprechenden Ab-

weichungen in z-Richtung versehen wurde. Nach einer Totzeit von 0.01 bis 0.10 

s (vgl. Azuma, 1997) kehrte der Pfeil in seine Ausgangsposition zurück. Die Ge-

schwindigkeit der Rückführung und Dauer der Totzeit (innerhalb des definierten 

Zeitintervalls) wurde zufällig gewählt, die maximale Dauer des „Nick-Effektes“ 

betrug jedoch immer weniger als 500 ms, um auch hier eine Interferenz mit den 

Abweichungsstufen auszuschließen. 

Der Navigationspfeil wurde ab einer Entfernung von 60 m zum Manöverpunkt 

dargestellt. Zusätzlich wurde das nächste Navigationsmanöver über eine 

Sprachansage angekündigt („Demnächst bitte…“). 

Versuchsstrecke 

Für die Navigationsaufgabe wurden fünf einfache und fünf schwierige Situationen 

zu einer Strecke kombiniert. Die einfachen Situationen stellten eindeutige, wenig 

fehleranfällige Abbiegeszenarien dar, während die schwierigen Situationen nach 

Israel (2013) besonders anfällig für Navigationsfehler sein sollten (z.B. mehrere 

dicht aufeinander folgende Abbiegemöglichkeiten oder komplexe Kreuzungen 

(siehe Abbildung 5-8). Es konnte außerdem gezeigt werden, dass komplexe, un-

                                            
5
 Auch wenn in der Realität leicht Abweichungen von über 6 m von der Idealposition entstehen 

können, so ließen sich diese im Fahrsimulator nicht sinnvoll darstellen.  
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eindeutige Verkehrssituationen mit erhöhtem Workload einhergehen (Hancock, 

Wulf, Thom & Fassnacht, 1990; Harms, 1991).  

 

 

Abbildung 5-7: Illustration der Abweichungsstufen. 

 

 

 

Abbildung 5-8: Beispiele für eine einfache (oben) und eine schwierige Abbiegesituation (unten). 
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Nebenaufgabe 

Als Nebenaufgabe wurde der n-back-Task (Kirchner, 1958) in der Stufe „2-back“ 

implementiert. Hierbei wurde den Probanden eine Zahlenfolge von zehn Zahlen 

vorgesprochen und sie mussten jeweils die vorvorletzte Zahl wiederholen. Die 

Nebenaufgabe startete, nachdem der akustische Navigationshinweis abge-

schlossen war. Es wurde eine auditive Nebenaufgabe gewählt, da gezeigt wer-

den konnte, dass selbst nicht-visuelle Nebenaufgaben, wie eine Telefonkonver-

sation, mit der Fahraufgabe interferieren (Strayer, Drews & Johnston, 2003; Stra-

yer & Johnston, 2001) und die kognitive Aktivität und den Workload erhöhen kön-

nen (Conti, Dlugosch, Schwartz & Bengler, 2013; Dlugosch, Conti & Bengler, 

2013). 

Versuchsablauf 

Nachdem ein Proband instruiert worden war, eine Einverständniserklärung und 

einen demografischen Fragebogen ausgefüllt hatte sowie einen Übungsdurch-

gang der Nebenaufgabe absolviert hatte, fuhr er nach einer kurzen Eingewöh-

nungsphase im Simulator die Versuchsstrecke à zehn Navigationssituationen 

(fünf einfache und fünf schwierige) insgesamt sechsmal, d.h. jeweils zweimal in 

jeder Präzisionsstufe und in jeder Präzisionsstufe jeweils mit und ohne Neben-

aufgabe. Um Lerneffekte zu minimieren, wurden aus den einzelnen Situationen 

drei Varianten der Versuchsstrecke zusammengestellt, in denen sich die Abfolge 

der Situationen und das Aussehen der Strecke deutlich unterschieden. Zusätzlich 

wurde die Abfolge der Streckenvarianten über die Versuchspersonen hinweg 

randomisiert. Eine Baseline-Messung der Nebenaufgabe fand randomisiert ent-

weder zu Beginn des Versuchs (vor der ersten Fahrt), in der Mitte (nach der dri t-

ten Fahrt) oder am Ende (nach der sechsten Fahrt) statt. 

Nach jeder der sechs Strecken füllten die Probanden den NASA-RTLX (siehe 

Abschnitt 5.1.1.1 und Anhang A1) und die System Usability Scale (SUS) aus. 

Die System Usability Scale (Brooke, 1996) diente der schnellen Erfassung der 

Usability im vorliegenden Versuch. Die Usability (zu Deutsch: Gebrauchstaug-

lichkeit) wird nach DIN EN ISO 9241-11 (1999) definiert als „das Ausmaß, in dem 

ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext 

genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend 
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zu erreichen“ (S.4). Die SUS besteht aus zehn Items, die die Probanden jeweils 

auf einer 5-stufigen Likertskala mit den Endpunkten „stimme gar nicht zu“ und 

„stimme voll zu“ beantworten müssen (siehe Anhang A2). Zur Berechnung des 

SUS-Scores wird von allen Wertungen der ungeraden Items ein Punkt abgezo-

gen. Für die geraden Items werden die Wertungen jeweils von fünf subtrahiert. 

Die Summe dieser modifizierten Werte wird dann mit 2.5 multipliziert, sodass sich 

ein Score zwischen 0 und 100 ergibt. Zur leichterten Interpretation des SUS-

Scores haben Bangor, Kortum und Miller (2009) das in Abbildung 5-9 dargestellte 

Schema entwickelt. 

 

 

Abbildung 5-9: Schema zur Interpretation des SUS-Scores nach Bangor et al. (2009). 

Probandenkollektiv 

Am Versuch nahmen 32 Probanden teil, wovon ein Proband wegen technischer 

Probleme und ein anderer wegen Simulatorkrankheit ausgeschlossen werden 

musste. Von den verbliebenen 30 Probanden waren 8 weiblich und 22 männlich 

(MAlter = 25.53, SDAlter = 2.92). Alle Versuchspersonen waren seit mindestens 3 

Jahren im Besitz eines gültigen Führerscheins und konnten eine jährliche Fahr-

leistung von mindestens 10 000 km vorweisen. Alle Probanden verfügten über 

normale bzw. durch Sehhilfen korrigierte Sehschärfe. Farbfehlsichtigkeiten waren 

im Vorfeld ausgeschlossen worden. 

Abhängige Variablen 

Als Maße für die Fahrgüte wurden die relative Häufigkeit der Navigationsfehler, 

definiert als Abweichung von der Ideallinie von mehr als 6 m, und die Steering 

Reversal Rate (SRR, zu Deutsch: Lenkradrückstellrate) erhoben. Die Auswertung 

der Fahrdaten erfolgte von 100 m vor dem Abbiegemanöver bis 100 m danach.  
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Die SRR stellt ein Maß für die Spurhaltegüte dar, welche durch ihre Empfindlich-

keit gegenüber Workloadänderungen Aufschluss über den Grad der Fahrerab-

lenkung durch Fahrerassistenz- oder -informationssysteme geben kann (DIN EN 

ISO 17287, 2003; Knappe, Keinath & Meinecke, 2006). Verschiedene Arten der 

Beanspruchung, z.B. visuell vs. (auditiv-)kognitiv, können das Fahrverhalten hier-

bei auf unterschiedliche Weise beeinflussen (Engström, Johansson & Östlund, 

2005; Östlund et al., 2005). Die SRR wurde für die vorliegende Studie aufgrund 

ihrer Unabhängigkeit von der Streckenbeschaffenheit (z.B. Kurvenanzahl) ge-

wählt und beschreibt die Anzahl der Umkehrungen des Lenkrades (d.h. die An-

zahl der lokalen Extrema des Lenkwinkels) ab einer definierten Winkeldifferenz 

pro Zeiteinheit (Knappe, 2009; Knappe et al., 2006): 𝑆𝑅𝑅 =
𝑛𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝑇 
 . Eine Umkeh-

rung wird dann gezählt, wenn die Winkeldifferenz zwischen zwei aufeinanderfol-

genden Extrempunkten größer oder gleich der zuvor definierten minimalen Ab-

standsgröße ist. Üblicherweise werden verschiedene Abstandsgrößen ausgewer-

tet, da abhängig von der definierten Winkeldifferenz unterschiedliche Interpretati-

onen der SRR zulässig sind. In der Regel liegen definierte Abstandsgrößen zwi-

schen 0.5 und 10° (Östlund et al., 2005). Lenkwinkelkorrekturen zwischen 2 und 

6° bei Geradeausfahrt und zwischen 5 und 10° bei Kurvenfahrt sind vor allem bei 

visueller Belastung zu erwarten, während kognitive Belastung eher zu Korrektu-

ren von < 1° führen sollten. Für die vorliegende Studie wurden daher die Ab-

standsgrößen 0.4°, 2° und 5° betrachtet.  

Weitere abhängige Variablen waren in diesem Versuch die Fehlerrate im n-back 

Task, der NASA-RTLX als Maß für den subjektiv wahrgenommenen Workload 

und der SUS-Score als Maß für die Gebrauchstauglichkeit (Usability).  

Der Einfluss der Positionierungsgenauigkeit, Nebenaufgabe und Situations-

schwierigkeit auf Navigationsfehler und die SRR mit den Abstandsgrößen 0.4, 2 

und 5° wurde jeweils anhand einer dreifaktoriellen ANOVA mit Messwiederholung 

untersucht (Positionierungsgenauigkeit [ideale Position (P0), ≤ 3m Abweichung 

(P1), ≤ 6 m Abweichung (P2)] x Nebenaufgabe [mit, ohne] x Situationsschwierig-

keit [einfach, schwierig]). Der Einfluss von Positionierungsgenauigkeit bzw. Ab-

weichungsstufe und Nebenaufgabe auf den wahrgenommenen Workload (NASA-

RTLX Gesamtscore) und die Usability (SUS-Score) wurde jeweils anhand einer 
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zweifaktoriellen ANOVA mit Messwiederholung analysiert (Positionierungsgenau-

igkeit x Nebenaufgabe). Ebenfalls eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederho-

lung (Positionierungsgenauigkeit x Situationsschwierigkeit) wurde gerechnet, um 

den Einfluss dieser beiden Faktoren auf die Leistung in der Nebenaufgabe (Feh-

lerrate im n-back Task) bei Fahrten mit Nebenaufgabe zu untersuchen. Bei Ver-

letzung der Sphärizitätsannahme wurde die Greenhouse-Geisser-Korrektur an-

gewendet. Signifikante Effekte der Positionierungsgenauigkeit in den Varianzana-

lysen wurden mit Post-hoc t-Tests (Bonferroni-korrigiert) näher beleuchtet. 

5.2.1.2. Ergebnisse 

Navigationsfehler 

Es zeigte sich ein signifikanter Effekt der Abweichungsstufe auf die Navigations-

fehlerrate, F(2, 58) = 4.67, p = .019. Die relative Häufigkeit der Navigationsfehler 

stieg mit zunehmender Ungenauigkeit an (siehe Abbildung 5-10 links). Die an-

schließenden paarweisen Vergleiche zeigten, dass signifikant mehr Navigations-

fehler bei der höchsten Ungenauigkeit gemacht wurden im Vergleich zur idealen 

Positionierung (p < .05). Die relative Fehlerhäufigkeit war außerdem in schwieri-

gen Situationen signifikant höher als in einfachen, F(1, 29) = 61.11, p < .001 

(Meinfach = 1.87 %, SEeinfach = 1.39 % vs. Mschwierig = 33.52 %, SEschwierig = 1.61 %). 

Es zeigte sich aber keine signifikante Interaktion von Positionierungsgenauigkeit 

und Situationsschwierigkeit, F(2, 58) = 1.11, p = .336. Die Nebenaufgabe beein-

flusste die Navigationsfehlerhäufigkeit nicht signifikant, F(1, 29) = 0.83, p = .370, 

und es zeigte sich ebenfalls keine signifikante Interaktion von Nebenaufgabe und 

Positionierungsgenauigkeit, F(2, 58) = 0.39, p = .681. 

Steering Reversal Rate 

Für keine der SRRs zeigte sich ein signifikanter Einfluss der Abweichungsstufe 

(alle Fs(2, 58) ≤ 0.05, alle ps ≥ .947, siehe Abbildung 5-11). Die Nebenaufgabe 

hatte auf alle SRRs einen signifikanten Einfluss (alle Fs(1,29) ≥ 14.34, alle ps < 

.001) mit höheren Werten bei zusätzlicher Nebenaufgabe (MSRR0.4_ohneNA = 71.62, 

SESRR0.4_ohneNA = 0.99 vs. MSRR0.4_mitNA = 79.14, SESRR0.4_mitNA = 0.97; MSRR2_ohneNA 

= 47.08, SESRR2_ohneNA = 0.74 vs. MSRR2_mitNA = 50.98, SESRR2_mitNA = 0.66 und 

MSRR5_ohneNA = 32.53, SESRR5_ohneNA = 0.56 vs. MSRR5_mitNA = 34.79, SESRR5_mitNA = 
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0.53). Die Situationsschwierigkeit hatte einen signifikanten Einfluss auf die SRR2, 

F(1, 29) =23.79, p < .001, und die SRR5, F(2, 58) = 71.33, p < .001, in Form von 

geringeren Werten bei schwierigen Situationen (SRR2: MSRR2_einfach = 50.26, 

SESRR2_einfach = 0.75 vs. MSRR2_schwierig =47.81, SESRR2_schwierig =0.69; SRR5: 

MSRR5_einfach = 35.78, SESRR5_einfach = 0.52 vs. MSRR5_schwierig = 31.53, SESRR5_schwierig 

= 0.50). Die Situationsschwierigkeit hatte keinen Einfluss auf die SRR0.4, F(1, 

29) = 3.07, p = .090. Für keine der SRRs zeigte sich ein signifikanter Interakti-

onseffekt von Nebenaufgabe und Positionierungsgenauigkeit oder Situations-

schwierigkeit und Positionierungsgenauigkeit (alle Fs(2, 58) ≤ 0.52, alle ps ≥ 

0.573). 

 

Abbildung 5-10: Relative Navigationsfehlerhäufigkeit (links) und SUS-Score (rechts) jeweils in 
Abhängigkeit der Präzisionsstufe. 

 

Abbildung 5-11: Steering Reversal Rates in Abhängigkeit der Präzisionsstufe. 
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NASA-RTLX 

Die Präzision der kontaktanalogen Navigationsanzeige hatte keinen signifikanten 

Einfluss auf den NASA-RTLX Gesamtscore, F(2, 58) = 1.21, p = .305. Der sub-

jektive Gesamt-Workload wurde aber signifikant durch die Nebenaufgabe beein-

flusst, F(1, 29) = 86.39, p < .001. Es zeigte sich ein höherer Workload bei Fahrten 

mit zusätzlicher Nebenaufgabe als bei Fahrten ohne Nebenaufgabe (MohneNA = 

26.54, SEohneNA = 1.13; MmitNA = 50.29, SEmitNA = 1.13). Die ANOVA ergab jedoch 

keine signifikante Interaktion von Positionierungsgenauigkeit und Nebenaufgabe, 

F(2, 58) = 0.73, p = .727. 

Usability 

Die Gebrauchstauglichkeit (SUS-Score) wurde signifikant durch die Präzision der 

Anzeige beeinflusst, F(2, 58) = 13.25, p < .001. Eine abnehmende Positionie-

rungsgenauigkeit führte zu schlechteren Usability-Bewertungen (siehe Abbildung 

5-10 rechts). Post-hoc t-Tests ergaben signifikante Unterschiede (p < .001) in 

den SUS-Scores zwischen keiner Abweichung (ideale Position) und einer hohen 

Abweichung (≤ 6 m) sowie zwischen einer geringen (≤ 3 m)  und einer hohen 

Abweichung (≤ 6 m) (siehe Abbildung 5-12 für die Einordnung der Werte in das 

SUS-Interpretationsschema). Der n-back Task hatte keinen signifikanten Einfluss 

auf die Usability-Bewertungen, F(1, 29) = 0.81, p = .376. Des Weiteren zeigte 

sich keine signifikante Interaktion von Nebenaufgabe und Positionierungsgenau-

igkeit, F(2, 58) = 1.27, p = 0.29. 

 

 

Abbildung 5-12: Einordnung der SUS-Werte nach Bangor et al. (2009). 
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Leistung in der Nebenaufgabe 

Die Leistung in der Nebenaufgabe wurde nicht signifikant durch die Positionie-

rungsgenauigkeit der kontaktanalogen Anzeige beeinflusst, F(2, 58) = 0.80, p = 

.450. Es zeigte sich aber ein signifikanter Einfluss der Situationsschwierigkeit, 

F(1, 29) = 5.97, p = .002, mit höheren Fehlerraten in einfachen im Vergleich zu 

schwierigen Situationen (Meinfach = 15.40 %, SEeinfach = 1.77; Mschwierig = 12.11 %, 

SEeinfach = 1.58). 

 

5.2.2. Studie 2b: Adaptive Cruise Control (ACC) 

Um die Ergebnisse aus der vorangegangenen Studie um einen weiteren kHUD-

Usecase zu ergänzen, wurde in dieser Studie der Einfluss einer kontaktanalogen 

ACC-Anzeige in drei verschiedenen Präzisionsstufen auf das Fahrverhalten, den 

Workload (im Sinne der subjektiv wahrgenommenen und der anhand des Detec-

tion Response Tasks (DRT) gemessenen kognitiven Beanspruchung) sowie die 

Usability untersucht. Es wurde außerdem der Einfluss bei Fahrten mit und ohne 

visueller Nebenaufgabe untersucht. 

5.2.2.1. Methodik 

Der Versuch wurde wie der vorangegangene im statischen Fahrsimulator des LfE 

durchgeführt (siehe Abschnitt 5.2.1.1). 

ACC-System und kontaktanaloge Anzeige 

Für den vorliegenden Versuch wurde ein ACC-System mit einer Zeitlücke von 2 s 

und einer Standardzielgeschwindigkeit von 120 km/h implementiert. Probanden 

konnten das System über eine Taste am Lenkrad aktivieren, durch Treten des 

Gaspedals kurzzeitig übersteuern und durch Treten des Bremspedals vollständig 

deaktivieren. Die implementierte Sensorreichweite betrug entsprechend dem 

Kennwert des LRR3-Sensors von Bosch 250 m (Robert Bosch GmbH, 2009). 

Das System erkannte innerhalb dieser Reichweite vorausfahrende Fahrzeuge 

und regelte den Sicherheitsabstand gemäß der Zeitlücke. Bei freiem Fahrstreifen 

erfolgt eine Beschleunigung auf die Zielgeschwindigkeit (120 km/h). 
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Das ACC-Anzeigekonzept stellte eine nach oben geöffnete gelbe Klammer dar, 

die das Heck des erkannten Vorderfahrzeugs direkt über der Fahrbahn um-

schloss (siehe Tabelle 5-1). Sie wurde von Weißgerber, Damböck, Kienle und 

Bengler (2012) übernommen und änderte mit zunehmender Entfernung und in 

Relation zum Vorderfahrzeug ihre Größe. 

Präzisionsstufen 

Auf Basis eines Vorversuchs wurden drei Präzisions-/Passgenauigkeitsstufen 

(P0, P1 und P2) der ACC-Anzeige in y- und z-Richtung festgelegt. 

P0 stellte hierbei die Referenz dar, mit einer jederzeit perfekten Passung bzw. 

ortskorrekten Positionierung der Klammer am Heck des Vorderfahrzeugs. Für die 

Definition von P1 und P2 in y-Richtung wurden die Genauigkeit des Radar-

sensors sowie die Ergebnisse aus dem Vorversuch zugrunde gelegt. Während im 

Vorversuch eine Variation in x- Richtung implementiert worden war, Probanden 

geringe Variationen in x-Richtung aber nicht wahrgenommen hatten, so wurde im 

Hauptversuch eine Variation in z-Richtung umgesetzt, in Anlehnung an die real 

auftretenden Nickeinflüsse auf die Position der kontaktanalogen Anzeige 

(Schneid, 2009). Entsprechend veränderte sich die Größe der Anzeige auch nicht 

bei Abweichungen in z-Richtung. Für die Festlegung der Präzisionsstufen in z-

Richtung wurden die zu erwartenden Einflüsse der Nickbewegungen auf die An-

zeige in Abhängigkeit der eingebauten kHUD-Technologie nach einer Berech-

nung von Schneid (2009) zugrunde gelegt. Die Zuordnung der beiden kHUD-

Technologien zu den Präzisionsstufen diente hierbei als Variation der Stärke des 

Einflusses der Nickbewegung, bedingt durch den jeweiligen Aufbau: Für P1 wur-

de eine stehende virtuelle Bildebene in 25 m Entfernung angenommen (in Anleh-

nung an Bergmeier, 2009) und für P2 eine liegende virtuelle Bildebene mit physi-

kalisch korrekter Positionierung (d.h. variabler Anzeigeentfernung) nach Bubb 

(1975) und Schneid (2009). Die definierten Wertebereiche der Präzisionsstufen 

überlappten sich sowohl in y- als auch in z-Richtung, da sich im Vorversuch ge-

zeigt hatte, dass sich ausschließende Wertebereiche als nicht realistisch wahr-

genommen werden. Durch eine Überlappung der Wertebereiche war also auch 

bei Präzisionsstufe 1 oder 2 eine zeitweise korrekte Anzeige möglich. Um sicher-

zustellen, dass die abhängigen Messgrößen auch durch die definierten Präzisi-
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onsstufen beeinflusst werden, wurde für die Abweichungen in y-Richtung ein Drit-

tel der auftretenden Werte per Zufall aus dem zugehörigen Extrembereich aus-

gewählt (für P1: 0.5 - 1 m und für P2: 1.5 - 2 m). Pro Messtrecke erfolgte somit 

10-mal eine Variation im Extrembereich und 20-mal im Gesamtbereich der Präzi-

sionsstufe. Für Abweichungen in z-Richtung wurden keine Extrema festgelegt. 

Die exakten Wertebereiche der Präzisionsstufen und Beispiel-Grafiken sind in 

Tabelle 5-1 dargestellt. 

Tabelle 5-1: Wertebereiche der Präzisionsstufen und beispielhafte Darstellungen der ACC-
Anzeige. 

 

Fahrsimulatorstrecke 

Es wurden sechs Varianten einer Strecke mit unterschiedlicher Landschaftsge-

staltung konzipiert. Jede Streckenvariante begann mit einem 700 m langen Ab-

schnitt, in dem sich die Probanden an das Vorderfahrzeug annähern und ihm 

dann mit aktiviertem ACC über eine Strecke von 3.25 km folgen sollten. Die Ge-

schwindigkeit des Vorderfahrzeugs wurde auf jeder Strecke 28-mal in einem Be-

reich von 58 bis 108 km/h variiert. Es wurde eine hohe Verkehrsdichte auf der 

Strecke gewählt, um eine realistischere Situation zu simulieren, Ermüdungseffek-

 P0 P1 P2 

Y 0 ± 1 m ± 2 m 

Z 0 –0.4 bis +0.2 m –1.5 bis +0.7 m 

 

Beispiel 
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te durch Unterforderung zu vermeiden und potenziell die Möglichkeit einer Ver-

wechselung mit Fahrzeugen auf den benachbarten Fahrstreifen zu bieten. 

Nebenaufgabe 

Als Nebenaufgabe zur Manipulation der visuell-kognitiven Beanspruchung wurde 

eine visuelle Variante des ursprünglich auditiven n-back-Task (Kirchner, 1958) 

nach Vilimek, Schäfer und Keinath (2013) gewählt, um mit größerer Wahrschein-

lichkeit eine Interferenz mit der visuellen kHUD-Anzeige zu provozieren (siehe 

Wickens, 2002) und die Ergebnisse aus der vorangegangenen Studie, in der eine 

auditive Nebenaufgabe eingesetzt worden war, zu ergänzen. Den Probanden 

wurden im konventionellen HUD nacheinander zehn Zahlen zwischen 0 und 9 

präsentiert und sie mussten jeweils die zuvor gezeigte Zahl verbal wiedergeben 

(Stufe „1-back“6). Die Zahlen wurden mit einem Inter-Stimulus-Intervall von 1000 

ms für jeweils 2 s angezeigt. 

Detection Response Task 

Zur Messung des kognitiven Workloads bzw. der kognitiven Beanspruchung wur-

de der Detection Response Task (DRT) eingesetzt, welcher als besonders sensi-

tiv gegenüber Workloadunterschieden bei kognitiven Aufgaben gilt (Bruyas & 

Dumont, 2013; Conti, Dlugosch, Vilimek et al., 2013; Östlund et al., 2004).  

Im Rahmen dieser Studie wurde die taktile Variante (tDRT) nach Krause und 

Conti (2015) eingesetzt, bestehend aus einer mit der Fahrsimulation verbunde-

nen Hardware-Box, einem Vibrationsmotor, der am linken Schlüsselbein der Ver-

suchsperson befestigt wurde, sowie einem Taster, der am linken Zeigefinger der 

Versuchsperson befestigt wurde. Der Motor erzeugte im Abstand von 3 - 5 s ein 

maximal 1 s andauerndes Vibrieren, auf das die Probanden durch Drücken des 

Tasters gegen das Lenkrad so schnell wie möglich reagieren sollten. Das Drü-

cken des Tasters beendete die Vibration sofort. Eine höhere kognitive Beanspru-

chung sollte im Allgemeinen zu höheren Reaktionszeiten und einem geringeren 

Anteil an korrekten Reaktionen auf den Vibrationsreiz führen. Im Rahmen dieser 

Dissertation wurde die taktile Variante des DRT gewählt, d.h. ohne eine visuelle 

                                            
6
 In einem Vorversuch hatte sich gezeigt, dass die Stufe „2-back“ in Kombination mit dem Detec-

tion Response Task (zur Messung des kognitiven Workloads bzw. der kognitiven Beanspruchung) 
zu schwierig für die Probanden war. 



EMPIRISCHE STUDIEN 

83 

Komponente, um möglichst spezifisch die Beanspruchung der kognitiven Res-

sourcen und weniger die visuelle Beanspruchung der Probanden zu messen. 

Nichtsdestotrotz sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass in der Literatur Un-

einigkeit darüber herrscht, was genau der DRT nun misst. Dies hängt u.a. damit 

zusammen, dass bereits die Definitionen von (kognitivem) Workload vielfältig sind 

(siehe Abschnitt 2.2.3), auch eine Abgrenzung zum Konzept der Aufmerksamkeit 

teilweise schwierig ist. Eine umfassende Darstellung dieser Diskussion würde 

jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für die vorliegende Dissertation und 

die in diesem Rahmen durchgeführten Studien wurde daher davon ausgegangen, 

dass die taktile Variante des DRT (tDRT) kognitiven Workload im Sinne der kog-

nitiven Beanspruchung einer Person misst (vgl. auch erlebter kognitiver Workload 

nach De Waard, 1996), da die Performanz nicht nur durch die Charakteristiken 

der Aufgabe, sondern auch durch die der ausführenden Person, wie z.B. Alter 

(Strayer, Cooper, Turrill, Coleman & Hopman, 2015) oder Fahrerfahrung (Patten, 

Kircher, Östlund, Nilsson & Svenson, 2006), beeinflusst werden kann.  

Versuchsablauf 

Jede Versuchsperson absolvierte sechs Fahrten (d.h. alle Präzisionsstufen je-

weils mit und ohne Nebenaufgabe) sowie drei Baseline-Messungen, bei denen 

die Leistung (a) in der Nebenaufgabe, (b) im tDRT sowie (c) bei der Kombination 

aus beiden Aufgaben erhoben wurde. Die Reihenfolge der Fahrten und Baseline-

Messungen wurde permutiert. Die neun Messdurchgänge (sechs Fahrten + drei 

Baseline-Messungen) starteten, nachdem die Personen instruiert worden waren, 

einen demografischen Fragebogen ausgefüllt hatten, eine Übungsfahrt im Fahr-

simulator und Übungsdurchgänge des tDRT und der Nebenaufgabe absolviert 

hatten. Nach jeder der sechs Messfahrten wurde der NASA-RTLX (siehe Anhang 

A1) und der SUS (siehe Anhang A2) ausgefüllt. 

Probandenkollektiv 

Am Versuch nahmen 46 Personen teil, wovon eine ausgeschlossen werden 

musste, weil sie die Fahrdynamik des Fahrsimulators nicht beherrschte. Von den 

verbliebenen Versuchspersonen waren 37 männlich und 8 weiblich. Das Durch-

schnittsalter betrug 24.9 Jahre (SDAlter = 3.8). Die Probanden waren im Durch-

schnitt seit mindestens 7.5 Jahren im Besitz eines gültigen Führerscheins. 
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Achtundzwanzig Probanden verfügten dabei über eine jährliche Fahrleistung von 

5000 km oder mehr. Alle Probanden verfügten über einen normalen bzw. durch 

Sehhilfen korrigierten Visus.  

Abhängige Variablen 

Als Indikatoren für das Fahrverhalten dienten die im Folgenden aufgelisteten Ma-

ße der Spurhaltegüte, welche sich in Spurhalte- und Lenkmaße unterteilen lassen 

und laut DIN EN ISO 17287 (2003) und Knappe et al. (2006) Aufschluss über die 

Beanspruchung bzw. Ablenkung des Fahrers geben können. Aufgrund der Ähn-

lichkeit der Strecken, die außerdem keine Kurven oder Abbiegungen enthielten, 

konnten für diesen Versuch mehr Maße für die Spurhaltegüte herangezogen 

werden als im vorangegangenen Versuch. Die Berechnung der folgenden Maße 

erfolgte nach Knappe (2009): 

 Spurhaltemaße: 

o Standardabweichung der lateralen Position (SDLP): Die SDLP stellt die 

Standardabweichung aller gemessenen Abstände der Fahrzeugmitte 

zu den Fahrstreifenmarkierungen dar. Größere Werte bedeuten größe-

re Abweichungen von der mittleren lateralen Position (𝑑 bzw. MLP) und 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Spur- bzw. Fahrstreifenüber-

schreitung. Die MLP stellt hierbei den über die Anzahl n der Messwerte 

gemittelten Wert aus allen gemessenen Abständen (di) eines definier-

ten Bezugspunktes am Fahrzeug zu den Fahrstreifenmarkierungen dar.  

 𝑀𝐿𝑃 =
∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
= 𝑑 

 𝑆𝐷𝐿𝑃 = √∑ (𝑑𝑖−𝑑)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

o Time to Linecrossing (TLC): Dieses Maß beschreibt die Zeit bis zur 

Überschreitung einer Fahrstreifenmarkierung bei unverändertem Kurs 

und konstanter Geschwindigkeit. Sie wird in Sekunden angegeben und 

kann in zwei Kennwerte umgerechnet werden (Östlund et al., 2004), 

die zur Beurteilung der Spurhaltegüte herangezogen werden können: 

den Mittelwert aller Minima und den Anteil kritischer Minima. Ein TLC-

Minimum wird als solches gewertet, wenn der TLC-Wert kleiner als 20 
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s ist und das zugehörige Wellental sich über mindestens 1 s erstreckt 

(siehe Abbildung 5-13). Als kritische TLC-Minima gelten solche, deren 

TLC-Wert maximal 1 s beträgt. Hier wird der Anteil der kritischen Mini-

ma an der Gesamtzahl der Minima berechnet. 

 

Abbildung 5-13: Bestimmung der TLC-Minima (Östlund et al., 2004, S. 279). 

 Lenkmaße: 

o Standardabweichung des Lenkwinkels (SDST): Dieser Kennwert stellt 

die Standardabweichung aller aufgezeichneten Lenkwinkel dar und 

lässt somit Aussagen über die Größe der Lenkbewegungen zu. Die 

SDST ist stark streckenabhängig, konnte in diesem Versuch aber als 

abhängiges Maß herangezogen werden, weil im Vorfeld auf eine ver-

gleichbare Streckengestaltung bei allen Bedingungen geachtet worden 

war. 

 𝑆𝐷𝑆𝑇 = √
∑ 𝛼𝑖−𝛼𝑛

𝑖=1

𝑛𝛼
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o Steering Reversal Rate (SRR): Beschreibung siehe vorangegangene 

Studie (Abschnitt 5.2.1.1). Es wurden wieder die Abstandsgrößen 0.4°, 

2° und 5° gewählt. 

Des Weiteren wurden die Anzahl der Übersteuerungen und der Zeitanteil, in dem 

das ACC aktiv war, als abhängige Maße herangezogen. Als Maß für die Usability 

diente der SUS-Score. Der wahrgenommene Workload der Probanden wurde 

subjektiv anhand des NASA-RTLX erhoben. Als Maße für die kognitive Bean-

spruchung dienten die Reaktionszeiten (RTs) und Treffer im DRT. Des Weiteren 

wurde die Leistung in der Nebenaufgabe (relative Fehlerhäufigkeit) in Abhängig-

keit von der Präzisionsstufe analysiert. 

Es wurden zweifaktorielle ANOVAs mit Messwiederholung (Präzisionsstufe [P0, 

P1, P2] x Nebenaufgabe [mit, ohne]) für die einzelnen abhängigen Maße gerech-

net. Die Leistung in der Nebenaufgabe wurde anhand einer einfaktoriellen ANO-

VA mit Messwiederholung mit dem Faktor Präzisionsstufe ausgewertet. Bei Ver-

letzung der Sphärizitätsannahme wurde die Greenhouse-Geisser-Korrektur an-

gewendet. Bei signifikanten Effekten der Präzision wurden anschließend paar-

weise Vergleiche gerechnet (Post-hoc t-Tests mit Bonferroni-Korrektur). 

5.2.2.2. Ergebnisse 

Spurhaltemaße 

Die Manipulation der Präzision hatte einen signifikanten Effekt auf die SDLP, F(2, 

88) = 6.37, p =.003 (siehe Abbildung 5-14 links). Mit steigender Ungenauigkeit 

nahm die SDLP zu. Post-hoc t-Tests zeigten eine signifikante Zunahme der 

SDLP von P0 zu P1 (p = .006) und von P0 zu P2 (p = .013). Die SDLP war au-

ßerdem signifikant niedriger bei Fahrten mit Nebenaufgabe als bei Fahrten ohne 

Nebenaufgabe, F(1, 44) = 27.66, p < .001 (MohneNA = 0.20, SEohneNA = 0.008 vs. 

MmitNA = 0.18, SEmitNA = 0.007). Es zeigte sich keine signifikante Interaktion von 

Nebenaufgabe und Positionierungsgenauigkeit, F(2, 88) = 1.57, p =.214.  

Die Präzision bzw. Positionierungsgenauigkeit der ACC-Anzeige hatte außerdem 

einen signifikanten Einfluss auf den Mittelwert der TLC-Minima in Form von nied-

rigeren Mittelwerten mit abnehmender Präzision, F(2, 88) = 4.00, p = .022 (siehe 

Abbildung 5-14 rechts). Die Post-hoc Vergleiche zeigten einen signifikant höhe-
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ren Mittelwert bei P0 im Vergleich zu P2 (p = .041). Bei Fahrten mit Nebenaufga-

be war der Mittelwert ebenfalls signifikant höher als bei Fahrten ohne Nebenauf-

gabe, F(1, 44) = 21.99, p < .001 (MohneNA = 9.01, SEohneNA = 0.210 vs. MmitNA = 

9.52, SEmitNA = 0.187). Es zeigte sich kein signifikanter Einfluss der Präzision, 

F(2, 88) = 0.86, p = .426, oder der Nebenaufgabe, F(1, 44) = 0.41, p =. 524, auf 

den Anteil der kritischen TLC-Minima. Sowohl für den Mittelwert der TLC-Minima, 

F(2, 88) = 1.21, p =.303, als auch für den Anteil der kritischen TLC-Minima, 

F(1.48, 64.91) = 0.28, p =.686, ergab sich kein signifikanter Interaktionseffekt von 

Nebenaufgabe und Positionierungsgenauigkeit. 

  

Abbildung 5-14: SDPL (links) und Mittelwert der TLC-Minima (rechts) jeweils in Abhängigkeit der 
Präzisionsstufen. 

Lenkmaße 

Die ANOVA ergab keine signifikanten Effekte der Präzision, F(1.57, 69.07) = 

1.22, p = .294, oder der Nebenaufgabe, F(1, 44) = 2.20, p = .145, auf die SDST. 

Es zeigte sich ebenfalls keine signifikante Interaktion beider Faktoren, F(1.36, 

59.80) = 1.37, p = .226. 

Bei der SRR0.4 zeigte sich kein signifikanter Einfluss der Präzision, F(1.75, 

77.05) = 1.88, p = .164, aber eine signifikante Erhöhung bei Fahrten mit Neben-

aufgabe im Vergleich zu Fahrten ohne Nebenaufgabe, F(1, 44) = 47.40, p < .001 

(MohneNA = 55.53, SEohneNA = 2.38 vs. MmitNA = 67.35, SEmitNA = 3.38). Die ANOVA 

ergab keinen signifikanten Interaktionseffekt beider Faktoren, F(2, 88) = 1.53, p = 

.083. 
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Bei der SRR2 zeigte sich ein signifikanter Effekt der Präzision, F(1.74, 76.47) = 

5.60, p = .008, in Form einer Zunahmen bei abnehmender Präzision (siehe Ab-

bildung 5-15 links). Die Post-hoc Vergleiche zeigten hier ein signifikante Zunah-

me der SRR2 von P0 zu P2 (p = .001). Die Bearbeitung der Nebenaufgabe führte 

bei der SRR2 ebenfalls zu einer signifikanten Erhöhung, F(1, 44) = 4.71, p = .036 

(MohneNA = 13.91, SEohneNA = 1.14 vs. MmitNA = 15.80, SEmitNA = 1.21). Es zeigte 

sich kein signifikanter Interaktionseffekt beider Faktoren, F(2, 88) = 1.95, p =.149. 

Die ANOVA für die SRR5 ergab weder einen signifikanten Effekt der Präzision, 

F(1.54, 67.90) = 0.39, p .625, noch der Nebenaufgabe, F(1, 44) = 0.98, p = .382, 

noch der Interaktion aus beiden Faktoren, F(2, 88) = 0.77, p = .468. 

 

Abbildung 5-15: SRR2 (links) und DRT RTs (rechts) jeweils in Abhängigkeit der Präzisionsstufe. 

Übersteuerungsverhalten 

Die Anzahl der Übersteuerungseingriffe wurde nicht signifikant durch die Präzisi-

on, F(1.22, 53.69) = 2.19, p = .141, oder die Nebenaufgabe beeinflusst, F(1, 44) 

= 1.30, p = .261. Eine signifikante Interaktion beider Faktoren zeigte sich ebenso 

wenig, F(1.13, 49.64) = 0.98, p = .337.  Es zeigten sich auch für den Zeitanteil, in 

dem das ACC aktiviert war, keine signifikanten Einflüsse von Präzision, F(1.06, 

46.65) = 1.99, p = .164, oder Nebenaufgabe, F(1, 44) = 1.41, p = .347. Auch hier 

ergab die ANOVA keine signifikante Interaktion von beiden Faktoren, F(1.05, 

46.30) = 1.12, p = .300. 
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DRT 

Die ANOVA für die DRT RTs ergab einen signifikanten Effekt der Präzision in 

Form von zunehmenden RTs bei steigender Ungenauigkeit, F(2, 88) = 6.24, p = 

.003 (siehe Abbildung 5-15 rechts). Die Post-hoc Vergleiche ergaben hier eine 

signifikanten Unterschied der DRT RTs zwischen P0 und P2 (p = .006). Die DRT 

RTs waren außerdem bei Fahrten mit Nebenaufgabe signifikant höher als bei 

Fahrten ohne Nebenaufgabe, F(1, 44) = 148.87, p < .001 (MohneNA = 425.69, SE-

ohneNA = 14.08 vs. MmitNA = 572.96, SEmitNA = 21.68). Es zeigte sich kein signifikan-

ter Interaktionseffekt von Nebenaufgabe und Präzision bzw. Positionierungs-

genauigkeit, F(2, 88) = 0.41, p = .667.  

Die Manipulation der Präzision hatte keinen signifikanten Einfluss auf den DRT-

Trefferanteil, F(1.63, 71.58) = 2.77, p = .080. Es zeigte sich aber eine signifikante 

Abnahme der Treffer bei Fahrten mit zusätzlicher Nebenaufgabe im Vergleich zu 

Fahrten ohne Nebenaufgabe F(1, 44) = 10.41, p = .002 (MohneNA = 99.44 %, SEoh-

neNA = 0.25 % vs. MmitNA = 97.38 %, SEmitNA = 0.83 %). Es zeigte sich auch hier 

kein signifikanter Interaktionseffekt von Nebenaufgabe und Präzision, F(1.34, 

58.73) = 1.04, p = .333. 

NASA-RTLX 

Auch der wahrgenommene Workload (NASA-RTLX Gesamtscore) wurde signifi-

kant durch die Präzision beeinflusst, F(2, 88) = 9.79, p < .001. Hier zeigte sich 

eine signifikante Zunahme im Gesamt-Workload (siehe Abbildung 5-16 „Overall 

Score“) mit steigender Ungenauigkeit von P0 zu P1 (p = .005) sowie von P0 zu 

P2 (p = .001). Der wahrgenommene Workload erhöhte sich auch durch die Bear-

beitung der Nebenaufgabe signifikant, F(1, 44) = 145.85, p <.001 (MohneNA = 

24.55, SEohneNA = 1.84 vs. MmitNA = 42.89, SEmitNA = 2.26). Wie in Abbildung 5-16 

ersichtlich, zeigte sich die Zunahme der Beanspruchung bei zunehmender Unge-

nauigkeit vor allem auf den Skalen „Geistige Anforderung“, „Zeitliche Anforde-

rung“, „Ausführung“ und „Frustration“. Es ergab sich jedoch wieder kein signifi-

kanter Interaktionseffekt von Nebenaufgabe und Positionierungsgenauigkeit, F(2, 

88) = 1.31, p = .276. 

Die Leistung in der Nebenaufgabe (Fehlerrate im n-back Task) wurde nicht signi-

fikant durch die Präzisionsstufe beeinflusst, F(1.39, 61.37) = 2.67, p = .095. 
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Abbildung 5-16: NASA-RTLX Gesamtscore und Mittelwerte der einzelnen Skalen. 

Usability 

Die Präzision hatte einen signifikanten Einfluss auf die Usability, F(1.46, 64.13) = 

45.03, p < .001. Die Usability verschlechterte sich mit zunehmender Ungenauig-

keit und die Post-hoc Vergleiche ergaben signifikante Unterschiede zwischen 

allen drei Präzisionsstufen (alle ps < .001). Die Ergebnisse sind in Abbildung 5-17 

grafisch dargestellt und im Schema von Bangor et al. (2009) eingezeichnet. Die 

Nebenaufgabe beeinflusste die Usability nicht, F(1, 44) 1.82, p = .184. Es zeigte 

sich ebenfalls kein signifikanter Interaktionseffekt von Präzision und Nebenauf-

gabe, F(2, 88) = 0.66, p = .522. 

 

Abbildung 5-17: Links: SUS-Score in Abhängigkeit der Präzisionsstufe. Rechts: Einordnung der 
Werte in das Schema nach Bangor et al. (2009). 
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5.2.3. Zusammenfassung und Diskussion 

Zusammenfassend zeigten sich sowohl bei einer kontaktanalogen Navigations-

anzeige als auch bei einer kontaktanalogen ACC-Anzeige signifikant negative 

Auswirkungen der Präzision bzw. Positionierungsgenauigkeit der virtuellen An-

zeige auf das Fahrverhalten und die Usability. Bei der ACC-Anzeige zeigten sich 

außerdem signifikante Einflüsse auf den kognitiven Workload (im Sinne der kog-

nitiven Beanspruchung) sowie den subjektiv wahrgenommenen Gesamt-

Workload. Auf die konkreten Hypothesen, die im Vorfeld für beiden Studien for-

muliert worden waren, wird am Ende des Abschnitts eingegangen. 

Bei der kontaktanalogen Navigation führten höhere Abweichungen (insbesondere 

≤ 6 m) von der Idealposition zu einer erhöhten Anzahl von Navigationsfehlern, 

d.h. zu einem negativen Einfluss auf das Fahrverhalten. Der signifikante Effekt 

der Positionierungsgenauigkeit auf die Navigationsfehlerhäufigkeit wurde jedoch 

nicht durch die Nebenaufgabe verstärkt und es zeigte sich auch keine signifikante 

Interaktion zwischen Präzisionsstufe und Situationsschwierigkeit. Die Daten zei-

gen allerdings, dass kaum Navigationsfehler in einfachen Situationen gemacht 

wurden. Nachfolgende Studien sollten daher auf schwierige Navigationssituatio-

nen fokussieren. Des Weiteren könnten Abweichungen von der Idealposition an-

stelle einer absoluten Angabe in Meter bei zukünftigen Untersuchungen in Win-

kelgrad angegeben werden, um die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus unter-

schiedlichen Studien zu verbessern. 

Beim Anwendungsfall ACC zeigten sich ebenfalls signifikant negative Einflüsse 

von Ungenauigkeiten in der Positionierung der ACC-Klammer auf das Fahrver-

halten. Höhere Ungenauigkeiten (ab P1, d.h. ab ± 1 m in y-Richtung und -0.4 bis 

+0.2 m in z-Richtung, siehe Tabelle 5-1) führten zu einer Verschlechterung der 

Spurhaltegüte, was für eine visuelle Ablenkung spricht (Engström et al., 2005; 

Jamson & Merat, 2005; Knappe, 2009). Dies zeigte sich in einer erhöhten Varia-

tion in der Spurhaltung (d.h. erhöhten SDLP) und einer erhöhten Wahrscheinlich-

keit einer Spur- bzw. Fahrstreifenüberschreitung bei ungenaueren Anzeigen (ins-

besondere ab P2, d.h. ab ± 2 m in y-Richtung und -1.5 bis +0.7 m in z-Richtung, 

siehe Tabelle 5-1). Das heißt, dass der Mittelwert der TLC-Minima mit zuneh-

mender Ungenauigkeit abnahm. Diese Maße wurden aufgrund der Streckenab-
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hängigkeit bei der Navigationsstudie nicht ausgewertet, weshalb an dieser Stelle 

kein Vergleich möglich ist. Es zeigten sich bei der kontaktanalogen ACC-Anzeige 

ebenfalls vermehrt Lenkkorrekturen mit einer Abstandsgröße von mindestens 2° 

(SRR2) bei ungenaueren Anzeigen (ab P2). Dieses Ergebnis spricht ebenfalls für 

eine visuelle Ablenkung durch die Diskrepanz zwischen Anzeige und Umwelt 

(Östlund et al., 2005). Im Gegensatz dazu wurde die SRR mit den Abstandsgrö-

ßen 0.4°, 2° und 5° im Falle der Navigationsanzeige nicht signifikant durch die 

Positionierungsgenauigkeit beeinflusst, was zunächst einmal gegen eine visuell 

und/oder kognitive Ablenkung des Fahrers durch Abweichungen der kontaktana-

logen Anzeige von der Idealposition spricht (Engström et al., 2005). Hier sollten in 

zukünftigen Studien noch weitere Maße für die Spurhaltegüte analysiert sowie 

der Aufzeichnungsbereich der Daten stärker eingeschränkt werden.  

Bei der ACC-Studie wurde das Übersteuerungsverhalten nicht signifikant durch 

die Positionierungsgenauigkeit der ACC-Anzeige beeinflusst, was vermutlich auf 

eine verzogene Geschwindigkeits- und Entfernungswahrnehmung beim Fahren 

im statischen Fahrsimulator zurückzuführen ist. 

Eine zunehmende Ungenauigkeit der ACC-Anzeige (insbesondere ab P2) führte 

jedoch zu erhöhter kognitiver Beanspruchung, die in dieser Studie anhand des 

tDRT gemessen wurde und sich in steigenden DRT RTs manifestierte. Bei der 

Studie zur kontaktanalogen Navigation wurde der Gesamt-Workload nur subjektiv 

anhand des NASA-RTLX erhoben und es zeigten sich keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Präzisionsstufen. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei der 

Studie mit ACC-Anzeige eine Zunahme im NASA-RTLX Gesamtscore bei stei-

gender Ungenauigkeit der ACC-Klammer (signifikanter Unterschied bereits zwi-

schen P0 und P1). Hier sei jedoch angemerkt, dass es in der Navigationsstudie 

aufgrund der Zusammensetzung der Strecken aus einfachen und schwierigen 

Situationen nicht möglich war, bei den anhand von Fragebögen erhobenen Ma-

ßen zwischen einfachen und schwierigen Situationen zu differenzieren. Dies 

könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, dass sich in der Navigationsstudie 

kein Effekt der Positionierungsgenauigkeit auf den subjektiv wahrgenommenen 

Workload zeigte. Durch eine Fokussierung auf schwierige Navigationssituationen 

in nachfolgenden Studien könnte dieses Problem gelöst werden. 
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Während für die Navigationsstudie bewusst eine auditive Nebenaufgabe gewählt 

worden war, so war für die Studie zum ACC auf Basis der Erkenntnisse aus dem 

Navigationsversuch eine visuelle Nebenaufgabe gewählt worden, um eine Inter-

ferenz mit der visuellen kHUD-Anzeige durch Beanspruchung derselben Res-

source mit größerer Wahrscheinlichkeit zu provozieren (Wickens, 2008). In bei-

den Studien wurde der Einfluss der Positionierungsgenauigkeit auf die abhängi-

gen Variablen jedoch nicht durch die Nebenaufgabe verstärkt (keine signifikante 

Interaktion der Faktoren Präzisionsstufe und Nebenaufgabe). Weder die Leistung 

in der auditiven Nebenaufgabe im Falle der Navigation noch die Leistung in der 

visuellen Nebenaufgabe im Falle des ACC wurden außerdem durch die Positio-

nierungsgenauigkeit beeinflusst. Die Nebenaufgaben, die zur Erhöhung der ex-

ternen Validität und zur Untersuchung möglicher Interaktionseffekte zwischen 

Positionierungsgenauigkeit und dem Grad der Beanspruchung eingesetzt worden 

waren, führten aber in beiden Studien unabhängig von anderen Faktoren und wie 

gewünscht zu einer erhöhten Beanspruchung bei den Probanden (siehe alleiniger 

Einfluss der Nebenaufgabe auf NASA-RTLX Gesamtscore, DRT RTs und DRT-

Trefferanteil). 

Sowohl bei der kontaktanalogen Navigationsanzeige als auch bei der kontaktana-

logen ACC-Anzeige führten zunehmende Ungenauigkeiten der Anzeige zu signi-

fikant schlechteren Bewertungen der Gebrauchstauglichkeit (signifikante Unter-

schiede im SUS-Score zwischen P0 und P2 bei der Navigationsanzeige und zwi-

schen allen Präzisionsstufen bei der ACC-Anzeige). Bei der Navigationsanzeige 

zeigten sich jedoch auch insgesamt schlechtere Usability-Werte als bei der ACC-

Anzeige (siehe Abbildung 5-12): Während P0 und P1 noch so gerade im akzep-

tablen Bereich lagen, so lag P2 nur noch im marginal akzeptablen Bereich 

(Bangor et al., 2009). Bei der ACC-Anzeige lag der SUS-Score (siehe Abbildung 

5-17) für die ideale Positionierung (P0) hingegen sogar im Bereich zwischen 

„excellent“ und „best imaginable“ und bei Stufe P2 (größte Ungenauigkeit) noch 

immer im Grenzbereich zwischen akzeptabel und marginal akzeptabel. Mögliche 

Erklärungen für die insgesamt schlechteren Bewertungen der Navigationsanzeige 

sind die grafische Gestaltung der Abbiegehinweise und die relativ späte Einblen-

dung der kontaktanalogen Abbiegehinweise (60 m vor der Abbiegung). Die späte 

Einblendung hat vorausschauendes Fahren möglicherweise erschwert und es 
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den Probanden nicht ermöglicht, sich rechtzeitig einen Überblick über den Rou-

tenverlauf bzw. die kommenden Manöver zu verschaffen (Burns, 1998; Ross et 

al., 1996). Dieses Problem kann eventuell durch eine (zweidimensionale) Voran-

zeige des bevorstehenden Manövers gelöst werden und ist Gegenstand von Stu-

die 3a. Bezüglich der Gestaltung des Abbiegehinweises wäre eine Alternative zu 

einem Abbiegepfeil die Darstellung einer Art „Fahrschlauch“, der noch stärker die 

zu fahrende Trajektorie visualisiert. In einer Studie von Israel (2013) war diese 

Darstellungsform auch als genauer bewertet worden als ein Pfeil. Ein Fahr-

schlauch könnte räumlich eindeutiger zu interpretieren sein (Narzt et al., 2006), 

bietet allerdings durch die großflächige Darstellung auch ein größeres Verde-

ckungs- und Ablenkungspotenzial. Der Vergleich von Fahrschlauch und Pfeil ist 

daher auch Gegenstand der folgenden Studie 3a. 

Abschließend soll für beide Studien noch zusammengefasst werden, inwiefern 

die im Vorfeld formulierten konkreten Hypothesen nun angenommen werden 

können oder abgelehnt werden müssen (siehe Tabelle 5-2 für eine Übersicht zu 

Hypothesen 1a – 2c).  

Aus den vorgestellten Ergebnissen und der Zusammenstellung in Tabelle 5-2 

wird ersichtlich, dass Hypothese H1a für beide Studien nur teilweise angenom-

men werden kann, da sich Effekte der Positionierungsgenauigkeit bzw. Präzision 

auf einige, aber nicht alle Indikatoren für das Fahrverhalten zeigten. Hypothese 

H1b muss für die Navigationsanzeige abgelehnt werden, kann für die ACC-

Anzeige aber angenommen werden. Hypothese H1c kann auf Basis der Ergeb-

nisse aus beiden Studien für Navigations- und ACC-Anzeige angenommen wer-

den. Die Hypothesen H2a-c müssen vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus 

beiden Studien hingegen vollständig abgelehnt werden, da sich keine signifikan-

ten Interaktionseffekte von Positionierungsgenauigkeit und Nebenaufgabe zeig-

ten. Hypothese 3 („Schwierige Abbiegesituationen führen zu einer Verstärkung 

des Effektes der Positionierungsgenauigkeit auf das Fahrverhalten.“), die nur für 

Studie 2a formuliert worden war, muss ebenfalls abgelehnt werden, da sich keine 

signifikante Interaktion von Situationsschwierigkeit und Positionierungsgenauig-

keit zeigte. 
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Tabelle 5-2: Überprüfung der Hypothesen 1a-c und 2a-c. Annahme gekennzeichnet durch ✔, 
Ablehnung gekennzeichnet durch X. 

Hypothese 1: Die Positionierungsgenauig-

keit hat einen Einfluss auf … 

Navigation ACC 

(H1a) das Fahrverhalten Navigationsfehler: ✔ 

SRRs: X 

SDLP: ✔ 

MW der TLC-Minima: ✔ 

Anteil krit. TLC-Minima: X 

SDST: X 

SRRs: nur für SRR2 ✔ 

Übersteuerungsverh.: X 

(H1b) den Workload (bzw. die Bean-

spruchung)  

 

NASA-RTLX: X 

DRT RTs: ✔ 

NASA-RTLX: ✔ 

(H1c) die Usability SUS: ✔ SUS: ✔ 

 

Hypothese 2: Die Nebenaufgabe führt zu 

einer Verstärkung des Effektes aus Hypothe-

se1 auf … 

Navigation ACC 

(H2a) das Fahrverhalten Navigationsfehler: X 

SRRs: X 

SDLP: X 

MW der TLC-Minima: X 

Anteil krit. TLC-Minima: X 

SDST: X 

SRRs: X 

Übersteuerungsverh.: X 

(H2b) den Workload (bzw. die Bean-

spruchung) 

 

NASA-RTLX: X 

DRT RTs: X 

NASA-RTLX: X 

(H2c) die Usability SUS: X SUS: X 
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Zusammenfassend lässt sich auf Basis der Ergebnisse aus beiden Studien sa-

gen, dass sich eine ungenaue Positionierung von kontaktanalogen Anzeigen im 

HUD negativ auf das Fahrverhalten, die Usability und teilweise auf den (kogniti-

ven) Workload bzw. die Beanspruchung des Fahrers auswirkt - und zwar unab-

hängig davon, ob eine zusätzliche Nebenaufgabe bearbeitet werden muss oder 

nicht. Die durch eine Abweichung der kontaktanalogen Anzeige von der Idealpo-

sition entstehende Inkongruenz kann den Fahrer irritieren bzw. durch bottom-up 

Mechanismen seine Aufmerksamkeit anziehen (vgl. Abschnitt 2.2.1 und Tabelle 

2-3). Hierdurch kann er von der Fahraufgabe abgelenkt werden, was sich in der 

ACC-Studie auch an der Verschlechterung der Spurhaltegüte zeigte. Des Weite-

ren beansprucht die ungenaue Positionierung in erhöhtem Maße kognitive Verar-

beitungsressourcen (vgl. Wickens, 2002), weil die (räumliche) Interpretation bzw. 

Zuordnung der Information erschwert wird. Auch dies stellt ein potenzielles Si-

cherheitsrisiko dar. Abweichungen von der Idealposition bzw. Ungenauigkeiten in 

der Darstellung wirkten sich außerdem negativ auf die Gebrauchstauglichkeit aus 

und beeinträchtigen damit potenziell auch das Systemvertrauen (Muir, 1987). 

Während es sich bei den beiden vorgestellten Studien um Untersuchungen im 

statischen Fahrsimulator (mit einer direkten Integration der kHUD-Anzeige in die 

Simulation) handelt, so ist davon auszugehen, dass der Effekt der Präzision in 

einem realen Fahrzeug mit kHUD eher noch stärker ausfallen wird, da sich dort 

die virtuelle Anzeige schon per se stärker von der realen Umwelt abhebt. Im ab-

schließenden Feldversuch (Studie 4) im Rahmen dieser Arbeit wurde daher auch 

das Störungspotenzial einer ungenauen kontaktanalogen Anzeige erhoben. 

Damit Kontaktanalogie bzw. Augmented Reality im HUD also in Zukunft einen 

Mehrwert gegenüber einem Serien-HUD bieten kann, sollte es das Ziel zukünfti-

ger technischer Entwicklungs- und Forschungsarbeit sein, die Sensordaten-

genauigkeit und –fusion zu optimieren (Positionsbestimmung und Umwelterken-

nung), um kontaktanaloge Anzeigen im HUD möglichst akkurat positionieren zu 

können und die, in den vorliegenden zwei Studien aufgezeigten, negativen Effek-

te zu minimieren. 
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 Studie 3: Anzeigekonzeptgestaltung im kHUD 5.3.

In den vorangegangenen Studien konnte gezeigt werden, dass sich eine unge-

naue kontaktanaloge Anzeige negativ auf das Fahrverhalten, die Usability und 

teilweise auf den (kognitiven) Workload bzw. die Beanspruchung auswirkt. Auch 

das gewählte optische System bzw. die Ausrichtung der virtuellen Bildebene und 

ob es zu einer Überlagerung von virtuellem Bild und vorausfahrendem Fahrzeug 

kommt, beeinflusst die Tiefenwahrnehmung der virtuellen Information im kHUD 

und hat somit einen Einfluss auf die Qualität der Augmentierung bzw. den kon-

taktanalogen Eindruck. Eine weitere Limitation aktueller kHUD-Systeme ist au-

ßerdem der bereits erwähnte, hauptsächlich bauraumbedingte, begrenzte Anzei-

gebereich in x-, y- und z-Richtung.   

Im Rahmen der beiden folgenden Studien sollte daher untersucht werden, wie ein 

Anzeigekonzept (hier am Beispiel der Navigation) gestalten werden sollte, um 

möglichst robust gegenüber möglichen Fehlern bzw. Schwächen eines kHUD-

Systems zu sein. In der ersten Studie wurde im Fahrsimulator untersucht, inwie-

fern verschiedene Voranzeigekonzepte eine kontaktanaloge Navigationsdarstel-

lung bei ungenauer Positionierung und schlechten Sichtbedingungen unterstüt-

zen können. In der zweiten Studie wurde ein neuartiger Laboraufbau mit einem 

kHUD-Mock-up und der Videoprojektion einer realen Fahrszene genutzt, um Va-

rianten verschiedener Anzeigekonzepte für eine kontaktanaloge Navigation sub-

jektiv bewerten zu lassen. 

Aufgrund der Unterschiede in Versuchsmethodik und untersuchten Fragestellun-

gen werden theoretische Fundierung, Methodik, Ergebnisse und Diskussion der 

Ergebnisse für beide Studien getrennt berichtet. 

 

5.3.1. Studie 3a: Voranzeigekonzepte für eine kontaktanaloge Navigation 

Da ortskorrekte Abbiegehinweise in einem kHUD nicht in beliebig großer Entfer-

nung zum bevorstehenden Manöver angezeigt werden können, ist es aus ergo-

nomischer Sicht sinnvoll, den Fahrer mit einer statischen, zweidimensionalen 

Voranzeige zu unterstützen (Israel, 2013). Im Rahmen dieser Studie wurden da-
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her zwei statische Voranzeigekonzepte und zwei kontaktanaloge Navigationsan-

zeigen implementiert und in Kombination miteinander untersucht. 

Kontaktanaloge Navigationsanzeigen 

Israel (2013) verglich in seiner Dissertation bereits drei verschiedene kontaktana-

loge Navigationsdarstellungen anhand subjektiver Probandenbewertungen mitei-

nander: einen „Fahrschlauch“, der die zu fahrende Trajektorie anzeigt, einen orts-

fest am Manöverpunkt dargestellten Pfeil und ein am Himmel dargestelltes Virtual 

CableTM (Grabowksi et al., 2011), welches die zu fahrende Strecke markiert (sie-

he Abbildung 5-18). Die Kabel-Darstellung schnitt dabei hinsichtlich des Ablen-

kungspotenzials, der Genauigkeit und der Eignung als Navigationshinweis am 

schlechtesten ab. Zwischen Fahrschlauch und Pfeil zeigten sich keine nennens-

werten Unterschiede hinsichtlich der Eignung. Der Fahrschlauch wurde jedoch 

als genauer bewertet als der Pfeil, während dem Pfeil ein geringeres Ablen-

kungspotenzial zugeschrieben wurde. Dieses Ergebnis suggeriert, dass die Dar-

stellung eines Fahrschlauchs zwar räumlich eindeutiger zu interpretieren ist und 

potenziell mit geringerer kognitiver Beanspruchung verbunden ist (Narzt et al., 

2006), jedoch auch durch die großflächige Darstellung ein größeres Ablenkungs-

potenzial und eine erhöhte Gefahr der Verdeckung realer Objekte birgt. Eine Ab-

weichung von der Idealposition ist bei der Schlauch-Darstellung außerdem offen-

sichtlicher als bei der Pfeil-Darstellung und könnte damit potenziell auch zu noch 

stärkeren negativen Effekten führen. In der vorliegenden Studie wurden daher als 

kontaktanaloge Navigationshinweise ein Fahrschlauch und ein Pfeil implementiert 

und miteinander verglichen. 

 

 

Abbildung 5-18: Vergleich von „Fahrschlauch“, Pfeil und Virtual Cable
TM

 (Israel, 2013). 
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Statische Voranzeigen im HUD 

Aktuell gibt es zwar Leitsätze zur HMI-Gestaltung (DIN EN 894-1, 2009; DIN EN 

ISO 9241-10, 1996) und zur Gestaltung von Dialogen bzw. Anzeigen im Fahr-

zeug (Commission of the European Communities, 2008; DIN EN ISO 15005, 

2002; DIN EN ISO 15008, 2009; Ross et al., 1996), bis jetzt gibt es aber noch 

keine Gestaltungsrichtlinien oder Standards, die explizite Vorgaben zur Informati-

onsdarstellung im HUD oder gar kHUD (d.h. im primären Sichtfeld des Fahrers) 

machen. 

Anhand der bestehenden Leitlinien kann jedoch abgeleitet werden, dass eine 

zweidimensionale, d.h. nicht kontaktanaloge Voranzeige zu einer kontaktanalo-

gen Navigation im HUD den Fahrer bestmöglich auf das kommende Navigati-

onsmanöver vorbereiten, ihn also mit der entsprechend notwendigen Information 

versorgen sollte, ihn jedoch auch nicht zu stark ablenken oder gar verwirren soll-

te. Diese beiden Gestaltungsziele können potenziell miteinander in Konflikt ste-

hen: Anzeigen mit einer hohen Informationsdichte können durch ihre Komplexität 

den visuellen und kognitiven Interpretationsaufwand erhöhen und zu Ablenkung 

führen (Labiale, 2001). Eine hohe Informationsdichte birgt außerdem das Risiko 

der Maskierung bzw. Verdeckung realer Objekte vor dem Fahrzeug (Ververs & 

Wickens, 1998; Yeh et al., 2003) oder auch das der Aufmerksamkeitsverschie-

bung auf die Anzeige. Es besteht jedoch auch ein erhöhtes Unfall- bzw. Fahr- 

oder Navigationsfehlerrisiko, wenn der Fahrer nicht mit ausreichend Information 

versorgt wird, um sich ein Bild von der bevorstehenden Navigationssituation ma-

chen zu können (Burns, 1998; Labiale, 2001; Plavšić, Klinker & Bubb, 2010). Für 

die vorliegende Studie wurden daher zwei Voranzeigekonzepte entworfen: eines 

mit dem Ziel der Informationsmaximierung und ein weiteres mit dem Ziel der Ab-

lenkungsminimierung. 

Um den Fahrer mit möglichst umfassender Kontextinformation zu versorgen, 

wurde eine Kreuzungsvisualisierung aus der Vogelperspektive gewählt (Kreu-

zungsdetailkarte). Aktuell sind solche Darstellungen im HUD z.B. bei AUDI und 

BMW zu finden (siehe Abbildung 5-19). Die Gestaltung orientierte sich an Emp-

fehlungen aus den HARDIE Design Guidelines (Ross et al., 1996), die eine Dar-

stellung der gesamten Situation bzw. des gesamten bevorstehenden Strecken-
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abschnitts empfehlen, deren Ausrichtung mit der des Fahrers übereinstimmen 

sollte. Eine standardmäßige Ausrichtung nach Norden sollte aufgrund der damit 

verbundenen kognitiven Rotation vermieden werden, ebenso wie die Darstellung 

eines Situationsausschnitts, der keinen ausreichenden Überblick über den bevor-

stehenden Streckenabschnitt liefert. Das European Statement of Principles on 

Human-Machine Interface (ESoP; Commission of the European Communities, 

2008) empfiehlt ebenfalls, alle für das bevorstehende Manöver relevanten Infor-

mationen (z.B. Art, Zeitpunkt, exakter Ort) möglichst genau und rechtzeitig zu 

präsentieren, um Unsicherheiten des Fahrers zu minimieren. 

Im zweiten, weniger detailreichen Voranzeigekonzept wurde ein zweidimensiona-

ler Pfeil (ohne Kontextinformation) mit dem Ziel der Ablenkungsminimierung um-

gesetzt. Eine solche Darstellung lässt sich unter anderem damit begründen, dass 

das ESoP explizit von zu detaillierten und komplexen Navigationsanzeigen abrät 

(Commission of the European Communities, 2008). Es wird empfohlen, dem Fah-

rer Information generell in einfacher Form und in kleinen, übersichtlichen Mengen 

zu präsentieren (DIN EN ISO 15005, 2002). Insbesondere im HUD sollte generell 

die Verdeckung bzw. Maskierung relevanter realer Objekte durch die virtuelle 

Information vermieden werden (Yeh et al., 2003). Auch weitere potenziell negati-

ve Effekte wie Cognitive Capture oder Perceptual Tunneling (siehe Abschnitt 

3.3), die zu einer Ablenkung vom Verkehrsgeschehen führen können, gilt es zu 

vermeiden. Darstellungen, die eher das Ziel der Ablenkungsminimierung verfol-

gen, sind aktuell unter anderem bei den Herstellern Cadillac und Citroën zu fin-

den (siehe Abbildung 5-20). 

Die beiden Voranzeigekonzepte wurden in der vorliegenden Studie mit den zwei 

verschiedenen kontaktanalogen Navigationsanzeigen kombiniert und der Einfluss 

bei schlechter Sicht (Nacht) und ungenauer Positionierung der kontaktanalogen 

Anzeige auf das Fahrverhalten, den Workload bzw. die (kognitive) Beanspru-

chung der Probanden sowie das Systemvertrauen untersucht.  
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Abbildung 5-19: HUD-Anzeigen von BMW (links, BMW Group, 2013) und AUDI (rechts, AUDI AG, 
2010). 

  

Abbildung 5-20: HUD-Anzeigen von Cadillac (links, General Motors, 2016) und Citroën (rechts, 
Citroën Deutschland GmbH, 2016). 

Zusätzlich wurde eine visuelle Nebenaufgabe implementiert, um eine erhöhte 

visuelle Beanspruchung und eine mögliche Interferenz mit den visuellen (k)HUD-

Anzeigen zu provozieren (Gish & Staplin, 1995; Wickens, 2002; Wickens & 

McCarley, 2008). Durch die Anordnung der zur visuellen Nebenaufgabe gehö-

renden Stimuli um die HUD-Anzeige herum sollten außerdem Aussagen über 

mögliche negative Effekte einer erhöhten Informationsdichte im HUD (Visual Clut-

ter) ermöglicht werden, die in diesem Fall jedoch durch für die Fahr- bzw. Naviga-

tionsaufgabe irrelevante Stimuli erzeugt wurde. Eriksen und Eriksen (1974) konn-

ten mit ihrem „Flanker Task“ zeigen, dass aufgabenirrelevante bzw. inkongruente 

Stimuli um einen Zielreiz herum die Reaktion auf diesen beeinträchtigen. Inwie-

fern im vorliegenden Versuch Nebenaufgabe und (k)HUD-Navigationsanzeige 

miteinander interagieren, könnte somit Aufschluss über die Breite des visuellen 

Aufmerksamkeitsfokus (Eriksen & St.James, 1986) und den Auslastungsgrad der 

entsprechenden Verarbeitungsressource geben (Eriksen & Yeh, 1985). 
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Für die vorliegende Studie wurden folgende Hypothesen formuliert: 

Hypothese 1: Es existiert ein Einfluss des statischen HUD-Voranzeigekonzeptes 

auf  

(H1a) das Fahrverhalten,  

(H1b) den Workload bzw. die Beanspruchung und   

(H1c) das Systemvertrauen. 

Hypothese 2: Es existiert ein Einfluss der kontaktanalogen Navigationsanzeige 

auf 

(H2a) das Fahrverhalten,  

(H2b) den Workload bzw. die Beanspruchung und  

(H2c) das Systemvertrauen. 

Hypothese 3: Es existiert ein Interaktionseffekt von Nebenaufgabe und stati-

schem HUD-Voranzeigekonzept auf 

(H3a) das Fahrverhalten,  

(H3b) den Workload bzw. die Beanspruchung und  

(H3c) das Systemvertrauen. 

Hypothese 4: Es existiert ein Interaktionseffekt von Nebenaufgabe und kontakt-

analoger Navigationsanzeige auf 

(H4a) das Fahrverhalten,  

(H4b) den Workload bzw. die Beanspruchung und  

(H4c) das Systemvertrauen. 

5.3.1.1. Methodik 

Versuchsumgebung und –strecke 

Der Versuch fand im statischen Fahrsimulator des LfE statt (siehe Abschnitt 

5.2.1.1). Die Versuchsstrecke bestand aus zehn komplexen Abbiegesituationen 

mit jeweils mehreren Abbiegemöglichkeiten. Die Streckenkonzeption erfolgte in 

Anlehnung an die komplexen Situationen aus Studie 2a im Rahmen dieser Arbeit 
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(siehe Abschnitt 5.2.1.1). Die Strecke setzte sich aus städtischen und ländlichen 

Abschnitten zusammen und wurde vollständig bei Nacht gefahren, d.h. bei einge-

schränkter Sicht. 

Kontaktanaloge Navigationsanzeigen 

Es wurden zwei verschiedene kontaktanaloge Navigationsanzeigen implemen-

tiert. Zum einen wurde die Pfeilanzeige aus Studie 2a (siehe Abschnitt 5.2.1.1) 

übernommen und zum anderen wurde ein grüner kontaktanaloger Fahrschlauch 

umgesetzt, welcher den Fahrstreifen nahezu vollständig ausfüllte. Ebenfalls in 

Anlehnung an Studie 2a (siehe Abschnitt 5.2.1.1) wurde die kontaktanaloge An-

zeige nie exakt an der idealen Position angezeigt, sondern mit einer zufälligen 

Abweichung in x- und y-Richtung von 3 - 6 m versehen. Auch die Mechanismen 

zur Entkoppelung der kontaktanalogen Anzeige von der simulierten Umwelt wur-

den aus Studie 2a übernommen (siehe Abschnitt 5.2.1.1). Die beiden kontaktana-

logen Navigationsanzeigen sind in Abbildung 5-21 (rechts oben) dargestellt. 

Statische Voranzeigekonzepte im HUD 

Es wurden zwei verschiedene Voranzeigekonzepte entworfen, welche zweidi-

mensional im konventionellen HUD (d.h. nicht kontaktanalog bzw. ortskorrekt) 

angezeigt wurden. 

Das erste Voranzeigekonzept („minimal“) mit dem Ziel einer Ablenkungsminimie-

rung des Fahrers bestand aus einem grünen zweidimensionalen Pfeil, der die 

Richtung des nächsten Navigationsmanövers anzeigte. Das zweite Voranzeige-

konzept („Kreuzung“) verfolgte im Gegensatz dazu das Ziel, den Fahrer mit mög-

lichst umfangreicher (Kontext-)Information über das nächste Abbiegemanöver zu 

versorgen. Das Konzept bestand aus einer schematischen 2D-Darstellung der 

nächsten Kreuzung aus der Vogelperspektive, in die mit einem grünen Pfeil die 

korrekte Navigationsroute eingezeichnet war. Die Ausrichtung entsprach hierbei 

der Fahrtrichtung bzw. Perspektive des Fahrers. Beide Voranzeigekonzepte sind 

in Abbildung 5-21 (unten) dargestellt. Zusätzlich wurde bei beiden Anzeigekon-

zepten der Abstand zum Manöverpunkt in Anlehnung an aktuelle Seriensysteme 

in Form eines sich vertikal nach oben entleerenden Balkens und einer Meteran-

gabe rechts neben dem Voranzeigekonzept angezeigt. Die aktuelle Geschwin-

digkeit wurde während der gesamten Fahrt links unten im HUD dargestellt. 
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Analog zur kontaktanalogen Anzeige wurde auch die Anzeige im konventionellen 

HUD in die Simulationsumgebung integriert und nicht über einen separaten Pro-

jektor realisiert. Die Darstellung erfolgte über den mittleren Frontbeamer des 

Fahrsimulators und die Position des HUDs wurde durch fixe Koordinaten festge-

legt, mit einer virtuellen Bildgröße von 29.7 x 11.4 cm auf der Frontleinwand, so-

dass virtuelle Fahrzeugbewegungen die Anzeigeposition relativ zur realen Fahr-

zeugkarosserie nicht beeinflussten. Der obere Bildrand befand sich ca. 2.6° un-

terhalb der horizontalen Sehachse des Fahrers.  

Visuelle Nebenaufgabe 

Im vorliegenden Versuch wurde eine visuelle Nebenaufgabe eingesetzt, die eine 

Kombination aus zwei Versuchsparadigmen mit Landoltringen darstellte (Ward, 

Parkes & Crone, 1995; Woodman, Vogel & Luck, 2001). Um die statische Voran-

zeige im HUD herum wurden an den Eckpunkten vier Landoltringe gleichzeitig 

angezeigt (siehe Abbildung 5-21 oben links). Unter diesen vier Landoltringen wa-

ren jeweils drei Distraktoren und ein Zielobjekt. Ein Zielobjekt war dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Landoltring entweder nach oben oder nach unten geöff-

net war. Landoltringe mit seitlichen Öffnungen stellten dementsprechend Distrak-

toren dar. Die Aufgabe der Probanden war es, möglichst schnell das Zielobjekt 

unter den Distraktoren zu lokalisieren und zu identifizieren. Die Probanden muss-

ten dann verbal die Orientierung des Zielreizes wiedergeben, d.h. „unten“ oder 

„oben“ sagen. Im Beispiel in Abbildung 5-21 wäre die richtige Antwort „oben“. Ei-

ne Kombination von vier Landoltringen wurde jeweils für 1000 ms angezeigt, be-

vor mit einem Inter-Stimulus-Intervall von 30 – 50 gefahrenen Metern die nächste 

Kombination angezeigt wurde. 

DRT 

Zur Messung der kognitiven Beanspruchung (Workload) wurde der taktile Detec-

tion Response Task (tDRT) bei jeder Fahrt eingesetzt (Beschreibung siehe Ab-

schnitt 5.2.2.1). 

Versuchsablauf 

Der Versuch wurde als „Mixed Subjects Design“ durchgeführt. Hierbei fuhr die 

Hälfte der Probanden nach dem Ausfüllen des demografischen Fragebogens, 
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einer Übungsfahrt und einem Übungsdurchgang der Nebenaufgabe den Versuch 

mit dem kontaktanalogen Pfeil, während die andere Hälfte mit dem kontaktanalo-

gen Schlauch fuhr. Beide Probandengruppen fuhren die Versuchsstrecke jeweils 

viermal; einmal mit jedem Voranzeigekonzept („minimal“ vs. „Kreuzung“) sowie 

jeweils mit und ohne Nebenaufgabe. Um Lerneffekte zu minimieren, wurden vier 

verschiedene Varianten der Versuchsstrecke eingesetzt, innerhalb welcher die 

Reihenfolge der zehn Situationen permutiert und das Aussehen der Strecke ver-

ändert wurde. Die Reihenfolge der vier Bedingungen (Strecken) sowie die Base-

line-Messung von Nebenaufgabe und Nebenaufgabe kombiniert mit dem DRT 

wurde ebenfalls permutiert. Für jede Navigationssituation wurde das nächste Ma-

növer zunächst auditiv angekündigt („Demnächst bitte…“). Beginnend bei 200 m 

vor dem Manöverpunkt wurden HUD-Voranzeige und Abstandsinformation (Bal-

ken und Text) eingeblendet. Zeitgleich setzten DRT und ggf. die Nebenaufgabe 

ein. Die Voranzeige wurde ausgeblendet, sobald sich die Versuchspersonen ca. 

55 m vor der Abbiegung befanden. Ab ca. 60 m vor der Abbiegung wurde die 

kontaktanaloge Anzeige eingeblendet, die dann bis zum Abbiegevorgang in die 

entsprechende Straße für die Probanden sichtbar war. Hier endeten auch DRT 

und Nebenaufgabe und die Abstandsinformation in Form von Balken und Me-

terangabe wurde ausgeblendet. Der Versuchsablauf ist in Abbildung 5-21 sche-

matisch dargestellt.  

Nach jeder der vier Fahrten füllten die Probanden den NASA-RTLX (siehe Ab-

schnitt 5.1.1.1 und Anhang A1) und die Trust Scale aus. Die Trust Scale (Jian, 

Bisantz, Drury & Llinas, 1998) wurde im vorliegenden Versuch eingesetzt, um 

das Vertrauen der Probanden in die Navigationsanzeigen zu erfassen. Der Fra-

gebogen besteht aus 12 Items, von denen die ersten fünf das Misstrauen und die 

anschließenden sieben das Vertrauen eines Nutzers in ein System erfassen. Je-

des Item muss anhand einer 7-stufigen Likertskala mit den Endpunkten „stimme 

überhaupt nicht zu“ und „stimme vollkommen zu“ beantwortet werden. Im Rah-

men der Auswertung müssen zunächst die fünf Misstrauensfragen umgepolt und 

anschließend der Mittelwert über alle 12 Items hinweg gebildet werden (Mad-

havan, 2014). Die Trust Scale ist in Anhang A3 zu finden. 

Am Ende des Versuchs erfolgte noch eine Abschlussbefragung. 
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Abbildung 5-21: Darstellung des Versuchsablaufs und der verschiedenen Anzeigekonzepte 
(kHUD und statische Voranzeige im HUD). 

Probandenkollektiv 

Am Versuch nahmen 48 Probanden teil. Vier Personen mussten den Versuch 

jedoch wegen Simulatorkrankheit abbrechen und bei 4 weiteren Personen gab es 

technische Probleme bei der Datenaufzeichnung. Von den verbliebenen 40 Ver-

suchspersonen waren 6 weiblich und 34 männlich (MAlter = 24.60, SDAlter = 2.05). 

Die zwei im Rahmen des Versuchsdesigns gebildeten Gruppen unterschieden 

sich nicht hinsichtlich ihrer demografischen Daten, weshalb sie hier zusammen-

gefasst berichtet werden. Alle Probanden waren seit mindestens 4 Jahren im Be-

sitz eines gültigen Führerscheins und gaben jährliche Jahrleistungen zwischen 

5000 und 19 999 km an. Farbfehlsichtigkeiten waren im Vorfeld ausgeschlossen 

worden und alle Probanden verfügten über normale oder durch Sehhilfen korri-

gierte Sehschärfe. 
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Abhängige Variablen 

Als abhängige Messgrößen und Indikatoren für das Fahrverhalten wurden die 

relative Navigationsfehlerhäufigkeit, die Standardabweichung der lateralen Posi-

tion (SDLP) und die Standardabweichung des Lenkwinkels (SDST) erhoben (für 

die Berechnung der Maße siehe Abschnitt 5.2.2.1). Die SDLP als Spurhaltemaß 

und die SDST als Lenkmaß können laut Knappe et al. (2006) und DIN EN ISO 

17287 (2003) Aufschlüsse über die Fahrerablenkung durch Fahrerassistenz- und 

Fahrerinformationssysteme geben. Die Aufzeichnung und Auswertung der Fahr-

daten erfolgte jeweils nur über die Streckenabschnitte, in denen die Navigations-

anzeige im HUD bzw. kHUD angezeigt wurde (siehe Abbildung 5-21), d.h. nur 

über die Planungs- und nicht die eigentliche Manöverphase des Abbiegemanö-

vers (Plavšić et al., 2010). Dadurch dass die Streckenabschnitte, in denen navi-

gationsrelevante Information im HUD und kHUD angezeigt wurde, über die Situa-

tionen hinweg vergleichbare Charakteristiken aufwiesen (d.h. gerade Strecke, 

keine Kurven), konnten SDLP und SDST als aussagekräftige Maße für die 

Spurhaltegüte herangezogen werden. 

Des Weiteren wurde der NASA-RTLX Gesamtscore als subjektiver Gesamt-

Workload-Indikator, die DRT RTs und der DRT-Trefferanteil als Indikatoren für 

das Ausmaß der kognitiven Beanspruchung, die Fehlerrate in der visuellen Ne-

benaufgabe als weiteres Beanspruchungsmaß und der Gesamtscore der Trust 

Scale als Maß für das Systemvertrauen erhoben.  

Der Einfluss der kHUD-Anzeige (Pfeil vs. Schlauch), der HUD-Voranzeige (mini-

mal vs. Kreuzung) und der Nebenaufgabe (mit vs. ohne) auf die abhängigen Va-

riablen wurde, sofern im folgenden Ergebnis-Abschnitt nicht anders berichtet, 

anhand dreifaktorieller ANOVAs mit Messwiederholung untersucht. Die kHUD-

Anzeige stellte hierbei die Zwischensubjektkomponente dar, die HUD-Voranzeige 

und die Nebenaufgabe stellten die Innersubjektkomponenten dar. 

5.3.1.2. Ergebnisse 

Navigationsfehler 

Es zeigte sich ein signifikanter Effekt der HUD-Voranzeige auf die relative Häu-

figkeit der Navigationsfehler, F(1, 38) = 22.68, p < .001. Mit dem HUD-
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Voranzeigekonzept „minimal“ wurden mehr Navigationsfehler gemacht als mit 

dem Kreuzungskonzept (siehe Abbildung 5-22 links). Die kHUD-Anzeige, F(1, 38) 

= 1.09, p =.304, und die Nebenaufgabe, F(1, 38) = 0.11, p = .745, hatten hinge-

gen keinen Einfluss auf die Navigationsfehlerhäufigkeit. Die ANOVA ergab au-

ßerdem keine signifikanten Interaktionseffekte (alle Fs(1, 38) ≤ 0.64, alle ps ≥ 

.427). 

  

Abbildung 5-22: Relative Navigationsfehlerhäufigkeit in Abhängigkeit des Voranzeigekonzeptes 
(links) und SDST in Abhängigkeit von Voranzeigekonzept und Nebenaufgabe (rechts). 

Spurhaltegüte 

Der alleinige Einfluss der statischen Voranzeige ohne bzw. unabhängig von der 

kHUD-Anzeige auf die SDLP und SDST wurde jeweils anhand einer zweifaktori-

ellen ANOVA mit Messwiederholung untersucht (HUD x Nebenaufgabe). SDLP 

und SDST wurden für diese Analyse nur über die statische Voranzeigephase und 

nicht über die kontaktanaloge Anzeigephase berechnet. Für beide Maße zeigten 

sich jedoch keine signifikanten Effekte der HUD-Voranzeige oder der Nebenauf-

gabe (alle Fs(1, 39) ≤ 1.18, alle ps ≥ .284). Es zeigte sich sowohl für die SDLP 

als auch für die SDST keine signifikante Interaktion von HUD-Anzeige und Ne-

benaufgabe (alle Fs(1, 39) ≤ 0.38, alle ps ≥ .543). 

Der Einfluss der kontaktanalogen Navigationsanzeige auf SDLP und SDST wur-

de wieder anhand einer dreifaktoriellen ANOVA untersucht, d.h. unter Einbezug 
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der HUD-Voranzeige und der Nebenaufgabe als zusätzliche Faktoren. Beide 

Maße wurden für diese Analyse jeweils über die kontaktanaloge Anzeigephase 

hinweg berechnet, in der die statische Anzeige nicht mehr sichtbar war. Da aber 

nachwirkende Einflüsse der HUD-Voranzeige hinsichtlich der Planung und Aus-

führung des Navigationsmanövers denkbar wären, wurde die HUD-Voranzeige in 

der ANOVA als Faktor berücksichtigt. 

Es zeigten sich keine signifikanten Effekte von HUD, F(1, 38) = 0.05, p = .825, 

oder kHUD, F(1, 38) = 0.99, p = .325, auf die SDLP, jedoch ein signifikanter 

Haupteffekt der Nebenaufgabe, F(1, 38) = 5.97, p = .019. Die SDLP war bei Fahr-

ten mit Nebenaufgabe geringer als bei Fahrten ohne (MohneNA = 0.52, SEohneNA = 

0.01 vs. MmitNA = 0.49, SEmitNA = 0.01). Alle Interaktionseffekte erwiesen sich als 

nicht signifikant (alle Fs(1, 38) ≤ 0.13, alle ps ≥ .104). 

Für die SDST zeigte sich ein ähnliches Bild: kHUD- und HUD-Anzeige hatten 

keinen signifikanten Einfluss, F(1, 38) = 0.52, p =.475 und F(1, 38) = 0.17, p = 

.686, die Nebenaufgabe hingegen schon, F(1, 38) = 5.42, p = .025. Die SDST 

war bei Fahrten mit Nebenaufgabe höher als bei Fahrten ohne (MohneNA = 0.51, 

SEohneNA = 0.01 vs. MmitNA = 0.52, SEmitNA = 0.01). Es zeigte sich außerdem ein 

signifikanter Interaktionseffekt von HUD-Voranzeige und Nebenaufgabe auf die 

SDST, F(1, 38) = 4.59, p = .039. Die Kreuzungsansicht führte bei Fahrten mit 

Nebenaufgabe zu den höchsten und bei Fahrten ohne Nebenaufgabe  zu den 

niedrigsten SDST-Werten (siehe Abbildung 5-22 rechts). Der Anstieg in der 

SDST bei zusätzlicher Beanspruchung war beim Kreuzungskonzept also größer 

als beim minimalen Voranzeigekonzept. Kein signifikanter Interaktionseffekt zeig-

te sich hingegen für Nebenaufgabe und kHUD-Anzeige, F(1, 38) = 0.11, p = 

.745). 

DRT 

Die dreifaktorielle ANOVA zeigte keinen signifikanten Einfluss der kHUD-

Anzeige, F(1, 38) = 3.11, p = .088, der HUD-Voranzeige, F(1, 38) = 0.30, p = 

.589, oder der Nebenaufgabe, F(1, 38) = 1.54, p = .222, auf den DRT-

Trefferanteil. Des Weiteren zeigten sich keine signifikanten Interaktionseffekte 

(alle Fs(1, 38) ≤ 0.03, alle ps ≥ .463). 
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Bezüglich der DRT RTs zeigte sich kein signifikanter Einfluss der HUD-

Voranzeige, F(1, 38) = 1.47, p = .233. Mit der kontaktanalogen Pfeilanzeige zeig-

ten sich jedoch signifikant höhere, d.h. langsamere RTs als mit der Schlauchan-

zeige, F(1, 38) = 4.94, p = .032 (siehe Abbildung 5-23 links). Auch die Nebenauf-

gabe führte zu einer signifikanten Erhöhung der DRT RTs, F(1, 38) = 51.73, p < 

.001 (MohneNA = 534.87, SEohneNA = 19.87 vs. MmitNA = 660. 15, SEmitNA = 24.14). 

Es zeigte sich außerdem ein signifikanter Interaktionseffekt von Nebenaufgabe 

und HUD-Voranzeige, F(1, 38) = 7.33, p = .010. Der Beanspruchungsanstieg 

bzw. der Anstieg der DRT RTs durch die Nebenaufgabe fiel beim Kreuzungskon-

zept geringer aus als beim minimalen HUD-Voranzeigekonzept (siehe Abbildung 

5-23 rechts). Die Interaktion von Nebenaufgabe und kHUD-Anzeige erwies sich 

als nicht signifikant, F(1, 38) = 0.76, p = .389. 

  

Abbildung 5-23: DRT RTs in Abhängigkeit des kHUD-Anzeigekonzeptes (links) und DRT RTs in 
Abhängigkeit von Voranzeigekonzept und Nebenaufgabe (rechts). 

NASA-RTLX 

Die dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung zeigte, dass der subjektive Ge-

samt-Workload (NASA-RTLX Gesamtscore) weder durch die statische HUD-

Anzeige, F(1, 38) = 2.59, p = .116, noch durch die kHUD-Anzeige, F(1, 38) = 

0.41, p = .526, beeinflusst wurde. Die Nebenaufgabe führte jedoch zu signifikant 

erhöhtem Workload, F(1, 38) = 36.85, p <.001 (MohneNA = 37.57, SEohneNA = 1.79 
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vs. MmitNA = 47.85, SEmitNA = 1.80). Es zeigte sich außerdem ein signifikanter In-

teraktionseffekt von Nebenaufgabe und kHUD-Anzeige, F(1, 38) = 4.56, p = .039, 

in Form eines geringeren durch die Nebenaufgabe induzierten Beanspruchungs-

anstiegs bei der kontaktanalogen Schlauchanzeige als bei der kontaktanalogen 

Pfeilanzeige (siehe Abbildung 5-24 links). Die Interaktion von Nebenaufgabe und 

statischer HUD-Anzeige erwies sich hingegen als nicht signifikant, F(1, 38) = 

0.36, p = .551. 

  

Abbildung 5-24: NASA-RTLX Gesamtscore in Abhängigkeit von kHUD-Anzeigekonzept und Ne-
benaufgabe (links) und Trust Score in Abhängigkeit des Voranzeigekonzeptes (rechts). 

Leistung in der Nebenaufgabe 

Eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung wurde gerechnet, um den 

Einfluss der HUD-Voranzeige und kHUD-Anzeige auf die Leistung (relative Feh-

lerhäufigkeit) in der visuellen Nebenaufgabe zu untersuchen. Es wurden entspre-

chend nur Fahrten mit Nebenaufgabe berücksichtigt. Es zeigte sich weder ein 

Effekt der HUD-Voranzeige, F(1, 39) = 0.03, p = .856, noch der kHUD-Anzeige, 

F(1, 39) = 1.48, p = .231, auf die Leistung in der Nebenaufgabe. 

Systemvertrauen 

Der Einfluss der statischen HUD-Voranzeige und der kHUD-Anzeige auf das Sys-

temvertrauen (Trust Gesamtscore) wurde anhand einer dreifaktoriellen ANOVA 

mit Messwiederholung untersucht. Hierbei zeigte sich ein signifikant höheres Ver-
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trauen in die HUD-Kreuzungsansicht als in das minimale HUD-Voranzeige-

konzept, F(1, 38) = 18.11, p < .001 (siehe Abbildung 5-24 rechts). KHUD-Anzeige 

und Nebenaufgabe beeinflussten das Vertrauen nicht signifikant (kHUD: F(1, 38) 

= 0.36, p = .551; Nebenaufgabe: F(1, 38) = 2.09, p = .157). Alle Interaktionseffek-

te erwiesen sich als nicht signifikant (alle Fs(1, 38) ≤ 0.93, alle ps ≥ .341). 

5.3.1.3. Zusammenfassung und Diskussion 

In der vorliegenden Studie zeigten sich signifikante Einflüsse des Navigations-

Voranzeigekonzeptes im HUD und der kontaktanalogen Navigationsanzeige auf 

die subjektiv und objektiv erhobenen abhängigen Variablen. Die im Vorfeld for-

mulierten Hypothesen konnten jedoch nur teilweise bestätigt werden, wie in Ta-

belle 5-3 ersichtlich ist und wie im Folgenden erläutert wird. 

HUD-Voranzeige 

Das HUD-Voranzeigekonzept „Kreuzung“ mit dem Ziel der Informationsmaximie-

rung führte zu signifikant weniger Navigationsfehlern als das Konzept “minimal“ 

mit dem Ziel der Ablenkungsminimierung. Dies spricht dafür, dass die Kreu-

zungsansicht es den Probanden ermöglichte, sich anhand der dargebotenen In-

formation ein möglichst genaues Bild (i.S. eines realitätsnahen mentalen Modells) 

von der Umgebung bzw. der Kreuzung zu machen (Ross et al., 1996), wodurch 

die Wahrscheinlichkeit für Navigationsfehler gesenkt werden konnte (Burns, 

1998). Das HUD-Voranzeigekonzept hatte keinen alleinigen Einfluss auf die 

Spurhaltegüte (SDLP und SDST), was gegen Unterschiede im Ablenkungspoten-

zial der Voranzeigekonzepte spricht (vgl. DIN EN ISO 17287, 2003; Knappe et 

al., 2006). Die Hypothese H1a (siehe Tabelle 5-3) kann vor diesem Hintergrund 

also nur als teilweise bestätigt angesehen werden. Es zeigte sich jedoch ein sig-

nifikanter Interaktionseffekt von HUD-Anzeigekonzept und Nebenaufgabe auf die 

Standardabweichung des Lenkwinkels (SDST) während der kontaktanalogen An-

zeigephase, was die Hypothese H3a  (siehe Tabelle 5-3) teilweise bestätigt. 

Während das Kreuzungskonzept bei Fahrten ohne Nebenaufgabe niedrigere 

SDST-Werte erzielte als das minimale Voranzeigekonzept, so drehte sich dieses 

Verhältnis bei zusätzlicher Nebenaufgabe um. Dies spricht dafür, dass die visuel-

le Nebenaufgabe zusätzlich zum informationsreichen Voranzeigekonzept zur Ab-

lenkung des Fahrers geführt haben könnte (Knappe et al., 2006; Östlund et al., 
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2004). Es ist möglich, dass die zusätzlichen, für die Fahr- bzw. Navigationsauf-

gabe irrelevanten Anzeigeelemente um das HUD herum zu einem Visual Clutter-

Effekt und dadurch zu erhöhter visueller Ablenkung und einer erschwerten „Bear-

beitung der Fahraufgabe“ bei den Probanden geführt haben könnten. Eriksen und 

Eriksen (1974) konnten bereits zeigen, dass aufgabenirrelevante bzw. inkongru-

ente Stimuli um einen Zielreiz herum, die Reaktion auf diesen beeinträchtigen 

(vgl. auch Wolfe, 1998 für einen Überblick zu Forschungsergebnissen im Zu-

sammenhang mit visuellen Suchaufgaben). Dieser Effekt könnte sich hier in den 

erhöhten SDST-Werten gezeigt haben. 

Interessanterweise zeigte sich bei den DRT RTs, welche als Indikator für die 

kognitive Beanspruchung herangezogen wurden, kein signifikanter Haupteffekt 

des Voranzeigekonzeptes. Es zeigte sich jedoch eine signifikante Interaktion von 

Voranzeigekonzept und Nebenaufgabe und somit eine teilweise Bestätigung der 

Hypothese H3b (siehe Tabelle 5-3). Der Beanspruchungsanstieg durch eine zu-

sätzliche Nebenaufgabe fiel mit dem Kreuzungskonzept allerdings geringer aus 

als mit dem minimalen Voranzeigekonzept. Dies steht im Gegensatz zu dem In-

teraktionseffekt bei der SDST. Bei einer zusätzlichen Beanspruchung durch eine 

visuelle Nebenaufgabe scheint die komplexe aber hochinformative Kreuzungs-

darstellung die Probanden also kognitiv eher entlastet zu haben, indem weniger 

Ressourcen für die Orientierung und Bildung eines mentalen Modells der Situati-

on benötigt wurden (Ross et al., 1996). Die Kreuzungsdarstellung war hier ver-

mutlich eindeutiger als die Pfeil-Darstellung und erforderte weniger mentale 

Transformationsprozesse. 

Die Ergebnisse zum Einfluss des Voranzeigekonzeptes auf Spurhaltegüte und 

die kognitive Beanspruchung deuten darauf hin, dass die visuelle Nebenaufgabe 

unter anderem durch die Anordnung der Elemente zwar eine zusätzliche visuelle 

Last aber eher keine zusätzliche kognitive Beanspruchung für die Probanden 

darstellte. Die Leistung in der Nebenaufgabe an sich wurde auch nicht durch das 

HUD-Voranzeigekonzept beeinflusst. Ein bestimmtes Voranzeigekonzept führte 

also nicht dazu, dass die Nebenaufgabe vernachlässigt wurde. Interessant wäre 

hier eine Nachfolgestudie mit einer eher kognitiven Nebenaufgabe, die nicht die 

visuelle Informationsdichte im HUD erhöht. Die aktuellen Ergebnisse sprechen 
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insgesamt dafür, dass der Fokus des „visuellen Aufmerksamkeits-Scheinwerfers“ 

also breit genug war, um sowohl HUD als auch die Stimuli der Nebenaufgabe zu 

beachten (Eriksen & St.James, 1986; Eriksen & Yeh, 1985). Allerdings ist es 

möglich, dass die extrem hohe Anzeigedichte von fahraufgabenrelevanten und    

-irrelevanten Elementen (Kreuzungs-Voranzeige + visuelle Nebenaufgabe) zur 

Aufmerksamkeitsverschiebung auf das HUD und damit zur Ablenkung von der 

Fahraufgabe und einer Verschlechterung der Spurhaltegüte geführt haben könn-

te. Die Darstellung von Information, die nichts mit der Fahraufgabe zu tun hat, 

den Fahrer aber zusätzlich visuell stimuliert, sollte daher im HUD im Zusammen-

hang mit einer Voranzeige zu einer kontaktanalogen Information vermieden wer-

den. 

Zuletzt zeigte sich noch, dass die Kreuzungsdarstellung zu signifikant höheren 

Werten auf der Trust-Scale (d.h. zu höherem Systemvertrauen) führte als das 

minimale Voranzeigekonzept. Die Hypothese H1c (siehe Tabelle 5-3) kann vor 

diesem Hintergrund also als bestätigt angesehen werden. Dieses Ergebnis steht 

im Einklang mit Studien, die zeigen konnten, dass ein höherer Detailgrad (Lee & 

See, 2004) sowie eine realistische Darstellung das Systemvertrauen fördern 

(Barthou, Kemeny, Reymond, Mérienne & Berthoz, 2010). In der Abschlussbe-

fragung im Rahmen der vorliegenden Studie präferierten außerdem 31 von 40 

Probanden die Kreuzungsansicht.  

Auch wenn vor dem Hintergrund der Ergebnisse zum statischen HUD-

Voranzeigekonzept nur die Hypothese H1c vollständig bestätigt werden konnte, 

die Hypothesen H1a, H3a und H3b hingegen nur teilweise und die Hypothesen 

H1b und H3c gar nicht bestätigt werden konnten (siehe Tabelle 5-3), so sprechen 

die Ergebnisse der vorliegenden Studie insgesamt nichtsdestotrotz für das detail-

reichere und informativere Kreuzungs-Voranzeigekonzept. Ein erhöhtes Ablen-

kungspotenzial scheint nur zu bestehen, wenn zusätzliche (irrelevante) Informati-

on in unmittelbarer Nähe zur relevanten Information angezeigt wird. Dieser Fall 

sollte daher im realen Fahrzeug vermieden werden. 
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Tabelle 5-3: Überprüfung der Hypothesen; Annahme = ✔, Ablehnung = X. 

Hypothese 1: Es existiert ein Einfluss des statischen  HUD-Voranzeigekonzeptes auf… 

(H1a) das Fahrverhalten Navigationsfehler: ✔ 

SDLP: X 

SDST: X 

(H1b) den Workload bzw. die Be-

anspruchung 

DRT RTs: X 

DRT Trefferanteil: X 

NASA-RTLX: X 

(H1c) das Systemvertrauen Trust Score: ✔ 

Hypothese 2: Es existiert ein Einfluss der kontaktanalogen Navigationsanzeige auf… 

(H2a) das Fahrverhalten Navigationsfehler: X 

SDLP: X 

SDST: X 

(H2b) den Workload bzw. die Be-

anspruchung 

DRT RTs: ✔ 

DRT Trefferanteil: X 

NASA-RTLX: X 

(H2c) das Systemvertrauen Trust Score: X 

Hypothese 3: Es existiert ein Interaktionseffekt von Nebenaufgabe und statischem HUD-

Voranzeigekonzept auf… 

(H3a) das Fahrverhalten  Navigationsfehler: X 

SDLP: X 

SDST: (✔ in der kontaktanalogen Anzeigephase) 

(H3b) den Workload bzw. die Be-

anspruchung 

DRT RTs: ✔ 

DRT Trefferanteil: X 

NASA-RTLX: X 

(H3c) das Systemvertrauen Trust Score: X 

Hypothese 4: Es existiert ein Interaktionseffekt von Nebenaufgabe und kontaktanaloger Navigations-

anzeige auf… 

(H4a) das Fahrverhalten Navigationsfehler: X 

SDLP: X 

SDST: X 

(H4b) den Workload bzw. die Be-

anspruchung 

DRT RTs: X 

DRT Trefferanteil: X 

NASA-RTLX: ✔ 

(H4c) das Systemvertrauen Trust Score: X 
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kHUD-Anzeigekonzept 

Die Darstellung der kontaktanalogen Abbiegehinweise hatte unabhängig von der 

Nebenaufgabe keinen signifikanten Einfluss auf Navigationsfehler oder die 

Spurhaltegüte. Die Hypothesen H2a und H4a (siehe Tabelle 5-3) müssen ent-

sprechend abgelehnt werden. In der Untersuchung von Israel (2013) war die 

Darstellung eines Fahrschlauch zwar als genauer bewertet worden als die Pfeil-

Darstellung, in der vorliegenden Studie erfolgte die Darstellung der kontaktanalo-

gen Navigationsanzeige jedoch stets mit einer Abweichung von 3 - 6 m von der 

Idealposition. Vorangegangene Studien hatten gezeigt (siehe Studie 2a, Ab-

schnitt 5.2.1.1 sowie Burns, 1998), dass eine unpräzise Darstellung die Navigati-

onsfehlerwahrscheinlichkeit erhöht. Dieser Effekt scheint also relativ unabhängig 

vom Anzeigekonzept zu sein. 

Die kognitive Beanspruchung war beim kHUD-Konzept Fahrschlauch geringer als 

bei der Pfeil-Darstellung, was sich in schnelleren DRT RTs bei der Schlauch-

Darstellung zeigte. Die Hypothese H2b (siehe Tabelle 5-3) kann vor diesem Hin-

tergrund also als teilweise bestätigt angesehen werden. Die großflächige Darstel-

lung und damit verbundene Salienz des Fahrschlauchs könnte laut Burns (1998) 

hier eine kognitiv entlastende Wirkung auf die Probanden gehabt haben. Hin-

sichtlich des subjektiv wahrgenommenen Gesamt-Workloads zeigte sich kein 

signifikanter Haupteffekt der kHUD-Anzeige, jedoch eine signifikante Interaktion 

von kHUD-Konzept und Nebenaufgabe, was die Hypothese H4b teilweise bestä-

tigt (siehe Tabelle 5-3). Hier fiel der Beanspruchungsanstieg durch die Neben-

aufgabe mit der Fahrschlauch-Darstellung geringer aus als mit der Pfeil-

Darstellung. Auch hier ist eine mögliche Erklärung die entlastende Wirkung des 

flächig-salienten Fahrschlauchs (Burns, 1998). Die Leistung in der Nebenaufgabe 

wurde nicht signifikant durch das kHUD-Anzeigekonzept beeinflusst, was dafür 

spricht, dass wie beim statischen HUD-Voranzeigekonzept keine der Darstel-

lungsformen zu einer kompensatorischen  Vernachlässigung der Nebenaufgabe 

geführt hat. 

Die Gestaltung der (ungenauen) kontaktanalogen Anzeige hatte unabhängig von 

der Nebenaufgabe ebenfalls keinen signifikanten Einfluss auf das Systemver-

trauen. Die Hypothesen H2c und H4c konnten entsprechend nicht bestätigt wer-
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den. Da vorangegangene Studien zeigen konnten, dass die wahrgenommene 

Genauigkeit das Vertrauen in ein System (Muir, 1987) sowie die wahrgenomme-

ne Usability (siehe Studie 2a, Abschnitt 5.2.1.2) beeinflusst, ist es möglich, dass 

die Genauigkeit eine wichtigere Rolle bei den subjektiven Bewertungen gespielt 

haben könnte als die exakte Gestaltung der Anzeige. Da in der aktuellen Studie 

jedoch beide Anzeigen stets mit einem Positionierungsfehler versehen waren, ist 

dies vermutlich der Grund, warum sich keine Unterschiede im Systemvertrauen 

zeigten. Eine Abschlussbefragung, deren inferenzstatistische Auswertung im Er-

gebnisteil nicht näher berichtet wurde, zeigte hier auch keine signifikanten Unter-

schiede in der wahrgenommenen Präzision, Eindeutigkeit, Unterstützung und im 

Informationsgewinn zwischen den beiden kontaktanalogen Anzeigekonzepten. 

Auch wenn die Ergebnisse für einen leichten Vorteil des Fahrschlauchs gegen-

über dem Pfeil sprechen, so sollte bei der Interpretation aller auf die kHUD-

Anzeige bezogenen Ergebnisse aus der vorliegenden Studie beachtet werden, 

dass das kHUD-Anzeigekonzept als Zwischensubjektfaktor manipuliert wurde, 

d.h. die Probanden die Versuchsfahrten mit jeweils nur einer Variante der kon-

taktanalogen Navigation absolvierten. Die erhöhte Varianz bei einem Vergleich 

zwischen Probandengruppen im Gegensatz zu einem Vergleich innerhalb einer 

Probandengruppe ist eine zusätzliche mögliche Erklärung dafür, dass sich weni-

ge statistisch signifikante Unterschiede zwischen den kontaktanalogen Darstel-

lungen zeigten. 

HUD und kHUD 

Da in dieser Simulatorstudie HUD- und kHUD-Anzeige und auch die visuelle Ne-

benaufgabe direkt in die Simulation eingebunden waren, das Verkehrsaufkom-

men auf der Strecke gering war und somit keine Überlagerung von (k)HUD-

Anzeige und anderen Verkehrsteilnehmern erfolgte, lässt sich keine Aussage 

darüber machen, wie die HUD- und kHUD-Anzeigekonzepte oder die Nebenauf-

gabe die Reaktion auf kritische Ereignisse in der Umwelt bzw. unmittelbar vor 

dem eigenen Fahrzeug beeinflusst hätten. Insbesondere die möglichen negativen 

Effekte einer Überlagerung von virtueller Information im HUD und realen Objek-

ten, die in Studie 1 (siehe Abschnitt 5.1) thematisiert wurden, sollten bei der In-

terpretation der Ergebnisse aus dieser Studie beachtet werden: In der vorliegen-
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den Studie schnitten der kontaktanaloge Fahrschlauch und das statische Kreu-

zungskonzept am besten ab, jedoch sind dies auch die Anzeigen, die durch ihre 

Komplexität bzw. hohe Informationsdichte und großflächige Darstellung potenziell 

die größte Gefahr der Verdeckung bzw. Aufmerksamkeitsbindung bergen (Ver-

vers & Wickens, 1998; Yeh et al., 2003). Verdeckungseffekte lassen sich im Si-

mulator jedoch nicht realistisch simulieren, weil (k)HUD und Umwelt in derselben 

Ebene angezeigt werden. Aus diesem Grund lässt sich auch die Aufmerksam-

keitsausrichtung auf unterschiedliche Tiefenebenen im Fahrsimulator nicht unter-

suchen. Studien zur visuellen Aufmerksamkeit liefern aber Evidenz dafür, dass es 

möglich ist, die Aufmerksamkeit auf einzelne sich überlagernde Ebenen bzw. Ob-

jekte auszurichten (Atchley et al., 1997; Baylis & Driver, 1993; Duncan, 1984; 

Neisser & Becklen, 1975). Eine Reaktion auf bzw. die Wahrnehmung von Ele-

menten/Objekten in der nichtbeachteten Ebene wäre dann erschwert. Aus die-

sem Grund sind hier weitere Untersuchungen mit einem realen (k)HUD, d.h. in 

einem echten Augmented Reality-Setting notwendig. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen insgesamt den Schluss zu, dass 

für ein statisches Voranzeigekonzept zu einer kontaktanalogen Navigation eine 

detailreiche Darstellung der bevorstehenden Navigationssituation mit einem ho-

hen Informationsgehalt einer minimalistischen Darstellung vorzuziehen ist. Bei 

der Gestaltung der kontaktanalogen Navigation ist auf Basis der vorliegenden 

Ergebnisse eine Darstellung der zu fahrenden Trajektorie (z.B. in Form eines 

Fahrschlauchs) der eines am Manöverpunkt platzierten Abbiegepfeils vorzuzie-

hen. Allerdings sollte dieses Ergebnis im Hinblick auf die Gefahr der Verdeckung 

durch die großflächige Darstellung mit Vorsicht interpretiert werden und in einem 

Realfahrzeug validiert werden. Generell scheint auch auf Basis vorangegangener 

Studien im Rahmen dieser (siehe Studie 2a und 2b, Abschnitt 5.2) und anderer 

Arbeiten (Muir, 1987) die Positionierungsgenauigkeit der Anzeige eine wichtige 

Rolle zu spielen und sollte daher unabhängig von der Gestaltung der Anzeigein-

halte maximiert werden. 
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5.3.2. Studie 3b: Anzeigekonzepte für eine kontaktanaloge Navigation 

Ziel dieser konzeptuellen Studie war es als Vorbereitung für einen Feldversuch 

im Realfahrzeug mögliche Anzeigekonzepte für eine kontaktanaloge Navigation 

zu evaluieren. Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das reale Fahrzeug zu 

maximieren, sollte die Darstellung der Konzepte hierbei möglichst dem Setting im 

Fahrzeug entsprechen, d.h. einer Augmented Reality-Darstellung, und nicht 

durch die Integration der kontaktanalogen Anzeige in eine Fahrsimulation erfol-

gen. Um diese Erwartungen zu erfüllen, wurde ein Laboraufbau entwickelt, der 

die Überlagerung des virtuellen Bildes aus dem kHUD mit der Videoprojektion 

einer Fahrszene auf einer Leinwand ermöglichte. 

Anhand dieses Aufbaus wurden zwei verschiedene Anzeigekonzepte und jeweils 

vier Varianten von Probanden subjektiv in einem kurzen Fragebogen bewertet. 

Die verschiedenen Varianten der kontaktanalogen Navigationskonzepte sollten 

hierbei verschiedene Möglichkeiten darstellen, wie mit dem begrenzten Field of 

View im Realfahrzeug umgegangen werden könnte. Während im Fahrsimulator 

die kontaktanalogen Elemente durch direkte Einbindung in die Simulation prinzi-

piell im gesamten Sichtfeld des Fahrers angezeigt werden können, so ist das vir-

tuelle Bild des kHUDs im Realfahrzeug bauraumbedingt auf einen relativ kleinen 

Bereich des primären Fahrersichtfeldes begrenzt. Ein kHUD über die gesamte 

Fläche der Windschutzscheibe ist technisch nicht umsetzbar. Insbesondere die 

eingeschränkte Ausdehnung des virtuellen Bildes in y-Richtung ist bei Kurven-

fahrten problematisch und kann dazu führen, dass eine ortskorrekte Darstellung 

nicht mehr möglich ist. Bereits Israel (2013) thematisierte dieses Problem und 

schlug vor, in einem solchen Fall einen nicht mehr kontaktanalog darstellbaren 

(weil sich außerhalb des virtuellen Bildes befindlichen) Pfeil stattdessen entfer-

nungskorrekt darzustellen (siehe Abbildung 5-25). Das heißt, der Pfeil würde 

noch immer in der richtigen Entfernung dargestellt, jedoch mit einem entspre-

chenden Versatz in Querrichtung, sodass er noch innerhalb des virtuellen Bildbe-

reiches dargestellt werden könnte. Des Weiteren nannte Israel (2013) die Mög-

lichkeit, die gesamte Trajektorie, der bis zur Abbiegung gefolgt werden sollte, 

darzustellen (entsprechend der Idee des Fahrschlauchs). 
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Abbildung 5-25: Möglichkeiten der Darstellung eines Navigationshinweises im kHUD mit begrenz-
tem virtuellen Bild: 1 = entfernungskorrekte Darstellung, 2 = Trajektorie, 3 = ortskorrekte Darstel-
lung (Israel, 2013). 

Im Rahmen dieser Studie wurden anhand der vier Varianten eines jeden Anzei-

gekonzeptes weitere Möglichkeiten untersucht, mit der Begrenzung des virtuellen 

Bildes im Hinblick auf eine kontaktanaloge Darstellung umzugehen. 

In vorangegangenen Studien, z.B. bei Israel (2013) und auch im Rahmen dieser 

Arbeit (siehe Studie 3a, Abschnitt 5.3), hatten sich leichte Vorteile einer Darstel-

lung der zu fahrenden Trajektorie, z.B. in Form eines Fahrschlauch, gegenüber 

der eines kontaktanalogen Pfeils gezeigt. Die großflächige Darstellung eines 

Fahrschlauchs birgt jedoch auch im Gegensatz zu einem Pfeil eine erhöhte Ver-

deckungsgefahr. Im Rahmen dieser Studie wurden daher zwei Darstellungskon-

zepte entwickelt, die die zu fahrende Trajektorie besser darstellen bzw. andeuten 

sollten als ein am Manöverpunkt platzierter Pfeil, wobei eines gleichzeitig auch 

die Verdeckung und Ablenkung durch die Anzeige minimieren sollte. 

Im Hinblick auf die zwei Anzeigekonzepte und vier Varianten wurden folgende 

Hypothesen formuliert: 

Hypothese 1: Die Anzeigekonzepte unterscheiden sich hinsichtlich der subjekti-

ven Bewertungen der Probanden. 

Hypothese 2: Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich der subjektiven Be-

wertungen der Probanden. 

Die genaue Beschreibung der Anzeigekonzepte und Varianten erfolgt im nachfol-

genden Methodenteil. Des Weiteren sind Methodik und Teile der Ergebnisse in 

Pfannmüller, Kramer, Senner und Bengler (2015) beschrieben. 



EMPIRISCHE STUDIEN 

121 

5.3.2.1. Methodik 

Aufbau 

Der Experimentalaufbau bestand aus einem kHUD-Mock-up, das in einer Stele 

verbaut war, und einer Projektionsleinwand in 10 m Entfernung vor dem Mock-up 

(siehe Abbildung 5-26). Auf der Leinwand wurden Videoaufnahmen einer Fahr-

szene aus Fahrerperspektive über einen Beamer eingespielt (Auflösung 1280 x 

960 Pixel). Das virtuelle Bild des kHUDs (physikalische Auflösung 858 x 600 Pi-

xel), das sich von 12 bis 37 m vor dem Fahrer ausdehnte, wurde über die Video-

aufnahme der Fahrszene projiziert. Die Versuchspersonen standen hinter der 

Stele, die ein Fahrzeug-Cockpit simulierte, und sahen durch die Windschutz-

scheibe die Fahrszene mit überlagerter kHUD-Anzeige so, als würden sie die 

Strecke selber abfahren. Im Gegensatz zu einem Fahrsimulator war es jedoch 

nicht möglich, aktiv in das „Fahrgeschehen“ einzugreifen. 

 

Abbildung 5-26: Versuchsaufbau mit kHUD-Mock-up und Leinwand mit Videoprojektion. 

Anzeigekonzepte und Varianten 

Es wurden zwei verschiedene Anzeigekonzepte für die Navigation im kHUD im-

plementiert; ein fahrschlauchartiger Pfeil (siehe Abbildung 5-27) und eine Anei-

nanderreihung von Bumerangs (siehe Abbildung 5-28). Beide Konzepte füllten 

hierbei nicht den gesamten Fahrstreifen aus. Das Bumerang-Konzept ermöglich-

te durch seine Durchlässigkeit jedoch eine bessere Sicht auf die darunter liegen-

de Fahrbahn und sollte auf Basis der Gestaltprinzipien (siehe Abschnitt 2.1.3) 
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automatisch als Trajektoriendarstellung, d.h. analog zu einem Fahrschlauch, 

wahrgenommen werden. 

 

 

Abbildung 5-27: Varianten des Anzeigekonzeptes Pfeil: a) Beschnitt, b) kein Beschnitt, c) Bande, 
d) 2D. 

 

Abbildung 5-28: Varianten des Anzeigekonzeptes Bumerang: a) Beschnitt, b) kein Beschnitt, c) 
Bande, d) 2D. 
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Für beide Anzeigekonzepte wurden jeweils vier Varianten implementiert, die das 

Verhalten der Anzeige in der Abbiegung und wenn die Anzeige die Grenzen des 

virtuellen Bildes erreichte, bestimmten. Die Navigationsanzeige wurde entweder 

(a) durch die Bildgrenzen abgeschnitten, wenn in die entsprechende Straße ab-

gebogen wurde, (b) sie wurde nicht abgeschnitten, sondern nur bis zur Bildgren-

ze angezeigt (d.h. inkl. Pfeilspitze), (c) sie wurde zur verbesserten Sichtbarkeit 

beim Annähern an die Abbiegung vertikal angestellt bzw. gekippt, sodass sie ei-

ner Bande ähnelt, (d) oder sie wurde durch einen zweidimensionalen Abbiege-

pfeil ergänzt, sobald man sich unmittelbar vor der Abbiegung befand. Die Varian-

ten a) – d) sind für beide Anzeigekonzepte in Abbildung 5-27 und Abbildung 5-28 

dargestellt. 

Ablauf 

Allen Probanden wurden die jeweils vier Varianten jedes Anzeigekonzeptes prä-

sentiert. Die Reihenfolge der Anzeigekonzepte wurde über die Probanden hinweg 

ausbalanciert, innerhalb eines jeden Konzeptes war die Abfolge der Varianten (a 

- d) aus technischen Gründen für alle Versuchspersonen identisch. Die aufge-

nommene Strecke, über die die kHUD-Anzeige überlagert angezeigt wurde, war 

aus technischen Gründen ebenfalls identisch für beide Anzeigekonzepte. Sie hat-

te eine ungefähre Länge von 600 m und führte durch ein Wohngebiet mit gerin-

gem Verkehrsaufkommen. Nach jeweils jeder Variante eines Anzeigekonzeptes 

füllten die Probanden einen Fragebogen aus (d.h. insgesamt achtmal), in dem sie 

die Anzeige im Hinblick auf  

- Attraktivität („Das Design der Anzeige war ansprechend.“). 

- Positionierungsgenauigkeit („Die Anzeigeobjekte wurden an der richtigen Stel-

le in der Umwelt angezeigt.“),  

- Funktionalität („Das Design der Anzeige war funktional.“),  

- Eindeutigkeit („Die Navigationsanweisung war eindeutig verstehbar.“),  

- Störung („Das Design der Anzeige hat gestört.“),  

- Ablenkung („Das Design der Anzeige hat vom Fahrgeschehen abgelenkt.“),  

- 3D-Eindruck („Die 3D-Darstellung der Anzeige war gut erkennbar.“),  

- Konzentration („Das Design der Anzeige hat ein hohes Maß an Konzentration 

zur Interpretation erfordert.“) und  
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- Intuitivität („Das Design der Anzeige war intuitiv verstehbar.“)  

bewerten sollten. Die Bewertung erfolgte jeweils auf einer 5-stufigen Likertskala 

mit den Endpunkten „trifft gar nicht zu“ und „trifft voll zu“. 

Probandenkollektiv 

Am Versuch nahmen 30 Probanden teil (7 Frauen, 23 Männer, MAlter = 32.9, SDAl-

ter = 6.4). Alle Probanden waren Mitarbeiter der AUDI AG, im Besitz eines gülti-

gen Führerscheins und verfügten über eine durchschnittliche Fahrleistung von  

26 383 km im Jahr. Von den Probanden waren 57 % Nutzer eines Serien-HUDs. 

Alle Probanden verfügten über normale oder durch Sehhilfen korrigierte Seh-

schärfe.  

5.3.2.2. Ergebnisse 

Der Einfluss der Anzeigekonzepte und Varianten auf die subjektiven Bewertun-

gen wurde anhand zweifaktorieller ANOVAs mit Messwiederholung für jedes Item 

analysiert (Konzept [Pfeil, Bumerang] x Variante [Beschnitt, kein Beschnitt, Ban-

de, 2D]). Im Falle einer Sphärizitätsverletzung wurde eine Greenhouse-Geisser-

Korrektur angewendet. Bei einem signifikanten Haupteffekt der Varianten wurden 

Post-hoc paarweise Vergleiche (t-Tests) mit Bonferroni-Korrektur gerechnet. 

Anzeigekonzepte 

Signifikante Haupteffekte des Konzeptes (Pfeil vs. Bumerang) zeigten sich nur 

bei drei der neun Fragen. Das Pfeil-Konzept schnitt bzgl. Eindeutigkeit signifikant 

schlechter ab als das Bumerang-Konzept, F(1, 28) = 4.84, p < .001. Ebenso wur-

de es als anstrengender (konzentrationserfordernder) zu interpretieren, F(1, 28) = 

4.42, p = .003, und als weniger intuitiv bewertet als das Bumerang-Konzept, F(1, 

28) = 4.32, p = .003 (siehe Abbildung 5-29). Für alle anderen Items zeigten sich 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Anzeigekonzepten Pfeil und Bu-

merang (alle Fs(1, 28) ≤ 1.98, alle ps ≥ .183). 
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Abbildung 5-29: Unterschiede zwischen den Konzepten bzgl. a) Eindeutigkeit, b) Konzentration 
und c) Intuitivität. 

Varianten 

Die Varianzanalysen zeigten jeweils einen signifikanten Haupteffekt der Varian-

ten bei den Items Attraktivität, Positionierungsgenauigkeit, Funktionalität, Eindeu-

tigkeit, Störung, Ablenkung, Intuitivität, (alle Fs(3, 26) ≥ 8.64, alle  ps < .001) und 

Konzentration, F(3, 26) = 4.81, p = .002. Die Varianten unterschieden sich nicht 

signifikant voneinander bezüglich des 3D-Eindrucks, F(3, 26) = 2.07, p = .153. 

Bei den Items zur Eindeutigkeit, erforderlichen Konzentration und Intuitivität (sie-

he Abbildung 5-30 a-c) schnitt die Variante „Bande“ am schlechtesten ab (signifi-

kante Unterschiede in allen Post-hoc t-Tests zu den anderen Varianten, alle ps 

<.05). Die anderen Varianten unterschieden sich in den Post-hoc t-Tests nicht 

signifikant voneinander. Aus der Abbildung ist aber ersichtlich, dass bezüglich der 

Eindeutigkeit die 2D-Variante und bezüglich Konzentration und Intuitivität die Va-

riante „kein Beschnitt“ am besten bewertet wurden.  
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Bezüglich der Attraktivität, Positionierungsgenauigkeit und Funktionalität des De-

signs (siehe Abbildung 5-30 d-f) wurde wieder die Variante „Bande“ signifikant 

schlechter bewertet als alle anderen Varianten (alle ps < .05 in den Post-hoc t-

Tests). Bezüglich der Attraktivität der Anzeige unterschieden sich alle Varianten 

signifikant voneinander (p < .05). Die Post-hoc t-Tests zeigten für Funktionalität 

(siehe Abbildung 5-30 f) signifikante Unterschiede zwischen den Varianten (p < 

.05), außer zwischen „kein Beschnitt“ und „Beschnitt“ sowie zwischen „Beschnitt“ 

und „2D“. Bei der Positionierungsgenauigkeit (siehe Abbildung 5-30 e) war zu-

sätzlich der Unterschied zwischen „kein Beschnitt“ und „2D“ nicht signifikant. Aus 

der Abbildung lässt sich erkennen, dass bei allen drei Items (Attraktivität, Positio-

nierungsgenauigkeit und Funktionalität) die Variante „kein Beschnitt“ die besten 

Bewertungen erhielt. 

Die Post-hoc t-Tests zeigten für die Items zur Störung und Ablenkung (siehe Ab-

bildung 5-30 g-h), dass die Varianten „Bande“ und „2D“ signifikant schlechter ab-

schnitten als „Beschnitt“ und „kein Beschnitt“ (p < .001). Für beide Items unter-

schieden sich jeweils „Beschnitt“ und „kein Beschnitt“ sowie „Bande“ und „2D“ 

nicht signifikant voneinander. 
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Abbildung 5-30: Durchschnittliche Bewertungen der Varianten für alle Items (außer 3D-Eindruck); 
0 = trifft gar nicht zu, 4 = trifft voll und ganz zu. 

3.07 3.18 2.50 3.30 
0

1

2

3

4

M
it

te
lw

e
rt

 +
/-

 S
E 

a) „Die Navigationsanweisung 
war eindeutig verstehbar.“ 

1.00 0.93 
1.48 

1.15 

0

1

2

3

4

M
it

te
lw

e
rt

 +
/-

 S
E 

b) „Das Design [...] hat ein 
hohes Maß an Konzentration 
zur Interpretation erfordert.“ 

3.23 3.28 2.52 3.20 
0

1

2

3

4

M
it

te
lw

e
rt

 +
/-

 S
E 

c) „Das Design der Anzeige war 
intuitiv verstehbar."  

2.13 2.50 1.12 1.73 
0

1

2

3

4

M
it

te
lw

e
rt

+/
- S

E 

d) „Das Design der Anzeige war 
ansprechend.“ 

2.68 2.80 1.60 2.71 
0

1

2

3

4

M
it

te
lw

er
t 

+/
- 

SE
 

e) „Die Anzeigeobjekte wurden 
an der richtigen Stelle in der 

Umwelt angezeigt.“ 

2.85 3.07 2.17 2.68 
0

1

2

3

4

M
it

te
lw

er
t 

+/
- 

SE
 

f) „Das Design der Anzeige war 
funktional.“ 

1.63 1.47 3.05 2.65 
0

1

2

3

4

M
it

te
lw

e
rt

 +
/-

 S
E 

g) „Das Design der Anzeige hat 
gestört.“  

1.75 1.45 2.73 2.37 
0

1

2

3

4

M
it

te
lw

er
t 

+/
- 

SE
 

h) "Das Design der Anzeige hat 
vom Fahrgeschehen 

abgelenkt.“  



EMPIRISCHE STUDIEN 

128 

5.3.2.3. Zusammenfassung und Diskussion 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass die Anzeigekonzepte sich 

nicht bei allen Fragen/Items signifikant voneinander unterschieden. Bezüglich 

Eindeutigkeit, Intuitivität und dem erforderlichen Maß an Konzentration war die 

Bumerang-Kette dem fahrschlauchartigen Pfeil jedoch überlegen. Für diese Items 

konnte Hypothese 1 also bestätigt werden. Eine mögliche Erklärung für die Er-

gebnisse zugunsten der Bumerang-Kette ist hier die stärkere Durchlässigkeit die-

ser Darstellung und die damit verbundene geringere Verdeckung der Fahrbahn 

und potenziell relevanter realer Objekte (vgl. Abschnitt 3.3. sowie Gish & Staplin, 

1995; Yeh et al., 2003). Die Aneinanderreihung von Bumerangs kann daher ge-

genüber einem durchgehenden, fahrschlauchartigen Pfeil empfohlen werden und 

wurde daher auch als Anzeigekonzept für den abschließenden Feldversuch (Stu-

die 4, Abschnitt 5.4) ausgewählt. 

Unabhängig vom Anzeigekonzept (Pfeil oder Bumerang) wurden verschiedene 

Varianten zum Umgang mit den Grenzen des virtuellen Bildes in y-Richtung im-

plementiert. Bei acht von neun Items (d.h. allen außer „3D-Eindruck“) zeigten sich 

signifikante Unterschiede zwischen den Varianten, weshalb Hypothese 2 für die-

se acht Items als bestätigt angesehen werden kann. Die Ergebnisse legen nahe, 

dass die Variante „kein Beschnitt“ insgesamt präferiert wurde, während die Vari-

ante „Bande“ am schlechtesten abschnitt. Die Variante „kein Beschnitt“ ähnelt 

dabei vom Grundgedanken her dem Vorschlag von Israel (2013), die kontaktana-

loge Anzeige zwar noch in der richtigen Entfernung anzuzeigen, sie aber horizon-

tal so zur Bildmitte hin zu versetzen, dass sie noch im darstellbaren Bereich liegt. 

Die Verhinderung eines Beschnitts der Anzeige stellt jedoch im Realfahrzeug ho-

he Anforderungen an Sensorik und deren Integration und konnte leider im fol-

genden Feldversuch (noch) nicht umgesetzt werden. Auch wenn sich die voll-

ständige Vermeidung eines Beschnitts der Anzeige in allen Situationen voraus-

sichtlich auch in Zukunft noch nicht so schnell realisieren lassen wird, so verdeut-

lichen die Ergebnisse doch, dass es sinnvoll ist, Forschungs- und technische 

Entwicklungsarbeit voranzutreiben, um einen Beschnitt der Anzeige in Zukunft so 

gut wie möglich vermeiden zu können. Ein Beschnitt der kontaktanalogen Anzei-

ge könnte sonst durch die entstehende Inkongruenz dazu führen, dass sich das 
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virtuelle Bild für den Fahrer stärker von der realen Umwelt abhebt. Hierdurch 

könnte zum einen eine Aufmerksamkeitslenkung auf die Ebene des kHUDs erfol-

gen (vgl. Atchley et al., 1997; Neisser & Becklen, 1975), die mit einer potenziell 

eingeschränkten Wahrnehmung der realen Umwelt einhergehen könnte, und zum 

anderen könnte auch die Tiefenwahrnehmung der virtuellen Information im kHUD 

beeinträchtig werden, was sich negativ auf den Eindruck einer „augmentierten“ 

Umwelt auswirken könnte. Ein Beschnitt der kontaktanalogen Anzeige sollte also 

zukünftig so gut wie möglich vermieden werden, um den Fahrer nicht zu irritieren 

oder abzulenken und um den kontaktanalogen bzw. Augmented Reality-Eindruck 

nicht zu zerstören. 

Die Variante „Bande“, d.h. das Aufstellen der Anzeige bei Annäherung an den 

Manöverpunkt, schnitt im vorliegenden Versuch von allen Varianten insgesamt 

am schlechtesten ab. Dies kann zum einen darauf hinweisen, dass Animationen 

durch ihre Salienz und bottom-up Aufmerksamkeitslenkung generell das Potenzi-

al der Ablenkung bergen (vgl. Abschnitt 2.2.1) oder aber auch darauf, dass die im 

vorliegenden Versuch eingesetzte Animation u.U. nicht immer eindeutig interpre-

tierbar war, was zu längerer Aufmerksamkeitszuwendung und zu erhöhtem kog-

nitiven Verarbeitungsaufwand geführt haben könnte (vgl. Abschnitt 2.2.3). An-

merkungen von Probanden nach dem Versuch legen vor allem letzteres nahe 

(Animation schwierig zu interpretieren). Für den nachfolgenden Feldversuch wur-

de daher die Banden-Animation in abgewandelter Form, d.h. „umgekehrt“ einge-

setzt; die Navigationsanzeige wurde vertikal gekippt dargestellt („Bande“), solan-

ge sich der Fahrer noch in großer Entfernung zum Manöverpunkt befand. Bei 

Annäherung an die Abbiegung legte sich die Anzeige dann flach auf die Straße. 

Hierdurch sollte die Wahrnehmung der Navigationsanzeige in weiten Entfernun-

gen erleichtert und dem Fahrer eine bessere Vorbereitung auf das kommende 

Manöver ermöglicht werden. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass der verwendete Laboraufbau eine viel-

versprechende Möglichkeit darstellt, Anzeigekonzepte für ein kHUD vor einer Im-

plementierung im realen Fahrzeug zu testen. Im Gegensatz zu einem Simulator 

ist hier auch ein Augmented Reality-Setting gegeben, welches gut mit dem im 

realen Fahrzeug vergleichbar ist. Durch die fehlende Interaktivität ist es jedoch 
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aktuell (noch) nicht möglich, objektive Daten zu erheben, die einen Rückschluss 

auf den Einfluss der Anzeige auf das Fahrverhalten zulassen würden. Dies könn-

te in Zukunft evt. durch die Implementierung einer fahrähnlichen Aufgabe ermög-

licht werden. In diesem Zusammenhang wäre dann auch eine Erhebung des 

(wahrgenommenen) Workloads interessant. Für eine erste subjektive Bewertung 

und als Vorbereitung auf einen Feldversuch erwies sich der aktuelle Aufbau in 

der vorliegenden Studie jedoch bereits als gut geeignet.  

Für die Gestaltung einer kontaktanalogen Navigationsanzeige lässt sich aus den 

vorliegenden Ergebnissen ableiten, dass eine Bumerang-Kette einem ausgefüll-

ten fahrschlauchartigen Pfeil vorzuziehen ist und dass ein Beschnitt der kontakt-

analogen Anzeige durch das begrenzte virtuelle Bild so gut wie möglich vermie-

den werden sollte. 
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 Studie 4: „Proof-of-Concept“ 5.4.

Ziel der letzten Probandenstudie im Rahmen dieser Dissertation war der Ver-

gleich der kHUD-Technologie mit der konventionellen, serienreifen HUD-

Technologie im Realfahrzeug und im realen Straßenverkehr. Hierfür wurde der 

Usecase Navigation ausgewählt. In einem „Within Subjects Design“ sollten die 

Potenziale eines kHUDs und somit einer Augmented Reality-Darstellung gegen-

über einem konventionellen HUD anhand umfassender subjektiver Bewertungen 

(z.B. zu Funktionalität, Usability, Gestaltung, Potenzialen und Schwachstellen) 

herausgearbeitet werden. Des Weiteren sollte untersucht werden, inwiefern sich 

die Anzeigen hinsichtlich des subjektiv wahrgenommenen Workloads und der 

Navigationsfehlerhäufigkeit unterscheiden. 

Zur Gestaltung kontaktanaloger Anzeigen liegen bis jetzt wenige Ergebnisse aus 

Studien mit Realfahrzeugen vor. Ziel dieser Studie war es, diese Lücke zu 

schließen und weitere Erkenntnisse für die Gestaltung zukünftiger kHUD-

Anzeigekonzepte zu gewinnen, die die Ergebnisse aus Fahrsimulatorstudien er-

gänzen bzw. validieren (oder auch falsifizieren) können.  

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, wurden die Erkenntnisse aus Stu-

die 3b im Rahmen dieser Dissertation für Umsetzung der kontaktanalogen Navi-

gationsanzeige genutzt, soweit dies technisch möglich war. 

Für die vorliegende Studie wurden folgende Hypothesen formuliert: 

Hypothese 1: HUD und kHUD unterscheiden sich hinsichtlich der subjektiven 

Bewertungen der Probanden. 

Hypothese 2: HUD und kHUD unterscheiden sich hinsichtlich der Navigationsfeh-

lerhäufigkeit der Probanden. 

Hypothese 3: HUD und kHUD unterscheiden sich hinsichtlich des subjektiv emp-

fundenen Gesamt-Workloads der Probanden. 
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5.4.1. Methodik 

Versuchsfahrzeuge 

Aus technischen Gründen mussten zwei verschiedene Fahrzeuge für die Fahrten 

mit kHUD und HUD herangezogen werden.  

Bei dem kHUD-Fahrzeug handelte es sich um den Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 

S tronic (Baureihe C7) mit einem kHUD-System (Scheimpflug) der Firma JCI, der 

auch schon für den zweiten Teil des Standversuchs zur Tiefenwahrnehmung ge-

nutzt worden war (siehe Abschnitt 5.1.1.2 für Details zum verbauten kHUD). Die 

technischen Daten des Fahrzeugs sind in Tabelle 5-4 (links) dargestellt. Zur ge-

naueren Bestimmung der Fahrzeugposition und entsprechenden Positionierung 

der kontaktanlogen Navigationshinweise während des Versuchs wurden zwei 

GPS-Empfänger auf dem Dach des kHUD-Fahrzeugs installiert. Ein GPS-

Egomaster-System sollte zusätzlich die Genauigkeit erhöhen. Die Verarbeitung 

der Fahrzeugdaten und Berechnung der Anzeigeinhalte im kHUD erfolgte über 

einen im Kofferraum verbauten Car-PC mit Anschluss an CAN-Bus/FlexRay und 

mit zwei für die kHUD-Anzeige relevanten Softwarekomponenten. Die Fahrzeug-

daten aus FlexRay/CAN-Bus und dem GPS-Egomaster-System wurden auf die-

sem Car-PC zunächst mittels der Entwicklungs- und Softwareumgebung ADTF7 

aufgenommen und aufbereitet dann an eine von icon incar GmbH implementierte 

Applikation zur Berechnung und Generierung der kHUD-Anzeige weitergegeben. 

Bei den aufgenommenen Daten handelte es sich um GPS-Koordinaten, berech-

nete Position, Geschwindigkeit, Zeit, Wegstrecke, eingelegten Gang und Daten 

des ACC und des Spurhalteassistenten8. Die von der icon incar-Applikation gene-

rierte Anzeige wurde dann über eine HDMI-Schnittstelle an den kHUD-Bildgeber 

weitergegeben. Die Navigationsdarstellung im vorliegenden Versuch erfolgte an-

hand einer im Vorfeld aufgenommenen und aufbereiteten Versuchsstrecke, d.h. 

eine „freie“ Navigation war nicht möglich. Die Applikation von icon incar glich 

während des Versuchs die aktuelle Fahrzeugposition anhand des GPS-Signals 

mit den Soll-Koordinaten der aufgenommenen Teststrecke ab und blendete die 

kontaktanalogen Navigationshinweise ein, sobald das Fahrzeug eine bestimmte 

                                            
7
 Automotive Data and Time-Triggered Framework 

8
 Trotz der implementierten Aufzeichnung und Aufbereitung der Daten konnten diese beiden 

Funktionen im aktuellen Versuch noch nicht im kHUD dargestellt werden. 
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GPS-Position auf der Teststrecke erreichte hatte. Die Teststrecke war dabei in 12 

Abschnitte („bounding boxes“) unterteilt. Wurden während der Fahrt Abweichun-

gen von über 20 m zwischen Ist- und Soll-Position registriert, so führte die Appli-

kation innerhalb einer bounding box einen automatischen Reset auf die korrekte 

Position und eine Anpassung der kontaktanalogen Navigationsanzeige durch. Bei 

Abweichungen von über 100 m (z.B. durch kurzzeitigen Verlust des GPS-Signals) 

musste der Reset manuell durch einen Tastendruck des Versuchsleiters erfolgen. 

Der Versuchsleiter konnte vom Beifahrersitz aus durch einen zweiten an den Car-

PC angeschlossenen Bildschirm den Status der Applikation bzw. der kHUD-

Anzeige überwachen. 

Als Referenzfahrzeug mit Serien-HUD kam ein Audi A8 4.2 TDI clean diesel 

quattro tiptronic (Baureihe D4 PA) zum Einsatz. Die technischen Daten sind in 

Tabelle 5-4 (rechts) dargestellt. 

Tabelle 5-4: Technische Daten der Versuchsfahrzeuge. 

 kHUD-Fahrzeug HUD-Fahrzeug 

Modell Audi A6 3.0 TDI quattro S tronic (Baureihe 

C7, Vorserie) 

Audi A8 4.2 TDI clean diesel quattro tiptron-

ic (Baureihe D4 PA) 

Motor V6-Diesel mit Turbolader V8-Diesel mit Turbolader 

Hubraum 2967 cm³ 4134 cm³ 

Leistung 180 kW (245 PS) 283 kW (385 PS) 

Getriebe 7-Gang S tronic 8-Gang tiptronic 

Antriebsart Permanenter Allrad Permanenter Allrad 

Leergewicht 1840 kg 2115 kg 

 

Navigationsanzeigen im HUD und kHUD 

Der Anzeigebereich des Audi Serien-HUDs im Referenzfahrzeug ist normaler-

weise dreigeteilt. Im HUD wird links Navigationsinformation in Form von Pfeilen 

(Richtungshinweis und Vorab-Abbiegeinformation) und einem horizontalen, sich 

nach oben entleerenden Balken angezeigt, der die Entfernung zum Manöver vi-

sualisiert (siehe Abbildung 5-31). Die Navigationsinformation wird in blau darge-
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stellt und nur situativ eingeblendet. Rechts neben der Navigationsinformation wird 

die aktuelle Geschwindigkeit und darunter ggf. ein erkanntes Tempolimit einge-

blendet. Zusätzlich kann im rechten Teil des HUDs Information von Abstandsre-

geltempomat (ACC; Status und eingestellter Abstand) und Spurhalteassistent 

(„Audi Active Lane Assist“) angezeigt werden (siehe auch Abbildung 5-19 rechts). 

Da im kHUD-Versuchsträger zum Zeitpunkt des Versuchs jedoch nur die Darstel-

lung von Navigationsinformation und aktueller Geschwindigkeit möglich war, wur-

den im Referenz-HUD auch nur diese Informationen eingeblendet und alle ande-

ren Inhalte deaktiviert (siehe Abbildung 5-31). 

Im kHUD wurden Navigationsanweisungen angelehnt an die Ergebnisse aus 

Studie 3b (siehe Abschnitt 5.3.2) in Form einer Aneinanderreihung von Bume-

rangs realisiert, die dem Fahrer situativ und ortsfest am tatsächlichen Punkt des 

Abbiegemanövers angezeigt wurde. Um die Sichtbarkeit aus weiter Entfernung 

zu verbessern, wurden die Bumerangs zunächst in der Kurve vertikal angestellt 

(„Bande“, siehe Abbildung 5-32 links) und legten sich dann bei Annäherung an 

den Manöverpunkt flach auf die Straße (siehe Abbildung 5-32 rechts). Wären die 

Bumerangs bereits in weiter Entfernung auf der Straße liegend dargestellt wor-

den, wäre aufgrund der perspektivischen Anpassung der Elemente kaum er-

kennbar gewesen, wohin sie zeigen.  

Da Navigationsinformation im Audi Serien-HUD standardmäßig in blau angezeigt 

wird, wurde für die kontaktanaloge Anzeige derselbe Farbton gewählt, um die 

Vergleichbarkeit bestmöglich zu gewährleisten. 

In Anlehnung an das Serien-HUD und aufgrund der Tatsache, dass im kHUD ei-

ne ortskorrekte Informationsdarstellung optisch bedingt erst ab ca. 50 m vor dem 

Manöverpunkt möglich ist, wurde eine Voranzeige zur kontaktanalogen Navigati-

onsdarstellung in Form eines weißen zweidimensionalen Pfeils am rechten bzw. 

linken Bildrand implementiert (siehe Abbildung 5-33 rechts oben). Durch das be-

grenzte Field of View konnte es jedoch vorkommen, dass die Spitze des Pfeils 

abgeschnitten wurde. Die Realisierung einer detailreicheren Darstellung mit hö-

herem Informationsgrad (z.B. Kreuzungsdarstellung wie in Studie 3a, siehe Ab-

schnitt 5.3.1) als Voranzeigekonzept war in der vorliegenden Studie aus techni-

schen Gründen noch nicht möglich.  
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Im unteren Teil des virtuellen kHUD-Bildes wurde außerdem in statischer Form 

die aktuelle Geschwindigkeit auf einer dreidimensional anmutenden Spange an-

gezeigt (siehe Abbildung 5-33 rechts unten). Die Geschwindigkeitsanzeige war 

leicht nach links versetzt, da rechts daneben bei Bedarf noch erkannte Verkehrs-

zeichen (z.B. Tempolimit) eingeblendet werden können. Dies war jedoch im aktu-

ellen Versuch softwarebedingt noch nicht möglich. In beiden Fahrzeugen wurde 

die Navigationsinformation zusätzlich noch im Kombiinstrument angezeigt, jedoch 

nicht im Mitteldisplay. Außerdem wurden die visuellen Navigationsinformationen 

in beiden Fahrzeuge durch akustische Ansagen ergänzt. 

 

 

    

Abbildung 5-31: Links: Navigationsanzeige im Serien-HUD . Rechts: Navigations-Voranzeige-
konzept (Vorab-Abbiegeinformation) im Serien-HUD. 

 

  

Abbildung 5-32: Darstellung der "Banden"-Animation der kontaktanalogen Navigationsanzeige. 
Links: Vertikales Anstellen der Bumerangkette ("Bande"). Rechts: Absenken der Bumerangkette 
auf die Fahrbahn bei Annäherung an den Manöverpunkt. 
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Abbildung 5-33: Links: Kontaktanaloge Navigationsdarstellung auf gerader Strecke. Rechts oben: 
Vorab-Abbiegeinformation in Form eines 2D-Pfeils. Rechts unten: Statusleiste („Spange“) mit 
aktuell gefahrener Geschwindigkeit.   

Versuchsstrecke 

Die Versuchsstrecke sollte eine „reale und kundennahe Autofahrt“ widerspiegeln 

und es den Probanden ermöglichen, sowohl Potenziale und Vorteile der jeweili-

gen HUD-Technologie als auch Schwachstellen und Nachteile erkennen und das 

Anzeigekonzept bewerten zu können. 

Die Versuchsstrecke hatte eine Länge von 37.9 km und die durchschnittliche 

Fahrzeit hierfür betrug 33:58 min (ohne Eingewöhnungsstrecke). Sie enthielt ins-

gesamt 45 kontaktanaloge Anzeige-Events und setzte sich aus verschiedenen 

Abschnitten zusammen. Die Strecke begann und endete am Audi-Werk. Der 

Streckenverlauf ist in Abbildung 5-34 eingezeichnet und die Charakteristiken der 

einzelnen Streckenabschnitte sind in Tabelle 5-5 dargestellt.  
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Start: Audi Tor 7 

Eingewöhnung 
 „Landstraße“ 

 „Autobahn“ 

„Stadt“ 

Ende: Audi Tor 3 

Abbildung 5-34: Verlauf und Aufteilung der Teststrecke. 
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Tabelle 5-5: Abschnitte der Teststrecke mit Anzahl der Anzeige-Events im kHUD und Schlüssel-
stellen. 

 Eingewöhnung Landstraße Autobahn Stadt 

k
H

U
D

-A
n

z
e
ig

e
-

E
v
e
n

ts
 

- 2 Abbiegemanöver 

- 1 Wendemanöver 

- 6 Richtungshinweise 

- 2 Abbiegemanöver 

- 2 Spurwechselma-
növer 

- 1 Richtungshinweis 

1 Kreisverkehr 

- 3 Abbiegemanöver 

- 2 Spurwechselma-
növer 

- 2 Richtungshinweise 

- 2 Vorab-
Abbiegeinformationen 

- 11 Abbiegemanöver 

- 1 Richtungshinweis 

- 1 „Ziel erreicht“- 
Anzeige 

S
c
h

lü
s
s
e
ls

te
ll
e
n

 

- Überlandfahrt zur 
Gewöhnung an die 
kHUD-Anzeige 

- Ampelkreuzung  

- Unterführung 

- 90°-Abbiegung  

- abknickende Vor-
fahrtsstraße  

- Parkplatzausfahrt 

- Rampe  

- scharfe Kurven  

- Kreisverkehr  

- Unterführung 

- mehrspurige Straße  

- Fußgängerüberweg  

- Stoppschildkreuzung  

- Tempo-30-Zone  

- komplexe Abbiege-
folge  

- Ortsdurchfahrt  

- Staats-, Kreis-, Bun-
desstraße 

- Autobahnauffahrt  

- Autobahnabfahrt  

- Rampe  

- Unterführung  

- enge Kurvenfahrt  

- Doppelabbiegung  

- mehrspurige Straße  

- vorausfahrender 
Verkehr 

- Rampe  

- Ampelkreuzung  

- Rechts-vor-Links-
Kreuzung  

- mehrspurige Straße  

- Altstadtbereich mit 
Verkehrsteilnehmern 
aller Art  

- Wohnstraße  

- scharfe Abbiegung  

- komplexe Kreuzung,  

- Mehrfachabbiegung  

- Unterführung 

- Fußgängerüberweg  

- S-Kurve 

 

Versuchsablauf und Fragebögen 

Zu Beginn des Versuchs wurden die Probanden instruiert und füllten eine Einver-

ständniserklärung, einen Haftungsausschluss und einen demografischen Frage-

bogen aus, an den sich noch Fragen zu Fahrerfahrung, Fahrstil, Technikaffinität, 

Einstellung zum Autofahren und Erfahrung mit Fahrerassistenzsystemen an-

schlossen. Jeder Proband fuhr im Rahmen seiner Versuchsteilnahme den kHUD-

Versuchsträger und das HUD-Referenzfahrzeug unmittelbar nacheinander. Die 

Reihenfolge der Fahrzeuge wurde permutiert. Beide Fahrzeuge wurden auf der-

selben Strecke gefahren, jedoch in entgegengesetzte Richtung. Die HUD-Art war 

jedoch aus technischen Gründen an die Streckenrichtung gebunden. Fahrten mit 

dem kHUD (Start am Tor 7) enthielten einen kurzen Eingewöhnungsabschnitt, 

der bei Fahrten mit dem HUD, d.h. auf der Strecke in entgegengesetzter Rich-
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tung mit Start am Tor 3, nicht vorhanden war. Bei den Versuchsfahrten wurden 

die Navigationsfehler (d.h. Falschabbiegungen) protokolliert. Nach jeder Fahrt 

füllten die Probanden den NASA-RTLX (siehe Abschnitt 5.1.1.1 und Anhang A1) 

sowie einen vierteiligen Fragebogen mit 37 Items zum (k)HUD aus. Die Beant-

wortung der Items erfolgte größtenteils auf einer 7-stufigen Likertskala mit der 

zusätzlichen Option, keine Angabe zu machen. Der Fragebogen ist in Anhang A4 

zu finden. 

Der erste Teil des Fragebogens befasste sich mit dem Gesamteindruck des 

(k)HUDs und enthielt drei Fragen zur optischen Wahrnehmung, drei Fragen zur 

Ablenkung, zwei Fragen zur Positionierung und drei Fragen zum Gesamtein-

druck. Dieser Fragebogenteil war identisch für kHUD und HUD. Der zweite Teil 

des Fragebogens zielte konkret auf den Eindruck der Navigationsdarstellung (oh-

ne die Vorab-Abbiegeinformation) ab. Dieser Fragebogenteil enthielt jeweils vier 

Fragen zur geometrischen Form und Lage der Navigationspfeile sowie zur farbli-

chen Gestaltung. Außerdem sollten die Probanden die (k)HUD-Anzeige bei der 

Navigationsaufgabe hinsichtlich Informationsaufnahme, Sicherheitsgefühl, erfor-

derlicher Konzentration, Anstrengung und insgesamt einschätzen. Nach Fahrten 

mit dem kHUD wurde zusätzlich noch nach der Bewertung von Anzeigeungenau-

igkeiten und dem Beschnitt der Anzeige durch den begrenzten Bildbereich ge-

fragt sowie nach der Bewertung der „Banden-Animation“, d.h. dem Umklappen 

der Bumerang-Reihe (siehe Abbildung 5-32). Der dritte Teil des Fragebogens 

enthielt ausschließlich Fragen zu den zweidimensionalen Anzeigen. Konkret ent-

hielt der Fragebogenteil fünf Fragen zur Gestaltung und zum optischen Eindruck 

der aktuellen Geschwindigkeit und sechs Fragen zur Gestaltung und zum opti-

schen Eindruck der Vorab-Abbiegeinformation. Zusätzlich wurde abgefragt, in-

wiefern die zusätzliche Navigationsanzeige im Kombiinstrument genutzt wurde. 

Im Falle des kHUDs enthielt dieser Fragebogenteil außerdem noch Fragen zur 

„Spange“ (d.h. der Statusleiste, siehe Abbildung 5-33 rechts unten), der gleichzei-

tigen Darstellung von 2D- und kontaktanalogen Navigationshinweisen sowie zur 

Positionierung der 2D-Vorab-Abbiegeinformation innerhalb des kHUD-

Anzeigebereichs. Der Fragebogen endete mit vier offenen Fragen. Hier hatten 

die Probanden die Möglichkeit, zu positiven und negativen Aspekten des 
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(k)HUDs und zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Technologie Angaben zu 

machen sowie sonstige Bemerkungen zum System zu machen. 

Ein abschließender Fragebogen wurde den Probanden unmittelbar nach dem 

Fragebogen zur zweiten und letzten Fahrt ausgehändigt (siehe auch Anhang A4). 

Dieser sollte Aufschluss darüber geben, ob und wenn ja in welchen Situationen 

die kontaktanaloge Anzeige einen Vorteil bzw. Mehrwert gegenüber der konven-

tionellen HUD-Anzeige bieten könnte. Abschließend sollten die Probanden be-

gründet angeben, welches System sie im Versuch präferierten und ob und wenn 

ja welches HUD-System sie sich in ihrem eigenen Fahrzeug wünschen würden 

(hier wurde das kHUD in serienreifer Form als Auswahloption angeboten). Zu-

sätzlich wurde noch die Höhe des Aufpreises für ein serienreifes kHUD abge-

fragt, den Probanden bereit wären zu zahlen.  

Probandenkollektiv 

Am Versuch nahmen 27 Mitarbeiter der AUDI AG teil, von denen jedoch 5 auf-

grund von technischen Problemen bei der Versuchsdurchführung ausgeschlos-

sen werden mussten. Von den verbliebenen 22 Probanden waren 7 weiblich und 

15 männlich (MAlter = 36.00 Jahre, SDAlter = 9.99). Alle Probanden waren seit min-

destens 4 Jahren im Besitz eines gültigen Führerscheins (MFührerschein = 18.55 

Jahre, SDFührerschein = 9.76) und mussten aus Haftungs- und Versicherungsgrün-

den die erfolgreiche Absolvierung eines AUDI-internen Fahrerlehrgangs nach-

weisen (Stufe A-C), um an dem Versuch teilnehmen zu dürfen. Alle Probanden 

verfügten über normale oder durch Sehhilfen korrigierte Sehschärfe und berichte-

ten eine durchschnittliche jährliche Fahrleistung von 16 135 km (SDkm = 6897). 

Die meisten Probanden fuhren hauptsächlich Kompaktwagen oder Mittelklasse-

Fahrzeuge (siehe Abbildung 5-35). Insgesamt war das Probandenkollektiv als 

sehr technikaffin einzuschätzen. Die meisten Probanden wiesen auch Erfahrung 

mit einem Serien-HUD auf (siehe Abbildung 5-36), lediglich einer Person war die-

se Technologie unbekannt. 
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Abbildung 5-35: Primär genutzte Fahrzeuge der Probanden. 

 

Abbildung 5-36: FAS-Nutzung. 
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Die Auswertung der einzelnen Fragebogenitems und des NASA-RTLX Gesamt-

scores erfolgte anhand von t-Tests für gepaarte Stichproben (kHUD vs. HUD). 

Fragen, die ausschließlich eines der Systeme betrafen, wurden nur deskriptiv 
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und die Anzahl der gemachten Navigationsfehler9 (d.h. Falschabbiegungen) im 

Rahmen des Versuchs. Aufgrund des umfangreichen Fragebogens werden im 

Rahmen dieser Arbeit nur die wichtigsten Ergebnisse dargestellt. 

Gestaltung der Navigationsanzeige und Vorab-Abbiegeinformation 

Bezüglich der Gestaltung der Navigationsanzeigen wurde das Serien-HUD im 

Vergleich zum kHUD besser bewertet. Form, Lage und farbliche Gestaltung der 

kHUD-Bumerangs wurden als zu dominant bewertet, t(21)Form_Lage = 5.75, p < 

.001 und t(21)Farbe = 5.63, p < .001 (siehe Abbildung 5-37). Die Bumerangs wur-

den eher als zu groß und aufdringlich bewertet. Sowohl bzgl. Form und Lage als 

auch bzgl. der farblichen Gestaltung wurde die HUD-Anzeige als signifikant an-

genehmer bewertet, t(21)Form_Lage = -2.53, p = .019 und t(21)Farbe = -3.15, p = .005 

(siehe Abbildung 5-38). Die Gesamtbewertung des Designs („Ich befand das De-

sign der kHUD-Anzeige als ansprechend.“) fiel für das HUD signifikant besser 

aus als für das kHUD, t(21) = -2.80, p = .011 (MHUD = 0.86, SEHUD = 0.34 vs. 

MkHUD = -0.52, SEkHUD = 0.37 mit +3 = trifft völlig zu und -3 = trifft gar nicht zu). 

Bei der Gestaltung der 2D-Vorab-Abbiegeinformation zeigten sich ebenfalls signi-

fikante Unterschiede zwischen beiden Systemen (siehe Abbildung 5-39). Das 

Serien-HUD wurde als angenehmer bewertet, t(21) = -4.78, p < .001, die im 

kHUD umgesetzte Variante hingegen wieder als eher zu aufdringlich/dominant, 

t(21) = 4.42, p < .001. Für die Vorab-Abbiegeinformation im kHUD wünschte sich 

ein Großteil der Probanden auch einen anderen Anzeigeort. Als alternative An-

zeigeorte präferiert wurden der obere Bildrand wie im Serien-HUD (32 %) und der 

untere Bildrand (23 %) (siehe Abbildung 5-40). 

 

                                            
9
 Bedingt durch die entgegengesetzte Streckenführung für HUD und kHUD waren nicht alle Ab-

biegungen für die beiden Systeme identisch (insbesondere im Stadt-Bereich kam es z.B. auf-
grund von Einbahnstraßen zu Abweichungen). Aus diesem Grund wurde auf eine gemeinsame 
inferenzstatistische Auswertung der Navigationsfehler verzichtet. 
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Abbildung 5-37: Bewertung der geometrischen Form und Lage sowie farblichen Gestaltung der 
Navigationsanzeige. 

 

 

Abbildung 5-38: Bewertung der geometrischen Form und Lage sowie farblichen Gestaltung der 
Navigationsanzeige. 

 

 

Abbildung 5-39: Bewertung der Gestaltung der Vorab-Abbiege-Information. 
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Abbildung 5-40: Gewünschter Anzeigeort für die Vorab-Abbiege-Information im kHUD. 

Gesamteindruck  

Auch bei Fragen zum Gesamteindruck zeigten sich signifikante Unterschiede 

zwischen den beiden Systemen: Die Information im HUD wurde eindeutiger er-

kannt, t(21) = -5.07, p < .001, und wurde als weniger ablenkend bewertet als die 

Information im kHUD, t(21) = 3.11, p = .005. Verdeckungen der Umwelt durch die 

virtuelle Anzeige wurden im HUD als weniger störend wahrgenommen als im 

kHUD, t(21) = 3.60, p = .002 (siehe Abbildung 5-41). Auch Abweichungen der 

kontaktanalogen Information im kHUD von der Idealposition und der Beschnitt 

der Navigationsanzeige durch die begrenzten Ausmaße des virtuellen Bildes 

wurden negativ bewertet (siehe Abbildung 5-42). 

 

 

Abbildung 5-41: Bewertung der Eindeutigkeit, Ablenkung und Verdeckung. 
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Die beiden Systeme unterschieden sich jedoch nicht signifikant hinsichtlich der 

Erkennung und Umsetzung der Navigationsmanöver, t(21) = - 0.40, p = .693, so-

wie der wahrgenommenen Sicherheit, t(21) = - 0.16, p = .126. Die Navigation mit 

dem kHUD wurde aber als signifikant anstrengender wahrgenommen, t(21) = 

2.73, p = .013. Die Navigationsdarstellung im kHUD wurde insgesamt als signifi-

kant weniger gelungen beurteilt als die im Serien-HUD, t(21) = -2.43, p = .024 

(siehe Abbildung 5-43).  

 

 

Abbildung 5-42: Bewertung von Positionierungsungenauigkeiten und Verdeckung im kHUD. 

 

Abbildung 5-43: Bewertung der Navigation mit kHUD und HUD. 
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Abschlussbefragung 

Auch wenn bei den vorangegangenen Fragen das HUD größtenteils besser ab-

schnitt als das kHUD, so sahen die Probanden in der abschließenden Befragung 

zum Potenzial der kHUD-Technologie insgesamt einen Vorteil bei der Anzeige 

von Navigationshinweisen im kHUD und erachteten das kHUD als eine sinnvolle 

Weiterentwicklung des HUDs, mit einem funktionalen Mehrwert gegenüber die-

sem (siehe Abbildung 5-44). 

Auf die Frage, welche Anzeige den Probanden besser gefallen habe, gaben 59 % 

der Probanden das kHUD an. Die meistgenannten Gründe für das jeweils präfe-

rierte Anzeigesystem sind in Tabelle 5-6 dargestellt. Auf die Frage, welches Sys-

tem die Probanden sich in ihrem eigenen Fahrzeug wünschen würden, gaben 

sogar 81.82 % an, dass sie sich ein überarbeitetes, serienreifen kHUD wünschen 

würden. Nur zwei Personen (9.10 %) präferierten das konventionelle HUD. Eine 

Person (4.55%) wünschte sich keines der Systeme und eine weitere machte kei-

ne Angabe. 

In Tabelle 5-7 sind positive und negative Anmerkungen der Probanden zum 

kHUD und die jeweilige Anzahl der Nennungen zusammengestellt. Insgesamt 

wurden in der Abschlussbefragung (siehe Tabelle 5-7) mehr negative als positive 

Anmerkungen zu dem kHUD-System gemacht. Negative Anmerkungen, die sehr 

häufig (10-mal oder häufiger) genannt wurden, waren der Bildbeschnitt, dass die 

Darstellung zu überladen wirke, dass die Spurwechselanzeige nicht eindeutig sei, 

dass die kontaktanalogen Navigationshinweise zu spät angezeigt würden und die 

gleichzeitige Darstellung von zweidimensionaler Voranzeige und kontaktanaloger 

Navigationsanzeige. Am häufigsten positiv angemerkt (8-mal) wurde die kontakt-

analoge Darstellung des Navigationsmanövers bzgl. ihrer Funktionalität. 

Die Probanden konnten in der Abschlussbefragung noch Verbesserungsvor-

schläge für ein zukünftiges kHUD im Fahrzeug machen (siehe Tabelle 5-8). Am 

häufigsten genannt wurde hier die Vergrößerung des Anzeigebereichs, die Ver-

besserung der Bildschärfe und eine Verbesserung der zweidimensionalen Voran-

zeige zu den kontaktanalogen Navigationshinweisen. 
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Abbildung 5-44: Potenzialbewertung der kHUD-Technologie. 

 

Tabelle 5-6: System-Präferenz und Begründungen. Anzahl der Nennungen in Klammern. 
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Tabelle 5-7: Positive und negative  Anmerkungen der Probanden zum kHUD. Es sind nur Anmer-
kungen gelistet, die von mind. 2 Personen genannt wurden. Anzahl der Nennungen in Klammern. 

 „Was ist Ihnen an der kHUD-Anzeige besonders … aufgefallen?“ 

 positiv negativ 

Gesamt-

system 

- Innovative Darstellung (4) 

- Geringe Ablenkung (3) 

- Blick ins FIS entfällt (2) 

- Besseres Konzept als HUD (2) 

- Look-down-Winkel auf statische Anzeige 

(4) 

- Darstellung…  

   - überladen (19) 

   - ablenkend (6) 

   - zu dominant (5) 

- Bei Vorderfahrzeug: kein kontaktanaloger 

Effekt (5) 

- Look-down-Winkel zu groß (3) 

Anzeige - Farbschema ansprechend (2) 

- Kontrast (2) 

 

- Bildbeschnitt (12) 

- Bild unscharf/Doppelbild (6) 

- Anzeigeposition zu weit links (6) 

- Farbdarstellung der Pfeile (3) 

Navigations-

anzeige, 

kontaktana-

loge Anzeige 

- Kontaktanaloge Anzeige der Manöver 

(funktional) (8) 

- Navigation intuitiv (4) 

 

- Spurwechselanzeige nicht eindeutig (12) 

- Navi-Hinweise zu spät (11) 

- Einblendung 3D/2D Pfeil gleichzeitig (zu 

viel Information) (10) 

- kHUD-Anzeige stimmt nicht mit Umgebung 

überein  (7) 

- Anzeige Kreisverkehr unverständlich (4) 

- Vorab-Abbiegepfeil zu massiv (3) 

Statische 

Anzeige 

- Umsetzung der Geschwindigkeitsanzeige 

(2) 

- „Designspange“ ablenkend (5) 

Animation - „Bande“ erhöht Aufmerksamkeit vor Kur-

ven (5) 

 

- „Bande“ irritiert/stört/lenkt ab (6) 

- Relativgeschwindigkeit der Pfeile passt 

nicht (2) 
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Tabelle 5-8: Verbesserungsvorschläge für ein zukünftiges kHUD. Es sind nur Anmerkungen gelis-
tet, die von mind. 2 Personen genannt wurden. Anzahl der Nennungen in Klammern. 

„Was würden Sie sich bei der kHUD-Anzeige künftig noch wünschen?“ 

Gesamt-

system 

Reduziertes, schlichtes Design (3) 

Konventionelle Darstellung, wenn Vorderfahrzeug vorhanden (4) 

Anzeige der FAS (3) 

Hochwertigere Darstellung (2) 

Lenk- und Wankwinkelausgleich (3) 

Fahrzeugfeste Darstellung (2) 

Anzeige Größerer Anzeigebereich (11) 

Bildschärfe verbessern (9) 

Dimmung ermöglichen (5) 

Farbe frei wählbar (2) 

Navigations-

anzeige,  

kontaktana-

loge An-

zeige 

Vorab-Abbiegeinformation verbessern (dezenter, Distance-to-maneuver-Anzeige) (8) 

Pfeildarstellung wählbar (spitzer, kleiner, schlanker, kompakter) (6) 

Bei Abbiegungen: Richtungsinformation beibehalten, nicht abklappen (Laufbande/Pfeile 

stehen lassen/länger anzeigen) (5) 

Anzeige weiterer Informationen (Gefahrenhinweise z.B. Eiskristalle bei Glätte, Tankhinweis) 

(3) 

Richtungstrajektorien (2) 

Statische 

Anzeige 

Geschwindigkeitslimit- Anzeige (6) 

Anzeige weiterer Informationen (Media, Ökonomie, POI) (2) 

Animation Informationskodierung mittels Farbe oder Intensität (z.B. grün o. Blinken, wenn richtige 

Spur) (3) 

„Sperrung“ falscher Straßen (2) 

 

NASA-RTLX 

Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied im wahrgenommenen Gesamt-

Workload (NASA-RTLX Gesamtscore) zwischen HUD und kHUD, t(21) = -0.74, p 

= .467. Bezüglich der geistigen Beanspruchung (kognitiver Workload) zeigten 

sich aber signifikant höhere Werte beim kHUD verglichen mit dem HUD, t(21) =   

-2.41, p = .025 (siehe Abbildung 5-45). Auf den anderen Skalen des NASA-RTLX 

zeigten sich keine signifikanten Unterschiede (alle ts(21) ≤ 1.08, alle ps ≥ .291). 
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Abbildung 5-45: NASA-RTLX Gesamtscores und Skalenmittelwerte für kHUD vs. HUD. 

Navigationsfehler 

Es zeigte sich, dass mit dem konventionellen HUD häufiger falsch abgebogen 

wurde als mit dem kHUD. Alle Navigationsfehler wurden den Probanden unmit-

telbar rückgemeldet. Bei den insgesamt 26 Manövern pro Versuchsperson wurde 

mit dem kHUD 12-mal falsch abgebogen, was einer Rate von 2.10 % entspricht. 

Jeder Proband ist mit dem kHUD somit im Schnitt 0.54-mal falsch abgebogen. An 

zwei Kreuzungen kam es dabei zu leichten Häufungen der Falschabbiegungen 

(jeweils 4-mal, siehe Abbildung 5-46). Die verbleibenden vier Falschabbiegema-

növer erfolgten an jeweils unterschiedlichen Kreuzungen.  

Mit dem HUD kam es bei 21 Manövern pro Versuchsperson zu insgesamt 29 Na-

vigationsfehlern, was einer Falschabbiegerate von 6.27 % entspricht. Jeder Pro-

band ist mit dem konventionellen HUD also im Durchschnitt 1.31-mal falsch ab-

gebogen. Hier kam es bei drei Kreuzungen zu Häufungen der Falschabbiegun-

gen (9-, 8- und 7-mal, siehe Abbildung 5-47). Die verbleibenden fünf Navigations-

fehler verteilten sich auf drei weitere Kreuzungen. 
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Abbildung 5-46: Situationen mit jeweils vier Falschabbiegungen im kHUD (korrekt = durchgezo-
gen, falsch = gestrichelt). 

   

Abbildung 5-47: Situationen mit den meisten Falschabbiegungen (9-, 8- und 7-mal von links nach 
rechts) im HUD (korrekt = durchgezogen, falsch = gestrichelt). 

5.4.3. Zusammenfassung und Diskussion 

Bei der vorliegenden Feldstudie zeigten sich signifikante Unterschiede in den 

Bewertungen der beiden HUD-Systeme hinsichtlich der Gestaltung der Navigati-

onsanzeige aber auch bezogen auf den Gesamteindruck der jeweiligen Techno-

logie. Die Hypothese 1 („HUD und kHUD unterscheiden sich hinsichtlich der sub-

jektiven Bewertungen der Probanden.“) konnte somit größtenteils bestätigt wer-

den. 

Insgesamt wurde die Darstellung der kontaktanalogen Navigationshinweise in 

Form der blauen Bumerang-Kette als zu dominant hinsichtlich Form und farbli-

cher Gestaltung bewertet. Die Farbdarstellung der Bumerangs wurde in der Ab-

schlussbefragung zusätzlich von drei Personen als Negativpunkt genannt.  

Bei der Banden-Animation, die das Ziel hatte, die Sichtbarkeit der Bumerangs in 

weiteren Entfernungen zu verbessern, gingen die Meinungen auseinander: Fünf 
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Personen merkten in der Abschlussbefragung positiv an, dass die Bande die 

Aufmerksamkeit vor Kurven erhöhe, während sechs Personen die Bande eher 

negativ im Sinne von irritierend, störend oder ablenkend bewerteten. Die Anima-

tion zog somit durch ihre Salienz die Aufmerksamkeit der Probanden auf sich 

(vgl. Abschnitt 2.2.1 und Tabelle 2-3 zur Aufmerksamkeitssteuerung), es zeigten 

sich jedoch interindividuelle Unterschiede in der Bewertung der Funktionalität 

dieser bottom-up Aufmerksamkeitslenkung. Insgesamt wurde die Navigationsan-

zeige im HUD als angenehmer bewertet als die Navigationsanzeige im kHUD. 

Auch die Vorab-Abbiegeinformation im HUD wurde als angenehmer bewertet als 

die im kHUD. Die Darstellung des zweidimensionalen Pfeils im kHUD wirkte zu 

dominant, zu „massiv“ (drei Nennungen in der Abschlussbefragung) und wurde 

von einem Großteil der Probanden an einer anderen Position im kHUD ge-

wünscht (am oberen oder unteren Bildrand). In der Abschlussbefragung wurde 

außerdem die gleichzeitige Darstellung von zwei- und dreidimensionaler Naviga-

tionsinformation im kHUD negativ angemerkt. Sogar 19 Personen waren der 

Meinung, dass die Anzeige im kHUD insgesamt zu überladen und dominant sei. 

Diese subjektiven Bewertungen sprechen für eine möglicherweise zu hohe Infor-

mationsdichte im kHUD (vgl. Visual Clutter; Yeh et al., 2003; Yeh & Wickens, 

2001), was potenziell die Gefahr der Verdeckung von realen Objekten in der 

Umwelt erhöhen aber auch das Ablesen und Interpretieren relevanter Information 

aus dem kHUD erschweren und den Fahrer in stärkerem Ausmaß kognitiv bean-

spruchen könnte. Eine mögliche Gefahr wäre dann auch eine Einengung des 

Aufmerksamkeitsfokus (vgl. Perceptual Tunneling, Abschnitt 3.3) und eine damit 

verbundene Einschränkung der peripheren Wahrnehmung (Baddeley, 1972; Bos-

si et al., 1997; Eriksen & St.James, 1986). Auch die „Spange“ (siehe Abbildung 

5-33 rechts unten), die unterhalb der aktuellen Geschwindigkeit eingeblendet 

wurde, schien eher abzulenken (fünf Nennungen), d.h. die Aufmerksamkeit un-

gewollt auf sich zu ziehen. Die Darstellung von statischer Information in einer Art 

Statusleiste wurde wegen des geringeren Look-Down-Winkels als im HUD gene-

rell aber positiv bewertet (vier Nennungen). Die Gestaltung einer solchen Status-

leiste mit entsprechender Information sollte also in Zukunft eher minimalistisch 

erfolgen. 



EMPIRISCHE STUDIEN 

153 

Auf Basis der bisher vorgestellten Ergebnisse zur Gestaltung der Navigationsan-

zeige ist es nicht verwunderlich, dass die Navigationsdarstellung im HUD als sig-

nifikant gelungener bewertet wurde als im kHUD. Auch wenn im vorliegenden 

Versuch ein Prototyp im Entwicklungsstadium mit einem Seriensystem verglichen 

wurde, so lassen sich aus der vorliegenden Studie sinnvolle Erkenntnisse für die 

zukünftige Gestaltung der kontaktanalogen Information im kHUD aber auch für 

die Gestaltung des Zusammenspiels von zwei- und dreidimensionaler Information 

ableiten: Generell wurde von den Probanden eine schlichtere und dezentere In-

formationsgestaltung im kHUD vorgeschlagen (drei Nennungen), dies betrifft so-

wohl die Größe der kontaktanalogen Elemente als auch die Farbe. Auch eine 

Konfigurierungsmöglichkeit für die Bumerang-Darstellung wurde vorgeschlagen 

(sechs Nennungen). Für zukünftige kHUD-Systeme sollten die Bumerangs (zu-

mindest in der „Default“-Einstellung) eher verkleinert und in einer weniger salien-

ten Farbe dargestellt werden, um Ablenkungseffekte zu minimieren bzw. die 

Aufmerksamkeit nicht zu stark auf das kHUD zu lenken (siehe auch Commission 

of the European Communities, 2008; Gish & Staplin, 1995; Yeh et al., 2003). Dies 

ist vor allem auch vor dem Hintergrund der Darstellung weiterer Assistenzfunktio-

nen und damit zusätzlicher Information im kHUD wichtig.  

Laut acht Personen sollte auch die Darstellung der Vorab-Abbiegeinformation im 

kHUD verbessert werden. Hier wäre eine Kreuzungsdetailkarte wie in Studie 3a 

(siehe Abschnitt 5.3.1) mit einem sich entleerenden Entfernungsbalken wie im 

Serien-HUD eine Möglichkeit, den Fahrer mit ausreichend Information für das 

kommende Manöver zu versorgen (Ross et al., 1996). Da die kontaktanalogen 

Navigationshinweise laut 11 Personen zu spät angezeigt wurden, die ortskorrekte 

Darstellung aus technischen Gründen aber nicht beliebig früh möglich ist, scheint 

die frühzeitige Darstellung einer informativen Voranzeige sinnvoll (Israel, 2013), 

um Navigationsfehler auch bei unpräziser kontaktanaloger Information verhindern 

(Burns, 1998), den Fahrer kognitiv entlasten und das Systemvertrauen erhöhen 

zu können (siehe Ergebnisse aus Studie 3a, Abschnitt 5.3.1.2). Zwei Probanden 

schlugen außerdem die dauerhafte Darstellung einer Richtungstrajektorie vor 

(siehe auch Israel, 2013), allerdings müsste diese vor dem Hintergrund der vo-

rangegangenen Ergebnisse und dem Wunsch nach einer weniger dominanten 
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Darstellung sehr dezent erfolgen. Da das kHUD bereits in diesem Versuch mit 

nur einer angezeigten Funktion (Navigation) als überladen bewertet wurde, ist 

von einer dauerhaften Darstellung der Trajektorie insgesamt eher abzuraten (Ge-

fahr von Visual Clutter, siehe Yeh et al., 2003). Auch wenn vorangegangene Stu-

dien (siehe z.B. Israel, 2013, und Studie 3a, Abschnitt 5.3.1) Vorteile einer 

Trajektoriendarstellung aufgezeigt hatten, so sollte die Darstellung nichtsdestot-

rotz auch in Zukunft nur situativ erfolgen. Eine dauerhafte Darstellung der Trajek-

torie könnte Cognitive Capture-Effekte im Sinne einer „gedankenverlorenen“, un-

bewussten Aufmerksamkeitsverschiebung auf die virtuelle Anzeige (Miličić, 2010) 

begünstigen (siehe auch Abschnitt 3.3). Auch die Bewertungen von Positionie-

rungsungenauigkeiten und der Überlagerung von kontaktanaloger Anzeige und 

vorausfahrenden Fahrzeugen, auf die weiter unten eingegangen wird, lassen da-

rauf schließen, dass eine situative aber frühzeitige Navigationsdarstellung sinn-

voller ist als eine dauerhafte Darstellung.  

Auch wenn sich in den Bewertungen der Probanden hinsichtlich der Gestaltung 

der Navigationsanzeige signifikante Unterschiede zwischen HUD und kHUD zeig-

ten, so unterschieden sich die beiden Systeme nicht signifikant in Bezug auf die 

Erkennung und Umsetzung der Navigationsmanöver sowie das Sicherheitsge-

fühl. In der Abschlussbefragung wurde als Positiv-Punkt zum kHUD genannt, 

dass die kontaktanaloge Darstellung der Manöver funktional und intuitiv sei (vgl. 

auch Vöhringer-Kuhnt, 2015). Dies spricht für eine entlastende Wirkung der aug-

mentierten Darstellung, da kein mentaler Transfer von zweidimensionaler Infor-

mation auf die dreidimensionale Umwelt mehr erfolgen muss (vgl. auch Abschnitt 

3.3.2). Tatsächlich wurden mit dem kHUD weniger Navigationsfehler gemacht als 

mit dem HUD, was auch mit Ergebnissen aus Studien von Israel (2013) und Vöh-

ringer-Kuhnt (2015) in Einklang steht. Die Hypothese 2 („HUD und kHUD unter-

scheiden sich hinsichtlich der Navigationsfehlerhäufigkeit der Probanden.“) kann 

auf Basis der Ergebnisse aus dem vorliegenden Feldversuch also als bestätigt 

angesehen werden.  

Positionierungsungenauigkeiten im kHUD wurden im vorliegenden Versuch als 

deutlich negativ bewertet. Sieben Personen gaben als Negativ-Punkt bei der Ab-

schlussbefragung an, dass die kHUD-Anzeige nicht mit der Umgebung überein-
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stimme. Insgesamt wurde die kHUD-Anzeige als nicht so eindeutig wie die HUD-

Anzeige bewertet. Insbesondere die Spurwechselanzeige im kHUD wurde von 12 

Personen als nicht eindeutig bewertet, was ebenfalls auf eine nicht ausreichende 

Positionierungs- bzw. Sensordatengenauigkeit hindeuten kann. Auch ein Nick- 

und Wankwinkelausgleich wurde in diesem Zusammenhang von drei Personen 

gewünscht, um die Einflüsse der Fahrzeugbewegungen auf die Position der kon-

taktanalogen Navigationsanzeige auszugleichen. Auch wenn in der vorliegenden 

Feldstudie keine kontrollierte Manipulation der Positionierungsgenauigkeit erfolg-

te, so untermauern die Erkenntnisse aus dem vorliegenden Versuch die Ergeb-

nisse aus Studie 2a und 2b im Rahmen dieser Arbeit (siehe Abschnitt 5.2), wo 

sich bereits negative Effekte einer ungenauen Positionierung auf das Fahrverhal-

ten, die Beanspruchung und die Usability gezeigt hatten. Auch im vorliegenden 

Feldversuch ist es wahrscheinlich, dass eine Inkongruenz zwischen virtueller An-

zeige und Umwelt, möglicherweise durch eine Verletzung der Gestaltgesetze 

(vgl. Abschnitt 2.1.3), die Aufmerksamkeit der Probanden auf sich gezogen und 

die Interpretation der Anzeige im Sinne der räumlichen Einordnung der virtuellen 

Information erschwert haben könnte. Ungenauigkeiten in der Darstellung können 

den Fahrer außerdem verunsichern (Burns, 1998) und sein Vertrauen in das Sys-

tem beeinträchtigen (Muir, 1987). Ziel im Hinblick auf die technische Weiterent-

wicklung eines kHUDs mit Serienpotenzial sollte es daher sein, die Sensordaten-

genauigkeit zu verbessern und die Fusion von verschiedenen Sensoren voranzu-

treiben. Für einen zielführenden Ausgleich der Fahrzeugdynamik sind Latenzen 

in der Verarbeitung der Sensordaten und Anpassung der Anzeige absolut zu 

vermeiden, da dies sonst zu negativen Effekten wie einer unruhigen Anzeige o-

der einer Verstärkung des Effektes führen kann (Schneid, 2009).  

Technischer Weiterentwicklungsbedarf besteht ebenfalls im Hinblick auf die Grö-

ße des virtuellen Bildes. Elf Personen wünschten sich einen größeren Anzeigebe-

reich und der Beschnitt der kontaktanalogen Anzeige wurde von 12 Personen als 

Negativ-Punkt angeführt. Dies deckt sich mit Ergebnissen aus Studie 3b (siehe 

Abschnitt 5.3.2.2). Auch wenn versucht werden sollte, den Anzeigebereich für ein 

kHUD zu vergrößern, so wird dies bauraumbedingt und bedingt durch die Cha-

rakteristiken des optischen Systems nur in begrenztem Maße möglich sein. Die 
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vollständige Verhinderung eines Bildbeschnitts lässt sich daher auch in Zukunft 

kaum realisieren. Dementsprechend sollten sensor- und softwareseitige Weiter-

entwicklungen erfolgen, um die kontaktanaloge (Navigations-)Anzeige beim Er-

reichen der Grenzen des virtuellen Bildes anpassen zu können. Denkbar wäre 

hier eine Umstellung von einer ortskorrekten auf eine entfernungskorrekte Dar-

stellung wie in Abbildung 5-25 (Israel, 2013) oder auch die in Studie 3b vorge-

schlagene Variante b), d.h. das Anzeigen des kompletten Navigationselements 

inklusive Pfeil- oder Bumerangspitze bis zur virtuellen Bildgrenze (siehe Abschnitt 

5.3.2 sowie Abbildung 5-27 und Abbildung 5-28).    

Fünf Personen gaben bei der Abschlussbefragung an, dass der kontaktanaloge 

Effekt der Navigationsanzeige zerstört worden sei, wenn es zu einer Überlage-

rung mit einem Vorderfahrzeug kam. Dies deckt sich mit den Ergebnissen aus 

Studie 1 im Rahmen dieser Arbeit (siehe Abschnitt 5.1) und zeigt, dass eine Ver-

letzung des Tiefenkriteriums der Verdeckung die Tiefenwahrnehmung stark be-

einträchtigt (vgl. Cutting & Vishton, 1995; Livingston et al., 2003). Es wurde vor-

geschlagen beim Vorhandensein eines Vorderfahrzeugs auf die konventionelle 

Darstellung zu wechseln. Eine weitere in der Diskussion von Studie 1 angeregte 

Möglichkeit wäre die Verwendung von Umrissen der kontaktanalogen Elemente 

(z.B. Bumerangs) bei der Detektion eines Vorderfahrzeugs (Livingston et al., 

2003). 

Hinsichtlich des wahrgenommenen Gesamt-Workloads zeigten sich keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen kHUD und HUD, weshalb die Hypothese 3 („HUD 

und kHUD unterscheiden sich hinsichtlich des subjektiv empfundenen Gesamt-

Workloads der Probanden.“) nicht als bestätigt angesehen werden kann. Es zeig-

ten sich auf der NASA-RTLX-Subskala „Geistige Anforderungen“ jedoch signifi-

kant höhere Werte für das kHUD als für das HUD. Auch bei der Frage nach der 

empfundenen Anstrengung (nicht im Rahmen des NASA-RTLX) schnitt das 

kHUD signifikant schlechter ab als das HUD. Eine mögliche Erklärung für die er-

höhte kognitive Beanspruchung durch das kHUD sind die oben bereits erwähnten 

technischen Schwächen (Positionierungsungenauigkeiten, Bildbeschnitt), die zu 

Irritationen der Versuchspersonen geführt haben und eine hohes Maß an Kon-

zentration und kognitivem Interpretationsaufwand erfordert haben könnten. Des 
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Weiteren wurde negativ angemerkt, dass die Navigationsanzeige zu spät ange-

zeigt worden sei. Dies hat u.U. – auch durch das zusätzlich wenig informative 

Voranzeigekonzept zur kontaktanalogen Navigationsdarstellung - ein voraus-

schauendes Fahren und die Bildung eines mentalen Modells des bevorstehenden 

Manövers verhindert (Ross et al., 1996). Des Weiteren konnte gezeigt werden, 

dass die Gewöhnung an ein neues System im Fahrzeug, wie z.B. an einen Ab-

standsregeltempomat (Weinberger, 2001) oder ein HUD (Gengenbach, 1997), bis 

zu vier Wochen dauern kann. Die Vorteile eines neuen Systems bzw. einer neu-

en Technologie zeigen sich entsprechend u.U. erst nach diesem Eingewöh-

nungszeitraum (Bubb, 2015b). Die entspricht auch dem Drei-Ebenen-Modell nach 

Rasmussen (1983): Handlungen, und somit auch die Interpretation und Reaktion 

auf eine neuartige Darstellungsform (hier: das kHUD), erfordern Übung, bis sie 

fertigkeitsbasiert und damit automatisiert und ohne eine starke Beanspruchung 

kognitiver Ressourcen ablaufen. Nach einer Fahrzeit von ca. 30 min waren die 

Versuchspersonen im vorliegenden Versuch vermutlich noch nicht an die kon-

taktanaloge Darstellung im HUD gewöhnt. Schweigert, Wohlfarter und Bubb 

(2005) konnten in einer Langzeitstudie (drei Wochen) zum HUD zwar anhand von 

Blickdaten zeigen, dass Probanden das HUD bereits beim Erstkontakt fast aus-

schließlich nutzten und somit kaum Gewöhnungseffekte bzgl. des Blickverhaltens 

vorhanden waren, je länger die Probanden das HUD allerdings nutzen, desto 

stärker wurde es als Anzeigeort gegenüber dem Kombiinstrument bevorzugt. Hier 

könnte nun eine Langzeitstudie zum Vergleich von kHUD und HUD Aufschluss 

darüber geben, wie sich eine längere Nutzungsdauer auf Fahr- oder Blickdaten 

und subjektiven Bewertungen zum kHUD auswirken. 

Trotz vieler Negativ-Punkte zum kHUD, hauptsächlich bzgl. Gestaltung und tech-

nisch bedingter Limitationen, sahen die Probanden in der aktuellen Studie im 

kHUD einen funktionalen Mehrwert gegenüber dem konventionellen HUD, sahen 

das kHUD als sinnvolle Weiterentwicklung des HUDs an und erkannten einen 

Vorteil der Kontaktanalogie bei der Darstellung von Navigationshinweisen im 

HUD. Die kontaktanaloge Darstellung wurde primär für die Stadt (19 Nennun-

gen), aber auch auf der Autobahn (15) und bei Überland-Fahrten (14) als sinnvoll 

erachtet. Knapp 60 % der Probanden präferierten in diesem Versuch entspre-
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chend das kHUD gegenüber dem HUD, was mit der intuitiven, dreidimensionalen 

Darstellung und technischen Innovation begründet wurde. Da in der vorliegenden 

Studie eine unmittelbare Rückmeldung der Navigationsfehler an die Probanden 

während der beiden Versuchsfahrten erfolgte, ist es außerdem möglich, dass 

dieser Faktor ebenfalls in die Präferenzurteile eingeflossen sein könnte. Konkret 

heißt das, dass die Probanden sich in der vorliegenden Studie bewusst waren, 

dass sie mit dem kHUD u.U. weniger Navigationsfehler machten als mit dem 

HUD. Als Gründe für das konventionelle HUD wurden von den anderen knapp 

40% vor allem die Reife und Präzision des Systems sowie die Darstellungsquali-

tät angegeben. Für ihr eigenes Fahrzeug wünschten sich sogar 82% der Proban-

den ein verbessertes, serienreifes kHUD. Verbesserungen sollten hierbei, wie 

oben bereits erwähnt, vor allem die grafische Gestaltung aber auch die Verbes-

serung der Anzeige- bzw. Positionierungsgenauigkeit und die Vermeidung von 

Bildbeschnitt und Überlagerung von kontaktanaloger Anzeige und Vorderfahr-

zeugen betreffen. Außerdem wurde eine verbesserte Bildqualität des kHUDs 

(schärfer, kein Doppelbild, Implementierung einer Dimmung) und die Anzeige 

weiterer Funktionen (z.B. ACC, Gefahrenhinweise) gewünscht. 

Auch wenn in der vorliegenden Feldstudie fast ausschließlich subjektive Daten 

erhoben wurden, so zeigen die Ergebnisse, dass das Potenzial und die Vorteile 

einer augmentierten Darstellung im kHUD anhand des Anwendungsbeispiels Na-

vigation von den Probanden deutlich erkannt wurden. Die Ergebnisse zeigen 

aber auch den weiteren Entwicklungs- und Forschungsbedarf auf, der sowohl auf 

technischer Seite als auch auf der gestalterischen bzw. anzeigekonzeptuellen 

Seite noch erforderlich ist, damit die Kontaktanalogie im HUD ihr volles Potenzial 

ausschöpfen und die Serienreife erreichen kann.  
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6. Zusammenfassung und Diskussion  

 Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Versuchsreihen 6.1.

Im Rahmen dieser Dissertation wurde anhand von vier Versuchsreihen unter-

sucht, welche Faktoren die Darstellung und Wahrnehmung von Augmented Rea-

lity-Inhalten im kHUD beeinflussen, inwiefern sich diese Faktoren auf den Fahrer 

und sein Verhalten auswirken, den wahrgenommenen Mehrwert der Technologie 

gegenüber einem konventionellen HUD beeinflussen und bei der Anzeigekon-

zeptgestaltung für zukünftige kHUD-Systeme berücksichtigt werden sollten. 

In Studie 1 (siehe Abschnitt 5.1) konnte gezeigt werden, dass die Entfernungs-

wahrnehmung von kontaktanalogen Elementen im HUD durch die Ausrichtung 

der virtuellen Bildebene und das Vorhandensein einer Überlagerung von virtuel-

len und realen Objekten beeinflusst wird. Eine Überlagerung von virtueller Infor-

mation im kHUD und einem Vorderfahrzeug führte unabhängig von der Ausrich-

tung der virtuellen Bildebene zu einer systematischen Unterschätzung (13 – 24 

%) der Entfernung ("depth compression", siehe auch Livingston et al., 2003). Im 

System mit stehender virtueller Bildebene wurde außerdem die Entfernung auch 

ohne Überlagerung um 5 - 13 % unterschätzt. Dies spricht dafür, dass binokulare 

Tiefenkriterien (und Bewegungsparallaxe) auch noch bei Entfernungen von mehr 

als 15 m einen Einfluss haben können (vgl. Bergmeier, 2009). Auf Basis dieser 

Ergebnisse kann daher für zukünftige kHUD-Systeme im Fahrzeug die Schei-

mpflug-Technologie (Bubb, 1975; Schneid, 2009) empfohlen werden. Die Überla-

gerung von virtueller Information im kHUD und relevanten Objekten in der realen 

Umwelt sollte vermieden werden (z.B. durch entsprechende Anpassung der Dar-

stellung bei der Detektion einer Überlagerung), da die Verletzung des Tiefenkrite-

riums der Verdeckung zu einer ungewollten Aufmerksamkeitsfokussierung auf die 

virtuelle Information (vgl. Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2) führen kann. Eine überlager-

te Darstellung kann die (räumliche) Interpretation der virtuellen Information er-

schweren (durch erhöhte Beanspruchung perzeptuell-kognitiver Ressourcen, vgl. 

Abschnitt 2.2.3) und die Wahrnehmung und Verarbeitung des Verkehrsgesche-

hens sowie die Reaktionen des Fahrers beeinträchtigen. Dies wird auch durch 

die subjektiven Bewertungen aus dem abschließenden Feldversuch im Rahmen 
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dieser Arbeit (Studie 4) untermauert. Zuletzt sei zu Studie 1 noch angemerkt, 

dass eine Schattierung der virtuellen Elemente die Entfernungswahrnehmung 

nicht unterstützte. Es schien sogar eher die Sichtbarkeit der Elemente in weiter 

Entfernung zu beeinträchtigen, weshalb davon in Zukunft abzuraten ist.  

In der zweiten Versuchsreihe (Studie 2a und 2b, siehe Abschnitt 5.2) konnte 

gezeigt werden, dass eine ungenaue Positionierung der kontaktanalogen Anzei-

ge (Navigationshinweise oder ACC-Anzeige) einen negativen Einfluss auf das 

Fahrverhalten, die Usability und den Workload bzw. die Beanspruchung des Fah-

rers hat. Bei der Navigationsanzeige wirkten sich vor allem Abweichungen von 

bis zu 6 m in x- und y-Richtung negativ aus, bei der ACC-Anzeige hatten auch 

schon Abweichungen von ± 1m in y-Richtung und -0.4 bis +0.2 m in z-Richtung 

von der Idealposition einen negativen Einfluss. Abweichungen der kontaktanalo-

gen Information von der Idealposition, d.h. Diskrepanzen zwischen virtueller In-

formation und realer Umwelt (auch interpretierbar im Sinne einer Verletzung der 

Gestaltgesetze, siehe Abschnitt 2.1.3), können durch ihre Salienz (d.h. bottom-

up) die Aufmerksamkeit des Fahrers (vgl. Abschnitt 2.2.1) auf sich ziehen und die 

Interpretation und räumliche Einordnung der virtuellen Information erschweren. 

Ungenauigkeiten können nicht nur zu einer erhöhten Beanspruchung perzeptuell-

kognitiver Ressourcen führen (vgl. Wickens, 2002), sondern auch Auswirkungen 

auf die Bewältigung der Fahraufgabe, d.h. die Handlung, die aus der Informati-

onsaufnahme und –verarbeitung resultiert (vgl. Theeuwes, 2001; Wickens, 2002), 

haben. Räumlich unpräzise kontaktanaloge Darstellungen sollten daher in Zu-

kunft so gut wie möglich vermieden werden - zum einen durch eine Verbesserung 

der Genauigkeit und Fusion der für eine augmentierte Informationsdarstellung im 

kHUD notwendigen Sensoren und zum anderen durch eine robuste Anzeigekon-

zeptgestaltung. 

In Studie 3a (siehe Abschnitt 5.3.1) zeigte sich, dass bei einer statischen Voran-

zeige zu einer kontaktanalogen Navigation im HUD, insbesondere bei ungenauer 

kontaktanaloger Darstellung und eingeschränkten Sichtverhältnissen, eine mög-

lichst realistische Darstellung mit hohem Detail- und Informationsgehalt gewählt 

werden sollte, um den Fahrer bestmöglich auf das bevorstehende Manöver vor-

zubereiten (Ross et al., 1996), die Wahrscheinlichkeit für Navigationsfehler zu 
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reduzieren (Burns, 1998) und das Vertrauen in das System zu erhöhen (Barthou 

et al., 2010; Lee & See, 2004; Muir, 1987). Auf Basis der vorliegenden Ergebnis-

se kann eine Kreuzungsdetailkarte mit zusätzlicher Angabe der Entfernung zum 

Manöverpunkt empfohlen werden, um dem Fahrer ein vorausschauendes Fahren 

zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit einer erhöhten kognitiven Beanspru-

chung des Fahrers, z.B. durch komplexe Verkehrssituationen und/oder eine Ne-

benaufgabe, bietet eine situative kontaktanaloge Trajektorien-Darstellung (z.B. 

Fahrschlauch) außerdem ein größeres Potenzial den Fahrer (kognitiv) zu entlas-

ten als ein Abbiegepfeil am Manöverpunkt (vgl. Burns, 1998). Die Ergebnisse aus 

dieser Fahrsimulatorstudie berücksichtigen jedoch nicht die mögliche Gefahr der 

Verdeckung realer Objekte durch eine großflächige virtuelle Anzeige im kHUD.  

Aus den Ergebnissen von Studie 3b (siehe Abschnitt 5.3.2) geht hervor, dass ein 

„Beschnitt“ der kontaktanalogen Navigationsanzeige vermieden werden sollte, 

z.B. durch entsprechende Anpassungen der grafischen Gestaltung (vgl. Variante 

b) aus Studie 3b, Abschnitt 5.3.2, oder auch Israel, 2013, Abbildung 5-25), da 

eine Vergrößerung des virtuellen Bildbereichs aufgrund der damit verbundenen 

Bauraumforderungen auch in Zukunft nur bedingt möglich sein wird. Als kontakt-

analoger Navigationshinweis ist eine Bumerang-Kette außerdem einem durchge-

henden, fahrschlauchartigen Pfeil aufgrund der erhöhten Durchlässigkeit vorzu-

ziehen. Diese Darstellungsform liefert durch das Ausnutzen der Gestaltprinzipien 

(vgl. Abschnitt 2.1.3) zwar auch Trajektorieninformation und kann damit entlas-

tend wirken (vgl. Burns, 1998), gleichzeitig wird aber die Gefahr der Verdeckung 

bzw. Maskierung realer Objekte in der Umwelt minimiert.  

Im abschließenden Feldversuch (Studie 4, siehe Abschnitt 5.4) konnte gezeigt 

werden, dass der Mehrwert der Augmented Reality-Darstellung im kHUD gegen-

über der konventionellen, zweidimensionalen Darstellung von Navigationshinwei-

sen im HUD von den Probanden erkannt wurde und die kontaktanaloge Darstel-

lung gegenüber der konventionellen präferiert wurde. Auch in der Anzahl der Na-

vigationsfehler zeigte sich ein Vorteil der kontaktanalogen Darstellung. Aktuelle 

technische Limitationen des kHUDs wirkten sich allerdings negativ auf die Bewer-

tungen des kHUD-Systems aus. Hier sind vor allem die mangelnde Präzision der 

kontaktanalogen Navigationsanzeige, das begrenzte virtuelle Bild und die Über-
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lagerung der virtuellen Anzeige mit einem Vorderfahrzeug zu nennen. Diskrepan-

zen bzw. Inkongruenzen zwischen virtueller Information und der Umwelt bzw. 

auch zwischen dem zu erwartenden Verhalten der virtuellen Anzeige und dem 

real auftretenden ziehen die Aufmerksamkeit des Fahrers (ungewollt) auf sich 

und stellen erhöhte Anforderungen an seine kognitiven Verarbeitungsressourcen 

(vgl. Abschnitt 2.2). Die Ergebnisse aus den vorangegangenen Studien im Rah-

men dieser Arbeit konnten somit bestätigt und untermauert werden. Des Weite-

ren zeigte sich anhand des NASA-RTLX beim kHUD eine erhöhte kognitive Be-

anspruchung im Vergleich zum HUD. Dies könnte zum einen die erhöhten Anfor-

derungen an perzeptuell-kognitive Ressourcen (vgl. Wickens, 2002; Wickens & 

McCarley, 2008) aufgrund der oben genannten technischen Limitationen wider-

spiegeln, zum anderen aber auch die erforderliche Gewöhnung an ein neuartiges 

System (Bubb, 2015b) bis sich dessen Vorteile im Verhalten des Fahrers mani-

festieren (vgl. Drei-Ebenen-Modell nach Rasmussen, 1983). Die Ergebnisse aus 

dem Feldversuch zeigen auch, dass das Anzeigekonzept für eine kontaktanaloge 

Navigation noch weiter optimiert werden muss, insbesondere um durch eine de-

zentere Gestaltung unerwünschte Effekte der Aufmerksamkeitslenkung auf und   

-bindung an die virtuelle Anzeige zu verhindern (vgl. Abschnitt 2.2.1, insbesonde-

re die Gefahr der Verdeckung bei Visual Clutter sowie die Gefahr von Perceptual 

Tunneling und Cognitive Capture), aber auch um aktuelle und teilweise auch zu-

künftig weiter bestehende Schwächen der kHUD-Technologie ausgleichen zu 

können.  

Zusammenfassend kann aus den vorliegenden Ergebnissen abgeleitet werden, 

dass eine Augmented Reality-Darstellung im kHUD eine sinnvolle Weiterentwick-

lung der konventionellen HUD-Technologie im Pkw darstellt. Ein ergonomisch 

durchdachtes und die Funktionsweise und Kapazität der menschlichen Informati-

onsverarbeitung beachtendes Anzeigekonzept ist jedoch unerlässlich und kann in 

Zukunft dazu beitragen, Limitationen der Technologie bis zu einem gewissen 

Grad auszugleichen. Hier sind insbesondere die Tiefenwahrnehmung (vgl. Ab-

schnitt 2.1.2) des Menschen, die Steuerung und Form der (visuellen) Aufmerk-

samkeit (vgl. Abschnitt 2.2.1 und 2.2.2) und die begrenzten Verarbeitungsres-

sourcen (vgl. Abschnitt 2.2.3, insbesondere „Multiple Resources Model“ nach W i-

ckens, 2002) zu beachten. Allerdings werden sich trotz technischer Weiterent-
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wicklungen nicht alle Schwächen vollständig beheben lassen. Im Hinblick auf ei-

ne mögliche Serienreife und -entwicklung sollten diesbezüglich daher gewisse 

Mindestanforderungen an ein kHUD-System (inkl. der bei der Anzeigengenerie-

rung involvierten Sensoren) definiert werden, deren Erfüllung in jedem Fall ange-

strebt werden sollte. Auf den weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf in 

diesem Zusammenhang wird im letzten Abschnitt dieser Arbeit eingegangen. 

Zusammengefasst lassen sich aus den Ergebnissen der empirischen Studien im 

Rahmen dieser Dissertation folgende Empfehlungen für zukünftige kHUD-

Systeme und die Gestaltung entsprechender Anzeigekonzepte ableiten, die auch 

als Ausgangspunkt für weiterführende Forschungs- und Entwicklungsarbeit (sie-

he folgender Abschnitt 6.2) dienen können: 

- Technisches System:  

o Eine liegende virtuelle Bildebene (Scheimpflug-Technologie) ist einer 

stehenden virtuellen Bildebene vorzuziehen (siehe Studie 1). 

o Abweichungen einer kontaktanalogen Darstellung von der Idealposition 

sollten vermieden bzw. minimiert werden (siehe Studie 2a und 2b), ins-

besondere durch eine Verbesserung der involvierten Sensoren und de-

ren Fusion (siehe folgender Abschnitt zum weiteren Forschungsbe-

darf).  

- Generelle Gestaltungsempfehlungen für ein kHUD-Anzeigekonzept: 

o Eine Überlagerung von Objekten in der realen Umwelt und virtuellen 

Elementen im kHUD bzw. die „Maskierung“ von realen Objekten durch 

die virtuelle Anzeige sollte vermieden oder zumindest minimiert werden 

(siehe Studie 1), z.B. durch die Darstellung von „Umrissen“ oder das 

Umschalten auf eine konventionelle (zweidimensionale) Darstellung im 

HUD bei der Detektion einer Überlagerung. 

o Die Schattierung von virtuellen Elementen zur Unterstützung der Ent-

fernungswahrnehmung im kHUD ist nicht zu empfehlen, da es die 

Sichtbarkeit der Elemente beeinträchtigt (siehe Studie 1). 

o Ein Beschnitt der kontaktanalogen Anzeige bzw. „Herauswandern“ der 

Anzeige aus dem virtuellen Bildbereich sollte durch entsprechende Ge-
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staltungsmaßnahmen vermieden werden (z.B. Variante b) aus Studie 

3b oder eine entfernungskorrekte Darstellung nach Israel, 2013). 

o „Weniger ist mehr“: Großflächige, dominante Darstellungen (bzgl. Form 

und farblicher Gestaltung) sowie eine „Überladung“ des Displays (Vi-

sual Clutter) durch das gleichzeitige Anzeigen von zu vielen Elementen 

sind zu vermeiden (siehe Studie 4). Auf die Darstellung von für die ak-

tuelle Bewältigung der (primären) Fahraufgabe irrelevanten Informatio-

nen sollte verzichtet werden (siehe Studie 3a). Eine Darstellung der 

entsprechend fahrrelevanten Information im kHUD sollte daher auch 

nur situativ und nicht dauerhaft erfolgen.  

o Animationen sollten aufgrund ihrer Salienz sparsam und gut überlegt 

eingesetzt werden (siehe Studie 4), d.h. wenn eine gezielte Aufmerk-

samkeitslenkung erwünscht ist. Wenn Animationen eingesetzt werden, 

dann sollten diese möglichst unmissverständlich zu interpretieren sein 

(siehe Studie 3b und Studie 4). 

- Gestaltungsempfehlungen für eine kontaktanaloge Navigation: 

o Es empfiehlt sich eine informative 2D-Voranzeige zu einer kontaktana-

logen Navigation in Form einer Kreuzungsdetailkarte (siehe Studie 3a), 

um dem Fahrer vorausschauendes Fahren und eine ausreichende 

Vorbereitung auf das Manöver zu ermöglichen - insbesondere bei einer 

mit Ungenauigkeiten behafteten kontaktanalogen Anzeige und bei 

schwierigen Sichtverhältnissen. 

o Eine situative (nicht dauerhafte) Darstellung der zu fahrenden Trajekto-

rie in Form einer Bumerang-Kette (siehe Studie 3b und 4) ist der Dar-

stellung eines kontaktanalogen Abbiegepfeils am Manöverpunkt vorzu-

ziehen. Die Bumerang-Kette bietet sich an, da sie durch die Ausnut-

zung von Gestaltprinzipien zwar als Trajektorie wahrgenommen wird, 

die Gefahr der Verdeckung von realen Objekten jedoch geringer ist als 

bei einem durchgängigen Fahrschlauch (siehe Studie 3b).  

Da für die vorgestellten Studien im Rahmen dieser Dissertation unterschiedliche 

Methoden zum Einsatz kamen, können auch methodische Empfehlungen für zu-

künftige Studien aus der vorliegenden Arbeit abgeleitet werden:  
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Für zukünftige Studien zum optischen System (z.B. Ausrichtung der virtuellen 

Bildebene, Field of View, allgemeine Bildqualität) und zur Tiefenwahrnehmung 

bietet sich aus ökonomischen Gründen ein stehendes Realfahrzeug oder ein ent-

sprechendes Mock-up (Laboraufbau) an, da es für die Beurteilung dieser Para-

meter nicht zwingend notwendig ist, sich mit dem Fahrzeug im realen Straßen-

verkehr zu bewegen. Ein Fahrsimulator wäre hier als Versuchsumgebung gänz-

lich ungeeignet, da die virtuelle (k)HUD Anzeige dort meist direkt in die zweidi-

mensionale Simulation eingebettet wird. 

Für erste subjektive Bewertungen von möglichen kHUD-Anzeigekonzepten könn-

te in zukünftigen Studien im ersten Schritt ein dynamisches Mock-up wie in Stu-

die 3b verwendet werden. Durch diesen Aufbau (kHUD-Mock-up mit Projektion 

des virtuellen Bildes auf die Videoaufnahme einer realen Fahrszene) kann ein 

realistischerer Eindruck von der Wirkung bzw. dem Augmented Reality-Eindruck 

der kHUD-Anzeige erzeugt werden als im Fahrsimulator. Einschränkend sind je-

doch der (noch) relativ hohe technische Implementierungsaufwand und die (bis 

jetzt noch) nicht vorhandene Möglichkeit einer Interaktion (i.S. eines Eingreifens 

in das „Fahrgeschehen“) zu nennen. 

Sollen kHUD-Anzeigekonzepte im Hinblick auf ihren Einfluss auf das Fahrverhal-

ten untersucht werden, so ist eine Untersuchung im Fahrsimulator zu empfehlen, 

bevor eine Studie im Realfahrzeug durchgeführt wird. Die Ergebnisse sollten je-

doch aufgrund der allgemeinen Eigenschaften eines (statischen) Fahrsimulators 

(z.B. kein reales Risiko für Fahrer, andere fahrdynamische Eigenschaften als im 

Realfahrzeug), insbesondere aber auch wegen des Virtual Reality-Settings (virtu-

elle kHUD-Anzeige eingebettet in zweidimensionale virtuelle Umgebung) jedoch 

mit Vorsicht interpretiert und auf das Realfahrzeug übertragen werden. Verde-

ckungseffekte lassen sich im Fahrsimulator aufgrund der Integration des kHUDs 

in die Simulation außerdem nicht untersuchen bzw. abschätzen. Ergebnisse, die 

mit einem Mock-up oder im Fahrsimulator erhoben wurden, sollten im letzten 

Schritt daher immer in einem fahrenden Realfahrzeug mit entsprechendem 

kHUD-System validiert werden. 
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 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 6.2.

Damit Augmented Reality in Form eines kHUDs in Zukunft Einzug in den Serien-

Pkw erhalten kann und den Mehraufwand für Automobilhersteller und Kunden 

gegenüber einem konventionellen HUD auch rechtfertigt, ist in folgenden Berei-

chen noch weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit notwendig: 

Anzeigegenauigkeit und Sensoren  

Ziel zukünftiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit in diesem Bereich sollte es 

sein, die Genauigkeit einzelner Sensoren zu verbessern bzw. Mindestanforde-

rungen an die für die gewünschten Darstellungsinhalte benötigten Sensoren auf-

zustellen. Auf die Ergebnisse aus den Studien 2a und 2b aufbauend, sollte im 

Realfahrzeug in diesem Zusammenhang untersucht werden, bis zu welchem 

Ausmaß Abweichungen noch tolerabel sind und ab welchem Ausmaß die negati-

ven Effekte überwiegen. Die Ergebnisse aus den zwei Fahrsimulatorstudien 2a 

und 2b stellen hier einen guten Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dar. 

Im Rahmen der vorliegenden Dissertation konnte jedoch noch nicht untersucht 

werden, inwiefern sich die Ergebnisse, die sich bei den im Fahrsimulator imple-

mentierten absoluten Abweichungsstufen gezeigt haben, auf das Realfahrzeug 

übertragen lassen. Da es durchaus möglich ist, dass Probanden auf eine unge-

naue kHUD-Anzeige im Realfahrzeug sensibler reagieren als im Fahrsimulator, 

sollten Mindestanforderungen an die Positionierung der kontaktanalogen Elemen-

te bzw. an die involvierten Sensoren nicht allein auf Basis einer Fahrsimulator-

studie festgelegt werden. Zusätzlich zur Optimierung der Genauigkeit der einzel-

nen Sensoren sollten auch die Sensordatenfusion verbessert und Latenzen bei 

der Datenverarbeitung minimiert werden. Dies ist insbesondere vor dem Hinter-

grund relevant, dass in einem kHUD in Zukunft Informationen aus verschiedenen 

Assistenzfunktionen angezeigt werden sollen. 

Optisches System 

Weiterer Entwicklungsbedarf besteht ebenfalls hinsichtlich der Bildqualität. Auch 

wenn dies nicht Thema der vorliegenden Dissertation war, so wiesen die verwen-

deten Prototypensysteme diesbezüglich noch deutliches Verbesserungspotenzial 

auf. Das zeigte sich vor allem im abschließenden Feldversuch im direkten Ver-
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gleich zu einem Serien-HUD. Hier sollten in Zukunft Bildschärfe, Kontrast, 

Leuchtdichte und die Dimmbarkeit verbessert werden sowie Doppelbilder und 

sonstige optische Abbildungsfehler vermieden werden. Diesbezüglich sollten als 

zukünftige Qualitätssicherungsmaßnahme und im Hinblick auf eine mögliche Se-

rienentwicklung ebenfalls Mindestanforderungen definiert werden. Auch für den 

virtuellen Bildbereich, insbesondere in y-Richtung, sollten auf Basis weiterer sys-

tematischer Untersuchungen Mindestanforderungen festgelegt werden. Hierbei 

sollten technischen Möglichkeiten sowie Kundenakzeptanz berücksichtigt wer-

den.  

Anzeigekonzeptgestaltung 

Auch wenn auf Basis der durchgeführten Studien schon erste Empfehlungen für 

die Anzeigekonzeptgestaltung bei einem kHUD gegeben werden können, so be-

steht auch hier noch weiterer Forschungsbedarf. Zukünftige Studien sollten un-

tersuchen, ob und wenn ja wie eine kontaktanaloge Anzeige bei „Kollision“ mit 

einem Vorderfahrzeug, d.h. im Falle einer Überlagerung, angepasst werden 

könnte, um den Fahrer bestmöglich zu unterstützen. Auch die voraussichtlich in 

Zukunft weiter bestehenden Problematiken eines begrenzten virtuellen Bildes 

und einer ungenauen Positionierung sollten im Rahmen weiterer Forschungspro-

jekte adressiert werden. Zu den genannten Aspekten sind vor allem Daten zu den 

Auswirkungen auf Fahrverhalten und Fahrerbeanspruchung aus Untersuchungen 

mit einem echten kHUD-System (Mock-up oder im Fahrzeug verbaut) notwendig. 

So können Ergebnisse, die im Fahrsimulator erhoben wurden, validiert, ggf. er-

gänzt oder auch falsifiziert werden. Aspekte wie die Verdeckung der „realen“ 

Umwelt durch die kHUD-Anzeige oder das begrenzte virtuelle Bild lassen sich 

wie oben bereits erwähnt allerdings überhaupt nur schwer im Fahrsimulator im-

plementieren und untersuchen. 

Zuletzt sei angemerkt, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit hauptsächlich 

verschiedene Anzeigekonzepte für eine kontaktanaloge Navigation untersucht 

wurden. Es besteht daher noch umfassender Forschungsbedarf hinsichtlich der 

ergonomischen Gestaltung eines Gesamt-Anzeigekonzeptes, das die verschie-

denen kontaktanalog anzuzeigenden Funktionen (z.B. Navigation, ACC, Lane 

Assist) integriert und das Zusammenspiel von zweidimensionaler, statischer und 
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dreidimensionaler, kontaktanaloger Information im HUD regelt. Auch hier wird die 

Herausforderung darin bestehen, den Fahrer zum richtigen Zeitpunkt mit ausrei-

chend Information zu versorgen, ihn jedoch auch nicht durch eine zu hohe Infor-

mationsdichte und eine zu dominante oder gar missverständliche Gestaltung der 

virtuellen Information vom eigentlichen Verkehrsgeschehen abzulenken. 

Insgesamt stellt das kHUD im Pkw einen vielversprechenden Anwendungsfall der 

Augmented Reality und damit eine Weiterentwicklung der konventionellen HUD-

Technologie dar. Bevor das kHUD jedoch wirklich Einzug in Serienfahrzeuge er-

halten kann, muss sowohl auf technischer als auch auf anzeigekonzeptueller Sei-

te noch einiges an Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet werden. 
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Anhang 

A1 NASA-RTLX 
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A2 System Usability Scale 
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A3 Trust Scale 
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A4 Fragebogen zum Vergleich von kHUD und HUD im Feldversuch  

kHUD - Gesamteindruck 

01 

Ich konnte die kHUD-Anzeige unter den gegebenen Versuchsbedingungen (Licht, Wetter, 
Verkehr)  gut wahrnehmen. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu           k.A. 

02 

Ich empfand die kHUD-Anzeige als Ablenkung von der eigentlichen Fahraufgabe. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

03 

Ich empfand die Positionierung der kHUD-Anzeige beim Fahren als… 

  zu tief          zu hoch           k.A. 

04 

Ich empfand die Größe des Anzeigebereichs in der Windschutzscheibe als… 

 zu klein          zu groß           k.A. 

05 

Ich empfand das Design der kHUD-Anzeige als ansprechend. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

06 

Ich empfand die Verdeckung der Umwelt durch  die kHUD-Anzeige beim Fahren als… 

überhaupt nicht störend              sehr störend           k.A. 

07 

Ich wurde durch Reflexionen des kHUDs in der Windschutzscheibe irritiert. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

08 

Die Unschärfe des kHUD-Bildes hat mich von den eigentlichen Informationen abgelenkt. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

09 

Das kHUD hat meine Erwartungen erfüllt. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

10 

Die im kHUD dargestellten Informationen sind eindeutig erkennbar. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

11 Im Gesamten empfand ich die kHUD-Anzeige beim Fahren  als… 
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kHUD - Navigationsdarstellung 

sehr unangenehm          sehr angenehm           k.A. 

12 

Ich empfand die Darstellung der Navigationspfeile (geometrische Form und Lage) als … 

sehr unangenehm        sehr angenehm             k.A. 

 zu schmal        zu breit              k.A. 

 zu klein         zu hoch               k.A. 

 zu dezent        zu dominant           k.A. 

13 

Ich empfand die farbliche Gestaltung der Navigationspfeile als … 

sehr unangenehm        sehr angenehm                   k.A. 

 zu dezent         zu aufdringlich           k.A. 

 zu hell          zu dunkel                   k.A. 

zu kontrastarm          zu kontrastreich          k.A. 

14 

Es hat mich gestört, dass Navigationspfeil und Umgebung nicht zu 100% kontaktanalog 
übereingestimmt haben. 

trifft überhaupt nicht zu             trifft  voll und ganz zu          k.A. 

15 

Es hat mich gestört, dass in engen Kurven der Navigationspfeil aus dem Bild verschwun-
den ist. 

trifft überhaupt nicht zu            trifft  voll und ganz zu          k.A. 

16 

Ich empfand das „Umklappen“ der Boomerang-Pfeile bei  Abbiegemanövern als… 

 sehr unangenehm        sehr angenehm                   k.A. 

technische Spielerei         technische Innovation          k.A. 

  zu statisch         zu hektisch           k.A. 
     überhaupt nicht  

               ablenkend                 sehr ablenkend                      k.A. 

17 

Es fiel mir leicht, die bevorstehenden Navigationsmanöver zu erkennen und umzusetzen.  

trifft überhaupt nicht zu             trifft  voll und ganz zu          k.A. 

18 

Die Benutzung des kHUD-Systems gab mir beim Navigieren ein Gefühl der Sicherheit. 

trifft überhaupt nicht zu             trifft  voll und ganz zu          k.A. 

19 

Ich empfand die Navigation mit dem kHUD als anstrengend. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 
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kHUD – Zweidimensionale Anzeigen 

  

20 

Ich musste mich beim Navigieren mit dem kHUD konzentrieren. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

21 

Im Gesamten empfand ich die kontaktanaloge Darstellung der Navigation als… 

überhaupt nicht gelungen            sehr gelungen            k.A. 

22 

Die Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit empfand ich als… 

sehr unangenehm        sehr angenehm             k.A. 

 zu klein         zu groß              k.A.  

 zu dezent        zu dominant           k.A.  

 zu hell         zu dunkel                   k.A.  

zu kontrastarm         zu kontrastreich          k.A. 

23 

Die „Design-Spange“ am unteren Bildrand hat mich beim Fahren gestört. 

trifft überhaupt nicht zu             trifft  voll und ganz zu          k.A. 

24 

Die Anzeige der 2D-Pfeile als Vorab-Abbiegeinformation empfand ich als… 

sehr unangenehm        sehr angenehm             k.A. 

 zu klein         zu groß               k.A.  

 irritierend        hilfreich           k.A. 

 zu dezent        zu dominant           k.A.  

 zu hell         zu dunkel                   k.A.  

zu kontrastarm         zu kontrastreich          k.A. 

25 

Bei gleichzeitiger Anzeige von 2D-Pfeil und Boomerang-Pfeil wirkt das HUD-Bild sehr un-
übersichtlich. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

26 

Ich würde mir die 2D-Vorab-Abbiegeinformation an anderer Stelle im kHUD wünschen.  

 Nein    Ja, am oberen Bildrand   Ja, am unteren Bildrand 

 Keine Vorab-Info im HUD  Ja, zentriert in der Bildmitte      Ja, _____________ 

27 

Bei Abbiegemanövern nahm ich zusätzlich zum kHUD die Navi-Anzeige im Kombiinstru-
ment/FIS  zur Hilfe. 

 trifft nie zu         trifft  immer zu                   k.A. 
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kHUD - Offene Fragen 

 

 

----- ENDE Fragebogen kHUD ----- 

Was ist Ihnen an dieser kHUD-Anzeige besonders positiv aufgefallen? 

  

Was ist Ihnen an dieser kHUD-Anzeige besonders negativ aufgefallen? 

  

Welche weiteren Anwendungsbereiche der kontaktanalogen Technik im kHUD können Sie 
sich vorstellen? 

 
 

Haben Sie weitere Bemerkungen/Hinweise zum kHUD-Display? 
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HUD - Gesamteindruck 

01 

Ich konnte die HUD-Anzeige unter den gegebenen Versuchsbedingungen (Licht, Wetter, 
Verkehr)  gut wahrnehmen. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

02 

Ich empfand die HUD-Anzeige als Ablenkung von der eigentlichen Fahraufgabe. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

03 

Ich empfand die Positionierung der HUD-Anzeige beim Fahren als… 

  zu tief          zu hoch           k.A. 

04 

Ich empfand die Größe des Anzeigebereichs in der Windschutzscheibe als… 

 zu klein          zu groß           k.A. 

05 

Ich empfand das Design der HUD-Anzeige als ansprechend. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

06 

Ich empfand die Verdeckung der Umwelt durch  die HUD-Anzeige beim Fahren  als… 

überhaupt nicht störend              sehr störend           k.A. 

07 

Ich wurde durch Reflexionen des HUDs in der Windschutzscheibe irritiert. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

08 

Die Unschärfe des HUD-Bildes hat mich von den eigentlichen Informationen abgelenkt. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

09 

Das HUD hat meine Erwartungen erfüllt. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

10 

Die im HUD dargestellten Informationen sind eindeutig erkennbar. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

11 

Im Gesamten empfand ich die HUD-Anzeige beim Fahren  als… 

sehr unangenehm              sehr angenehm                       k.A. 
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HUD - Navigationsdarstellung 

 

 

 

 

12 

Ich empfand die Darstellung der Navigationspfeile (geometrische Form und Lage) als … 

sehr unangenehm        sehr angenehm             k.A. 

 zu schmal        zu breit              k.A.  

 zu klein         zu hoch               k.A.  

 zu dezent        zu dominant           k.A. 

13 

Ich empfand die farbliche Gestaltung der Navigationspfeile als … 

sehr unangenehm        sehr angenehm                   k.A. 

 zu dezent         zu aufdringlich           k.A. 

 zu hell          zu dunkel               k.A. 

zu kontrastarm          zu kontrastreich          k.A. 

14 

Es hat mich gestört, dass der Navigationspfeil nur situativ eingeblendet wird. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

17 

Es fiel mir leicht, die bevorstehenden Navigationsmanöver zu erkennen und umzusetzen.  

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

18 

Die Benutzung des HUD-Systems gab mir beim Navigieren ein Gefühl der Sicherheit. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

19 

Ich empfand die Navigation mit dem HUD als anstrengend. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

20 

Ich musste mich beim Navigieren mit dem HUD konzentrieren. 

trifft überhaupt nicht zu              trifft  voll und ganz zu          k.A. 

21 

Im Gesamten empfand ich die Darstellung der Navigation im HUD als… 

überhaupt nicht gelungen              sehr gelungen            k.A. 
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HUD – Zweidimensionale Anzeigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Die Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit empfand ich als… 

sehr unangenehm        sehr angenehm             k.A. 

 zu klein         zu groß              k.A. 

 zu dezent        zu dominant           k.A. 

 zu hell         zu dunkel                   k.A. 

zu kontrastarm         zu kontrastreich          k.A. 

24 

Die Anzeige der Vorab-Abbiegeinformation mittels Pfeilen im HUD empfand ich als… 

sehr unangenehm        sehr angenehm             k.A. 

 zu klein         zu groß               k.A. 

 irritierend        hilfreich           k.A. 

 zu dezent        zu dominant           k.A. 

 zu hell         zu dunkel                   k.A. 

zu kontrastarm         zu kontrastreich          k.A. 

27 

Bei Abbiegemanövern nahm ich zusätzlich zum HUD die Navi-Anzeige im Kombiinstru-
ment/FIS zur Hilfe. 

 trifft nie zu         trifft  immer zu                   k.A. 
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HUD - Offene Fragen 

 

 

----- ENDE Fragebogen HUD ----- 

Was ist Ihnen an dieser HUD-Anzeige besonders positiv aufgefallen? 

  

Was ist Ihnen an dieser HUD-Anzeige besonders negativ aufgefallen? 

  

Wie könnten Sie sich eine Weiterentwicklung der HUD-Technologie vorstellen? 

 
 

Haben Sie weitere Bemerkungen/Hinweise zum HUD-Display? 
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Abschließende Befragung 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Studie! 

01 

Erachten Sie die Darstellung von Informationen in der Windschutzscheibe generell als hilf-
reich? 

     ja   nein             

 k.A. 

02 

Das kHUD bietet gegenüber dem konventionellen HUD einen funktionalen Mehrwert. 

trifft überhaupt nicht zu         trifft  voll und ganz zu         

 k.A. 

03 

Das kHUD stellt eine sinnvolle Weiterentwicklung des HUD-Systems dar. 

trifft überhaupt nicht zu         trifft  voll und ganz zu         

 k.A. 

04 

Sehen Sie im kHUD einen Vorteil bei der Anzeige von Navigationshinweisen? 

 keinerlei  Vorteil         sehr großer Vorteil         

 k.A. 

05 

In welchem/n Szenario/en finden Sie eine kHUD-Anzeige besonders sinnvoll? (Mehrfach-
antwort) 

   Stadt  Überland  Autobahn            k.A. 

06 

Welche der HUD-Anzeigen hat Ihnen im Gesamten besser gefallen? 

 Das kHUD-System hat mir besser gefallen, da:                 

                                                                                                                                          k.A. 

 Das HUD-System  hat mir besser gefallen, da:  

 
 
 

07 

Würden Sie sich eine HUD-Anzeige in Ihrem Fahrzeug wünschen, wenn ja welche? 

  nein   kHUD (serienreif)  HUD            k.A. 

08 

Wie hoch wäre der Aufpreis zum konventionellen HUD, den Sie bereit wären für eine serien-
reife  kHUD-Anzeige zusätzlich zu bezahlen?  (Referenzwert: HUD-System im Audi A6: 1390 
€) 

     _________ € 
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