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Kurzfassung – Abstract

Kamera-Monitor-Systeme als Fahrerinforma-
tionsquelle

Kamera-Monitor-Systeme (KMS) verwenden links 
und rechts in Höhe der Außenspiegel angebrachte 
Kameras, um die rückwärtige Verkehrssituation an-
statt mit herkömmlichen Außenspiegeln auf einem 
oder mehreren in der Fahrzeugkabine angebrach-
ten Monitoren zu beobachten. Ein Vorteil des KMS- 
Einsatzes soll in einer verbesserten Fahrzeugaero-
dynamik liegen, die mit einem potenziell geringeren 
Treibstoffverbrauch und niedrigeren Geräusch-
emissionen einhergeht. Ein weiterer Vorteil ist die 
Möglichkeit zur freien Platzierung der Monitore in 
der Fahrzeugkabine. Welche Positionierung dabei 
die angenehmste und gleichermaßen sicherste 
Umsetzung im Vergleich zum Außenspiegel dar-
stellt, wurde im Rahmen dieser Erhebung in drei 
Teilstudien eruiert. 

In den Teilstudien wurden insgesamt vier Monitor-
positionen untersucht: links und rechts an der 
A-Säule, mittig im Fahrzeug vor der Mittelkonsole, 
vor dem Innenspiegel oder zentral vor dem Tacho-
meter (Kombiinstrument). Dabei wurden die Kame-
rabilder entweder auf zwei separaten Monitoren je-
weils von der linken und rechten Außenkamera oder 
beide Bilder auf einem Monitor fusioniert dargestellt. 
Unterschiede zwischen diesen Positionen und zum 
Außenspiegel hinsichtlich psychologischer Aspekte 
(z.B. der Belastung bei Nutzung des Systems) und 
objektiver Maße wie der Objekterkennungszeit wur-
den erhoben. Auch Gewöhnungseffekte bei wieder-
holter Fahrt sowie Distanz- und Geschwindigkeits-
einschätzungen unter Verwendung des KMS wur-
den untersucht. 

Es konnten wichtige Erkenntnisse insbesondere zur 
Positionierung der Monitore gewonnen werden. Die 
Darstellung der rückwärtigen Verkehrssituation im 
Kombiinstrument wurde von Seiten der Probanden 
favorisiert. Diese positive Bewertung wurde eben-
falls durch die erhobenen objektiven Daten gestützt. 
So konnte beispielsweise nur für diese Monitorposi-
tion eine dem Außenspiegel gleichwertige Objekt-
erkennungszeit gemessen werden. Mit allen ande-
ren Positionierungen waren die Probanden langsa-
mer. Auf diesen Erkenntnissen basierend werden 
abschließend konkrete Handlungsempfehlungen
ausgesprochen.

 

Camera-monitor systems (CMS) as a source for 
driver information

Camera-monitor systems (CMS) use cameras 
attached on the right and left side at the same height 
as the exterior mirror. Instead of observing the rear 
traffic situation with the help of conventional exterior 
mirrors, it is displayed on one or more monitors 
mounted on the inside of the vehicle. One of the 
supposedly advantages of the use of CMS is the 
improved vehicle aerodynamics, which goes hand 
in hand with a potentially lower fuel consumption 
and lower noise emissions. Another advantage is 
the possibility of positioning the monitors anywhere 
in the vehicle cabin. This survey, elicited in three 
partial studies, which positioning represents the 
most pleasant and at the same time the safest 
implementation in comparison to the exterior mirror.

A total of four monitor positions were examined in 
the partial studies: left and right on the A-pillar, in 
the middle of the vehicle in front of the centre 
console, in front of the interior mirror or centrally in 
front of the speedometer (instrument cluster). The 
camera images were then displayed either on two 
separate monitors from the left and right outdoor 
cameras or both images were fused and displayed 
on one monitor. Differences between these positions 
and the exterior mirror with regard to psychological 
aspects (e.g. the stress when using the system)  
and objective measurements such as the object 
recognition time were recorded. Familiarisation 
effects during repeated journeys as well as distance 
and speed assessments using the CMS were also 
investigated.

Important insights were gained in particular on  
the positioning of the monitors. The display of the 
rear traffic situation in the instrument cluster  
was favoured by the test persons. This positive 
assessment was also supported by the objective 
data collected. For example, only for this monitor 
position an object detection time equivalent to that 
of an exterior mirror could be measured. The 
participants were slower with all other positions. In 
conclusion, concrete recommendations for action 
are made based on these findings.
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Summary

Camera-monitor systems (CMS) as a source for 
driver information

1 Definition of task
In the context of this project “Camera-monitor
systems as a source for driver information”
commissioned by the Bundesanstalt für Straßen- 
wesen (BASt, German Federal Highway Research 
Institute) the suitability of camera-monitor systems 
(CMS, figure 1) as a replacement for conventional 

 
 

exterior mirrors used for motor cars was investigated. 
This suitability was examined based on three 
studies. 

The exterior mirrors, mandatory in road traffic, 
served as a reference for each of the studies, 
however, the object of investigation and the method 
used differed for the three studies. Studies 1 and 2 
investigated the static and dynamic discrimination 
performance, the situation overview, the detec- 
tion performance as well as the experienced 
characteristics such as stress and confidence in the 
system for the CMS in comparison to the exterior 
mirror. These differences were examined based on 
three monitor positions, which were tested for their 
suitability in road traffic (figure 2). The first study 
used a separated display mode (CMS1, CMS2 and 

Fig. 1:  CMS with separated (top) and fused (bottom) display and the camera system used (right). Image source: HFC

Fig. 2:  Schematic illustration of the three monitor positions of Study 1 (top) and Study 2 (bottom). Image source: HFC
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CMS3) for which the information of the right and left 
camera was displayed on two separate monitors 
(figure 1, top left). The corresponding cameras were 
mounted below the right and left exterior mirrors 
(figure 1, right). The second study used the fused 
display mode (CMS4, CMS5 and CMS6). In this 
display mode, the image of the right and the image 
of the left camera is fused and displayed on one 
monitor (figure 1, bottom left). Contrary to Study 1, 
which also examined the behaviour regarding the 
glance over the shoulder to check the blind spot 
(shoulder check), Study 2 additionally recorded 
possible habituation effects occurring in the fused 
display mode.

Based on the results of the first two studies, a third 
study on distance and speed perception was carried 
out. Both categories of perception are two of the 
most important criteria for the safe participation in 
road traffic. The subject of Study 3 was the direct 
comparison between the use of the exterior mirror 
and the favoured position of the CMS in the 
instrument cluster that emerged in studies 1 and 2.

2 Investigation methodology

The visual system served as an independent 
variable in each of the three studies. In the first two 
studies this had four stages: (0) exterior mirror, (1) 
CMS 1 and 4, (2) CMS 2 and 5 (3) CMS3 and 6 
(figure 2) and two stages in study 3: (0) exterior 
mirror, (1) CMS (figure 3).

The first two studies were carried out with the help 
of test drives on public roads. They were divided 
into several phases: Acclimatisation drive, motorway 
drive and city drive and there were different 
questionnaires before and after the test drive which 
the test driver was asked to reply to in the garage. 
The third study took place on the site of the closed 
Sperenberg airport near Berlin.

During the motorway drive, the variables in the 
balanced within-subjects-design were collected with 
six randomised groups. The conventional exterior 
mirror always represented the first condition, while 
the CMS conditions were subsequently carried out 
in randomised order. Each participant thus used the 
exterior mirror and the monitors in the three CMS 
positions. In this phase, object recognition times, 
the dynamic discrimination performance and the 
situation overview were recorded. The between-
subjects design was used as the test method for  
the subsequent city drive. For this purpose, the 
study participants were divided into four groups 
(exterior mirrors, CMS in peripheral, centre console 
and instrument cluster position). This showed that 
during the city drive the study participants use only 
one system continuously. During the city test drive, 
the shoulder check behaviour in city traffic in general 
as well as at predefined intersections was to be 
recorded.

The second study examined the same research 
question, however, with a fused display. It was 
checked whether the camera-monitor system can 
be used in the same way as the exterior mirror to 
observe the rear traffic situation. The study was 
divided into two sections (hereinafter referred to as 
Sections 2a and 2b). 

Section 2a hardly deviated from the study procedure 
conducted in Study 1, and only differed regarding 
the omission of the recording of the shoulder check 
behaviour and the method used. In section 2b, 9 
study participants took part who had already 
completed a test drive in Section 2a. Section 2b 
explicitly served the purpose of recording habituation 
effects. The study participants conducted two more 
test drives in this section, so that with the first test 
drive from Section 2a a total of three test drives 
were carried out in a short time sequence.

The study design of Study 3 was significantly 
modified compared to the previous studies and 

Fig. 3:  Schematic illustration of the systems used in Study 3. Image source: HFC
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focused on the primary question of distance and 
speed perception. The difficult to grasp subjective 
perception of distance and speed was indirectly 
objectified using the last-safe gap method. For this, 
the study participants were instructed to signal the 
last safe moment for a lane change in front of a car 
approaching from behind by operating the indicator. 
The reference vehicle drove at seven different 
speeds (20, 35, 50, 70, 90, 120, and 150 km/h).

The elicitation of the dependent variables using the 
last-safe-gap method was carried out in within-
subjects design, i.e. the subjects’ estimate was 
based on both systems (exterior mirror and CMS). A 
total of 21 runs at seven different speeds were 
recorded per system. The distance of the reference 
vehicle to the test vehicle at the time the indicators 
were operated was recorded with a radar device. 
Following that, the time until a fictitious collision 
(time to collision) and the absolute and relative 
collision frequency were calculated from this 
distance for the test vehicle in a stationary stage 
and when starting to drive. Finally, subjective 
estimates of safety and depth perception were 
collected with the help of questionnaires.

3 Findings

In the first two studies, the monitor position in the 
instrument cluster emerged as the most frequently 
favoured. In the situation overview, this position  
was rated even better than the exterior mirror. 
Nevertheless, the confidence in the CMS was lower 
than for the exterior mirror, which has been serving 
as a reliable source of information for the study 
participants for their many years of driving
experience. However, it became apparent that the 
confidence in the CMS could also be increased with 
higher exposure: In Study 2, for example, which 
also examined possible habituation effects, a 
significant increase in confidence could already be 
observed from the first to the third trip with the CMS. 
It can therefore be assumed that after a certain 
period of acclimatisation, a similar level of trust can 
be achieved in the CMS as in the exterior mirror. 
Similar tendencies can be seen for the stress, which 
despite being greater when a CMS is used, is 
significantly reduced by repeated use. A long-term 
study with a larger sample and a longer survey 
period would presumably substantiate these trends. 
On the other hand, the system used had no influence 
on the shoulder check behaviour. Apart from this, 
the simplified information intake of the rear traffic 

 

situation at a significant reduction or a complete 
omission of head movements when using a CMS 
was assessed as particularly positive.

The subject of Study 3 was the direct comparison 
between the use of the exterior mirror and the 
favoured position of the CMS in the instrument 
cluster that emerged in studies 1 and 2. The 
comparison of distance and speed perception 
between these two information sources based on 
the last safe gap method in front of a vehicle 
approaching from behind showed no significant 
differences. The study thus also showed that the 
given task and the use of the CMS would not result 
in a higher probability of collision in comparison with 
the exterior mirror. However, compared to the  
CMS, the subjective assessment of the depth 
representation, determined via a questionnaire was 
significantly better for the exterior mirror. Safe 
participation in road traffic could therefore well be 
possible under the given conditions with a CMS. 
However, the study also showed that there are also 
safety-critical aspects that would have to be 
eliminated first.

There were for example problems with the colour 
rendering and the displayed contrasts of the 
monitors. These had a particular impact when light 
fell directly into the lens of the cameras, for example 
in rear traffic at dusk or when the sun was low 
behind the test vehicle. These situations led to the 
CMS being partially unusable for observing the rear 
traffic, since the image sensor of the camera was 
faded over. In addition, some vehicles could not be 
discriminated from each other, as several headlamps 
were merged and formed a large cone of light.

4 Conclusion for practice

In conclusion, it can be noted that a camera-monitor 
system would currently be suitable for use in road 
traffic under certain conditions, but these conditions 
are still too restrictive. This includes, for example, 
the high light sensitivity, which makes driving in the 
dark with bright light sources in rear traffic or in low 
sunlight difficult to impossible. The use of the CMS 
in the dark was not investigated in these three 
studies and considering the present results does 
not yet appear to have reached the necessary 
safety level to be applicable in all situations of road 
traffic. Also in this case, technical aspects such as 
colour rendering, glare sensitivity and contrast are 
limiting factors. An adequate solution for these 
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situations would have to be found for the use of 
CMS in road traffic.

Other determined differences between the systems 
such as differences in the perceived depth 
representation did not lead to measurable per-
formance differences between the CMS and the 
exterior mirror in the distance estimation. Therefore, 
no safety-relevant restrictions can be derived. If, 
above all, the problems encountered in the technical 
area are solved, the CMS has the potential to offer 
a safe alternative to conventional exterior mirrors, in 
particular by the possibility of freely positioning the 
monitors within the vehicle.

With regard to the positioning within the vehicle, it is 
particularly noticeable that the CMS is favoured in 
the instrument cluster position in the Study 1 and 
Study 2. This combines the advantages of an 
integrated display of the right and left sides of the 
driver’s own vehicle with a positioning of the system 
close to the visual axis. The situation can thus be 
quickly grasped with a few glances, an aspect that 
was also mentioned by several participants in the 
study. In addition, objects on the monitor appear to 
be the largest in this position due to the small 
distance to the eye point.

If the above technical problems are reduced or 
solved, at the current state of research the 
positioning close to the visual axis as is the case 
with the position in the instrument cluster, seems to 
make the most sense. However, the distraction 
effect (also at night) by possible light emissions 
from the monitors and the visibility of other road 
users when turning must still be clarified here, 
because problems could arise in the detection of 
dangerous situations in the periphery without the 
head movement to the exterior mirror. There is still 
need for research in this area.
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1 Einleitung und Überblick des 
Projektes

1.1 Einleitung

Im Rahmen des Projektes Kamera-Monitor-Systeme 
als Fahrerinformationsquelle wird im Auftrag der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) die Eignung 
von Kamera-Monitor-Systemen (KMS) als Ersatz für 
herkömmliche Außenspiegel bei Pkw untersucht.

KMS verwenden außen am Fahrzeug angebrachte 
Kameras, um dem Fahrer1 die rückwärtige Ver-
kehrssituation auf in der Fahrzeugkabine ange-
brachten Monitoren darzustellen. Auf einen her-
kömmlichen Außenspiegel wird in diesem Fall ver-
zichtet. Die Vorteile dieser Technik sollen u. a. in ei-
ner verbesserten Fahrzeugaerodynamik liegen, die 
mit einem potenziell geringeren Treibstoffverbrauch 
und niedrigeren Geräuschemissionen einhergeht.
Zudem bietet die elektronische Verarbeitung des
Bildsignals die Möglichkeit zur Weiterverarbeitung 
des Bildes und zur Konnektivität mit anderen (Fah-
rerassistenz-)Systemen. Ein weiterer Vorteil ist die 
Möglichkeit zur – im Prinzip – freien Platzierung der 
Monitore in der Fahrzeugkabine. Somit könnte für 
die Monitore eine Position nah an der normalen
Sichtlinie des Fahrers gewählt und damit die Blick-
zuwendungszeit reduziert werden, sodass die Auf-
merksamkeitsbindung bei Nutzung des Systems
geringer ausfällt. Allerdings gibt es auch (poten-
zielle) Nachteile von KMS. So unterscheidet sich
die Darstellung von Objekten in den KMS-Monito-
ren in einigen Punkten von der Darstellung durch 
einen Außenspiegel, welches zum Teil den techni-
schen Limitierungen des Systems zugeschrieben
werden kann. Der technisch machbaren Verringe-
rung bzw. Eliminierung des toten Winkels (z. B.
durch den Einsatz von Weitwinkel-Objektiven) steht 
die damit verbundene veränderte Objektdarstellung 
gegenüber.

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Zwecks besserer Lesbarkeit wird in diesem Bericht bei der 
Nennung personenbezogener Hauptwörter ausschließlich 
die maskuline Form verwendet. Diese Form ist im Sinne der 
Gleichberechtigung geschlechtsneutral zu verstehen.

2 Wirtschaftskommission für Europa bei den Vereinten Natio-
nen (UNECE) Regelung Nr. 46 (2016, Oktober). Uniform pro-
visions concerning the approval of devices for indirect vision 
and of motor vehicles with regard to the installation of these 
devices. Berichtigung 6, Änderungsserie 1

3 Norm ISO 16505 (2005, Mai): Road vehicles – Ergonomic 
and performance aspects of Camera Monitor Systems – 
Requirements and test procedures. Berlin: Beuth-Verlag

KMS bzw. ähnliche Systeme kommen bereits seit 
einiger Zeit in Nutzfahrzeugen sowie in Pkw als Ein-
parkhilfe zum Einsatz. Einige Fahrzeughersteller ar-
beiten zurzeit an der Einführung von KMS als Spie-
gelersatz in Serienmodellen. In Kleinserie geneh-
migte Fahrzeuge sind zudem bereits auf dem Markt 
(siehe Kapitel 2.1). Die rechtliche Grundlage für den 
Ersatz von Außenspiegeln durch KMS bildet die 
UN ECE R-462. Grundlegende technische Anforde-
rungen an KMS sind in der Norm ISO 165053 ent-
halten.

Im vorliegenden Projekt steht die Bewertung von 
KMS aus (verkehrs-)sicherheitstechnischen und 
psychologischen Aspekten im Vordergrund. Auch 
ein KMS wird im Fahrzeug – äquivalent zu einem 
Außenspiegel – eingesetzt, um rückwärtige Ver-
kehrsinformation zu erhalten. Hauptaugenmerk gilt 
in hier der menschlichen Fähigkeit zur Objekterken-
nung in Verbindung mit der Wahrnehmung von  
Geschwindigkeiten und Distanzen (in Bezug auf 
Fremdfahrzeuge), die Übersicht über die rückwärti-
ge Verkehrssituation und der Einfluss von KMS auf 
das Blickverhalten. Dabei werden drei verschiede-
ne Monitorpositionen untersucht, welche für eine 
zukünftige Verwendung bei KMS denkbar sind.

Zu diesem Zweck wurden von der HFC Human- 
Factors-Consult GmbH (HFC) mit Sitz in Berlin zu-
sammen mit der BASt drei Studien entworfen. Bei 
jeder Studie wurden Realfahrten durchgeführt,  
wobei in den ersten beiden Studien verschiedene 
Monitorpositionen bei Autobahn- und Stadtfahrten 
getestet wurden, sowohl in separierter als auch in 
fusionierter Darstellung. In der dritten Studie lag der 
Fokus auf dem Aspekt der Distanz- und Geschwin-
digkeitswahrnehmung bei der Nutzung von KMS im 
Vergleich zum Außenspiegel.

1.2 Überblick über das Projekt

In diesem Abschlussbericht werden die drei im Pro-
jekt durchgeführten Studien beschrieben, die im 
Zeitraum von März 2017 bis Mai 2018 in Berlin und 
Brandenburg durchgeführt wurden. Die Studien 
widmen sich der übergeordneten Forschungsfrage:

•	 Kann ein Kamera-Monitor-System als Informa-
tionsquelle des rückwärtigen Verkehrs äquiva-
lent zu einem Außenspiegel eingesetzt werden?

Hierzu wird in drei aufeinanderfolgenden Studien 
geprüft, ob das KMS gleich gut oder besser bezüg-
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lich unterschiedlicher verkehrssicherheitsrelevanter 
Aspekte wie ein Außenspiegel abschneidet. Die 
Studien widmen sich unterschiedlichen Forschungs-
fragen, wobei Studie 1 und 2 teils aufeinander auf-
bauen. Studie 1 befasst sich mit der Diskriminati-
onsleistung, der Situationsübersicht, unterschiedli-
chen subjektiven Bewertungen (u. a. Akzeptanz, Si-
tuationsbewusstsein etc.) und dem Schulterblick-
verhalten bei Nutzung der separierten Darstellung 
mit einem analogen Kamera-Monitor-System. In 
Studie 2 wird anstatt der separierten eine fusionier-
te Darstellung der rückwärtigen Verkehrssituation in 
einem digitalen Kamera-Monitor-System verwen-
det, um die Diskriminationsleistung, die Situations-
übersicht und subjektive Einschätzungen zu evalu-
ieren. Zusätzlich wird explorativ der Gewöhnungs-
effekt anhand einer Teilstichprobe untersucht. Der 
Fokus in Studie 3 liegt auf der Distanz- und Ge-
schwindigkeitswahrnehmung. Eine Übersicht der 
Studien ist in Bild 1 dargestellt. Der Aufstellung von 
Forschungshypothesen, die anhand von drei Studi-
en falsifiziert werden sollen, ging eine umfangreiche 
Literaturrecherche voraus.

In Kapitel 2 wird basierend auf dieser Recherche 
eine Übersicht über allgemeine wahrnehmungspsy-
chologische Faktoren gegeben, die bei der Nutzung 
von KMS relevant sind. Zudem werden Studien, 
welche sich explizit mit KMS oder vergleichbaren 
Systemen beschäftigen, berichtet. Altersbedingte 
Veränderungen, sofern sie Implikationen für die 
Nutzung von KMS darstellen, werden ebenfalls the-
matisiert.

Kapitel 3 ist der Studie mit separierter Darstellung 
gewidmet. Im Zeitraum von März 2017 bis Juni 
2017 wurden in dieser Studie insgesamt 60 Ver-
suchsfahrten durchgeführt. Untersuchungsgegen-

stand ist neben der Diskriminationsleistung und der 
Situationsübersicht das Schulterblickverhalten bei 
Nutzung des KMS im Vergleich zum Außenspiegel. 
Das Kapitel folgt einem klassischen Aufbau: Im Ver-
suchsdesign werden das methodische Vorgehen, 
die psychologischen Konstrukte und deren Opera-
tionalisierung beschrieben. Anschließend folgt eine 
Erläuterung zur Vorbereitung der Studie, d. h. es 
werden die eingesetzte Technik, die Auswahl der 
Versuchsstrecke, die Zusammenstellung von Fra-
gebogen zur Erfassung subjektiver Bewertungen 
und der zeitliche Ablauf detailliert erklärt. Nach der 
Beschreibung der Versuchsdurchführung folgt eine 
umfassende Darstellung der Ergebnisse mit an-
schließender Diskussion und ein kurzes Zwischen-
fazit.

Die zweite Studie mit fusionierter Darstellung im Ka-
mera-Monitor-System wird in Kapitel 4 dargestellt. 
Hierfür wurde im Gegensatz zur ersten Studie ein 
moderneres, digitales KMS verwendet, welches für 
die Untersuchungen in Studie 1 noch nicht zur Ver-
fügung stand. Die zweite Studie wurde zwischen 
November 2017 und Januar 2018 durchgeführt, wo-
bei 38 Versuchsfahrten absolviert wurden. Um die 
Studienergebnisse miteinander vergleichen zu kön-
nen, wurden auch hier Diskriminationsleistung und 
Situationsübersicht erfasst. Darüber hinaus widmet 
sich die Studie der Erfassung von Gewöhnungsef-
fekten. Zu diesem Zweck absolvierte ein Teil der 
Probanden drei Versuchsfahrten in kurzer zeitlicher 
Folge. Wie auch im vorhergehenden Kapitel wer-
den Versuchsdesign und Vorbereitung der Untersu-
chung ausführlich dokumentiert. Abschließend fol-
gen die Analyse der Ergebnisse sowie die Diskus-
sion und ein Fazit.

Bild 1:  Übersicht der durchgeführten Studien
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In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der beiden vo-
rangegangen Studien mit separierter und fusionier-
ter Darstellung verglichen. Hauptaugenmerk sind 
die subjektiven Bewertungen zu Akzeptanz und Be-
anspruchung der Kamera-Monitor-Positionen, die 
in beiden Studien untersucht wurden.

Die dritte Studie dieses Projektes hatte die Distanz- 
und Geschwindigkeitswahrnehmung zum Untersu-
chungsgegenstand und ist in Kapitel 6 dargestellt. 
Die Studie wurde auf einem ehemaligen Flughafen-
gelände im April 2018 mit 30 Versuchsteilnehmern 
durchgeführt. Dabei näherte sich ein Referenzfahr-
zeug dem stehenden Versuchsfahrzeug von hinten 
mit sieben unterschiedlichen Geschwindigkeiten. In 
Umsetzung der Last-Safe-Gap-Methode gaben die 
Probanden ihrer Einschätzung nach für jede Ge-
schwindigkeit den letztmöglichen sicheren Zeit-
punkt zum Einscheren vor dem von hinten heran-
fahrenden Referenzfahrzeug an. Im Kapitel werden 
das ausgearbeitete Versuchsdesign, die Analyse 
der Ergebnisse und die anschließende Diskussion 
berichtet.

Mit einer integrierenden Zusammenfassung der 
Hauptergebnisse der drei Studien und einem Ge-
samtfazit schließt der Bericht in Kapitel 7.

2 Literaturrecherche
Der Fokus der Literaturrecherche lag auf empiri-
schen Befunden zu den Auswirkungen des Einsat-
zes von Kamera-Monitor-Systemen auf die mensch-
liche Wahrnehmung und Leistungsfähigkeit im 
Fahrkontext. Zu diesem Zweck wurde insbesonde-
re nach bereits im Realverkehr oder im Fahrsimula-
tor durchgeführten Studien mit KMS recherchiert. 
Außerdem wurden Evidenzen aus der Grundlagen-
forschung bezüglich visueller menschlicher Wahr-
nehmung gesichtet, um Rückschlüsse auf die Ei-
genschaften von KMS aus wahrnehmungspsycho-
logischer Sicht zu ziehen. Die Rechercheergebnis-
se werden in fünf Unterkapiteln berichtet:

In Kapitel 2.1 wird eingangs ein kurzer Überblick 
über die aktuelle Marktsituation produktreifer KMS- 
Lösungen bis dato gegeben. Es werden dabei auch 
KMS aus anderen Nutzungskontexten, wie z. B. bei 
Nutzfahrzeugen und Bussen, berichtet. Ein Haupt-
augenmerk bei der Recherche lag auf dem Einfluss 
von KMS auf die visuelle Leistungsfähigkeit des 
Fahrers. Zu diesem Zweck gibt Kapitel 2.2 einen 

Überblick über grundlegende, für die vorliegende 
Fragestellung relevante Aspekte der visuellen Infor-
mationsaufnahme von Pkw-Fahrern. Kapitel 2.3 
widmet sich der Distanz- und Geschwindigkeits-
wahrnehmung beim Fahren mit KMS im Vergleich 
zur Verwendung konventioneller Außenspiegel. Ei-
nige Implikationen lassen sich bereits aus der 
Grundlagenforschung zur visuellen Wahrnehmung 
ableiten. Kapitel 2.4 bietet eine Übersicht über den 
Einfluss verschiedener Bildparameter und Bildarte-
fakte von KMS auf die Wahrnehmungsleistung. Zu 
Letzteren gehören beispielsweise Streulichteffekte. 
Wo anwendbar, werden Implikationen auf die Wahr-
nehmung dargestellt.

Bezüglich der Positionierungsmöglichkeiten des 
Monitors im Fahrzeug existieren bereits einige em-
pirische Befunde. Die gesichtete Literatur bezieht 
sich auf KMS als Ersatz der Spiegelklassen I und 
III, KMS als Einpark-/Rückfahrhilfe (Rear Vision 
Systems/Backing Aids) sowie auf KMS bei Nutz-
fahrzeugen, sodass sich eine integrierende Analyse 
anbietet. Zudem liegen Ergebnisse einer Untersu-
chung der BASt mit KMS vor. Die Ergebnisse wer-
den in Kapitel 2.5 vorgestellt. Altersbedingte Verän-
derungen bei Menschen, die Implikationen für den 
Gebrauch von KMS haben könnten, werden in Ka-
pitel 2.6 summarisch dargestellt. In Kapitel 2.7 er-
folgt eine Gegenüberstellung und Bewertung der 
Vor- und Nachteile von KMS und Außenspiegeln 
auf Basis der Literaturanalyse sowie der im Rah-
men dieser Studie durchgeführten Vorversuche. 
Kapitel 2.8 fasst abschließend die wichtigsten Er-
kenntnisse der Literaturrecherche zusammen. Die-
se werden dann abschließend in Kapitel 2.9 in über-
geordnete Forschungshypothesen überführt.

Zwar können KMS gemäß UN ECE R-46 als Ersatz 
aller Spiegelklassen bei Pkw und kommerziellen 
Fahrzeugen dienen (ESSER, 2016), allerdings wer-
den in der vorliegenden Studie nur KMS als Ersatz 
der Spiegelklassen I und III (Innen- bzw. Außen-
spiegel) bei Verwendung an Pkw untersucht. Mit 
geringerer Priorität wurden Untersuchungen bezüg-
lich anderer elektronischer Sichtsysteme, insbeson-
dere solche zum Ersatz anderer Spiegelklassen, 
gesichtet. Diesbezüglich relevante Ergebnisse wer-
den dennoch, wo anwendbar, auf die vorliegende 
Fragestellung übertragen.
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2.1 KMS in Pkw, Nutzfahrzeugen und 
Bussen – Marktsituation

Bisher gibt es auf deutschen Straßen im Automobil-
bereich keine KMS im Großserieneinsatz, welche 
die konventionellen Außenspiegel ersetzen. Der 
Hersteller Volkswagen hat mit insgesamt 200 Fahr-
zeugen das Model XL1 zwischen den Jahren 2014 
und 2016 mit einer Kleinserientypengenehmigung 
verkauft und dieses mit einem KMS ausgestattet, 
bei dem jeweils ein Monitor in die Seitentüren als 
Spiegelersatz verbaut wurde (Volkswagen, 2017). 
BMW stellte im Januar 2016 auf der Consumer 
Electronics Show (CES) ein spiegelloses Modell, 
den BMW i8 Mirrorless, vor. Bei diesem werden so-
wohl die Seiten- als auch der Innenspiegel durch 
insgesamt drei Kameras ersetzt. Das fusionierte 
Bild wird auf einem Display angezeigt, welches sich 
an der Position des Innenspiegels befindet (BOE-
RIU, 2016).

Mit dem Cadillac CT6 ist seit 2016 eine Luxus-
limousine auf dem Markt, das ein Videosystem er-
gänzend zum Innenspiegel anbietet. Per Knopf-
druck lässt sich im Innenspiegel anstatt des Spie-
gelbilds ein HD-Videostream der rückwärtigen Sicht 
anzeigen, der laut Hersteller 300 Prozent mehr 
Sicht als im gewöhnlichen Spiegel verspricht (Cadil-
lac, 2017). Der Hersteller Chevrolet bietet in seinem 
Elektrofahrzeug Bolt seit 2016 auf dem amerikani-
schen Markt ein vergleichbares System an (General 
Motors, 2017). Der deutsche Vertreter Opel ver-
treibt dieses Fahrzeug ab dem Frühjahr 2017 unter 
dem Namen Ampera-e in Deutschland jedoch 
zunächst ohne dieses Kamera-Monitor-System
(STEGMAIER, 2017).

Auf dem Zuliefermarkt positioniert sich der Herstel-
ler Continental mit einem eigens entwickelten Sys-
tem für den Pkw-Einsatz, welches die rückwärtige 
Sicht auf zwei separaten, aber gepaart angeordne-
ten OLED-Monitoren4 wiedergibt (Doppelmonitor- 
Konfiguration; Continental, 2015). Mit dem System 
ProViu®Mirror bietet Continental zudem ein KMS 
für den Nutzfahrzeugbereich zum Ersatz der Au-
ßenspiegel (Klassen II und IV) an (Continental, 
2017a).

KMS mit einem anderen Nutzungskontext im Be-
reich von Nutz- und Spezialfahrzeugen bieten meist 
keinen Ersatz klassischer Außenspiegel zur Beob-
achtung des rückwärtigen Verkehrs an, sind jedoch 
je nach Einsatzzweck unterschiedlich stark als
Hilfsvorrichtungen zur Überwachung von Gefahren-

 
 

 

bereichen verbreitet. Der Hersteller MEKRA Lang 
bietet z. B. ein KMS zum Ersatz eines Frontspie-
gels5 in Bussen oder Nutzfahrzeugen an (MEKRA 
Lang, 2017). Ebenfalls zur Nutzung im Bereich von 
Spezialfahrzeugen ermöglicht der Zulieferer Conti-
nental mit seinem System ProViu® ASL360 eine 
Rundumsichtfunktion, bei welcher der Nutzer zwi-
schen verschiedene Anzeigefunktionen wie z. B. ei-
ner Vogelperspektive, einer 2D- oder 3D-Ansicht 
auswählen kann (Continental, 2017b).

4 OLED = organische Leuchtdiode. Monitore mit OLED-Tech-
nologie verfügen über eine deutliche höhere Kontraststär- 
ke und eine schnellere Reaktionszeit als herkömmliche 
Flüssigkristall-Bildschirme.

5 Spiegelklasse VI nach UN ECE R-46

2.2 Visuelle Informationsaufnahme 
von Pkw-Fahrern

Die visuelle Informationsaufnahme und -verarbei-
tung haben unbestritten eine hervorgehobene Rolle 
beim Führen eines Kraftfahrzeugs inne und ermög-
lichen dem Fahrer, die basalen Aufgaben der Fahr-
streifenhaltung, Längsregelung sowie die kurz- und 
langfristige Handlungsplanung, erfolgreich aus-
zuführen. Zu diesem Zweck bildet sich der Fahrer 
ein mentales Modell des Verkehrsgeschehens, wo-
bei visuelle Informationen und Vorwissen die 
wesent lichen Informationsquellen hierfür darstellen 
(ZAINDL, 2016). Die im Außenspiegel dargestellten 
visuellen Informationen ergänzen das Modell um 
den für den Fahrer nicht direkt beobachtbaren, 
rückwärtigen Raum. Zu diesem Zweck legt die UN 
ECE R-46 entsprechende Sichtfelder fest, die durch 
die Spiegel abgedeckt sein müssen. Im Falle von 
Pkw werden also Sichtfelder für den Innenspiegel 
(Klasse I) und die beiden Außenspiegel (Klasse III) 
festgelegt.

Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei der 
rückwärtige Verkehr hauptsächlich über den Innen-
spiegel beobachtet wird, was vermutlich daran 
liegt, dass sich dieser näher an der normalen Sicht-
linie des Fahrers befindet (HUDELMAIER, 2003). 
Hieraus lässt sich vermuten: Je näher der Monitor 
an der zentralen Sichtachse des Fahrers liegt, des-
to höher ist dessen Präferenz. Durch Bewegungen 
des Kopfes und des Körpers kann der Fahrer sein 
direktes und durch den Spiegel beobachtetes 
Sichtfeld noch erweitern, wie es bei großen Nutz-
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fahrzeugen häufig und strategisch (entsprechend 
der Fahrsituation) vorkommt (HUDELMAIER,
2003). Alle Spiegelklassen dürfen gemäß UN 
ECE R-46 durch KMS unter Einhaltung der Richt-
linien substituiert werden. Bild 2 zeigt die nach
UN ECE R-46 (S. 46 ff.) vorgeschriebenen minima-
len Sichtfelder.

In Bezug auf die visuelle Informationsaufnahme
beim Führen eines Kraftfahrzeuges sollte zwischen 
fovealer (zentraler) und peripherer Informationsauf-
nahme unterschieden werden. Foveal wahrgenom-
mene Informationen werden auf der Netzhaut am 
Punkt des schärfsten Sehens (Fovea) dargestellt, 
der über die höchste Dichte an Zapfenrezeptoren 
(Rezeptorzellen) verfügt. Um die Fovea herum
nimmt die Dichte der Zapfenzellen stark ab und Bil-
der können schon bei einigen Grad Abweichung 
(ca. 2,5° Sehwinkel, GOLDSTEIN, IRTEL und PLA-
TA, 2011) nicht mehr scharf gesehen werden. Im 
Bereich um die Fovea dominieren Stäbchenzellen, 
welche eine hohe Sensitivität und Hell-Dunkel-Emp-
findlichkeit aufweisen (BECKER-CARUS, 2011).

Foveale und periphere Informationsaufnahme und 
-verarbeitung unterscheiden sich in wesentlichen, 
für die Wahrnehmung des Fahrers entscheidenden, 
Aspekten (LEIBOWITZ, SHUPERT und POST,
1983). So dient die foveale Sicht vorrangig der visu-
ellen Inspektion von Objekten und der Mustererken-
nung. Im Straßenverkehr können dies beispielswei-
se andere Verkehrsteilnehmer und Straßenschilder 
sein. Die Leistung des fovealen Systems, darunter 
Auflösungsfähigkeit, Kontrastsensitivität und Tie-
fenwahrnehmung, ist stark von Umgebungsvariab-
len wie Beleuchtung und Kontrastverhältnis abhän-
gig. Dies beeinträchtigt beispielsweise die Objekter-
kennung bei Nachtfahrten. Im Gegensatz dazu
dient die periphere Sicht der räumlichen Verortung 
des Beobachters und der Erkennung seiner Bewe-
gung. Sie ist stark reflexiv, d. h. genügend saliente, 
periphere Reize ziehen die Aufmerksamkeit auto-
matisch auf sich. Dies trifft im geringeren Umfang 
auf die foveale Informationsverarbeitung zu, hier
kann eher von der klassischen objektzentrierten
Aufmerksamkeit gesprochen werden. Ein weiterer 
Unterschied besteht in der starken Vernetzung der 
peripheren Informationsverarbeitung mit anderen
sinnesphysiologischen Funktionen, wie beispiels-
weise dem Vestibularorgan. Degradieren die Um-
gebungsvariablen, d. h. sinken beispielsweise das 
Kontrastverhältnis und die Beleuchtungsstärke wie 
im Falle von Nebel, so nimmt die Leistung des peri-
pheren Systems deutlich geringer ab als die des fo-

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

vealen Systems (LEIBOWITZ et al., 1983). Es exis-
tieren hinreichende Belege, dass die Fahrzeugsteu-
erung (Fahrstreifenhaltung) vorrangig durch die 
Verarbeitung peripher wahrgenommener Informati-
onen erfolgt (z. B. MOURANT und ROCKWELL, 
1970; OWENS und TYRRELL, 1999; SUMMALA, 
NIEMINEN und PUNTO, 1996). Dies gilt insbeson-
dere für erfahrene Fahrer; Fahranfänger nutzen für 
die Fahrstreifenhaltung eher die foveale Sicht 
(KONSTANTOPOULOS, CHAPMAN und CRUN-
DALL, 2010). Der Erkennbarkeit der rechten Fahr-
bahnbegrenzung, vorausgesetzt es handelt sich um 
einen Linkslenker, fällt in diesem Sinne eine beson-
dere Bedeutung zu. Dies ergibt Implikationen für die 
Position von Fahrerassistenzsystemen bzw. KMS 
im Fahrzeug, welche in Kapitel 2.4 gesondert be-
trachtet werden. Prinzipiell sollte bei längerer Auf-
merksamkeitszuwendung durch den Fahrer die Auf-
nahme peripherer Informationen gewährleistet sein. 
Bei Nachtfahrten werden die periphere Sicht und 
damit die Fahrstreifenhaltungsleistung, wie bereits 
oben erwähnt, im Vergleich zur fovealen Leistung 
nur wenig beeinträchtigt (OWENS und TYRRELL, 
1999).

Im Rahmen der visuellen Wahrnehmung des Ver-
kehrsgeschehens spielen die Distanz- und Ge-
schwindigkeitswahrnehmung eine wichtige Rolle. 
Die korrekte Wahrnehmung der eigenen Geschwin-
digkeit, sowie der Annäherungs- bzw. Relativge-
schwindigkeit zu anderen Fahrzeugen bilden die 
Basis für die korrekte Einschätzung der eigenen 
Handlungsoptionen. Das Verständnis der wahrneh-
mungspsychologischen Funktionen der Tiefenein-

Bild 2:  Gemäß UN ECE R-46 vorgeschriebene Sichtfelder für 
Spiegel der Klassen I (oben) und III (unten)
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schätzung bildet die Grundlage für eine Bewertung 
der Risiken von KMS. Prinzipiell lassen sich zwei 
Mechanismen unterscheiden: Die Tiefeneinschät-
zung anhand binokularer und diejenige mithilfe mo-
nokularer Tiefenkriterien. Die binokulare Tiefen-
wahrnehmung spielt nur bei nahen Objekten eine 
Rolle. Hierbei sind die Effekte der Konvergenz und 
Querdisparation entscheidend. Letztere bezeichnet 
die laterale Abweichung der Netzhautbilder auf der 
Retina (GOLDSTEIN, IRTEL und PLATA, 2011), 
während die Konvergenz den Winkel zwischen den 
Blickachsen der beiden Augen beschreibt. Je näher 
sich ein Objekt am Betrachter befindet, desto stär-
ker konvergieren die Augäpfel, beim Blick auf ein 
unendlich entferntes Objekt stehen sie parallel zuei-
nander. Diese binokularen Tiefenkriterien sind je-
doch nur bei einer Objektbetrachtung in einem
Spiegel gegeben, und werden bei einem Monitor 
auf monokulare Tiefenkriterien reduziert. Eine ver-
minderte Distanz- und Geschwindigkeitswahrneh-
mung ist daher zu erwarten. Ab einer Entfernung 
von ca. 6 Metern liefern die auch mit nur einem 
Auge interpretierbaren, monokularen Hinweise Tie-
feninformationen: Größenunterschiede zwischen
Objekten, Überdeckungen, Schatten, perspektivi-
sche Verkürzungen und Konturschärfe (BIRBAU-
MER und SCHMIDT, 2010). So erscheinen bei-
spielsweise weit entfernte Objekte leicht ver-
schwommen. Die wahrgenommene und die tat-
sächliche Entfernung verhalten sich jedoch nicht- 
linear zueinander (HILLS, 1980). Degradieren die 
Umgebungsvariablen, können Tiefenhinweise ver-
loren gehen. Beispielsweise reduziert Nebel das 
Kontrastverhältnis, sodass aufgrund einer schlech-
teren Wahrnehmbarkeit von Horizont und Textur-
gradient die Distanz zu anderen Fahrzeugen schwe-
rer eingeschätzt werden kann (KANG, NI und AN-
DERSEN, 2008). Entsprechende Effekte ergeben 
sich auch bei KMS in Abhängigkeit von der Bildqua-
lität.

2.3 Distanz- und Geschwindigkeits-
wahrnehmung bei KMS: Empiri-
sche Evidenzen

Wie wird die Distanz und Annäherungsgeschwin-
digkeit anderer, rückwärtiger Verkehrsteilnehmer
bei KMS im Vergleich zu herkömmlichen Außen-
spiegeln wahrgenommen? Wie wirkt sich dies auf 
das Fahrverhalten und die Sicherheit aus? Im Fol-
genden werden zunächst einige wahrnehmungs-
psychologische und technische Grundlagen der 

 

 

 

 

Distanz- und Geschwindigkeitswahrnehmung bei 
KMS vorgestellt. Zudem werden die Ergebnisse 
von empirischen Studien mit KMS und anderen 
Sichtsystemen berichtet, welche sich mit den Aus-
wirkungen verschiedene Parameter auf die Dis-
tanz- und Geschwindigkeitswahrnehmung beschäf-
tigten.

Die Bildgröße von auf einem Monitor dargestellten 
Objekten verhält sich u. a. proportional zur Brenn-
weite der Kamera und damit dem Bildfeld (TERZIS, 
2016). Eine Vergrößerung des Bildfelds bewirkt 
also eine Verkleinerung der Objekte, was zu einer 
Überschätzung von Entfernungen führen kann (vgl. 
z. B. FLANNAGAN und SIVAK, 2006; KRAFT und 
GREEN, 1989). Andererseits würde ein KMS mit ei-
nem größeren Bildfeld auch mehr periphere Infor-
mationen und somit potenzielle Tiefenhinweise zei-
gen, was die Distanz- und Geschwindigkeitsein-
schätzung wiederum verbessern könnte (van ERP 
und PADMOS, 2003; FLANNAGAN und SIVAK, 
2006). Gemäß ISO 16505, Abschnitt 6.3, darf das 
Bildfeld eines KMS nicht kleiner als das minimale 
Bildfeld eines konventionellen Außenspiegels nach 
anwendbaren Vorschriften sein. Eine klare gerichte-
te Hypothese zur Distanz- und Geschwindigkeits-
wahrnehmung lässt sich aus diesen Informationen 
also nicht eindeutig formulieren.

Es lässt sich ein Vergrößerungsfaktor M formulie-
ren, welcher im Falle von KMS für das Gesamtsys-
tem (Objekt, Kamera, Monitor, Fahrer) definiert ist 
und das Verhältnis der empfundenen Größe eines 
Objektes auf dem Monitor (in Grad) zur Größe des 
Objektes, wie sie von der Kamera aufgenommen 
wird, beschreibt (ISO 16505 Anhang C). Der Ver-
größerungsfaktor hängt bei KMS dementsprechend 
– neben dem Bildfeld – auch von der Displaygröße 
und dem Abstand der Augen zum Monitor ab. Ist  
M < 1, dann erscheinen Objekte im KMS verklei-
nert. Bei herkömmlichen, konvexen Außenspiegeln 
liegt der minimale horizontale Blickwinkel des Spie-
gels bei 30°. Das daraus folgende minimale hori-
zontale Bildfeld ist in Bild 2 dargestellt (ISO 16505 
Abschnitt B2.1.3). Für den Vergrößerungsfaktor M 
gilt, wie für das Bildfeld, dass dieser nicht kleiner als 
der minimale Vergrößerungsfaktor des Außenspie-
gels sein darf (ISO 16505, Abschnitt 6.3).

Weitwinkel-Objektive bieten theoretisch die Möglich-
keit eines stark erweiterten Bildfeldes und der weite-
ren Eliminierung blinder Zonen. Allerdings ergeben 
sich durch die entsprechenden Bildverzerrungen 
neue Probleme. Siehe dazu auch Kapitel 2.4.5.
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TERZIS (2016) beschreibt ein typisches, gemäß 
ISO 16505 designtes KMS mit einem horizontalen 
Kamera-Bildfeld von 55° und einer Bilddiagonalen 
von 8 Inch (entspricht ca. 20 cm). Der Gesamt-Ver-
größerungsfaktor beträgt bei diesem System
M = 0.37 auf der Fahrerseite. Der Vergrößerungs-
faktor des Außenspiegels nach ISO 16505 liegt auf 
der Fahrerseite bei M = 0.31. Das beschriebene 
System liegt demnach über dem Vergrößerungs-
wert für klassische Außenspiegel.

Im Folgenden werden fünf empirische Studien vor-
gestellt, welche sich mit der Distanz- und Geschwin-
digkeitswahrnehmung bei verschiedenen Sichtsys-
temen beschäftigten.

•	 In einer vor Kurzem veröffentlichten Studie der 
BASt wurde die Distanz- und Geschwindig-
keitswahrnehmung bei der Nutzung von KMS  
im statischen und dynamischen Fall untersucht 
(SCHMIDT et al., 2016). Bei Letzterem gaben 
Versuchsteilnehmer durch Tastendruck an, wann 
sie es noch für sicher hielten, vor einem sich von 
hinten nähernden Referenzfahrzeug auszusche-
ren (Last-Safe-Gap-Methode). Das Referenz-
fahrzeug wurde in der Experimentalbedingung 
durch ein KMS und in der Kontrollbedingung 
durch den (zylindrisch konvexen) Außenspiegel. 
Dabei zeigte sich kein signifikanter Unterschied 
zwischen den Bedingungen hinsichtlich der Ent-
fernung, bei der die Versuchsteilnehmer den 
Taster drückten. Tendenziell wurde die Distanz 
unter Anwendung der Last-Safe-Gap-Methode 
mit dem KMS jedoch etwas größer gewählt als 
mit dem Außenspiegel. Dies könnte auf eine ver-
änderte Tiefenwahrnehmung (Fremdfahrzeug 
erscheint bei KMS näher) oder durch ein konser-
vativeres Antwortverhalten beim neuen System 
zurückzuführen sein. So gab auch ein Großteil 
der Versuchsteilnehmer Probleme bei der Ge-
schwindigkeitsschätzung mit dem KMS an.

•	 FLANNAGAN und SIVAK (2006) testeten den 
Einfluss verschiedener Vergrößerungsfaktoren 
auf die Distanzwahrnehmung bei einem KMS 
mit großem Bildfeld im Fahrsimulator. Auch hier 
schätzten die Probanden die Entfernung von 
rückwärtig herannahenden Fahrzeugen mithilfe 
eines KMS. Der Blickpunkt wurde dabei zwi-
schen einer Position außerhalb des Fahrzeuges 
(Position des Außenspiegels) und innerhalb des 
Fahrzeuges (Position des Innenspiegels) vari-
iert. Aus dem verwendeten Blickfeld von 38° und 
zwei unterschiedlichen Displaygrößen ergaben 

 

sich die Vergrößerungsfaktoren von M = 0.44 
und M = 0.22 als experimentelle Bedingungen. 
Die Probanden gaben an, ob sie einen Fahrstrei-
fenwechselvor dem herannahenden Fahrzeug 
für sicher halten würden. Hierbei wurden keine 
signifikanten Effekte des Vergrößerungsfaktors 
beobachtet, was die Forscher mit der durch das 
relativ große Bildfeld bedingten Verfügbarkeit 
weiterer Tiefeninformationen erklären. Der Ef-
fekt der Blickpunktlage hingegen erwies sich als 
signifikant, allerdings mit geringer Effektstärke. 
Es ist hierbei anzumerken, dass das KMS-Bild 
sowohl bei der externen als auch bei der inner-
halb des Fahrzeugs gelegenen Blickpunktlage 
Teile des Fahrzeugs zeigte, welche möglicher-
weise als Referenz zur Tiefenwahrnehmung ge-
dient haben.

•	 FLANNAGAN und MEFFORD (2005) untersuch-
ten die Distanz- und Geschwindigkeitswahrneh-
mung beim Außenspiegel im Vergleich zu KMS 
mit verschiedenen Vergrößerungsfaktoren bei 
Realfahrten im Pkw. Die Probanden bewerteten 
die Geschwindigkeit herannahender Fahrzeuge 
und wurden auch hier gebeten nach der Last-Sa-
fe-Gap-Methode einzuschätzen, ab wann ein 
Manöver zum Fahrstreifenwechsel vor dem 
Fremdfahrzeug noch sicher möglich wäre. Expe-
rimentelle Bedingungen waren die Beurteilung 
der Last-Safe-Gap-Methode durch den (plana-
ren) Außenspiegel, das KMS mit dem Vergröße-
rungsfaktor M = 1 und das KMS mit M = 0.5 
(Verkleinerung). Es zeigte sich ein signifikanter 
Effekt der Experimentalbedingung. Beim KMS 
mit M = 1 war die letztmögliche Lücke zum Fahr-
streifenwechselgrößer als bei den beiden ande-
ren Bedingungen, d. h. die Entfernung wurde 
konservativer geschätzt. Wurde das KMS mit ei-
ner 50-prozentigen Verkleinerung verwendet, 
war die geschätzte Entfernung nahezu gleich 
groß wie beim Außenspiegel. Entsprechend 
nennen die Autoren M = 0.5 als möglichen Ver-
größerungsfaktor für KMS. Damit soll die gleiche 
Entfernungseinschätzung wie bei konventionel-
len Außenspiegeln erzeugt werden.

•	 Van ERP und PADMOS (2003) führten Untersu-
chungen zur Distanz- und Geschwindigkeits-
wahrnehmung bei einem mit indirektem Sicht-
system (Periskop) ausgestatteten militärischen 
Fahrzeug durch. Dabei wurden verschiedene 
Bildparameter, darunter Sichtfeld und Vergröße-
rungsfaktor, variiert und Fahrleistung und Dis-
tanz- sowie Geschwindigkeitseinschätzung der 
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Probanden (in Bezug auf das eigene Fahrzeug) 
gemessen. Sichtfeld und Vergrößerungsfaktor 
wurden dabei auch getrennt voneinander, d. h. 
unkonfundiert, untersucht. Die Größe des Sicht-
feldes (50° vs. 100°) hatte dabei keinen signifi-
kanten Einfluss auf die Distanzwahrnehmung. 
Allerdings, und kongruent zu den Ergebnissen 
von (ROSCOE, 1984), zeigte sich eine geringe 
Überschätzung der Distanz bei einem Vergröße-
rungsfaktor von 1.0 und eine noch stärkere 
Überschätzung bei einem Vergrößerungsfaktor 
von 0.5.

•	 ROSCOE (1984) beschreibt Experimente mit 
Periskopen, bei denen ein Vergrößerungsfaktor 
von 1.25 zu einer korrekten Einschätzung der 
betrachteten Objekte führte. Sein eigenes Expe-
riment, bei dem die Probanden einen entfernten 
Baum betrachteten, bestätigte diesen Wert, d. h. 
für eine korrekte Distanzwahrnehmung müssen 
Objekte im Bild vergrößert werden. Zudem zeig-
ten sich auch interindividuelle Unterschiede. Ein 
weiterer Befund der Studie war, dass Objekte, 
die durch einen Rahmen betrachtet werden, grö-
ßer und näher erscheinen, als wenn das Sicht-
feld nicht beschränkt ist (framing effects). Es 
bleibt zu klären, inwiefern diese Effekte bei KMS 
eine Rolle spielen könnten.

Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten, dass die Aus-
wirkungen verschiedener Vergrößerungsfaktoren
und Bildfelder auf die Distanz- und Geschwindig-
keitswahrnehmung noch nicht vollständig geklärt 
sind. Aber nicht nur das Bildfeld, sondern auch die 
für die Distanz- und Geschwindigkeitswahrneh-
mung wichtigen binokularen Tiefenkriterien wie die 
Akkommodation sind für die Distanz- und Ge-
schwindigkeitswahrnehmung relevant. Binokulare 
Tiefenkriterien fehlen jedoch bei einem Monitor, 
welcher lediglich auf die monokularen Tiefenkrite-
rien beschränkt ist (FLANNAGAN, SIVAK und
SIMPSON, 2001). Dies könnte zu einem Unter-
schied in der Performanz zwischen Außenspiegel 
und KMS führen (Hypothese H1, Kapitel 2.9). Nur 
wenige der gesichteten Studien beziehen sich di-
rekt auf die Wahrnehmung mit einem KMS und zum 
Teil wurden widersprüchliche Effekte bezüglich des 
Einflusses des Vergrößerungsfaktors eines KMS 
auf die Distanzwahrnehmung gefunden (z. B. ROS-
COE, 1984; FLANNAGAN und MEFFORD, 2005). 
Doch gerade die Studie unter Nutzung der Last- 
Safe-Gap Methode lässt eine konservativere Dis-
tanzeinschätzung bei Nutzung eines KMS vermu-
ten. Hier kann demnach eine gerichtete Hypothese 

 

 

abgeleitet werden, welche eine größere Last-Safe-
Gap Distanz bei Nutzung des KMS im Vergleich 
zum Außenspiegel postuliert. Die Untersuchung der 
Distanz- und Geschwindigkeitswahrnehmung bei 
Nutzung des KMS im Vergleich zum Außenspiegel 
wird in der dritten Teilstudie vorgenommen (siehe 
Kapitel 6).6

6 Die Ergebnisse werden nach Projektabschluss zu den hier 
recherchierten Erkenntnissen in Beziehung gesetzt und in 
integrierter Form dargestellt werden.

2.4 Effekte verschiedener Bildpara-
meter und Bildartefakte

Im Folgenden werden Befunde bezüglich der Aus-
wirkung verschiedener Bildparameter und Bildarte-
fakte auf die Wahrnehmungsleistung des Fahrers 
vorgestellt. Wichtige Artefakte in diesem Zusam-
menhang sind Bildflackern, Signalverzögerungen, 
Bildwiederholrate, -auflösung und -format sowie 
elektronische Störungen (WIERWILLE et al., 
2008a). Hinzu kommen Streulichtartefakte (lens fla-
re), welche sich aus dem Linsensystem ergeben. 
Wo anwendbar, werden die Bestimmungen der ISO 
16505 bzw. der UN ECE R-46 erwähnt.

2.4.1 Kontrast

Die Anforderungen an das Kontrastverhältnis von 
KMS sind in der ISO 16505 (Abschnitt 6.7.2) sowie 
in der UN ECE R-46 festgelegt. Prinzipiell beein-
trächtigt ein schlechter Kontrast die Objekterken-
nung. Im Gegensatz dazu können bei zu starkem 
Kontrast Details verlorengehen und es bestehen 
Hinweise, dass das Kontrastverhältnis die Tiefen-
wahrnehmung beeinflusst (KANG et al., 2008; 
WIERWILLE et al., 2008a). Versuche der BASt er-
gaben eine im Vergleich zum Spiegel bessere Kon-
trastwiedergabe durch das KMS bei Nacht, wäh-
rend bei Tagfahrten der Spiegel einen besseren 
Kontrast lieferte (SCHMIDT et al., 2016).

2.4.2 Farbwiedergabe

Die Umsetzung von KMS in Farbe bietet den Vor-
teil, dass die Objekterkennung durch Farbe unter-
stützt wird und somit insbesondere nahe Fremd-
fahrzeuge besser erkannt werden können. Hinzu 
kommt die Erkennbarkeit von farbkodierten Signa-
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len (SCHMIDT et al., 2016). Wichtige Parameter für 
die Farbwahrnehmung bei Displays sind Farbton, 
Helligkeit und Sättigung. Monochrome Bilder hinge-
gen bieten den Vorteil einer besseren Detailwieder-
gabe bei Dämmerung und Nacht (WIERWILLE 
et al., 2008a). Die Farbwiedergabe kann durch 
Streulichteffekte negativ beeinflusst werden. Bei 
Versuchen der BASt zeigte sich eine im Vergleich 
zum Außenspiegel verschlechterte Farbwiedergabe 
des KMS, was die Erkennung von anderen Pkw im 
KMS bei Autobahn-Tagfahrten beeinträchtigte
(SCHMIDT et al., 2016). Im Gegensatz dazu lieferte 
das bei den Vorversuchen der vorliegenden Studie 
verwendete KMS bei Nacht eine bessere Farbwie-
dergabe als der Spiegel. Anforderungen an die 
Farbwiedergabe legt die ISO 16505 in Abschnitt 
6.7.3 fest.

2.4.3 Bildauflösung

Hohe Bildauflösungen bieten den Vorteil einer er-
höhten visuellen Leistungsfähigkeit und geringerer 
visueller Ermüdung bei längerem Betrachten (ZIEF-
LE, 1998). Es besteht der schwache Hinweis da-
rauf, dass eine (sehr) niedrige Auflösung bei einem 
KMS zu einer Verschlechterung der Distanzwahr-
nehmung führen kann (vgl. die Studie von van ERP 
und PADMOS, 2003). An dieser Stelle ist jedoch zu 
bemerken, dass gerade in dem sehr schnelllebigen 
Bereich der Technik, diese Ergebnisse aus dem 
Jahr 2003 wenig Relevanz für heutige Kamera-Mo-
nitor-Systeme besitzen. Dafür haben die aktuell 
verwendeten Monitore bereits eine sehr viel höhere 
Auflösung. Anforderungen an die Bildauflösung 
sind enthalten in der ISO 16505 und ISO 12233: 
20177.

7 Norm ISO 12233 (2017, Januar). Photography – Electronic 
still picture imaging – Resolution and spatial frequency
responses. Genf: International Organization for Standardi- 
zation.

2.4.4 Beleuchtung

Prinzipiell sollte der Monitor eines KMS stets eine 
möglichst realistische Helligkeitswiedergabe liefern 
(FABER und HEINEMANN, 2016). Bei wechseln-
den Beleuchtungssituationen regelt die Kamera 
durch Veränderung der Blendenöffnung die einfal-
lende Helligkeit. Somit wird sichergestellt, dass es 
nicht zu einer Überbelichtung des Bildsensors

 

 

(blooming-Effekt) kommt. Um zu verhindern, dass 
der Monitor ein zu helles oder zu dunkles Bild zeigt 
(z. B. nach Einfahrt in einen Tunnel bzw. nach Blen-
dung durch Scheinwerfer), sollte diese Anpassung 
möglichst schnell erfolgen (WIERWILLE, SCHAUDT, 
GUPTA, SPAULDING JEREMY und HANOWSKI, 
RICHARD, J., 2008b). Andererseits kann es durch 
schnelle Helligkeitsanpassungen des Monitors 
auch zur Ablenkung des Fahrers kommen (WIER-
WILLE et al., 2008a), was wiederum für eine Dämp-
fung der Regelungsgeschwindigkeit spricht. Diese 
wäre in Situationen sinnvoll, in denen sich die Be-
leuchtungsstärke mit hoher Frequenz ändert. Ein 
Beispiel hierfür ist die Fahrt auf einer Landstraße, 
bei der das Sonnenlicht durch die Bäume einfällt 
(SCHMIDT et al., 2016). Bei Versuchen der BASt 
zeigten sich zudem starke Bildartefakte (blooming, 
Streulicht) bei niedrigem Sonnenstand auf der Auto-
bahn (ebenda).

Um bei Nacht störende Reflexionen auf der Wind-
schutzscheibe und Blendung des Fahrers zu ver-
meiden, sollte die minimale Beleuchtungsstärke 
des Monitors möglichst gering und ggf. individuell 
anpassbar sein. Entsprechende Anforderungen 
enthält UN ECE R-46 in Abschnitt 6.7.2.

2.4.5 Weitwinkel-Objektive

Weitwinkel-Objektive ermöglichen die Erweiterung 
des dargestellten Sichtfelds über 100° hinaus. Da-
bei kommt es jedoch zu geometrischen Verzerrun-
gen, welche die Distanzeinschätzung und die Ob-
jekterkennung verschlechtern können. Sichtbare 
Verzerrungen ergeben sich ab ca. 60° Sichtfeld 
(WIERWILLE et al., 2008a). Zudem ist die Beleuch-
tungsstärke bei Weitwinkel-Objektiven häufig un-
gleichmäßig. Teilweise lassen sich diese Effekte 
mathematisch korrigieren (HUGHES, GLAVIN, JO-
NES und DENNY, 2009). Insgesamt darf die geo-
metrische Verzerrung eines KMS gemäß UN 
ECE R-46 nicht mehr als 20° betragen. Die ISO 
16505 enthält diesbezüglich keine spezifischen An-
forderungen.

2.4.6 Bildflackern

Bildflackern äußert sich in wiederholten Helligkeit-
sänderungen und wird unterhalb einer Frequenz 
von ca. 30 Hz wahrgenommen. Bei niedrigeren Fre-
quenzen kann das Flackern jedoch ggf. von der Re-
tina wahrgenommen werden und zu visueller Ermü-
dung führen. Bildflackern ist insbesondere bei dunk-
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len Umgebungen und peripheren Sichtbereich stö-
rend (WIERWILLE et al., 2008a). Die ISO 16505 
legt in Abschnitt 6.7.7.2 fest, dass mindestens 90 % 
der Nutzerpopulation kein Flackern auf dem KMS 
wahrnehmen dürfen.

2.4.7 Streulichtartefakte

Streulichtartefakte, im Englischen auch als lens fla-
re (Linsenreflektionen) bezeichnet, beschreibt das 
Erscheinen von hellen Stellen im Bild, die in der re-
alen Szene eigentlich nicht beleuchtet sind (FABER 
und HEINEMANN, 2016). Dieser Effekt kann u. a. 
durch Reflektionen in der Linse entstehen. Es gibt 
verschiedene Arten von Streulichtartefakten: Bei 
veiling glare (Falschlicht) werden die Lichtstrahlen 
nicht korrekt auf den Bildsensor geleitet. Dadurch 
werden Kontrast und Farbsättigung verschlechtert. 
Durch Brechungen und Reflektionen an Bauteilen 
kann es auch zu gerichteten Effekten, wie Sternen 
im Bild kommen. Diese gerichteten Strahlen kön-
nen, insbesondere im Fall von KMS, auch durch 
Verschmutzungen der Linse erzeugt werden. Helle 
Lichtquellen, wie die Sonne, können zu Geisterbil-
dern der Blende (aperture ghosts), i. d. R. in Sechs-
eckform, führen. Die Lichtquelle muss dabei nicht 
unbedingt selber im Bild sein. Ein weiterer Typ von 
Streulichtartefakten sind Geisterbilder von fokus-
sierten, hellen Objekten (ghost images), d. h. es 
werden Kopien der Lichtquelle im Bild angezeigt. 
Dies betrifft helle Objekte.

Die Verwendung von hochqualitativen Linsen bildet 
eine Gegenmaßnahme zur Bekämpfung von Streu-
lichtartefakten (FABER und HEINEMANN, 2016). 
Allerdings können durch Verschmutzungen der Ka-
mera dennoch unerwünschte Artefakte entstehen. 
Helle Lichtquellen außerhalb des Bildes sollten, 
wenn möglich, abgeschirmt werden. Die ISO 16505 
legt in Abschnitt 6.7.4.2 lediglich fest, dass Streu-
lichtartefakte nicht mehr als 25 % der Bildfläche be-
decken dürfen.

2.5 Befunde zur Positionierung von 
KMS

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, welche An-
ordnung der Monitore eines KMS innerhalb der 
Fahrzeugkabine aus wahrnehmungspsychologi-
scher Sicht sowie sicherheitstechnischer Sicht für 
die Anwendung im Straßenverkehr am sinnvollsten 
ist. Diesbezüglich lieferte die Literaturanalyse eini-

ge Anhaltspunkte. Im Folgenden werden zunächst 
die Anforderungen der ISO 16505 als maßgebli-
ches Regelwerk und im Anschluss die Ergebnisse 
verschiedener empirischere Studien zur Positionie-
rung von KMS dargestellt. Unter Berücksichtigung 
der Anforderungen an das freie Sichtfeld des Fah-
rers (siehe UN R-1258) bestehen aus technischer 
Sicht kaum Beschränkungen bezüglich der Position 
der KMS-Monitore. Im Rahmen dieses Projekts soll 
eine Bewertung aus wahrnehmungspsychologi-
scher Sicht erfolgen.

8 Wirtschaftskommission für Europa bei den Vereinten Natio-
nen (UNECE) Regelung Nr. 125 (2016, Oktober). Uniform 
provisions concerning the approval of motor vehicles with 
regard to the forward field of vision of the motor vehicle driver. 
Berichtigung 2, Änderungsserie 1

2.5.1 Vorschriften

Die ISO 16505 (Abschnitt 6.6) legt bezüglich der 
Positionierungsmöglichkeiten u. a. Folgendes fest:

•	  Die Monitore sollten möglichst gut sichtbar sein.

•	  Die Monitore sollten sich an einer Position nicht 
weiter als 30° unterhalb der Sichtlinie des Fah-
rers befinden.

•	  Bei der Positionierung der Monitore sollten 
mögliche Reflexionen durch Sonnenlicht be-
rücksichtigt werden.

•	  Die Monitore sollten konform zum mentalen Bild 
des Fahrers angebracht sein.

•	  Die direkte Außensicht sollte möglichst nicht be-
einträchtigt sein (siehe hierzu auch die Anforde-
rungen in UN R-125).

Diese Anforderungen lassen Spielraum für die Posi-
tion von KMS offen. Aus wahrnehmungspsychologi-
scher Sicht scheint die Erörterung weiterer Kriterien 
sinnvoll.

2.5.2 Wahrnehmungspsychologische Aspekte

Um die Blickzuwendungszeiten zu minimieren er-
scheint es empfehlenswert, das KMS möglichst 
nah an der Sichtlinie des Fahrers zu positionieren. 
Im Vergleich zur ISO 16505 empfehlen (WIERWIL-
LE et al., 2008b) sogar nur maximal 20° Abwei-
chung zur Sichtlinie. Andererseits könnte dies, ins-
besondere bei Nacht, zu einer erhöhten Ablenkung 
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des Fahrers durch das KMS führen (FAGER-
STRÖM und GARDLUND, 2012). An dieser Stelle 
sei noch einmal auf die reflexive Natur der periphe-
ren visuellen Wahrnehmung verwiesen (siehe Ka-
pitel 2.2). Soll die Fahrstreifenhaltungsleistung
während des Betrachtens des KMS unterstützt
werden, ist eine Positionierung der Anzeige zentral 
oberhalb der Mittelkonsole sinnvoll, denn dadurch 
ist die rechte Fahrbahnbegrenzung beim Betrach-
ten des KMS peripher besser sichtbar (SCHAT-
TENBERG, 2002).

Unter Berücksichtigung der technischen Möglich-
keiten und den Anforderungen der ISO 16505 erge-
ben sich folgende mögliche Positionen:

•	  Monitor(e) im Bereich der konventionellen Spie-
gel an der A-Säule,

•	  linker Monitor im Bereich der A-Säule, rechter 
Monitor im Bereich der Mittelkonsole,

•	  Monitor(e) als Kombiinstrument9 im oberen 
oder mittleren Bereich der Mittelkonsole,

•	  Monitor(e) als Kombiinstrument hinter dem 
Lenkrad im Bereich des Tachometers.

9 Die Bildanzeige kann über ein Monitorpaar (keine fusionierte 
Bilddarstellung) oder über einen einzelnen Monitor (usions-
darstellung) erfolgen.

2.5.3 Studien zur Positionierung von KMS

In der bereits in Kapitel 1.2 beschriebenen Studie
der BASt wurden die Blickbewegungen bei der Nut-
zung von drei verschiedenen Monitorpositionen bei 
verschiedenen Fahraufgaben auf der Autobahn un-
tersucht (SCHMIDT et al., 2016). Bild 3 zeigt die
verschiedenen Positionen. Es zeigten sich signifi-
kante Effekte der Monitorpositionen auf die Häufig-
keiten der Blicke und auf die Blickdauern beim Ein-

 
 

 

 

fädeln in den fließenden Verkehr: Je stärker die Po-
sition des Monitors von der normalen Sichtlinie des 
Fahrers abwich, umso seltener wurde bei dieser 
Aufgabe auf das KMS geschaut. Eine stärkere Auf-
merksamkeitszuwendung ist demnach mit zuneh-
mender Nähe zur Sichtachse zu vermuten. Zum 
KMS in Position 1 fanden weniger Blicke statt als in 
der Vergleichsbedingung auf den Außenspiegel. 
Subjektiv bevorzugte die Mehrzahl der Probanden 
das KMS in Position 3 in der Nähe der konventio-
nellen Außenspiegel. Im Folgenden werden drei 
weitere Studien vorgestellt.

•	  In der Simulatorstudie von LARGE et al., (2016) 
wurden KMS-Monitorpositionierungen außer-
halb des Fahrzeugs im Bereich der Außenspie-
gel, im Fahrzeuginnenraum im Bereich der A- 
Säulen sowie links und rechts neben dem Lenk-
rad untersucht. Hierbei wurde ein Rechtslenker 
verwendet und auch der Innenspiegel durch ei-
nen eigenen Monitor ersetzt. Als abhängige Va-
riablen dienten Fahrleistungs- und Blickbewe-
gungsdaten sowie subjektive Bewertungen. Bei 
ersteren zeigten sich keine signifikanten Unter-
schiede innerhalb der verschiedenen Monitorpo-
sitionen. Die Blickzuwendungszeiten hingegen 
waren bei konventionellen Umsetzungen, d. h., 
wenn die Monitore in der Nähe der Außenspie-
gel eingebaut waren, signifikant geringer und es 
traten insgesamt weniger Blicke in das KMS als 
in der Vergleichsbedingung (herkömmliche Au-
ßenspiegel) auf. Bei den zwei Monitorpositionen 
im Bereich der Mittelkonsole und rechts vom 
Lenkrad ergaben sich zudem signifikant kürzere 
Blicke als in der Vergleichsbedingung und es tra-
ten insgesamt weniger Blicke zum Monitor auf. 
Die subjektiven Bewertungen wiesen auf eine 
signifikant erhöhte Beanspruchung (gemessen 
via NASA-TLX-Gesamtscore; HART und STA-
VELAND, 1988), ein geringeres Situationsbe-
wusstsein, eine verschlechterte Tiefenwahrneh-
mung und eine stärkere Ablenkung durch das 
System hin, wenn alle drei Monitore zusammen 
im Bereich der Mittelkonsole angebracht waren. 
Insgesamt präferierten die Probanden die Moni-
tore an einer Position innerhalb des Fahrzeugs 
an der A-Säule. Diese Umsetzung wurde als na-
türlich und gewohnt beurteilt, während die Posi-
tionen mit den Monitoren links und rechts des 
Lenkrads und kombiniert in der Mittelkonsole als 
eher verwirrend beschrieben wurden. Letztere 
Position wurde erwartungsgemäß als am unge-
eignetsten beurteilt.

Bild 3:  In der BASt-Studie zu KMS untersuchte Monitorpositio-
nen. Entnommen aus SCHMIDT et al. (2016, S. 12)
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•	  In einer Fahrsimulatorstudie untersuchten WITT-
MANN et al. (2006) den Einfluss der Position ei-
nes Displays, auf dem eine Sekundäraufgabe 
angezeigt wurde, auf die Fahrleistung bei einer 
Fahrstreifenwechselaufgabe, auf die Blickbewe-
gungen und die subjektiven Bewertungen hin-
sichtlich der Arbeitsbelastung (SWAT-Fragebo-
gen, REID und NYGREN, 1988). Das Display 
konnte sich an sieben unterschiedlichen Positio-
nen im Fahrzeugcockpit befinden. Am gerings-
ten beanspruchend wurden dabei diejenigen Po-
sitionen bewertet, welche sich nah an der Sicht-
linie des Fahrers befanden. Bei steigender Ab-
weichung von der Sichtlinie nahm die Fahrleis-
tung (Fahrstreifenabweichung) exponentiell ab. 
Zudem wirkte sich vertikale Exzentrizität an-
scheinend stärker als horizontale auf die Fahr-
leistung aus, was kongruent zu den Ergebnissen 
von SUMMALA, LAMBLE und LAAKSO (1998) 
und LARGE et al. (2016) zu bewerten ist.

•	  Die Untersuchung von SUMMALA et al. (1998) 
widmete sich der Frage, wie stark ein generi-
sches digitales Display an verschiedenen Posi-
tionen die Erkennung eines vorausfahrenden
Fahrzeugs beeinträchtigt, wenn dieses bremst. 
In Realfahrten wurden drei Positionen unter-
sucht: (1) Display oberhalb des Lenkrads, im un-
teren Bereich der Windschutzscheibe, (2) Dis-
play im Bereich des Tachometers hinter dem 
Lenkrad und (3) Display im mittleren Bereich der 
Mittelkonsole. Die Position des Displays wurde 
um 16°, 27° und 50° bezogen zur Horizontlinie 
variiert. Zusätzlich gingen die Faktoren „Distanz 
zum vorausfahrenden Fahrzeug“, „Bremslicht“
(vorhanden/nicht vorhanden) sowie der Zwi-
schensubjektfaktor „Fahrerfahrung“ in die Analy-
se mit ein. Es zeigten sich signifikant erhöhte 
Bremsreaktionszeiten mit zunehmender Exzen-
trizität des Displays. Im Schnitt und im Vergleich 
zur Kontrollbedingung wurde bei der oberen Po-
sition nach 0,9 Sekunden, bei der mittleren nach 
2,1 Sekunden und bei der unteren nach 2,9 Se-
kunden gebremst. Es kann von einer ungefähr 
linearen Abnahme der Bremsreaktionszeit mit 
der Exzentrizität (Abweichung von der Sichtlinie) 
ausgegangen werden. Dabei zeigte sich kein si-
gnifikanter Einfluss der Fahrerfahrung. Sollen 
demnach die Reaktionszeiten auf bremsende vo-
rausfahrende Fahrzeuge minimiert werden, so ist 
eine Positionierung des KMS nah an der Sichtli-
nie sinnvoll. Insbesondere die Positionierung mit 
großer horizontaler Abweichung zur Sichtlinie 

 

 

(hier Position 3) erscheint aufgrund der erhöhten 
Bremsreaktionszeiten nicht empfehlenswert.

Es lässt sich festhalten, dass gemäß den empiri-
schen Evidenzen eine Positionierung der Monitore 
nah an der normalen Sichtlinie des Fahrers und im 
Bereich der traditionellen Außenspiegel empfeh-
lenswert erscheint. Hieraus lässt sich eine Hypothe-
se ableiten: Je näher der Monitor an der Sichtachse 
positioniert ist, desto mehr wird dieser präferiert. Al-
lerdings könnte es bei einer Positionierung zu nah 
an der Sichtlinie zu Ablenkungseffekten kommen. 
Gegen eine Positionierung des KMS als Doppelmo-
nitor10 im Bereich der Mittelkonsole spricht die er-
höhte Exzentrizität sowie die in diesem Falle nicht 
erfüllte Anforderung der Erwartungskonformität mit 
dem mentalen Bild des Fahrers (der linke Bild-
schirm würde sich rechts vom Fahrer befinden). Zu-
dem ist es möglich, dass die optimale Position der 
Monitore bei Pkw und Nutzfahrzeugen aufgrund 
des unterschiedlichen Nutzungskontextes und der 
unterschiedlichen Fahrzeugeigenschaften variiert. 
Im Rahmen dieses Projektes werden ausschließlich 
KMS für Pkw besprochen, und es wird davon aus-
gegangen, dass nur die Spiegelklasse III (Außen-
spiegel) durch das KMS ersetzt wird. Rückfahrka-
meras, welche i. d. R. im Bereich der Mittelkonsole 
(LIANERAS, NEURAUTER und GREEN, 2011), 
ggf. auch im Innenspiegel (KIM et al., 2012), einge-
baut sind, werden aufgrund des unterschiedlichen 
Nutzungskontextes hier ebenfalls nicht betrachtet. 
Zudem könnten verschiedene Nutzungsszenarien, 
wie Stadt- und Autobahnfahrten sowie Tag- und 
Nachtfahrten, unterschiedliche Anforderungen an 
die Position der KMS-Monitore stellen. Da anzu-
nehmen ist, dass die Monitore an festen Positionen 
und nicht verschiebbar verbaut werden, müssten 
entsprechende Abwägungen getroffen werden.

10 Als Doppelmonitor werden in diesem Fall zwei paarweise 
angeordnete Monitore bezeichnet, die zwar ein weitgehend 
geschlossenes Bild abgeben, jedoch keine Bildfusion in einer 
einzelnen Monitoranzeige realisieren.

2.6 Auswirkungen altersbedingter 
Veränderungen

Im Rahmen dieser Untersuchung sollen potenzielle 
Alterseinflüsse bei Nutzung eines KMS untersucht 
werden. Zu diesen Einflüssen zählen visuelle sowie 
motorische Einschränkungen, auf welche im Fol-
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genden näher eingegangen wird. Wie bereits in Ka-
pitel 2.2 ausgeführt, findet die Informationsaufnah-
me des Pkw-Fahrers vor allem auf der visuellen 
Ebene statt (ABENDROTH und BRUDER, 2009). 
Dabei sind das zentrale sowie das periphere Sicht-
feld für die Informationsaufnahme im Straßenver-
kehr äußerst wichtig (VOLLRATH und KREMS,
2011; siehe auch Kapitel 1.1), unterliegen jedoch im 
Alter zunehmenden Einschränkungen (B. SEKU-
LER, 2000; BALL, BEARD, ROENKER, MILLER 
und GRIGGS, 1988). Auch das nutzbare Sichtfeld 
(Useful Field of View; MACKWORTH, 1976), also 
die Fähigkeit wichtige visuelle Reize zu extrahieren, 
zu speichern und zu verarbeiten, verringert sich im 
Alter. Gerade unter hoher Beanspruchung nimmt 
diese Fähigkeit stark ab (COHEN, 1987; WALKER, 
MAST und SEDNEY, 1992), was eine erhöhte Un-
fallwahrscheinlichkeit zur Folge hat (BALL et al., 
1993). Im Allgemeinen fällt das Suchen von visuel-
len Zielreizen mit dem Alter schwerer (WILD-WALL, 
HOHNSBEIN und FALKENSTEIN, 2007), ob in der 
Peripherie oder im zentralen Sichtfeld. Die Auswir-
kungen der altersbedingten Probleme bei Nutzung 
unterschiedlicher Monitorpositionen (teils peripher 
und teils zentral installiert) sollen in den nachfolgen-
den Studien untersucht werden. Dazu zählen die 
statische und dynamische Diskriminationsleistung 
zwischen Zielreizen sowie Objekterkennungszeiten 
(Kapitel 3.5 und 4.5).

Zusätzlich zu den o. g. Einschränkungen nimmt
auch die für die Akkommodation benötigte Zeit zu 
und die Akkommodationsbreite ab (KLATT, LAN-
GENBUCHER, SEITZ und NGUYEN, 2006; TESCH- 
RÖMER und WAHL, 2013). Als Akkommodation 
versteht man die Fähigkeit des Auges, Objekte in 
unterschiedlichen Abständen zur Linse scharf dar-
zustellen (SIEGRIST, 1925). Die Akkommodations-
breite bezeichnet die Distanz zwischen Nah- und 
Fernpunkt, also der Differenz zwischen dem kleins-
ten und dem größten Abstand zur Linse, in dem ein 
Objekt noch scharf dargestellt werden kann (PLAN-
GE, 2017). In Bezug auf ein KMS lässt sich hierbei 
vermuten, dass die Akkommodation auf einen Mo-
nitor bei älteren länger dauert als bei jüngeren Fah-
rern und es somit zu längeren Blickabwendungen 
von der Verkehrsszene kommt. Zusätzlich dazu
nehmen die Anstrengung und ein damit verbunde-
nes Unbehagen bei der Betrachtung naher Objekte 
ab dem Alter von 40 bis 50 Jahren stetig zu (BROCK-
LEHURST, HANLEY und MARTIN, 1976; SCHLICK, 
BRUDER und LUCZAK, 2010). Bei einem Spiegel 
hingegen muss nicht akkommodiert werden, so-

 

 

 

dass bei einer Blickabwendung von der Verkehrs-
szene zum Spiegel keine Zeitverzögerung durch 
Akkommodation zu erwarten ist. Hinsichtlich der Ak-
kommodation und den damit verbundenen Erken-
nungszeiten von Objekten könnte das KMS von 
(insbesondere älteren) Nutzern nachteilig bewertet 
werden. Diese Frage wird in Studie 1 und 2 näher 
betrachtet (Kapitel 3.5.2 und 4.5.2)

Im Alter nimmt die dynamische Sehschärfe ab, wel-
che für das Erkennen von bewegten Objekten zu-
ständig ist (SHINAR und SCHIEBER, 1991). Dieser 
Rückgang ist bei schnellen Objekten stärker ausge-
prägt als bei langsamen. Damit einhergehend zei-
gen ältere bei der Geschwindigkeitseinschätzung 
größere Ungenauigkeiten als jüngere Verkehrsteil-
nehmer (HILLS,1980; PARSONSON et al., 1999; 
SCHLAG, 2008) Dies ist besonders relevant, da ge-
rade von schnellen Objekten im Straßenverkehr ein 
erhöhtes Risiko ausgeht, zum Beispiel bei Überhol-
vorgängen auf der Autobahn. Hier ist allerdings an-
zumerken, dass mithilfe der Last-Safe-Gap-Metho-
de Einschätzungen bezüglich der Geschwindigkeit 
eines Fahrzeugs mithilfe eines KMS tendenziell 
konservativer ausfallen als bei einem Außenspiegel 
(FLANNAGAN und MEFFORD, 2005). Das bedeu-
tet, dass die Lücke, in der ein Ausscheren zum 
Überholen noch als sicher eingeschätzt wird, bei ei-
nem KMS größer und somit sicherer ist, als dies 
beim Außenspiegel der Fall ist (vgl. Kapitel 2.3).

Eine weitere und für den Straßenverkehr relevante 
Veränderung stellt die verzögerte Reaktionszeit dar. 
Dieser Effekt wurde in unterschiedlichen Studien 
bereits nachgewiesen (FALKENSTEIN, YORDA-
NOVA und KOLEV, 2006; KOLEV, FALKENSTEIN 
und YORDANOVA, 2006; TEICHNER und KREBS, 
1972). Zu bemerken ist allerdings, dass die höhere 
Reaktionszeit nicht durch die Reizaufnahme und 
Verarbeitung bedingt wird, sondern durch ein höhe-
res Aktivierungslevel, welches zur Reizgenerierung 
erforderlich ist (YORDANOVA, KOLEV, HOHNS-
BEIN und FALKENSTEIN, 2004). Mit einer länge-
ren Reaktionszeit einhergehend finden sich auch 
längere Brems- bzw. Anhaltewege bei älteren Men-
schen (vgl. MONTGOMERY, KUSANO und GAB-
LER, 2014). Diese Fragestellung wird vor allem in 
Studie 3 (Kapitel 6) untersucht. Es ist unklar, ob die 
Verwendung eines KMS eine im Vergleich zum Au-
ßenspiegel längere Reaktionszeit nach sich zieht. 
Denkbar wäre jedenfalls ein solcher Effekt durch 
z. B. eine geringere Auflösung oder eine notwendi-
ge Akkommodation auf das KMS.
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Des Weiteren finden sich die nicht unüblichen Pro-
bleme im Hals- und Nackenbereich, welche die 
Ausübung sicherheitsrelevanter Handlungen wie 
beispielsweise des Schulterblickes beeinträchtigen 
können. Doch gerade dieser ist im Straßenverkehr 
besonders wichtig (DAVIDSE, 2006; WILLIAMS, 
2008). In einer Befragung gaben 24 % der über 
75-Jährigen an, unter Problemen im Nackenbereich 
zu leiden (POSCHADEL und SOMMER, 2008). 
Dies könnte durchaus Einfluss auf die Durchführ-
barkeit eines Schulterblickes nehmen. In einer an-
deren Studie stieg die Anzahl der ausgelassenen 
Schulterblicke von 82 % in der Gruppe der 70- bis 
74-Jährigen auf eine Ausfallquote von 100 % ab ei-
nem Alter von 75 Jahren (WELLER, 2013). Ein ähn-
lich dramatischer Rückgang der Schulterblicke mit 
dem Alter wurde auch in einer Studie von KOLREP- 
ROMETSCH et al. (2013) festgestellt. Ein im zen-
tralen Sichtfeld positioniertes KMS bietet das Po-
tenzial die Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem  

die Beobachtung der rückwärtigen Verkehrssitua-
tion ohne größere Kopf- bzw. Nackenbewegungen 
ermöglicht wird. Es lässt sich vermuten, dass vor 
allem die Altersgruppe ab 70 Jahren, welche unter 
anderem durch das häufige Auslassen des Schul-
terblicks eine verringerte Verkehrsübersicht hat, 
von einem KMS im zentralen Gesichtsfeld und der 
damit resultierenden höheren Informationsdichte 
profitiert.

2.7 Gegenüberstellung von KMS und 
konventionellen Außenspiegeln

Tabelle 1 zeigt eine vergleichende Bewertung von 
KMS und Außenspiegeln nach verschiedenen Krite-
rien. Die Bewertungen basieren auf den Erfahrun-
gen der durch die HFC durchgeführten Vorversuche 
sowie ergänzenden Erkenntnissen aus der recher-
chierten Literatur.

Tab. 1:  Vergleichende Darstellung der Vor- und Nachteile von KMS und konventionellen Außenspiegeln
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Tab. 1:  Fortsetzung
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2.8 Zusammenfassung der 
Literaturanalyse

Die Ergebnisse der Literaturanalyse verdeutlichen 
das Potenzial von KMS aus wahrnehmungspsy-
chologischer Sicht. Insbesondere die Eliminierung 
großer blinder Zonen bietet potenziell einen erheb-
lichen Sicherheitszuwachs für den Fahrer und an-
dere Verkehrsteilnehmer. Technische Beschränkun-
gen, wie Bildauflösung und Signalverzögerungen, 
scheinen keine wirklich limitierenden Faktoren dar-
zustellen. Zudem bietet sich die Möglichkeit der 
Bildbearbeitung und der Konnektivität zu anderen 
Systemen im Fahrzeug. Die Möglichkeit der frei- 
en Anordnung des Sichtsystems bietet Vorteile  
hinsichtlich wahrnehmungspsychologischer (kogni-
tive Verarbeitung der Verkehrssituation, periphere  
Orientierung) und physiologischer (Unterstützung  
mobilitätsbeeinträchtigter Fahrer) Faktoren. Aber es 
bestehen auch Risiken. Die Leistungsfähigkeit 
(Performanz) des Systems bei Degradierung der 
Um gebungsvariablen (ungünstige Beleuchtungs-
ver hältnisse, Witterungsaspekte) scheint im Mo-
ment schlechter als die Qualität herkömmlicher Au-
ßenspiegel zu verhalten. Hinzu kommen noch nicht 
vollständig geklärte Aspekte bezüglich der Distanz- 
und Geschwindigkeitseinschätzung anderer Fahr-
zeuge. Diesbezüglich bleibt auch zu evaluieren, in-
wieweit Lerneffekte beim Fahrer nachgewiesene 
Defizite ausgleichen könnten. Des Weiteren beein-
flusst die mit zunehmendem Alter reduzierte Ak-
kommodationsbreite des Auges den Nahpunktab-
stand und somit die Erkennbarkeit von Objekten im 
KMS-Monitor. Die Komplexität der Technik birgt zu-
dem Risiken in Bezug auf die Systemsicherheit 
bzw. -verfügbarkeit.

 

2.9 Ableitung von Hypothesen

Anhand der Literaturrecherche lassen sich bereits 
allgemein formulierte Hypothesen ableiten, welche 
die Hauptfragestellungen der Untersuchung wider-
spiegeln, die in den drei Studien adressiert werden. 
Der hier verwendete Begriff Performanz in den 
Haupthypothesen wird als die subsumierte Leistung 
definiert, um die entsprechenden Unterhypothesen 
in den folgenden Studien hinsichtlich der Hauptfra-
gestellungen zu clustern. Die Aufstellung von Unter-
hypothesen und die Konkretisierung der dazugehö-
rigen abhängigen Variablen erfolgt in den jeweiligen 
Studien. Es folgt eine Auflistung dieser übergeord-
neten Hypothesen:

•	 Hypothese H1: Die allgemeine Performanz un-
terscheidet sich zwischen Außenspiegel und 
KMS

Basierend auf den Literaturbefunden kann bis-
her keine eindeutige Richtung bzgl. des Ab-
schneidens von KMS im Vergleich zum Außen-
spiegel getroffen werden. So können einerseits 
begrenzende Bildparameter (z. B. Auflösung) 
sowie die mangelnde Erfahrung mit dem System 
negativen Einfluss auf die Performanz mit dem 
KMS nehmen, andererseits kann jedoch die 
freie Monitorpositionierung eine Performanzstei-
gerung zur Folge haben. Die konkrete Auswir-
kung auf die einzelnen abhängigen Variablen gilt 
es in den hier berichteten Studien zu explorie-
ren. Wo basierend auf der Recherche möglich, 
werden an dortiger Stelle gerichtete Unterhypo-
thesen gebildet.

Tab. 1:  Fortsetzung
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•	 Hypothese H2: Die Performanz mit den Syste-
men variiert mit der Altersgruppe

Eine Variation der Performanz mit dem Alter ist 
durchaus zu erwarten. So wurden bereits senso-
rische und motorische Veränderungen mit dem 
Alter in Kapitel 2.6 näher erläutert. Diese meist 
negativen Veränderungen könnten auf die Per-
formanz jedoch in vielerlei Hinsicht durch eine 
höhere Fahrerfahrung älterer Fahrer ausgegli-
chen werden. Auch für diese Hypothese werden, 
wo möglich, gerichtete Unterhypothesen in den 
jeweiligen Studien formuliert.

•	 Hypothese H3: Bei der subjektiven Bewertung 
der Systeme wird der Außenspiegel bevorzugt

Diese Annahme beruht auf der Vertrautheit der 
Systeme, sowie dem von den jeweiligen Proban-
den gewohnten Level der Technisierung. Der
Außenspiegel ist ein rein mechanisches, über 
viele Jahre genutztes Hilfsmittel zur Beobach-
tung des rückwärtigen Verkehrs. Im Gegensatz 
dazu handelt es sich bei dem KMS um ein deut-
lich komplexeres System, welches in der Form 
von den Probanden nicht genutzt wurde.

3 Studie mit separierter  
Darstellung des Kamera- 
Monitor- Systems (Studie 1)

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sollte 
die Forschungsfrage beantwortet werden, ob ein 
Kamera-Monitor-System mit separierter Darstellung 
der rückwärtigen Verkehrssituation als Außenspie-
gelersatz verwendet werden kann. Mit separierter 
Darstellung ist die Anzeige der zwei Kamerabilder 
auf zwei separaten, voneinander unabhängigen
Monitoren gemeint (siehe Kapitel 3.3.2). Hierbei
sollte auch geprüft werden, ob Verkehrssicherheits-
aspekte bei Nutzung von drei vordefinierten Moni-
torpositionen von den Probanden unterschiedlich 
bewertet werden. Die genaue Positionierung der
Monitore (als unabhängige Variable) wird in Kapitel 
3.2.1 beschrieben. Der Fokus dieser Untersuchung 
lag auf dem direkten Vergleich der Systeme für indi-
rekte Sicht (herkömmlicher Außenspiegel und ver-
schiedene Monitorpositionen) hinsichtlich der Dis-
kriminationsleistung von Fahrzeugführern, der Situ-
ationsübersicht, der benötigten Erkennungszeit für 
ein Objekt, der durchgeführten Schulterblicke sowie 

 

 
 

 

subjektiver Aspekte, wie Akzeptanz und Vertrauen. 
Hierfür wurden Realfahrten auf der Autobahn und in 
der Stadt durchgeführt.

Das folgende Kapitel widmet sich der in dieser  
Studie verwendeten Methodik. Zunächst wird die 
Stichprobe vorgestellt (Kapitel 3.1), sowie die ver-
wendete Methodik (Kapitel 3.2), mit dem zugehöri-
gen Versuchsdesign, den Hypothesen und deren 
Operationalisierung. Anschließend werden die Ver-
suchsmaterialien (Kapitel 3.3) sowie die Durchfüh-
rung näher erläutert (Kapitel 3.4). Das Kapitel 3.5 
beschreibt die Ergebnisse, welche im Kapitel 3.6 
kritisch diskutiert sowie zu einem Fazit zur Ver-
kehrssicherheit (Kapitel 3.7) zusammengezogen 
werden.

3.1 Stichprobe

Es wurde eine Stichprobe von N = 60 Versuchsteil-
nehmern mit Führerscheinbesitz (15 weiblich und 
45 männlich) im Alter von 22 – 81 Jahren (M = 46.2, 
SD = 18.4) akquiriert (Bild 5). Tabelle 2 zeigt die 
Aufteilung der Versuchsteilnehmer in den Alters-
gruppen. Alle Probanden erhielten eine Aufwands-
entschädigung von 40 €.

Alle Teilnehmer verfügten über eine gültige Erlaub-
nis zum Führen eines Pkws, im Durchschnitt seit 26 
Jahren (M = 26.76, SD = 17.63). Die notwendige 
Sehleistung wurde vor dem Versuch durch einen Vi-
sustest (beidäugig unter Nutzung einer möglichen, 
während der Fahrt zu verwendender Sehhilfe) über-
prüft.

Bild 4:  Übersicht der durchgeführten Studie zur separierten 
Darstellung
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Altersgruppe n

≤	30 15

31 – 44 17

45 – 64 14

≥	65 14

3.2 Methodik

In diesem Kapitel werden die unabhängigen Variab-
len definiert, sowie das angewandte Versuchsde-
sign erläutert (Kapitel 3.2.1). Es folgt eine genaue 
Beschreibung der aufgestellten Hypothesen, der 
den abhängigen Variablen zugrundeliegenden psy-
chologischen Konstrukten, sowie deren konkrete 
Operationalisierung im Versuchsdesign (Kapitel
3.2.2).

3.2.1 Unabhängige Variablen und Versuchs-
design

Die unabhängige Variable bildete das Sichtsystem 
mit vier Stufen: (0) Außenspiegel, (1) KMS in Posi-
tion „Peripher“, (2) KMS in Position „Mittelkonsole“ 
und (3) KMS in Position „Kombiinstrument“ (Bild 6). 
Die Positionen KMS 2 und KMS 3 verwenden das 
KMS als Doppelmonitor, d. h. die beiden Monitore 
waren zusammengeschoben. Die technische Um-
setzung dieser Variablen im Versuchsfahrzeug sind 
in Kapitel 3.3.2 dargestellt.

Es wurden objektive und subjektive Daten erho-
ben. Dies erfolgte in den Versuchsphasen Garage 

 

(vor und nach dem Versuch), Autobahnfahrt und 
Stadtfahrt. Eine konkrete Beschreibung dieser 
Phasen findet sich in Kapitel 3.4. Während der  
Autobahnfahrt wurden die Variablen im balancier-
ten Within-Subjects-Design mit sechs randomisier-
ten Gruppen erhoben. Dabei stellte der herkömmli-
che Außenspiegel immer die erste Bedingung dar, 
während die KMS-Bedingungen in randomisierter 
Reihenfolge eingeschaltet wurden. Jeder Teilneh-
mer nutzte somit den Außenspiegel und die Moni-
tore in den drei Positionen. Bei der anschließenden 
Stadtfahrt wurde im Between-Subjects-Design ge-
testet; hierzu wurden die Versuchsteilnehmer in 
vier Gruppen aufgeteilt (Außenspiegel, KMS in Po-
sition „Peripher“, „Mittelkonsole“ und „Kombiinstru-
ment“). Die Aufteilung der Versuchspersonen er-
folgte durch gleichmäßige Zuweisung zu den Grup-
pen vor dem Versuch, sodass ein ausbalanciertes 
Design vorlag (siehe Tabelle 3), d. h. während der 
Stadtfahrt nutzen die Probanden nur ein System 
durchgehend.

3.2.2 Abhängige Variablen und Hypothesen-
bildung

Im Folgenden werden die der Untersuchung zu-
grundeliegenden psychologischen Konstrukte, wel-
che die abhängigen Variablen der Untersuchung bil-
deten, kurz erläutert, sowie die zugrundeliegende 
Hypothese zur jeweiligen Variable klar formuliert. 
Die konkrete Operationalisierung der Konstrukte 
wird anschließend vorgestellt. Die Hypothesen bil-
den dabei eine Untergruppe der bereits in Kapitel 
2.9 aufgestellten allgemein formulierten Hypothe-
sen:

•	 Hypothese H1: Die allgemeine Performanz un-
terscheidet sich von Außenspiegel zu KMS,

•	 Hypothese H2: Die Performanz mit den Syste-
men variiert mit der Altersgruppe,

•	 Hypothese H3: Bei der subjektiven Bewertung 
der Systeme wird der Außenspiegel bevorzugt.

Bild 5:  Altersverteilung der Studie 1, vertikale Linien indizieren 
die Gruppengrenzen

Tab. 2:  Altersgruppen der Studie 1

Bild 6:  Schematische Darstellung der drei Monitorpositionen 
(Bildquelle: HFC)
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n [%] Unabhängige Variable

Außenspiegel KMS 1  KMS 2  KMS 3  
„Peripher“ „Mittelkonsole“ „Kombiinstrument“

Garage 100 100 - -

Autobahnfahrt 100 100 100 100

Stadtfahrt 25 25 25 25

Garage 100 100 100 100

Statische und dynamische Diskriminations-
leistung

Eine Diskriminationsleistung wird dann erbracht, 
wenn erfolgreich zwischen zwei Reizen unterschie-
den werden kann. Die Art der Reizdarbietung kann 
dabei variieren, seien diese z. B. auditiver, visueller 
oder haptischer Natur. In der vorliegenden Studie 
spielte die Unterscheidung visueller Reize eine be-
sondere Rolle. Bei der Verwendung eines KMS 
stellte sich die Frage, ob einzelne Pkw im zum Au-
ßenspiegel vergleichbaren Maße voneinander un-
terschieden werden können. Die Diskriminations-
leistung kann dabei im statischen Kontext, beim 
stehenden Fahrzeug und unbewegten Reizen, so-
wie im dynamischen Kontext beim bewegten Fahr-
zeug und bewegten Reizen erfolgen. In dieser Stu-
die wurden konkret folgende Hypothesen getestet:

•	 Hypothese (H1a): Der Außenspiegel bietet eine 
bessere statische Diskriminationsleistung als ein 
KMS,

•	 Hypothese (H1b): Der Außenspiegel bietet eine 
bessere dynamische Diskriminationsleistung als 
ein KMS,

•	 Hypothese (H2a): Die statische Diskriminations-
leistung sinkt mit steigendem Alter,

•	 Hypothese (H2b): Die dynamische Diskrimina-
tionsleistung sinkt mit steigendem Alter.

Diese Annahmen werden begründet in der benötig-
ten Akkommodationsleistung, welche sich zudem 
im Alter verschlechtert, sowie der begrenzten Auflö-
sung des KMS. Operationalisiert wurde die stati-
sche Diskriminationsleistung mithilfe von Sehtafeln. 
Diese zeigten Landolt C-Ringe zur Reizdiskrimina-
tion und wurden aus einer Entfernung von 5 m von 
der Tafel zu den Augen betrachtet (siehe dazu auch 
ISO 16505, Abschnitt 3.2.29). Hier ergab sich die 
Distanz als Entfernung vom Außenspiegel bzw. der 
Kamera zur rückwärtig angebrachten Sehtafel zu-
züglich der Entfernung vom Spiegel bzw. des Moni-
tors zu den Augen. Bild 7 zeigt die zwei hinter dem 
Versuchsfahrzeug in einem Abstand von 5 m zu den 
Augen des Fahrers angebrachten Sehtafeln. Auf 
dem Boden befand sich neben dem Fahrzeug auf 
Höhe der Vorderachse eine Markierung, sodass 
stets ein gleicher Abstand zu den Sehtafeln sicher-
gestellt werden konnte.

Tab. 3:  Prozentuale Aufteilung der Versuchsteilnehmer in den verschiedenen Versuchsphasen

Bild 7:  Zur Messung der statischen Diskriminationsleistung verwendete Sehtafeln. Die Tafeln zeigen Reihen mit Landolt C-Ringen. 
(Bildquelle: HFC)
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Im Falle der dynamischen Diskriminationsleistung 
wurde während der Fahrt nach der Erkennbarkeit 
anderer, rückwärtig befindlicher Verkehrsteilnehmer 
oder spezifischen Objekten an diesen Fahrzeugen 
gefragt. Eine typische Frage lautete: „In welchem 
System können sie den Pkw hinter uns besser er-
kennen?“ Die Bewertung erfolgte (verbal) anhand 
einer Skala von -2 (Außenspiegel viel besser) über 
0 (beide Systeme gleich gut) bis +2 (KMS viel bes-
ser).

Situationsübersicht

In der vorliegenden Studie bezeichnete Situations-
übersicht das mentale Modell des Fahrers über die 
rückwärtige Gesamtsituation des Verkehrs zu ei-
nem gegebenen Zeitpunkt, welches durch Nutzung 
eines der Systeme (KMS vs. AS) erlangt wurde. Die 
Generierung und der Erhalt der Situationsübersicht 
wurde dabei von Darstellungsaspekten des Sys-
tems, wie dem abgedeckten Winkel, der Farbwie-
dergabe und des Kontrastes sowie der Positionie-
rung und der damit verbundenen Zugänglichkeit der 
Informationen beeinflusst. Es wurde folgende Hy-
pothese aufgestellt:

•	 Hypothese (H1c): Die Situationsübersicht unter-
scheidet sich zwischen Außenspiegel und KMS

Diese Hypothese basiert auf der einerseits vermin-
derten Farbwiedergabe sowie des verminderten
Kontrastes im Monitor, im Vergleich zum Außen-
spiegel, und andererseits einer näheren Positionie-
rung an der zentralen Sichtachse und damit einer 
erleichterten Informationsaufnahme. Ob und in wel-
che Richtung sich die Nutzungsvorteile von Monitor 
und Außenspiegel unterscheiden ist daher nicht klar 
definierbar. Konkret wurde die Situationsübersicht 
über eine Frage des Hauptversuchsleiters (VL I) 
operationalisiert. In dieser wurde während der Fahrt 
gefragt, welches System die bessere Übersicht
über die aktuelle, rückwärtige Verkehrssituation bie-
ten würde. Hierbei sollte der Versuchsteilnehmer 
die Übersicht mittels Außenspiegel und KMS ver-
gleichen. Dabei wurde er instruiert, sich so viel Zeit 
wie nötig zu nehmen, um sich einen Überblick über 
die Situation zu verschaffen und die beiden Syste-
me miteinander zu vergleichen. Außerdem sollten 
die oben genannten Aspekte (Positionierung, Dar-
stellungsform und Bildparameter) bei der Evaluie-
rung berücksichtigt werden. Bei dieser Variablen 
wurde auf einer dreistufigen Skala von -1 (Außen-
spiegel besser) bis +1 (KMS besser) geantwortet.

 

 

Erkennungszeiten

Von besonderem Interesse war in der vorliegenden 
Studie außerdem, ob die benötigte Zeit zur Erken-
nung eines Objektes von dem zu dessen Lokalisie-
rung verwendeten System abhängt. Diese Frage-
stellung bedingt sich durch die unterschiedlichen 
Eigenschaften der Systeme, wie z. B. die im Ge-
gensatz zum Außenspiegel benötigte Akkommoda-
tion beim KMS, die Auflösung und den Kontrast so-
wie die unterschiedlichen Blickwinkel.

•	 Hypothese (H1d): Die Erkennungszeit unter-
scheidet sich zwischen Außenspiegel und KMS,

•	 Hypothese (H2d): Die Erkennungszeit steigt mit 
höherem Alter.

Diese Hypothesen basieren auf der bereits erwähn-
ten benötigten Akkommodation sowie geringerer 
Bildparameter (z. B. geringere Auflösung und Kon-
trast) bei Nutzung eines KMS auf der einen, aber 
einer theoretisch erleichterten Informationsaufnah-
me auf der anderen Seite. Operationalisiert wurde 
die Erkennungszeit durch die Dauer der Blickzu-
wendung in das jeweilige System. Die Erkennungs-
zeiten wurden dabei mithilfe eines Blickerfassungs-
systems registriert. Zu diesem Zweck wurden dem 
Versuchsteilnehmer Wahr/Falsch-Aussagen prä-
sentiert, die sich auf andere Verkehrsteilnehmer be-
zogen und zu deren Beantwortung je nach Bedin-
gung der Außenspiegel oder eine der Monitorpositi-
onen benutzt werden sollte. Dabei wurde zwischen 
nahen und entfernten Objekten unterschieden und 
vom Versuchsleiter II entsprechend dokumentiert. 
Beispielsweise wurde gefragt: „Bitte schauen Sie 
erst nach Beendigung der Frage in den Monitor. 
Weit hinter uns befindet sich auf unserer Spur ein 
roter Pkw.“ Der Versuchsteilnehmer wurde beim 
erstmaligen Stellen einer Aufgabe instruiert, direkt 
nach Erkennung des Objekts wieder auf die Straße 
zu schauen und mit „Wahr“ oder „Falsch“ zu antwor-
ten. Die Erkennungszeit ergab sich aus der Zeit-
spanne zwischen dem Blick in das System und dem 
Zurückblicken auf die Straße. Auch hierbei war es 
Aufgabe des VL I, möglichst viele verschiedene Ob-
jekte auf unterschiedlichen Fahrstreifen und Entfer-
nungen zu erfragen. Die einzelnen Trials wurden 
durch den zweiten Versuchsleiter (VL II, hinten im 
Fahrzeug) im Blickerfassungssystem entsprechend 
zeitlich markiert. Anhand dieser Marker wurden die 
x- und y-Koordinaten der Blicke in einen Graphen 
überführt.
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Schulterblickverhalten

Abgesehen von der benötigten Erkennungszeit war 
auch von Interesse, ob sich das Schulterblickver-
halten mit dem verwendeten System verändert. Ab-
hängig vom Alter wäre hier konform mit der Literatur 
eine Änderung der Häufigkeit bei den Schulterbli-
cken zu erwarten.

•	 Hypothese (H1e): Die Schulterblickhäufigkeit
unterscheidet sich zwischen Außenspiegel und 
KMS,

•	 Hypothese (H2d): Die Schulterblickhäufigkeit
sinkt mit steigendem Alter.

Die erste Hypothese (H1e) ist explorativer Natur, da 
hier keine klare Richtung theoriegeleitet ableitbar 
ist. Aufgrund der Neuheit des Systems könnten ver-
mehrte Schulterblicke auftreten, jedoch ist ein ge-
genläufiger Effekt ebenfalls denkbar, welcher durch 
eine eventuell erleichterte Informationsaufnahme
sowie einem Übervertrauen in die neue Technologie 
hervorgerufen werden könnte. Ein Interaktionsef-
fekt zwischen dem Alter sowie der Anzahl der Schul-
terblicke ist jedoch klar zu erwarten (H2d). Opera-
tionalisiert wurde das Schulterblickverhalten durch 
das Aufzeichnen der erfolgreich durchgeführten
Schulterblicke pro Abbiegesituation. Dazu wurde 
eine Reihe von Kreuzungen ausgewählt, an denen 
rechts abgebogen werden sollte. Diese Kreuzun-
gen wurden mit einem Fahrlehrer hinsichtlich des 
Erfordernisses eines Schulterblicks nach § 9 Abs.1 
Satz 4 StVO überprüft und entsprechend klassifi-
ziert (Schulterblick notwendig/nicht notwendig).
Zehn Kreuzungen, an denen der Schulterblick nach 
Klassifizierung notwendig war, wurden für die Stu-
die ausgewählt und die Fahrstrecke der Studie ent-
sprechend angepasst. Während der Stadtfahrt zähl-
te der VL II alle auftretenden Schulterblicke und 
markierte die zehn – vorher festgelegten – Abbiege-
situationen. Hierbei wurde zu Beginn der Rechtsab-
biegesituation eine zeitliche Markierung gesetzt.
Sofern die Probanden einen oder mehrere Schul-
terblicke durchführten, wurden diese ebenfalls do-
kumentiert. Nachdem sich die Probanden nach der 
Abbiegesituation wieder vollständig auf den Ver-
kehr bzw. die Situation vor ihnen fokussierten, setz-
te VL II einen Endmarker und bewertete, ob die Ab-
biegesituation erfolgreich war, abhängig davon, ob 
ein Schulterblick gemacht wurde oder nicht. Dies 
war für die spätere Analyse der Schulterblickhäufig-
keit und der Fixationsfrequenz (Blickhäufigkeit) not-
wendig. Es wurden die Anzahl der Blickabwendun-
gen insgesamt und innerhalb der markierten Abbie-

 

 

 

 

 

 

gesituationen durch das Blickerfassungsgerät auf-
gezeichnet.

Die folgenden psychologischen Konstrukte und de-
ren Operationalisierung werden nur kurz erläutert. 
Eine ausführlichere Beschreibung der Fragebogen 
findet sich in Kapitel 3.3.4.

Beanspruchung

Es wurde überprüft, ob die Nutzung eines der Sys-
teme als anstrengender wahrgenommen wurde als 
das andere. Die Messung dieser Beanspruchung 
wurde über die SEA (Skala zur Messung erlebter 
Anstrengung) von EILERS, NACHREINER und 
HÄNECKE (1986) operationalisiert.

•	 Hypothese (H3a): Die Beanspruchung bei Nut-
zung der Systeme ist für Außenspiegel und KMS 
unterschiedlich,

•	 Hypothese (H3b): Die Beanspruchung bei Nut-
zung der Systeme variiert mit dem Alter.

Die ungerichtete Hypothese H3a basiert einerseits 
auf der potenziell höheren Beanspruchung bei Nut-
zung des KMS aufgrund des geringeren Kontrastes 
und der Auflösung, sowie der Neuheit des Systems, 
jedoch einer potenziell leichteren Informationsauf-
nahme durch die freie Positionierung. Diese Argu-
mente gelten ebenfalls für die Variation mit dem Al-
ter (H3b), wobei hier unklar ist, ob die deutlich län-
gere Fahrerfahrung vorhandene altersbedingte Ein-
schränkungen (Kapitel 2.6) ausgleicht oder die län-
gere Fahrpraxis sogar trotz dieser Einschränkun-
gen einen Vorteil gegenüber den jüngeren Fahrern 
bildet. Aus diesem Grund wird diese Hypothese un-
gerichtet formuliert.

Vertrauen

In wieweit die Probanden dem KMS Vertrauen ent-
gegenbringen, und wie stark sich dieses Vertrauen 
vom Außenspiegel unterscheidet, war ein weiterer 
Untersuchungsgegenstand der Studie. Das Kons-
trukt Vertrauen wurde dabei durch den M-HAT Fra-
gebogen (JIAN, BISANTZ und DRURY, 2000; 
KUNII, 2006) operationalisiert.

•	 Hypothese (H3c): Der Außenspiegel erhält grö-
ßeres Vertrauen als das KMS,

•	 Hypothese (H3d): Das Vertrauen in die Systeme 
variiert mit dem Alter.
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Diese Hypothese (H3c), dass der Außenspiegel 
größeres Vertrauen erhält, basiert primär auf der 
Neuheit des KMS. Der Außenspiegel ist ein etab-
liertes Instrument zur Beobachtung des rückwärti-
gen Verkehrs, und es werden daher sehr stabile 
und hohe Vertrauenswerte erwartet. Im Gegensatz 
dazu wird eine deutlich größere Varianz (auch ab-
hängig vom Alter, H3d) sowie generell niedrigere 
Werte für das relativ neue und unbekannte KMS er-
wartet. Dabei ist unklar, ob das Vertrauen in das 
KMS stetig sinkt, oder aber zum Beispiel in der 
Gruppe zwischen 30 und 45 Jahren durch größere 
Fahrerfahrung im Vergleich zur jüngeren Alters-
gruppe steigt. Aus diesem Grund wird die Hypothe-
se des Alterseffekts ungerichtet geprüft.

Akzeptanz und Situationsbewusstsein

Relevant für die Studie war außerdem die Evaluati-
on von Unterschieden bei der Systemakzeptanz so-
wie des Situationsbewusstseins. Operationalisiert 
wurden diese über einen Fragenkatalog der BASt, 
welcher sich so bereits in einer früheren Studie zu 
KMS bewährt hatte (SCHMIDT et al., 2016). Durch 
vier Fragen (siehe Kapitel 3.3.4) wurde die Sys-
temakzeptanz (Fragen zur Ablenkungswirkung,
Sichtbarkeit der Monitore sowie der Überforderung) 
sowie durch weitere vier Fragen das Situationsbe-
wusstsein operationalisiert (Fragen zur Distanz- 
und Geschwindigkeitseinschätzung, Informations-
gehalt sowie Realitätstreue).

•	 Hypothese (H3e): Der Außenspiegel erhält hö-
here Akzeptanzwerte als das KMS,

•	 Hypothese (H1f): Das empfundene Situations-
bewusstsein unterscheidet sich zwischen Au-
ßenspiegel und KMS.

Die Annahme (H3e) zur Akzeptanz basiert auf den-
selben Annahmen zur Neuheit des KMS wie bereits 
unter dem Aspekt des Systemvertrauens diskutiert. 
Die Hypothese (H1f) zum Situationsbewusstsein 
hingegen ist explorativer Natur, da eine klare Rich-
tung theoriegeleitet nicht ableitbar ist. Eine leichtere 
Informationsaufnahme beim KMS könnte zu einem 
erhöhten Situationsbewusstsein führen, allerdings 
könnten geringere Bildparameter (z. B. Auflösung 
oder Farbwiedergabe) im Vergleich zum Außen-
spiegel dieses ebenfalls vermindern.

 

Präferenz der Monitorpositionen

Einer der wichtigen Aspekte der Studie war die Er-
mittlung der bevorzugten Position eines Monitors im 
Innenraum des Fahrzeugs. Die Positionspräferenz 
wurde durch die Bildung einer Rangreihe operatio-
nalisiert. Die Probanden vergaben den Monitorposi-
tionen die Plätze 1 bis 3. Aufgrund der Positionie-
rung lässt sich hier bereits eine klare Hypothese for-
mulieren:

•	 Hypothese (H3f): Je näher sich der Monitor des 
Systems an der zentralen Sichtachse befindet, 
desto stärker wird diese Position präferiert.

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die abhängigen 
Variablen in der Reihenfolge ihrer Erhebung.

3.3 Versuchsmaterial

3.3.1 Fahrzeug

Die Versuchsfahrten wurden mit dem Versuchsfahr-
zeug der HFC, einem Opel Astra Kombi (BJ 2009) 
durchgeführt.

3.3.2 Das verwendete Kamera-Monitor-System

Es wurde ein analoges Kamera-Monitor-System der 
Firma DResearch Fahrzeugelektronik GmbH ver-
baut, welches aus zwei Kameras und vier Monito-
ren (+ Zubehör) bestand. Es wurden keine Weitwin-
kelobjektive verwendet, und somit erfüllten die geo-
metrischen Verzerrungen der Bilddarstellung die 
UN ECE R-46 Bestimmungen. Bei den Monitoren 
handelte es sich um den 5“ Monitor LCM 500 der 
Firma Rosho, mit einer Auflösung von 640 x (RGB) 
x 480 Pixel und einer LCD-Helligkeit von 250 cd. 
Das Format lag bei 4:3. Die Gesamtgröße des Mo-
nitors lag bei 105 x 152 x 23 mm. Die verbauten 
Ballkameras (RK1002M) arbeiteten mit dem Auf-
nahmesensor 1/4“ Sony CCD mit einer Auflösung 
von PAL: 500(H) x 582(V). Die Gegenlichtkompen-
sation erfolgt automatisch. Die Kameras besaßen 
ein Objektiv von 2,6 mm (110° diagonal). Bild 8 zeigt 
den aktuellen Einbau des KMS im Fahrzeug. Es 
wurden zwei Monitore, einer auf der linken und ei-
ner auf der rechten Seite, fest verbaut (für KMS in 
Position „Peripher“). Der Doppelmonitor wurde ver-
schiebbar auf der Mittelkonsole montiert (für KMS in 
den Positionen „Mittelkonsole“ und „Kombiinstru-
ment“). Zwei Kameras mit Teleobjektiven wurden an 
den Außenspiegeln fest verbaut.
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Tab. 4:  Abhängige Variablen dieser Studie nach Versuchsphasen, Versuchsdesign und Messmethoden

Variable Between-/Within-Design  
(B/W)

Messmethode

Demografie
•	Alter
•	Geschlecht
•	Führerscheinbesitz
•	Sehhilfen

Visus

Nahpunktentfernung

Statische Diskriminationsleistung

√*

√

√

W

Selbstauskunft

Sehtafel (Landolt C-Ringe)

Subjektive Einschätzung

Sehtafel (Landolt C-Ringe)

Abhängige Variablen

Objekterkennungszeiten W Aufgaben zur Objekterkennung

Dynamische Diskrimination W Subjektive Bewertung verschiedener Situationen

Situationsübersicht W Subjektive Bewertung verschiedener Situationen

Anzahl Schulterblicke B Zählung durch VL II

Blickabwendungsfrequenz B Blickerfassungsgerät

Beanspruchung W SEA-Skala

Systemvertrauen W M-HAT

Akzeptanz √ BASt-Fragen

Positionspräferenz (Autobahn) B Subjektive Rangreihe

Positionspräferenz (Stadtfahrt) B Subjektive Rangreihe

√*  Variablen wurden immer (unabhängig der Gruppenzugehörigkeit) erhoben

Bild 8:  Im Versuchsfahrzeug verbautes KMS. Es waren insgesamt vier Monitore verbaut. Die obere Hälfte des Bildes zeigt die KMS 
Position 1 (Peripher), mit den Bildschirmen an den A-Säulen links und rechts. Das untere Bild zeigt das KMS in Position 2 
(Mittelkonsole). Es lässt sich durch Verschieben nach links in Position 3 (Kombiinstrument) überführen. (Bildquelle: HFC)
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Die Videodarstellungen auf den Monitoren zeigten 
entsprechend der Norm ISO 16505 und der
UN ECE R-46 für Außenspiegel vergleichbare Bild-
ausschnitte. Eine Vergleichbarkeit der dargestellten 
Objekte im Verkehrsgeschehen im Rahmen der Un-
tersuchung konnte somit gewährleistet werden. Die 
Sichtwinkel der installierten Kameras sind in Bild 9 
zu sehen.

Es wurden drei zusätzliche Umbauten am Fahrzeug 
vorgenommen, die für eine störungsfreie Versuchs-
durchführung notwendig waren. Es wurde ein zu-
sätzlicher Rückspiegel für den Hauptversuchsleiter 
(VL I) integriert (Bild 10, links), um diesem eine an-
gemessene Situationsübersicht über den rückwärti-
gen Verkehr zu gewährleisten. Da für die Monitor-
position „Kombiinstrument“ der Doppelmonitor die 
fahrzeugeigene Tachoanzeige vollständig verdeck-
te, wurde eine zusätzliche Geschwindigkeitsanzei-
ge in Höhe der Mittelkonsole über eine OBD2-
Schnittstelle geschaffen (Bild 10, mittig). In dieser 
Position konnte aus physikalischen Gründen nicht 
sichergestellt werden, dass bei Drehung des Lenk-
rads beide Monitore immer sichtbar waren, wie es 
für alle Anzeigen hinter dem Lenkrad gilt. Zur Ge-
währleistung einer einfachen und für den Versuchs-
teilnehmer störungsfreien Änderung der Position
des Doppelmonitors wurde eine Schiene an der Ar-
matur integriert, die dem VL I eine schnelle Ände-
rung der Monitorposition ermöglicht (Bild 10, rechts).

 

 

 

3.3.3 Eye-Tracking-System

Als Blickerfassungssystem wurde das brillenbasier-
te System iView ETG 2.7 der Firma SMI eingesetzt. 
Das System besitzt eine 60 Hz/120 Hz binokulare 
sampling rate sowie einen instant gaze cursor mit 
0-Punkt, 1-Punkt oder 3-Punkt Kalibrierungsmodus, 
welcher jeweils über ein angeschlossenes Note-
book validiert wird. Die Genauigkeit der Blickerfas-
sung beträgt dabei 0.5° über alle Entfernungen. Die 
Kamera besitzt eine Auflösung von 1.280x960 p bei 
24 FPS sowie 960x720 p bei 30 FPS. Das Blickfeld 
beträgt 60° horizontal, 46° vertikal. Die Kalibrierung 
des Systems fand vor Fahrtantritt in der Garage 
statt. Falls dies notwendig war, wurde zu einem 
späteren Zeitpunkt die Kalibrierung justiert.

3.3.4 Fragebogenmaterial

Um subjektive Daten der Versuchsteilnehmer zu 
erheben, wurde ein Tablet-PC verwendet. Auf die-
sem befand sich eine programmierte Excel Daten-
maske, mit dem VL I Instruktionen an die Versuch-
steilnehmer geben und deren Antworten aufzeich-
nen konnte. Es wurden zu Beginn demografische 
Daten wie Alter, Geschlecht, Länge des Führer-
scheinbesitzes und das Vorhandensein einer Seh-
hilfe und eventuelle Farbschwächen erhoben (Bild 
11).

Während der Autobahnfahrt wurden dann Fragen 
bezüglich der dynamischen Diskriminationsleistung 
gestellt. Diese Frage lautete „In welchem System 
können Sie den Pkw hinter uns besser erkennen?“ 
Die Bewertung durch die Probanden erfolgte (ver-
bal) anhand einer Skala von -2 (Außenspiegel viel 
besser) über 0 (beide Systeme gleich gut) bis +2 
(KMS viel besser), und wurde anschließend vom  
VL I in die Datenmaske eingetragen. Die Situations-
übersicht wurde ebenfalls verbal durch die Frage 
erhoben, welches System die bessere Übersicht 
über die aktuelle, rückwärtige Verkehrssituation bie-
tet, auf einer Skala von -1 (Außenspiegel besser) Bild 9:  Sichtwinkel der Kameras

Bild 10:  Zusätzliche Umbauten am Versuchsfahrzeug. Links: Rückspiegel für Versuchsleiter; Mitte: zusätzliche digitale Tacho-
anzeige; Rechts: KMS auf Schiene in Position 3 (Tachostellung). (Bildquelle: HFC)
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bis +1 (KMS besser). Die Aufgabe zur Erhebung der 
Erkennungszeiten wurde mit der (beispielhaften)
Aussage „Weit hinter uns befindet sich auf unserer 
Spur ein roter Pkw.“ eingeleitet.

Für die Messung der Beanspruchung wurde die
SEA (Skala zur Messung erlebter Anstrengung) von 
EILERS, NACHREINER und HÄNECKE (1986) ver-
wendet. Dabei gaben die Versuchsteilnehmer auf 
einer Skala von 0 bis 220 an, wie anstrengend sie 
die Fahrt mit dem Außenspiegel bzw. den drei Mo-
nitorpositionen empfanden. Die Skala enthält sie-
ben Verbalanker von „kaum anstrengend“ (Skalen-
stufe 20) bis „außerordentlich anstrengend“ (Ska-
lenstufe 204).

Das Systemvertrauen (Vertrauen in Außenspiegel 
und KMS, ohne Betrachtung verschiedener Moni-
torpositionen) wurde mithilfe des M-HAT Fragebo-
gens (JIAN, BISANTZ und DRURY, 2000; KUNII, 
2006) mit 12 Items erhoben. Jedes Item wurde auf 
einer Likert-typischen Skala von 1 – „stimme über-
haupt nicht zu“ bis 7 – „stimme voll und ganz zu“ 
bewertet. Die Items bezogen sich u. a. auf das Ver-
halten und die Zuverlässigkeit des Systems.

 

 

Zur Messung der Akzeptanz sowie des Situations-
bewusstseins wurden insgesamt acht Fragen der 
BASt verwendet, die bereits in einer früheren Studie 
zu KMS angewendet wurden (SCHMIDT et al., 
2016). Sie bezogen sich u. a. auf die Distanzwahr-
nehmung, die Informationsmenge, das Systemver-
trauen und die Ablenkungswirkung des Sichtsys-
tems. Die Bewertungen wurden für Außenspiegel 
und KMS im Allgemeinen, ohne Berücksichtigung 
der verschiedenen Positionen, eingeholt. Die Fra-
gen, welche sich auf die Akzeptanz des Systems 
bezogen, lauteten wie folgt:

•	  „Ich schaue zur Sicherheit öfter als nötig auf das 
KMS.“

•	  „Das KMS ist auf der Autobahn leicht für mich 
sichtbar.“

•	  „Das KMS lenkt mich beim Fahren ab.“

•	  „Das KMS überfordert mich auf der Autobahn.“

Die Fragen, welche sich auf das Situationsbewusst-
sein bezogen, lauteten wie folgt:

Bild 11:  Beispielhafte Screenshots der Datenmaske. Oben links: Erhebung der demografischen Daten; Oben rechts: Testung des 
Sehvermögens; Unten: Fragebogen der BASt zur Akzeptanz. (Bildquelle: HFC)
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•	 „Das System11 unterstützt mich optimal beim 
Abschätzen von Abständen zu anderen Fahrzeu-
gen.“

•	  „Das System zeigt mir alle Informationen der
rückwärtigen Situation, die ich für die Bewälti-
gung der Fahraufgabe brauche.“

•	  „Ich vertraue darauf, dass das System die Reali-
tät gut wiedergibt.“

•	  „Das System unterstützt mich optimal beim Ab-
schätzen von Geschwindigkeiten anderer Fahr-
zeuge.“

Als letzte subjektive Bewertung wurde nach der ins-
gesamt bevorzugten Umsetzung von KMS gefragt. 
Zu diesem Zweck bildete jeder Proband eine
Rangreihe von eins bis drei. Der Wert „eins“ be-
zeichnet die am stärksten präferierte Monitorposi-
tion und der Wert „drei“ die am wenigsten präferier-
te. Diese Reihenfolge wurde einmal in Bezug auf 
die Autobahnfahrt und einmal bezüglich der Stadt-
fahrt gebildet. Da aufgrund des Versuchsdesigns
(siehe Kapitel 3.32) bei der Stadtfahrt nur eine Mo-
nitorposition oder der Außenspiegel zum Einsatz
kam, wurden die Probanden gebeten, sich die
Stadtfahrt auch mit den anderen Monitorpositionen 
vorzustellen, und gefragt, welche Monitorposition
sie im Stadtverkehr präferieren würden.

11 Im Fragebogen verwendete Formulierung: „Die Außenspie-
gel“ bzw. „Das KMS“

3.3.5 Versuchsstrecke

Die Versuchsstrecke begann an der Garage der
HFC (Berlin-Köpenick) und verlief durch die Berliner 

  

 

 

 

 
 

 

 

Stadtteile Kaulsdorf und Mahlsdorf, über die Bun-
destraße 1 zur Autobahnauffahrt Hellersdorf der 
BAB 10 (Einführungsfahrt). Die anschließende Auto-
bahnfahrt führte von Berlin-Hellersdorf zunächst 
über drei Fahrstreifen, später über zwei Fahrstreifen 
nach Berlin-Oberkrämer. Hier wurde i. d. R. eine 
kurze Pause eingelegt, es sei denn es wurde von 
Seiten des Probanden anders gewünscht. Danach 
führte die Strecke wieder zurück über die Autobahn 
BAB 10 bis nach Königs Wusterhausen. Nach er-
neutem Wenden wurde die Autobahn wieder an der 
Ausfahrt Berlin-Hellersdorf verlassen. Je nach Ver-
kehrslage bzw. Verkehrsfluss kam es teilweise dazu, 
dass die Autobahnfahrt verkürzt oder verlängert 
wurde. In einigen Fällen wurde vom Berliner Ring in 
Richtung Norden auf die A 11 abgebogen, wenn die 
Verkehrsdichte hier geringer als auf dem Berliner 
Ring war. Für die erhobenen Variablen war der ge-
naue Verlauf der Strecke bei der Autobahnfahrt je-
doch unerheblich, da die erlebten Situationen hier 
vergleichbar waren. Nach Verlassen der Autobahn 
begann die Stadtfahrt, welche zurück über die Bun-
desstraße 1 und mit einigen Umwegen im Stadtteil 
Berlin-Köpenick wieder an der Garage der HFC en-
dete. Insgesamt belief sich die Versuchsstrecke auf 
ca. 215 km. Die Grafiken (Bild 12 und 13) zeigen die 
Streckenführungen der jeweiligen Fahrten.

3.4 Versuchsdurchführung

Der Versuch wurde in fünf Phasen unterteilt: Gara-
ge (1), Eingewöhnungsfahrt (2), Autobahnfahrt (3), 
Stadtfahrt (4), Garage (5). Bild 14 zeigt den zeitli-
chen Ablauf dieser fünf Phasen und deren geplante 
Dauer. Nachdem die Versuchsteilnehmer bei der 
Garage der HFC angekommen waren, wurden sie 
begrüßt und über den Ablauf und die Zielsetzung 

Bild 12:  Streckenführung der Einführungsfahrt (Quelle: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA)
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der Studie aufgeklärt. Nach Aushändigung der Da-
tenschutzerklärung und Prüfung des Führerschein-
besitzes (Klasse B) wurden die demografischen
Daten abgefragt und durch den VL I in die Eingabe-
maske eingetragen. Im Anschluss fand der Visus-
test mithilfe der in der Garage angebrachten Sehta-
fel statt. Versuchsteilnehmer, welche die (gesetzli-
che) Minimalanforderung von 0.7 (beidäugig, ent-

 

sprechend Anlage 6 der FeV12) mit Sehhilfe zu die-
sem Zeitpunkt nicht erfüllten, konnten an der Stu- 
die nicht teilnehmen. Anschließend wurde die Nah-

Bild 13:  Streckenführung der Autobahnfahrt (oben) und der freien Fahrt (unten) (Quelle: © OpenStreetMap und Mitwirkende,  
CC-BY-SA)

12 Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl.  
I S. 1980), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3083) geändert worden ist.
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punktentfernung mithilfe einer Sehprobe getestet. 
Für einige ältere Versuchspersonen wurden indivi-
duelle Sehhilfen, welche am iView-Blickerfassungs-
system befestigt wurden, angefertigt. Zu diesem
Zweck suchten die betroffenen Teilnehmer den mit 
der HFC kooperierenden Optiker ca. eine Woche 
vor dem Versuch auf, sodass die Sehhilfen im Vo-
raus angefertigt werden konnten. Für diesen Mehr-
aufwand wurden die Versuchsteilnehmer mit 15 € 
zusätzlich vergütet.

Nach Abschluss der Sehtests erhielten die Proban-
den eine ausführliche Einführung in das Versuchs-
fahrzeug. Es wurden wichtige Funktionen, wie das 
zusätzliche Tachometer und die Funktionsweise der 
lichttechnischen Einrichtungen und des Tempo-
mats, erläutert. An dieser Stelle erhielten die Ver-
suchsteilnehmer auch eine Einführung in das KMS. 
Alle Monitorpositionen wurden kurz vorgestellt, in-
dem die entsprechenden Monitore für die Positio-
nen nacheinander angeschaltet und das Monitor-
bild erläutert wurde. Dabei wurde erklärt, dass es 
sich um eine direkte Wiedergabe der installierten 
Kameras handelt und damit die Beobachtung des 
rückwärtigen Verkehrs analog zum Außenspiegel 
möglich sei.

Darauf folgte der Test der statischen Diskriminati-
onsleistung anhand der zwei hinter dem Fahrzeug 
angebrachten Sehtafeln (siehe Bild 7, Kapitel 3.2.2). 
Eine Tafel wurde durch das KMS 3, also in der Po-
sition „Kombiinstrument“, die andere durch den lin-
ken Außenspiegel betrachtet und die entsprechen-
den Visuswerte notiert. Danach wurde das Blick-
erfassungssystem kalibriert. Nach einer kurzen Re-
kapitulation des Studienablaufes durch den Ver-
suchsleiter begann die Einführungsfahrt.

Während der Einführungsfahrt wurde den Versuchs-
teilnehmern genug Zeit gegeben, sich an die Moni-

 

torpositionen zu gewöhnen. Zu diesem Zweck 
schaltete VL I nacheinander für jeweils ca. 7 Minu-
ten die verschiedenen KMS-Monitore an. Da der 
Außenspiegel bereits allen Versuchsteilnehmern 
bekannt war, wurde die Einführungszeit für dieses 
System je nach Verkehrsaufkommen verkürzt. Die 
Reihenfolge der Positionen wurde über die Ver-
suchsteilnehmer ausbalanciert. Während der Fahrt 
gab VL I Anweisungen zur Streckenführung.

Auf der Autobahn standen für jede Monitorposition 
ca. 30 Minuten Zeit zur Verfügung. Innerhalb dieser 
Zeit wurden jeweils die Variablen Situationsüber-
sicht, dynamischen Diskriminationsleistung sowie 
die Erkennungsrate erhoben. Die Autobahnfahrt be-
gann stets mit dem Außenspiegel, die restlichen 
Bedingungen (Monitorpositionen) waren über die 
Teilnehmer ausbalanciert (siehe Bild 15). Die Auf-
gaben zur dynamischen Diskriminationsleistung,  
Situationsübersicht sowie der Erkennungszeiten 
wurden von VL I ausgewählt und bezogen sich auf 
andere Verkehrsteilnehmer. Der Versuchsleiter ach-
tete darauf, die getesteten Objekte (rückwärtige 
Verkehrsteilnehmer) nach Art und Entfernung 
gleichmäßig zu variieren bzw. die Fragen zur Situa-
tionsübersicht in verschiedenen Situationen zu stel-
len. Alle Aufgaben wurden, je nach Verkehrssituati-
on, etwa 6 – 10 Mal pro Bedingung erhoben. Die 
Antworten der Versuchsteilnehmer wurden elektro-
nisch mithilfe einer Datenmaske erfasst (Kapitel 
3.3.4). Die Reihenfolge der Erhebungen während 
der Autobahnfahrt ist in Bild 15 dargestellt.

Da sich die Aufgaben zur dynamischen Diskrimina-
tionsleistung und der Situationsübersicht relativ 
zum Spiegel bezogen, wurden diese nur für die drei 
Monitorpositionen bearbeitet. Während der Fahrt 
gab es eine etwa fünfminütige Pause an einer Rast-
stätte, sodass sich die Autobahnfahrt mit etwas 

Bild 14:  Zeitlicher Ablauf der Versuchsdurchführung (Bildquelle: HFC)
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Zeitpuffer für jede Monitorposition auf ungefähr 
zwei Stunden belief.

Im Anschluss an die Autobahnfahrt fand die Stadt-
fahrt statt, welche ca. 35 Minuten dauerte. Bei der 
freien Fahrt wurde jedem Versuchsteilnehmer je-
weils nur eines der Systeme, also entweder der Au-
ßenspiegel, oder jeweils nur Monitorposition 1, 2 
oder 3 zur Verfügung gestellt (Kapitel 3.2.1). Für die 
Versuchsteilnehmer gab es keine speziellen Aufga-
ben während der freien Fahrt. Im Falle der Nutzung 
eines KMS anstelle des Außenspiegels wurde die-
ser abgedeckt und damit die Nutzung des Außen-
spiegels durch den Probanden ausgeschlossen
(Bild 16). Nach Beendigung der Versuchsfahrt wur-
den die Probanden gebeten die subjektive Bewer-
tung durchzuführen. Die entsprechenden Fragebo-
gen zur Beanspruchung, dem Systemvertrauen, zur 
Akzeptanz und zum Situationsbewusstsein (Kapitel 
3.3.4) waren in der Eingabemaske implementiert 
und wurden von den Teilnehmern selbstständig be-
arbeitet.

Die zwei Rangreihen zur Präferenz der Monitorposi-
tionen waren ebenfalls in der Eingabemaske imple-
mentiert. Im Anschluss hatten die Versuchsteilneh-

 

mer die Möglichkeit, Feedback zur Studie und den 
untersuchten Systemen zu geben und bekamen 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40 € 
ausgezahlt. Zudem wurde während der Fahrten 
jegliches Feedback der Versuchsteilnehmer notiert 
und später zum Zwecke der qualitativen Analyse 
transkribiert.

3.5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie 
mit separierter Darstellung der rückwärtigen Ver-
kehrsinformation berichtet. Die Ergebnisse gliedern 
sich in die Phasen der Versuchsfahrt, d. h. Auto-
bahnfahrt, Stadtfahrt und Fahrabschluss. Im Ab-
schnitt Autobahnfahrt werden die Variablen „Situa-
tionsübersicht“, „dynamische Diskriminationsleis-
tung“ und „Objekterkennungszeiten“ berichtet, im 
Abschnitt Stadtfahrt die Variablen „Schulterblicke“, 
„Blickabwendungsfrequenz“. Am Ende der Fahrt 
wurden die Fragebogen beantwortet. Diese Ergeb-
nisse werden daher auch abschließend vorgestellt. 
Die Altersabhängigkeit wird, wo anwendbar, im 
Rahmen des entsprechenden Kapitels berichtet. In 
den folgenden grafischen Abbildungen werden die 
Monitorpositionen zur besseren Übersicht stets mit 
„KMS 1“ (Position „Peripher“), „KMS 2“ (Position 
„Mittelkonsole“) und „KMS 3“ (Position „Kombiins-
trument“) bezeichnet.

Statistische Verfahren werden an geeigneter Stelle 
im Ergebnisbericht kurz erläutert. Der statistischen 
Auswertung vorgelagert war eine Prüfung der 
Grundannahmen der jeweiligen Tests. Die Normal-
verteilung wurde z. B. durch einen Shapiro-Wilk-
Test geprüft. Es wurde, solange keine erhebliche 
Abweichung von diesen Annahmen vorlag (vgl. 
BÜHNER und ZIEGLER, 2009), der Logik von 
RASCH und GUIARD (2004) gefolgt parametrisch 
getestet. RASCH und GUIARD (2004) konnten die 

Bild 16:  Abdeckung der Außenspiegel (links und rechts) (Bildquelle: HFC)

Bild 15:  Abfolge der Erhebung während der Autobahnfahrt. Die 
Reihenfolge der Monitorpositionen wurde über die Teil-
nehmer randomisiert.
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Robustheit parametrischer Tests gegenüber Verlet-
zungen der Normalverteilungsannahme eindrück-
lich nachweisen. Ebenso werden nach BORTZ und 
DÖRING (2007) die Daten von Ratingskalen (wie 
z. B. die in dieser Studie verwendeten Fragebogen 
zur Akzeptanz, zum Situationsbewusstsein etc.) als 
intervallskaliert mit einem sinnvoll interpretierbaren 
Mittelwert aufgefasst. Demnach ist eine Anwen-
dung parametrischer Tests hier durchaus adäquat. 
Im Fall von fünf-Punkt Likert-Items weist der t-Test 
eine ebenso große Power auf wie die non-parame-
trische Variante (de WINTER und DODOU, 2010). 
Wenn notwendig, wurden Korrekturmaßnahmen 
vorgenommen, wie beispielsweise die Korrektur der 
Freiheitsgrade nach Greenhouse-Geisser bei nicht 
vorhandener Sphärizität von Daten, die varianzana-
lytisch geprüft werden sollten (Varianzanalyse mit 
Messwiederholung). Die Voraussetzung der Ho-
moskedastizität wurde durch einem F-Test geprüft. 
Im Falle unabhängiger Stichproben wurde bei vor-
handener Homoskedastizität ein t-Test durchge-
führt; bei Heteroskedastizität dagegen wurde ein 
Welch-Test berechnet. Im Falle abhängiger Stich-
proben wurde ein gepaarter t-Test berechnet. Für 
alle	Tests	wurde	ein	Signifikanzniveau	von	α	=	.05	
angesetzt. Bei der Darstellung der Boxplots in die-
sem und den folgenden Kapiteln gab es keine Ab-
weichungen von den Standards (WILLIAMSON, 
PARKER und KENDRICK, 1989), d. h. es werden 
der Median sowie die oberen und unteren Quartile 
bzw. Whisker dargestellt. Ausreißer wurden mit dem 
1,5-fachen Interquartilsabstand (IQR) über bzw. un-
ter dem oberen bzw. unteren Quartil berechnet. Ein 
Wert x wird unter folgenden Bedingungen als Aus-
reißer definiert:

x > Q1 – 1,5 · IQR bzw.  
x > Q3 + 1,5 · IQR

Ausreißer wurden entsprechend des Standards in 
sämtlichen Grafiken durch einen roten Stern mar-
kiert. Des Weiteren werden die testspezifischen Ef-
fektstärkemaße berichtet, d. h. für eine ANOVA das 
partielle Eta-Quadrat (da ein Vergleich mehrerer 
Mittelwerte zugleich stattfindet), für einen t-test Co-
hens d (da nur zwei Mittelwerte miteinander vergli-
chen werden) und für Korrelationen das Effektstär-
kemaß r. Im Anschluss an die Ergebnisdarstellung 
findet eine Diskussion statt, welche eventuelle  
Falsifizierungen der getesteten Hypothesen, sowie 
Stärken und Schwächen des verwendeten Ver-
suchsdesigns einschließen.

3.5.1 Nahpunktentfernung und Statische  
Diskriminationsleistung

Nahpunktentfernung

Die Nahpunktentfernung der Teilnehmer lag zwi-
schen 18 und 89 cm (M = 28.8, SD = 20.5). Mit den 
altersbedingten sensorischen Veränderungen (Ka-
pitel 2.5.16) einhergehend zeigte sich hier eine star-
ke Altersabhängigkeit (r = .78, p < .001).

Statische Diskriminationsleistung

Die statische Diskriminationsleistung war bei Nut-
zung des Außenspiegels im Mittel um knapp 0.1  
Visuswert besser als bei Verwendung des KMS- 
Monitors (Außenspiegel: M = .67, SD = .19; KMS:  
M = .58, SD = .14). Zum zufallskritischen Vergleich 
wurde ein gepaarter t-Test durchgeführt. Dieser 
zeigte einen signifikanten Mittelwert-unterschied an 
(t(58) = -7,30, p < .001, d = .54). Zudem zeigte sich 
für beide Systeme eine starke Altersabhängigkeit, 
wie in Bild 17 dargestellt (KMS: F(1,57) = 77.54,  
p < .01, f = 1.17; AS: F(1,58) = 93.44, p < .01,  
f = 1.27).

Diese Ergebnisse sind konform mit der Hypothese 
H1a, welche eine statische Diskriminationsleistung 
zugunsten des Außenspiegels postuliert, sowie zur 
Hypothese H2a, welche eine negative Korrelation 
zwischen der statischen Diskriminationsleistung 
und dem Alter annimmt.

Bild 17:  Statische Diskriminationsleistung nach Alter, gemes-
sen für Außenspiegel und KMS anhand von Landolt 
C-Ringen im Abstand von 5 Metern. Die Regressions-
geraden für die statische Diskriminationsleistung, auf-
geteilt nach System, lauten: KMS = 0.856 – 0.006 *  
Alter; Außenspiegel = 1.053 -0.008 * Alter
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3.5.2 Situationsübersicht, Dynamische Diskri-
minationsleistung und Erkennungszeiten

Bei der Autobahnfahrt wurden die Variablen „Situati-
onsübersicht“, „dynamische Diskriminationsleistung“ 
und „Objekterkennungszeiten“ erhoben. Da die An-
zahl der gestellten Aufgaben je nach Verkehrssitua-
tion variierte (siehe Kapitel 3.3), wurde zum Zwecke 
der statistischen Analyse pro Versuchs teilnehmer
ein Mittelwert für jedes System berechnet.

Situationsübersicht

Zur Situationsübersicht wurden während der Auto-
bahnfahrt im Mittel 7,9 Fragen (SD = 2.7) gestellt. 
Bild 18 zeigt die Bewertungen der drei Monitorposi-
tionen in Bezug auf die Situationsübersicht in Rela-
tion zum herkömmlichen Außenspiegel. KMS 3
schneidet demnach am besten ab. Die KMS bieten 
eine dem Außenspiegel vergleichbare Situations-
übersicht.

Ob ein signifikanter Unterschied zwischen den je-
weiligen Monitorpositionen und dem Außenspiegel 
(null) besteht, wurde mithilfe einzelner Einstichpro-
ben t-Tests gegen null geprüft. Es bestehen keine 
signifikanten Unterschiede zum Außenspiegel für 
KMS 1 (t(59) = -.15, p = .88, d = .03) und KMS 2 
(t(59) = .20, p = .84, d = .04). Jedoch besteht ein 
sig nifikanter Unterschied von KMS 3 zum Außen-
spiegel (t(59) = 4.11, p < .001, d = .75). Damit konn-
te hypothesenkonform (H1c) ein Unterschied zwi-
schen Außenspiegel und KMS 3 aufgezeigt werden. 

 

 

Für die anderen beiden Positionen wurde dieser 
Unterschied nicht festgestellt.

Dynamische Diskriminationsleistung

Die Bewertungen der dynamischen Diskriminati-
onsleistung während der Fahrt erfolgten ebenfalls 
in Bezug auf den Außenspiegel, in diesem Fall an-
hand einer 5-stufigen Skala. Im Mittel wurden 8,6 
Fragen (SD = 1.9) zur dynamischen Diskriminati-
onsleistung gestellt. Bild 19 zeigt die Ergebnisse. 
Alle Systeme wurden im Mittel minimal besser als 
der Außenspiegel bewertet.

Um zu testen, ob sich die Bewertungen der einzel-
nen Monitorpositionen signifikant vom Außenspiegel 
(null) unterscheiden, wurden Einstichproben t-Tests 
gegen null durchgeführt. Shapiro-Wilk-Tests bestä-
tigten eine Normalverteilung der Daten für alle Moni-
torpositionen. Es bestehen signifikante Unterschie-
de zum Außenspiegel für KMS 2 (t(59) = 2.36, 
p < .05, d = .43) und KMS 3 (t(59) = 5.15, p < .001, 
d = .94), nicht aber für KMS 1 (t(59) = 1.04, p = .30, 
d = .19). Damit muss die Hypothese H1b verworfen 
werden, welche eine bessere dynamische Diskrimi-
nationsleistung bei dem Außenspiegel vermutet. 
Entgegen dieser Hypothese ist diese bei den Moni-
torpositionen 2 und 3 besser als beim Außenspiegel.

Mithilfe einer Varianzanalyse mit Messwiederholung 
auf dem Innersubjektfaktor „System“ und dem Zwi-
schensubjektfaktor „Altersgruppe“ wurde unter-
sucht, ob sich die Monitorpositionen untereinander 

Bild 18:  Bewertungen der Situationsübersicht während der  
Autobahnfahrt. Dargestellt sind Mittelwerte der drei 
KMS-Varianten im Vergleich zum Außenspiegel

Bild 19:  Bewertungen der Diskriminationsleistung während der 
Autobahnfahrt. Dargestellt sind die Mittelwerte der drei 
Monitorpositionen im Vergleich zum Außenspiegel
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unterscheiden (Bild 20). Bei angenommener Sphäri-
zität (Mauchly-Test, p = .72), zeigt sich ein signifi-
kanter Einfluss des Faktors „System“ bei kleinem Ef-
fekt (F2, 112 = 6.46, p < .01, 𝜂𝜂!!  = .10). Die Unter-
schiede wurden weitergehend durch die Durchfüh-
rung des Post-Hoc-Tests nach SCHEFFÉ analysiert.

Dabei werden im Gegensatz zur vorherigen Be-
trachtung (Bild 19) nicht die Systeme jeweils mit 
dem Außenspiegel, sondern untereinander vergli-
chen (Bild 21). Zur besseren Verdeutlichung der Un-
terschiede wurde hier eine Grafik verwendet, welche 
die Mittelwerte mit der jeweiligen Standardabwei-
chung darstellt. Es wird deutlich, dass sich KMS 3 
signifikant von KMS 1 unterscheidet (Bild 21). Für 
die Altersgruppen zeigt sich kein signifikanter (F3, 56 
= .23, p = .88, 𝜂𝜂!!  = .01). Damit konnte auch für die 
Hypothese H2b, welche eine Altersabhängigkeit der 
dynamischen Diskriminationsleistung annimmt, kei-
ne Evidenz gefunden werden.

Erkennungszeiten

Insgesamt wurden im Mittel 11,2 (SD = 3.3) Wahr/
Falsch-Aufgaben zur Erkennungsleistung pro Sys-
tem gestellt, was einer absoluten Anzahl von 2.573 
Aufgaben über alle Versuchsteilnehmer entspricht. 
2,6 % dieser Aufgaben (n = 68) wurden fehlerhaft 
beantwortet, sodass nach Abzug dieser Trials 2.505 
zur Auswertung zur Verfügung standen. Die Aus-
wertung der Blickzuwendungen des Versuchsteil-
nehmers in das System erfolgte händisch. Zu die-
sem Zweck wurden Plots der Blickbewegungen er-
stellt, die innerhalb der gekennzeichneten Zeitfens-
terauftraten. Bild 22 zeigt exemplarisch vier Plots 
für jeweils ein System von verschiedenen Versuchs-
teilnehmern. Jeder Plot wurde während einer Wahr/
Falsch-Aufgabe aufgenommen. Die senkrechten, 
roten Linien kennzeichnen den Startmarker (Beginn 
der Aufgabe) und den Endmarker (Bestätigung der 
Antwort durch VL I). Auf der x-Achse ist die Zeit auf-
getragen. Jeder Plot beginnt eine Sekunde vor dem 
Startmarker, um eventuell verfrüht auftretende Bli-
cke erkennen zu können. Die Plots enden i. d. R. 
eine Sekunde nach dem Endmarker. Die waage-
rechte, blaue Linie stellt die Blickbewegung in hori-
zontaler Richtung (rechts/links) dar, die waagerech-
te, lilafarbene diejenigen in vertikaler Richtung 
(hoch/runter). Die lilafarbene Linie ist invertiert auf-
getragen, d. h. eine Blickbewegung nach unten 
stellt sich in einem Anstieg der Linie dar. Für die 
blaue Linie gilt, dass ein Blick nach rechts einen 
Ausschlag in positiver y-Richtung (nach oben) und 
umgekehrt erzeugen.

Von den 2.505 erstellten Plots wurden 522 aufgrund 
von Datenausfällen bei der Blickbewegungsmes-
sung von der Analyse ausgeschlossen. Es ergibt 
sich somit eine Gesamtanzahl auswertbarer Trials 
von 1.983, die Datenausfallrate liegt bei knapp 21 %.

Tabelle 5 zeigt die mittleren Objekterkennungszei-
ten über die verschiedenen Monitorpositionen und 
den Außenspiegel. Die Gesamtdauer der Blickab-
wendung von der Straße, bzw. die Gesamtdauer 
der Blicke in das jeweilige System wurde dabei als 
Objekterkennungszeit definiert (siehe Bild 22, grü-
ne, vertikale Linien). Insgesamt lagen die mittleren 
Objekterkennungszeiten pro Versuchsteilnehmer 
zwischen .98 und 2.30 Sekunden (M = 1.42, SD = 
.33). In manchen Fällen ergibt sich dieser Wert aus 
der kumulierten Blickzuwendungszeit über mehrere 
Blicke. Nahe Objekte wurden im Mittel schneller er-
kannt als ferne Objekte, wie aus der Tabelle ersicht-
lich wird. Dieser Mittelwertunterschied ist, über alle 

Bild 20:  Median und Verteilung der dynamischen Diskriminati-
onsleistung für die verschiedenen Systeme, aufgeteilt 
nach Altersgruppen

Bild 21:  Mittelwerte der dynamischen Diskriminationsleistung 
für die drei Monitorpositionen. Fehlerbalken indizieren 
die jeweilige Standardabweichung.
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Bild 22:  Exemplarische Plots der Blickbewegungen bei Blicken in die verschiedenen Systeme während der Aufgaben zur Erken-
nungszeit (Oben: Blick nach links unten in den linken Außenspiegel von 2,1 bis 3,1 Sekunden. An der blauen Linie ist auch 
das Nachdrehen des Kopfes erkennbar; Mitte oben: Blick nach links unten in den linken Monitor von KMS 1 ohne Nach-
drehen des Kopfes; Mitte unten: Blick nach rechts unten in den linken Monitor von KMS 2, danach Nachdrehen des Kopfes 
und Blickwechsel in den rechten Monitor, erkennbar am Sprung in der blauen Linie; Unten: Blick nach unten in den rechten 
Monitor von KMS 3, zunächst ohne Änderung in der Horizontalen. Blickwechsel in den linken Monitor)

Objekterkennungszeiten in Sekunden

Außenspiegel KMS 1  KMS 2  KMS 3  Alle Systeme 
 „Peripher“ „Mittelkonsole“ „Kombiinstrument“  

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

nah 1.26 (.35) 1.38 (.41) 1.34 (.45) 1.30 (.37) 1.33 (.32)

fern 1.41 (.42) 1.62 (.46) 1.57 (.42) 1.56 (.49) 1.54 (.40)

Alle Entfernungen 1.34 (.33) 1.50 (.43) 1.44 (.37) 1.44 (.39) 1.42 (.33)

Tab. 5:  Abhängige Variablen und Messmethoden der Studie mit separierter Darstellung nach Versuchsphasen
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Systeme gerechnet, signifikant (t(58) = 6.86, p < 
.001, d = .59), einseitiger t-Test für abhängige Stich-
proben).

Bild 23 zeigt die mittlere Objekterkennungszeit un-
ter Berücksichtigung der Monitorpositionen sowie 
der Altersgruppen. Bild 24 zeigt die mittleren
Objekt erkennungszeiten für die verschiedenen
Systeme und Entfernungen. Es wird deutlich, dass 
im KMS insbesondere ferne Objekte später erkannt 
wurden, sowie eine Tendenz der älteren Proban-
den länger für die Objekterkennung zu benötigen. 
Zum Zwecke der statistischen Analyse wurde eine 
Varianzanalyse mit Messwiederholung durchge-
führt. Es gingen der Zwischensubjektfaktor „Alters-
gruppe“ sowie der Innersubjektfaktor „System“ in 
die Berechnung ein. Durch den Mauchly-Test auf 
Sphärizität wurde die Voraussetzung für die Varian-
zanalyse getestet und bestätigt (p = .8). Die Analy-
se zeigt einen signifikanten Einfluss des Faktors 
„System“ auf die Objekterkennungszeiten (F3, 150 
= 3.36, p < .05, 𝜂𝜂!!  = .06). Der Post-Hoc Test (nach 
SCHEFFÉ) zeigt, dass sich KMS 1 durch signifi-
kant längere Objekterkennungszeiten vom Außen-
spiegel unterscheidet. Zwischen den Monitorpositi-
onen bestehen keine signifikanten Mittelwertunter-
schiede, zudem lässt sich durch die Varianzanaly-
se kein signifikanter Alters einfluss nachweisen
(F3, 50 = 1.25, p = .30, 𝜂𝜂!!  = .07).

Damit wurde hypothesenkonform (H1d) ein Unter-
schied in der Erkennungszeit zwischen dem Außen-
spiegel und dem KMS festgestellt. Dies gilt jedoch 
nur für KMS 1, sowie einer Betrachtung aller Syste-
me zusammen. KMS 2 und 3 einzeln betrachtet un-
terscheiden sich nicht signifikant vom Außenspie-

 
 

 

gel. Der postulierte Alterseffekt (H2d) konnte nicht 
beobachtet werden. 

3.5.3 Blickverhalten und Schulterblicke

Während der freien Fahrt wurde das Blickverhalten 
der Versuchsteilnehmer durch die iView aufgezeich-
net. Da aus Datenschutzgründen keine händische 
Auswertung der Blicke auf das System (Außenspie-
gel bzw. KMS) möglich war, wurden große Blickab-
wendungen (Sakkaden) vom Kalibrierungspunkt 
ausgewertet. Zu diesem Zweck wurden durch HFC 
Testfahrten auf dem Firmengelände unter Nutzung 
des Blickerfassungssystems durchgeführt und ein 
globaler Schwellenwert für Blickabwendungen von 
der Sichtachse von 350 Pixeln (im Blickvideo) fest-
gelegt. Wenn dieser Wert überschritten wurde, lag 
per Definition eine große Blickabwendung vor. Für 
fünf Versuchsteilnehmer wurde der Wert aufgrund 
von Schwankungen der Kalibrierung der iView indi-
viduell angepasst. Zudem wurden während der frei-
en Fahrt die Schulterblicke des Versuchsteilneh-
mers durch VL II gezählt.

Blickverhalten

Bild 25 zeigt die mittlere Häufigkeit der (großen) 
Blickabwendungen, normiert auf eine Sekunde, 
während der freien Fahrt sowie innerhalb der zehn 
definierten Abbiegesituationen für die verschiede-
nen Systeme. Der Einfluss der Faktoren „System“, 
„Alter“ und „Situation“ auf die Blickabwendungshäu-
figkeit wurde im Rahmen einer Kovarianzanalyse 
untersucht, mit dem Faktor „Alter“ als Kovariate. Es 
zeigte sich ein signifikanter Einfluss der Situation 

Bild 24:  Median und Verteilung der Objekterkennungszeiten für 
den Außenspiegel sowie die verschiedenen Monitor-
positionen und Objektentfernungen

Bild 23:  Median und Verteilung der Objekterkennungszeiten für 
den Außenspiegel sowie die verschiedenen Monitor-
positionen und Altersgruppen
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(F1, 54 = 57.91, p < .001, 𝜂𝜂!!  = .52). Das bedeutet, 
wie aus Bild 25 ersichtlich, dass in der Abbiegesitu-
ation häufiger große Blickabwendungen auftraten 
als über die Gesamtdauer der Fahrt berechnet. Je-
doch konnte für den Faktor „System“ unter Berück-
sichtigung des Alters kein signifikanter Einfluss auf 
das Blickverhalten nachgewiesen werden.

Schulterblicke

Während der freien Fahrt (inklusive der Abbiegesi-
tuationen) führten die Versuchsteilnehmer zwischen 
0 und 19 Schulterblicke aus (M = 7.1, SD = 5.7). Äl-
tere Versuchsteilnehmer führten dabei hypothesen-
konform (H2c) signifikant wenige Schulterblicke aus 
als jüngere, wie Bild 26 zeigt. Die Pearson-Korrela-
tion zwischen Alter und Gesamtanzahl an Schul-
terblicken beträgt r = -.58 (p < .001). Von den zehn 
Abbiegesituationen wurden keine bis alle erfolg-
reich gelöst. Erfolgreich heißt, dass der für die Situ-
ation relevante Schulterblick ausgeführt wurde. Im 
Schnitt wurde ca. in der Hälfte der nötigen Situatio-
nen ein Schulterblick durchgeführt (M = 5.2, SD = 
3.8), wobei hier der deutliche Alterseffekt zu sehen 
ist (Bild 26). Bild 27 zeigt die prozentuale Anzahl  
erfolgreich gelöster Situationen für die verschiede-
nen Systemgruppen (oben) und die Alters ab-
hängigkeit (unten). Es sei an dieser Stelle daran er-
innert, dass in der Stadtfahrt die Systeme im Bet-
ween-Subjects-Design variiert wurden, d. h. jeder 
Versuchsteilnehmer fuhr nur mit einem System. Bei 
jeder Gruppe fällt die große Streuung der Daten 

Bild 25:  Median und Verteilung der Sakkadenhäufigkeit, defi-
niert als die mittlere Frequenz großer Blickabwendun-
gen von der Sichtachse pro Sekunde. Dargestellt sind 
die Mittelwerte unter Nutzung des Außenspiegels so-
wie Monitorpositionen 1 bis 3 getrennt für die zehn Ab-
biegesituationen und die Stadtfahrt

Bild 26:  Absolute Anzahl der Schulterblicke während der freien 
Fahrt über Alter der Versuchsteilnehmer mit Regressi-
onsgerade: Anzahl Schulterblicke = -.58 * Alter

Bild 27:  Prozentuale Anzahl der erfolgreich gelösten Abbiege-
situationen (Schulterblick wurde ausgeführt) für die 
verschiedenen Systeme (oben) und Altersabhängigkeit 
(unten). Die Regressionsgeraden lauten: Außenspie-
gel = 16.68 – .21 * Alter; KMS1 = 10.60 – .09 * Alter; 
KMS2 = 16.68 – .20 * Alter; KMS3 = 15.97 – .18 * Alter
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auf, welche auf den Einfluss des individuellen Blick-
verhaltens zurückzuführen sein dürfte. Es sollte 
weiterhin der Einfluss des Systems und des Alters 
auf das Durchführen der Schulterblicke während 
der definierten Abbiegesituationen analysiert wer-
den. Zu diesem Zweck wurde eine Kovarianzana-
lyse mit dem Zwischensubjektfaktor „System“ und 
der Kovariate „Alter“ durchgeführt. Es zeigt sich ein 
signifikanter, mittelstarker Einfluss des Alters (F1, 51 
= 33.89, p < .001, 𝜂𝜂!!  = .40). Ein Einfluss des ver-
wendeten Systems auf das Schulterblickverhalten 
(F1, 51 = .35, p = .79, 𝜂𝜂!!  = .02) konnte nicht beobach-
tet werden und somit auch keine Evidenz für die Hy-
pothese H1e.

3.5.4 Beanspruchung, Vertrauen, Akzeptanz, 
Situationsbewusstsein und Positions-
präferenz

Beanspruchung

Die subjektive Beanspruchung beim Fahren unter 
Verwendung von KMS mit verschiedenen Monitor-
positionen bzw. mit dem Außenspiegel wurde mithil-
fe der SEA-Skala erhoben (siehe Kapitel 3.3.4). Bild 
28 zeigt die Beanspruchung für die verschiedenen 
Systeme.

Alle Monitorpositionen wurden als beanspruchender 
als der Außenspiegel bewertet. Die Mittelwertunter-
schiede wurden inferenzstatistisch durch eine Vari-
anzanalyse mit Messwiederholung auf dem Zwi-
schensubjektfaktor „Altersgruppe“ und dem Inner-
subjektfaktor „System“ analysiert (Bild 28 und 29). 
Der Mauchly-Test auf Sphärizität fiel signifikant aus 
(p < .01), somit wurde die Korrektur der Freiheits-
grade nach Greenhouse-Geisser (ε = .83) für den 
Innersubjektfaktor „System“ vorgenommen. Dieser 
Fak tor beeinflusste die Beanspruchung signifikant 
bei einem mittleren Effekt (F2.5, 140 = 20.65, p < .001, 
𝜂𝜂!!  = .27). Der Post-Hoc-Test nach SCHEFFÉ zeig-
te, dass die Beanspruchung beim Fahren mit dem 
Außenspiegel signifikant geringer als beim Fahren 
mit den Monitorpositionen bewertet wurde. Unterei-
nander unterschieden sich die Monitorpositionen 
nicht signifikant, es lässt sich jedoch die geringe 
Tendenz erkennen, bei welcher der für die Monitor-
position 3 die geringste Beanspruchung angegeben 
wurde. Damit konnte hypothesenkonform (H3a) ein 
Unterschied zwischen den Systemen nachgewiesen 
werden. Wie aus Bild 30 ersichtlich, sank die subjek-
tiv wahrgenommene Beanspruchung für jedes Sys-
tem mit dem Alter leicht. Diese Tendenz war jedoch 

nicht signifikant, und somit wurde Hypothese H3b 
verworfen.

Vertrauen

Konform mit der Hypothese H3c vertrauten die Ver-
suchsteilnehmer der Darstellung im Außenspiegel 
stärker als derjenigen im KMS, wie aus Bild 31 er-
sichtlich. Für den Außenspiegel lagen die M-HAT 
Bewertungen bei M = 68 (SD = 15.3), für das KMS 
bei M = 58 (SD = 13.3). Es ergab sich eine signifi-
kante Mittelwertdifferenz zugunsten des Außen-
spiegels (t(59) = 5.22, p < .001, d = .70, gepaarter 
t-Test). Das Vertrauen war weder für den Außen-
spiegel noch für das KMS abhängig vom Alter der 
Teilnehmer (AS: F1, 58 = 1.33, p = .25, f = .15, KMS: 
F1, 58 = .77, p = .39, f = .11). Damit konnte keine 
Evidenz für die Hypothese H3d gefunden werden, 

Bild 28:  Wahrgenommene Beanspruchung, gemessen anhand 
der SEA-Skala für die verschiedenen Systeme. Die ro-
ten Sterne kennzeichnen Ausreißer.

Bild 29:  Wahrgenommene Beanspruchung, gemessen anhand 
der SEA-Skala für die verschiedenen Altersgruppen 
und Systeme. Die roten Sterne kennzeichnen Ausrei-
ßer.
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welche eine Veränderung des Vertrauens in die 
Systeme mit dem Alter postuliert.

Akzeptanz und Situationsbewusstsein

Bild 32 zeigt die Verteilung der Antworten zu den 
verschiedenen Akzeptanzfragen. Es wird deutlich, 
dass die Versuchsteilnehmer den Außenspiegel 
und das KMS (in Bezug auf alle Monitorpositionen) 
ähnlich bewerteten. Mittelwertunterschiede wurden 
mithilfe eines gepaarten t-Tests analysiert. Dieser 
ergab signifikante Mittelwertunterschiede zwischen 
den Systemen Außenspiegel und Monitor für die 

„Sichtbarkeit“ (Frage 4: t(59) = 2.84, p < .001, d = 
.51), die „Ablenkung“ (Frage 6: t(59) = -5.71,  
p < .001, d = .83) sowie die „Überforderung“ (Frage 
8: t(59) = -3.89, p < .001, d = .63), nicht aber für  
die „Blickhäufigkeit“ (Frage 3, t(59) = 0.68, p > .1, 
d = .10). In allen diesen Variablen schnitt das KMS 
schlechter als der Außenspiegel ab. Damit konnten 
größtenteils hypothesenkonform (H3e) höhere Ak-
zeptanzwerte für den Außenspiegel aufgezeigt wer-
den. 

Aus den vier Fragen des Akzeptanzfragebogens, 
welche sich auf das Situationsbewusstsein bezo-

Bild 30:  Wahrgenommene Beanspruchung nach Alter mit Regressionsgeraden (Funktion in der Legende angegeben) für die jeweili-
gen Systeme

Bild 31:  Links: Allgemeines Systemvertrauen, gemessen anhand des M-HAT Fragebogen. Rechts: M-HAT Gesamtscore über Alter 
mit Regressionsgeraden für Außenspiegel (Hellblau; 73.56 – 0.12x) und KMS (Dunkelblau; 53.91 + 0.08x)
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gen, wurde ein Summenscore gebildet (Bild 33). 
Dieser setzt sich aus der Summe der vier Werte der 
vorher erwähnten Fragen bezüglich des Situations-
bewusstseins zusammen (für eine Übersicht der 
Fragen siehe Kapitel 3.3.4). Der Summenscore
konnte (theoretisch) Werte von 0 bis 16 annehmen, 
wenn die Bewertungen in eine Skala von 0 (stimmt 
gar nicht) bis 4 (stimmt völlig) transformiert werden. 
Für den Außenspiegel lag der Summenscore höher 
(Mdn = 13) als für das KMS (Mdn = 9). Dieser Un-
terschied war signifikant (t(59) = -7.38, p < .001, 
d = 1.36, gepaarter t-Test).

Auch die Mittelwertunterschiede der einzelnen
Items, welche zu dem Summenscore zusammen-
gezogen wurden, waren signifikant und lagen zu-
gunsten des Außenspiegels („Abschätzen von Ab-
ständen“ (Frage 1): t(59) = 8.32, p < .001, d = 1.61; 
„Informationsgehalt“ (Frage 2): t(59) = 2.1, p < .01, 
d = .56, „Ablenkung“ (Frage 5): t(59) = 6.78, 
p < .001, d = 1.14, „Überforderung“ (Frage 7):

 

 

 

t(59) = 6.27, p < .001, d = 1.06, gepaarte t-Tests). 
Damit konnte hypothesenkonform (H1f) eine Sys-
temabhängigkeit des Situationsbewusstseins fest-
gestellt werden.

Bild 32:  Ergebnisse des Akzeptanzfragebogens (links) inklusive der systembezogenen Mittelwerte (vertikal gestrichelte Linien). Die 
Antworten reichen von „stimmt gar nicht“ (1) bis „stimmt völlig“ (5).

Bild 33:  Situationsbewusstsein als Summenscore der entspre-
chenden Fragen im Akzeptanzfragebogen (rechts) auf-
geschlüsselt nach System
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Positionspräferenz

Am Ende des Versuches wurden die Teilnehmer ge-
beten, die verschiedenen Monitorpositionen durch 
bilden einer Rangreihe zu beurteilen. Der Außen-
spiegel wurde in diesem Fall nicht betrachtet, statt-
dessen galt es, die am meisten präferierte Position 
für ein KMS zu finden. Tabelle 6 zeigt die Häufigkei-
ten der vergebenen Rangplätze für die verschiede-
nen Systeme, getrennt nach Autobahn- und Stadt-
fahrt. Der erste Platz stellt das am stärksten, der 
letzte das am wenigsten präferierte System dar.

Zur besseren Veranschaulichung der Daten wurden 
diese in zwei Balkendiagramme überführt, aufge-
teilt in Autobahn und Stadtfahrt (siehe Bild 34). Mit-
hilfe der Tabelle 6 sowie der Balkendiagramme lässt 
sich erkennen, dass vor allem auf der Autobahn die 
Monitorposition „Kombiinstrument“ mit Abstand am 
häufigsten präferiert wurde. Im Gegensatz dazu
wurde die Position „Mittelkonsole“ sehr häufig auf 
Platz 3 gewählt, unabhängig von der Autobahn-
oder Stadtfahrt. Im Vergleich zur Autobahnfahrt
wurde die KMS Position „Peripher“ jedoch bei der 
Stadtfahrt deutlich häufiger auf den 1. Platz ge-

 

 
 

wählt. KMS 2 erhielt bei beiden Fahrten am häufigs-
ten die letzte Platzierung. Damit konnte teilweise 
hypothesenkonform (H3f) eine Abhängigkeit der 
Positionspräferenz von der Distanz zur zentralen 
Sichtachse nachgewiesen werden.

N KMS 1  KMS 2  KMS 3  
„Peripher“ „Mittelkonsole“ „Kombiinstrument“

Autobahn Stadt Autobahn Stadt Autobahn Stadt

1. Platz 38 %  
(n = 22)

45 %  
(n = 25)

16 %  
(n = 9)

23 %  
(n = 13)

50 %  
(n = 29)

36 %  
(n = 20)

2. Platz 31 %  
(n = 18

20 %  
(n = 11)

36 %  
(n = 20)

30 %  
(n = 17)

31 %  
(n = 18)

47,5 %  
(n = 26

3. Platz 31 %  
(n = 18)

35 %  
(n = 19)

48 %  
(n = 27)

47 %  
(n = 26)

19 %  
(n = 11)

16,5 %  
(n = 9)

3.5.5 Qualitative Auswertung der Protokolle

Wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben, wurden die Kom-
mentare und Anmerkungen der Versuchsteilnehmer 
während der gesamten Fahrt dokumentiert. Um 
weitere Erkenntnisse bezüglich der Eignung des 
KMS als Spiegelersatz zu gewinnen, welche nicht 
durch die bereits beschriebenen Variablen erfasst 
werden konnten, und Erklärungen für Auffälligkeiten 
in den erhobenen Daten zu finden, wurden diese 
Aufzeichnungen qualitativ analysiert. Zu diesem 
Zweck wurden inhaltlich bedeutende Aussagen 
voneinander getrennt und nach einem eher deduk-
tiven Ansatz Kategorien zugewiesen. Es gab insge-
samt N = 241 Kommentare, welche 12 verschiede-
nen Kategorien zugewiesen (kodiert) werden konn-
ten. Diese Themen können weiter zu vier Oberkate-
gorien zusammengefasst werden. Es sind dies (1) 

Bild 34:  Ergebnisse der Rangreihe nach präferierter Position des KMS, aufgeteilt nach Autobahn- (links) und Stadtfahrt (rechts), 
vom 1. bis zum 3. Rang

Tab. 6:  Nach Bildung der Rangreihe vergebene relative und absolute Anzahl der Rangplätze für die verschiedenen Systeme. Dar-
stellung getrennt für Autobahnfahrt und Stadtfahrt
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funktionelle Qualität des KMS, (2) Wahrnehmung,
(3) Aspekte der Gebrauchstauglichkeit (Usability)
und (4) individuelle Bewertung des KMS. Diese
werden im Folgenden vorgestellt:

•	 Funktionelle Qualität des KMS

– Auflösung (n = 19),

– Farbe (n = 23),

– Kontrast/Helligkeit (n = 18).

•	 Wahrnehmung

– Bildfeld (n = 26),

– Distanzwahrnehmung (n = 27),

– Geschwindigkeitswahrnehmung (n = 13),

– Objekterkennung (n = 10).

•	  Aspekte der Gebrauchstauglichkeit (Usability)

– Allgemeine Gebrauchstauglichkeit (n = 32),

– Blickzuwendung (n = 14),

– Gewöhnung (n = 9),

– Übersicht (n = 17).

•	 Individuelle Bewertung

– Bewertung (n = 33).

Funktionelle Qualität

Die Mehrheit der Kommentare ist Aspekten der
funktionellen Qualität, insbesondere in Bezug auf
die Bildparameter, zuzuordnen. So bemängelten
n = 19 Versuchspersonen die schlechte Auflösung
des KMS. Insbesondere den Versuchsteilnehmern
der beiden jüngeren Altersgruppen fiel dies auf.
Auch der im Vergleich zum Außenspiegel schlech-
tere Kontrast des KMS wurde von einigen Personen
kritisiert (n = 13). Insgesamt n = 5 Versuchsteilneh-
mer äußerten sich dahingehend, dass die Monitore
im Vergleich zum Außenspiegel deutlich dunkler
waren. Auch die im Vergleich zum Außenspiegel
schlechtere Farbwiedergabe des KMS fiel vielen
(n = 23) Versuchsteilnehmern auf. Zwei Versuchs-
personen spezifizierten diese Aussage und behaup-
teten, dass Objekte im KMS hell wirken würden, wo-
durch die Farben unrealistisch erschienen und be-
sonders dunkle Farben nicht auseinandergehalten
werden könnten. Kontrast und Farbwiedergabe wa-
ren vor Allem bei Sonnenschein beeinträchtigt, ins-
besondere beim KMS in Position „Peripher“.

 
 
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Wahrnehmungsaspekte

Die genannten Kommentare bezüglich der Wahr-
nehmungsaspekte beziehen sich hauptsächlich auf 
die Distanz- und Geschwindigkeitswahrnehmung 
sowie die Objekterkennung. So gaben n = 14 Ver-
suchsteilnehmer an, dass sie Distanzen im KMS 
nur schwer einschätzen könnten, während n = 13 
Personen kommentierten, dass die Objekte im KMS 
näher bzw. die Distanzen kürzer erschienen. Wei-
terhin waren n = 13 Versuchsteilnehmer der Mei-
nung, dass die Geschwindigkeiten im KMS im Ver-
gleich zum Außenspiegel ebenfalls schwer einzu-
schätzen wären. Hinsichtlich der Objekterkennung 
waren sich die Versuchsteilnehmer (n = 10), teilwei-
se uneinig. So waren n = 5 Versuchspersonen der 
Meinung, dass Objekte, welche sich direkt hinter 
dem Versuchsfahrzeug befinden, im KMS besser 
zu erkennen wären, während eine Person das Ge-
genteil behauptete. Außerdem bekundeten n = 2 
Versuchsteilnehmer, dass die allgemeine Objekter-
kennung mithilfe des KMS besser funktioniert, wäh-
rend n = 2 andere Versuchsteilnehmer der Meinung 
waren, dass die Objekte im KMS kleiner wirken wür-
den als im herkömmlichen Außenspiegel. Zudem 
wurde häufig das Bildfeld, d. h. der neben dem Ver-
suchsfahrzeug noch sichtbare Bereich, kritisiert. 
Insgesamt störten sich n = 12 Versuchsteilnehmer 
daran, dass der tote Winkel im KMS (bei dieser Stu-
die) größer war als derjenige des Außenspiegels. 
Zudem wurde teilweise die Kameraausrichtung kri-
tisiert. n = 5 der Versuchsteilnehmer störten sich 
daran, dass die Kamera des KMS zu hoch ausge-
richtet sei und man unnötig viel vom Himmel sehe, 
während die übrigen n = 4 Personen bemängelten, 
dass der im Kamerabild zu erkennende Türgriff des 
Versuchsfahrzeugs irritierend sei. Allerdings waren 
auch einige (n = 6) Versuchsteilnehmer der Mei-
nung, das KMS würde ein besseres Sichtfeld als 
der Außenspiegel haben.

Aspekte der Gebrauchstauglichkeit

Während der gesamten Fahrt wurden häufig Kom-
mentare (n = 32) geäußert, die sich auf die Zufrie-
denheit mit und die Bedienbarkeit des KMS bezo-
gen und somit dem Aspekt der Gebrauchstauglich-
keit zuzuordnen sind. So kam es je nach Größe und 
Sitzeinstellung der Versuchsteilnehmer teilweise 
dazu, dass Teile der Monitore in den Stellungen „Mit-
telkonsole“ und „Kombiinstrument“ durch die Hände 
bzw. das Lenkrad verdeckt wurden. Insgesamt gab 
es n = 14 positive wie negative Kommentare zur 
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Blickzuwendung. Insgesamt n = 8 Versuchsteilneh-
mer äußerten sich dahingehend, dass ihre rechte 
Hand Teile des KMS in Position „Mittelkonsole“ ver-
decken würde, während n = 4 Versuchsteilnehmer 
eingeschränkte Sicht auf den linken Monitor des 
KMS in Position „Peripher“ hatten. Insgesamt zwei 
der Versuchsteilnehmer bemängelten, dass der 
rechte Monitor des KMS in Position „Peripher“ zu 
weit weg und daher schlecht zu erkennen wäre. 
Kommentare zur Übersicht gab es insgesamt
n = 17. Positiv hoben die Versuchsteilnehmer ins-
besondere die Übersicht des KMS in Position „Kom-
biinstrument“ hervor. Diese wurde größtenteils als 
intuitiv bewertet, zudem gefiel den Versuchsperso-
nen die Lage dieser Monitore nahe der Sichtachse 
(n = 13). Allerdings bewerteten auch n = 4 Versuch-
steilnehmer diese Monitorposition als störend oder 
ablenkend, was nach Probandenaussage auf die 
Lage der Monitore nah an der Sichtachse zurückzu-
führen ist. Insgesamt gaben n = 9 Versuchsteilneh-
mer einen Kommentar zu Gewöhnungsaspekten 
ab. Dabei bemerkten diese, dass die Nutzung des 
KMS in Position „Mittelkonsole“ sehr ungewohnt  
sei, da man nach rechts schauen müsse um auf der 
linken Seite des Fahrzeugs etwas zu sehen. Diese 
Form der Blickzuwendung sei wenig intuitiv.

 

Individuelle Bewertung

Allgemeine, individuelle Bewertungen (n = 33) hin-
sichtlich der KMS fielen sehr unterschiedlich aus. 
Im Allgemeinen wurde das KMS in „Kombiinstru-
ment“ aufgrund seiner Lage nah an der Sichtachse 
(s. o.) als positiv (n = 7), teilweise aber auch ablen-
kend bewertet (n = 6). Das KMS in Position „Mittel-
konsole“ wurde fast ausschließlich negativ bewertet 
(n = 4). Die Versuchsteilnehmer beschwerten sich 
hier vor allem über das ungewohnte Blickverhalten 
(n = 12). Die gepaarte Anordnung der Monitore in 
diesen beiden Positionen wurde jedoch teilweise 
als positiv und nützlich für die Autobahnfahrt bewer-
tet (n = 4).

3.5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

In Tabelle 7 werden die Ergebnisse der Studie 1 mit 
Bezug zu den Hypothesen zusammengefasst.

Tab. 7:  Zusammenfassung der Ergebnisse von Studie 1 hinsichtlich der Hypothesenkonformität

Hypothese H1: Die allgemeine Performanz unterscheidet sich von Außenspiegel (AS)  
zu KMS.

Ergebnis: 
4 von 6 nicht verworfen

Hypothese (H1a): Der Außenspiegel bietet eine bessere statische Diskriminationsleistung als 
ein KMS. 

Nicht verworfen

Hypothese (H1b): Der Außenspiegel bietet eine bessere dynamische Diskriminationsleistung 
als ein KMS. 

Verworfen, 
AS schlechter als KMS 2 und 3

Hypothese (H1c): Die Situationsübersicht unterscheidet sich zwischen Außenspiegel und KMS. Nicht verworfen, 
AS schlechter als KMS 3

Hypothese (H1d): Die Erkennungszeit unterscheidet sich zwischen Außenspiegel zu KMS. Nicht verworfen, 
AS besser als KMS 1

Hypothese (H1e): Die Schulterblickhäufigkeit unterscheidet sich zwischen Außenspiegel und 
KMS.

Verworfen

Hypothese (H1f): Das empfundene Situationsbewusstsein unterscheidet sich zwischen Au-
ßenspiegel und KMS. 

Nicht verworfen, 
AS besser als KMS

Hypothese H2: Die Performanz mit den Systemen variiert mit der Altersgruppe. 2 von 4 nicht verworfen

Hypothese (H2a): Die statische Diskriminationsleistung sinkt mit steigendem Alter. Nicht verworfen

Hypothese (H2b): Die dynamische Diskriminationsleistung sinkt mit steigendem Alter. Verworfen

Hypothese (H2c): Die Schulterblickhäufigkeit sinkt mit steigendem Alter. Nicht verworfen

Hypothese (H2d): Die Erkennungszeit verlängert sich mit steigendem Alter. Verworfen

Hypothese H3: Bei der subjektiven Bewertung der Systeme wird der Außenspiegel (AS) 
bevorzugt.

4 von 6 nicht verworfen

Hypothese (H3a): Die Beanspruchung bei Nutzung der Systeme ist für Außenspiegel und KMS 
unterschiedlich.

Nicht verworfen, 
AS besser als KMS

Hypothese (H3b): Die Beanspruchung bei Nutzung der Systeme variiert mit dem Alter. Verworfen
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Hypothese H3: Bei der subjektiven Bewertung der Systeme wird der Außenspiegel (AS) 4 von 6 nicht verworfen
bevorzugt.

Hypothese (H3c): Der Außenspiegel erhält größeres Vertrauen als das KMS. Nicht verworfen

Hypothese (H3d): Das Vertrauen in die Systeme variiert mit dem Alter. Verworfen

Hypothese (H3e): Der Außenspiegel erhält höhere Akzeptanzwerte als das KMS. Nicht verworfen

Hypothese (H3f): Je näher sich der Monitor des Systems an der zentralen Sichtachse befindet, 
desto stärker wird diese Position präferiert.

Teils verworfen

3.6 Diskussion der Ergebnisse
In der vorliegenden ersten von drei Studien wurden 
objektive und subjektive Daten erhoben, welche 
Rückschlüsse auf die Eignung von KMS als Außen-
spiegelersatz, insbesondere im Hinblick auf die Ver-
kehrssicherheit liefern sollen.

Die bei der Autobahnfahrt erhobenen Variablen 
deuten auf leichte Vorteile des KMS hinsichtlich der 
Situationsübersicht und Erkennbarkeit von Objek-
ten hin. So konnte nur Evidenz für Hypothese H1a 
gefunden werden, welche eine bessere statische 
Diskriminationsleistung mit dem Außenspiegel vor-
hersagt. Anders ist dies bei der dynamischen Diskri-
minationsleistung zu beobachten, welche entgegen 
der Hypothese H1b bei den Monitorpositionen 
„Kombiinstrument“ und „Mittelkonsole“ besser be-
wertet wurde als bei dem Außenspiegel. Bezüglich 
der Situationsübersicht fällt das gute Abschneiden 
vom KMS in der Position „Kombiinstrument“ auf, 
welche als besser wahrgenommen wurde als bei 
dem Außenspiegel. Es konnte also hypothesenkon-
form (H1c) ein Unterschied zwischen den Systemen 
bezüglich der Situationsübersicht nachgewiesen 
werden. Eine mögliche Erklärung für dieses Ergeb-
nis könnte sein, dass die Position „Kombiinstru-
ment“ die Vorteile einer integrierten Darstellung der 
rechten und der linken Seite des Eigenfahrzeugs 
mit einer Positionierung des Systems nah an der 
Sichtachse vereint. Die Verkehrssituation lässt sich 
dadurch mit wenigen Blicken schnell erfassen, ein 
Aspekt, der auch von mehreren Versuchsteilneh-
mern genannt wurde. Zusätzlich erscheinen Objek-
te im Monitor aufgrund des geringen Abstands zum 
Augpunkt in dieser Position am größten. Fraglich 
ist, weshalb dennoch die Erkennungszeiten bei die-
sem KMS höher sind als beim Außenspiegel. Eine 

denkbare Erklärung für diesen Effekt ist die Erhe-
bungsmethode an sich. Die Erkennungszeiten wur-
den objektiv mit dem Blickerfassungssystem regis-
triert und ausgewertet. Im Gegensatz dazu wurde 
die dynamische Diskriminationsleistung durch eine 
wiederholte mündliche Abfrage des Versuchsleiters 
erhoben. Diese mündliche Erhebungsmethode birgt 
die Gefahr Verzerrungen wie ein sozial erwünsch-
tes Antwortverhalten von Seiten des Probanden 
hervorzurufen. Zusätzlich dazu lässt sie mehr Raum 
für subjektive Meinungen des Probanden.

Bezüglich der Objekterkennung bestehen jedoch 
Widersprüche zwischen den subjektiven Bewertun-
gen während der Fahrt und den durch die iView auf-
gezeichneten Objekterkennungszeiten, welche für 
alle Monitorpositionen – insbesondere bei fernen 
Objekten – länger als bei dem Außenspiegel sind. 
Damit konnten hypothesenkonform (H1d) unter-
schiedliche Objekterkennungszeiten für die Syste-
me nachgewiesen werden. Hinsichtlich der nahen 
Objekte unterscheiden sich die Systeme zumindest 
auf deskriptiver Ebene kaum. Hierfür könnte die be-
grenzte Auflösung des KMS-Monitors verantwort-
lich sein, welche die Erkennung von fernen Objek-
ten erschwert. Auch der Test der statischen Diskri-
minationsleistung anhand von Landolt-C-Ringen 
verdeutlicht die schlechtere Erkennbarkeit von klei-
nen Objekten im KMS. Im Fahrkontext hingegen 
scheinen, abgesehen von der Objektentfernung, 
Umgebungsvariablen wie die Helligkeit eine große 
Rolle zu spielen. Dies wird auch durch Aussagen 
der Versuchsteilnehmer gestützt, denen häufig 
überblendete Displays auffielen. Das im Vergleich 
zum Außenspiegel signifikant schlechte Abschnei-
den vom KMS in der Position „Peripher“ könnte da-
durch zu erklären sein, dass hier der rechte Monitor 
relativ weit weg vom Augpunkt des Fahrers positio-

Tab. 7:  Fortsetzung
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niert ist und dadurch weite (d. h. klein dargestellte) 
Objekte besonders schwer zu erkennen sind. Be-
züglich des Einflusses der Monitorpositionen auf 
die Blickhäufigkeit und das Schulterblickverhalten 
lassen sich keine eindeutigen Aussagen treffen. 
Weder das verwendete System noch die Alters-
gruppe haben einen signifikanten Einfluss auf das 
Blickverhalten. Somit wurde Hypothese H1e ver-
worfen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die 
Stadtfahrt im Between-Subjects-Design mit einer 
relativ geringen Gruppengröße pro System durch-
geführt wurde. Eine größere Stichprobe würde die 
Interpretierbarkeit, sowie die Aussagekraft dieses 
Ergebnisses erhöhen. Die beobachtete Abnahme 
der Schulterblicke mit dem Alter steht im Einklang 
mit der einschlägigen Literatur (WELLER, 2013; 
KOLREP-ROMETSCH et al., 2013) und der daraus 
abgeleiteten Hypothese H2c, welche nicht verwor-
fen wurde.

Bezüglich des Monitors in der Position „Kombiins-
trument“ sollte außerdem nicht unerwähnt bleiben, 
dass diese Position beim Blick in den Monitor keine 
Kopfdrehung erfordert. Somit könnten Objekte, 
welche sich im peripheren Umfeld des Fahrzeugs 
befinden, am ehesten übersehen werden, da eine 
Kopfdrehung in Abbiegerichtung für die Informati-
onsaufnahme systemseitig nicht gefördert wird. Bei 
den anderen Positionen, insbesondere der Moni-
torposition „Peripher“, könnten Objekte selbst bei 
Ausbleiben des Schulterblicks in Abbiegesituatio-
nen potenziell peripher schneller erkannt werden, 
da hier eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, 
und somit auch des umliegenden peripheren Sicht-
feldes, nach links oder rechts erfolgt. Im Alter ver-
jüngt sich dieses jedoch zunehmend. Laut LA-
CHENMAYR (2006) liegt der für den Straßenver-
kehr essentielle Bereich in einem 30° Winkel. Das 
größte Risiko würde also von den älteren Proban-
den ausgehen, welche, wie auch in dieser Studie 
belegt (Kapitel 3.5.3) signifikant weniger, bis gar 
keine Schulterblicke durchführen. Dies gilt jedoch 
auch für einige Personen aus der jüngeren Alters-
gruppe, da hier eine große Varianz des persönli-
chen Blickverhaltens vorliegt. Im Durchschnitt führ-
ten die jüngeren Probanden zwar signifikant häufi-
ger einen Schulterblick durch als die älteren, je-
doch fanden sich auch in der jungen Altersgruppe 
Probanden, welche sehr wenige Schulterblicke 
durchführten. Ältere Verkehrsteilnehmer hingegen 
besitzen in den meisten Fällen ein bereits einge-
schränktes Sehfeld. Wenn ein Blick in den Außen-
spiegel wegfällt, welcher ebenfalls eine Verschie-

bung des nutzbaren Sehfelds entsprechend nach 
links oder rechts zur Folge hat, dann könnten hier 
wichtige Informationen aus der Peripherie verloren 
gehen. Der große Vorteil der Monitorposition nah 
an der zentralen Sichtachse, insbesondere in der 
Position „Kombiinstrument“ liegt jedoch in der Mög-
lichkeit den Verkehr vor dem eigenen Fahrzeug 
weiterhin in der Peripherie wahrnehmen zu kön-
nen, wenn der rückwärtige Verkehr auf dem Moni-
tor beobachtet wird. Dies wird auch durch die Er-
gebnisse der Literaturrecherche (Kapitel 2.5.3, 
SUMMALA et al., 1998) gestützt, nach welcher mit 
zunehmender Exzentrizität zur Sichtachse eine 
verlängerte Bremsreaktionszeit einhergeht. Dort 
findet sich eine signifikante Abnahme von 2,1 Se-
kunden (Kombiinstrument) auf 2,9 Sekunden (Mit-
telkonsole) zur Bremsreaktion bei Erscheinen der 
Bremslichter eines vorrausfahrenden Pkws. In der 
Position „Kombiinstrument“ kann zwischen der vor-
deren und hinteren Verkehrsszenerie in sehr kurzer 
Zeit gewechselt werden und könnte in Gefahrensi-
tuationen einen entscheidenden Unterschied ma-
chen. Die Beobachtung der rückwärtigen Verkehrs-
situation bei gleichzeitiger peripherer Wahrneh-
mung der vorderen Szenerie ist im Gegensatz zur 
Monitorposition „Kombiinstrument“ beim Außen-
spiegel oder bei der Monitorposition „Peripher“ nur 
eingeschränkt möglich.

Des Weiteren wurde das durch das KMS vermittel- 
te Situationsbewusstsein hypothesenkonform (H1f) 
von den Versuchsteilnehmern geringer als unter 
Verwendung des Außenspiegels bewertet. Dieses 
Ergebnis steht jedoch im Widerspruch zu den Be-
wertungen der Situationsübersicht bei der Auto-
bahnfahrt, wobei sich diese explizit auf die Position 
der anderen Verkehrsteilnehmer zum eigenen Fahr-
zeug bezieht. Der Informationsgehalt des KMS wird 
durch die Versuchsteilnehmer ähnlich bewertet wie 
der des Außenspiegels (Item zum Situationsbe-
wusstsein), allerdings wird die Einschätzbarkeit von 
Distanzen und Geschwindigkeiten im KMS deutlich 
schlechter als im Außenspiegel wahrgenommen 
(Items zu Distanz- und Geschwindigkeitswahrneh-
mung im Akzeptanzfragebogen, siehe Kapitel 3.3.4, 
vgl. SCHMIDT et al., 2016). Im Falle der Distanz-
wahrnehmung gaben 22 Versuchsteilnehmer an, 
das KMS würde sie nur „teilweise“ optimal beim Ab-
schätzen von Distanzen unterstützen, acht Teilneh-
mer lehnten diese Aussage komplett ab. Für die 
Geschwindigkeitswahrnehmung fällt der Unter-
schied zwischen KMS und Außenspiegel etwas ge-
ringer aus, hier wird auch der Außenspiegel teilwei-
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se als nicht optimal wahrgenommen. Dieser Aspekt 
der Geschwindigkeits- und Distanzwahrnehmung 
wird genauer in Kapitel 6 (Studie 3) untersucht.

Außerdem konnte Evidenz für Hypothese H3c ge-
funden werden, welche ein geringeres Vertrauen für 
das KMS vorhersagt, im Vergleich zum Außenspie-
gel. Die Ergebnisse des M-HAT (Fragebogen zum 
Systemvertrauen) zeigen ein im Vergleich zum Au-
ßenspiegel niedrigeres Vertrauen der Versuchsteil-
nehmer in das KMS. Dieses Ergebnis ist nicht be-
sonders verwunderlich, weshalb diese Annahme 
bereits im Vorfeld als Hypothese formuliert wurde. 
Der Außenspiegel ist eine etablierte und häufig ge-
nutzte Quelle für rückwärtiger Verkehrsinformatio-
nen. Im Gegensatz dazu ist das KMS ein deutlich 
technisierteres und vor allem bisher nicht verwen-
detes System. Es lässt sich jedoch vermuten, dass 
mit einer häufigeren Nutzung eines KMS – dessen 
Zuverlässigkeit vorausgesetzt – ein vergleichbares 
Vertrauen einstellt.

Die Beanspruchung beim Fahren mit dem KMS 
wurde höher als beim Fahren mit dem Außenspie-
gel wahrgenommen. Damit konnte hypothesenkon-
form (H3a) eine unterschiedliche Beanspruchung 
bei Nutzung der Systeme gefunden werden. Unter 
dem bereits oben erwähnten Aspekt der fehlenden 
Vertrautheit mit dem System könnte dieses Ergeb-
nis durchaus erklärt werden. Von den Monitorposi-
tionen wurde die Position „Kombiinstrument“ als am 
wenigsten beanspruchend wahrgenommen, was 
unter den von den Versuchsteilnehmern genannten 
Komfortaspekten (nah an der Sichtlinie, integrierte 
Darstellung) ebenfalls plausibel erscheint und zu 
den Ergebnissen der Studie von LARGE, CRUN-
DALL, BURNETT, HARVEY und KONSTANTO-
POULOS (2016) passt. Auch WITTMANN et al. 
(2006) beobachteten in ihrer Studie die geringste 
Beanspruchung bei den Positionen, welche sich 
nah an der Sichtlinie des Fahrers befanden.

Eine Bewertung nach Gewöhnung an das System 
wäre hier erstrebenswert. Jedoch bewerteten die 
Versuchsteilnehmer die Sichtbarkeit des Monitors 
aufgrund von Verdeckungen, sowie ebenfalls die 
Sichtbarkeit des rückwärtigen Verkehrs durch Spie-
gelungen und Überblendungen teilweise schlechter 
als die des Außenspiegels, was zu einer höheren 
Beanspruchung beitragen könnte. Das Problem der 
Verdeckung betrifft vor Allem die Positionen „Mittel-
konsole“ und „Kombiinstrument“, da es hier je nach 
Einschlagswinkel der Lenkung zu Verdeckungen 
durch Hände oder das Lenkrad kommen kann.

Bezüglich der Akzeptanz fallen die Ergebnisse des 
Items „Ablenkung“ auf. Die Versuchsteilnehmer be-
scheinigen dem KMS eine höhere Ablenkungswir-
kung vom Verkehrsgeschehen als dem Außenspie-
gel. Insgesamt 26 Versuchsteilnehmer stimmten 
der Aussage „Das KMS lenkt mich beim Fahren ab“ 
mindestens „teilweise“ oder sogar stärker zu. Das 
Item wurde nicht für die Monitorpositionen einzeln 
erhoben, allerdings bleibt zu vermuten, dass das 
KMS in der Position „Kombiinstrument“ aufgrund 
der Nähe der Monitore zur Sichtachse eine beson-
ders hohe Ablenkungswirkung hat. Drei Versuchs-
teilnehmer äußerten sich zudem entsprechend. An 
dieser Stelle sei noch einmal auf die Ergebnisse 
von FAGERSTRÖM und GARDLUND (2012) zur 
Ablenkung durch KMS verwiesen. Der Effekt könnte 
bei Nacht stärker ausgeprägt sein, auch da die Mo-
nitore nicht unbegrenzt dimmbar sind und auch bei 
Nacht eine Resthelligkeit liefern. Dies könnte zu 
Blendungen des Fahrers führen. Es bleibt also frag-
lich, inwieweit die Verkehrssicherheit bei Nutzung 
eines KMS mit der eines Außenspiegels vergleich-
bar ist, beziehungsweise wie weit mögliche Vorteile 
des KMS dessen Nachteile aufwiegen. Die Ablen-
kungswirkung des KMS und mögliche Mitigations-
strategien sollten zur Beantwortung dieser Frage 
weiter untersucht werden. Auch in dem Item zur 
Sichtbarkeit schnitt das KMS schlechter ab als der 
Außenspiegel, erhielt jedoch trotzdem durchaus 
hohe Werte. Dieses Ergebnis ist vermutlich auf die 
bereits erwähnten teilweise aufgetretenen Proble-
me mit Verdeckungen des Monitors durch die Hand 
oder das Lenkrad zurückzuführen. Ansonsten 
scheint die Akzeptanz des Systems grundsätzlich 
gegeben zu sein. Obwohl 17 von 60 Probanden ei-
ner Überforderung („Das KMS überfordert mich auf 
der Autobahn“) mindestens „teilweise“ oder stärker“ 
zustimmten, dürfte dies zu einem großen Teil auf 
die bereits angesprochenen Gewöhnungseffekte 
zurückzuführen sein. Eine längere Gewöhnungs-
phase an das System könnte hier durchaus eine 
geringere Überforderung bedeuten. Der Außen-
spiegel erhielt jedoch insgesamt in drei von vier As-
pekten der Akzeptanz höhere Werte als der Außen-
spiegel, konform mit der Hypothese H3e.

Die gebildete Rangreihe (Kapitel 3.5.4, Bild 34) 
stellt ein Urteil der Versuchsteilnehmer über die ver-
schiedenen Monitorpositionen dar, aufgeteilt nach 
deren Präferenz zur Nutzung im Stadtverkehr sowie 
auf der Autobahn. Das KMS in Position „Kombiinst-
rument“ ist demnach die am meisten präferierte 
Umsetzung, vor den Positionen „Peripher“ und „Mit-
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telkonsole“ bei der Nutzung auf der Autobahn. In 
der Position „Kombiinstrument“ merkten viele Ver-
suchsteilnehmer die günstige Position nahe an der 
Sichtachse an, welche kurze Blickbewegungen er-
fordert (vgl. WIERWILLE et al., 2008b; WITTMANN 
et al., 2006). Im Gegensatz zu den anderen Positio-
nen sind die Monitore in dieser Position auch weni-
ger anfällig für einfallende Lichtstrahlen. Auch bei 
der Nutzung während der Stadtfahrt wurde diese 
Position besonders häufig auf den ersten und zwei-
ten Platz gewählt. Das KMS in Position „Mittelkon-
sole“ schnitt bei der Bewertung am schlechtesten 
ab. Um die linken rückwärtigen Verkehrsinformatio-
nen zu erhalten, mussten die Teilnehmer zur Mittel-
konsole – also leicht nach rechts – schauen. Dies 
wurde von ihnen als ungewohntes Blickverhalten 
angemerkt. Darüber hinaus war bei einigen Teilneh-
mern der Monitor durch die rechte Hand (am Lenk-
rad) teilweise verdeckt.

Die bereits in der qualitativen Auswertung beschrie-
benen Kommentare der Versuchspersonen bzgl. 
des KMS lassen weiterhin darauf schließen, dass 
viele der Versuchsteilnehmer nicht (vollständig) mit 
der Nutzung und den physischen und funktionellen 
Eigenschaften des KMS zufrieden waren. Dies 
kann zum Teil darauf zugeführt werden, dass es 
sich bei dem verwendeten KMS bislang lediglich 
um einen Prototyp handelte. Eigenschaften wie 
z. B. der Bildausschnitt waren bei diesem System 
nicht individuell einstellbar. Probleme hinsichtlich 
funktioneller Eigenschaften wie dem Kontrast oder 
der Farbwiedergabe sollten bei marktreifen Syste-
men behoben sein. So konnten laut Probandenaus-
sagen Distanzen und Geschwindigkeiten mit dem 
KMS nur schwer eingeschätzt werden. Diese As-
pekte decken sich sehr stark mit denen von 
SCHMIDT et al. (2016) festgestellten Einschrän-
kungen des KMS. Ebenfalls bereits in dieser Vor-
gängerstudie festgestellt, bemängelten einige der 
Probanden den dargestellten Kontrast des KMS, 
sowie dessen Farbintensität in Abhängigkeit von 
der Sonneneinstrahlung. Dies sind alles Aspekte, 
die die teils niedrigeren Bewertungen (zum Beispiel 
zur Sichtbarkeit im Akzeptanzfragebogens, Kapitel 
3.5.2) erklären könnten. Im Gegensatz dazu könn-
ten die Aussagen zur präferierten Position des Mo-
nitors in „Kombiinstrument“ mit der bereits festge-
stellten höheren Blickpräferenzen nah an der
Sichtachse (SCHMIDT et al. (2016), sowie einer 
weiteren Studie von HOFFMANN, WIPKING,
BLANKE und FALKENSTEIN (2013) erklärt wer-
den, welche eine höhere visuell-räumliche Aufmerk-

 

 

samkeitsleistung mit zunehmender Zentralität zur 
Sichtachse nachweisen konnten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass teil-
weise Unterschiede zwischen Außenspiegel und 
KMS nachgewiesen wurden, es jedoch fraglich ist, 
wie relevant diese für eine sichere Nutzung eines 
KMS im Straßenverkehr tatsächlich sind. Die über-
geordnete Hypothese H1, welche einen Unter-
schied in der allgemeinen Performanz bei Nutzung 
der Systeme vermutet, wurde durch vier der sechs 
Unterhypothesen gestützt. Es gibt einen Unter-
schied, jedoch ist dieser nicht immer klar zugunsten 
des Außenspiegels oder des KMS. Der Außenspie-
gel erscheint bei der statischen Diskrimina-
tionsleistung, der Objekterkennungszeit sowie des 
Situationsbewusstseins überlegen, wohingegen die 
dynamische Diskriminationsleistung, ebenso wie 
die Situationsübersicht bei dem KMS, insbesondere 
in der Position „Kombiinstrument“ leichter fällt. Hin-
sichtlich der durchgeführten Schulterblicke macht 
es keinen Unterschied ob mit dem Außenspiegel 
oder einem KMS in einer der drei untersuchten Po-
sitionen gefahren wird.

Auch die Altersunterschiede bei Nutzung der Syste-
me, wie durch die übergeordnete Hypothese H2 
vermutet, konnten durch zwei der drei zugehörigen 
Unterhypothesen nachgewiesen werden. So sinkt 
die statische Diskriminationsleistung mit dem Alter, 
jedoch geschieht dies unabhängig von dem genutz-
ten System. Im Gegensatz dazu konnte kein Alters-
effekt bei der dynamischen Diskriminationsleistung 
festgestellt werden, jedoch für die Anzahl der durch-
geführten Schulterblicke, welche mit dem Alter 
drastisch sinkt.

Die subjektiven Bewertungen, welche laut der über-
geordneten Hypothese H3 zugunsten des Außen-
spiegels ausfallen, wurden ebenfalls in vier von 
sechs fällen, zumindest teilweise hypothesenkon-
form abgegeben. Das niedrigere Vertrauen in das 
KMS sowie höhere Beanspruchung bei dessen Nut-
zung könnten ohne Weiteres durch die fehlende Er-
fahrung der Probanden mit dem System und einer 
mangelnden Gewöhnung an dieses erklärt werden. 
Es kann vermutet werden, dass sich die niedrigen 
Werte bei der Nutzung eines KMS bei einem länge-
ren Verwendungszeitraum an die des Außenspie-
gels annähern. Die Untersuchung auf eventuelle 
Gewöhnungseffekte wird ausführlich in der nachfol-
genden Studie 2 (Kapitel 4) beschrieben. Zumin-
dest auf subjektiver Ebene scheint das KMS eine 
ähnliche Verkehrssicherheit zu gewährleisten wie 
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der Außenspiegel zu besitzen. Die untersuchten Va-
riablen, insbesondere Situationsübersicht, dynami-
sche Diskriminationsleistung, subjektive Beanspru-
chung und Positionspräferenz deuten auf Vorzüge 
des KMS in Position „Kombiinstrument“ hin, sofern 
die Monitorpositionen untereinander verglichen
werden. Klärungsbedarf besteht zum einen in Be-
zug auf die Güte der Objekterkennung im KMS. 
Diese dürfte hauptsächlich durch technische Fakto-
ren wie der begrenzten Auflösung und eines gerin-
geren Kontrastes im Vergleich zum Außenspiegel 
beeinflusst sein. Zum anderen können zum jetzigen 
Zeitpunkt keine eindeutigen Aussagen bezüglich 
der Eignung von KMS für ältere Fahrer getroffen 
werden. Fehlendes Vertrauen in die Technik scheint 
nach Sichtung des M-HAT jedenfalls kein limitieren-
der Faktor der älteren Teilnehmergruppe zu sein 
(vgl. Bild 31).

3.7 Zwischenfazit der untersuchten 
Systeme

In der Studie konnten wertvolle Erkenntnisse be-
züglich der Eignung des KMS als Spiegelersatz im 
Allgemeinen und in Bezug auf verschiedene Positi-
onen der Monitore gewonnen werden. Die erhobe-
nen Daten, inklusive der Äußerungen der Versuch-
steilnehmer, sprechen nicht grundsätzlich gegen ei-
nen Ersatz des Außenspiegels durch ein KMS.

Die erste Monitorposition „Peripher“, bei welcher die 
Monitore getrennt jeweils an der A-Säule des Ver-
suchsfahrzeugs angebracht waren, wurde im Ver-
gleich zu den anderen beiden Positionen, sowie 
zum Außenspiegel schlechter bewertet. Besonders 
hervorzuheben ist hier die längere Objekterken-
nungszeit im Vergleich zum Außenspiegel. Das 
rechtzeitige Erkennen eines von hinten herannahen-
den Verkehrsteilnehmers, insbesondere bei hohen 
Geschwindigkeiten, ist jedoch äußerst sicherheitsre-
levant. Damit einhergehend kann ebenfalls die fron-
tale Verkehrsszenerie bei einer Abwendung von die-
ser zur Beobachtung des Monitors an den A-Säulen 
des Fahrzeugs nicht mehr peripher wahrgenommen 
werden. Dies könnte, auch unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse von SUMMALA et al. (1998), bei ei-
ner frontalen Gefahrensituation zu späteren Brems-
reaktionen führen. Auch wenn diese Position in an-
deren Aspekten keine signifikanten Unterschiede 
zum Außenspiegel aufweist und somit keine nach-
weisbaren Einbußen vorliegen, so ist eine periphere 
Positionierung der Monitore nicht zu bevorzugen.

Die zweite Monitorposition „Mittelkonsole“ kann in 
einigen Aspekten dem Außenspiegel gleichgestellt 
werden. So sind zum Beispiel die Erkennungszeit 
sowie die Situationsübersicht nicht signifikant unter-
schiedlich zum Außenspiegel. Des Weiteren erziel-
te diese Position teils bessere Werte als die Moni-
torposition „Peripher“ (z. B. in der dynamischen Dis-
kriminationsleistung), wurde jedoch in der Positi-
onspräferenz am schlechtesten bewertet. Ein wich-
tiger Aspekt stellt hier sicherlich die wenig intuitive 
Blickbewegung dar, welche nötig ist, um den rück-
wärtigen Verkehr zu beobachten. Durch die Positio-
nierung der Monitore ist ein Blick nach rechts erfor-
derlich, um den linksseitigen Verkehr zu beobach-
ten. Die untersuchten Variablen deuten jedoch ins-
gesamt auf keine Probleme der Probanden hin-
sichtlich dieser Thematik hin. Aus diesem Grund 
stellt diese Position eine mögliche Alternative zum 
Außenspiegel dar. Die Position „Mittelkonsole“ kann 
anhand der objektiven Daten als sicherer im Stra-
ßenverkehr eingeschätzt werden als die Position 
„Peripher“. Trotzdem scheint die wenig intuitive 
Blickbewegung, wie von einigen Probanden negativ 
bemerkt, mitunter zu der geringen Positionspräfe-
renz beigetragen zu haben.

Die dritte Monitorposition „Kombiinstrument“ erhielt 
insgesamt die besten Bewertungen. Diese wurde in 
keiner Kategorie schlechter als der Außenspiegel 
bewertet, sondern befand sich entweder auf einem 
gleichen Niveau mit diesem oder war diesem über-
legen. So wurde zum Beispiel die Situationsüber-
sicht mit dieser Position als einzige besser bewertet 
als mit dem Außenspiegel. Dieses Ergebnis, auch 
in Kombination mit der qualitativen Auswertung der 
Protokolle, kann insbesondere auf die erleichterte 
Informationsaufnahme zurückgeführt werden. Die-
ser Vorteil ist, wie auch von einigen Probanden be-
merkt, bei Autobahnfahrten größer als bei städti-
schen Abbiegesituationen. Dieser wird besonders 
durch das örtlich kombinierte Kamerabild der rech-
ten und linken Verkehrsszenerie, sowie die Positio-
nierung in der zentralen Sichtachse des Fahrers ge-
fördert. Durch die Anbringung in der zentralen 
Sichtachse muss zudem der Blick nicht stark von 
dem vorrausfahrenden Verkehr abgewendet wer-
den, welcher potenziell noch in der Peripherie wahr-
genommen werden kann. Dies ist wie bereits er-
wähnt, vor allem bei dem Monitor in der Position 
„Peripher“ nicht gegeben. Aus diesem Grund er-
scheint das KMS mit der Monitorposition im Kombi-
instrument zum jetzigen Stand, kongruent mit der 
Positionspräferenz der Probanden, als die sinn-
vollste sowie sicherste Umsetzung.
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Wie bereits erwähnt bedürfen auch einige weitere 
Aspekte einer weitergehenden Untersuchung. Hier 
sind insbesondere die Distanz- und Geschwindig-
keitswahrnehmung zu erwähnen. Die später durch-
geführte Studie 3 (Kapitel 6), welche genau diese 
Aspekte untersucht liefert hier quantifizierbare Er-
gebnisse. Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender 
Aspekt, ist der Einfluss von Expertise mit, bzw. einer 
Gewöhnung an die Nutzung eines KMS. Es lässt 
sich hieraus bereits eine allgemein formulierte Hy-
pothese ableiten:

•	  Hypothese H4: Mit zunehmender Gewöhnung 
an das KMS verbessern sich dessen subjektive 
Bewertungen

Diese Hypothese wird entsprechend des Versuchs-
designs der nachfolgenden Studie 2 durch die For-
mulierung von Unterhypothesen konkretisiert. Hier-
bei spielen unter anderem die Beanspruchung bei 
Nutzung des Systems sowie das Vertrauen in die-
ses eine wichtige Rolle. Außerdem ist von Interes-
se, inwieweit sich die Akzeptanzwerte sowie das Si-
tuationsbewusstsein bei wiederholter Nutzung des 
KMS verändern. Übergeordnetes Ziel der Studie 2 
ist es jedoch, die Darstellung der rückwärtigen Ver-
kehrsinformation auf einer fusionierten Ansicht zu 
evaluieren.

4 Studie mit fusionierter  
Darstellung des Kamera- 
Monitor-Systems (Studie 2)

Die zweite Studie untersuchte die gleiche überge-
ordnete Forschungsfrage wie die der ersten Studie 
mit separierter Darstellung im Kamera-Monitor-Sys-
tem, nämlich ob ein Kamera-Monitor-System zur 
Darstellung der rückwärtigen Verkehrssituation als 
Außenspiegelersatz verwendet werden kann. In die-
sem Fall wurde jedoch eine fusionierte Darstellungs-
form verwendet. Fusionierte Darstellung bedeutete 
hier die Wiedergabe des rechten und linken rückwär-
tigen Kamerabildes auf nur einem Monitor. Auch in 
dieser Studie wurden insgesamt drei Monitorpositio-
nen evaluiert und hinsichtlich der Diskriminations-
leistung, der Situationsübersicht, der benötigten Er-
kennungszeit für ein Objekt sowie subjektiver Aspek-
te mit dem Außenspiegel verglichen. Jedoch änderte 
sich die verwendete Technik (Kapitel 4.3.2) sowie 
eine Monitorposition. Die Positionen „Kombiinstru-
ment“ und „Mittelkonsole“ blieben bestehen, jedoch 

wurde die Position „Peripher“ durch eine Innenspie-
gelvariante ersetzt. Es wurde zudem der Fokus auf 
die Erfassung von Gewöhnungseffekten gelegt, da 
sich in Studie 1 zeigte, dass bei den subjektiven Ein-
schätzungen Akzeptanz, Situationsbewusstsein, 
Vertrauen und Beanspruchung der Außenspiegel 
stets positiver bewertet wurde (siehe Tabelle 7, Kapi-
tel 3.5.6). Es sollte der Fragestellung explorativ 
nachgegangen werden, ob Gewöhnungseffekte 
hierbei eine Rolle spielen. Mit einer Teilstichprobe 
wurden aus diesem Grund Mehrfachfahrten durch-
geführt, um statistische Tendenzen bei diesen Be-
wertungen identifizieren zu können. Es soll dabei die 
bereits in Kapitel 3.7 aufgestellte Hypothese unter-
sucht werden, dass sich mit zunehmender Gewöh-
nung an das KMS sich dessen subjektive Bewertun-
gen verbessern. Außerdem werden die bereits in 
Studie 1 untersuchten Hypothesen H1 bis H3 hin-
sichtlich der fusionierten Darstellung erneut getestet.

Im folgenden Kapitel wird einleitend die Stichprobe 
vorgestellt (Kapitel 4.1), sowie anschließend die 
verwendete Methodik (Kapitel 4.2), mit dem Ver-
suchsdesign, den unabhängigen (Kapitel 4.2.1) und 
abhängigen Variablen, sowie den Hypothesen so-
wie deren Operationalisierung (Kapitel 4.2.2. Es 
folgt das Versuchsmaterial, mit den notwendigen 
technischen Anpassungen, dem allgemein verwen-
deten Material und der Versuchsstrecke (Kapitel 
4.3) sowie die anschließende Versuchsdurchfüh-
rung (Kapitel 4.4). Abschließend werden dann die 
Ergebnisse vorgestellt (Kapitel 4.5), kritisch disku-
tiert (Kapitel 4.6) sowie zu einem Zwischenfazit inte-
griert (Kapitel 4.7). Die Struktur des Kapitels zur 
Studie mit fusionierter Darstellung im KMS ist Bild 
35 zu entnehmen.

Bild 35:  Übersicht der durchgeführten Studie zur fusionierten 
Darstellung
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4.1 Stichprobe

An Studie 2 nahmen N = 38 Probanden (9 weiblich 
und 28 männlich) im Alter von 24 – 82 Jahren teil 
(Abschnitt 2a: M = 48.22, SD = 17.92; Abschnitt 2b: 
M = 53,22, SD = 19,31). Die Altersverteilung ist Bild 
36 zu entnehmen. Die Akquise erfolgte dabei aus-
schließlich innerhalb der Stichprobe aus Studie 1. 
Tabelle 8 zeigt die Aufteilung der Versuchsteilneh-
mer über die Abschnitte 2a und 2b der Studie, so-
wie die Aufteilung in den Altersklassen. Die Proban-
den erhielten eine Aufwandsentschädigung von 
40 € bei der Teilnahme am Abschnitt 2a, sowie  
150 €, wenn sie beide Abschnitte 2a und 2b absol-
vierten.

Alle Teilnehmer verfügten über eine gültige Erlaub-
nis zum Führen eines Pkws, im Durchschnitt seit 27 
Jahren (M = 27.43, SD = 17.09). Die notwendige 
Sehleistung (Visus von mindestens 0.7) wurde vor 
dem Versuch durch einen Visustest (beidäugig un-
ter Nutzung einer möglichen, während der Fahrt zu 
verwendender Sehhilfe) überprüft.

Insgesamt gab es zwei Datenausfälle aus Abschnitt 
2a, jeweils einen in der jüngeren und einen in der 
älteren Altersklasse.

4.2 Methodik

In diesem Kapitel werden die unabhängigen Variab-
len definiert, sowie das angewandte Versuchs-
design erläutert (Kapitel 4.2.1). Es folgt eine kurze 
Beschreibung der den abhängigen Variablen zu-
grunde liegenden psychologischen Konstrukte, so-
fern nicht bereits eingeführt die abgeleiteten Hypo-
thesen, sowie deren konkrete Operationalisierung 
im Versuchsdesign (Kapitel 4.2.2).

4.2.1 Unabhängige Variablen und Versuchs-
design

Das Versuchsdesign wurde im Wesentlichen aus 
der Studie 1 übernommen (vgl. Kapitel 3.2), erhielt 
jedoch Anpassungen hinsichtlich der hinzu gekom-
menen Fragestellung zu Gewöhnungseffekten über 
die Dauer von drei Fahrten.

Als unabhängige Variable diente erneut das Sicht-
system mit vier Stufen: (0) Außenspiegel, (1) KMS 4 
in Position „Kombiinstrument“, (2) KMS 5 in Position 
„Mittelkonsole“ und (3) KMS 6 in Position „Innen-
spiegel“ (Bild 37). Bei allen Monitorpositionen wird 

 

die in Kapitel 4.3.2 beschriebene Technik verwen-
det.

Abschnitt 2a Abschnitt 2b

Anzahl der Fahrten 38 18

Anzahl der Probanden 38
9  

(diese fuhren auch 
im Abschnitt 2a mit)

Probandenanzahl/ 
Altersklassen

Alters- 
klasse N Alters- 

klasse N

18 – 40 19 18 – 40 5

> 40 19 > 40 4

4.2.2 Abhängige Variablen und Hypothesen-
bildung

Es wurden genau wie in der vorhergehenden Studie 
objektive und subjektive Daten erhoben. Dies er-
folgte ebenfalls in den Versuchsphasen Garage 
(vor und nach dem Versuch), Autobahnfahrt und 
Stadtfahrt. Die untersuchten psychologischen Kon-
strukte der Diskriminationsleistung, Situationsüber-
sicht, Beanspruchung, des Vertrauens in und der 
Akzeptanz der Systeme sowie deren Operationali-

Tab. 8:  Stichprobe in Studie 1 mit fusionierter Darstellung im 
Kamera-Monitor-System

Bild 36:  Altersverteilung von Studie 2, vertikale Linien indizie-
ren die Gruppengrenzen

Bild 37:  Schematische Darstellung der drei Monitorpositionen 
(Bildquelle: HFC)



59

sierung sind der ausführlichen Beschreibung in Ka-
pitel 3.2.2 zu entnehmen. Eine Untersuchung der 
bereits aufgestellten allgemeinen Hypothesen H1 
bis H3, sowie deren konkretisierten Unterhypothe-
sen zu den oben aufgestellten abhängigen Variab-
len erfolgt ebenfalls nach demselben Vorgehen wie 
in Studie 1. Zusätzlich wurden in Studie 2 Gewöh-
nungseffekte unter der zusätzlichen Hypothese H4 
untersucht:

•	  Hypothese H1: Die allgemeine Performanz un-
terscheidet sich von Außenspiegel zu KMS,

•	  Hypothese H2: Die Performanz mit den Syste-
men variiert mit der Altersgruppe,

•	  Hypothese H3: Bei der subjektiven Bewertung 
der Systeme wird der Außenspiegel bevorzugt,

•	  Hypothese H4: Mit zunehmender Gewöhnung 
an das KMS verbessern sich dessen subjektive 
Bewertungen.

Gewöhnungseffekte

Bei der in dieser Studie adressierte Gewöhnung 
handelt es sich um eine Reaktionsabnahme bei 
gleicher Reizpräsentation (in diesem Fall durch das 
Kamera-Monitor-System) über einen gewissen
Zeitraum hinweg. Eine Reaktionsabnahme bedeu-
tet hierbei geringeres Misstrauen (bzw. ein erhöh-
tes Vertrauen) gegenüber dem System, eine gerin-
gere Beanspruchung über den Nutzungszeitraum 
hinweg sowie eine größere Akzeptanz des Sys-
tems.

Operationalisiert wurden die Gewöhnungseffekte
durch wiederholtes Beantworten der in Kapitel 3.3.4 
vorgestellten Fragebogen zu Beanspruchung, Sys-
temvertrauen, Akzeptanz und Situationsbewusst-
sein. Diese Wiederholungen fanden in einem Tur-
nus von maximal zwei Tagen statt, mit insgesamt 
zwei Wiederholungen mit jedem Probanden. Tabel-
le 9 gibt einen Überblick über die abhängigen Varia-
blen in der Reihenfolge ihrer Erhebung. Unterschie-
de zur ersten Studie werden hervorgehoben. Es 
wurden konkret zu den eben genannten unabhängi-
gen Variablen folgende Hypothesen getestet:

•	  Hypothese (H4a): Die Beanspruchung bei Nut-
zung des KMS sinkt mit zunehmender Gewöh-
nung an dieses,

•	  Hypothese (H4b): Das Vertrauen in das KMS 
steigt mit zunehmender Gewöhnung an dieses,

 

 

•	  Hypothese (H4c): Die Akzeptanzwerte des KMS 
steigen mit zunehmender Gewöhnung an dieses,

•	  Hypothese (H4d): Das erhaltene Situationsbe-
wusstsein durch das KMS steigt mit zunehmen-
der Gewöhnung an dieses.

Zum Zweck der Erhebung von Gewöhnungseffek-
ten wurde die Studie mit einem Teil der Probanden 
als Messwiederholung ausgeführt. Daher gliedert 
sich die Studie in zwei aufeinanderfolgende Ab-
schnitte, welche im Folgenden als Abschnitt 2a und 
Abschnitt 2b referiert werden. Abschnitt 2a wurde 
von allen Probanden absolviert, Abschnitt 2b aus 
Zeit- und Ressourcengründen von einer daraus ge-
zogenen Teilstichprobe mit neun Probanden.

Der Abschnitt 2a bestand, wie in Studie 1, aus den 
Phasen Garage (Erhebung von demografischen 
Daten, des Visus, und der statischen Diskriminati-
onsleistung in Monitorposition „Kombiinstrument“), 
Einführungsfahrt (ohne Erhebung von Variablen), 
Autobahnfahrt (mit der Testung von dynamischer 
Diskriminationsleistung Situationsübersicht, und 
Objekterkennungszeiten), Stadtfahrt (ohne Erhe-
bung von Variablen) und subjektive Bewertungen in 
der Garage. Die subjektiven Bewertungen umfass-
ten die Beanspruchung, das Systemvertrauens, die 
Akzeptanz sowie die Positionspräferenz. Dabei 
wurden die Fragen bezüglich der Sichtbarkeit des 
Systems, sowie die Ablenkung bei der Fahraufgabe 
(siehe Kapitel 4.3.5) im Gegensatz zur Studie mit 
separierter Darstellung für jede Monitorposition ein-
zeln gestellt. Zusätzlich wurde ein Fragebogen  
erstellt, der das fusionierte Kamerabild gesondert 
adressierte (siehe Kapitel 4.3.5).

Am Abschnitt 2b nahmen 9 Probanden teil, die be-
reits eine Fahrt in Abschnitt 2a absolviert hatten. 
Abschnitt 2b diente explizit der Erhebung von Ge-
wöhnungseffekten. Die Probanden fuhren in die-
sem Abschnitt zwei weitere Fahrten. Die zweite und 
dritte Versuchsfahrt erfolgte mit nur einem System 
(KMS 4, 5 oder 6) über die Dauer der gesamten 
Fahrt. Um einer Entwöhnung von dem System ent-
gegenzuwirken, lagen maximal zwei Tage zwischen 
den einzelnen Fahrten. Die Monitorpositionen 4, 5 
und 6 wurden den Probanden randomisiert zuge-
wiesen, sodass über alle Probanden hinweg jedes 
System dreimal genutzt wurde. Während der Auto-
bahn- und Stadtfahrt der zwei Fahrten des Ab-
schnitts 2b erfolgte keine Datenerhebung (subjekti-
ve Abfragen sowie Messung der Objekterkennungs-
zeit), diese sollte von den Probanden vielmehr dazu 
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genutzt werden, sich an das System zu gewöhnen 
und bildete die Grundlage für die Identifizierung von 
Gewöhnungseffekten. Die Gruppeneinteilung er-
folgte dabei soweit möglich ausbalanciert, mit je-
weils zwei jüngeren und einem älteren Probanden, 
welche das KMS 4 und 5 nutzten, und einem jünge-
ren und zwei älteren Probanden für KMS 6. Pro 
System gab es insgesamt N = 3 Erhebungen. Auf-
grund der kleinen Stichprobe wurde eine Untersu-
chung der Alterseinflüsse verzichtet, da dies inner-
halb des Systems für eine Gruppe eine Stichpro-

bengröße von n = 1 bedeutet hätte. Nach der Ver-
suchsfahrt fand in der Garage die Erhebung von 
Systemvertrauen, Situationsbewusstsein, Akzep-
tanz und Beanspruchung der Systeme statt.

Tab. 9:  Abhängige Variablen in Studie 2 mit fusionierter Darstellung nach Versuchsphasen, Kurzbezeichnungen, Versuchsdesign 
und Messmethoden

Variable Between-/Within-Design  
(B/W)

Messmethode

Demografie
•	Alter
•	Geschlecht
•	Führerscheinbesitz
•	Sehhilfen

√* Selbstauskunft

+ Fahrt (1, 2, 3)

Visus

Nahpunktentfernung

Statische Diskriminationsleistung

W

√

√

W

Zählung durch VL I

Sehtafel (Landolt C-Ringe)

Subjektive Einschätzung

Sehtafel (Landolt C-Ringe)

Abhängige Variablen Abschnitt 2a

Objekterkennungszeiten

Dynamische Diskrimination

Situationsübersicht

Blickabwendungs-Frequenz

Positionspräferenz (Autobahn)

Positionspräferenz (Stadtfahrt)

Beanspruchung

Situationsbewusstsein

W

W

W

B

B

B

W

W

Aufgaben zur Objekterkennung

Subjektive Bewertung verschiedener Situationen

Subjektive Bewertung verschiedener Situationen

SMI iView

Subjektive Rangreihe

Subjektive Rangreihe

SEA-Skala

Systemvertrauen

+ Fusion der Bildschirme

Akzeptanz
+ Sichtbarkeit nach System
+ Ablenkung nach System

W

√

M-HAT

Fragebogen

BASt-Fragen

Abhängige Variablen Abschnitt 2b

Beanspruchung

Situationsbewusstsein

W

W

SEA-Skala

Systemvertrauen W M-HAT

Akzeptanz
+ Sichtbarkeit nach System
+ Ablenkung nach System

√ BASt-Fragen

√* 
+ 

Variablen wurden immer (unabhängig der Gruppenzugehörigkeit) erhoben
Neuerung in dieser Studie mit fusionierter Darstellung
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4.3 Versuchsmaterial

4.3.1 Fahrzeug

Die Versuchsfahrten wurden wie bereits in der vor-
hergehenden Studie mit dem Versuchsfahrzeug der 
HFC, einem Opel Astra Kombi (BJ 2009), durchge-
führt.

4.3.2 Das verwendete Kamera-Monitor-System

Es wurde ein digitales Kamera-Monitor-System der 
Firma DResearch Fahrzeugelektronik GmbH ver-
baut, welches aus zwei Kameras und in diesem Fall 
aus zwei Monitoren im Fahrzeug bestand (im Ver-
gleich zu vier Monitoren in Studie 1). Bei dem Moni-
tor handelte es sich um den 10“ HydraIP MM1002 
10.1 DV, mit einer Auflösung von 1.280x800 Pixeln, 
einem Kontrastverhältnis von 1.200:1 und einer 
Helligkeit von 300 cd. Die Gesamtgröße des Moni-
tors lag bei 240x168x29 mm. Die verbauten Ballka-
meras (HydraIP MDC1002 DV) arbeiteten mit dem 
Aufnahmesensor CMOS 1/3“ mit einer Auflösung 
von HDTV 720 p (1.280x20). Die Gegenlichtkom-
pensation erfolgte automatisch. Die Kameras besa-
ßen ein Objektiv von 2,9 mm (110° diagonal). Laut 
Angabe des Herstellers betrug die Latenzzeit des 
Kamera-Monitor-Systems ca. 100 ms. Der Verbau 
eines alternativen Kamera-Monitor-Systems im Ver-
gleich zu Studie 1 war erforderlich, um die fusionier-
te Darstellung auf einem Monitor umsetzen zu kön-
nen. Es handelte sich dabei um eine teilfusionierte 
Darstellung, also nicht um ein einzelnes Gesamtbild 
des rückwärtigen Verkehrs, sondern der Darstel-
lung der zwei Bilder der rechten und linken Kamera 
auf einem einzelnen Bildschirm. Diese Teilfusion 
wird im Folgenden der Einfachheit halber fusionier-
te Darstellung genannt.

In der Studie zur separierten Darstellung wurden 
zwei einzelne Monitore verwendet. Des Weiteren 
besaßen die dazugehörigen Digitalkameras einen 
etwas besseren Aufnahmesensor als die Kameras 
der Studie 1. Obwohl der in Studie 2 genutzte Moni-
tor eine wesentlich höhere Auflösung hatte, war die 
genutzte Fläche mit der aus der vorhergehenden 
Studie vergleichbar. Jedes Kamerabild wurde in der 
Studie mit separierter Darstellung auf einem Bild-
schirm mit einer Auflösung von 640x480 Pixeln dar-
gestellt. Der in Studie 2 genutzte Bereich für ein Ka-
merabild hatte eine Auflösung von 640x400 Pixeln, 
d. h. lediglich die Gesamthöhe war etwas geringer. 
Durch eine korrekte Einstellung der Kamera (Hori-
zontlinie in der Mitte des Kamerabildes) konnte die-

se geringere Höhe aber ausgeglichen werden, um 
keine Konfundierung in den Ergebnissen im Ver-
gleich zu Studie 1 hervorzurufen. Es wurden zwei 
Monitore fest verbaut, einer auf der ausziehbaren 
Schiene, welche sich auf der Mittelkonsole befand 
(wie in Studie 1 mit separierter Darstellung, für KMS 
in Position „Mittelkonsole“ und “Kombiinstrument“). 
Der zweite Monitor wurde herunterklappbar vor den 
Innenspiegel montiert. Die neuen Digitalkameras 
wurden an derselben Stelle verbaut wie in der ers-
ten Studie, um den Winkel und die Ausrichtung 
identisch zu halten. Bild 38 zeigt den Einbau des 
digitalen Kamera-Monitor-Systems im Fahrzeug.

4.3.3 Versuchsstrecke

Es wurde dieselbe Versuchsstrecke wie in Studie 1 
befahren (siehe Kapitel 3.3.5) und war für Abschnitt 
2a und 2b identisch.

4.3.4 Eye-Tracking-System

Zur Evaluation der fusionierten Darstellung wurde 
das gleiche Eye-Tracking-System wie in Studie 1 
(siehe Kapitel 3.3.3) verwendet.

4.3.5 Fragebogenmaterial

Die Fragen waren im Wesentlichen an die der vori-
gen Studie (siehe Kapitel 3.3.4) angelehnt. Es wur-
den dieselben demografischen Fragen gestellt, ge-
folgt von Fragen bezüglich der dynamischen Diskri-
minationsleistung, Situationsübersicht und Erken-
nungszeiten während der Autobahnfahrt. In der Ga-
rage gab es dann erneut einen Fragebogen zur Er-
mittlung der Beanspruchung, des Systemvertrau-
ens und der Akzeptanz für die Systeme.

Es wurden weitere vier Aussagen präsentiert, wel-
che sich speziell auf die fusionierte Darstellung bei-
der Kamerabilder auf einem Monitor bezogen und 
zugrundeliegende Eigenschaften des KMS wie die 
Orientierungsunterstützung und die Förderung des 
Situationsbewusstseins abfragten. Diese lauteten:

•	  Das zusammengesetzte Kamerabild hat mich 
verwirrt.

•	  Das zusammengesetzte Kamerabild half mir bei 
der Orientierung.

•	  Die Zuordnung von rechtem und linkem Kamera-
bild fiel mir leicht.
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•	  Ich habe immer verstanden, wo sich dargestellte 
Fahrzeuge im Kamerabild im realen Umfeld be-
finden.

Aussagen 1 und 2 beziehen sich direkt auf das zu-
sammengesetzte Kamerabild. Im Gegensatz zu 
Aussage 3, welche sich auf die physische Anord-
nung der Monitore bezog (unabhängig von dem 
dargestellten Inhalt), bezog sich Aussage 4 auf die 
mentale Repräsentation der Fahrerumgebung, er-
stellt aus den verfügbaren Informationen des Moni-
tors.

Außerdem wurden die in der vorigen Studie für alle 
Systeme zusammen zu beantwortenden Aussagen 
bezüglich der Sichtbarkeit und des Ablenkungspo-
tenzials nun aus Interpretationsgründen für jedes 
System gesondert beantwortet. Diese Aussagen 
lauteten:

•	  Das KMS ist auf der Autobahn leicht für mich 
sichtbar.

•	  Das KMS lenkt mich von der Fahraufgabe ab.

Für beide Aussagentypen (Fusionsdarstellung so-
wie Sichtbarkeit und Ablenkungspotenzial) konnten 
die Probanden den Grad ihrer Zustimmung auf ei-
ner Skala von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme 
völlig zu) angeben.

4.4 Versuchsdurchführung

Dem Versuchsdesign folgend ist auch die Versuchs-
durchführung im Wesentlichen mit der Durchführung 
von Studie 1 vergleichbar (Tabelle 10). Für alle Teil-
nehmer war damit auch die erste Fahrt weitestge-
hend identisch mit der in der ersten Studie beschrie-
benen Durchführung. Wie bereits aus Kapitel 4.2 
hervorgeht, wurde im Versuchsdesign die Erhebung 
des Schulterblickverhaltens nicht berücksichtigt.

In Abschnitt 2b dieser Studie wurde dieselbe Ver-
suchsstrecke wie in Abschnitt 2a zurückgelegt,  

Bild 38:  Im Versuchsfahrzeug verbautes KMS. Es sind insgesamt zwei Monitore verbaut. Die obere Hälfte des Bildes zeigt die KMS 
Position 4 (links oben: „Kombiinstrument“) und KMS Position 5 (Mitte oben: „Mittelkonsole“). Die Mitte des Bildes zeigt das 
KMS in Position 6 („Innenspiegel“). Es lässt sich herunterklappen (Mitte links und Mitte). Rechts ist die verbaute Kamera zu 
sehen. Unten ist der komplette Ausschnitt zu sehen, welcher auf dem Monitor dargestellt wird. (Bildquelle: HFC)
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jedoch entfiel die anfängliche Erhebung der demo-
grafischen Daten sowie des Nahpunktes und der 
statischen Diskriminationsleistung, da diese Daten 
bereits bei der ersten Fahrt aus Abschnitt 2a erho-
ben wurden. Gleiches gilt für die Erhebung aller  
Variablen während der Autobahnfahrt. Die Proban-
den sollten sich ausschließlich auf die Nutzung des 
KMS mit ausschließlich einer Monitorposition kon-
zentrieren, um so eine größtmögliche Gewöhnung 
an das System zu erreichen. Aus diesem Grund 
wurden nach Abschnitt 2a zwei weitere Fahrten in 
möglichst kurzen Abständen hintereinander durch-
geführt (mit maximal zwei Tagen zwischen den 
Fahrten). Um Gewöhnungseffekte identifizieren zu 
können, erfolgte nach jeder Fahrt in der Garage er-
neut die Beantwortung der Fragen bezüglich der 
Beanspruchung, des Systemvertrauens, und der 
Akzeptanz. Da die Fahrten in Abschnitt 2b für jeden 
Probanden nur mit einem der drei Monitorpositio-
nen des KMS stattfanden, wurden die Fragen zur 
Beanspruchung nur für das jeweils genutzte Sys-
tem erhoben, mit welchem der Proband die Fahrten 
2 und 3 absolviert hatte.

Nach Beendigung der Fahrt und der Beantwortung 
der Fragen erhielten die Probanden eine Aufwands-
entschädigung von 40 € (2a) oder 150 € (2a+2b) 
und wurden verabschiedet.

4.5 Ergebnisse

Das Vorgehen bei der statistischen Analyse erfolgte 
analog zum Vorgehen in Studie 1 (siehe hierzu Ka-
pitel 3.5).

4.5.1 Nahpunktentfernung und statische  
Diskriminationsleistung

Nahpunktentfernung

Die Nahpunktentfernung der Teilnehmer lag zwi-
schen 10 und 87 cm (M = 27.69, SD = 19.25). Er-
wartungsgemäß zeigte sich eine starke Altersab-
hängigkeit (r = .75, p < .001, η2 = .56, Pearson-Kor-
relation).

Tab. 10:  Übersicht der Phasen des Versuchsablaufs der Studie 2 sowie die Dauer und die erhobenen Variablen der Abschnitte 2a 
und 2b
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Statische Diskriminationsleistung

Die statische Diskriminationsleistung war bei Nut-
zung des Außenspiegels im Mittel um ca. 0.14 
Visuswert besser als bei Verwendung des KMS- 
Monitors (Außenspiegel: M = .62, SD = .18; KMS:  
M = .48, SD = .11). Zum Vergleich wurde ein gepaar-
ter t-Test durchgeführt. Dieser zeigte einen signifi-
kanten Mittelwertunterschied an t(35) = -4.82, p < 
.05, d = .92. Zudem zeigte sich für beide Systeme 
eine starke Altersabhängigkeit, wie in Bild 39 darge-
stellt (KMS: F(1,34) = 17.33, p < .001, f = .71; AS: 
F(1,34) = 27.08, p < .001, f = .89). Damit kann hypo-
thesenkonform (H1a) eine bessere statische Diskri-
minationsleistung mit dem Außenspiegel nachge-
wiesen werden. Ebenso findet sich Evidenz für die 
Hypothese H2a, welche eine negative Altersabhän-
gigkeit der statischen Diskriminationsleistung ver-
mutet.

4.5.2 Situationsübersicht, Dynamische Diskri-
minationsleistung und Erkennungszeiten

Während der Autobahnfahrt wurden die Variablen 
Situationsübersicht, dynamische Diskriminations-
leistung und Objekterkennungszeiten erhoben.
Die Anzahl der gestellten Aufgaben variierte je 
nach Verkehrssituation (siehe Kapitel 4.3). Zur sta-
tistischen Analyse wurde deshalb für jeden
Versuchs teilnehmer ein Mittelwert pro System be-
rechnet.

 

 

 

Situationsübersicht

Zur Situationsübersicht wurden während der Auto-
bahnfahrt im Mittel 8,9 Fragen (SD = 2.1) gestellt. 
Bild 40 zeigt die Bewertungen der drei Monitorposi-
tionen in Bezug auf die Situationsübersicht in Rela-
tion zum herkömmlichen Außenspiegel. KMS 5 wird 
hier am besten bewertet, besitzt aber auch die 
größte Streuung. Die Bewertung aller Monitorpositi-
onen ist in der Situationsübersicht im Mittel mindes-
tens gleich gut im Vergleich zum herkömmlichen 
Außenspiegel.

Ob ein signifikanter Unterschied zwischen den je-
weiligen Monitorpositionen und dem Außenspiegel 
(null) besteht, wurde mithilfe einzelner Einstichpro-
ben t-Tests gegen null getestet. Es bestehen signifi-
kante Unterschiede zum Außenspiegel für KMS 4 
(t(35) = 2.13, p < .05, d = .50) und KMS 5 (t(35) 
= 2.05, p < .05, d = .48), welche beide besser be-
wertet wurden als der Außenspiegel, jedoch nicht 
für KMS 6 (t(35) = -0.34, p = .74, d = -.08). Damit 
konnte hypothesenkonform (H1c) ein Unterschied 
in der Situationsübersicht bei den verwendeten 
Systemen beobachtet werden.

Dynamische Diskriminationsleistung

Die Bewertungen der dynamischen Diskriminati-
onsleistung, also die Erkennbarkeit anderer, rück-
wärtig befindlicher Verkehrsteilnehmer während der 
Fahrt erfolgten ebenfalls in Bezug auf den Außen-

Bild 39:  Statische Diskriminationsleistung nach Alter, gemes-
sen für Außenspiegel und KMS anhand von Landolt 
C-Ringen im Abstand von 5 Metern. SDIS_KMS =  
0.649 – 0.004 * Alter, SDIS_AS = 0.946 -0.007 * Alter

Bild 40:  Bewertungen der Situationsübersicht während der  
Autobahnfahrt. Dargestellt sind Mittelwerte der drei 
Monitorpositionen im Vergleich zum Außenspiegel.
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spiegel, in diesem Fall anhand einer 5-stufigen Ska-
la. Im Mittel wurden 9.4 Fragen (SD = 1.8) zur dyna-
mischen Diskriminationsleistung gestellt. Bild 41 
zeigt die Ergebnisse. Alle Systeme wurden im Mittel 
gleich gut oder etwas besser als der Außenspiegel 
eingeschätzt.

Um zu testen, ob sich die Bewertungen der einzel-
nen Monitorpositionen signifikant vom Außenspie-
gel (null) unterscheiden, wurden Einstichproben 
t-Tests gegen null durchgeführt. Es bestehen keine 
signifikanten Unterschiede zum Außenspiegel für 
alle drei Monitorpositionen (KMS 4 (t(35) = .18,  
p < .86, d = .04; KMS 5 (t(35) = .77, p = .44, d = .18 
und KMS 6 (t(35) = .06, p = .95, d = .01).

Anschließend wurde eine Varianzanalyse mit Mess-
wiederholung auf den Innersubjektfaktor „System“ 
und den Zwischensubjektfaktor „Altersgruppe“
durchgeführt, um zu untersuchen, ob sich die Moni-
torpositionen voneinander unterscheiden (Bild 42 
und 43). Die Varianzanalyse zeigt keine signifikan-
ten Einflüsse der Faktoren „System“ (F1.8, 63.72 = 1.1, 
p = .33, 𝜂𝜂!!  = .03) und „Altersgruppe“ (F1, 34 = .34, 
p = .56, 𝜂𝜂!!  = .01)

Damit konnte hypothesenkonform (H1b) eine bes-
sere dynamische Diskriminationsleistung für den 
Außenspiegel nachgewiesen werden. Es besteht 
kein signifikanter Unterschied zwischen den Syste-
men. Ebenso gab es für den von Hypothese H2b 
vermuteten Alterseffekt keine Evidenz, welche so-
mit verworfen wurde.

 

Erkennungszeiten

Insgesamt wurden im Mittel 9,3 (SD = 3.2) Wahr/
Falsch-Aufgaben zur Erkennungsleistung pro Sys-
tem gestellt, was einer absoluten Anzahl von 1.496 
Aufgaben über alle Versuchsteilnehmer entspricht. 
2,54 % dieser Aufgaben (n = 38) wurden fehlerhaft 
beantwortet, sodass nach Abzug dieser Durchgän-
ge 1.458 zur Auswertung zur Verfügung standen. 
Die Auswertung erfolgte nach demselben Prinzip, 
wie bereits in der vorhergehenden Studie (siehe 
dazu Kapitel 3.5.2) beschrieben wurde. Von den 
1.458 erstellten Plots wurden 180 aufgrund von Da-
tenausfällen bei der Blickbewegungsmessung von 
der Analyse ausgeschlossen. Es ergibt sich somit 
eine Gesamtanzahl auswertbarer Durchgänge von 
1.278, die Datenausfallrate liegt bei 12,34 %. 619 

Bild 41:  Bewertungen der Diskriminationsleistung während der 
Autobahnfahrt. Dargestellt sind die Mittelwerte der drei 
Monitorpositionen im Vergleich zum Außenspiegel.

Bild 42:  Median und Verteilung der Dynamischen Diskrimina-
tionsleistung für die verschiedenen Systeme, aufgeteilt 
nach Altersgruppen

Bild 43:  Gemittelte Dynamische Diskriminationsleistung für die 
drei Monitorpositionen
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(48,44 %) der auswertbaren Trials bezogen sich auf 
ferne und 659 (51,56 %) auf nahe Objekte.

Tabelle 11 zeigt die mittleren Objekterkennungszei-
ten über die verschiedenen Monitorpositionen und 
den Außenspiegel. Insgesamt lagen die mittleren 
Objekterkennungszeiten pro Versuchsteilnehmer
zwischen 1,10 und 2,54 Sekunden (M = 1.71, SD = 
.31). In manchen Fällen ergibt sich dieser Wert aus 
der kumulierten Blickzuwendungszeit über mehrere 
Blicke. „Nahe“ Objekte wurden im Mittel schneller 
erkannt als „ferne“ Objekte, wie aus Tabelle 11 er-
sichtlich wird. Dieser Mittelwertunterschied ist, kon-
form mit der vorigen Studie, über alle Systeme be-
rechnet, signifikant (t(35) = -7.27, p < .001, einseiti-
ger t-Test für abhängige Stichproben).

Bild 44 zeigt die mittleren Objekterkennungszeiten 
für die verschiedenen Systeme und Entfernungen. 
Es wird deutlich, dass im Monitor insbesondere fer-
ne Objekte später erkannt wurden. Zum Zwecke 
der statistischen Analyse wurde eine Varianzanaly-
se mit Messwiederholung durchgeführt. Es gingen 
der Zwischensubjektfaktor „Altersgruppe“ sowie der 
Innersubjektfaktor „System“ in die Berechnung ein 
(Bild 44). Dabei entfielen insgesamt n = 6 Proban-
den aufgrund von Datenausfällen, welche zu einer 
vollständigen Nichtbesetzung von Zellen führte. Mit 
den verbleibenden Probanden wurde dann die oben 
genannte Varianzanalyse berechnet. Die Analyse 
zeigt nach einer Korrektur der Freiheitsgrade nach 
Greenhouse-Geisser keinen signifikanten Einfluss 
des Faktors „System“ auf die Objekterkennungszei-
ten (F2.79, 78.2 = 1.32, p = .27, 𝜂𝜂!!  = .05). = 1.32, p = 
.27, 𝜂𝜂!!  = .05). Zwischen den Monitorpositionen be-
stehen keine signifikanten Mittelwertunterschiede. 
Außerdem lässt sich durch die Varianzanalyse kein 
signifikanter Alterseinfluss nachweisen (F1, 28 = .33, 
p = .57, 𝜂𝜂!!  = .01). Damit wurde Hypothese H1d, 
welche einen Unterschied zwischen den Systemen 
vermutet, verworfen, ebenso wie der vermutete Al-
terseffekt (H2d), für welchen es keine ausreichende 
Evidenz gibt.

 

Objekterkennungszeiten

Außenspiegel KMS 4 KMS 5 KMS 6 Alle Systeme
„Kombiinstrument“ „Mittelkonsole“ „Innenspiegel“

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

nah 1.49 (.34) 1.62 (.48) 1.56 (.44) 1.53 (.39) 1.55 (.33)

fern 1.72 (.33) 1.85 (.53) 1.90 (.43) 1.78 (.37) 1.83 (.34)

Alle Entfernungen 1.60 (.27) 1.75 (.44) 1.75 (.51) 1.66 (.35) 1.71 (.31)

4.5.3 Beanspruchung, Vertrauen, Akzeptanz, 
Situationsbewusstsein und Positions-
präferenz

Beanspruchung

Zur Messung der Beanspruchung beim Fahren mit 
den drei Monitorpositionen bzw. mit dem Außen-
spiegel kam erneut die SEA-Skala zum Einsatz 
(siehe Kapitel 3.2.4). Bild 45 zeigt die durchschnitt-
liche Beanspruchung durch die verschiedenen Sys-
teme.

Wie in Bild 45 zu sehen ist, wurden alle Monitorpo-
sitionen als beanspruchender als der Außenspiegel 
wahrgenommen. Es wurde eine Varianzanalyse mit 
Messwiederholung auf den Zwischensubjektfak- 
tor „Altersgruppe“ und den Innersubjektfaktor „Sys-
tem“ zur Analyse der Mittelwertunterschiede durch-
geführt (Bild 45). Aufgrund des signifikanten 
Mauchly-Tests auf Sphärizität (p <.001) wurde eine 
Korrektur der Freiheitsgrade nach Greenhouse- 
Geisser (𝜂𝜂!!  = 0.67) für den Innersubjektfaktor vor-
genommen. Das System, jedoch nicht das Alter, 
hatte einen signifikanten Einfluss auf die Beanspru-

Tab. 11:  Abhängige Variablen und Messmethoden der Studie mit fusionierter Darstellung nach Versuchsphasen

Bild 44:  Median und Verteilung der Objekterkennungszeiten für 
den Außenspiegel, die verschiedenen Monitorpositio-
nen und Objektentfernungen
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chung (F2.1, 67.2 = 24.93, p < .001, 𝜂𝜂!!  = .42). Der 
Post-Hoc Test nach SCHEFFÉ zeigte, dass die Be-
anspruchung beim Fahren mit KMS 6 (Innenspie-
gel) signifikant höher als beim Fahren mit den an-
deren Monitorpositionen sowie dem Außenspiegel 
bewertet wurde. Untereinander unterschieden sich 
die beiden Monitorpositionen 4 und 5 (Kombiinstru-
ment und Mittelkonsole) nicht signifikant vom Au-
ßenspiegel. Wie aus Bild 46 (links) ersichtlich, sank 
die subjektiv wahrgenommene Beanspruchung für 
die Systeme KMS 5 und 6 bzw. stieg leicht für  
KMS 4 mit dem Alter. Damit wurde hypothesenkon-
form ein Unterschied in der Beanspruchung zwi-
schen den Systemen aufgezeigt. Der postulierte  

Alterseffekt (H3b) konnte jedoch nicht nachgewie-
sen werden.

Vertrauen

Erwartungsgemäß (H3c) vertrauten die Versuch-
steilnehmer der Darstellung im Außenspiegel stär-
ker als derjenigen im KMS, wie im Bild 47 ersicht-
lich. Für den Außenspiegel liegen die M-HAT Be-
wertungen bei M = 66 (SD = 15.8), für das KMS bei 
M = 52 (SD = 14.9). Es ergibt sich eine signifikante 
Mittelwertdifferenz zugunsten des Außenspiegels 
(t(35) = 4.31, p < .001, d = .89, gepaarter t-Test). 
Das Vertrauen ist weder für den Außenspiegel noch 
für das KMS abhängig vom Alter der Teilnehmer 
(AS: F1,34 = 1.97, p = .17, f = .25, KMS: F1,34 = .02, 
p = .88, f = .15). Damit konnte der von Hypothese 
H3d vermutete Alterseffekt nicht nachgewiesen 
werden.

Akzeptanz und Situationsbewusstsein

Bild 48 zeigt die Verteilung der Antworten zu den 
Akzeptanzitems 3 und 8. Die Items, welche zum 
Summenscore „Situationsbewusstsein“ zusammen-
gefasst wurden, werden nachfolgend betrachtet. 
Die Mittelwertunterschiede wurden mithilfe gepaar-
ter t-Tests analysiert. Dieser ergab signifikante Mit-
telwertunterschiede zwischen den Systemen Au-
ßenspiegel und KMS (alle Positionen gemeinsam 
betrachtet) für die „Überforderung“ (Aussage 8: 

Bild 46:  Beanspruchung nach Alter mit Regressionsgeraden (links), sowie Median und Verteilung der Beanspruchung für die ver-
schiedenen Systeme, aufgeteilt nach Altersgruppen (rechts) 

Bild 45:  Wahrgenommene Beanspruchung, gemessen anhand 
der SEA-Skala für die verschiedenen Systeme. Die ro-
ten Sterne kennzeichnen Ausreißer.
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t(34) = 5.31, p < .001, d = .86), nicht aber für die 
„Blickhäufigkeit“ (Frage 3, t(34) = 2.06, p < .001, 
d = .38). Bei der Überforderung schnitt das KMS 
schlechter als der Außenspiegel ab. Die Aussagen 
bezüglich der Sichtbarkeit (Item 4) und der Ablen-
kung (Item 6) wurden im Gegensatz zur vorherge-
henden Studie für jedes System gesondert betrach-
tet (siehe Kapitel 4.3.5). Für KMS 4 ergaben sich 
keine signifikanten Unterschiede zum Außenspie-
gel für die „Sichtbarkeit“ t(34) = -0.45, p > .10, d = 
.11 und für die „Ablenkung“ (t(33) = -0.62, p > .10,  
d = .15). Bei KMS 5 unterschied sich die Sichtbar-
keit signifikant zugunsten des Außenspiegels (t(34) 
= -2.95, p < .01, d = .67), nicht aber für die Ablen-
kung (t(34) = 1.72, p < .1, d = .37). KMS 6 schnitt 
sowohl bei der Sichtbarkeit (t(34) = -5.60, p < .001, 
d = 1.45) als auch bei der Ablenkung (t(34) = 4.15, 
p < .001, d = .99) signifikant schlechter ab als der 

Außenspiegel. Damit konnte hypothesenkonform 
(H3e) nachgewiesen werden, dass der Außenspie-
gel höhere Akzeptanzwerte erhielt als das KMS. 
Dies galt jedoch insbesondere für KMS 6, jedoch 
nicht für KMS 4, welches keine signifikanten Unter-
schiede zum Außenspiegel aufwies.

Aus den vier Aussagen des Akzeptanzfragebogens, 
welchen die Probanden unterschiedlich stark zu-
stimmen mussten, und welche sich auf das Situati-
onsbewusstsein bezogen, wurde ein Summenscore 
gebildet. Dieser setzte sich aus der Summe der vier 
Werte der vorher erwähnten Items bezüglich des Si-
tuationsbewusstseins zusammen (für eine Über-
sicht sowie die Berechnung des Summenscores 
siehe Kapitel 3.5.4). Für den Außenspiegel lag der 
Summenscore höher (Mdn = 13) als für das KMS 
(Mdn = 9), wie Bild 49 (rechts) zeigt. Dieser Unter-

Bild 47:  Allgemeines Systemvertrauen, gemessen anhand des M-HAT Fragebogen. Rechts: M-HAT Gesamtscore über Alter mit  
Regressionsgeraden für Außenspiegel (Orange; 75.80 – 0.21x) und KMS (Blau; 53.16 – 0.02x) 

Bild 48:  Ergebnisse des Akzeptanzfragebogens. Vertikale Linien indizieren die Mittelwerte 
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schied war signifikant (t(34) = -4.06, p < .001, d = 
1.01 gepaarter t-Test). Bild 50 zeigt die Antworten 
zu den einzelnen Items, welche im Summenscore 
enthalten waren. Hier wurde wieder die ursprüngli-
che Skala von eins bis fünf verwendet. Alle Mittel-
wertunterschiede außer für den Informationsgehalt 
(Frage 2: t(34) = -0.10, p = .92, d = .03) waren sig-
nifikant und lagen zugunsten des Außenspiegels
(Frage 1 „Abschätzen von Abständen“: t(34) = 5.69, 
p < .001, d = 1.40; Frage 5 „Realitätstreue“: t(34) = 
4.89, p < .001, d = 1.26, Frage 7 „Geschwindigkeit“: 
t(34) = 3.78, p < .001, d = .92, gepaarte t-Tests). 
Damit konnte hypothesenkonform (H1f) ein Unter-
schied zwischen Außenspiegel und KMS nachge-

 

wiesen werden. Dieser Unterschied fiel zugunsten 
des Außenspiegels aus.

Positionspräferenz

Am Ende des Versuches wurden die Teilnehmer 
gebeten, die verschiedenen Monitorpositionen 
durch bilden einer Rangreihe zu beurteilen. Der Au-
ßenspiegel wurde in diesem Fall nicht betrachtet, 
stattdessen galt es, die am meisten präferierte Po-
sition für ein KMS zu finden. Tabelle 12 zeigt die 
Häufigkeiten der vergebenen Rangplätze für die 
verschiedenen Systeme, getrennt nach Autobahn- 
und Stadtfahrt. Der erste Platz stellt das am stärks-

Bild 49:  Links: Items des Akzeptanzfragebogens, welche sich auf das Konstrukt „Situationsbewusstsein“ beziehen. Die Antworten 
reichen von „stimmt gar nicht“ (1) bis „stimmt völlig“ (5). Rechts: Situationsbewusstsein als Summenscore der entsprechen-
den Fragen im Akzeptanzfragebogen

Bild 50:  Ergebnisse des Akzeptanzfragebogens für den Außenspiegel und Monitorpositionen. Item 4 (links) und Item 6 (rechts). 
Vertikale Linien indizieren den jeweiligen Gruppendurchschnitt
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ten, der letzte das am wenigsten präferierte Sys-
tem dar.

Zur besseren Veranschaulichung der Daten wur- 
den diese in zwei Balkendiagramme überführt, 
aufgeteilt in Autobahn und Stadtfahrt (siehe Bild
51). Wie deutlich zu sehen ist, war das KMS 4
(Kombiinstrument) das mit Abstand am häufigs- 
ten auf den 1. Platz gewählte KMS, und das KMS  
6 (Innenspiegel) liegt mit Abstand am häufigsten 
auf dem 3. Platz. KMS 5 nahm den mittleren Rang  
ein. Insgesamt gab es nur marginale Unterschiede 
zwischen der Rangreihe für Stadt- und Autobahn-
fahrt.

Wie aus Tabelle 12, sowie aus Bild 51 hervorgeht, 
sind die Ergebnisse hypothesenkonform (H3f).
KMS 4 (direkt in der Sichtachse) wurde deutlich prä-
feriert, mit abnehmender Präferenz, je weiter sich 
das KMS von dieser Achse entfernt.

 
 
 

 

 

N KMS 4 KMS 5 KMS 6 
„Kombiinstrument“ „Mittelkonsole“ „Innenspiegel“

Autobahn Stadt Autobahn Stadt Autobahn Stadt

1. Platz 70 %  
(n = 25)

75 %  
(n = 27)

25 %  
(n = 9)

25 %  
(n = 9)

6 %  
(n = 2)

0 %  
(n = 0)

2. Platz 28 %  
(n = 10)

25 %  
(n = 9)

64 %  
(n = 23)

64 %  
(n = 23)

8 %  
(n = 3)

11 %  
(n = 4)

3. Platz 2 %  
(n = 1)

0 %  
(n = 0)

11 %  
(n = 4)

11 %  
(n = 4)

86 %  
(n = 31)

89 %  
(n = 32)

4.5.4 Fusionierte Darstellung im KMS

Wie bereits in Kapitel 4.3.5 erwähnt, wurden den 
Probanden vier Aussagen mit Bezug zur Fusionie-
rung der Kamerabilder der rechten und linken Ka-
mera auf einem Bildschirm präsentiert. Für jede 
Aussage wurde unter Berücksichtigung der Alters-
gruppe (Bild 52) ein gepaarter t-Test gerechnet. 
Dieser zeigte keinen signifikanten Mittelwertunter-
schied für Frage 1 (t(34) = 1.48, p = .15, d = .50) 
und Frage 4 (t(34) = -1.98, p = .56, d = .67), jedoch 
für Frage 2 (t(34) = -2.82, p < .01, d = .95) und Fra-
ge 3 (t(34) = -2.13, p < .05, d = .71. Wie in Bild 52 
zu sehen ist, antworteten die Probanden der älteren 
Altersklasse (40+), ausgenommen auf Frage 1, sig-
nifikant positiver als die der jüngeren Altersklasse 
(20-40). Jedoch ist Frage 1, im Gegensatz zu den 
anderen drei Fragen, negativ formuliert. Das be-
deutet, dass die Altersgruppe 40+ auf alle vier Fra-
gen positiver reagiert hat als die jüngere.

Tab. 12:  Nach Bildung der Rangreihe vergebene absolute Anzahl der Rangplätze für die verschiedenen Systeme. Darstellung  
getrennt für Autobahnfahrt und Stadtfahrt

Bild 51:  Ergebnisse der Rangreihe nach präferierter Position des KMS, aufgeteilt nach Autobahn- (links) und Stadtfahrt (rechts), 
vom 1. bis zum 3. Rang
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4.5.5 Gewöhnungseffekte 

Beanspruchung

Trotzt nicht gegebener Normalverteilung der Fahr-
ten 1 und 2 wurde der in Kapitel 3.4 5 erläuterten 
Logik zur Robustheit parametrischer Tests folgend 
die mittlere Beanspruchung mithilfe einer Varianz-
analyse mit Messwiederholung auf den Innersub-
jektfaktor „Fahrt (1, 2 und 3)“ berechnet (Bild 53, 
oben). Die Varianzanalyse zeigt keinen signifikan-
ten Einfluss des Faktors „Fahrt“ (F1.1, 8.7 = 2.7, 
p = .13, 𝜂𝜂!!  = .25). Der Zwischensubjektfaktor „Sys-
tem“ wurde aufgrund der geringen Datenmenge 
von der statistischen Analyse ausgeschlossen. Der 
Mittelwertsunterschied zwischen Fahrt 1 und Fahrt 
3 (über alle Systeme) ist nicht signifikant (t(16) = 
1,24, p = .23, d = .58). Wie in Bild 53 (unten) zu se-
hen ist, liegt die mittlere Beanspruchung bei KMS 4 
höher als bei KMS 5 und 6. Generell ist eine abneh-
mende Tendenz festzustellen. Demnach wurde Hy-
pothese H4a verworfen, welche eine Abnahme der 
Beanspruchung mit zunehmender Gewöhnung ver-
mutet.

Bild 52:  Ergebnisse der Fusionsitems 1 bis 4 (von oben links nach unten rechts), aufgeschlüsselt nach Altersgruppe

Bild 53:  Mittlere Beanspruchung, aufgeschlüsselt nach Fahrt 
(oben), sowie Fahrt und System (unten)
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Vertrauen

Das mittlere Vertrauen in das jeweilige System
wurde analog zur Erhebung der Beanspruchung 
mithilfe einer Varianzanalyse mit Messwiederho-
lung auf den Innersubjektfaktor „Fahrt (1, 2 und  
3)“ und den Zwischensubjektfaktor „System (AS, 
KMS)“ berechnet (Bild 54). Die Varianzanalyse
zeigt keinen signifikanten Einfluss des Faktors
„Fahrt“ (F2, 16 = 3.43, p = .058, 𝜂𝜂!!  = .30). Der Faktor 
„System“ hat jedoch einen signifikanten Einfluss 
auf das Vertrauen (F1, 8 = 6.14, p = .04, 𝜂𝜂!!  = .43). 
Der Außenspiegel erhält signifikant höheres Ver-
trauen als das KMS.

Bei näherer Untersuchung der Unterschiede inner-
halb aller Monitorpositionen von Fahrt 1 zu Fahrt 3 
(unter Ausschluss der Außenspiegel) ergab sich
trotz der kleinen Stichprobe ein signifikanter Anstieg 
des Vertrauens über die Fahrten hinweg (t(15) = 
-2.99, p < .01, d = 1.4). Damit konnte hypothesen-
konform (H4b) ein Anstieg des Vertrauens mit zu-
nehmender Gewöhnung nachgewiesen werden.

Akzeptanz

Um einerseits zu überprüfen, ob es signifikante Un-
terschiede zwischen den Monitorpositionen und
dem Außenspiegel gibt, und andererseits ob sich 
die Akzeptanz für die Systeme über die Anzahl der 
Fahrten hin verändert, wurde eine Varianzanalyse 
mit Messwiederholung auf den Innersubjektfaktor 
„Fahrt (1, 2 und 3)“ und den Zwischensubjektfaktor 
„System (KMS, AS)“ berechnet (Bild 55). Diese
Analyse erfolge jeweils für die Fragen 3, 4, 6 und 8 
(Bild 55, von oben links nach unten rechts). Wie aus 
Tabelle 13 hervorgeht gab es keine signifikanten 
Unterschiede, weder für den Faktor Fahrt, noch für 

 

 
 

 

 

 

den Faktor System, für alle der Fragen 3 bis 8. Es 
konnte demnach keine Evidenz für die Hypothese 
H4c gefunden werden, welche einen Anstieg der 
Akzeptanzwerte mit zunehmender Gewöhnung ver-
mutet.

Situationsbewusstsein

Zur Bewertung der vier Fragen des Akzeptanzfra-
gebogens, welcher sich auf das Situationsbewusst-
sein bezieht, wurde erneut ein Summenscore gebil-
det. Eine anschließende Varianzanalyse mit Mess-
wiederholung (Bild 56) auf den Innersubjektfaktor 
„Fahrt (1, 2 und 3)“ und den Zwischensubjektfaktor 
„System (AS, KMS)“ ergab keinen signifikanten Un-
terschied für den Faktor Fahrt (F1.3, 10..2 = 1.80, p = 
.21,𝜂𝜂!!  = .18), jedoch für den Faktor System (F1,8 = 
14.55, p < .05, 𝜂𝜂!!  = .65). Die Unterschiede im Si-
tuationsbewusstsein zwischen Außenspiegel (M = 
13.81) und KMS (M = 9.48) fallen also zugunsten 
des Außenspiegels aus. Es konnte demnach keine 
Evidenz für die Hypothese H4d gefunden werden, 
welche einen Anstieg des Situationsbewusstseins 
mit zunehmender Gewöhnung vermutet.

Akzeptanz

Frage Faktor F (df) p

3
Fahrt

System

1.5 (2, 14)

.85 (1, 7)

.26

.54

.17

.05

4
Fahrt

System

.47 (2, 14)

.86 (1, 7)

.64

.39

.06

.11

6
Fahrt

System

1.9 (2, 14)

.85 (1, 7)

.19

.39

.21

.11

8
Fahrt

System

1.1 (2, 14)

2.1 (1, 7)

.37

.18

.13

.24

4.5.6 Qualitative Auswertung der Protokolle

Die Kommentare der Probanden wurden während 
der gesamten Dauer des Versuchs dokumentiert. 
Die Aussagen wurden nach dem gleichen deduk-
tiven Ansatz Kategorien zugewiesen wie zuvor  
(siehe Kapitel 3.6.5). Die vier Oberkategorien laute-
ten (1) funktionelle Qualität des KMS, (2) Wahr-
nehmung, (3) Aspekte der Gebrauchstauglichkeit  
(Usability) und (4) individuelle Bewertung des KMS, 
welche sich in folgende Unterkategorien aufteilten:

Bild 54:  Median und Verteilung des bewerteten Vertrauens, 
aufgeschlüsselt nach System und Fahrt Tab. 13:  Statistische Ergebnisse der ANOVA mit den Faktoren 

„Fahrt“ und „System“
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•	  Funktionelle Qualität des KMS

– Auflösung (n = 8),

– Farbe (n = 3),

– Kontrast/Helligkeit (n = 10).

•	 Wahrnehmung

– Bildfeld (n = 4),

 

– Distanzwahrnehmung (n = 2),

– Geschwindigkeitswahrnehmung (n = 1),

– Objekterkennung (n = 1).

•	  Aspekte der Gebrauchstauglichkeit (Usability)

– Allgemeine Gebrauchstauglichkeit (n = 2),

– Blickzuwendung (n = 13),

– Gewöhnung (n = 5),

– Übersicht (n = 7).

•	 Individuelle Bewertung

– Bewertung (n = 6).

Hinsichtlich der funktionellen Qualität konnten er-
neut einige qualitative Unterschiede zwischen Au-
ßenspiegel und KMS festgestellt werden. So wur-
den von n = 8 Personen die schlechte Auflösung 
des KMS kritisiert. Ebenso wurde erneut der Kon-
trast bemängelt (n = 10), welcher im Vergleich zum 
Außenspiegel sehr gering war, vor allem bei starker 
Überblendung. Dies sei laut zwei Probanden be-

 

Bild 55:  Mittlere Antworten zu den Akzeptanzfragen, aufgeschlüsselt nach System und Fahrt

Bild 56:  Summenscore Situationsbewusstsein, aufgeschlüsselt 
nach System und Fahrt
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sonders beeinträchtigend, wenn die Sonne sich im 
rückwärtigen Blickfeld befindet. Auch die Farbwie-
dergabe wurde von n = 3 Probanden als unvorteil-
haft beschrieben.

Kommentare zu Wahrnehmungsaspekten fielen in 
dieser Studie sehr gering aus. Insgesamt bemän-
gelten n = 2 Probanden die Distanzwahrnehmung, 
welche sich im Vergleich zum Außenspiegel als 
schwierig erwies. Pkw scheinen im Monitor weiter 
weg zu sein als im Außenspiegel. Auch die schwie-
rige Geschwindigkeitswahrnehmung im Monitor
wurde erneut erwähnt, allerdings nur von einem 
Probanden, genau wie die etwas problematische 
Objekterkennung. So bemerkte ein Proband, dass 
ein Blinklicht bei Fremdfahrzeugen zum Anzeigen 
eines Fahrspurwechsels im KMS schwer zu erken-
nen sei. Ein weiterer Kritikpunkt war das vorhande-
ne Bildfeld. So bemerkten n = 4 Probanden, dass 
ein vollfusioniertes Bild angenehmer wäre, da so 
die irritierende Dopplung der Fahrzeuge im Monitor 
verhindert würde. Vollfusioniert bedeutet in diesem 
Kontext, dass es lediglich ein einzelnes Bild der ge-
samten rückwärtigen Verkehrslage gäbe. Dies war 
in der vorliegenden teilfusionierten Darstellung nicht 
gegeben, sodass ein rückwärtiges Fahrzeug einmal 
auf dem linken sowie ein zweites Mal auf dem rech-
ten Bild der entsprechenden Kamera auf dem Moni-
tor dargestellt wurde.

Auch zur Gebrauchstauglichkeit wurden mehrere 
Äußerungen getroffen. Diese waren gerade in Be-
zug auf das KMS 4 sehr positiv. Insgesamt gab es 
n = 13 Kommentare zur Blickzuwendung. So wur-
de vor allem die Position im direkten Blickfeld und 
das damit einhergehende Wegfallen von Kopfbe-
wegungen als positiv bewertet (n = 7). Im Gegen-
satz dazu schnitt KMS 6 sehr schlecht ab. Insge-
samt n = 6 Probanden bemerkten, dass die Positi-

 

on am Innenspiegel sich zu nah am Gesichtsfeld 
befindet, sowie eine zu starke und ungewohnte 
Kopfbewegung (n = 5) nötig ist, um den linken rück-
wärtigen Verkehr zu beobachten. Zwei der Proban-
den gaben an, dass eine digitale Einblendung der 
eigenen Geschwindigkeit im KMS (unabhängig von 
der gewählten Position) vorteilhaft wäre. Zur Über-
sicht äußerten sich insgesamt n = 7 Probanden, 
welche eine höhere Positionierung der Kameras 
forderten, um eine erhöhte Sichtposition zu erlan-
gen. Die Position dieser Perspektive sei ihnen zu 
niedrig (zu nah an der Straße). Positiv wurde je-
doch auch hier gerade KMS 4 hervorgehoben, wel-
ches eine schnelle Informationsaufnahme gewähr-
leistet.

Die individuellen Bewertungen (n = 6) hinsichtlich 
der KMS reichten von sehr positiven Bemerkungen, 
insbesondere bei KMS 4, bis zu sehr negativen 
Aussagen zu KMS 6. Bei beiden Positionen war 
ausschlaggebend, ob für die Informationsaufnahme 
eine Kopfbewegung notwendig war, oder nicht. Au-
ßerdem wurde positiv bemerkt (n = 3), dass ein 
KMS zum „Mitschwimmen“ im Verkehr angenehmer 
sei als der Außenspiegel, da die Informationen 
leichter zugänglich seien, für ein Überholmanöver 
jedoch der Außenspiegel mehr Sicherheit gewähr-
leiste. Darüber hinaus erwähnten zwei Probanden, 
dass sie irritiert würden, weil das eigene Fahrzeug 
ebenfalls im Kamerabild zu sehen sei. Positiv be-
merkte jedoch ein Proband die größere eigene 
Fahrstreifeneinsicht im Vergleich zum Außenspie-
gel.

4.5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse

In Tabelle 14 werden die Ergebnisse der Studie 2 
mit Bezug zu den Hypothesen zusammengefasst.

Tab. 14:  Zusammenfassung der Ergebnisse von Studie 1 hinsichtlich der Hypothesenkonformität

Hypothese H1: Die allgemeine Performanz unterscheidet sich von Außenspiegel zu Ergebnis: 
KMS. 3 von 6 nicht verworfen

Hypothese (H1a): Der Außenspiegel bietet eine bessere statische Diskriminationsleistung als ein 
KMS. 

Nicht verworfen

Hypothese (H1b): Der Außenspiegel bietet eine bessere dynamische Diskriminationsleistung als 
ein KMS. 

Verworfen

Hypothese (H1c): Die Situationsübersicht unterscheidet sich zwischen Außenspiegel und KMS. Teils verworfen, 
KMS 4 und 5 besser als AS

Hypothese (H1d): Die Erkennungszeit unterscheidet sich zwischen Außenspiegel und KMS Verworfen

Hypothese (H1e): Die Schulterblickhäufigkeit unterscheidet sich zwischen Außenspiegel und 
KMS 

In Studie 1 getestet

Hypothese (H1f): Das empfundene Situationsbewusstsein unterscheidet sich von Außenspiegel Nicht verworfen, 
zu KMS. AS besser als KMS
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Hypothese H2: Die Performanz mit den Systemen variiert mit der Altersgruppe. 1 von 3 nicht verworfen

Hypothese (H2a): Die statische Diskriminationsleistung sinkt mit steigendem Alter. Nicht verworfen

Hypothese (H2b): Die dynamische Diskriminationsleistung sinkt mit steigendem Alter. Verworfen

Hypothese (H2c): Die Schulterblickhäufigkeit sinkt mit steigendem Alter. In Studie 1 getestet

Hypothese (H2d): Die Erkennungszeit steigt mit höherem Alter Verworfen

Hypothese H3: Bei der subjektiven Bewertung der Systeme wird der Außenspiegel be-
vorzugt.

4 von 6 nicht verworfen

Hypothese (H3a): Die Beanspruchung bei Nutzung der Systeme ist für Außenspiegel und KMS 
unterschiedlich.

Nicht verworfen, 
AS besser als KMS 6

Hypothese (H3b): Die Beanspruchung bei Nutzung der Systeme variiert mit dem Alter. Verworfen

Hypothese (H3c): Der Außenspiegel erhält größeres Vertrauen als das KMS. Nicht verworfen

Hypothese (H3d). 

Hypothese (H3e): 

Hypothese (H3f): 

Das Vertrauen in die Systeme variiert mit dem Alter.

Der Außenspiegel erhält höhere Akzeptanzwerte als das KMS.

Je näher sich der Monitor des Systems an der zentralen Sichtachse befindet, 
desto stärker wird diese Position präferiert. 

Verworfen

Nicht verworfen, 
AS besser als KMS 6, 
KMS 4 gleich AS

Nicht verworfen

Hypothese H4: Mit zunehmender Gewöhnung an das KMS verbessern sich dessen  
subjektive Bewertungen.

2 von 4 nicht verworfen

Hypothese (H4a): Die Beanspruchung bei Nutzung des KMS sinkt mit zunehmender Gewöhnung 
an dieses. 

Verworfen, 
Tendenz vorhanden

Hypothese (H4b): Das Vertrauen in das KMS steigt mit zunehmender Gewöhnung an dieses. Nicht verworfen

Hypothese (H4c): Die Akzeptanzwerte des KMS steigen mit zunehmender Gewöhnung an die-
ses.

Verworfen

Hypothese (H4d): Das erhaltene Situationsbewusstsein durch das KMS steigt mit zunehmender 
Gewöhnung an dieses.

Nicht verworfen

4.6 Diskussion der Ergebnisse

Die Zielsetzung der zweiten Studie war der Ver-
gleich der in dieser Studie dargebotenen (Fusionier-
ten) Monitorpositionen mit dem Außenspiegel sowie 
die Erfassung von Gewöhnungseffekten bei der 
Nutzung des KMS.

Hypothese H1a wurde nicht verworfen. Demnach 
besaßen die Probanden eine bessere statische Dis-
kriminationsleistung bei Nutzung des Außenspie-
gels als unter Verwendung des KMS. Ebenso zeigte 
sich eine mit dem Alter verschlechterte statische 
Diskriminationsleistung (Hypothese H2a). Im Ge-
gensatz dazu ergaben sich keine wie durch die Hy-
pothese H1b postulierten signifikanten Unterschie-
de in der dynamischen Diskriminationsleistung zwi-
schen den Monitorpositionen und dem Außenspie-
gel. Ebenso konnte kein Einfluss des Alters auf die 

dynamische Diskriminationsleistung gefunden wer-
den (Hypothese H2b) Wie schon in der vorherge-
henden Studie mit separierter Darstellung festge-
stellt, schneidet das KMS hinsichtlich der Situati-
onsübersicht (Hypothese H1c) besser ab als der 
Außenspiegel. Insbesondere die beiden Positionen 
„Kombiinstrument“ und „Mittelkonsole“ fallen hier 
auf. Wie aus den Ergebnissen in der qualitativen 
Auswertung (Kapitel 4.5.6) hervorgeht, überzeugt 
besonders das KMS im „Kombiinstrument“, da hier 
nicht nur die Kopfbewegung wegfällt, sondern auch 
die Nähe zur Sichtachse nach Aussagen der Pro-
banden einen besseren Überblick verschafft. Damit 
sind Informationen über den rückwärtigen Verkehr 
sehr leicht aufzunehmen. Diese Aspekte könnten 
zu der besonders positiven Bewertung dieser KMS- 
Variante geführt haben. Die subjektive Einschät-
zung der Probanden steht jedoch nicht ganz im Ein-

Tab. 14:  Fortsetzung
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klang mit den objektiv erhobenen Erkennungszei-
ten (Hypothese H1d), welche sich nicht signifikant 
zwischen Außenspiegel und KMS unterscheiden. 
Ebenso hatte das Alter keinen Einfluss auf die be-
obachtete Erkennungszeit (Hypothese H2d). Dem-
nach konnte kein Unterschied in der Erkennungs-
zeit zwischen den Systemen (Außenspiegel und
Monitorpositionen) sowie des Alters nachgewiesen 
werden.

Genau wie in der Studie mit separierter Darstellung 
schneidet das KMS mit fusionierter Darstellung be-
züglich des Situationsbewusstseins (Hypothese
H1f) schlechter ab als der Außenspiegel. Diese Er-
gebnisse stehen im Widerspruch zu den Ergebnis-
sen der Situationsübersicht, bei welchen KMS 4 
und 5 von den Teilnehmern besser bewertet werden 
als der Außenspiegel. Besonders das Abschätzen 
von Geschwindigkeiten und Abständen fällt hierbei 
schwerer als im Außenspiegel. Warum es zu dieser 
Diskrepanz zwischen der Situationsübersicht und 
des (mithilfe eines Fragebogens) erhobenen Situa-
tionsbewusstseins kommen könnte, wird nachfol-
gend diskutiert. Beide Variablen bilden indirekt das 
Situationsbewusstsein ab, welches durch das je-
weilige System erlangt wird. Lediglich die Operatio-
nalisierung ist unterschiedlich. So wird die Variable 
der Situationsübersicht durch wiederholtes mündli-
ches Befragen der Probanden während der Fahrsi-
tuation selbst erhoben. Die Probanden antworteten 
dem Versuchsleiter sofort. Jede Situationsübersicht 
wurde einzeln bewertet, ob diese im Vergleich zum 
Außenspiegel schlechter, ähnlich gut oder besser 
sei. Im Gegensatz dazu erfolgte eine Befragung 
hinsichtlich des Situationsbewusstseins ohne Invol-
vierung des Versuchsleiters mittels eines Fragebo-
gens, welcher von den Probanden selbst ausgefüllt 
wurde. Diese Erhebung fand nach der Versuchs-
fahrt statt und bestand aus mehreren Subskalen 
ohne Gesamtwert. Das Antwortverhalten bei der
mündlichen Befragung zur Situationsübersicht
könnte daher durch soziale Erwünschtheit zuguns-
ten des KMS verzerrt worden sein. Der größere 
zeitliche Abstand zur Situation bei der Erhebung 
mittels Fragebogen könnte jedoch ebenfalls zu ei-
ner Verzerrung des Ergebnisses geführt haben.

Die oben genannten Vorteile der Positionen KMS 4 
und 5 könnten auch als Erklärung für die unter-
schiedlichen Ergebnisse der subjektiv wahrgenom-
menen Beanspruchung (Hypothese H3a) bei Nut-
zung der Systeme herangezogen werden. Im Ge-
gensatz zur Position „Innenspiegel“, welcher eine 
signifikant höhere Beanspruchung bescheinigt wur-

 

 

 
 

de als dem Außenspiegel, gab es diesbezüglich kei-
ne signifikanten Unterschiede zum Außenspiegel 
bei den Positionen „Mittelkonsole“ und „Kombiins-
trument“. Das schlechte Abschneiden der Monitor-
position „Innenspiegel“ kann gut mithilfe der qualita-
tiven Ergebnisse (Kapitel 4.5.6) erklärt werden. Der 
zu nah am Gesichtsfeld angebrachte Monitor, sowie 
die im Vergleich deutlich aufwändigere Kopfbewe-
gung und die wegen der kürzeren Distanz zum 
Auge notwendigen Akkommodation haben vermut-
lich maßgeblich zu einer erhöhten Beanspruchung 
geführt. Der Monitor befand sich im ausgeklappten 
Zustand ca. 15 cm näher am Probanden als der In-
nenspiegel, was eine ungewohnt starke Kopfbewe-
gung zur Betrachtung erforderte. Ebenso ist eine 
stärkere Akkommodation des Auges nötig. Jedoch 
ist anzumerken, dass diese Konstruktion nicht ver-
gleichbar wäre mit derjenigen, welche letztendlich 
in einem in Serie produzierten Fahrzeug verbaut 
werden würde, in welchem die Notwendigkeit eines 
Innenspiegels nicht mehr gegeben und somit grö-
ßerer Spielraum gewährleistet wäre. Im Gegensatz 
zu den signifikanten Ergebnissen der Hypothese 
H3a wurde Hypothese H3b verworfen. Es konnte 
kein Einfluss des Alters auf die Beanspruchung bei 
Nutzung der Systeme gefunden werden.

Die bisherigen Bewertungen fielen entweder zu-
gunsten des KMS aus oder aber es konnten keine 
Nachteile desselben aufgezeigt werden. Dennoch 
fällt kongruent mit der Hypothese H3c ein geringe-
res Vertrauen in das KMS auf, wie schon in der vor-
hergehenden Studie mit separierter Darstellung. 
Dieses geringere Level des Vertrauens hängt je-
doch nicht in einem signifikanten Maße mit dem  
Alter der Probanden zusammen (Hypothese H3d). 
Die niedrigeren Vertrauenswerte sind insofern inte-
ressant, als dass alle Probanden bereits an der ers-
ten Studie teilgenommen haben, und somit eine 
leichte Vertrautheit mit dem KMS zu erwarten gewe-
sen wäre. Allerdings lag zwischen den beiden Stu-
dien ca. ein halbes Jahr, sodass der Effekt als sehr 
gering einzuschätzen ist. Des Weiteren hat sich 
auch die eingesetzte Technik verändert. Anstatt wie 
in der ersten Studie eine separierte wurde in der 
zweiten Studie eine fusionierte Darstellung mit hö-
herer Auflösung genutzt. Doch auch nach dreimali-
ger Fahrt innerhalb weniger Tage konnte kein statis-
tisch signifikanter Anstieg des Vertrauens festge-
stellt werden. Es sollte jedoch berücksichtigt wer-
den, dass die Probanden im Schnitt bereits 27 Jah-
re mit einem Außenspiegel gefahren sind, und eine 
ähnliche Gewöhnung an ein KMS wohl kaum inner-
halb von drei Fahrten erreicht werden kann. Nicht 
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nur deshalb sind diese Ergebnisse kritisch zu be-
trachten, sondern auch aufgrund der sehr geringen 
Stichprobengröße (N = 9), welche eine inferenzsta-
tistische Auswertung bzw. deren Interpretation er-
schwert. Eine augenscheinliche Analyse der Daten 
lässt durchaus auf eine Zunahme des Vertrauens 
schließen.

Die Ergebnisse zur Bewertung der Akzeptanz zei-
gen, dass die Monitorpositionen gemeinsam be-
trachtet kongruent mit der Hypothese H3e bezüg-
lich ihres Überforderungspotenzials schlechter be-
wertet wurden als der Außenspiegel. Dabei lag der 
Großteil der Bewertungen trotzdem im unkritischen 
Bereich, denn der Aussage „Das KMS/der Außen-
spiegel überfordert mich auf der Autobahn“ wurde 
häufig nicht bzw. nur bedingt zugestimmt. Demnach 
war kein Proband laut Selbstauskunft mit einem fu-
sionierten KMS ernsthaft überfordert. Gesondert 
betrachtet schneidet das KMS 4 (Kombiinstrument) 
hinsichtlich der Sichtbarkeit und des Ablenkungspo-
tenzials am besten ab. Hier gibt es keine Unter-
schiede zum Außenspiegel. Diese Ergebnisse de-
cken sich ebenfalls mit den Ergebnissen aus der 
qualitativen Auswertung. So wurde wiederholt die 
zentrale Position und die damit verbundene Leich-
tigkeit, mit welcher Informationen über den rückwer-
tigen Verkehr erlangt werden können, positiv her-
vorgehoben. Auch bei der Monitorposition „Innen-
spiegel“ gehen die qualitativen Aussagen der Pro-
banden mit den Ergebnissen der Akzeptanzaussa-
gen einher. Die Sichtbarkeit und das Ablenkungspo-
tenzial wurden für diese Monitorposition im Ver-
gleich zum Außenspiegel schlechter beurteilt. Da-
bei wurde hauptsächlich die erforderliche, starke 
Kopfbewegung nach rechts zum Monitor bemän-
gelt, welche, gerade bei einer intendierten Betrach-
tung des linken rückwärtigen Verkehrs, sehr kon-
traintuitiv ist.

Abgesehen von den bisher behandelten Aspekten 
war auch die Untersuchung einer potenziellen Ge-
wöhnung (Hypothese H4) an das System über drei 
Fahrten hinweg ein wichtiger Aspekt dieser Studie. 
Dieser Effekt konnte zwar statistisch bei den meis-
ten untersuchten Aspekten nicht eindeutig belegt 
werden, jedoch ist eine deutliche Tendenz bei meh-
reren Variablen zu beobachten. Die drei Monitorpo-
sitionen wurden bei den Gewöhnungsfahrten aus-
balanciert und es fuhren je drei Probanden mit dem-
selben System. Ein etwaiger Anstieg des Vertrau-
ens wurde aufgrund der kleinen Stichprobe über 
alle Monitorpositionen gemeinsam betrachtet. Da-
bei konnte erwartungsgemäß ein statistisch signifi-

kanter Anstieg des Vertrauens in das KMS von 
Fahrt 1 zu Fahrt 3 nachgewiesen werden. Im Ge-
gensatz zum Vertrauen ergaben sich jedoch bei der 
Akzeptanz und dem Situationsbewusstsein keine 
signifikanten Unterschiede über die drei Fahrten 
hinweg. Es konnten somit keine Gewöhnungseffek-
te bezüglich des Situationsbewusstseins nachge-
wiesen werden. Auch hierfür wären weitere Erhe-
bungen zur Qualifizierung der Aussagen wün-
schenswert. Des Weiteren wurden alle Monitorposi-
tionen gemeinsam betrachtet, also der Mittelwert 
aller Positionen mit dem Wert des Außenspiegels 
verglichen, was eine weitere Differenzierung zwi-
schen den Positionen erschwert. Es wurden also 
bei diesem Aspekt keine Monitorpositionen geson-
dert untersucht, sondern je Variable hinsichtlich der 
Gewöhnungseffekte (also Beanspruchung, Vertrau-
en, Akzeptanz und Situationsbewusstsein) ein Mit-
telwert über alle Positionen hinweg gebildet. Dies 
limitiert die Aussagekraft und verhindert eine Be-
trachtung der einzelnen Positionen, aber eine wei-
tere Aufteilung nach System wäre aufgrund der Da-
tenmenge nicht sinnvoll gewesen. Werden aber zu 
den statistischen Analysen die qualitativen Bewer-
tungen hinzugezogen, sowie die Ergebnisse der Si-
tuationsübersicht, so lässt sich trotzdem eine Diffe-
renzierung zwischen den Positionen erkennen. Es 
herrscht eine Diskrepanz zwischen den Systemen 
„Kombiinstrument“ und „Innenspiegel“, zugunsten 
des ersteren, unter anderem bei Betrachtung der 
Situationsübersicht und der Beanspruchung.

4.7 Zwischenfazit der untersuchten 
Systeme

In dieser Studie mit fusionierter Darstellung im Ka-
mera-Monitor-System konnten weitere Erkenntnis-
se zu den Ergebnissen der ersten Studie hinzuge-
wonnen werden. Diese Erkenntnisse sind in Tabelle 
14 zusammengefasst. Sowohl für die separierte als 
auch für die fusionierte Darstellung der rückwärti-
gen Verkehrsinformation wurde die Positionierung 
im Bereich des Kombiinstruments durch die Pro-
banden favorisiert. Jedoch hat der Außenspiegel, 
vermutlich durch die deutlich häufigere und längere 
Nutzung gerade bei Aspekten des Vertrauens und 
der Beanspruchung Vorteile gegenüber einem 
KMS. Dieser Vorteil scheint sich jedoch durch eine 
häufigere Nutzung abzuschwächen, beobachtbar 
durch eine tendenzielle Angleichung der Bewertun-
gen. Eine Langzeitstudie könnte hierzu weitere In-
formationen liefern.
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Die fusionierte Darstellungsform, unabhängig von 
der genutzten Position, erscheint unter Berücksich-
tigung der qualitativen Auswertung der Protokolle 
als eine sinnvolle Alternative zu der separierten 
Darstellung. Eine ausführlichere vergleichende
Analyse findet im nachfolgenden Kapitel 5 statt. 
Festzuhalten ist jedoch, dass die Verkehrssicher-
heit durch die fusionierte Darstellung nicht gefähr-
det zu sein scheint. Keiner der Probanden erwähnte 
Probleme mit der Zuordnung der Bilder.

Die vierte Monitorposition „Kombiinstrument“ wurde 
genau wie in der Studie zuvor sehr positiv aufge-
nommen und erhielt bei der Situationsübersicht 
bessere Bewertungen als der Außenspiegel. Kon-
gruent dazu stellt diese Position die bislang beste 
Option dar, auch unter Berücksichtigung der nach-
folgenden, Positionen. Der Hauptaspekt, der diese 
Position wohl so positiv hervorhebt, ist die Zentrali-
tät in der Sichtachse. Dieser Aspekt ist bei den wei-
teren Positionen nicht gegeben und scheint dort 
ausschlaggebendes Kriterium für eine weniger po-
sitive Bewertung zu sein. Sicherheitskritische As-
pekte wie die Erkennungszeiten von Verkehrsteil-
nehmern sind vergleichbar mit dem Außenspiegel.

Die fünfte Monitorposition „Mittelkonsole“ ist in den 
oben beschriebenen sicherheitskritischen Aspekten 
wie der Erkennungszeit von Verkehrsteilnehmern 
ebenfalls nicht signifikant besser oder schlechter 
als der Außenspiegel. Auch die Beanspruchung un-
terscheidet sich nicht von diesem. Trotzdem ist die 
benötigte Blickzuwendung zur Informationsaufnah-
me weniger intuitiv, wie aus der qualitativen Analyse 
hervorgeht. Der linksseitige Verkehr muss durch ei-
nen Blick auf den Monitor nach rechts beobachtet 
werden. Mit dem relativ geringen Grad der Gewöh-
nung an diese Blickrichtung erscheint diese Positi-
on damit durchaus weniger sicher als die Position in 
der direkten Sichtachse. Eine langfristige Nutzung 
des Systems könnte aber die anfänglichen Schwie-
rigkeiten mit der intuitiven Blickzuwendung durch-
aus reduzieren oder gänzlich beheben.

Die sechste Monitorposition „Innenspiegel“ hat im 
Vergleich zu den anderen beiden Monitorpositionen 
schlechter abgeschnitten. Vor allem die signifikant 
schlechteren Ergebnisse im Vergleich zum Außen-
spiegel in sicherheitskritischen Aspekten, wie zum 
Beispiel der Beanspruchung bei Nutzung des Sys-
tems, sind hier hervorzuheben. Kongruent mit den 
Ergebnissen der qualitativen Analyse führte die 
Nähe zum Betrachter und damit nötige Akkommo-
dation, sowie die starke Kopfbewegung zur Infor-

 

mationsaufnahme maßgeblich zu diesem Ergebnis 
bei. Dies führte ebenfalls zu signifikant schlechte-
ren Akzeptanzwerten im Vergleich zum Außenspie-
gel, sowie einer sehr geringen Positionspräferenz. 
Annähernd 90 % der Versuchsteilnehmer haben die 
Innenspiegelposition mit der geringsten Positions-
präferenz bewertet. Es muss allerdings erwähnt 
werden, dass die Umsetzung durch rechtliche Vor-
gaben (der Notwendigkeit eines Innenspiegels) er-
schwert wurde, und somit nur eine Montage vor die-
sem möglich war. Dadurch rückte der Monitor näher 
zum Betrachter. Bei einem serienreifen Produkt 
würden vermutlich einige der oben genannten ne-
gativen Punkte stark reduziert werden.

5 Vergleich der Studien mit  
separierter und fusionierter 
Darstellung des Kamera- 
Monitor-Systems

Um einen Vergleich zwischen der separierten und 
fusionierten Darstellung zu erlangen, wurden diese 
hinsichtlich verschiedener Aspekte analysiert. Da-
bei wurden jedoch nur die Positionen „Kombiinstru-
ment“ und „Mittelkonsole“ der Studien inkludiert, da 
die anderen untersuchten Monitorpositionen keine 
Grundlage für einen Vergleich bieten. So war die 
Kamera-Monitor-Position „Peripher“ in Studie 1 
einzigartig, ebenso wie die Position „Innenspiegel“ 
in Studie 2. Diese konnten demnach nicht sinnvoll 
miteinander verglichen werden. Die Position „Peri-
pher“ mit den zwei Bildschirmen an den A-Säulen 
in der Studie mit separierter Darstellung (Kapitel 
3.2.1) sowie die Position „Innenspiegel“ (Kapitel 
4.2.1) der Studie mit fusionierter Darstellung wur-
den daher von dieser Analyse ausgeschlossen. Bei 
diesem Vergleich standen zwei übergeordnete Hy-
pothesen im Vordergrund, welche in ähnlicher 
Form bereits in den einzelnen Studien aufgestellt 
wurden. Die erste, mit zugehörigen Unterhypothe-
sen lautete dabei:

•	  Hypothese H5: Die allgemeine Performanz un-
terscheidet sich zwischen separierter und fusio-
nierter Darstellungsform,

•	  Hypothese (H5a): Die Situationsübersicht unter-
scheidet sich zwischen den Darstellungsformen,

•	  Hypothese (H5b): Die dynamische Diskrimina-
tionsleistung unterscheidet sich zwischen den 
Darstellungsformen,
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•	  Hypothese (H5c): Die Erkennungszeit unter-
scheidet sich zwischen den Darstellungsformen,

•	  Hypothese (H5d): Das empfundene Situations-
bewusstsein unterscheidet sich zwischen den 
Darstellungsformen.

Auch die nachfolgende übergeordnete Hypothese 
lässt sich in untergeordnete Hypothesen aufspal-
ten, welche anschließend beschrieben werden:

•	  Hypothese H6: Die subjektive Bewertung unter-
scheidet sich zwischen separierter und fusio-
nierter Darstellungsform,

•	  Hypothese (H6a): Die Beanspruchung bei Nut-
zung des KMS unterscheidet sich zwischen den 
Darstellungsformen,

•	  Hypothese (H6b): Das Vertrauen unterscheidet 
sich zwischen den Darstellungsformen,

•	  Hypothese (H6c): Die Akzeptanzwerte unter-
scheiden sich zwischen den Darstellungsformen,

•	  Hypothese (H6d): Es gibt einen Unterschied in 
der Positionspräferenz, abhängig von der Dar-
stellungsform.

In einigen der folgenden Grafiken werden auch für 
den Außenspiegel Daten für separierte und fusio-
nierte Darstellungsform aufgezeigt. Dies bedeutet 
allerdings nur, welche Werte der Außenspiegel für 
das jeweilige Konstrukt in der ersten Studie mit se-
parierter und in der zweiten Studie mit fusionierter 
Darstellung im Vergleich zum verwendeten Kame-
ra-Monitor-System erhalten hat.

5.1 Ergebnisse

Situationsübersicht

Um zu überprüfen, ob sich die separierte und fusi-
onierte Darstellung, abhängig von der Position un-
terscheiden, wurde eine Varianzanalyse mit den 
Faktoren „Darstellungsform“ (separiert vs. fusio-
nierte Darstellung) sowie „Position“ (Kombiinstru-
ment vs. Mittelkonsole) berechnet (Bild 57). Der 
Faktor Position ist signifikant (F1,35 = 5.62, p < .05, 
𝜂𝜂!!  = .14). Der Mittelwert des KMS in Position  
„Kombiinstrument“ (über beide Versuchsteile ge-
mittelt) ist signifikant höher als der des Systems in 
Position „Mittelkonsole (gemittelt über beide Ver-
suchsteile). Es gab keine signifikanten Unterschie-
de zwischen den Darstellungsformen der beiden 
Studien, gemittelt über die Systeme (F1,35 = 1.30, 
p = .26, 𝜂𝜂!!  = .04). Damit wurde Hypothese H5a, 

welche einen Unterschied in der Darstellungsform 
hinsichtlich der Situationsübersicht vermutet, ver-
worfen. Eine weitergehende Analyse der Effekte er-
gab für die Position „Kombiinstrument“ eine signifi-
kant höhere Situationsübersicht im Vergleich zum 
Außenspiegel bei der separierten (t(35) = 2.13, p < 
.05) sowie der fusionierten (t(59) = 4.11, p < .001) 
Darstellungsform. Dieser Effekt war für das System 
in Position „Mittelkonsole“ nur in fusionierter Dar-
stellung zu beobachten (t(35) = 2.05, p < .05), je-
doch nicht für die separierte (t(59) = 0.20, p < .84). 
Somit kann die Hypothese H5a bei genauerer Be-
trachtung nur teilweise verworfen werden, denn bei 
der Position „Mittelkonsole“ besteht ein Unter-
schied in der Situationsübersicht, zugunsten der fu-
sionierten Darstellungsform.

Dynamische Diskriminationsleistung

Zur Untersuchung der dynamischen Diskriminati-
onsleistung wurde eine Varianzanalyse mit den 
Faktoren System und Darstellungsform (separiert 
und fusioniert) berechnet (siehe Bild 58). Diese er-
gab jedoch weder für den Faktor „Position“ (F1,35 
= 1.17, p = .28, 𝜂𝜂!!  = .03) noch den Faktor „Darstel-
lungsform“ (F1,35 = 0.88, p = 35, 𝜂𝜂!!  = .02) signifi-
kante Ergebnisse. Damit wurde Hypothese H5b, 
welche einen Unterschied in der dynamischen Dis-
kriminationsleistung zwischen den Darstellungsfor-
men vermutet, verworfen.

Erkennungszeiten

Eventuelle Unterschiede zwischen der separierten 
und fusionierten Darstellung wurden durch einzelne 
Welch-Zweistichproben-t-Tests für die drei Systeme 
ermittelt (Bild 59). Dabei war die Erkennungszeit in 

Bild 57:  Median und Verteilung der Situationsübersicht, aufge-
schlüsselt nach System und Studie
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der fusionierten Darstellung bei allen drei Monitor-
positionen signifikant länger als in der separierten 
Darstellung (Tabelle 15; AS: t(167.35) = -4.87, 
p < .001; KMS4: t(151.78) = -4.04, p < .001; KMS5: 
t(140.32) = -4.10, p < .001). Dieses Ergebnis ist 
konform mit der Hypothese H5c, welche einen Un-

terschied in der Erkennungszeit zwischen den Sys-
temen vermutet. Dieser Effekt ist jedoch, wie aus 
Tabelle 15 ersichtlich, ebenfalls für den Außenspie-
gel zu beobachten. Entsprechende Erklärungen 
sind der Diskussion (Kapitel 5.3) zu entnehmen.

Zeitdifferenzen der Mittelwerte bei den  
Erkennungszeiten zwischen den Studien

Außen- „Kombi- „Mittel- 
spiegel instrument“ konsole“

nah 0,23 s 0,32 s 0,21 s

fern 0,31 s 0,29 s 0,31 s

Alle Entfernungen 0,26 s 0,30 s 0,26 s

Beanspruchung

Zur Feststellung der Unterschiede zwischen der se-
parierten und fusionierten Darstellung für die jewei-
ligen Systeme wurde eine Varianzanalyse berech-
net, mit den zuvor genannten Faktoren „Position“ 
sowie „Darstellungsform“ (separierte vs. fusionierte 
Darstellung, Bild 60). Die Beanspruchung ist signifi-
kant höher in den Monitorpositionen, verglichen mit 
dem Außenspiegel (gemittelt über die Darstellungs-
form; F1.8, 63.3 = 36.54, p < .001, 𝜂𝜂!!  = .51). Jedoch 
ergab sich kein signifikanter Effekt für die Darstel-
lungsform, gemittelt über alle Positionen (F1,35 = 
1.67, p = .20, 𝜂𝜂!!  = .04).

Eine weitergehende Analyse der Effekte ergab so-
wohl für die Position „Kombiinstrument“ (t(88) = .61, 
p = .54, d = .12) als auch für die Position „Mittelkon-
sole“ (t(82) = 1.25, p = .22, d = .25) keine signifi-
kanten Unterschiede bei der Beanspruchung zwi-
schen den Darstellungsformen. Somit wurde Hypo-
these H6a, verworfen, welche einen Unterschied in 
der Beanspruchung bei Nutzung der unterschiedli-
chen Darstellungsform postuliert.

Vertrauen

Die Unterschiede zwischen der separierten und fu-
sionierten Darstellungsform, in Abhängigkeit vom 

Bild 58:  Median und Verteilung der dynamischen Diskriminati-
onsleistung, aufgeschlüsselt nach Position und Studie 
(mit der jeweiligen Darstellungsform)

Bild 59:  Median und Verteilung der Erkennungszeiten, aufge-
schlüsselt nach System, Darstellungsform und Entfer-
nung der Objekte

Tab. 15:  Zeitdifferenzen der Mittelwerte bei den Erkennungs-
zeiten zwischen den Studien, unterteilt nach System 
und Entfernung

Bild 60:  Median und Verteilung der Beanspruchung, aufge-
schlüsselt nach System (Außenspiegel und Monitor-
position) sowie separatem und fusioniertem Bild
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System, wurden mithilfe einer Varianzanalyse er-
mittelt. Dabei gingen die Faktoren „Position“ und 
„Darstellungsform“ in die Berechnung mit ein (Bild 
61). Das Vertrauen in den Außenspiegel war dabei 
signifikant höher als in das KMS (F1,35 = 44.24, 
p < .001, 𝜂𝜂!!  = .56). Obwohl eine negative Tendenz 
für die fusionierte Darstellung zu beobachten ist
(Bild 61), konnte zwischen dem separierten und fu-
sionierten Kamerabild kein signifikanter Unter-
schied festgestellt werden (F1,35 = 1.38, p = .25, 
𝜂𝜂!!  = .04), wodurch Hypothese H6b verworfen wur-
de.

Akzeptanz

Da der Vergleich zwischen separierter und fusio-
nierter Darstellungsform im Vordergrund steht ist le-
diglich ein Vergleich für die Akzeptanzitems 3 und 8 
möglich (Bild 62). Eine Analyse hinsichtlich eventu-
eller Mittelwertsunterschiede wurde mithilfe einzel-

 

ner t-Tests durchgeführt. Es konnten dabei keine 
Unterschiede zwischen der separierten und fusio-
nierten Darstellung für die Frage 3 (AS: t(94) = .84, 
p = .40, d = .18; KMS: t(94) = .50, p = .62, d = .11) 
und Frage 8 (AS: t(77) = -.03, p = .97, d = .006; 
KMS: t(70) = -.94, p = .35, d = .20) festgestellt wer-
den. Damit wurde Hypothese H6c verworfen, wel-
che einen Unterschied in den Akzeptanzwerten je 
nach Darstellungsform vermutete.

Situationsbewusstsein

Der Unterschied im Situationsbewusstsein wurde 
durch den Vergleich des Summenscores (siehe Ka-
pitel 4.5.3) der relevanten Akzeptanzfragen analy-
siert. Zu diesem Zweck wurde eine Varianzanalyse 
mit Messwiederholung auf den Faktoren „System“ 
und „Darstellungsform“ gerechnet (Bild 63). Es er-
gab sich ein Unterschied für den Faktor „System“, 
mit signifikant niedrigerem Situationsbewusstsein 

Bild 61:  Median und Verteilung des Vertrauens, aufgeschlüs-
selt nach System (Außenspiegel und KMS), sowie  
separierter und fusionierter Darstellung

Bild 62:  Antworten zu den Akzeptanzitems 3 (links) und 8 (rechts), aufgeschlüsselt nach System, sowie separierter und fusionierter 
Darstellung

Bild 63:  Gemitteltes Situationsbewusstsein, aufgeschlüsselt 
nach System (Außenspiegel und KMS), sowie sepa-
rierter und fusionierter Darstellung
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für das KMS, im Vergleich zum Außenspiegel
(F1,35 = 64.39, p < .001, 𝜂𝜂!!  = .65). Im Gegensatz 
dazu konnte kein signifikanter Einfluss der Darstel-
lungsform gefunden werden (F1,35 = .58, p = .44, 
𝜂𝜂!!  = .02), was zu einem Verwerfen der Hypothese 
H5d führte, welche einen Unterschied im Situati-
onsbewusstsein abhängig von der Darstellungs-
form vermutete.

Positionspräferenz

Im Gegensatz zu den vorrangegangenen Ver-
gleichen wurde bei der Positionspräferenz die KMS 
Position „Peripher“ aus der Studie mit separierter 
Darstellung sowie die Position „Innenspiegel“ aus 
der Studie mit fusionierter Darstellung, bedingt
durch die Beschaffenheit der Rangreihe, in dem 
Vergleich einbezogen. Wie in Bild 64 zu sehen  
ist, steigt die 2. Präferenz der Position „Mittelkon-
sole“ bei dem fu sionierten Bild stark an, und zwar 
sowohl bei der Autobahn, wie auch bei der Stadt-
fahrt. Mit diesen Ergebnissen einhergehend steigt 
auch die 1. Präferenz der Position „Kombiinstru-
ment“ von der separierten Darstellung zur fusionier-
ten stark an. Dieses Ergebnis ist hypothesenkon-
form (H6d), welche einen Unterschied in der Positi-
onspräferenz, abhängig von der Darstellungsform, 
vermutet.

5.2 Zusammenfassung der 
Ergebnisse

In Tabelle 16 werden die Ergebnisse aus dem Ver-
gleich der Studien 1 und 2 mit Bezug zu den Hypo-
thesen zusammengefasst.

 

 

5.3 Diskussion der Ergebnisse

Ein Vergleich zwischen den Studien mit separierter 
und fusionierter Darstellungsform ergab insgesamt 
wenig signifikante Ergebnisse. Aufgrund der Ver-
schiedenheit der Position „Peripher“ und der „Innen-
spiegel“-Position wurden diese von dem Hauptteil 
der Analyse ausgeschlossen. Da in der ersten Stu-
die zur Evaluierung der separierten Darstellungs-
form Probanden nur insgesamt eine Versuchsfahrt 
absolvierten, konnten außerdem keine Gewöh-
nungseffekte untersucht werden. Deshalb floss die-
ser Aspekt nicht mit in den Vergleich der beiden 
Studien ein. Es lässt sich daher nur vermuten, dass 
eine ähnliche Gewöhnung bei separierter Darstel-
lung aufträte, wie sie bei der fusionierten Darstel-
lungsform zu beobachten war.

Wie aus der Ergebniszusammenfassung hervor-
geht (Kapitel 5.2), wurden viele der aufgestellten 
Hypothesen verworfen (insgesamt fünf von acht). 
Das könnte unter Umständen daran liegen, dass es 
kaum signifikante Unterschiede macht, ob eine fusi-
onierte oder eine separierte Darstellungsform ge-
nutzt wird, sowohl bei der Position „Mittelkonsole“ 
als auch im „Kombiinstrument“. Die Positionierung 
scheint hier eine wichtigere Rolle einzunehmen, wie 
auch aus der Positionspräferenz der Probanden 
hervorgeht, in welcher die Position „Kombiinstru-
ment“, präferiert wird. Zwar unterscheiden sich die 
Darstellungsformen teilweise in ihren technischen 
Spezifikationen, wie zum Beispiel der Auflösung 
(Studie 1: 2 Monitore mit je 640 x 480; Studie 2: ge-
nutzte Fläche im Monitor 640 x 720), jedoch schei-
nen diese Aspekte, zu beobachten an einer ver-
gleichbaren Situationsübersicht, wenig Einfluss auf 
die Fahraufgabe genommen zu haben. Demnach 

Bild 64:  Prozentuale Positionspräferenz der Monitorpositionen „Mittelkonsole (links) und „Kombiinstrument“ (rechts), aufgeschlüs-
selt separiertem und fusioniertem Bild, sowie Autobahn- und Stadtfahrt
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wurde auch Hypothese H5a teils verworfen, welche 
einen Unterscheid zwischen den Darstellungsfor-
men bei der Situationsübersicht vermutete. Zwar 
war die Situationsübersicht bei der Position „Kombi-
instrument“ besser als die des Außenspiegels, dies 
war jedoch von der Darstellungsform unabhängig. 
Lediglich für die Position in der Mittelkonsole gab es 
Unterschiede hinsichtlich der Situationsübersicht 
zwischen den Darstellungsformen, bei welcher die 
fusionierte besser bewertet wurde als die separier-
te. Dieses Ergebnis könnte mit der wenig intuitiven 
Kopfbewegung nach rechts zur Beobachtung des 
linken rückwärtigen Verkehrs erklärt werden. Eine 
Trennung des linken und rechten Kamerabildes 
könnte dazu führen, dass diese eher als einzelne 
Einheiten betrachtet werden, unterstützt durch die 
räumliche Trennung (keine Trennung bei der fusio-
nierten Darstellung, ca. 5 cm Abstand bei der sepa-
rierten Darstellung). Dies kann das Beobachten des 
jeweils anderen Bildschirms in der Peripherie er-
schweren, was eine Reduktion des Situationsbe-
wusstseins nach sich ziehen könnte.

Darüber hinaus konnte kein Unterschied in der dy-
namischen Diskriminationsleistung (H5b) zwischen 
den Darstellungsformen nachgewiesen werden, 
ebenso wie für das Situationsbewusstsein (H5d). 
Interessanterweise war jedoch die Objekterken-
nungszeit für die fusionierte Darstellung signifikant 
länger als die der separierten Darstellungsform. 
Auch wenn dies hypothesenkonform ist (H5c), so 
muss dieses Ergebnis mit Vorsicht betrachtet wer-
den, denn dieser Unterschied gilt nicht nur für die 
genutzten Kamera-Monitor-Systeme, sondern eben-
falls für die Außenspiegel. Da jedoch keine Verän-
derung an den Außenspiegeln zwischen Studie 1 
und 2 vorgenommen wurde, und diese somit eine 
Konstante im Versuchsdesign bilden, ist die Verlän-
gerung der Erkennungszeit vermutlich eher auf äu-
ßere Einflüsse zurückzuführen als auf die Verände-
rung der Darstellungsform. Einen großen Einfluss 
könnten zum Beispiel Wetterbedingungen gespielt 
haben und die damit verbundenen Lichtverhältnis-
se. Die erste Studie fand zwischen April und Juni 
2017 statt, die zweite jedoch in den Wintermonaten 

Tab. 16:  Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Vergleich der Studien 1 und 2 hinsichtlich der Hypothesenkonformität

Hypothese H5: Die allgemeine Performanz unterscheidet sich von separierter zu fusio-
nierter Darstellungsform

Ergebnis: 
2 von 4 nicht verworfen

Hypothese (H5a): 

Hypothese (H5b): 

Hypothese (H5c): 

Hypothese (H5d): 

Die Situationsübersicht unterscheidet sich zwischen den Darstellungsformen.

Die dynamische Diskriminationsleistung unterscheidet sich zwischen den Dar-
stellungsformen.

Die Erkennungszeit unterscheidet sich zwischen den Darstellungsformen.

Das empfundene Situationsbewusstsein unterscheidet sich zwischen den Dar-
stellungsformen.

Teils Verworfen, 
„Kombiinstrument“ besser als 
Außenspiegel (fusioniert und 
separiert), 
„Mittelkonsole“ besser als Au-
ßenspiegel (nur fusioniert)

Verworfen

Nicht verworfen, 
fusioniert immer länger  
(inklusive Außenspiegel) *

Verworfen

Hypothese H6: Die subjektive Bewertung unterscheidet sich von separierter zu  
fusionierter Darstellungsform

1 von 4 nicht verworfen

Hypothese (H6a): 

Hypothese (H6b): 

Hypothese (H6c): 

Hypothese (H6d): 

Die Beanspruchung bei Nutzung des KMS unterscheidet sich zwischen den 
Darstellungsformen.

Das Vertrauen unterscheidet sich zwischen den Darstellungsformen.

Die Akzeptanzwerte unterscheiden sich zwischen den Darstellungsformen.

Es gibt einen Unterschied in der Positionspräferenz, abhängig von der Darstel-
lungsform.

Verworfen

Verworfen

Verworfen

Nicht verworfen

* Da sich auch die Erkennungszeiten für den Außenspiegel zwischen den beiden Studien verlängert haben, kann der Grund der Verlängerung nicht 
ausschließlich der Darstellungsform zugeschrieben werden und wird in Kapitel 5.3 diskutiert.
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von November 2017 bis Januar 2018. Dies hatte 
zur Folge, dass es gerade bei den morgendlichen 
Fahrten, aber auch zu späterer Zeit, deutlich dunk-
ler war als bei den Fahrten der ersten Studie. Dies 
könnte eine Erklärung für die höheren Erkennungs-
zeiten der zweiten Studie mit fusionierter Darstel-
lung sein. Somit fällt eine Erklärung, die lediglich 
auf dem eingesetzten Kamera-Monitor-System ba-
siert schwer. Andere Aspekte, wie die Lichtverhält-
nisse, welche auch von den Probanden durchaus 
bemerkt wurden, sind realistischer.

Dass es für die Probanden wenige Unterschiede 
bei der Nutzung der Darstellungsformen gab, ist vor 
allem an den subjektiven Bewertungen zur Bean-
spruchung, des Vertrauens und der Akzeptanz zu 
sehen. Bei keinem der zuvor genannten Aspekte 
gab es signifikante Unterschiede zwischen den Dar-
stellungsformen, womit die Hypothesen H6a, b und 
c verworfen wurden. Bezogen auf die Positionsprä-
ferenz der Probanden hingegen lässt sich feststel-
len, dass das KMS mit fusionierter Darstellung in 
beiden Positionen, aber insbesondere in der Posi-
tion „Kombiinstrument“, deutlich häufiger auf Platz 1 
gewählt wurde als jenes mit separierter Darstel-
lungsform. Doch bleibt auch hier fraglich, ob dies 
wirklich an der fusionierten Darstellungsform lag,
oder vielmehr an dem Austausch des KMS1 in Po-
sition „Peripher“ der ersten Studie, welches relativ 
häufig auf den ersten oder zweiten Platz gewählt 
wurde, durch das KMS6 in Position „Innenspiegel“, 
welches mit Abstand am schlechtesten bewertet
wurde. Durch das sehr schlechte Abschneiden der 
Position Innenspiegel (nur vorhanden bei fusionier-
ter Darstellung), steigt dementsprechend der pro-
zentuale Anteil für die anderen beiden Alternativen, 
welche in der fusionierten Darstellungsform ent-
sprechend stärker präferiert wurden. Das bedeutet, 
dass auch der Tausch der dritten Position den An-
stieg der konstanten Monitorpositionen mit fusio-
nierter Darstellungsform verursacht haben könnte, 
und nicht der Wechsel der Darstellungsform. Diese 
Begründung ist sogar mit Abstand am wahrschein-
lichsten. Fest steht jedoch, dass die Monitorposition 
selbst einen größeren Einfluss auf die Ergebnisse 
genommen hat als die Darstellungsform. Somit ist 
die Position im Kombiinstrument insgesamt zu be-
vorzugen, in der separierten wie fusionierten Ver-
sion. Die Positionen „Peripher“ und „Mittelkonsole“ 
bilden in beiden Darstellungsformen mögliche Alter-
nativen. Lediglich die Position „Innenspiegel“ ist in 
der getesteten Variante aus sicherheitskritischen
Gründen nicht zu empfehlen.

 

 

 

6 Studie zur Distanz- und  
Geschwindigkeitswahr-
nehmung (Studie 3)

Aufbauend auf der Literaturrecherche (insbesonde-
re Kapitel 2.2), sowie den Ergebnissen der vorheri-
gen Studien 1 und 2 lag der Fokus der dritten Studie 
vor allem auf der Distanz- und Geschwindigkeits-
wahrnehmung bei Nutzung eines KMS im Vergleich 
zu einem herkömmlichen Außenspiegel. Es galt 
eventuelle sicherheitskritische Unterschiede zwi-
schen den beiden Systemen aufzudecken und aus 
diesen Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Es wurden insgesamt zwei übergeordnete Hypo-
thesen getestet. Bei der ersten steht vor allem die 
allgemeine Performanz mit den Systemen im Vor-
dergrund. Die Performanz wird durch die in den Un-
terhypothesen formulierten Variablen definiert, wel-
che Kapitel 6.2 zu entnehmen sind. Es wurde ein 
Unterschied zwischen Außenspiegel und KMS hy-
pothetisiert. Die erste ungerichtete Hypothese lau-
tete:

•	  Hypothese H7: Die allgemeine Performanz un-
terscheidet sich zwischen Außenspiegel und 
KMS

Diese wurde dann durch insgesamt vier Unterhypo-
thesen konkretisiert. Die zugrundeliegenden ab-
hängigen Variablen und deren Operationalisierung 
finden sich in Kapitel 6.2.2. Dasselbe galt ebenfalls 
für die zweite übergeordnete Hypothese, welche 
aufgeteilt in zwei Unterhypothesen einen Unter-
schied in der subjektiven Bewertung der Systeme 
vermutete:

•	  Hypothese H8: Die subjektive Bewertung unter-
scheidet sich zwischen Außenspiegel und KMS

Im folgenden Kapitel wird zunächst die Stichpro- 
be (Kapitel 6.1), sowie anschließend die Methodik 
(Kapitel 6.2) mit den unabhängigen Variablen so- 
wie dem Versuchsdesign (Kapitel 6.2.1) und den 
abhängigen Variablen, den konkreten Hypothesen, 
sowie deren Operationalisierung (Kapitel 6.2.2)  
vorgestellt. Die Dokumentation der Versuchsmate-
ria lien sowie der Versuchsumgebung und der ein-
gesetzten Technik befinden sich im Kapitel 6.3.  
Anschließend folgt die Versuchsdurchführung (Ka-
pitel 6.4). Die Analyse der Daten (Kapitel 6.5) und 
eine Diskussion (Kapitel 6.6) schließen dieses  
Kapitel ab. Die Gliederung ist Bild 65 zu entneh-
men.
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6.1 Stichprobe

Am Versuch nahmen insgesamt 31 Personen teil, 
wobei keine davon an den anderen Studien 1 und 2 
teilgenommen hatte. Aufgrund eines Datenausfalls 
konnten die Daten eines Probanden nicht ausge-
wertet werden. Das Alter der Teilnehmer, deren Da-
ten zur Auswertung vollständig zur Verfügung stan-
den (n = 30, 15 männlich, 15 weiblich) lag zwischen 
21 – 81 Jahren (Bild 66; M = 45.07, SD = 18.19). 
Die Akquise erfolgte dabei primär im näheren Um-
feld des Versuchsortes (siehe Kapitel 6.2.3). Tabelle 
17 zeigt die Aufteilung der Versuchsteilnehmer un-
ter Berücksichtigung der Altersklassen.

Eine Erlaubnis zum Führen eines Pkw war Voraus-
setzung zur Teilnahme am Versuch. Im Durchschnitt 
besaßen die Teilnehmer diese seit fast 23 Jahren 
(M = 22.5, SD = 17.15).

6.2 Methodik

6.2.1 Unabhängige Variablen und Versuchs-
design

Als unabhängige Variable diente das Sichtsystem 
mit zwei Stufen: (0) Außenspiegel und (1) KMS in 
Position „Kombiinstrument“ (Bild 67). In dieser Stu-
die 3 wurden nur der linke Außenspiegel und ent-
sprechend dazu auch nur das linke Kamerabild des 
KMS verwendet. Die anschließende Erhebung der 
Distanz- und Geschwindigkeitswahrnehmung über 
die Last-Safe-Gap-Methode fand im Within-Sub-
jects-Design statt. Weitere Details zu der Methode 
befinden sind im Kapitel 6.2.2. Außerdem wurde 
das Alter als Einflussfaktor untersucht, mit den bei-
den Altersgruppen < 40 und 40+.

Stichprobe n

Altersklasse < 40 15

Altersklasse 40+ 15

Gesamt 30

6.2.2 Abhängige Variablen und Hypothesen-
bildung

Distanz- und Geschwindigkeitswahrnehmung

Das den abhängigen Variablen in dieser Studie zu-
grunde liegende psychologische Konstrukt ist die 
Distanz- und Geschwindigkeitswahrnehmung, wel-
ches es zu operationalisieren gilt. Im konkreten 
Kontext der vorliegenden Studie beziehen sich die-
se Wahrnehmungsaspekte auf ein von hinten he-
rannahendes Referenzfahrzeug. Dabei gilt es die 
subjektiv wahrgenommene Distanz des Fahrzeugs 
zur eigenen Position sowie dessen Geschwindig-
keit zu objektivieren.

Last-Safe-Gap-Methode (LSG-Methode)

Die Operationalisierung der schwer zu erfassenden 
subjektiven Distanz- und Geschwindigkeitswahr-

Bild 65:  Übersicht der durchgeführten Studie zur Distanz- und 
Geschwindigkeitswahrnehmung

Tab. 17:  Ausgewertete Stichprobe der Wahrnehmungsstudie 
(Studie 3)

Bild 66:  Altersverteilung von Studie 3, die vertikale Linie indi-
ziert die Gruppengrenze

Bild 67:  Schematische Darstellung der verwendeten Systeme 
(Bildquelle: HFC)
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nehmung fand indirekt über die Last-Safe-Gap- 
Methode statt (vgl. BOWLES, 1969; FISHER und 
GALER, 1984). Dafür wurde die in den Vorgängerstu-
dien präferierte Monitorposition „Kombiinstrument“ 
sowie der Außenspiegel verwendet, um die rück-
wärtige Verkehrssituation zu beobachten. Bei die-
ser Methode mussten die Probanden im stehenden 
Versuchsfahrzeug indirekt die Geschwindigkeit so-
wie die Distanz eines von hinten heranfahrenden 
Fahrzeugs schätzen. Dabei wird der subjektiv letzte 
sichere Moment für einen Fahrstreifenwechsel vor 
diesem Fahrzeug i. d. R. durch einen Tastendruck 
angegeben. Das Versuchsdesign lehnt sich dabei 
stark an einer Vorgängerstudie der BASt an (vgl. 
SCHMIDT et al., 2016). In der vorliegenden Studie 
3 wurden die Probanden instruiert den letzten si-
cheren Moment für einen Fahrstreifenwechsel vor 
einem von hinten heranfahrendem Fahrzeug durch 
Betätigung des Blinkers zu signalisieren. Der Zeit-
punkt des Blinkersetzens wurde digital mithilfe ei-
nes Laptops erfasst. Aus den sich daraus ergeben-
den Daten lassen sich dann weitere Maße, wie die 
Time to Collision (TTC) sowie die absolute und rela-
tive Kollisionshäufigkeit berechnen. Der genaue Ab-
lauf wird später in diesem Kapitel konkretisiert. Die 
Probanden mussten hierbei ihre Einschätzungen 
auf Basis beider Systeme abgeben, des Außen-
spiegels und des KMS. Mit welchem System die 
Probanden zuerst starteten wurde über die Ver-
suchspersonennummer bestimmt. Probanden mit 
einer ungeraden Versuchspersonennummer starte-
ten mit dem KMS, Probanden mit gerader Versuchs-
personennummer mit dem Außenspiegel.

Pro System mussten insgesamt 21 Einschätzungen 
abgegeben werden. Diese verteilten sich auf sieben 
Geschwindigkeiten, so dass für jede Geschwindig-
keit drei Datensätze aufgezeichnet werden konnten. 
Die Geschwindigkeiten wurden durch das Referenz-
fahrzeug randomisiert dargeboten. Die genaue Zu-
sammensetzung der Schätzungen ist Tabelle 18 zu 
entnehmen. Die ersten drei Geschwindigkeiten wa-
ren identisch mit denen aus der Vorgängerstudie der 
BASt (SCHMIDT et al., 2016) und bildeten somit die 
Basis für eine Replikation. Die weiteren Geschwin-
digkeiten dienten der Erweiterung der Erkenntnisse 
auf höhere Geschwindigkeiten.

Aus der jeweiligen Distanz sowie der Geschwindig-
keit des Referenzfahrzeugs zum Versuchsfahrzeug 
bei Blinkerbetätigung wurde eine Time to Collision 
(TTC) berechnet, also die Zeit, welche bis zum Er-
reichen des Versuchsfahrzeugs benötigt wird, unter 
Annahme gleichbleibender Geschwindigkeit des 

Referenzfahrzeugs. Die TTC ermittelt sich dann wie 
folgt:

Auf Basis dieser konkreten Operationalisierung der 
Distanz- und Geschwindigkeitseinschätzung sowie 
der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche (Kapi-
tel 2.5 und 2.6) lassen sich konkrete Hypothesen 
ableiten:

•	  Hypothese (H7a): Die Time to Collision unter-
scheidet sich von Außenspiegel zu KMS,

•	  Hypothese (H7b): Die Time to Collision unter-
scheidet sich zwischen den Altersgruppen,

•	  Hypothese (H7c): Die Time to Collision unter-
scheidet sich abhängig von der Altersgruppe 
und des Systems,

•	  Hypothese (H7d): Die Häufigkeit von (Fiktiven) 
Kollisionen unterscheidet sich zwischen den 
Darstellungsformen.

Geschwindig- Anzahl  Anzahl  Gesamt 
keit in km/h Schätzungen  Schätzungen   

im AS im KMS

20 (Vorgänger- 
studie) 3 3 6

35 (Vorgänger- 
studie) 3 3 6

50 (Vorgänger- 
studie) 3 3 6

70 3 3 6

90 3 3 6

120 3 3 6

150 3 3 6

Gesamt 21 21 42

Subjektive Bewertung

Zusätzlich zu den objektiven Daten, welche durch 
die LSG-Methode erhoben wurden, war die subjek-
tive Einschätzung der Probanden zur Distanz- und 
Geschwindigkeitseinschätzung von Interesse. Dazu 
machten diese mithilfe eines kurzen Fragebogens 
Aussagen zur Sicherheit der Distanzeinschätzung 
mit dem KMS sowie zum Vergleich der Systeme 
(KMS/Außenspiegel) bei der Tiefenwahrnehmung. 
Während die erste Frage ausschließlich die Dis-

Tab. 18:  Zusammensetzung der Geschwindigkeits- und Dis-
tanzschätzungen pro System und Geschwindigkeit
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tanzschätzung des KMS abfragte, erforderte die 
zweite einen direkten Vergleich der Systeme (KMS 
und AS) hinsichtlich ihrer Tiefendarstellung.

Auch anhand dieser Operationalisierung ließen sich 
konkrete Hypothesen zu der übergeordneten Hypo-
these H8 zur subjektiven Bewertung ableiten. Diese 
wurden wie folgt formuliert:

•	  Hypothese (H8a): Die Distanz wird unter Ver-
wendung des KMS größer geschätzt als mithilfe 
des Außenspiegels,

•	  Hypothese (H8b): Die Tiefendarstellung mithilfe 
des Außenspiegels wird im Vergleich zum KMS 
als sicherer bewertet.

Es wurden genau wie in den vorhergehenden Studi-
en 1 und 2 objektive und subjektive Daten erhoben. 
Tabelle 19 gibt einen Überblick über die abhängigen 
Variablen in der Reihenfolge ihrer Erhebung.

Variable Between-/Within-Design  Messmethode
(B/W)

Demografie
•	Alter
•	Geschlecht √* Selbstauskunft
•	Führerscheinbesitz
•	Sehhilfen

Distanz W Radarmessung bei Blinkerbetätigung

Geschwindigkeit W Radarmessung bei Blinkerbetätigung

Time to Collision W Berechnung aus Distanz und Geschwindigkeit

Kollisionen W Berechnung aus TTC und Anhalteweg

Sicherheit mit KMS bei Distanz- 
einschätzung Fragebogen

Tiefendarstellung KMS vs. AS Fragebogen

√* Variablen wurden immer (unabhängig der Gruppenzugehörigkeit) erhoben

6.3 Versuchsmaterial

6.3.1 Eingesetzte Technik

Der Versuch zur Distanz- und Geschwindigkeits-
schätzung wurde in dem Versuchsfahrzeug der 
HFC, einem Opel Astra Kombi (BJ 2009) durchge-
führt. Zusätzlich gab es ein Referenzfahrzeug, mit 
welchem die Distanz- und Geschwindigkeitsstufen 
erzeugt wurden, einen roten Alfa Romeo Stelvio, 
sowie ein weiteres Fahrzeug zum Transfer der Pro-
banden vom Tor des Flugplatzes zum Ort der Erhe-
bung auf dem Flugplatz.

Am Versuchsfahrzeug selbst wurde zur Distanz-
messung zwischen Versuchsfahrzeug und Refe-
renzfahrzeug sowie dessen Geschwindigkeit ein 
Radarsensor installiert (Bild 68). Bei diesem Sen-
sor handelte es sich um einen Long Range Radar-
sensor (LRR4) von Bosch. Die Kommunikation zwi-
schen Sensor und Versuchslaptop fand über High 

Tab. 19:  Abhängige Variablen in der Wahrnehmungsstudie nach Versuchsphasen, Versuchsdesign und Messmethoden

Bild 68:  Im Versuchsfahrzeug verbautes Radargerät (Bildquelle: HFC)



88

Speed CAN statt und wurde über ein PCAN Inter-
face am Laptop verarbeitet. Der letzte sichere Mo-
ment zum Fahrstreifenwechsel wurde durch Betäti-
gung des Blinkers nach links gekennzeichnet. Um 
das Signal des Blinkers erfassen zu können, wurde 
es mithilfe eines Arduino-Boards von 12V auf 5V 
transferiert und über den Laptop USB-Slot einge-
spielt. Die Distanz und die Geschwindigkeit des 
Referenzfahrzeugs konnte so zum Zeitpunkt der 
Blinkerbetätigung aufgezeichnet werden. Darüber 
hi naus war das Kamera-Monitor-System aus der 
Studie zur fusionierten Darstellung der rückwärti-
gen Verkehrssituation installiert. Allerdings wurde 
im Gegensatz zu Studie 2 nur die Monitorposition 
„Kombiinstrument“ verwendet.

6.3.2 Das verwendete Kamera-Monitor-System

Es wurde das digitale Kamera-Monitor-System aus 
Studie 2 zur Evaluation der fusionierten Darstellung 
verwendet (Kapitel 4.2.2), jedoch ausschließlich in 
der Position „Kombiinstrument“, im Folgenden nur 
„KMS“ genannt. Diese Position wurde ausgewählt, 
da sie in beiden vorrangegangenen Studien mit Ab-
stand am häufigsten präferiert wurde (Kapitel 3.5.4 
und Kapitel 4.5.3). Bild 69 zeigt den Einbau des  
KMS im Fahrzeug zum Zeitpunkt der Versuchs-
durchführung. Die Wiedergabe des Kamerabildes 
des rechten Außenspiegels wurde während der 
Studie verdeckt. In beiden Systemen ist das Refe-
renzfahrzeug im Abstand von ca. 70 m zum Ver-
suchsfahrzeug zu erkennen.

Bild 69:  Ansichten des Probanden beim Versuchsdurchlauf: Das obere Bild zeigt das Referenzfahrzeug in einer Entfernung von ca. 
70 m im Außenspiegel. Hierbei ist das KMS ausgeschaltet. Das untere Bild zeigt das Referenzfahrzeug in derselben Ent-
fernung im KMS. Der Außenspiegel wurde dazu abgedeckt. (Bildquelle: HFC)
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6.3.3 Versuchsstrecke

Der Versuch fand auf der mittleren Start- und Lan-
debahn des Flugplatzes Sperenberg statt, der sich 
ca. 60 Kilometer südlich von Berlin befindet (Bild 
70, links). Aufgrund der großen Unterschiede zwi-
schen den zu präsentierenden Geschwindigkeiten 
wurden unterschiedliche Startpunkte zur Beschleu-
nigung des Referenzfahrzeuges festgelegt: Der
Startpunkt des Fahrzeugs für die Geschwindigkei-
ten 120 km/h und 150 km/h lag etwa 1.100 Meter 
hinter dem Versuchsfahrzeug. Für die Geschwin-
digkeiten von 70 und 90 km/h lag dieser bei ca. 700 
Metern, und bei den langsameren Geschwindigkei-
ten von 20, 35 und 50 km/h bei ca. 250 Meter hinter 
dem Versuchsfahrzeug.

In den ersten beiden Studien wurde festgestellt, 
dass die direkte Sonneneinstrahlung auf das Objek-
tiv der Kamera ein überblendetes Bild zur Folge 
hatte und eine Beobachtung der rückwärtigen Ver-
kehrssituation kurzzeitig unmöglich machte. Aus 
diesem Grund wurde das Versuchsfahrzeug so po-
sitioniert, dass die Sonneneinstrahlung stets auf der 
Beifahrerseite war und somit die für diese Studie 
genutzte Kamera nicht beeinträchtigte. Darüber hi-
naus stand das Versuchsfahrzeug stets im Schat-
ten eines Baumes (siehe Bild 70, rechts), so dass 
für alle Probanden annähernd gleiche Lichtverhält-
nisse galten. Die Wetterverhältnisse waren bis auf 
den ersten regnerischen Versuchstag stets wolkig 
oder sonnig.

6.3.4 Fragebogenmaterial

Am Ende des Versuchs wurden zwei Items zur Dis-
tanz- und Geschwindigkeitseinschätzung (Kapitel 
6.2.2) genutzt, welche jeweils auf einer fünfstufigen 
Skala beantwortet werden sollten. Das erste Item 

 

lautete: „Wie sicher fühlten Sie sich bei der Distanz-
schätzung mit dem Kamera-Monitor-System?“, und 
konnte von 1 (sehr unsicher) bis 5 (sehr sicher) be-
antwortet werden. Zum zweiten Item wurden fünf 
gestufte Antworten vorgegeben und die Probanden 
sollten die für sie passende ankreuzen. Die Aussa-
gen lauteten wie folgt:

•	  Der Außenspiegel hat eine deutlich bessere Tie-
fendarstellung als der Monitor.

•	  Der Außenspiegel hat eine leicht bessere Tiefen-
darstellung als der Monitor.

•	  Außenspiegel und Monitor unterscheiden sich 
nicht hinsichtlich der Tiefendarstellung.

•	  Der Monitor hat eine leicht bessere Tiefendar-
stellung als der Außenspiegel.

•	  Der Monitor hat eine deutlich bessere Tiefendar-
stellung als der Außenspiegel.

6.4 Versuchsdurchführung

Zur Evaluierung der Durchführbarkeit wurde einige 
Tage vor Versuchsbeginn ein Vortest durchgeführt, 
in dessen Rahmen alle sieben Geschwindigkeiten 
(Faktorstufen, Tabelle 18, Kapitel 6.2.2) gefahren 
wurden, um so die unterschiedlichen Startpunkte 
des Referenzfahrzeugs pro Geschwindigkeit zu de-
finieren. Außerdem wurde sichergestellt, dass die 
Technik des KMS sowie die Radarsensorik ein-
wandfrei funktionierten.

Der Versuch startete mit der Ankunft des Proban-
den am Flugplatz Sperenberg. Für die Versuchs-
durchführung waren bei jedem Versuchsteilnehmer 
drei Versuchsleiter im Einsatz. Der Versuchsleiter III 
(VL III) begrüßte den Probanden am Tor des Gelän-

Bild 70:  Versuchsstrecke zur Wahrnehmungsstudie (Studie 3). Die linke Hälfte des Bildes zeigt die Versuchstrecke von oben, sowie 
das Versuchsfahrzeug (Blau) und das Referenzfahrzeug (Rot) und dessen gefahrene Strecke. Rechts ist das Versuchs-
fahrzeug zu sehen. (Quelle: Bild links: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA; Bild rechts: HFC)
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des. Da es sich beim Flugplatz um ein ehemals mi-
litärisches Sperrgebiet handelte, wurde der Pro-
band entsprechend eingewiesen und unterzeichne-
te anschließend eine Betretungsvollmacht. Darüber 
hinaus musste eine Einverständniserklärung unter-
zeichnet werden. Es erfolgten der Transfer vom Tor 
zur Versuchsstrecke und die Einweisung in den
Versuchsablauf. Dies beinhaltete vor allem eine ge-
naue Erklärung der Last-Safe-Gap-Methode. Der 
Proband nahm auf dem Fahrersitz Platz und konnte 
sich eine angenehme Sitzposition einstellen. Der 
Versuchsleiter I (VL I), der während des gesamten 
Versuchs beim Probanden im Versuchsfahrzeug
auf der Rücksitzbank saß, erklärte das KMS im 
Fahrzeug und beantwortete etwaige Fragen vor Be-
ginn des Versuchs. Sobald der Proband bereit war, 
startete der Versuchsleiter II (VL II) mit dem Refe-
renzfahrzeug zum Startpunkt der ersten zu fahren-
den Geschwindigkeit.

Vor Beginn der eigentlichen Datenaufzeichnung
wurden mit dem KMS vier Testdurchläufe zur Einge-
wöhnung durchgeführt. Dazu wurden die Geschwin-
digkeiten 30, 60, 100 und 130 km/h gewählt, die 
nicht Teil der Studie waren. Die Testdurchläufe dien-
ten dazu, dem Probanden ein Gefühl für die KMS- 
Anzeige bei unterschiedlich gefahrenen Geschwin-
digkeiten des rückwärtigen Verkehrsteilnehmers zu 
vermitteln.

Da alle Probanden Führerscheinbesitzer waren
und Erfahrungen mit der Einschätzung von Ge-

 

 

 

 

schwindigkeiten mittels Außenspiegel besitzen 
sollten, wurde vor Beginn der Datenaufzeichnung 
mit Außenspiegel nur ein Testdurchlauf mit der Ge-
schwindigkeit 60 km/h durchgeführt. Die gesamte 
Versuchsdurchführung dauerte inklusive einer klei-
nen Pause zwischen den Systemen etwa zwei 
Stunden.

Die einzelnen Durchgänge der Abstandseinschät-
zungen durch die Probanden verliefen nach folgen-
dem Schema: Zunächst bat der VL I den Proban-
den den Blick auf einen Fixpunkt etwa 200 m vor 
dem Versuchsfahrzeug zu richten. Der VL II be-
schleunigte bis zur vorgegebenen Geschwindigkeit. 
Um die Varianz innerhalb der Geschwindigkeitska-
tegorien möglichst klein zu halten, wurde der Tem-
pomat des Referenzfahrzeugs genutzt. Dieser 
stand jedoch erst ab ca. 30 km/h zur Verfügung, 
weshalb die 20 km/h Geschwindigkeit durch den 
VL II manuell eingehalten werden musste. Außer-
dem war die Einstellung des Tempomats erst ab 
Geschwindigkeiten von 50 km/h leicht zu bewerk-
stelligen, da eine Erhöhung oder Senkung der Ge-
schwindigkeit um 10 km/h die Standardeinstellung 
war. Dies führte vereinzelt zu Problemen der Tem-
pomateinstellung für die Kategorie von 35 km/h, so 
dass diese teilweise auch manuell gefahren wurde. 
Mit Erreichen der jeweiligen Geschwindigkeit signa-
lisierte der VL II dies dem VL I mittels Lichthupe. 
Der Innenspiegel des Versuchsfahrzeugs war so 
eingestellt, dass der VL I jederzeit das Referenz-
fahrzeug darin beobachten konnte (Bild 71). Damit 

Bild 71:  Versuchsdurchführung aus Sicht des VL I, zur Erkennung von Lichthupe des Referenzfahrzeugs (Bildquelle: HFC)
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war auch sichergestellt, dass der Proband nicht ver-
sehentlich den Innenspiegel für die Aufgabe nutzte. 
Mit Signalisierung der erreichten Geschwindigkeit 
bat der VL I den Probanden nun in das System 
(KMS bzw. AS) zu schauen, und den Blinker zum 
letzten möglichen Zeitpunkt zu betätigen, an wel-
chem ein Ausscheren vor dem Referenzfahrzeug 
nach Einschätzung des Probanden noch sicher 
wäre. Der VL I überwachte dabei die zuverlässige 
Aufzeichnung der Daten am Laptop. Nachdem das 
Referenzfahrzeug das Versuchsfahrzeug passierte, 
wurde der Proband wieder gebeten, seinen Blick 
auf den Fixpunkt vor dem Versuchsfahrzeug zu 
richten und den Blick dort bis zur nächsten Schät-
zung zu halten. Durch die Randomisierung des 
Systems sowie der Geschwindigkeiten konnte si-
chergestellt werden, dass eine etwaige Ermüdung 
der Probanden keinen Einfluss auf die Analyse der 
Daten nehmen konnte. VL II wendete das Refe-
renzfahrzeug und fuhr zum Ausgangspunkt der 
nächsten Geschwindigkeit. Sobald die ersten 21 
Durchläufe beendet waren, gab es eine fünf- bis 
zehnminütige Pause, mit anschließender Durchfüh-
rung des zweiten Blocks mit weiteren 21 Durchläu-
fen mit dem noch nicht genutzten System.

Der Versuchsleiter I kontrollierte mittels einer selbst 
programmierten Anwendung die Aufzeichnung der 
Distanz- und Geschwindigkeit des Referenzfahr-
zeugs bei Blinkerbetätigung (siehe Kapitel 6.3.1). 
Von den vorher definierten Ausgangspunkten star-
tete VL II das Referenzfahrzeug und beschleunigte 
zügig bis zur vorgegebenen Geschwindigkeit.

Nach dem zweiten Block wurde der Fragebogen 
(siehe Kapitel 5.2.4) ausgehändigt und ausgefüllt. 
Abschließend erhielt der Proband eine Aufwands-
entschädigung von 50 €, wurde vom VL III zum Aus-
gang des Geländes gefahren und verabschiedet.

6.5 Ergebnisse

Bevor die Analyse durchgeführt wurde, fand eine 
Aufbereitung und Bereinigung der Daten statt. Drei 
Durchgänge mit +- 5 km/h Differenz zwischen der 
vom Radarsensor erfassten Geschwindigkeit und 
der vorgegebenen Referenzgeschwindigkeit wur-
den von der gesamten Analyse ausgeschlossen. 
Des Weiteren fehlten einige Geschwindigkeiten, die 
vom Radargerät nicht korrekt erfasst wurden. Ver-
einzelt fuhr der Versuchsleiter II eine falsche Ge-
schwindigkeit. Diese Daten wurden ebenfalls aus 
dem Datensatz entfernt. Von den 1.260 Versuchs-

durchläufen flossen 1.240 in die Auswertung ein. 
Der Ausfall betrug 1,6 %.

6.5.1 Geschwindigkeit des Referenzfahrzeugs

Als Manipulation-Check der vom Referenzfahrzeug 
gefahrenen Geschwindigkeit wurde für die vom  
Radarsensor erfassten Geschwindigkeiten für jede 
Kategorie (20 km/h bis 150 km/h) ein Mittelwert so-
wie die Varianz ermittelt (Bild 72). Wie zu beobach-
ten ist, gab es in den Kategorien ab 50 km/h sehr 
geringe Varianz um den Mittelwert, ebenso wie für 
die Ausreißer.

Der Mittelwert hat jedoch auch die geringste Diffe-
renz zur vorgeschriebenen Geschwindigkeit. An-
hand der Ausreißer sieht man die Probleme der 
Tempomateinstellung, insbesondere in der 35 km/h 
Einstellung. Die drei Ausreißer mit +- 5 km/h Diffe-
renz wurden, wie bereits berichtet, von der Analyse 
ausgeschlossen und befinden sich bereits nicht 
mehr in der Darstellung.

Insgesamt lag bei Nutzung des Tempomats die vom 
Radarsensor erfasste Geschwindigkeit ca. 2 km/h 
unter der vorgegebenen Referenzgeschwindigkeit. 
Der Einfachheit halber wird im Folgenden von den 
im Tempomat eingestellten Geschwindigkeiten be-
richtet.

6.5.2 Distanz zum Versuchsfahrzeug

Wie in Bild 73 dargestellt, wurde der Blinker mit  
zunehmender Geschwindigkeit des Referenzfahr-
zeugs (von 20 km/h zu 150 km/h) kontinuierlich bei 
höherer Distanz zum Versuchsfahrzeugs betätigt.

Bild 72:  Differenzen zwischen gemessener und vorgegebener 
Geschwindigkeit des Referenzfahrzeugs
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Es gab keinen signifikanten Einfluss des Systems 
auf die wahrgenommene Distanz, und zwar für kei-
ne der gefahrenen Referenzgeschwindigkeiten.

Aufgrund der besseren Interpretierbarkeit und des 
leichteren Verständnisses wurde für die weitere 
Analyse die Distanz des Referenzfahrzeugs zum 
Versuchsfahrzeug in Time to Collision (TTC) umge-
rechnet (siehe Kapitel 6.2.2).

Geschwindig- t-Wert df p-Wert Cohen’s d
keit in km/h

20 -.75 174 .45 .11

35 -.97 162.31 .33 .14

50 -.21 167.45 .84 .03

70 -.32 157.17 .75 .05

90 -.30 160.92 .76 .05

120 -.46 169.29 .64 .07

150 -.39 175 .70 .06
6.5.3 Time to Collision pro Geschwindigkeit 

unter Berücksichtigung des Systems

Bild 74 zeigt die TTC in Sekunden pro gefahrene 
Geschwindigkeit, unter Berücksichtigung des Sys-
tems. Wie zu beobachten ist, sank die TTC mit zu-
nehmender Geschwindigkeit.

Zur statistischen Analyse wurde zu Beginn auf Ho-
moskedastizität zwischen den Systemen innerhalb 
der jeweiligen Referenzgeschwindigkeit getestet. 
Varianzgleichheit zwischen beiden Systemen war 
für die Geschwindigkeiten von 20 km/h und 150 
km/h gegeben, und somit wurden einzelne t-Tests 
durchgeführt. Für die anderen Geschwindigkeiten 
konnte keine Varianzgleichheit festgestellt werden, 
und somit wurde jeweils ein Welch-Test durchge-
führt.

Der Unterschied der TTC zwischen Außenspiegel 
und KMS war für jede der sieben Geschwindigkei-
ten nicht signifikant (Tabelle 20). Aus diesem Grund 
wurde Hypothese H7a, welche einen Unterschied 
zwischen KMS und Außenspiegel postuliert, ver-
worfen.

6.5.4 Time to Collision pro Geschwindigkeit 
unter Berücksichtigung der Altersgruppe

Wie aus Bild 75 (links) hervorgeht, sank die TTC mit 
höheren Geschwindigkeiten. Bei einer Aufschlüsse-
lung nach Altersgruppe fällt auf, dass die jüngeren 
Probanden, gerade bei erhöhten Geschwindigkei-
ten, im Schnitt früher den Blinker betätigten und so-
mit eine größere TTC aufweisen, als die Probanden 
in der Gruppe ab 40 Jahren. Im Gegensatz dazu 
betätigte die junge Altersgruppe bei niedrigeren Ge-
schwindigkeiten den Blinker später, was zu einer 
kürzeren TTC führte und somit zu einem insgesamt 
flacheren Abfall der TTC im Vergleich zu den älteren 
Probanden.

Die Berechnung der Unterschiede zwischen den Al-
tersgruppen erfolgte dabei mithilfe einer Varianz-
analyse auf den Innersubjektfaktor „Geschwindig-
keit“ und den Zwischensubjektfaktor „Altersgruppe“ 
(Bild 75, links). Die Varianzanalyse zeigte einen  
signifikanten Einfluss des Faktors „Geschwindig-

Bild 73:  Distanz bis zum Versuchsfahrzeug bei Blinkerbetäti-
gung, aufgeschlüsselt nach System und Geschwindig-
keit

Tab. 20:  Zusammensetzung der Geschwindigkeits- und Dis-
tanzschätzungen pro System und Geschwindigkeit

Bild 74:  Time to Collision (TTC) pro Referenzgeschwindigkeit 
bei Blinkerbetätigung, aufgeschlüsselt nach System
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keit“ (F1.2,34.5 = 47.81 p < .001, 𝜂𝜂!!  = .63), mit abneh-
menden TTC bei zunehmender Geschwindigkeit. 
Der Faktor „Altersgruppe“ hingegen war nicht signi-
fikant (F1,28 = .04, p = .84, 𝜂𝜂!!  = .01). Die Hypothese 
H7b wurde somit verworfen.

Wurden die beiden Faktoren „Geschwindigkeit“ und 
„Altersgruppe“ jedoch nicht getrennt betrachtet, 
sondern in ihrer Interaktion, so war deren Einfluss 
auf die TTC signifikant (F1.2,34.5 = 4.08, p < .05, 𝜂𝜂!! 
= .13). Die TTC sank also bei zunehmender Ge-
schwindigkeit unterschiedlich stark, abhängig von 
der Altersgruppe, mit einem stärkeren Abfall der 
TTC für die älteren Probanden. Das Regressions-
modell, in welches die beiden Faktoren „Geschwin-
digkeit“ sowie „Altersgruppe“ inklusive des Interak-
tionsterms der beiden Faktoren einflossen (Bild 75, 
rechts), ist signifikant (F3,1236 = 164.8, p < .001, 𝜂𝜂!! 
= .29) und erklärt 28,4 % der Varianz der TTC.

6.5.5 Time to Collision pro Geschwindigkeit 
unter Berücksichtigung der Altersgruppe 
und des Systems

Zusätzlich zu den vorher einzeln berücksichtigten 
Faktoren „System“ und „Altersgruppe“ wurde eine 
weitere Varianzanalyse berechnet, in welche bei-
den Faktoren einflossen (Bild 76). Die TTC war hier-
bei für jede der gefahrenen Geschwindigkeiten 
nach System und nach Altersgruppe aufgeschlüs-
selt.

Auch unter gemeinsamer Betrachtung nahmen die 
Faktoren „System“ (F1,28 = .67, p = .42, 𝜂𝜂!!  = .02). 
und „Altersgruppe“ (F1,28 = .04, p = .84, 𝜂𝜂!!  = .01) 
keinen signifikanten Einfluss auf die TTC, ebenso 

  

  
wie deren Interaktion (F1,28 = 1.44, p = .49, 𝜂𝜂!!  = .05). 
Hypothese H7d wurde somit ebenfalls verworfen.

6.5.6 Kollisionen

Abgesehen von der Time to Collision war die relati-
ve Häufigkeit von Kollisionen abhängig vom System 
von Interesse. Diese wurde sowohl für ein stehen-
des (ähnlich wie das Fahren mit konstanter Ge-
schwindigkeit) als auch für ein beschleunigendes 
Versuchsfahrzeug ermittelt. Unter Berücksichtigung 
des zurückgelegten Wegs bei Vollbremsung zum 
Zeitpunkt der Blinkerbetätigung können mithilfe der 
mittleren Bremsverzögerung für Kleinwagen (a =  
- 9,52 m/s²) mögliche Kollisionen berechnet werden 
(BURG und MOSER, 2009). Bremsverzögerungen 
für höher motorisierte Fahrzeuge sind betragsmä-
ßig höher und würden zu kürzeren Anhaltewegen 

Bild 75:  Time to Collision pro Referenzgeschwindigkeit bei Blinkerbetätigung, aufgeschlüsselt nach Altersgruppe.  
TTC = 10.74 -.81 * km/h + 2.5 * Altersgruppe [40+] - .67 * km/h * Altersgruppe [40+]

Bild 76:  Time to Collision (TTC) pro Referenzgeschwindigkeit 
bei Blinkerbetätigung, aufgeschlüsselt nach System 
(Außenspiegel und KMS) und Altersgruppe
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führen. Der Anhalteweg ist die Summe aus dem 
Bremsweg und Reaktionsweg (Bild 77). Für letzte-
res wird gemeinhin von einer Reaktionszeit von ei-
ner Sekunde ausgegangen. Zur Berechnung des 
Anhaltewegs des Referenzfahrzeugs sRef wurde fol-
gende Formel verwendet:

𝑠𝑠!"# = 𝑣𝑣! ∙ 𝑡𝑡 +
1
2
∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡! ! 

  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑣𝑣! − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 !

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑡𝑡! −   𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  (1𝑠𝑠)  

  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑣𝑣! − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑡𝑡! −   𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  (1𝑠𝑠)  
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𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑡𝑡! −   𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  (1𝑠𝑠)  
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Bei einer Geschwindigkeit von bspw. 150 km/h ist 
ein Anhaltewege von ca. 133 m erforderlich. War 
die Distanz zum Zeitpunkt der Blinkerbetätigung ge-
ringer als dieser Wert, wäre es bei einem stehenden 
Versuchsfahrzeug zu einer Kollision gekommen. In 
Realität würde es einem Einscheren des Fahrzeugs 
mit sofortigem „Abwürgen“ des Motors und somit 
dessen Stillstand gleichkommen. Wie aus Bild 78 
(links) hervorgeht, wäre es bei den höheren Ge-
schwindigkeiten von 120 km/h und 150 km/h zu Kol-
lisionen gekommen. Dabei lag die relative Häufig-

keit innerhalb der 150 km/h-Kategorie für das KMS 
(32 %) höher als beim Außenspiegel (20 %). An-
ders verhält es sich hingegen bei einem beschleu-
nigten Fahrzeug, bei welchem sich andere Häufig-
keiten ergeben. Für diesen Fall wurde eine mittlere 
Beschleunigung für Kleinwagen für den Geschwin-
digkeitsbereich 0-60 km/h von a = 3,38 m/s² ange-
nommen (BURG und MOSER, 2009). Auch hier gilt, 
dass höher motorisierte Fahrzeugklassen höhere 
Beschleunigungswerte aufweisen. Der fiktiv zurück-
gelegte Weg des Versuchsfahrzeugs svf wurde wie 
folgt berechnet:

𝑠𝑠!" =
1
2
∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑡𝑡! 

Bild 78 (rechts) zeigt in diesem Fall, dass dabei die 
relative Häufigkeit von Kollisionen drastisch sänke. 
Bei Nutzung des KMS käme es hier zu keiner Kol-
lision und beim Außenspiegel nur innerhalb der  
150 km/h-Kategorie (3,5 %). Dies entspricht drei 
Kollisionen bei insgesamt 88 Durchläufen. Auch 
wenn für die Kollisionen kein zufallskritischer Ver-
gleich durchführbar war (weil die Varianz gleich null 
war), so konnten trotzdem Rückschlüsse auf die 
Systeme gezogen werden. Bei stehendem Fahr-
zeug käme es bei Nutzung des KMS zu mehr Kolli-
sionen im Vergleich zum Außenspiegel. Im Gegen-
satz dazu käme es beim beschleunigten Fahrzeug 
bei Nutzung des KMS zu keiner Kollision. Ein Unter-
schied zwischen den Systemen scheint damit nicht 
gegeben zu sein, und damit kann Hypothese H7d 
verworfen werden.

6.5.7 Auswertung der Fragebogen

Wie aus Bild 79 hervorgeht antworteten die Proban-
den auf die Frage „Wie sicher fühlten sie sich bei 

Bild 77:  Anhalteweg des Referenzfahrzeugs bei gefahrenen 
Ausgangsgeschwindigkeiten (Bildquelle: HFC)

Bild 78:  Relative Häufigkeiten von Kollisionen bei stehendem (links) und beschleunigtem Fahrzeug (rechts), pro Geschwindigkeit, 
aufgeschlüsselt nach System
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der Distanzschätzung mit dem Kamera-Monitor- 
System?“ in beiden Altersgruppen mit starker Ten-

denz zum mittleren Ankerpunkt. In der jüngeren  
Altersgruppe war die Varianz besonders gering,  
wohingegen die älteren Probanden eine leichte,  
jedoch nicht signifikante Tendenz in Richtung des 
oberen (sehr sicher) Ankerpunkts aufwiesen (t(28) 
= .88, p = .38, d = .32). Dieses Ergebnis ist konform 
mit der Hypothese H8a, welche eine sichere Dis-
tanzschätzung mit dem KMS postuliert.

Wie aus Bild 80 zu entnehmen ist, wurde der  
Außenspiegel hinsichtlich seiner Tiefendarstellung 
deutlich besser bewertet. Die Mehrheit der älteren 
Probanden favorisierte den Außenspiegel „deutlich“ 
(t(14) = -3.37, p < .01, d = -1.53), wohingegen die 
jüngeren Probanden den Außenspiegel im Durch-
schnitt als „etwas“ besser hinsichtlich seiner Tiefen-
wahrnehmung im Vergleich zum KMS bewerteten 
(t(14) = -3.76, p < .01, d = -1.70). Dieses Ergebnis 
ist hypothesenkonform (H8b). Die Tiefendarstellung 
wurde mit dem Außenspiegel als besser bewertet 
im Vergleich zum KMS.

6.5.8 Zusammenfassung der Ergebnisse

In Tabelle 21 werden die Ergebnisse der Studie 3 
mit Bezug zu den Hypothesen zusammengefasst:

Hypothese H7: Die allgemeine Performanz unterscheidet sich von Außenspiegel zu 
KMS.

Ergebnis: 
0 von 4 nicht verworfen

Hypothese (H7a): 

Hypothese (H7b): 

Hypothese (H7c): 

Die Time to Collision unterscheidet sich von Außenspiegel zu KMS.

Die Time to Collision unterscheidet sich zwischen den Altersgruppen.

Die Time to Collision unterscheidet sich abhängig von der Altersgruppe und 
des Systems.

Verworfen

Verworfen, 
Interaktion (Altersgruppe/ 
Geschwindigkeit) jedoch  
signifikant

Verworfen, 
langsamerer Abfall der TTC  
für ältere Probanden

Hypothese (H7d): Die Häufigkeit von Kollisionen unterscheidet sich zwischen den Darstellungs-
formen.

Verworfen

Hypothese H8: Die subjektive Bewertung unterscheidet sich von Außenspiegel zu KMS. 2 von 2 nicht verworfen

Hypothese (H8a): 

Hypothese (H8b): 

Die Distanz wird unter Verwendung des KMS größer geschätzt als mithilfe des 
Außenspiegels.

Die Tiefendarstellung mit Hilfe des Außenspiegels wird im Vergleich zum KMS 
als sicherer bewertet.

Nicht verworfen

Nicht verworfen

6.6 Diskussion

In Studie 3 wurde untersucht, inwiefern sich ein Ka-
mera-Monitor-System in Bezug auf die Einschät-
zung der Distanz und Geschwindigkeit eines auf 
der Teststrecke annähernden Referenzfahrzeuges 

Bild 79:  Sicherheit bei der Distanzschätzung mit dem KMS, 
aufgeschlüsselt nach Altersgruppe

Bild 80:  Tiefendarstellung der Systeme (KMS/AS) aufgeschlüs-
selt nach Altersgruppe

Tab. 21:  Zusammenfassung der Ergebnisse von Studie 1 hinsichtlich der Hypothesenkonformität
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vom herkömmlichen Außenspiegel unterscheidet. 
Um den Einfluss des Alters berücksichtigen zu kön-
nen, wurden zwei Altersklassen (analog zu Studie 
2) untersucht.

Die Analyse der Distanz zum Versuchsfahrzeug bei 
Betätigung des Blinkers als Zeichen für den letzt-
möglichen, sicheren Zeitpunkt zum Ausscheren vor 
dem Referenzfahrzeug ergab keinen signifikanten 
Unterschied zwischen den Systemen KMS und Au-
ßenspiegel. Die Last-Safe-Gap-Methode wurde als 
indirektes Maß zur Distanz- und Geschwindigkeits-
wahrnehmung genutzt. Es kann auf Basis dieser 
Methode geschlussfolgert werden, dass keines der 
Systeme, ob Außenspiegel oder Kamera-Monitor- 
System, hierbei Vorteile bietet oder mehr Nachteile 
als das jeweils andere System für indirekte Sicht 
aufweist.

Wie sicher ein System zur rückwärtigen Verkehrsbe-
obachtung ist, kann auch an den tatsächlichen und 
theoretischen Kollisionen unter Nutzung des jewei-
ligen Systems beurteilt werden. Tatsächliche Kollisi-
onen könnten zwar durch Realfahrten (z. B. The 
100-car naturalistic driving study; DINGUS et al., 
2006) erhoben werden, wurde aber aufgrund des 
Mangels an verbauten Kamera-Monitor-Systemen 
im Straßenverkehr in dieser Studie nur theoretisch 
anhand der TTC ermittelt (Kapitel 6.5.6). Zur verein-
fachten Interpretation wurde die oben genannte  
Distanz zum Versuchsfahrzeug bei Betätigung des 
Blinkers in die Time to Collision umgewandelt. Ein 
direkter Vergleich der TTC zwischen den Systemen 
innerhalb der jeweils gefahrenen Geschwindigkei-
ten ergab keine signifikanten Ergebnisse. Das be-
deutet, dass sich die Distanz- und Geschwindig-
keitseinschätzung mit den Monitorpositionen im 
Durchschnitt nicht signifikant voneinander unter-
scheidet. Aus diesem Grund wurde Hypothese H7a 
verworfen. Zusätzlich dazu deckt sich das Ergebnis 
mit der bereits erwähnten Studie von SCHMIDT 
et al. (2016). Die Probanden haben in beiden Stu-
dien im Durchschnitt bei der Nutzung der Systeme 
den Blinker bei ähnlicher Distanz zum Referenz-
fahrzeugs gesetzt, und das Referenzfahrzeug be-
nötigte eine vergleichbare Zeit (TTC) bis es das 
Versuchsfahrzeug erreichte. Auf Grundlage der 
oben genannten Ergebnisse kann festgehalten wer-
den, dass das KMS in Bezug zur Distanz- und Ge-
schwindigkeitswahrnehmung mit dem Außenspie-
gel vergleichbar ist. Diese Vergleichbarkeit kann 
auch bei höheren Geschwindigkeiten belegt wer-
den. Damit werden die Ergebnisse von SCHMIDT 
et al. (2016) in den niedrigen Geschwindigkeitsbe-

reichen (20, 35 und 50 km/h) teils bestätigt und um 
den Aspekt der höheren Geschwindigkeiten (70, 90 
120, 150 km/h) erweitert. Die Tendenz in der vorhe-
rigen BASt-Studie, bei welcher in den niedrigen Ge-
schwindigkeitsbereichen unter Verwendung des 
KMS zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr aus-
geschert wurde, konnte jedoch in der vorliegenden 
Studie nicht gefunden werden.

Die Teilnehmer dieser Studie wurden in zwei Al-
tersklassen „unter 40 Jahren“ und „40 Jahre und äl-
ter“ eingeteilt, um Altersunterschiede analysieren 
zu können, welche auch statistisch belegt werden 
konnten. Obwohl es keinen signifikanten Hauptef-
fekt des Alters unter Berücksichtigung des Systems, 
gemittelt über alle Geschwindigkeiten gab, wie von 
Hypothese H7b postuliert, konnte ein signifikanter 
Interaktionseffekt zwischen Alter und Geschwindig-
keit identifiziert werden, wie durch Hypothese H7c 
aufgestellt. Die TTC älterer Probanden war im 
Durchschnitt, vor allem bei höheren Geschwindig-
keiten, niedriger als die der jüngeren Alterskatego-
rie. Dieser Effekt kehrt sich jedoch bei niedrigeren 
Geschwindigkeiten um. Hier betätigten die jüngeren 
Probanden den Blinker im Mittel 2,86 Sekunden 
später (bei 20 km/h) als die älteren Probanden. Der 
Vergleich der niedrigen Geschwindigkeiten steht im 
Einklang zur Literatur über Altersunterschiede bei 
TTC (vgl. MONTGOMERY, KUSANO und GAB-
LER, 2014), nach welcher ältere Autofahrer eine 
längere TTC aufweisen als jüngere. Der Vergleich 
fand bei MONTGOMERY et al. allerdings zwischen 
Probanden unter und über 30 Jahren statt und eine 
Vergleichbarkeit ist somit nicht vollständig gegeben. 
Außerdem wurden keine Unterschiede bezüglich 
der gefahrenen Geschwindigkeit gemacht. Wichtig 
in dieser Hinsicht sind jedoch weniger die höheren 
TTC bei niedrigen Geschwindigkeiten, was zu kei-
ner Minderung der Verkehrssicherheit führen dürfte, 
sondern vielmehr die kürzeren TTC bei hohen Ge-
schwindigkeiten. An dieser Stelle ist anzumerken, 
dass eine TTC für unterschiedliche Geschwindig-
keiten im Ideal konstant ist. Mit anderen Worten be-
deutet das, je konstanter eine TTC über unter-
schiedliche Geschwindigkeiten ist, desto realisti-
scher ist die Geschwindigkeitseinschätzung. Die 
deutlich kürzeren TTC der Älteren bei hohen Ge-
schwindigkeiten haben daher sicherheitskritische 
Implikationen, welche jedoch anhand der vorliegen-
den Studie nicht auf das genutzte System zurück-
zuführen sind, sondern nur auf das Alter. Das be-
deutet, dass die Geschwindigkeitseinschätzung  
Älterer unabhängig von Außenspiegel oder KMS – 
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schlechter war als die der Jüngeren. Interessant ist 
vor allem diese Interaktion zwischen Alter und Ge-
schwindigkeit, mit einem geringeren Abfall der TTC 
bei steigender Geschwindigkeit für die jüngere  
Altersgruppe. Die jüngeren Probanden weisen
demnach eine konstantere TTC über alle Geschwin-
digkeiten hinweg auf, was einer realistischeren  
Einschätzung der Geschwindigkeit entspricht. Zu 
der verzögerten Reaktion, welche mit dem Alter  
in Verbindung gesetzt werden kann (GSTALTER  
und FASTENMEIER, 2013), geht zusätzlich eine 
schlechtere Geschwindigkeitseinschätzung einher.

Auf Basis der bereits diskutierten Time to Collision 
wurden anschließend die absolute und relative An-
zahl an Kollisionen berechnet. Dabei wurde unter-
schieden, ob das Versuchsfahrzeug nur einscherte 
oder auch fiktiv beschleunigte. Bei einem beschleu-
nigten Fahrzeug würde es bei Nutzung des KMS zu 
keiner Kollision kommen und bei Nutzung des Au-
ßenspiegels lag die relative Häufigkeit bei nur 
3,5 %, was drei Kollisionen bei 88 Durchläufen ent-
spricht. Die Untersuchung zeigte damit hypothe-
senkonform (H7d), dass es bei der gestellten Auf-
gabe (Last-Safe-Gap-Methode) und unter Nutzung 
des KMS zu keinen höheren Kollisionswahrschein-
lichkeiten im Vergleich zum Außenspiegel kommen 
würde. Die Nutzung eines KMS stellt in diesem As-
pekt keine Einschränkung der Verkehrssicherheit 
dar. Ein schnell von hinten heranfahrendes Fahr-
zeug kann genauso gut wie im Außenspiegel er-
kannt und eine adäquate Handlung initiiert werden.

Trotz der oben genannten Vergleichbarkeit von Au-
ßenspiegel und KMS ergibt die Auswertung der Fra-
gebogen teilweise ein anderes Bild. Die Distanzein-
schätzung beim KMS wird von den Probanden we-
der als besonders sicher noch als besonders unsi-
cher wahrgenommen. Die Haltung ist hier sehr neu-
tral in beiden Altersklassen. Dies deckt sich durch-
aus mit den vorrangegangenen Ergebnissen, in de-
nen das KMS mit dem Außenspiegel hinsichtlich 
der TTC und Distanzwahrnehmung vergleichbar ist. 
Allerdings wurde die Tiefendarstellung im Außen-
spiegel eindeutig besser bewertet als im KMS. Of-
fensichtlich führte diese Bewertung der Probanden 
jedoch nicht zu einem Unterschied in den abgege-
benen Distanzeinschätzungen mithilfe der Last- 
Safe-Gap-Methode. Eine mögliche Erklärung hier-
für wäre, dass im KMS zwar die für die Distanz- und 
Geschwindigkeitswahrnehmung wichtigen binoku-
laren Tiefenkriterien wie die Akkommodation fehlen 
(FLANNAGAN, SIVAK und SIMPSON, 2001), aller-
dings monokulare Tiefenkriterien durchaus ausrei-

 

chend im KMS erkannt werden können (FLANNAG-
AN und SIVAK, 2006). Diese Kriterien könnten zu 
der vergleichbaren Performanz bei der Distanzein-
schätzung geführt haben, auch wenn den Proban-
den das Fehlen der binokularen Tiefenkriterien 
durchaus aufgefallen ist, wie die Ergebnisse der 
subjektiven Abfrage zeigen. Mit dieser nutzerzen-
trierten Betrachtung und unter der Prämisse einer 
technischen Verbesserung des Systems (vor allem 
hinsichtlich der Blendempfindlichkeit) kann das hier 
untersuchte Kamera-Monitor-System als verkehrs-
tauglich betrachtet werden. Weitere Untersuchun-
gen mit verbesserten Bildparametern (Auflösung, 
Kontrast, Farbwiedergabe), einer vollfusionierten 
Darstellung der gesamten rückwärtigen Verkehrssi-
tuation sowie einer erneuten Betrachtung der psy-
chologischen Einflussfaktoren wie dem Systemver-
trauen, aber auch der Distanz- und Geschwindig-
keitseinschätzung, erscheinen dennoch sinnvoll.

Abgesehen davon wurde jedoch gerade die verein-
fachte Informationsaufnahme durch eine starke Re-
duktion oder eines völligen Entfallens von Kopfbe-
wegungen bei der Verwendung eines Kamera-Mo-
nitor-Systems besonders positiv bewertet. Letzte-
res gilt dabei insbesondere für den in dieser letzten 
Studie verwendeten Monitor in der Position „Kombi-
instrument“. Eine weitere Frage für eine Langzeit-
studie ergibt sich jedoch auch aus diesem Vorteil: 
Inwiefern würde sich das Schulterblickverhalten 
von Fahrern verändern, wenn für die Informations-
aufnahme für die Beobachtung des rückwärtigen 
Verkehrs der Blick noch stärker in Richtung Front 
gelenkt wird und damit möglicherweise generell sta-
tischere, also kürzere Blick- und Kopfbewegungen 
begünstigt werden? Wie aus Studie 1 hervorgeht, 
gibt es keine signifikante Veränderung der Schul-
terblickhäufigkeit bei Nutzung eines KMS. Ob sich 
dies jedoch über einen längeren Zeitraum ändert, 
lässt sich nicht sagen. Gewöhnungseffekte ließen 
sich auch hierfür nur mit wiederholter Messung über 
einen längeren Zeitraum zuverlässig erfassen und 
sicherheitsbezogen interpretieren. Außerdem ist 
nicht klar, inwieweit mögliche Risikofaktoren in der 
Peripherie übersehen werden könnten, wenn ein 
Blick zur Seite wegfällt, sei es für die Beobachtung 
des rückwärtigen Verkehrs im Außenspiegel, oder 
aber zur Durchführung eines Schulterblicks. Eine 
Möglichkeit um diesem Effekt entgegenzuwirken, 
wäre eine Verwendung von weitwinkligeren Objek-
tiven sinnvoll, sodass der tote Winkel (nahezu) voll-
ständig eliminiert wird. Diese Lösung hätte aber zur 
Folge, dass Objekte bei gleichbleibender Monitor-
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größe kleiner dargestellt würden und sich die Dis-
tanzwahrnehmung negativ verändern könnte. 
Ebenso wäre eine vollfusionierte Darstellung der 
rückwärtigen und auch seitlichen Verkehrssituation 
auf einem Monitor denkbar.

Abschließend kann festgehalten werden, dass zwar 
Unterschiede zwischen den Systemen ermittelt 
wurden, so zum Beispiel in der wahrgenommenen 
Tiefendarstellung, diese aber zu keinen sicherheits-
relevanten Einschränkungen führten. Vielmehr gab 
es keine nachweisbaren Unterschiede zwischen 
dem KMS und dem Außenspiegel bei der Distanz-
einschätzung. Dies ist auch daran zu erkennen, 
dass es im in dieser Studie gewählten Setting bei 
hypothetisch beschleunigendem Versuchsfahrzeug 
zu keiner Kollision bei Nutzung des KMS käme.

7 Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen

Übergreifendes Ziel aller drei Studien war die Prü-
fung der Verkehrssicherheit von Kamera-Monitor- 
Systemen (KMS). Als Referenz dienten dazu für 
jede der Studien die im Straßenverkehr vorge-
schriebenen Außenspiegel. Die Vorteile eines KMS 
gegenüber einem Außenspiegel liegen unter ande-
rem in einer verbesserten Fahrzeugaerodynamik, 
die potenziell den Treibstoffverbrauch minimiert 
und Geräuschemissionen verringert. Zudem könn-
te das Bildsignal elektronisch weiterverarbeitet und 
mit anderen (Fahrerassistenz-)Systemen verbun-
den werden. Des Weiteren kann der Monitor frei in 
der Fahrzeugkabine platziert werden. Letztgenann-
ter Aspekt stellt einen der wichtigsten Vorteile eines 
KMS gegenüber einem herkömmlichen Außenspie-
gel dar. Welche Position im Fahrzeuginnenraum 
hierbei die für den Nutzer angenehmste und si-
cherste Variante darstellt, wurde unter anderem in 
den vorliegenden Studien untersucht. Dabei ver-
wendete die erste Studie eine separierte Darstel-
lungsform (rechtes und linkes Kamerabild getrennt 
auf zwei Bildschirmen dargestellt), die zweite Stu-
die eine fusionierte (rechtes und linkes Kamerabild 
auf einem Bildschirm dargestellt). In Studie 1 mit 
separierter Darstellungsform wurde außerdem die 
Schulter blickhäufigkeit der Versuchsteilnehmer un-
tersucht. In Studie 2 lag ein weiterer Fokus auf der 
Erhebung von möglichen Gewöhnungseffekten. 
Ebenso wurden weitere objektive und subjektive 
Maße zur Erhebung sicherheitsrelevanter Aspekte 

in den einzelnen Studien definiert und untersucht. 
Dazu gehörten die von der Monitorposition abhän-
gigen Unterschiede der statischen und dynami-
schen Diskriminationsleistung, der Situationsüber-
sicht, der Objekt erkennung sowie subjektive Ein-
schätzungen zur Beanspruchung und dem Vertrau-
en in die Kamera-Monitor-Systeme. Diese Unter-
schiede wurden hinsichtlich ihrer Tauglichkeit im 
Straßenverkehr für je drei Monitorpositionen unter-
sucht. Zwei der drei Monitorpositionen („Kombiin- 
strument“ und „Mittelkonsole“) waren in den beiden 
Studien identisch (im Gegensatz zu den Monitorpo-
sitionen „Peripher“ aus Studie 1 und „Innenspiegel“ 
aus Studie 2). Für die Position „Kombiinstrument“ 
wurde der Monitor im Bereich des Tachometers 
hinter dem Lenkrad angebracht. In der Position 
„Mittelkonsole“ befand sich der Monitor auf dersel-
ben Höhe jedoch im mittleren Bedienfeld des Fahr-
zeugs. Eine Anbringung an der A-Säule, nahe der 
konventionellen Außenspiegel, bildete die Position 
„Peripher“. Die Position „Innenspiegel“ wurde durch 
eine Installation eines Monitors vor dem Innenspie-
gel definiert.

Das Potenzial des KMS liegt, wie bereits erwähnt, 
vor allem in der Möglichkeit der freien Positionie-
rung der Monitore innerhalb des Fahrzeugs. In bei-
den Studien kristallisierte sich die Position „Kombi-
instrument“ als der am häufigsten präferierte An-
bringungsort des Monitors heraus, da hier keine zu-
sätzliche Kopfbewegung notwendig war, um Infor-
mationen des rückwärtigen Verkehrs zu erfassen. 
Dieser Vorteil war in der qualitativen Auswertung, 
aber auch bei der erhobenen Situationsübersicht zu 
sehen, bei welcher diese Position am besten ab-
schnitt, sogar besser als der Außenspiegel. Im Ge-
gensatz dazu waren psychologische Aspekte wie 
das allgemeine Systemvertrauen bei anfänglicher 
Nutzung geringer als bei dem Außenspiegel, der 
den Probanden über viele Jahre Fahrpraxis als zu-
verlässige Informationsquelle diente. Es zeigte sich 
jedoch, dass das Vertrauen in das Kamera-Monitor- 
System mit höherer Exposition gesteigert werden 
konnte: bei Wiederholungsfahrten wurde zwischen 
der ersten und dritten Fahrt mit derselben Monitor-
position ein signifikanter Vertrauenszuwachs beob-
achtet. Auch konnten Beanspruchung gesenkt und 
Akzeptanz in das KMS mit zunehmender Nutzung 
gesteigert werden. Ein weiterer Vorteil dieser Posi-
tion gegenüber den anderen Monitorpositionen 
zeigte sich in der Objekterkennungszeit, bei wel-
cher zum Außenspiegel kein signifikanter Unter-
schied bestand.
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Im Gegensatz dazu fielen die Objekterkennungs-
zeiten für die Positionen „Peripher“ sowie „Innen-
spiegel“ im Vergleich zum Außenspiegel signifikant 
länger aus. Diese Positionen sind in der getesteten 
Ausführungsform daher weniger zu empfehlen. Ers-
tere hat zwar den Vorteil, dass sie der Position der 
Außenspiegel sehr ähnlich ist, aber eine verlänger-
te Erkennungszeit stellt ein Sicherheitsrisiko dar, 
welches nicht ignoriert werden sollte. Selbiges galt 
für die Position „Innenspiegel“, welche aber noch 
weitere Probleme mit sich brachte, unter anderem 
eine größere subjektive Beanspruchung der Pro-
banden bei Nutzung dieser Monitorposition. Wichtig 
ist hier zu bemerken, dass der Monitor vor dem vor-
handenen Innenspiegel montiert wurde. Der Ab-
stand zwischen dem Kopf der Probanden und dem 
Monitor war im Vergleich zu den anderen Positio-
nen geringer, was im Feedback von einigen Teilneh-
mern negativ angemerkt wurde.

Auf den Ergebnissen der ersten beiden Studien auf-
bauend fand die dritte Untersuchung zur Distanz- 
und Geschwindigkeitswahrnehmung statt. Beide 
Wahrnehmungskategorien bilden zwei der wichtigs-
ten Kriterien für eine sichere Teilnahme am Stra-
ßenverkehr. Gegenstand dieser Studie war der di-
rekte Vergleich zwischen der Nutzung des Außen-
spiegels und der sich in den Studien 1 und 2 heraus-
kristallisierten favorisierten Monitorposition „Kombi-
instrument“. Der Vergleich zwischen diesen beiden 
Informationsquellen auf Basis des letztmöglichen 
sicheren Moments zum Ausscheren vor einem von 
hinten herannahenden Fahrzeug ergab keine Un-
terschiede. Ein negativer Effekt bei der Distanz- und 
Geschwindigkeitswahrnehmung unter Verwendung 
des Kamera-Monitor-Systems konnte demnach 
nicht belegt werden. Eine sichere Teilnahme am 
Straßenverkehr wäre also, auf Grundlage der ge-
testeten Distanz- und Geschwindigkeitswahrneh-
mung möglich.

Zusätzlich zu den oben genannten Aspekten konn-
ten aus den qualitativen Befragungen noch weitere 
sicherheitsrelevante Erkenntnisse gewonnen wer-
den. Das KMS war im Vergleich zum Außenspiegel 
lichtempfindlicher, was zu Darstellungsproblemen 
bei rückwärtiger und niedrigstehender Sonne sowie 
bei Dunkelheit mit starken rückwärtigen Lichtquel-
len führte. Diese Darstellungsprobleme äußerten 
sich durch einen überblendeten Sensor, welcher bei 
starker Einstrahlung nur noch eine weiße Fläche 
auf dem Bildschirm darstellen konnte und somit die 
Verkehrssicherheit reduzierte. Technische Aspekte 
wie die Farbwiedergabe, Blendempfindlichkeit und 

der Kontrast waren in den Studien mehrfach nega-
tiv aufgefallen und sollten in jedem Fall die gesetz-
lichen Vorgaben gemäß ISO 16505 und UN ECE 
R-46 (Kapitel 2.4) bei allen Lichtverhältnissen erfül-
len. Werden diese technischen Probleme behoben 
und Maßnahmen ergriffen, um die Fahrpraxis der 
Verkehrsteilnehmer und damit auch das Vertrauen 
in das Kamera-Monitor-System zu steigern, könnte 
dieses eine sichere Alternative zu den herkömmli-
chen Außenspiegeln bilden.

Abschließend lässt sich also festhalten, dass die 
Monitorposition im „Kombiinstrument“, unabhängig 
der Darstellungsform (Fusioniert vs. separiert) aus 
Sicht der menschlichen Informationsaufnahme die 
vom Nutzer bevorzugte und auch sicherste Umset-
zung darstellt. Diese Vorteile konnten in allen Al-
tersgruppen festgestellt werden. Ebenso ist die Po-
sition „Mittelkonsole“ eine akzeptable Variante, wel-
che keine objektiven sicherheitstechnischen Einbu-
ßen zeigte. Jedoch ist eine wenig intuitive Blickzu-
wendung nötig (linke rückwärtige Verkehrsinforma-
tion wird rechts vom Fahrer dargestellt), welche si-
cherlich einer längeren Eingewöhnungszeit bedarf. 
Aufgrund höherer Beanspruchung und längeren Er-
kennungszeiten sind die Positionen „Peripher“ und 
„Innenspiegel“ unter den in der Studie gegebenen 
Vorrausetzungen hingegen weniger zu empfehlen, 
da die genannten Gründe als sicherheitskritisch be-
trachtet werden können. Jedoch muss festgehalten 
werden, dass mit keiner Monitorposition verkehrsre-
levante Informationen übersehen wurden. Die un-
terschiedliche Beanspruchung bei Nutzung der Mo-
nitorpositionen (Kapitel 3.5.4 und 4.5.3) könnte sich 
allerdings in schwierigen oder komplexen Verkehrs-
situationen (z. B. bei der Unfallvermeidung), welche 
in den vorliegenden Studien nicht getestet wurden, 
negativ auf die Gefahrendetektion auswirken. Eben-
so könnte sich durch die altersbedingte Reduzie-
rung der Schulterblickhäufigkeit kritische Situatio-
nen ergeben. Diese Reduzierung der Schulterblicke 
zeigte sich bei Nutzung aller Monitorpositionen so-
wie des Außenspiegels. Die Monitorposition „Kom-
biinstrument“ bietet jedoch die Möglichkeit der steti-
gen peripheren Wahrnehmung des rückwärtigen 
Verkehrs und könnte insbesondere bei älteren Ver-
kehrsteilnehmern auch bei Auslassen des Schul-
terblickes die Gefahrendetektion unterstützen. Da-
rüber hinaus spielt die Darstellungsform (separiert 
oder fusioniert) keine Rolle. Vor dem Hintergrund 
des größeren zukünftigen Potenzials einer vollfusi-
onierten Darstellung ist die Verwendung eines ein-
zelnen Monitors zu bevorzugen. Aus diesen Grün-
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den wird auf Basis der vorliegenden Untersuchun-
gen die Monitorposition „Kombiinstrument“ als An-
bringungsort für den Monitor im Fahrzeuginnen-
raum empfohlen.
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	6.5 Ergebnisse
	6.5.1 Geschwindigkeit des Referenzfahrzeugs
	6.5.2 Distanz zum Versuchsfahrzeug
	6.5.3 Time to Collision pro Geschwindigkeit unter Berücksichtigung des Systems
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