Diese Grundsätze sind mindestens aus der Gestaltung von Warten, Cockpits bekannt und auch von
Hollnagel (2000) wird eine sinnvolle Arbeitsverteilung zwischen Menschen und technischen Systemen
als 'joint cognitive system' beschrieben.
Offen bleibt jedoch die Frage nach der Umsetzung und der konkreten Lösung. Ebenso von Interesse
ist die Tatsache in welcher Weise und mit welchen Meßgrößen ein optimiertes Zusammenwirken von
Mensch und Maschine im Sinne eines Mensch-Technik Systems empirisch bewertet werden kann. Im
Sinn von Hollnagel soll das Fahrer Fahrzeug System als ein joint cognitive system betrachtet werden:
„Composite operational systems can be seen as single cognitive system". Dem Fahrer werden hier
analog zu den MABA-MABA Listen (Fitts 1951) vor allem hervorragende Fähigkeiten bezüglich der
Toleranz gegenüber schwankenden Umweltbedingungen, der Situationsinterpretation und der parallelen
Verarbeitung von Informationen zugeschrieben. Als oberstes Handlungsziel des Nutzers wird die
adäquate Nutzung des Systems in verschiedenen Nutzungssituationen angesetzt. Der Fahrer versucht
dazu in verschiedenen Situationen aktiv Sicherheit herzustellen, indem er unter geänderten
Witterungsbedingungen die Geschwindigkeit Verringert bzw. während der Bearbeitung von
Zusatztätigkeiten der Abstand zum Vorderfahrzeug vergrößert wird. Ebenfalls sind unter geänderten
Außenbedingungen veränderte Strategien bei der Bearbeitung von Zusatztätigkeiten und verlängerte
Reaktionszeiten auf Signale von Zusatzaufgaben zu beobachten (Bengler, Neuss, Noszko 2002).
Allerdings ist auch festzustellen, dass in diesen Verhaltensweisen und -tendenzen zwar die
Motivation des Fahrers erkennbar wird, häufig aber die Geschwindigkeitsänderung dann zu gering
ausfällt (Reichart 2000). Durch geeignete Fahrzeugsensorik und Fahrerassistenzstrategien kann
diesem Effekt begegnet und die Verhaltenstendenz des Fahrers fahrzeugseitig unterstützt werden.

Die Verkehrssituation „Folgefahren" als Beispiel eines joint cognitive
system
Am Beispiel der Bremsstärkenanzeige wird eine Lösung vorgestellt, in der zwei Fahrzeuge in
Folgefahrt als joint cognitive system begriffen werden. Die empirischen Daten entstammen einer
Untersuchung von Fenk, J., Praxenthaler, M., Zimmer, A. (1997).
In diesem Szenario interpretiert der Fahrer des Folgefahrzeugs als gelernter Beobachter permanent
die Fahrsituation und deckt mit seinem Verhaltensrepertoire eine hohe Variabilität an Folge- und
Bremskonstellationen ab. Er erhält vom Vorderfahrzeug verzögerungsfreie Information durch das
Bremssignal und kann eine über das Bremspedal induzierte Fahrzeugverzögerung sicher erkennen.
Die Stärke der Fahrzeugverzögerung ist am Bremssignal nicht, wohl aber an der Winkeländerung des
Vorderfahrzeugs erkennbar. Wie schlecht diese Information verwertet werden kann, ist jedem
erfahrenen Verkehrsteilnehmer bekannt, der schon einmal einem Fahrzeug mit defekten Bremslichtern
gefolgt ist. Nach dem Abgleich mit von Eigengeschwindigkeit und -beschleunigung mit
Fremdgeschwindigkeit,-beschleunigung des Vorderfahrzeugs entscheidet der Fahrer über einen
aktiven Bremseingriff oder eine Verzögerung durch Schleppmoment. Die Entscheidung aktiv zu
bremsen oder nur Gas wegzunehmen ist gerade bei Kolonnenfahrten von erheblicher Bedeutung, da
sich gerade leichte Bremsungen bei geringen Abständen sehr schnell zu dramatischen Ereignissen
hochschaukeln können.
Als mögliche Fehler ist also das Nichterkennen des Signals, seine Fehlinterpretation und eine Überbzw. Unterreaktion zu zählen. Das entsprechende joint cognitive system besteht aus dem
vorausfahrenden Fahrzeug mit Fahrer, dem nachfolgenden Fahrzeug mit Fahrer und den
Folgefahrzeugen. Das Ziel dieses Systems besteht in einer schnellen, angemessenen und
differenzierten Bremsreaktion. Das resultiert in einer Verringerung nicht notwendiger Bremsungen und
einer Beschleunigung notwendiger Bremsungen.
Um dieses Ziel zu erreichen benötigt der Fahrer des Folgefahrzeugs differenziertere Information über
die aktuelle Brems-/Verzögerungssituation des Vorderfahrzeugs - "Control requires that information
matches expectations" (Hollnagel)
Der Ansatz der BMW Bremsstärkenanzeige besteht darin, dass nicht nur der Beginn einer Bremsung,
sondern auch deren Stärke angezeigt wird. Die Fläche der Bremsstärkenazeige wächst mit
zunehmender Bremsstärke.
Würde als Bewertungsgrösse im Sinne einer reinen stimulus-response oder input-output Betrachtung
für die Qualität einer Nachfolgebremsung nur die Reaktionszeit herangezogen, dann würden wichtige
Merkmale außer acht gelassen. Es werden daher zusätzlich der Bremspedalwinkel, die Umkehrpunkte
während der Pedalbetätigung und auch unterlassene Bremsungen betrachtet.

Experimentelle Untersuchung

Versuchsplan und Versuchsanordnung
Für den vorliegenden Versuch wurde eine dreistufige Anzeige gewählt, bei der leichte Bremsungen
-1.3 m/sec2 von mittleren Bremsungen -2.5 m/sec2 und schweren Bremsungen bis -6.0 m/sec2
unterschieden wurden. Während im Fall der mittleren und schweren Bremsungen beim instruierten
Abstand in jedem Fall eine deutliche Reaktion erfolgen sollte, kann im Fall der leichten Bremsungen
eine kurze Bremsung oder Verringerung der Beschleunigung ausreichen. Die Abfolge der Bremsungen
und die Zeitpunkte der Bremsungen wurden randomisiert.

Versuchspersonen
Die Versuche wurden in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Allgemeine und Angewandte
Psychologie der Universität Regensburg am BMW Fahrsimulator durchgeführt. An den Fahrten
nahmen 20 Versuchspersonen (Durchschnittsalter 28.6 Jahre) teil.

Versuchsablauf
Im Verlauf einer Autobahnnachfolgefahrt mussten die Versuchspersonen auf neun
computergesteuerte Bremsungen (leicht - mittel - stark) pro Fahrt zu reagieren (Faktor Bremsstärke).
Zusätzlich wurde in einem within subjects design der Faktor „Anzeigentyp" variiert: konventionell, 3fach gestuft und keine Bremsanzeige. Die insgesamt 6 Experimentalfahrten pro Versuchsperson
wurden im Verlauf von zwei ca. 90 minütigen Sitzungen absolviert.
Die Durchführung des eigentlichen Versuchs begann nach einem Training, wodurch sichergestellt
wurde, dass die VPen mit der Fahrsimulation problemlos umgehen konnte.
Eingewöhnung
Experimentalfahrten
Abschließende Befragung

Gewöhnung an die Simulation
Üben der Folgefahrt (konstanter
Abstand 35 - 50 m)
konventionelle Anzeige
Keine Anzeige
3-stufige Anzeige
Paarvergleich der Varianten, Akzeptanz

25 min
14 min
14 min
14 min
10 min

Abhängige Variablen
Als abhängige Variablen werden als Messungen am Simulatorfahrzeug bzw. aus der Simulation
maschinell erhoben:
•Experimentalzeit in [msec]
•Abstand zum Vordermann in [m]
•Abstand zum Vordermann [sec]/30
•Eigengeschwindigkeit
•Fremdgeschwindigkeit
•Eigenbeschleunigung
•Fremdbeschleunigung
•Randabstand des Fahrzeugs
•Fahrzeug auf Fahrbahn
•Gaspedalstellung (Drosselklappenwinkel)
•Bremspedalstellung

Ergebnisse
Bremspedalwinkel
Die Betrachtung des von den VPen eingestellten Bremswinkels zeigt einen deutlichen Unterschied
zwischen den verschiedenen Anzeigevarianten und eine Interaktion mit dem Faktor Bremsstärke.
Im Fall leichter Bremsungen wird mit der dreistufigen Anzeige ein vergleichbarer Winkel zur
Bedingung „ohne Anzeige" eingestellt. Im Fall schwerer Bremsungen wird ein wesentlich höherer
Winkel hergestellt als verglichen mit der Standardanzeige.

Abbildung 1. Bremspedalwinkel in Abhängigkeit der angezeigten Bremsstärke und Anzeigevariante

Bremspedalreaktionen
Die Auswertung der am Bremspedal ausgeführten Betätigungen in Form von Umkehrpunkten zeigt
ebenfalls einen deutlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Anzeigevarianten und wiederum eine
Interaktion mit dem Faktor Bremsstärke.
Sowohl im Fall leichter Bremsungen als auch schwerer Bremsungen werden mit der dreistufigen Anzeige
die Betätigungen des Bremspedals deutlich reduziert. Im Fall mittlerer Bremsungen hat die
Differenzierung des Bremssignals keine Auswirkung.

Bremsstärk

Anzeige
Abbildung 2. Anzahl der Bremspedalbetätigungen in Abhängigkeit der angezeigten Bremsstärke und
Anzeigevariante

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch ein differenziertes Bremssignal des Vorderfahrzeuges
eine differenziertere Bremsreaktion des Fahrers im nachfolgenden Fahrzeug erreicht werden kann. Dies
zeigt sich in der deutlichen Interaktion zwischen den Faktoren Bremsstärke und Bremsstärkenanzeige
bezüglich der Betätigung des Bremspedals. Die Verringerung der Umkehrpunkte zeigt, dass wesentlich
durch eine differenzierte Anzeige wesentlich schneller Sicherheit bei der Versuchsperson bezüglich des
notwendigen Bremseingriffes besteht und nicht mehr nachjustiert wird. Die eingestellten
Bremspedalwinkel im Fall schwerer und leichter Bremsungen zeigen ebenfalls, dass die Information der
dreistufigen Anzeige für eine angemessene Bremsung verwendet wird. Eine differenzierte Auswertung
der Reaktionen der Versuchspersonen ergibt zudem, dass im Fall leichter Bremsungen auch
gegebenenfalls auf eine nicht erforderliche Bremsung verzichtet wird und eine ausreichende Verzögerung
durch das Schleppmoment des Fahrzeugs erzeugt wird.
Welche Auswirkungen haben diese Effekte auf die Qualität des Gesamtsystems? Durch die
Vermeidung unnötiger Bremsungen erreichen Fahrzeugkolonnen höhere Stabilität, zudem kann
vermieden werden, dass unnötige Bremsungen sich im Verlauf der Kolonne wellenartig eine
Vollbremsung aufschaukeln.
Darüber hinaus zeigt sich, dass die alleinige Betrachtung von Reaktionszeiten im Fall dieses Versuchs
keine differenzierende Information geliefert hätte. Eine Verlängerung von Reaktionszeiten oder ein
Ausbleiben von Reaktionen wäre zudem als negativer Effekt zu werten, sobald der Fahrer darauf
reduziert würde möglichst schnell stimulus und response zu verknüpfen. Die Betrachtung in Form eines
joint cognitive system ist im vorliegenden Fall besonders reizvoll, da sie über mindestens zwei

Fahrzeuge und Fahrer hin geschieht. Sie zeigt, dass gerade auch das Ausbleiben einer Reaktion oder

auch deren Verzögerung eine richtige Verhaltensweise im Sinne des Gesamtsystems und damit auch
verwertbare Information darstellen kann. Joint Cognitive Systems eignen sich daher gerade bei der
Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen als Modell nutzerorientierter Gestaltung. Im
Zusammenhang mit der Frage der Kompetenzentwicklung erweist sich der Nutzer als aktives Element
eines joint cognitive system, der durch geeignete -gegebenfalls auch zusätzliche Informationen - zu
angemessenem Verhalten befähigt werden kann. Die Herausforderung für die Gestaltung zukünftiger
Mensch Maschine Interaktion im Fahrzeug kann daher nicht in jedem Fall in der Reduktion bestehen,
die dann unter Umständen in die Automatisierung notwendiger Funktionen münden würde. Vielmehr
ist einer sinnvollen und gezielten Informationsgestaltung mit dem Ziel der Entscheidungsunterstützung
des Fahrers der Vorzug zu geben.
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