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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Bedeutung von Blickbewegungen in dy-
namischen Situationen untersucht werden. Damit kann der Einfluss von
Blickbewegungen auf die Verfolgung beweglicher Objekte und auf die Leistung
der Versuchspersonen besser verstanden werden. Bisherige Experimente
konnten zeigen, dass auch unter dynamischen Bedingungen das visuelle
Arbeitsgedächtnis aufgabenabhängig gefüllt wird. Ein zentraler Punkt dieser
Arbeit ist die Frage nach der Wiederspiegelung dieser aufgabenabhängigen
Befüllung des visuellen Arbeitsgedächtnisses in den Blickbewegungen und
eine mögliche Korrelation zwischen Blickbewegungen und der Leistung der
Versuchspersonen.
Dazu wird ein Experiment in einer virtuellen Umgebung konzipiert, bei dem
die Versuchsperson den Verkehr auf einer Straße beobachtet, mit der Aufgabe
unfallrelevante Autos zu detektieren. Dabei hat die Versuchspersonen keinen
Einfluss auf die Verkehrssituation. Kurz vor dem Erreichen der Kreuzung
soll die Versuchsperson entscheiden, ob eine unfallfreie Durchfahrt über
die Kreuzung möglich ist oder nicht. Die Aufnahme der Blickbewegungen
während der einzelnen Durchgänge ermöglichen eine genaue Wiedergabe des
Blickes zu jedem Zeitpunkt. Neben der allgemeinen Verteilung der Fixationen
soll anhand ausgewählter Blickparameter Unterschiede im Blickverhalten
bei richtiger und falscher Vorhersage aufgezeigt werden. Diese relevanten
Blickparameter ermöglichen es, zu einem späteren Zeitpunkt die Leistung
allein aus den Blickbewegungen abzuleiten.

Es zeigte sich, dass trotz gleicher Verkehrsbedingungen und gleicher Instruk-
tion die Leistung der Versuchspersonen stark variierte. Dabei konnten vier
Blickparameter gefunden werden, die sich in Abhängigkeit der durchschnittli-
chen Leistung veränderten.
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1 Einleitung

Die Betrachtung einer visuell komplexen Szene ist keine Besonderheit im
alltäglichen Leben. Zur Lösung bestimmter Aufgaben, wie das Suchen nach
dem Schlüssel auf dem Tisch oder die Betrachtung eines Gemäldes müssen
Objekte und ganze Szenen visuell exploriert werden. Dabei werden Objekte
fixiert und zu Teilen im visuellen Arbeitsgedächtnis repräsentiert.
Der Begriff des ”visuelles Arbeitsgedächtnisses“ als Teil des Arbeitsgedächtnis-
ses, beruht auf der Idee des Mehrkomponentenmodells nach Baddeley (1974).
Dabei teilt sich das Arbeitsgedächtnis in drei Komponenten: die phonologische
Schleife, der episodische Puffer und der visuell-räumliche Notizblock, welche
durch die zentrale Exekutive gesteuert werden. Die phonologische Schleife
dient der Speicherung akustischer und verbaler Information. Dabei kann
der phonologische Speicher vom artikulatorischen Auffrischungsprozess
unterschieden werden. Da die Information nur für einen Zeitraum von etwa
2 s gespeichert werden kann (Baddeley, 2001), dient der artikulatorische
Auffrischungsprozess als aktiver, innerer Wiederholungsprozess. Der visuell-
räumliches Notizblock dient der Speicherung visueller Information und deren
räumlicher Anordnung. Der episodische Puffer wurde erst im Jahr 2000 von
Baddeley hinzugefügt. Er speichert Informationen in Episoden und dient als
Verbindung zum Langzeitgedächtnis (Baddeley, 2000). Die zentrale Exekutive
dient der Aufmerksamkeitssteuerung und verteilt diese auf die anderen
Subsysteme. Luck und Vogel (1997) konnten zeigen, dass die erfolgreiche
Repräsentation von bis zu vier Objekten im ”visuellen Arbeitsgedächtnis“
möglich ist.

Bei der Fixation eines Objektes wird ein Bild auf der Netzhaut (Retina) gehal-
ten, um die relevanten Objektinformationen aufnehmen und verarbeiten zu
können.
Die durchschnittliche Länge einer Fixation beträgt ungefähr 250 ms (Hoff-
man, 1988). Werden bewegliche Objekte über einen Zeitpunkt hinweg verfolgt,
spricht man von einem sogenannten ”smooth pursuit“. Die Geschwindigkeit
während des ”smooth pursuit“ beträgt weniger als 100◦/s. Die Augen können
sich dabei an die Geschwindigkeit des Objektes anpassen (Carpenter, 1977).
Bei einer Sakkade kommt es zu einer schnellen Augenbewegung, um die Fovea
an eine neue Position in der visuellen Umwelt zu bewegen. Durchschnittlich
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1 Einleitung

können drei bis vier Sakkaden pro Sekunde gemacht werden (Findlay und
Gilchrist, 2003). Sakkaden gehören mit einer Geschwindigkeit von mehreren
100◦/s zu den schnellsten Bewegungen des Körpers. Während einer Sakka-
de ist die visuelle Verarbeitung unterdrückt. Informationen können daher nur
während der stationären Phasen der Fixationen und des ”smooth pursuits“ ge-
sammelt werden. Werden Blickbewegungen systematisch aufgenommen, kann
aus dem Blickbewegungsmuster zurückgeschlossen werden, welche Objekte
mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtet wurden. Die Selektion verschie-
dener Objekte durch Fixationen gibt Aufschluss über ihre Repräsentation im
visuelle Arbeitsgedächtnis. Der Blick kann grundsätzlich immer nur auf einen
Bereich gerichtet werden, welcher durch Aufmerksamkeit moduliert wird. Da-
bei spielt besonders die begrenzte Kapazität im Arbeitsgedächtnis eine wesent-
liche Rolle. Zu jedem Zeitpunkt muss entschieden werden, wo der Blick hinge-
richtet wird, auf welche Objekte die Aufmerksamkeit gerichtet werden soll und
welche Elemente letztendlich im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden.

1.1 Blickbewegungsmuster auf statische Objekte

Abb. 1.1: ”The Unexpected Visitor“ von Ilya Repin, Öl auf Leinwand 1884–1888.

Einen großen und entscheidenden Einfluss auf die wissenschaftliche Untersu-
chung von Blickbewegungen auf komplexe Szenen, hatte das Experiment von
Alfred Lukyanovich Yarbus. Der 1914 in Moskau geborene Physiker zeigte,
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1.1 Blickbewegungsmuster auf statische Objekte

in seinem 1965 veröffentlichten Buch Eye Movements and Vision, dass Orte
und Sequenzen von Sakkaden nicht zufällig gewählt sind und die Augenbe-
wegungsmuster von Versuchspersonen in Abhängigkeit der gestellten Aufgabe
variieren (Yarbus, 1967). Dazu zeigte er u.a. das Gemälde ”The Unexpected
Visitor“ des Künstlers Ilya Repin (vgl. Abbildung 1.1). Yarbus nutzte an den
Augen befestigte Spiegel zur Aufzeichnung des Augenbewegungsmusters,
während die Versuchspersonen das Gemälde betrachteten.
Dabei wurden Ihnen vor jedem Durchgang unterschiedliche Fragen gestellt,
die sie mit Hilfe des Gemäldes beantworten sollten. Abbildung 1.2 zeigt
verschiedene Augenbewegungsmuster einer Versuchsperson unter unter-
schiedlichen Bedingungen.

Bei der Einschätzung der materiellen Umstände der Familie sammeln sich
die Fixationen auf der Kleidung der Personen und den Möbeln im Zimmer.
Bei der Angabe des Alters fixieren die Versuchspersonen ausschließlich auf
die Gesichter. Auf die Frage, wie lange der Besucher weg war, befindet sich
wiederum ein Großteil der Fixationen auf den Gesichtern, eventuell um einen
Eindruck davon zu bekommen, ob die Kinder den Besucher wiedererkennen.
Sollen die Positionen der Personen und der Gegenstände gemerkt werden,
fallen die Fixation nicht in die Gesichter, sondern auf die kompletten Personen
und die Möbelstücke im Raum.
Bei der Einschätzung der materiellen Umstände der Familie sammeln sich
die Fixationen auf der Kleidung der Personen und den Möbeln im Zimmer.
Bei der Angabe des Alters fixieren die Versuchspersonen ausschließlich auf
die Gesichter. Auf die Frage, wie lange der Besucher weg war, befindet sich
wiederum ein Großteil der Fixationen auf den Gesichtern, eventuell um einen
Eindruck davon zu bekommen, ob die Kinder den Besucher wiedererkennen.
Sollen die Positionen der Personen und der Gegenstände gemerkt werden,
fallen die Fixation nicht in die Gesichter, sondern auf die kompletten Personen
und die Möbelstücke im Raum.
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1 Einleitung

Abb. 1.2: Experiment von Alfred Lukyanovich Yarbus. Aufzeichnungen verschiedener
Augenbewegungsmuster einer Versuchsperson, nach dreiminütiger Exploration. (a)
freie Exploration, (b) Einschätzung der materiellen Umstände, (c) Abschätzen des
Alters der Personen, (d) Was haben die Personen vor dem Eintreffen des Besuchers
gemacht? (e) Merken Sie sich die Kleidung der Personen, (f) Merken Sie sich die Po-
sition der Personen und Objekte im Raum. (g) Einschätzung wie lange der Besucher
weg war.
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1.2 Blickbewegungsmuster auf dynamische Objekte

Ein weiterer zentraler Untersuchungsgegenstand, neben der aufgabenabhängi-
gen Verteilung der Augenbewegungen auf statische Objekte, ist die Bedeutung
von Blickbewegungen bei der Ausführung motorischer Handlungen. Dabei ge-
hen Fixationen unmittelbar der Handlung voraus und fallen auf Orte, die In-
formationen für die bevorstehende Aktion enthalten.
Ballard et al. (1995) nennt dieses Verhalten eine ”just in time“ Strategie, bei der
die relevante Information erst dann gesammelt wird, wenn sie für den nächs-
ten Handlungsschritt entscheidend ist. Zusätzlich dazu, werden entscheidene
Objekte refixiert, was darauf schließen lässt, dass Teile der Information nicht
im Arbeitsgedächtnis abgespeichert sind bzw. in regelmässigen Abständen wie-
der aktualisiert werden müssen.
Ist die Kapzität des Arbeitsgedächtnisses erschöpft, dient die externe Umwelt
als unmittelbare Informationsquelle. Dabei kommt es zu einem Zusammen-
spiel zwischen gespeicherten Objekten im Arbeitsgedächtnis und einer direk-
ten Informationsaufnahme aus der Umwelt. Hardiess et al. (2008) konnte zei-
gen, dass der Gebrauch des Arbeitsgedächtnisses möglichst minimiert statt-
findet. Die Entscheidung ob ein Objekt gespeichert wird, hängt von den Kos-
tenabwägung zwischen Augen- und Kopfbewegungen und der Speicherung im
Arbeitsgedächtnis ab. Die Anzahl der Sakkaden zwischen zwei Objekten nimmt
ab, wenn größere Kopfbewegungen zur Lösung der Aufgabe gemacht werden
müssen. Versuchspersonen mussten dazu zwei Regale, gefüllt mit geometri-
schen Objekten, miteinander vergleichen. In verschiedenen Bedingungen wur-
de der Abstand dieser zwei Regale verändert. Bei größeren Abständen sank die
Anzahl an Sakkaden zwischen den Regalen, die Dauer einer einzelnen Fixation
stieg jedoch an. Daraus lässt sich schließen, dass der Einsatz des visuellen
Arbeitsgedächtnisses zunimmt, um gleichzeitig die Kosten für größere Kopf-
und Augenbewegungen zu reduzieren. Die visuelle Exploration einer Szene ist
daher eine Interaktion aus Blickbewegungsmustern, Speicherungsprozessen
im Arbeitsgedächtnis und dessen Kapazitätsgrenze.

1.2 Blickbewegungsmuster auf dynamische Objekte

Neben der Analyse von Blickbewegungen auf statische Objekte, versuchen
weitere Experimente das Blickverhalten auf dynamische Objekte zu erfassen.
Dabei ändern Objekte ihre Position über die Zeit. ”Multiple Object Tracking
Tasks“ werden dazu genutzt, um festzustellen, wie viele bewegliche Objekte zur
gleichen Zeit verfolgt werden können. Daraus lässt sich die Kapazitätsgrenze
des visuellen Arbeitsgedächtnisses unter dynamischen Bedingungen bestim-
men. Dazu werden meist identisch aussehende Stimuli verwendet, die sich
unabhängig voneinander auf dem Bildschirm bewegen und von ihren Distrak-
toren nur durch einfaches Verfolgen unterschieden werden können. Pylyshyn
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1 Einleitung

und Storm (1988) sowie Intriligator und Cavanagh (2001) konnten in ihren Ex-
perimenten zeigen, dass bis zu vier Objekte, aus einer Gesamtmenge von acht
Objekten, gleichzeitig verfolgt werden können. Dabei stellt sich die Frage, ob
der Schwierigkeitsgrad innerhalb der vier verfolgbaren Objekte unterscheidbar
ist, oder die Leistung erst bei mehr als vier Objekten abnimmt. Alvarez und
Franconeri (2007) unterscheiden zwischen dem ”fixed-architecture model“ und
dem ”flexible-resource model“:

Abb. 1.3: vorgestelle Modelle des ”Multiple Object Trackings“. Links: ”fixed-architecture
model“, Rechts: ”flexible-resource model“

Das ”fixed-architecture model“ geht davon aus, dass es keinerlei Unterschei-
dung gibt, in der Fähigkeit ein Objekt oder vier Objekte zu verfolgen. Erst
bei mehr als vier Objekten nimmt die Fähigkeit ab. Beim ”flexible-resource
model“ wird durch kontinuierliche Erhöhung der Anzahl an Objekten, die
Genauigkeit reduziert (vgl. Abbildung 1.3). Alvarez’ Experimente konnten
zeigen, das ein Trade-Off zwischen der Anzahl an verfolgbaren Objekten und
der Schwierigkeit der Aufgabe besteht. Bei steigender Anzahl sinkt die Maxi-
malgeschwindigkeit der Objekte, bei der diese noch verfolgbar sind. Bei sehr
langsamen Geschwindigkeiten können bis zu acht Objekte verfolgt und im
Arbeitsgeächtnis gespeichert werden, als bei schnelleren Geschwindigkeiten.
Es gibt demnach keine feste Kapazitätsgrenze im visuellen Arbeitsgeächtnis,
ähnlich wie es das ”flexible-resource model“ annimmt.

Neben der Anzahl der verfolgbaren Objekte, suchten Fehd und Seiffert (2008)
mögliche Strategien, um mehrere Objekte über die Zeit erfolgreich verfolgen
zu können. Dabei wurden die Augenbewegungen von Versuchspersonen auf-
gezeichnet, während Sie entweder ein oder drei Objekte beobachteten. Diese
Objekte wurden vor Beginn jedes Durchganges kurzzeitig markiert und muss-
ten dann verfolgt werden. Nach jedem Durchgang sollte angegeben werden,
welches der Objekte zuvor markiert war. Abbildung 1.4 zeigt die Trajektorien
der Objekte (rot) und die Orte der Fixationen (grün). Bei Verfolgung nur ei-
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1.2 Blickbewegungsmuster auf dynamische Objekte

nes Objektes fixierten die Versuchspersonen vorwiegend auf das Objekt und
konnten es erfolgreich verfolgen. In 99,8 % der Fälle war die Antwort der Ver-
suchspersonen danach korrekt, bei drei Objekten liegt die Wahrscheinlichkeit
einer korrekten Antwort noch bei 93,1 %. Es zeigt sich jedoch, dass sich die
Fixationen vorwiegend im Zentrum eines Dreieckes befinden (ca. 65,7 %), wel-
ches durch die drei Objekte gebildet wird.

Abb. 1.4: Beispielhafte Trajektorien aus dem Experiment von Fehd und Seiffert. Rote
Linien kennzeichnen die Trajektorien der Objekte, grüne Punkte markieren die Fi-
xationen der Versuchspersonen. Links: Versuchsperson fixiert einen festen Punkt,
Mitte: Versuchsperson verfolgt die Richtung der Objekte, Rechts: Versuchsperson
springt zwischen zwei Bereichen hin und her.

Fehd und Seiffert bezeichneten dieses Verhalten als ”Centroid-Strategie“. Da-
bei werden einzelne Targets zu einem Objekt gruppiert und somit ist auch
erfolgreiches Verfolgen von mehreren Objekten möglich (Yantis, 1992).

Neben der Speicherung der aktuellen Position eines Objektes im visuellen
Arbeitsgedächtnis, können auch Bewegungsinformationen memoriert werden.
Fencsik et al. (2007) zeigten, dass Positionsinformationen für mindestens
vier Objekte gespeichert werden und Bewegungsinformation für mindestens
zwei Objekte. Ein Autofahrer würde sich demnach im Strassenverkehr, nur
die Bewegungsinformation der potenziell ”gefährlichsten“ Autos merken. Eine
Speicherung der Bewegungsinformation macht demnach eine Vorhersage zur
zukünftigen Position möglich.

Aufgrund der begrenzten Kapazität zur Speicherung von Objekten im visuellen
Arbeitsgedächtnis und dem damit verstärkten Einsatz von Augenbewegungen,
stehen nun vorwiegend Experimente im Vordergrund die beide Faktoren
gemeinsam untersuchen. Bisherige Experimente nutzen dazu jedoch nur
einfache Stimuli, wie sie im Alltag selten sind. Hardiess und Mallot (2010)
entwickelten daher ein virtuelles Kreuzungsparadigma, um nicht nur die
Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses, sondern auch die Bedeutung von
Blickbewegungen auf dynamische Stimuli, zu verstehen. In einem Kollisions-
vermeidungsexperiment fuhren Versuchspersonen passiv (d.h. ohne selbst
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1 Einleitung

Einfluss auf die Geschwindigkeit nehmen zu können) auf eine Kreuzung zu,
auf deren Querstraße sich Autos mit konstanter Geschwindigkeit bewegten.
In einem festen Abstand vor der Kreuzung wurde die Szene durch einen
schwarzen Balken unterbrochen. Aufgabe war es, die vorher memorierte
Kreuzungsszene zu rekonstruieren. Nach der Rekonstruktion konnte die
Geschwindigkeit aktiv reguliert werden und die Versuchspersonen wur-
den aufgefordert die Kreuzung unfallfrei zu passieren. Dabei konnten pro
Versuchsdurchgang durchschnittlich vier Autos rekonstruiert werden. Es
handelte sich vorwiegend um Autos nahe der Kreuzung, die für die spätere
Kollisionsvermeidung relevant gewesen sind. Die Anzahl der positionierten Au-
tos entsprach der angenommenen Kapazitätsgrenze des Arbeitsgedächtnisses.
Neben der Rekonstruktionsleistung wurden auch die Blickbewegungsmuster
der Versuchspersonen analysiert. Durchschnittlich wurden etwa vier verschie-
dene Autos fixiert. Dabei handelte es sich jedoch nicht um die positionierten
Autos. Die Fixationen verteilten sich auf die ganze Kreuzung und spiegelten
nicht die Kolllisionsrelvanz der Autos wieder. Insgesamt entsprachen die
Positionierungsleistungen der Relevanz der Autos, die Verteilung der Blickbe-
wegungen jedoch nicht.
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1.3 Motivation und Fragestellung

1.3 Motivation und Fragestellung

Am Lehrstuhl für kognitive Neurowissenschaften wurde das oben beschriebe-
ne virtuelle Kreuzungsparadigma bisher zur Untersuchung des visuellen Ar-
beitsgedächtnisses und seiner Rolle bei der Memorierung dynamischer Objek-
te genutzt. Mueller (2009) und Hardiess und Mallot (2010) zeigten, dass die
Objektrepräsentation im Arbeitsgedächtnis streng aufgabenabhängig funktio-
niert, die Verteilung der Augenbewegungen jedoch weniger spezifisch ist.

In der im folgenden dargestellten Arbeit werden die Augenbewegungen spe-
zifischer untersucht, um ihren Einfluss auf das Entscheidungsverhalten der
Versuchspersonen und ihre Bedeutung in dynamischen Umgebungen besser
zu verstehen. Dazu wird das Kreuzungsparadigma erneut genutzt, die Ver-
suchspersonen haben jedoch keinen Einfluss mehr auf die Verkehrssituation.
Kurz vor dem Erreichen der Kreuzung soll die Versuchsperson entscheiden,
ob eine unfallfreie Durchfahrt über die Kreuzung möglich ist oder nicht. Nach
der Aufzeichnung der Blickbewegungen, soll deren Einfluss auf den Erfolg und
Misserfolg der Vorhersagen bestimmt werden.

Dabei stellen sich folgende Fragen:

• Wie spiegelt sich die aufgabenabhängige Befüllung des visuellen Arbeits-
gedächtnisses in den Blickbewegungen wieder?

– Werden bestimmte Bereiche der Kreuzung häufiger fixiert?

– Gibt es Parameter in den Blickbewegungen die sich in Abhängigkeit
der Leistung und der Antwort ändern?

• Können die Blickbewegungen bzw. Parameter der Blickbewegungen für
eine Leistungsvorhersage verwendet werden?

Es soll versucht werden, Parameter in den Blickbewegungsmustern zu finden,
die für eine hohe Erkennungsleistung entscheidend sind. Sind diese Para-
meter bekannt, sollte allein aus dem Blickbewegungsmuster auf die Leistung
geschlossen werden.
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2 Material und Methoden

2.1 Das Versuchsparadigma

2.1.1 Aufbau der virtuellen Umgebung

Um die vorliegende Aufgabe zu lösen, fuhren die Versuchspersonen in Egoper-
spektive mit einer konstanten Geschwindigkeit von 40 km/h auf eine Kreu-
zung zu. Die virtuelle Umgebung besteht aus zwei sich kreuzenden Straßen
(vgl. Abbildung 2.1):

Abb. 2.1: Abbildung der virtuellen Umgebung von oben: Der rote Pfeil markiert
die Fahrtrichtung der Versuchsperson und die schwarzen Pfeile markieren die
Fahrtrichtung des Querverkehrs. Alle vier Straßenenden werden durch Tunnel be-
grenzt. Das rote Quadrat zeigt den Bereich, in dem es zu einem Unfall kommen
würde, wenn die Versuchsperson und ein Auto aus dem Querverkehr zeitgleich an-
kommen. Der Punkt S bezeichnet die Startposition der Versuchsperson zu Beginn
eines Durchganges. Der Punkt P markiert den Bereich an dem der schwarze Balken
die Anfahrt abbricht und die Versuchsperson antworten muss.
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Alle vier Straßenenden waren durch Tunnel begrenzt. Die einzelnen Anfahrten
der Versuchspersonen unterschieden sich in der eigenen Startposition und
in der Verteilung des Querverkehres auf der Kreuzung (Abstände der Autos
untereinander). Als Startpositionen wurden die Punkte S = –130 m und
S = –140 m vor der Kreuzung gewählt. Als Abfragepunkte dienten die Positio-
nen
P = –30 m und P = –40 m vor der Kreuzung. In beiden Fällen fuhren die
Versuchspersonen 100 m auf der Straße, bevor Sie eine Antwort treffen
mussten. Der Querverkehr fuhr von beiden Seiten mit einer konstanten
Geschwindigkeit von 50km/h zur Kreuzung hin bzw. von der Kreuzung weg.
Dabei befanden sich insgesamt 34–35 (17 bzw. 18 von links kommend und
18 bzw. 17 von rechts kommend) Autos auf der Querstraße. Zu Beginn jeder
Anfahrt waren jedoch nur 20–24 Autos sichtbar. Die Länge der Autos betrug
5m und die Farben der Autos wurden randomisiert, wobei die folgenden
Farben möglich waren: weiß, rot, blau, gelb und violett (vgl. Anhang A.6).
Entsprechend der zwei Startpositionen wurden zwei Verkehrssituationen
ge-wählt, die am Ende der Anfahrt zu einem Unfall führten (aufgrund der zwei
verschiedenen Startpositionen, mussten die Autos des Querverkehres um
10 m verschoben werden) (vgl. Abbildung 2.2). Die Startpositionen des Quer-
verkehres dieser beiden Situationen wurden gespiegelt und aus diesen vier
Startkonstellationen das unfallrelevante Auto entnommen, um die unfallfreien
Durchänge zu erhalten (vgl. Abbildung 2.3).

Abb. 2.2: Ausschnitt aus den Startpositionen des Querverkehres. Oben: Verkehrssi-
tuation bei der das unfallrelevante Auto bei -173 m startet (Verkehrssituation zwei
ist identisch, wobei die Autos um 10 m verschoben sind). Unten: gleiche Verkehrs-
bedingung wie oben, mit den gespiegelten Autopositionen.
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Abb. 2.3: Ausschnitt aus den Startpositionen des Querverkehres. Oben: unfallfreie
Verkehrssituation bei der das unfallrelevante Auto entnommen ist (Verkehrs-
situation zwei ist identisch, wobei die Autos um 10 m verschoben sind). Unten:
gleiche Verkehrsbedingung wie oben, mit den gespiegelten Autopositionen.

Unter der Annahme, dass die Versuchspersonen gleich gut in der Detektion
von Unfällen bezüglich der Seite (unfallrelevantes Auto von links oder rechts
kommend) sind, können diese Durchgänge in der Auswertung zusammenge-
fasst werden. Insgesamt ergaben sich acht verschiedene Verkehrsituationen.
Diese wurden während des Versuches jeweils zehnmal in randomisierter Rei-
henfolge präsentiert.

Zusätzlich zur Vorhersage eines Unfalles, sollten die Versuchspersonen in ei-
nigen Durchgängen aktiv in den Verkehr eingreifen und ihre Geschwindig-
keit selbst regulieren. Ziel war es hier, möglichst einen Unfall mit dem Quer-
verkehr zu vermeiden. Hierzu wurden 16 zusätzliche Durchgänge konzipiert.
Das Experiment setzte sich damit aus insgesamt 96 Durchgängen zusammen.
Die Randomisierung der Durchgänge wurde einmal vor Beginn der Messung
durchgeführt und dann für alle Versuchspersonen beibehalten.

2.1.2 Ablauf eines Versuchsdurchganges

Unfallvorhersage

Die Durchgänge zur Unfallvorhersage teilten sich in einen passiven Anfahrts-
teil und einen Abfrage- und Feedbackteil. Zu Beginn eines Durchganges be-
fand sich die Versuchsperson in einem Tunnel und sah somit nur einen Teil
der Kreuzung ein. Durch Drücken eines Knopfes am Joystick konnte die Per-
son selbst bestimmen, wann der Durchgang anfangen sollte (vgl. Abbildung
2.4).

Der Querverkehr setzte sich zeitgleich mit der Versuchsperson in Bewegung
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Abb. 2.4: Beginn der Straße aus Sicht der Versuchsperson

Abb. 2.5: Mitte der Straße aus Sicht der Versuchsperson, Querverkehr fährt von bei-
den Seiten auf die Kreuzung zu, oder von der Kreuzung weg.

und beide näherten sich mit einer konstanten Geschwindigkeit der Kreuzung.
Die Versuchsperson konnte zwar nicht aktiv in den Verkehr eingreifen, sollte
jedoch den Querverkehr ausreichend beobachten, um die später gestellte Frage
richtig beantworten zu können. An Punkt P (Abbildung 2.1) wurde die Anfahrt
durch das Erscheinen eines schwarzen Balkens über die Kreuzung gestoppt
und eine Abfrageschild (vgl. Abbildung 2.6) erschien.
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Abb. 2.6: Abfrageschild, welches der Versuchsperson signalisierte, dass Sie bei der An-
nahme ”Unfall“ den Joystick nach vorne drücken und bei ”Freier Fahrt“ den Joystick
zurück ziehen sollte.

Abb. 2.7: Feedback-Schilder für die eigene Leistung. Links: Schild, welches erschien
wenn die Verkehrbedingung am Ende zu einem Unfall führte. Rechts: Schild, wel-
ches bei unfallfreien Durchgängen erschien.

Die Versuchsperson sollte durch Drücken nach vorne bzw. Ziehen des Joy-
sticks nach hinten, eine Einschätzung darüber geben, ob es bei Weiterfahrt zur
Kreuzung, mit konstanter Geschwindigkeit, zu einem Unfall mit dem Querver-
kehr kommt, oder sie unfallfrei die Kreuzung passieren kann (two alternati-
ve forced choice paradigm). Das Drücken des Joysticks nach vorne bedeutete
“Unfall“ und Ziehen des Joysticks nach hinten bedeutete ”Freie Fahrt“. Die
Versuchsperson nahm im zweiten Fall also an, dass ihr Auto die Kreuzung un-
fallfrei passieren kann und es eine ausreichend große Lücke zur Durchfahrt
gibt. Vergingen fünf Sekunden ohne eine Antwort, erschien ein Schild mit der
Aufschrift: ”Bitte sofort entscheiden!!!“. Nach Abgabe der Antwort signalisierte
ein weiteres Schild die richtige Antwort und gab der Versuchsperson ein di-
rektes Feedback über die eigene Leistung und der nächste Durchgang begann
(vgl. Abbildung 2.7).
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Abb. 2.8: Schild zur Unfallvermeidung, welches der Versuchsperson rechtzeitig signa-
lisierte das der Joystick zur Geschwindigkeitsänderung genutzt werden konnte.

Unfallvermeidung

Diese Durchgänge wurden in der Auswertung nicht beachtet, da die Interak-
tion lediglich der Motivation der Versuchspersonen diente. Trotzdem erläutere
ich im Kurzen wie diese Durchgänge verliefen: damit die Versuchsperson recht-
zeitig wusste, dass es sich um einen Durchgang mit Unfallvermeidung handel-
te, erschien zu Beginn dieser Durchgänge ein Schild mit einem Joystick. Dies
signalisierte der Versuchsperson, dass Sie den Joystick zur Geschwindigkeits-
regulierung nutzen konnte (vgl. Abbildung 2.8).

Abb. 2.9: Schild, welches erschien wenn die Versuchsperson die Kreuzung nicht un-
fallfrei passierte.

Die Durchgänge begannen ebenfalls durch Drücken des Knopfes am Joystick
und das Auto fuhr los. Jetzt hatte die Versuchsperson die Möglichkeit die Ge-
schwindigkeit durch Bewegung des Joysticks zu regulieren. Dabei konnte die
Geschwindigkeit zwischen minimal 25 km/h und maximal 60 km/h variiert
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werden. Befand sich der Joystick in Mittelstellung fuhr das Auto mit einer Ge-
schwindigkeit von 40 km/h. Durch Drücken des Joysticks nach vorne wurde
das Auto beschleunigt, ein Abbremsen erfolgte über Ziehen des Joysticks nach
hinten. Erfolgte kein Eingreifen der Versuchsperson, kam es in jedem Fall zu
einem Unfall. Gelang es der Versuchsperson nicht die Kreuzung unfallfrei zu
passieren, wurde ihr dies durch ein Schild mitgeteilt (vgl. Abbildung 2.9).

2.2 Darstelllung der virtuellen Umgebung

Die virtuelle Umgebung sollte möglichst realitätsnah umgesetzt werden und
das Gesichtsfeld der Versuchsperson großflächig einnehmen. Dazu wurde
die Kreuzung auf einer großflächigen Projektionsleinwand dargeboten. Zur
Darstellung der experimentellen Umgebung wurde eine C++ Bibliothek (Open-
SceneGraph) sowie ein 3D Modellierungsprogramm genutzt. Die bisherigen
Programme für Experimente mit dem Kreuzungsparadigma an der Leinwand
wurden dabei erneut verwendet und für die vorliegende Experimentalreihe
erweitert und modifiziert. Auf die Erzeugung der virtuellen Umgebung und die
Darstellung auf der Leinwand soll nun genauer eingegangen werden.

2.2.1 Erzeugung der Umgebung

Die Programmierung des Experimentes und der experimentellen Umgebung
erfolgte in C++, mithilfe des Graphik-Toolkits OSG (OpenSceneGraph). OSG
beruht auf OpenGL. Es basiert auf dem Konzept des Szenengraphen (Baum)
an dessen Wurzel die gesamte Szene angehängt ist (vgl. Abbildung 2.10). An
die Wurzel sind Kindknoten oder Gruppenknoten angehängt, die die Objekte
der Szene enthalten und die Geometrie des Objektes kontrollieren. Damit
können sie Objektpositionen manipulieren und durch Translation und Rota-
tion das Objekt an den richtigen Stellen positionieren. An einem beliebigen
Knoten kann wiederum eine weitere Szene angehängt werden. Gruppenknoten
können Kinder besitzen oder auch nicht. Am Ende des Szenengraphen hängen
sog. ”Blätter“, die die aktuelle Geometrie des Objektes beinhalten und das
Objekt der Szene bilden. Veränderungen des Szenengraphen verlaufen immer
von oben nach unten. Bei Veränderung eines Knoten werden die Kindknoten
automatisch mit verändert. Bewegt sich daher ein Auto auf der Straße müssen
die Reifen und andere Teile des Objektes nicht manuell versetzt werden.
Zusätzlich können identische Objekte einmalig in einem der Blätter dargestellt
sein und dann an verschiedene Positionen in der Szene positioniert werden
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(Wang und Qian, 2010).

Abb. 2.10: Aufbau eines Szenengraphen in OpenSceneGraph. Die Wurzel bildet da-
bei die Gesamtszene. Ihre Gruppenknoten enthalten die Objekte und kontrollie-
ren deren Geometrie. Gruppenknoten enthalten Blätter, die das eigentliche Objekt
beinhalten. Identische Objekte werden in nur einem Blätterknoten dargestellt und
durch ihre jeweiligen Gruppenknoten an die entsprechenenden Positionen gebracht
(Martz, 2007).

Zur Generierung der Modelle (Bäume, Tunnel, Autos) wurde die 3D Mo-
dellierungssoftware MultiGenCreator von MultiGen Paradigm, Inc. genutzt.
Die generierten Bilder werden mit einer Frequenz von 60 Hz an den beiden
Ausgängen des Graphikrechners ausgeben.

2.2.2 Darstellung auf der Leinwand

Der Projektionsschirm bestand aus einer 2 m hohen, nach hinten geneigten
Leinwand (Neigung: 15◦) in Form eines Kegelstumpfsegmentes von 150◦ mit
einem unteren Radius von 1.29 m und einem oberen Radius von 1.83 m. Der
Radius auf Augenhöhe betrug 1.62 m. Daraus ergab sich ein horizontales
Gesichtsfeld von 150◦ und ein vertikales Gesichtsfeld von 67◦ (vgl. Abbildung
2.12).
Abbildung 2.11 zeigt ein Foto der Leinwand mit dem Stuhl für die Versuchs-
person davor:
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Abb. 2.11: Bild der Leinwand mit Stuhl für die Versuchsperson

Abb. 2.12: Links: Leinwand von oben. Rechts: Leinwand von der Seite. α = 75◦ (Winkel
des Kegelstumpfsegmentes), R1 = 1.83 m (oberer Radius), R2 = 1.62 m (Radius auf
Augenhöhe), R3 = 1.29 m (unterer Radius des Kegelstumpfsegmentes), c = Zentrum
des Kegelstumpfsegmentes, P, P1, R2 = Projektoren, β = vertikaler Ausfallwinkel des
Projektors, δ = horizontaler Ausfallwinkel des Projektors, εu = 24◦ (oberes vertikales
Gesichtsfeld), εl = 43◦ (unteres vertikales Gesichtsfeld), he = 1.2 m (Augenhöhe der
Versuchsperson), hs = 2.0 m (Höhe der Leinwand), hr = 2.9 m (Höhe des Raumes).
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Der Graphikrechner (Prozessor: Intel CoreTM2 6600, 2.40 GHz, System: openSU-
SE 11.4, Graphikkarte: nVidia GeForce 9800 GTX ) im VR Labor des Lehrstuhles
wurde mit zwei Beamern (Typ Sanyo PLC-XU 46) verbunden. Die Auflösung der
Bilder betrug 1024×768 Pixel und für das gesamte Bild ergab sich damit eine
Auflösung von 2048×768 Pixeln. Die zwei generierten Einzelbilder überlappten
sich in der Mitte der Leinwand, wodurch an den Linsen der Beamer seitlich
Blenden angebracht wurden, um diesen Bereich wieder auszublenden. Als ein
weiterer Prozess mussten die generierten Einzelbilder eine Verzerrungsroutine
durchlaufen, um im korrekten Winkel auf der Leinwand abgebildet werden zu
können. Dazu wurde ein virtuelles Modell der Leinwand konzipiert, wobei die
generierten Einzelbilder in eine Textur umgewandelt werden. Nachdem diese
Textur auf die virtuelle Leinwand gelegt ist, wird das daraus entstehende, neue
Einzelbild von zwei virtuellen Szenenkameras aufgenommen und auf die reale
Leinwand mittels der Beamer projiziert.

2.3 Messung der Augen- und Kopfbewegungen

Die Messung erfolgte mit drei Computern, die über Netzwerkkabel miteinander
verbunden waren. Der Experimentalrechner diente der Darstellung der Ver-
suchsumgebung, er zeichnete die Daten auf und diente der Kommunikation
mit den beiden anderen Rechnern. Der Rechner zur Aufnahme und Realisie-
rung des Head-Trackings war mit sechs Infrarotkameras verbunden. Ein drit-
ter Rechner zeichnete die Augenpositionswerte auf und diente, mittels einer
speziellen Software, der Kalibrierung des Eyetrackers. Die Daten des Head-
und Eyetrackers wurden in regelmäßigen Abständen an den Experimental-
rechner gesandt.

2.3.1 Messung der Augenbewegungen

Während des Experimentes trugen die Versuchspersonen den infrarot-
basierten Eyetracker ”Model 501“ der Applied Science Laboratories (ASL), Bed-
ford, USA (vgl. Abbildung 2.13). Dieser bestand aus einem Helm mit zwei Ka-
meras und einer Infrarotlichtquelle. Die Infrarotkamera befand sich oberhalb
des linken Auges der Versuchsperson. Das Infrarotlicht wird über einen Spie-
gel (Visor) auf die Pupille der Versuchsperson geworfen. Nach der Reflexion des
Lichtes wird es zurück über den Visor in die Kamera zurück projiziert und die
Position des Auges aufgezeichnet.
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Abb. 2.13: Links: Seitenansicht es Eyetrackers, Rechts: Frontalansicht es Eyetrackers.
Am Eyetracker befestigt, befindet sich der Visor, der das Infrarotlich ins Auge
lenkt. Links am Eyetracker befindet sich die Szenenkamera und rechts davon, die
Infrarotkamera.

Das Hardware- und Softwarepaket des Eyetrackers berechnet die Blickrich-
tung aus der Stellung der Pupille und einer Corneareflexion zueinander. Pu-
pille und Corneareflexion werden von der Software automatisch erkannt und
markiert.

Abb. 2.14: Bild des Auges der Versuchsperson, welches durch die Kamera aufgenom-
men wird. Pupille (großer Kreis) und Cornea Reflexion (kleiner Kreis) werden durch
die Software markiert (Storch, 2008).

Dabei werden die Positionen der Pupille und der Cornea Reflexion miteinander
verrechnet und mit den Referenzwerten aus der Kalibrierung verglichen (vgl.
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Kapitel 2.4.2). Bewegt die Versuchsperson ihre Pupille jedoch zu weit nach
außen (links oder rechts), kommt es zu Messfehlern, da die Pupille nicht mehr
konstant erkannt werden kann. Solche Messausfälle konnten nur verringert
werden, indem die Versuchsperson während des Experimentes den Kopf
möglichst in die Blickrichtung mit bewegte.

Die Messung der Augenbewegung erfolgte mit einer Frequenz von 60 Hz,
einer maximalen Abweichung von 2◦ in der Peripherie und einer maximalen
zeitlichen Verzögerung von 50 ms. Desweiteren befand sich am Helm eine
weitere Kamera, welche die Szene auf der Leinwand aus Sicht der Versuchs-
person filmte. Diese spielte eine wesentliche Rolle bei der Kalibrierung des
Eyetrackers.

2.3.2 Messung der Kopfbewegungen

Während der Messung der Blickbewegungen werden diese immer relativ zum
Kopf ermittelt, da die Versuchsperson den Kopf jedoch bewegt, musste also
gleichzeitig immer die Lage des Kopfes im Raum bekannt sein. Dazu wur-
de das infrarot basierte Trackingsystem ARTtrack/DTrack der A.R.T. GmbH,
Weilheim, Deutschland verwendet. Sechs Infrarotkameras (Abbildung 2.15),
die an der Decke des Versuchsraumes befestigt sind, messen die Lage des
Headtargets im Raum.

Abb. 2.15: Abbildungen der Infrarotkameras, die die Kopfposition im Raum messen.
Links: Kamera die in den Ecken des Raumes befestigt ist. Rechts: Kamera die in der
Mitte des Raumes befestigt ist.

Das Headtarget besteht aus vier, miteinander verbundenen Kugeln, welche
von Infrarotlicht-reflektierendem Material überzogen sind (vgl. Abbildung 2.16)
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und am Eyetracker befestigt wurde.

Abb. 2.16: Bild eines Headtargets des Headtracking-Systems

Die Messung erfolgte anhand von sechs Freiheitsgraden (x-,y-,z-Koordinaten
und die Rotationswerte um die Raumachse), mit einer Genauigkeit von 0.1◦

und einer Frequenz von 60 Hz.

2.4 Experimentdurchführung

Die Dauer des Experimentes pro Versuchsperson betrug ungefähr 60 Minuten.
Diese Zeit setzte sich zusammen aus der Instruktion der Versuchspersonen,
der Kalibrierung der Messgeräte und dem anschließenden Versuch. Ausserdem
erklärten die Versuchspersonen ihr Einverständnis zur Teilnahme mit ihrer
Unterschrift.

2.4.1 Instruktion

Zu Beginn des Experimentes wurden die Versuchspersonen gebeten eine
schriftliche Versuchsbeschreibung durchzulesen (siehe Anhang A.1–3), welche
den Versuchspersonen den Aufbau und Ablauf des Experimentes erklärte.
Diese schriftliche Form wurde gewählt, damit die Versuchspersonen ihre eige-
ne Lesegeschwindigkeit bestimmen und eventuell Abschnitte mehrmals lesen
konnten. Desweiteren wurden die Versuchspersonen darauf hingewiesen, dass
das Sitzen vor einer großen Leinwand eventuell zu Schwindelgefühlen führen
kann und sie somit das Experiment jederzeit abbrechen können, der Abbruch
aber auch jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich ist. Bei Unklarheiten
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konnten Fragen gestellt werden und die Versuchsbeschreibung wurde durch
weitere mündliche Angaben ergänzt.

2.4.2 Kalibrierung

Vor dem Versuchsbeginn wurden die Head- und Eyetrackingsysteme für jede
Versuchsperson kalibriert. Die Messsysteme liefern Messwerte immer relativ
zu einem Nullpunkt, der während der Kalibrierung bestimmt werden musste.
Dazu sollten sich die Versuchspersonen aufrecht in einen höhenverstellbaren
Autositz setzen, der in einem Abstand von 1.62 m zur Leinwand stand. Jetzt
befand sich die Versuchsperson genau im Zentrum des Kegelstumpfseg-
mentes, das durch die Leinwand angedeutet wird (vgl. Abbildung 2.12). Die
Augenhöhe der Versuchspersonen betrug genau 1.2 m.
Das Kinn der Versuchsperson wurde auf eine Kinnstütze aufgelegt, um
den Kopf während der Kalibrierung möglichst ruhig halten zu können. Vor
Beginn des Experimentes wurde die Kinnstütze wieder entfernt und die
Versuchsperson hatte die Möglichkeit den Kopf frei und natürlich zu bewegen.
Danach wurde der Eyetracker auf dem Kopf der Versuchsperson angebracht
und das Headtarget wurde mit einem Magneten am Eyetracker befestigt.
Der Eyetracker wurde mit einer Stellschraube am Kopf festgemacht, um das
Verrutschen des Helmes zu verringern.
Die Kalibrierung des Headtargets erfolgte durch die Bestimmung der Po-
sition der vier infrarotreflektierenden Kugeln und dauerte ungefähr 30 s.
Ziel der Messung war die Aufnahme und Berechnung der Blickbewegungen.
Dazu muss die Position der Augen im Kopf im Raum bekannt sein und
nicht nur die Position des Headtargets (Blickbewegungen werden immer
relativ zum Kopf gemessen). Die Versuchsperson wurde daher gebeten, einen
Stab mit einer infrarotreflektierenden Kugel an die Nasenwurzel zu halten,
um die Richtung und Länge des Vektors zwischen Nasenwurzel und dem
Mittelpunkt des Headtargets zu messen. Dieser Vektor wurde später zur
Berechnung der Augenpositionen genutzt. Zur Kalibrierung des Eyetrackers
wurde ein 3×3 Punkte Schema auf der Leinwand abgebildet. Die Position
(x-,y-Koordinaten) der neun Punkte wurde auf eine virtuelle zweidimen-
sionale Karte der Eyetracker-Software abgebildet. Die Karte bestand aus
241×261 Punkten. Die Szenenkamera am Eyetracker wurde so eingestellt,
dass alle neun Punkte auf dem entsprechenden Bildschirm am Rechner
abgebildet waren. Der Visor wird desweiteren so verändert, dass die Pupille
und die Corneareflexion auf dem anderen Bildschirm scharf abgebildet sind
und zuverlässig von der Software detektiert werden. Die Position der neun
Punkte wurde zuerst manuell am Rechner festgehalten und danach wurde
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die Versuchsperson gebeten, nacheinander alle neun Punkte zu fixieren
und die aktuelle Blickrichtung wurde gemessen. Die manuellen Werte wur-
den mit der jeweiligen Blickrichtung verrechnet. Im Experiment wurden x-
und y-Koordinaten der verrechneten Blickrichtung ausgegeben. Daraus könn-
ten später Azimuth- und Elevationswinkel der Blickrichtung bestimmt werden.

Abb. 2.17: Kalibrierungsmuster des Eyetrackers.

2.4.3 Probanden

36 Versuchspersonen wurden für das Experiment gemessen. Davon waren 24
weibliche und 12 männliche Teilnehmer. Es handelte sich dabei vorwiegend
um Studenten und Mitarbeiter der Eberhard Karls Universität Tübingen. Das
durchschnittliche Alter lag bei 24.58 (SEM ± 0.64) Jahren. Alle Versuchsper-
sonen wurden mit 8 Euro pro Stunde entlohnt.

2.4.4 Training

Nach der Kalibrierung und vor Beginn des eigentlichen Experimentes durch-
liefen die Versuchspersonen 8 Trainingsdurchgänge. Diese waren identisch
aufgebaut, wie die Durchgänge im Experiment und dienten der Gewöhnung an
die Leinwand und den Versuchsablauf. Außerdem konnten eventuelle Miss-
verständnisse ausgeräumt werden. Nach Ablauf der acht Probedurchgänge
entschieden die Versuchspersonen, ob sie mit der Aufgabenstellung vertraut
sind und mit dem Experiment beginnen möchten. Bei weiteren Unsicherheiten
konnte der Trainingsdurchgang erneut absolviert werden.
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2.5 Datenerhebung und Auswertung

Neben den Daten der Eyetracker und Headtrackersoftware wurden die
Antworten und Reaktionszeiten der Versuchspersonen für jeden Durch-
gang aufgenommen. Die Auswertung und die Statistik der aufgenommenen
Daten erfolgte mit dem Programm MatLab von The Mathworks Company,
Natick, USA. Dabei wurden die Daten zuerst auf Normalverteilung getestet
(Kolmogorow-Smirnow-Lilliefors-Test). Unter Voraussetzung der Normalver-
teilung wurde zum Vergleich von Mittelwerten ein T–Test abhängiger bzw.
unabhängiger Stichproben verwendet. Zur Varianzanalyse wurde die One-Way
Within Subject ANOVA genutzt. Ergaben sich signifikante Unterschiede, wurde
danach ein Tukey-HSD Posthoc-Test gebraucht. Ergab sich keine Normalver-
teilung, wurde der parameterfreie Wilkoxon Rangsummentest verwendet.

2.5.1 Kritierien an die Daten der Versuchspersonen

Die Leistung der Versuchspersonen variierte stark. Es wurden jedoch nur
Versuchspersonen ausgewertet, die das Erfolgskriterium erfüllten. Dabei
wurden die Antworten für jede Versuchsperson entsprechend der Signaldetek-
tionstheorie untersucht (vgl. Tabelle 2.1).
Der Fall hit bedeutete dabei, dass die Versuchsperson einen Unfall richtig
vorhersagte. Deklarierte Sie eine Unfallsituation als ”Freie Fahrt“ wurde dies
als miss bezeichnet. In den beiden unfallfreien Durchgängen wurde das
richtige Erkennen als correct rejection bezeichnet. Die Annahme Unfall wurde
als false alarm bezeichnet. Lag die Leistung der Versuchsperson bei nur rund
50 % (hit–Rate) kann bei einem two alternative forced choice paradigm davon
ausgegangen werden, dass die Versuchsperson nur zwischen den beiden
Antworten geraten hat. Antwortet die Versuchsperson in 100 % der Fälle (für
alle Durchgänge) mit der Antwort ”Unfall“ liegt ihre hit–Rate zwar bei 100 %,
gleichzeitig war Sie aber nicht dazu in der Lage die Durchgänge ”Freie Fahrt“
zu erkennen. Es ist also nicht davon auszugehen, dass die Versuchsperson ei-
ne optimale Leistung hatte. Als zusätzliches Kriterium wurde daher festgelegt,
dass die Versuchsperson eine false alarm–Rate unter 50 % haben sollte. In der
abschließenden Auswertung wurden daher nur Versuchspersonen genommen
die bei einer hohen hit–Rate gleichzeitig eine niedrige false alarm–Rate hatten
(Schwaninger, 2005).
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Tab. 2.1: Einteilung der Antworten mithilfe der Signaldetektionstheorie.
Verkehrssituation

Unfall Kein Unfall

A
n
tw

o
rt U

n
fa

ll
hit false alarm

K
ei

n
U

n
fa

ll

miss correct
rejection

2.5.2 Messgenauigkeit des Eyetrackers

Neben der Leistung der Versuchsperson wurde außerdem die generelle Mess-
genauigkeit des Eyetrackers getestet. Dazu wurde mit einer Versuchsperson
zusätzlich zum Experiment eine Genauigkeitsmessung durchgeführt. Dabei
sollte ein bestimmtes Auto über die Zeit eines Durchganges fixiert werden,
sobald die Versuchsperson den Tunnel verlassen hatte. Abbildung 2.18 zeigt
dabei die Blickvektoren und Fixationen auf verschiedene, nach links fahrende
Autos. Dadurch kann gezeigt werden, dass das Messsystem diese Blickrich-
tung konstant erkennt und speichert.
Trotzdem konnte es immer wieder zu Messfehlern kommen. Bei kurzfristigen
Datenübertragungsfehlern wurden die ungültigen Werte einfach durch die
neuen gültigen Werte ersetzt. Nach Datenaufnahme wurden mithilfe eines in
MatLab geschriebenen Algorithmus alle Versuchspersonen rausgenommen,
bei denen sich mehr als 5 % der Blickbewegungen außerhalb der Leinwand
befanden. Hier konnte davon ausgegangen werden, dass der Eyetracker
Probleme mit der Aufnahme der Blickbewegungen hatte.
In einigen Messungen, gerade am Schluss der Messreihe, kam es zu bisher
unerklärlichen Messfehlern, bei denen die Werte auch bei einem starren Blick
nach vorne, in regelmäßigen Abständen schwankten. Beim Geradeausblick
wurden in diesen Fällen die Blickpunkte nicht hintereinander aufgezeichnet,
sondern sprangen zickzackartig hin und her. Diese Versuchspersonen wurden
ebenfalls von der Auswertung ausgeschlossen.
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2 Material und Methoden

Abb. 2.18: Rohdatenplot der Blickpunkte einer Versuchsperson für einen Übungs-
durchgang. Es zeigt sich deutlich, dass die Fixationen und Blickpunkte auf der
Trajektorie des Autos liegen. Die blauen Linien kennzeichnen die Trajektorien des
Querverkehrs. Ausgefüllte Kreise stehen für Fixationen und leere Kreise für Blick-
punkte, die keiner Fixation zugeordnet werden konnten. Auf der x–Achse ist die
Entfernung des Querverkehres zur Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der
y–Achse die Zeit in Sekunden.
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2.5.3 Auswertung der Blickbewegungen

Die aufgenommenen Blickdaten werden in Azimuth- und Elevationswinkeln
relativ zum Ursprung berechnet:

Abb. 2.19: Azimuth- und Elevationswinkel zur Berechnung der Blickbewegungen

Die Blickpunkte enthalten dabei die Position des Kopfes im Raum und die Po-
sition der Augen im Kopf. Zur Bestimmung einer Fixation wurde um jeden Zeit-
punkt t ein Fenster w der Länge 50 ms gelegt. Innerhalb dieses Fensters wurde
die minimale und maximale Blickgeschwindigkeit bestimmt: vmin und vmax.
t wurde dann als Fixationsort betrachtet, wenn vmax − vmin < 50◦/s galt. Diese
Analyse wurde analog für alle Fixationspunkte durchgeführt. Aufeinanderfol-
gende Fixationspunkte wurden zu einer Fixation zusammengefasst (Minimum:
7 aufeinanderfolgende Fixationspunkte).
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3 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die gewonnenen Daten präsentiert, wobei Un-
terschiede zwischen den Versuchspersonen und innerhalb einer Versuchsper-
son bei richtiger und falscher Entscheidung aufgezeigt werden. Dabei steht
die Fähigkeit der Detektion eines unfallrelevanten Autos im Vordergrund. Für
die Analyse der Blickbewegungen werden nur die Versuchsdurchgänge mit ei-
nem unfallrelevanten Auto ausgewertet (40 von 80 Durchgängen). Durchgänge
mit Abgabe der falschen Antwort bedeuten demnach, dass das unfallrelevante
Auto übersehen wurde (miss). Bei Durchgängen mit richtiger Antwort wurde
das unfallrelevante Auto korrekt erkannt (hit). Als Fehlerbalken sind einfache
Standardfehler eingetragen (SEM).

3.1 Einteilung der Versuchspersonen anhand der
Leistung

Alle 36 Versuchspersonen können anhand ihrer Leistung und der Messfehler
während des Experimentes in drei Gruppen eingeteilt werden (vgl. Tabelle 3.1).
Das Leistungskriterium wird dabei entsprechend Kapitel 2.5.1 beachtet. Grup-
pe 1 beinhaltet elf Versuchspersonen, bei denen mehr als 5 % der Messwerte
außerhalb der Leinwand lagen. Diese Versuchspersonen konnten daher nicht
weiter ausgewertet werden. Die restlichen Versuchspersonen werden anhand
ihrer Leistung weiter unterteilt: Gruppe 2 beinhaltet Versuchspersonen deren
Leistungskriterium oberhalb der oben genannten Grenzen liegt (gute Versuchs-
personen). Gruppe 3 beinhaltet die restlichen Versuchsperonen deren Leistung
unterhalb des Leistungskriteriums lagen (schlechte Versuchspersonen).

Tab. 3.1: Einteilung der Versuchspersonen in drei Gruppen anhand der Leistung und
der Messfehler während des Experimentes.

Gruppe Messfehler Erfolgskriterium
1 > 5 % irrelevant
2 < 5 % hit–Rate < 50 % oder false alarm–Rate > 50 %
3 < 5 % hit–Rate > 50 % und false alarm–Rate < 50 %
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3 Ergebnisse

Für die Analyse werden nur die Personen der Gruppe 2 (n=15) und der Gruppe
3 (n=10) ausgewertet.

Abb. 3.1: schematische Einteilung der Versuchspersonen anhand ihrer Leistung. Die
blauen Linien kennzeichnen die hit- und false alarm-Kriterien. Jede Versuchsperson
der zweiten und dritten Gruppe ist als rotes Quadrat dargestellt und wird entspre-
chend ihrer Leistung positioniert. Auf der x–Achse ist die false alarm-Rate in Prozent
angegeben und auf der y–Achse die hit-Rate in Prozent.

Abbildung 3.1 zeigt die Leistung der Versuchspersonen aus den Gruppen 2
und 3 schematisch. Die Versuchspersonen im ersten Quadranten erfüllen alle
Kriterien (Gruppe 2). Die Versuchspersonen aus Gruppe 3 befinden sich in den
Quadranten zwei, drei und vier. Im zweiten und dritten Quadranten lässt sich
erkennen, dass mehr Versuchspersonen am Kriterium der hit-Rate scheitern,
also an dem Erkennen eines unfallrelevanten Autos, als an der Erkennung
der unfallfreien Durchgänge. Die durchschnittliche hit–Rate der Versuchsper-
sonen aus Gruppe 2 lag bei 70.3 % (SEM ± 3.67). Die durchschnittliche false
alarm–Rate lag bei 24.3 % (SEM ± 3.33). Die hit–Rate der Versuchspersonen
aus Gruppe 3 lag bei 41 % (SEM ± 3.7) und die false alarm–Rate lag bei
37.75 % (SEM ± 4.1).

Außerdem wurde die Leistung aus den beiden verschiedenen Verkehrsbe-
dingungen für die Gruppen 2 und 3 miteinander verglichen. In der einen
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Verkehrsbedingung startete die Versuchsperson bei –140 m und in der ande-
ren Verkehrsbedingung bei –130 m. In beiden Fällen fuhren Sie dann 100 m
auf der Straße. Bei beiden Verkehrsbedingungen lag die durchschnittliche
Erkennungsleistung für einen Unfall bei 72.35 % (SEM ± 4.4) bzw. 70.33 %
(SEM ± 5.3). In Gruppe 3 betrug die durchschnittliche Erkennungsleistung
nur 45 % (SEM ± 4.41) und für die andere Startposition 41.5 % (SEM ± 8.85).
Ein Wilkoxon Rangsummentest bestätigte für beide Gruppen keinen signifi-
kanten Unterschied (p > 0.05) in der Leistung. Für die weitere Auswertung
wurden die Daten der beiden Verkehrsbedingungen daher zusammengefasst.

3.2 Lerneffekte

Abb. 3.2: Verlauf der Lernleistung der Versuchspersonen aus Gruppe 2 (n=15). Auf der
x–Achse sind die Versuchsdurchgänge in vier Blöcke eingeteilt. Auf der y–Achse ist
der mittlere Anteil richtiger Antworten für jeden Block in Prozent aufgetragen.

Teilt man alle 40 Durchgänge in denen es ein unfallrelevantes Auto gab, in
vier gleichgroße Blöcke und vergleicht die durchschnittliche Leistung der Ver-
suchspersonen aus Gruppe 2, zeigt sich ein signifikanter Lerneffekt zwischen
dem ersten und allen weiteren Blöcken (vgl. Abbildung 3.2). Innerhalb der
ersten zehn Durchgänge liegt die durchschnittliche Leistung bei etwa 47,3 %
(SEM ± 5.89). Im zweiten Block nimmt die Leistung signifikant zu [F[3,14]; p <
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0.01] und liegt durchschnittlich bei 79,3 % (SEM ± 5.65). Im weiteren Verlauf
des Experimentes gibt es keine signifikante Änderung der Leistung mehr (3.
Block: mw = 78 %; (SEM ± 5.62), 4. Block: mw = 76 %; (SEM ± 7.22)).
Innerhalb der Gruppe 3 (Versuchspersonen mit schlechter Leistung) zeigt sich
während des Experimentes ebenfalls Veränderungen in der Leistung (1. Block:
mw = 31 %; (SEM ± 6.57), 2. Block: mw = 42 %; (SEM ± 6.11), 3. Block: mw
= 42 %; (SEM ± 4.42), 4. Block: mw = 49 %; (SEM ± 4.82)). Eine One-Way
Within Subject ANOVA und ein anschließender Posthoc-Test ergab einen
signifikanten Unterschied zwischen dem ersten und letzten Block: [F(3,9)=
2.18; p < 0.05] (vgl. Abbildung 3.3).

Abbildung 3.4 zeigt für jeden Durchgang den Anteil an Versuchspersonen mit
richtiger Antwort bei der Erkennung eines Unfalles. Die rote Kurve beschreibt
den Verlauf der Versuchspersonen mit guter Leistung und die blaue Kurve
den Verlauf für Versuchspersonen, welche am Erfolgskriterium scheiterten.
Die Gruppe der Versuchspersonen mit hoher Leistung, zeigt zu Beginn des
Experimentes einen deutlichen Anstieg in der Anzahl richtiger Antwort. Erst
gegen Ende des Experimentes nimmt die Anzahl wieder ab. Gruppe 3 zeigt
nur einen schwachen, aber kontinuierlichen Anstieg in der Anzahl richtiger
Antworten.
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Abb. 3.3: Verlauf der Lernleistung der Versuchspersonen aus Gruppe 3 (n=10). Auf der
x–Achse sind die Versuchsdurchgänge in vier Blöcke eingeteilt. Auf der y–Achse ist
die mittlere Häufigkeit richtiger Antworten für jeden Block in Prozent aufgetragen.

Abb. 3.4: Anteil Versuchspersonen mit richtiger Antwort für alle Durchgänge. Auf der
x–Achse ist die Nummer des Versuchsdurchganges aufgetragen und auf der y–Achse
die Anzahl Versuchspersonen in Prozent.

35



3 Ergebnisse

3.3 Reaktionszeiten

Abb. 3.5: Durchschnittliche Reaktionszeit im Abfrageteil, aufgeteilt nach der Art der
Antwort. Auf der x–Achse sind die vier Fälle von Antworten aufgetragen und auf der
y–Achse die Reaktionszeit in Sekunden.

Abbildung 3.5 zeigt die mittleren Reaktionszeiten der Versuchspersonen in
Abhängigkeit der Antwort. Dabei wird die Zeit nach dem Erscheinen des
Abfrageschildes bis zur Abgabe der Antwort gemessen. Damit lässt sich
feststellen, ob sich die Reaktionszeiten in Abhängigkeit der Antwort unter-
scheiden. Im Fall eines ”hits“ beträgt die durchschnittliche Reaktionszeit
1.23 s (SEM ± 0.10) und bei einem ”miss“ 1.63 s (SEM ± 0.21). In den
unfallfreien Durchgängen kann zwischen den Fällen ”correct rejection“ und

”false alarm“ unterschieden werden. Im Fall einer ”correct rejection“ beträgt
die durchschnittliche Reaktionszeit 1.36 s (SEM ± 0.12) und bei einem ”false
alarm“ 1.54 s (SEM ± 0.21). Eine One-Way Within Subject ANOVA ergab einen
signifikanten Unterschied zwischen den Reaktionszeiten: [F(3,14)=3.16; p <
0.05]. Ein Tukey-HSD Posthoc Test ergab, dass Versuchspersonen bei einem

”hit“ signifikant schneller geantwortet haben, als bei einem ”miss“ oder ”false
alarm“.

Abbildung 3.6 zeigt die durchschnittlichen Reaktionszeiten für Versuchsper-
sonen, die am Erfolgskriterium gescheitert sind. Bei einem ”hit“ beträgt die
durchschnittliche Reaktionszeit 1.39 s (SEM ± 0.13), bei einem ”miss“ 1.47 s
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(SEM ± 0.128), beim richtigen Erkennen eines unfallfreien Durchganges (”cor-
rect rejection“) 1.43 s (SEM ± 0.14) und bei einem ”false alarm“ 1.31 s (SEM ±
0.13). Eine One-Way Within Subject ANOVA ergab keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Reaktionszeiten: [F(3,9)= 1.27; p > 0.05].

Abb. 3.6: Durchschnittliche Reaktionszeit im Abfrageteil, aufgeteilt nach der Art der
Antwort für Versuchspersonen mit schlechter Leistung. Auf der x–Achse sind die
vier Fälle von Antworten aufgetragen und auf der y–Achse die Reaktionszeit in
Sekunden.
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3.4 Rohdatenplots der Blickbewegungen

Abb. 3.7: Rohdatenplot der Blickpunkte einer Versuchsperson für alle Durchgänge.
Die blauen Punkte kennzeichnen Fixationen und rote Punkte stehen für Blickpunk-
te, die keiner Fixation zugeordnet werden konnten. Auf der x–Achse ist die Entfer-
nung des Querverkehres zur Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der y–Achse
die Zeit in Sekunden.

Mithilfe der aufgenommenen Daten des Eye- und Headtrackers kann zu jedem
Zeitpunkt der Blickpunkt der Versuchsperson auf der Leinwand bestimmt
werden. Dadurch lässt sich über die Zeit, ein Verlauf des Blickes darstellen,
um allgemeine Strategien im Blickverhalten zu finden. Dabei können die
Blickbewegungen und die aktuellen Autopositionen miteinander verglichen
werden, um festzustellen, ob und wann, welche Autos fixiert werden. Dabei
wird ein Bereich von ± 5◦ um die Autos festgelegt, in dem sich ein Blickpunkt
befinden muss, damit er einem Auto zugehörig ist.
Abildung 3.7 zeigt eine typische Strategie, wie sie bei fast allen Versuchsper-
sonen über alle Versuchsdurchgänge zu finden ist. Dabei verteilen sich die
Blickpunkte auf der Kreuzung. Die Versuchspersonen blicken zuerst gerade-
aus für etwa 1 s, dann nach links und dann nach rechts. Gegen Ende des
Durchganges verteilen sich die Blicke auf der Kreuzung, wobei immer noch in
regelmäßigen Abständen zwischen der linken und rechten Straßenhälfte hin
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und her geblickt wird.

Abb. 3.8: Rohdatenplot der Blickpunkte einer Versuchsperson für einen Durchgang.
Die blauen Linien kennzeichnen die Trajektorien des Querverkehrs, wobei das un-
fallrelevante Auto rot dargestellt ist. Ausgefüllte Kreise stehen für Fixationen und
leere Kreise für Blickpunkte, die keiner Fixation zugeordnet werden konnten. Das
unfallrelevante Auto startet bei -163 m und bewegt sich nach rechts, sobald die
Versuchsperson losfährt. Auf der x–Achse ist die Entfernung des Querverkehres zur
Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der y–Achse die Zeit in Sekunden.

Betrachtet man das Blickverhalten für die einzelnen Durchgänge genauer,
erkennt man, dass regelmäßig Fixationen auf Autos fallen die in Richtung
Kreuzung fahren (vgl. Abbildung 3.8). Abbildung 3.9 zeigt das Blickverhalten
einer anderen Versuchsperson (VP 27). Diese wendete zur Lösung der Aufgabe
eine alternative Strategie an. Dabei bleibt der Blick über den ganzen Durch-
gang hinweg, starr in der Mitte. Diese Versuchsperson hat die Aufgabe nicht
durch Fixierung und Verfolgung der Objekte gelöst.
In den oben gezeigten Durchgängen wurde im Abfrageteil die richtige Antwort
gegeben.
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Abb. 3.9: Rohdatenplot der Blickpunkte einer Versuchsperson, die eine alternative
Strategie zur Lösung der Aufgabe einsetzte. Ausgefüllte Kreise stehen für Fixationen
und leere Kreise für Blickpunkte, die keiner Fixation zugeordnet werden konnten.
Hier startete das unfallrelevante Auto bei -163 m und fährt dann nach rechts. Auf
der x–Achse ist die Entfernung des Querverkehres zur Kreuzung in Metern aufge-
tragen und auf der y–Achse die Zeit in Sekunden.

Abbildung 3.10 zeigt das Blickbewegungsmuster einer Versuchsperson, die
am Leistungskriterium scheiterte. Es lässt sich erkennen, dass der Blick sehr
eng gehalten wird und im Verlauf des Durchganges zwar Autos fixiert werden,
die zur Kreuzung fahren, jedoch wird zu keinem Zeitpunkt auf das relevante
Auto fixiert.
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Abb. 3.10: Rohdatenplot der Blickpunkte einer Versuchsperson, die am Erfolgskriteri-
um scheiterte. Ausgefüllte Kreise stehen für Fixationen und leere Kreise für Blick-
punkte, die keiner Fixation zugeordnet werden konnten. Hier startete das unfallrele-
vante Auto bei 163 m und fährt dann nach links. Auf der x–Achse ist die Entfernung
des Querverkehres zur Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der y–Achse die Zeit
in Sekunden.
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3.5 Verteilung der Fixationen auf der Kreuzung

Um festzustellen ob es Bereiche auf der Kreuzung gibt, denen während der An-
fahrt besondere Aufmerksamkeit zukommt, werden die Verteilungen der Fixa-
tionen für die Gruppen 2 und 3 auf der gesamten Kreuzung näher betrachtet.
Dazu wird die Straße in 40 gleichgroße Bereiche eingeteilt und der Anteil an
Fixationen pro Durchgang für jeden Abschnitt bestimmt:

Abb. 3.11: Histogramm zur Verteilung der Fixationen auf der Kreuzung für Versuchs-
personengruppe 3. Links: Verteilung der Fixationen für alle richtigen Durchgänge.
Rechts: Verteilung der Fixationen, wenn die falsche Antwort gegeben wurde (das un-
fallrelevante Auto wurde übersehen). Auf der x–Achse ist die Entfernung des Quer-
verkehres zur Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der y–Achse die Anzahl an
Fixationen pro Straßenabschnitt in Prozent.

Aus der Abbildung 3.11 lässt sich erkennen, dass eine Häufung der Fixa-
tionen in der Mitte der Kreuzung zu finden ist. Desweiteren befindet sich
zwischen –70 m und 70 m ein Plateau, in dessen Bereich sich die Fixationen
gleichmäßig verteilen. Nach außen hin nimmt die Anzahl an Fixationen ab.
Insgesamt sind jedoch auf dem ganzen Straßenbereich Fixationen verteilt.
Im rechten Teil der Abbildung 3.11 ist die Verteilung der Fixationen für die
falschen Antworten aufgetragen. Auch hier finden sich die meisten Fixationen
im zentralen Bereich der Kreuzung. Darum bildet sich ebenfalls ein Plateau
(zwischen –60 m und 50 m), welches jedoch etwas enger ist, als im rechten
Teil der Abbildung für die richtigen Antworten.
In Abbildung 3.12 ist Versuchsperson 27 gesondert aufgetragen, da diese
Versuchsperson eine alternative Strategie zur Lösung der Aufgabe verwendete.
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Wie in Abbildung 3.9 schon gezeigt, verteilen sich die Fixationen nicht auf
der gesamten Querstraße, sondern nur direkt auf dem Kreuzungspunkt.
Über 60 % bzw. fast 80 % der Fixationen liegen in den beiden zentralen
Bereichen der Kreuzung. Nur ein geringer Teil der Fixationen verteilt sich auf
der Querstraße.

Abb. 3.12: Histogramm zur Verteilung der Fixationen auf der Kreuzung für Versuchs-
person 27. Links: Verteilung der Fixationen für alle richtigen Durchgänge. Rechts:
Verteilung der Fixationen, wenn die falsche Antwort gegeben wurde (das unfallre-
levante Auto wurde übersehen). Auf der x–Achse ist die Entfernung des Querver-
kehres zur Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der y–Achse die Anzahl an
Fixationen pro Straßenabschnitt in Prozent.
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Abb. 3.13: Histogramm zur Verteilung der Fixationsdauern auf der Kreuzung für Grup-
pe 2. Links: Verteilung der Fixationsdauern für alle richtigen Durchgänge. Rechts:
Verteilung der Fixationsdauern, wenn die falsche Antwort gegeben wurde (das un-
fallrelevante Auto wurde übersehen). Auf der x–Achse ist die Entfernung des Quer-
verkehres zur Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der y–Achse der Anteil an
Fixationsdauern pro Straßenabschnitt in Prozent.

Abbildung 3.13 zeigt die Verteilung der Fixationsdauern auf der Querstraße.
Auch hier befindet sich der prozentual größte Teil im zentralen Bereich der
Kreuzung. Im Bereich zwischen –80 m und 90 m befindet sich ein Plateau, in
dem sich die Fixationsdauern auf beiden Seiten gleichverteilen. Die Fixations-
dauern bei falschen Antworten verteilen sich ähnlich, wobei auch hier, wie bei
der Verteilung der Fixationsanzahlen, das Plateau etwas enger ist (–70 m bis
80 m).
Abbildung 3.14 und Abbildung 3.15 zeigen die Verteilungen der Fixationen
und der Fixationsdauern für alle Versuchspersonen die am Erfolgskriterium
scheiterten. Auch hier ist der Großteil der Fixationen in den beiden mittleren
Bereichen der Kreuzung zu finden. Im nahen Bereich an der Kreuzung befindet
sich ein Plateau, in welchem sich die Fixationen gleichmäßig verteilen. Dieses
Plateau ist, sowohl für die richtigen, als auch für die falschen Durchgänge
ähnlich und befindet sich in einem Bereich von –50 m bis 80 m auf der
Querstraße. Bei der Verteilung der Fixationsdauern liegen die Plateaus für die
richtigen und falschen Antworten, in einem Bereich von –60 m bis 80 m auf
der Querstraße.
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Abb. 3.14: Histogramm zur Verteilung der Fixationen auf der Kreuzung für Gruppe 3.
Links: Verteilung der Fixationsdauern für alle richtigen Durchgänge. Rechts: Ver-
teilung der Fixationsdauern, wenn die falsche Antwort gegeben wurde (das unfall-
relevante Auto wurde übersehen). Auf der x–Achse ist die Entfernung des Quer-
verkehres zur Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der y–Achse die Anzahl an
Fixationen pro Straßenabschnitt in Prozent.

Abb. 3.15: Histogramm zur Verteilung der Fixationsdauern auf der Kreuzung für Grup-
pe 3. Links: Verteilung der Fixationsdauern für alle richtigen Durchgänge. Rechts:
Verteilung der Fixationsdauern, wenn die falsche Antwort gegeben wurde (das un-
fallrelevante Auto wurde übersehen). Auf der x–Achse ist die Entfernung des Quer-
verkehres zur Kreuzung in Metern aufgetragen und auf der y–Achse der Anteil der
Fixationsdauer pro Straßenabschnitt in Prozent.
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3.6 Vergleich der Scanpfade

Abb. 3.16: Vergleich der Scanpfade einer Versuchsperson. Links: Darstellung aller
Scanpfade bei Durchgängen mit richtiger Antwort (hit). Rechts: Darstellung der
Scanpfade bei Durchgängen mit falscher Antwort (miss). Auf der x–Achse ist die
Entfernung des Querverkehres zur Kreuzung darstellt und auf der y–Achse die Zeit
in Sekunden. Blaue Scanpfade zeigen Durchgänge zu Beginn des Experimentes.
Violette Linien zeigen die Scanpfade zu einem späteren Zeitpunkt im Experiment.

Abbildung 3.16 zeigt einen Vergleich der Scanpfade für alle Durchgänge einer
Versuchsperson, aufgeteilt nach der Art der Antwort im Abfrageteil.
Die in blau dargestellten Pfade sind zu Beginn des Experimentes aufgenommen
und die violetten bzw. roten Pfade zu einem späteren Zeitpunkt. Dabei lässt
sich erkennen, dass die horizontale Ausdehnung des Blickes auf der Leinwand
im Verlauf des Experimentes abnimmt. Die Scanpfade zu Beginn des Experi-
mentes (blau) sind in ihrer horizontalen Weite breiter, als die Pfade zu einem
späteren Zeitpunkt (violett). Zu Beginn liegen die Scanpfade noch in einem
Bereich von –110 m bis 140 m auf der Leinwand. In Verlauf des Experimen-
tes nimmt diese Ausdehnung ab und die Scanpfade liegen nur noch in einem
Bereich von –100 m bis etwa 110 m.

Vergleicht man die Scanpfade der gleichen Versuchsperson aus den Durch-
gängen bei denen sie im Abfrageteil die falsche Antwort gegeben hat, zeigt
sich, dass die horizontale Ausdehnung auf der Leinwand kleiner ist (etwa –
80 m bis 80 m) und sich über den Verlauf des Experimentes auch nicht ändert
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(vgl. Abbildung 3.16 rechts). Ein Vergleich der horizontalen Ausdehnung auf
der Leinwand bei richtigen und falschen Durchgängen und ein Vergleich der
mittleren Scanpfadlänge findet sich in Kapitel 3.8.

3.7 Verteilung der Fixationen auf Autos

Abb. 3.17: schematische Darstellung der Fixationsanteile in Prozent auf die einzelnen
Autos für Gruppe 2. Links: Verteilung der Fixationen für alle Durchgänge mit rich-
tiger Antwort. Rechts: Verteilung der Fixationen für alle Durchgänge mit falscher
Antwort. Jeder Balken steht für ein nach rechts fahrendes Auto. Das unfallrelevante
Auto ist durch einen Pfeil markiert. Die Balken stehen dabei an den Startpositionen
der Autos zu Beginn des Durchganges. Gespiegelte Durchgänge wurden zurück-
gespiegelt, so dass unfallrelevante Autos nur von der rechten Seite zur Kreuzung
fahren. Dabei wird nur die Seite des Querverkehres geplottet, die das unfallrelevan-
te Auto enthält (hier nur alle Autos die nach rechts fahren).

Neben der allgemeinen Betrachtung der Fixationsverteilung auf der Kreuzung,
spielt die Verteilung der Fixationen auf die Autos des Querverkehres eine
wesentliche Rolle. Werden einzelne Autos über eine längere Zeit hinweg fixiert,
oder während eines Durchganges mehrmals fixiert, kann davon ausgegangen
werden, dass diesen Autos besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Der folgende Abschnitt zeigt die Fixationsverteilungen auf einzelne Autos
beispielhaft für eine Verkehrssituation (Startposition). Abbildung 3.17 zeigt
die mittleren Anteile an Fixationen auf Autos während eines Durchganges
(gemittelt über alle Versuchspersonen der Gruppe 2). Dabei wird besonders
der Anteil an Fixationen auf das unfallrelevante Auto betrachtet.
Abbildung 3.18 zeigt die Verteilung der Fixationen für Versuchspersonen die
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3 Ergebnisse

am Leistungskriterium scheiterten.

Abb. 3.18: schematische Darstellung der Fixationsanteile in Prozent auf die einzelnen
Autos für Gruppe 3. Links: Verteilung der Fixationen für alle Durchgänge mit rich-
tiger Antwort. Rechts: Verteilung der Fixationen für alle Durchgänge mit falscher
Antwort. Jeder Balken steht für ein nach rechts fahrendes Auto. Das unfallrelevante
Auto ist durch einen Pfeil markiert. Die Balken stehen dabei an den Startpositionen
der Autos zu Beginn des Durchganges. Gespiegelte Durchgänge wurden zurück-
gespiegelt, so dass unfallrelevante Autos nur von der rechten Seite zur Kreuzung
fahren. Dabei wird nur die Seite des Querverkehres geplottet, die das unfallrelevan-
te Auto enthält (hier nur alle Autos die nach rechts fahren).

Bei richtigen Antworten lagen durchschnittlich 3.71 % (Gruppe 2) bzw. 2.86 %
(Gruppe 3) der Gesamtfixationen auf dem relevanten Auto. Bei Abgabe der
falschen Antwort beträgt die Fixationsanzahl 2.05 % (Gruppe 2) bzw. 3.34 %
(Gruppe 3). Ein Großteil der Fixationen liegen jedoch auf Autos die sich zu
Beginn der Anfahrt auf der Kreuzung befinden. Interessanterweise liegen auch
Fixationen auf Autos die sich hinter der Kreuzung befinden und daher zu
keinem Zeitpunkt über die Kreuzung fahren.
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Abb. 3.19: schematische Darstellung der Fixationsdauern in Prozent auf die einzel-
nen Autos für Gruppe 2. Links: Verteilung der Fixationsdauern für alle Durchgänge
mit richtiger Antwort. Rechts: Verteilung der Fixationsdauern für alle Durchgänge
mit falscher Antwort. Jeder Balken steht für ein nach rechts fahrendes Auto. Das
unfallrelevante Auto ist durch einen Pfeil markiert. Die Balken stehen dabei an
den Startpositionen der Autos zu Beginn des Durchganges. Gespiegelte Durchgänge
wurden zurückgespiegelt, so dass unfallrelevante Autos nur von der rechten Seite
zur Kreuzung fahren. Dabei wird nur die Seite des Querverkehres geplottet, die das
unfallrelevante Auto enthält (hier nur alle Autos die nach rechts fahren).

Die Abbildungen 3.19 und 3.20 zeigen die gleichen Diagramme, jedoch für
die Anteile der Fixationsdauern auf Autos. Auch hier lässt sich erkennen,
dass ein Großteil der Fixationsdauern auf Autos fällt, die zu Beginn direkt
auf oder in Nähe der Kreuzung stehen. Bei Versuchspersonen mit guter
Leistung beträgt der Anteil der Dauer auf das relevante Auto 6.31 %, wenn
die richtige Antwort gegeben wurde und nur 4.51 % bei falscher Antwort.
Bei Versuchspersonen mit schlechter Leistung beträgt der Anteil 4.31 % bei
richtiger Antwort und 3.57 % bei falscher Antwort. Ein Vergleich dieser Anteile
für beide Startpositionen (Verkehrsbedingungen) ist in Kapitel 3.8 beschrieben.
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3 Ergebnisse

Abb. 3.20: schematische Darstellung der Fixationsanteile in Prozent auf die einzelnen
Autos für Gruppe 3. Links: Verteilung der Fixationsdauern für alle Durchgänge mit
richtiger Antwort. Rechts: Verteilung der Fixationsdauern für alle Durchgänge mit
falscher Antwort. Jeder Balken steht für ein nach rechts fahrendes Auto. Das un-
fallrelevante Auto ist durch einen Pfeil markiert. Die Balken stehen dabei an den
Startpositionen der Autos zu Beginn des Durchganges. Gespiegelte Durchgänge
wurden zurückgespiegelt, sodass unfallrelevante Autos nur von der rechten Seite
zur Kreuzung fahren. Dabei wird nur die Seite des Querverkehres geplottet, die das
unfallrelevante Auto enthält (hier nur alle Autos die nach rechts fahren).
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3.8 Parameter mit Einfluss auf die Leistung der
Versuchspersonen

Zur Analyse ob es Blickparameter gibt, die einen Einfluss auf die Leistung der
Versuchspersonen haben, werden die Durchgänge der Versuchspersonen aus
Gruppe 2 und 3 (gute und schlechte Versuchspersonen) miteinander vergli-
chen und in einem weiteren Schritt, in Abhängigkeit der Antwort weiter unter-
teilt. Zu den Parametern die einen Einfluss auf die Leistung der Versuchsper-
sonen nehmen können, wurden folgende Parameter gewählt:

• mittlere Fixationsanzahl pro Durchgang
• mittlere Fixationsanzahl auf das unfallrelevante Auto pro Durchgang
• Dauer einer einzelnen Fixation
• mittlere Gesamtfixationsdauer pro Durchgang
• mittlere Fixationsdauer auf das unfallrelevante Auto pro Durchgang
• mittlere Länge des Scanpfades pro Durchgang
• horizontale Ausdehnung der Fixationen auf der Querstraße pro Durch-

gang
• verstrichene Zeit bis zur ersten Fixation auf das unfallrelevante Auto

Die Mittelwerte der oben genannten Parameter werden für die beiden Gruppen
miteinander verglichen. Außerdem werden die Parameter für richtige und
falsche Antworten, innerhalb einer Gruppe, gegenübergestellt. Dadurch kann
festgestellt werden, ob sich die Parameter zwischen guten und schlechten
Versuchspersonen unterscheiden (Vergleich von Gruppe 2 mit Gruppe 3)
und ob sich die Parameter innerhalb der Versuchspersonen in Abhängigkeit
der gegebenen Antwort ändern. Bei signifikanten Unterschieden kann davon
ausgegangen werden, dass der Parameter einen entscheidenden Einfluss auf
die Antwort der Versuchspersonen im Abfrageteil hat.
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Mittlere Fixationsanzahl pro Durchgang

Abbildung 3.21 zeigt die durchschnittliche Anzahl an Fixationen pro Durch-
gang für beide Gruppen. Die durchschnittliche Fixationsanzahl für die Ver-
suchspersonen mit guter Leistung liegt bei 7.02 (SEM ± 0.66). Versuchsper-
sonen mit schlechter Leistung machen durchschnittlich 6.79 (SEM ± 0.63)
Fixationen.

Abb. 3.21: Vergleich der durchschnittlichen Gesamtanzahl an Fixationen für die Grup-
pen 2 (n=15) und 3 (n=10). ”Gute VP“ steht dabei für Versuchspersonen mit guter
Leistung und ”schlechte VP“ für die Versuchspersonen mit schlechter Leistung. Auf
der x–Achse sind die beiden Gruppen aufgetragen und auf der y–Achse die Anzahl
an Fixationen.

Vergleicht man die Anzahl an Fixationen pro Durchgang in Abhängigkeit der
Antwort für gute Versuchspersonen zeigt sich, dass bei richtiger Antwort die
Fixationsanzahl bei 7.01 (SEM ± 1.02) und bei Abgabe der falschen Antwort
bei 7.03 (SEM ± 0.86) liegt. Die Anzahl der Fixationen in Gruppe 2 bei richtiger
Antwort liegt bei 7.03 (SEM ± 0.86) und bei Abgabe der falschen Antwort
bei 6.71 (SEM ± 0.94). Auch wenn die Leistung der Versuchspersonen aus
Gruppe 2 deutlich geringer ist, gibt es keine Unterschiede in der Anzahl an
Fixationen.
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Abb. 3.22: Vergleich der durchschnittlichen Anzahl an Fixationen pro Durchgang für
Gruppe 2 und 3, aufgeteilt nach der Art der Antwort im Abfrageteil. Auf der x–Achse
sind die beiden Gruppen und ihre Antworten aufgetragen und auf der y–Achse die
Anzahl an Fixationen.
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3 Ergebnisse

Mittlere Fixationsanzahl auf das relevante Auto

Abb. 3.23: Vergleich der durchschnittlichen Rate an Fixationen auf das unfallrelevan-
te Auto, gemessen an der Gesamtanzahl an Fixationen. ”Gute VP“ steht dabei für
Versuchspersonen mit guter Leistung und ”schlechte VP“ für Versuchspersonen mit
schlechter Leistung. Auf der x–Achse sind die beiden Gruppen aufgetragen und auf
der y–Achse die Fixationsrate auf das unfallrelevante Auto.

Aus diesem Grund wurde der durchschnittliche Anteil an Fixationen auf das
unfallrelevante Auto bestimmt. Beide Gruppen zeigen eine durchschnittliche
Rate von 4.01 % (SEM ± 1.06) bzw. 3.57 % (SEM ± 1.18) (vgl. Abbildung
3.23). Teilt man diese Rate in Abhängigkeit der Antworten auf (vgl. Abbildung
3.24), zeigt sich, dass Versuchspersonen mit guter Leistung bei richtiger
Antwort 4.89 % (SEM ± 1.26) der Fixationen auf das relevante Auto machen
und bei Abgabe der falschen Antwort nur 3.32 % (SEM ± 1.71). Aufgrund
der hohen Standardfehler ist diese Verminderung der Fixationsanzahl jedoch
nicht signifikant:[t(14)=1.6; p = 0.12]. Die Versuchspersonen aus Gruppe 3
machen bei Abgabe der richtigen Antwort 3.9 % (SEM ± 2.1) ihrer Fixationen
auf das unfallrelevante Auto und bei Abgabe der falschen Antwort 3.2 % (SEM
± 1.09). Hier zeigt sich keine signifikante Veränderung der Fixationsrate:
[t(9)=0.4; p = 0.69]. Insgesamt zeigt sich aber für Gruppe 2, dass bei gleicher
Anzahl an Fixationen pro Durchgang, die Fixationsrate auf das unfallrelevante
Auto abnimmt, wenn die falsche Antwort gegeben wird und die Fixationsrate
höher ist, wenn die richtige Antwort gegeben wird. Bei abnehmender Rate
auf das unfallrelevante Auto, steigen gleichzeitig die Raten auf andere, nicht

54
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unfallrelevante Autos.

Abb. 3.24: Vergleich der durchschnittlichen Rate an Fixationen auf das unfallrelevan-
te Auto, gemessen an der Gesamtanzahl an Fixationen. Auf der x–Achse sind die
beiden Gruppen, nach der Art der Antwort aufgetragen und auf der y–Achse die
Fixationsrate auf das unfallrelevante Auto.
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Dauer einer einzelnen Fixation

Neben der Anzahl an Fixationen spielt die Dauer von einzelnen Fixationen
ebenfalls eine Rolle. Abbildung 3.25 vergleicht die durchschnittliche Dauer
einer einzelnen Fixation zwischen guten und schlechten Versuchspersonen.
Die durchschnittliche Dauer einer Fixation beträgt 0.16 s (SEM ± 0.007) bei
guten Versuchspersonen und bei schlechten Versuchspersonen 0.17 s (SEM ±
0.01). Abbildung 3.26 teilt die Dauer einer Fixation in Abhängigkeit der Ant-
worten auf. Für Versuchspersonen mit guter Leistung beträgt die Dauer einer
Fixation bei richtiger und falscher Antwort 0.16 s (SEM ± 0.01) bzw. (SEM ±
0.009). Versuchspersonen mit schlechter Leistung fixieren durchschnittlich
für 0.17 s (SEM ± 0.01), wenn sie die richtige Antwort geben und für 0.16 s
(SEM ± 0.01) wenn sie die falsche Antwort geben.

Abb. 3.25: Vergleich der durchschnittlichen Dauer einer einzelnen Fixation. ”Gute VP“
steht dabei für Versuchspersonen mit guter Leistung und ”schlechte VP“ für Ver-
suchspersonen mit schlechter Leistung. Auf der x–Achse sind die beiden Gruppen
aufgetragen und auf der y–Achse die durchschnittliche Dauer einer einzelnen Fixa-
tion in Sekunden.
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Abb. 3.26: Vergleich der durchschnittlichen Dauer einer Fixation bei guten und
schlechten Versuchspersonen, unterteilt nach der Antwort im Abfrageteil. Auf der
x–Achse sind die beiden Gruppen und deren Antworten aufgetragen und auf der
y–Achse die durchschnittliche Dauer einer einzelnen Fixation in Sekunden.
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Mittlere Gesamtfixationsdauer pro Durchgang

Abbildung 3.27 zeigt die durchschnittliche Gesamtdauer aller Fixationen pro
Durchgang für Versuchspersonen aus Gruppe 2 und 3. Versuchspersonen mit
schlechter Leistung fixieren insgesamt für einen Zeitraum von 1.19 s (SEM
± 0.15) und Versuchspersonen mit guter Leistung für einen Zeitraum von
1.18 s (SEM ± 0.16). Wird diese Dauer für richtige und falsche Antworten
aufgeteilt, ergibt sich für gute Versuchspersonen eine Dauer von 1.19 s (SEM
± 0.24) bei richtiger Antwort und eine Dauer von 1.17 s (SEM ± 0.21) bei
falscher Antwort. Für schlechte Versuchspersonen ergibt sich eine Dauer von
1.25 s (SEM ± 0.23) für richtige Antworten und eine Dauer von 1.14 s (SEM
± 0.21) für falsche Antworten (vgl. Abbildung 3.28). Es zeigen sich also keine
Unterschiede in der gesamten Fixationszeit in Abhängigkeit der gegebenen
Antwort.
Daher wird zusätzlich der Anteil der Fixationsdauern auf das unfallrelevante
Auto analysiert.

Abb. 3.27: Vergleich der durchschnittlichen Gesamtzeit an Fixationen während eines
Durchganges. ”Gute VP“ steht dabei für Versuchspersonen mit guter Leistung und

”schlechte VP“ für Versuchspersonen mit schlechter Leistung. Auf der x–Achse sind
die beiden Gruppen aufgetragen und auf der y–Achse die gesamte Fixationszeit in
Sekunden.

58



3.8 Parameter mit Einfluss auf die Leistung der Versuchspersonen

Abb. 3.28: Vergleich der durchschnittlichen Gesamtzeit an Fixationen während eines
Durchganges, unterteilt nach der Antwort im Abfrageteil. Auf der x–Achse sind die
beiden Gruppen und deren Antworten aufgetragen und auf der y–Achse die gesamte
Fixationszeit in Sekunden.
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Mittlere Fixationsdauer auf das relevante Auto

Abbildung 3.29 zeigt den Anteil der Fixationsdauer auf das unfallrelevante
Auto. Bei Gruppe 2 beträgt der Anteil 5.36 % (SEM ± 1.3) und bei Gruppe
3 3.94 % (SEM ± 1.2). Trennt man diese Anteile für die jeweiligen Antwor-
ten auf, zeigt sich, dass bei guten Versuchspersonen 6.3 % (SEM ± 1.7)
der gesamten Fixationsdauer auf dem unfallrelevanten Auto liegen, wenn
die richtige Antwort gegeben wird und nur 4.4 % (SEM ± 2.0), wenn die
falsche Antwort gegeben wird. Dieser Effekt ist jedoch aufgrund der hohen
Standardfehler nicht signifikant: [t(14)=1.55; p = 0.14] Bei schlechten Ver-
suchspersonen (Gruppe 3) ist dieser Anteil insgesamt geringer. Bei richtigen
Antworten beträgt der Anteil 4.3 % (SEM ± 2.1) und bei falschen Antworten
3.57 % (SEM ± 1.4). Hier lässt sich auch keine signifikante Veränderung
erkennen: [t(9)=0.62; p = 0.55]. Insgesamt ist die Gesamtdauer an Fixatio-
nen pro Durchgang ähnlich, der Anteil auf das unfallrelevante Auto nimmt
bei guten Versuchspersonen jedoch ab, wenn die falsche Antwort gegeben wird.

Abb. 3.29: Vergleich des durchschnittlichen Anteils auf das unfallrelevante Auto, ge-
messen an der gesamten Fixationsdauer. ”Gute VP“ steht dabei für Versuchsper-
sonen mit guter Leistung und ”schlechte VP“ für Versuchspersonen mit schlechter
Leistung. Auf der x–Achse sind die beiden Gruppen aufgetragen und auf der y–Achse
die Rate der Fixationsdauer in Prozent.
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Abb. 3.30: Vergleich des durchschnittlichen Anteils auf das unfallrelevante Auto, ge-
messen an der gesamten Fixationsdauer. Dabei werden die Werte, nach der Antwort
im Abfrageteil unterteilt. Auf der x–Achse sind die beiden Gruppen und deren Ant-
worten aufgetragen und auf der y–Achse die Rate der Fixationsdauer in Prozent.
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Verstrichene Zeit bis zur ersten Fixation auf das relevante Auto

Abb. 3.31: Vergleich der Zeit bis zur ersten Fixation auf das unfallrelevante Auto. ”Gu-
te VP“ steht dabei für Versuchspersonen mit guter Leistung und ”schlechte VP“ für
Versuchspersonen mit schlechter Leistung. Auf der x–Achse sind die beiden Grup-
pen und deren Antworten aufgetragen und auf der y–Achse die verstrichene Zeit bis
zur ersten Fixation auf das relevante Auto in Sekunden.

Neben der Anzahl und der Dauer an Fixationen kann auch der Zeitpunkt
bis zur ersten Fixation auf das unfallrelevante Auto bestimmt werden. Ver-
suchspersonen der Gruppe 2 fixieren durchschnittlich nach 5.01 s (SEM ±
0.28) zum ersten Mal auf das relevante Auto, Versuchspersonen der Gruppe 3
erst nach 5.76 s (SEM ± 0.24) (vgl. Abbildung 3.31). Es zeigt sich zwar kein
signifikanter Unterschied, jedoch kann ein Trend aufgezeigt werden, dass
Versuchspersonen der Gruppe 2 im Durchschnitt früher auf das relevante
Auto fixieren: [t(48)=1.8; p=0.06] Bei Aufteilung in die unterschiedlichen
Antwortmöglichkeiten, erkennt man innerhalb der Versuchspersonengruppen
keine Unterschiede: gute Versuchspersonen fixieren bei richtiger Antwort nach
4.9 s (SEM ± 0.4) auf das Auto und bei falscher Antwort nach 5.08 s (SEM ±
0.42). Versuchspersonen mit schlechter Leistung fixieren bei richtiger Antwort
nach 5.57 s (SEM ± 0.36) und bei falscher Antwort nach 5.85 s (SEM ± 0.33)
auf das relevante Auto (vgl. Abbildung 3.32).
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Abb. 3.32: Vergleich der Zeit bis zur ersten Fixation auf das unfallrelevante Auto für
gute und schlechte Versuchspersonen, unterteilt nach der Antwort im Abfrageteil.
Auf der x–Achse sind die beiden Gruppen und deren Antworten aufgetragen und auf
der y–Achse die verstrichende Zeit bis zur ersten Fixation auf das relevante Auto in
Sekunden.
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Horizontale Ausdehnung der Fixationen auf der Querstraße

Zu Beginn eines Durchganges startete das unfallrelevante Auto von rechts
oder links außen der Leinwand und fuhr in Richtung Mitte. Um dieses Auto
früh zu detektieren, müssen die Fixationen nicht nur im kreuzungsnahen
Bereich liegen, sondern auch weiter außen. Abbildung 3.33 zeigt daher einen
Vergleich der horizontalen Ausdehnung der Fixationen auf der Querstraße.
Diese Ausdehnung liegt bei den guten Versuchspersonen bei durchschnittlich
227.5 m (SEM ± 13.94) und bei schlechten durchschnittlich 204.15 (SEM
± 12.03). Bei guten Versuchspersonen ist die Verteilung zwar etwas größer,
jedoch zeigen sich keine signifikanten Unterschiede: [t(48)=1.18; p=0.2].

Abb. 3.33: Vergleich der horizontalen Ausdehnung der Fixationen auf der Querstra-
ße. ”Gute VP“ steht dabei für Versuchspersonen mit guter Leistung und ”schlechte
VP“ für Versuchspersonen mit schlechter Leistung. Auf der x–Achse sind die beiden
Gruppen aufgetragen und auf der y–Achse die Ausdehnung in Metern.
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Eine Aufteilung nach der Antwort im Abfrageteil zeigt keine Unterschiede in-
nerhalb der Gruppen. Gute Versuchspersonen zeigen eine horizontale Ausdeh-
nung von 232.52 m (SEM ± 19.9), wenn sie die richtige Antwort geben und
222.49 m (SEM ± 20.1) bei falscher Antwort. Versuchspersonen mit schlech-
ter Leistung zeigen bei richtiger Antwort eine horizontale Ausdehnung von
203.89 m (SEM ± 17.9) und bei falscher Antwort im Abfrageteil eine Ausdeh-
nung von 204.42 m (SEM ± 17.5).

Abb. 3.34: Vergleich der horizontalen Ausdehnung der Fixationen auf der Querstraße
für gute und schlechte Versuchspersonen, aufgeteilt nach der Antwort im Abfrage-
teil. Auf der x–Achse sind die beiden Gruppen und deren Antworten aufgetragen
und auf der y–Achse die Ausdehnung in Metern.
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Mittlere Scanpfadlänge pro Durchgang

Ein Vergleich der Scanpfadlängen für gute und schlechte Versuchspersonen
zeigt, dass die mittlere Scanpfadlänge bei guten Versuchspersonen größer ist
als bei schlechten Versuchspersonen. Die durchschnittliche Länge bei guten
Versuchspersonen beträgt 1101.3 m (SEM ± 74.06) und bei schlechten Ver-
suchspersonen 932.58 m (SEM ± 66.28). Es ergibt sich jedoch kein signifi-
kanter Unterschied: [t(48)=1.58; p=0.1]. Trennt man die Scanpfadlängen eben-
falls anhand der Antwort auf, zeigt sich kein Unterschied innerhalb einer Ver-
suchspersonengruppe in Abhängigkeit der Antwort (vgl. Abbildung 3.36). Bei
richtiger Antwort haben gute Versuchspersonen eine durchschnittliche Scan-
pfadlänge von 1099.1 m (SEM ± 101.68) und bei Abgabe der falschen Antwort
eine Länge von 1103.4 m (SEM ± 111.28). Schlechte Versuchspersonen zeigen
bei richtiger Antwort eine Scanpfadlänge von 912.26 m (SEM ± 92.9) und bei
falscher Antwort eine Länge von 952.92 m (SEM ± 99.1).

Abb. 3.35: Vergleich der Scanpfadlängen. ”Gute VP“ steht dabei für Versuchspersonen
mit guter Leistung und ”schlechte VP“ für Versuchspersonen mit schlechter Leis-
tung. Auf der x–Achse sind die beiden Gruppen aufgetragen und auf der y–Achse
die Länge in Metern.
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Abb. 3.36: Vergleich der Scanpfadlängen für gute und schlechte Versuchspersonen,
aufgeteilt nach Art der Antwort im Abfrageteil. Auf der x–Achse sind die beiden
Gruppen und deren Antworten aufgetragen und auf der y–Achse die Länge in
Metern.

Insgesamt zeigen einige Parameter Unterschiede zwischen den Gruppen,
wie z. B. die Zeit bis zur ersten Fixation auf das unfallrelevante Auto, die
Scanpfadlänge oder die Dauer der Fixationen auf das unfallrelevante Auto.
Außerdem zeigt die Versuchspersonen mit guter Leistung, Unterschiede
in Abhängigkeit der gegebenen Antwort. Bei richtiger Antwort fixieren sie
häufiger und länger auf das relevante Auto. Diese Unterschiede zeigen sich
bei Versuchspersonen mit schlechter Leistung nicht.
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In der vorliegenden Arbeit wurde die Bedeutung von Blickbewegungen in dy-
namischen Situationen untersucht. Damit kann der Einfluss von Blickbewe-
gungen auf die Verfolgung beweglicher Objekte und auf die Leistung der Ver-
suchspersonen besser verstanden werden. Bisherige Experimente konnten zei-
gen, dass auch unter dynamischen Bedingungen das visuelle Arbeitsgedächt-
nis aufgabenabhängig befüllt wird. Ein zentraler Punkt dieser Arbeit war die
Frage nach einer Korrelation zwischen den Blickbewegungen und der Leistung
der Versuchspersonen.
Dazu wurde ein Experiment in einer virtuellen Umgebung konzipiert, bei dem
die Versuchspersonen Kreuzungsverkehr auf einer Straße beobachteten, mit
der Aufgabe unfallrelevante Autos zu detektieren. Anhand ausgewählter Blick-
parameter sollten Unterschiede im Blickverhalten bei richtiger und falscher
Vorhersage gefunden werden. Diese relevanten Blickparameter ermöglichen
es, zu einem späteren Zeitpunkt die Vorhersageleistung aus den Blickbewe-
gungen abzuleiten, um zu klären, ob Blickparameter alleine gute Prädiktoren
der Leistung beim Unfallvorhersagen sind.

4.1 Über den Versuchsaufbau

Bisherige Experimente zur Verfolgung dynamischer Objekte nutzten abstrakte
Formen (Kreise, Punkte) vor einem Computerbildschirm z. B. Fehd und Seif-
fert (2008). Dabei konnte gezeigt werden, dass mehrere bewegliche Objekte
gleichzeitig verfolgbar sind. Zur Schaffung einer möglichst realitätsnahen Um-
gebung, wurde am Lehrstuhl für Kognitive Neurowissenschaft das sogenann-
te Kreuzungsparadigma auf einer großflächigen Projektionsleinwand etabliert.
Dies ermöglicht die Stimulierung des beinahe gesamten Gesichtsfeldes (Ab-
messung der Leinwand: 150◦ × 67◦).
Bisherige Arbeiten (Storch, 2008 und Müller, 2009) konnten erfolgreich zei-
gen, dass die Leinwand und das Kreuzungsparadigma geeignet sind, um die
Repräsentation von dynamischen Inhalten im visuellen Arbeitsgedächtnis zu
testen.
Während des Experimentes wurden den Versuchspersonen zwei verschiedene
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Verkehrsituationen mit zwei verschiedenen Startpositionen und deren Spie-
gelung präsentiert. Um zu testen, ob die Versuchspersonen die geringe An-
zahl an Bedingungen bemerkten, wurde in einem abschließenden Fragebo-
gen nach der durchschnittlichen Anzahl Verkehrsbedingungen gefragt. Die-
ser Fragebogen ergab, dass alle auswertbaren Versuchspersonen die Wieder-
holung der Verkehrssituation nicht bemerkten. Ein möglicher Lerneffekt ist
daher nicht aufgrund des Lernens von Wiederholungen eingetreten, sondern
durch eine Anpassung der Blickstrategien. Aufgrund der niedrigen Anzahl an
Verkehrsituationen und der passiven Anfahrt bietet der Aufbau eine große An-
zahl an Blickbewegungsdaten auf immer dieselbe Verkehrssituation. Bei einer
variablen Geschwindigkeit wären im Verlauf eines Durchganges verschiedene
Autos unfallrelevant gewesen und eine gemeinsame Auswertung wäre nicht
möglich.

4.2 Leistungen der Versuchspersonen

Im Verlauf des Experimentes wurden die Blickbewegungen von 36 Versuchs-
personen aufgenommen. Davon konnten 11 Versuchspersonen aufgrund zu
hoher Messfehler der Trackingsysteme nicht verwendet werden. Die Antwor-
ten der restlichen 25 Versuchspersonen im Abfrageteil wurden entsprechend
der Signaldetektionstheorie aufgeteilt. Die auswertbaren Versuchspersonen
konnten daher in zwei Gruppen unterteilt werden, von denen die eine Gruppe
oberhalb des Erfolgskriteriums (hit–Rate > 50% und false alarm–Rate <
50%) und die andere Gruppe darunterlag. Im vorherigen Experiment von
Thomas Müller (Mueller, 2009) scheiterten 30 von 50 (60%) Versuchspersonen
am Erfolgskriterium. Es wurde angenommen, dass die Anfahrtszeit auf der
Straße mit 3.75 s zu kurz ist und während dieser Zeit nicht alle Autos, die
zur Lösung der Aufgabe notwendig gewesen sind, fixiert werden konnten. Im
vorliegenden Experiment wurde die Anfahrtszeit daher von 3.75 s auf 7.2 s
erhöht. Dies ermöglichte eine längere Explorationsphase des Querverkehres
und letzendlich lagen nur 10 von 25 Versuchspersonen (40%) unterhalb des
Erfolgskriteriums.
Gründe für das Scheitern am Erfolgskriterium können im Einzelfall Probleme
mit dem Versuchsaufbau sein. Die große Leinwand und die Trackingsysteme
haben eventuell einige Versuchspersonen überfordert. Außerdem dauerte die
Kalibrierung der Trackingsysteme zu Beginn des Experimentes bei manchen
Versuchspersonen bis zu 30 Minuten. Aufgrund dieser langen Wartezeit kann
nicht ausgeschlossen werden, dass die Motivation für das Experiment danach
geringer war und die Aufmerksamkeit reduziert.
Neben den Problemen des Aufbaus bot das Experiment wenig Interakti-
onsmöglichkeiten der Versuchsperson mit dem Verkehr auf der Kreuzung.
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Ein Großteil der Durchgänge bestand aus reinen Beobachtungen und nur ein
geringer Anteil bot die Möglichkeit der Geschwindigkeitsänderung. Die Anzahl
dieser Durchgänge zur Motivation wurde sehr gering gehalten, um die Dauer
des Experimentes nicht weiter zu erhöhen. Jede Versuchsperson durchlief
insgesamt 96 Durchgänge, wobei 80 Durchgänge keine Interaktion erlaubten.
Daher ist es nicht auszuschließen, dass bei manchen Versuchspersonen Mo-
tivation und Spaß abnahmen. Durchschnittlich gaben die Versuchspersonen
aber an, dass Ihnen das Experiment Spaß gemacht hat und die Motivation im
Mittel ebenfalls in einem hohen Bereich lag (vgl. Anhang A.5).
Wenn Versuchspersonen am Erfolgskriterium scheiterten, dann lag dies
meist an einer zu niedrigen hit–Rate: das unfallrelevante Auto wurde also
häufiger übersehen. Daraus lässt sich ableiten, dass Versuchspersonen bei
Unsicherheit eher zur Antwort ”Freie Fahrt“ tendierten.
Trotz dieser Schwierigkeiten zeigen die Ergebnisse aber, dass es auch bei
gleicher Aufgabenstellung und Instruktion, Unterschiede zwischen den Ver-
suchspersonen gibt, von denen anzunehmen ist, dass sie aus dem Auftreten
unterschiedlicher Blickstrategien resultieren.

4.3 Lerneffekte

Alle Versuchspersonen zeigten Lerneffekte im Verlauf des Experimentes.
Versuchspersonen mit insgesamt guter Leistung zeigten zu Beginn noch eine
Leistung, die nahe der 50 % Hürde liegt. Aufgrund des kontinuierlichen
Feedbacks nach jedem Durchgang kann angenommen werden, dass sich ein
Lerneffekt nach kurzer Zeit einstellt. Versuchspersonen mit guter Leistung
verbesserten ihre Leistung nach einigen Durchgängen stark. Auch die Gruppe
der schlechten Versuchspersonen zeigte eine signifikante Verbesserung der
Leistung. Diese Verbesserung vollzog sich jedoch kontinuierlich und lang-
samer und lag auch im letzten Block nahe der 50 % Hürde. Es ist davon
auszugehen, dass mögliche Blickstrategien falsch eingesetzt wurden. Im
Folgenden werden die Unterschiede in diesen Strategien aufgezeigt, die die
Leistungsunterschiede begründen (vgl. Kapitel 4.5 und 4.6).
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4.4 Reaktionszeiten

Ein Vergleich der Reaktionszeiten bezogen auf die Antworten ergab, dass
Versuchspersonen signifikant schneller antworteten, wenn sie richtigerweise
annahmen, dass ein Auto unfallrelevant war (hit), als in den Fällen ”miss“
und ”false alarm“. Nimmt die Versuchsperson an, dass es ein unfallrelevantes
Auto gibt, kann diese Antwort richtig (hit) oder falsch sein (false alarm). Die
Reaktionzeit im Fall ”hit“ ist sehr kurz, da die Versuchsperson die Anwesenheit
des unfallrelevanten Autos erkannt hat und sich ihrer Antwort sicher ist.
Bei einem ”false alarm“ ist die Reaktionszeit entsprechend länger. Hier nahm
die Versuchsperson die Anwesenheit eines Autos an, ohne dass dieses auch
vorhanden war. Neben der Reaktionszeit für den Fall ”false alarm“ ist auch
die Reaktionszeit beim Fall ”miss“ länger. Dies spiegelt die Hypothese wieder,
dass Versuchspersonen bei Unsicherheit eher zur Annahme ”Freie Fahrt“
tendierten und durch diese Unsicherheit auch länger brauchten.
Bei Versuchspersonen mit schlechter Leistung ließen sich keine signifikanten
Unterschiede in den Reaktionszeiten feststellen. Dies unterstützt die Idee,
dass ein Teil der Versuchspersonen im Experiment geraten hat und die
Leistung dementsprechend nur im Bereich der 50 % Hürde liegt.

4.5 Blickbewegungen und die Verteilung der
Fixationen

Unter der Annahme, dass die Befüllung des visuellen Arbeitsgedächtnisses
aufgabenabhängig erfolgt und Objekte vor der Repräsentation im visuellen
Arbeitsgedächtnis fixiert werden müssen, sollten potenzielle Strategien zur
Lösung der Aufgabe in den Blickbewegungen sichtbar sein.
Für die Auswertung konnten die Blickbewegungen von 25 Versuchspersonen
analysiert werden. Es zeigte sich, dass alle Versuchspersonen ein ähnliches
Blickbewegungsmuster aufwiesen (ausgenommen VP 27). Dabei blickten die
Versuchspersonen, sobald sie den Tunnel verlassen hatten, zuerst nach links
und dann nach rechts. Dies deutet darauf hin, dass sie sich zuerst einen
Überblick über die Verkehrssituation machen wollten. Gegen Ende wechselten
sie ihren Blick zwischen der linken und rechten Straßenseite hin und her oder
verteilten ihn im gesamten Kreuzungsbereich. Dieses Verhalten ist ähnlich zu
dem Verhalten im realen Straßenverkehr, in dem man von links nach rechts
blickt, wenn man eine Straße überquert.
Die Versuchsperson 27 wendete während des Experimentes eine alternative
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Blickstrategie an, bei der sie den Blick während der gesamten Anfahrt starr
in der Mitte hielt. Dies zeigt, dass diese Versuchsperson die Aufgabe nicht
durch Positionsmemorierung der Objekte löste, sondern durch die sogenannte
covert attention Strategie. Dabei wird die mentale Aufmerksamkeit auf Be-
reiche gelenkt, die sich nicht im fixierten Bereich befinden, sondern in der
umliegenden Peripherie (Posner, 1980). Es kann davon ausgegangen werden,
dass die Lösung der Aufgabe auch ohne Fixation der Objekte möglich ist. Da
aber nur eine Versuchsperson diese Strategie anwendete, wird im folgenden
nicht weiter darauf eingegangen.
Eine Verteilung der Fixationen auf der Querstraße konnte zeigen, dass sich
Fixationen vorwiegend im kreuzungsnahen Bereich befinden. Ein Plateau im
Bereich von –80 m bis 90 m lässt darauf schließen, dass gleichermaßen Autos
von der linken und rechten Seite fixiert werden.
Im Verlauf der Anfahrt verlagerte sich der Bereich unfallrelevanter Autos
auf der Straße nach innen zur Kreuzung. Erst nach etwa 4 bis 5 s wurden
beide Straßenhälften abwechselnd fixiert. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich
das unfallrelevante Auto etwa ± 103 m vor der Kreuzung. Eine Anhäufung
der Fixationen in dem oben genannten Bereich, lässt darauf schließen, dass
Versuchspersonen erst sehr spät in den relevanten Bereich fixieren. Versuchs-
personen mit guter Leistung zeigen eine breitere Anhäufung an Fixationen
und waren dazu in der Lage den unfallrelevanten Straßenbereich früher zu
detektieren. Bei Abgabe der falschen Antwort ist dieser fixationsreiche Bereich
kleiner, was darauf schließen lässt, dass der Bereich unfallrelevanter Autos
erst spät bzw. gar nicht detektiert wurde. Versuchspersonen mit schlechter
Leistung zeigen zwar Anhäufungen an Fixationen in ähnlichen Bereichen,
jedoch zeigt sich kein Unterschied in Abhängigkeit der Antwort. Aufgrund des
two alternative forced choice paradigms lagen auch schlechte Versuchsper-
sonen bei einer Detektionsrate von 50 %, ohne dass Strategien detektierbar
sind. Zusätzlich muss jedoch erwähnt werden, dass die Einsicht auf die
Querstraße bei Anfahrt abnahm und gegen Ende eines Durchganges nur ein
Teil der Straße sichtbar war. Insgesamt zeigt sich trotzdem eine sehr weite
Verteilung der Fixationen auf der Kreuzung und es können Unterschiede in
der Verteilung aufgezeigt werden, wenn die richtige oder die falsche Antwort
gegeben wird.
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4.6 Blickparameter mit einem Einfluss auf die Leistung

Die Lösung der Aufgabe setzt eine intakte visuelle Wahrnehmung und ein
intaktes visuelles Arbeitsgedächtnis voraus. Diese beiden Faktoren werden
bei allen Versuchspersonen vorausgesetzt. Trotzdem zeigen sich deutliche
Unterschiede in der Leistung. Wie bereits erwähnt, ist anzunehmen, dass
die Blicke auf der Kreuzung unterschiedlich eingesetzt wurden und es bei
Versuchspersonen mit schlechter Leistung zu einer anderen Verteilung des
Blickes gekommen ist. Da nur eine begrenzte Anzahl an beweglichen Objekten
gleichzeitig verfolgt und im visuellen Arbeitsgedächtnis memoriert werden
kann, müssen vorher Selektionen getroffen werden, bei der nur noch po-
tenziell relevante Autos betrachtet werden. Diese Objekte werden dann im
visuellen Arbeitsgedächtnis memoriert und aktualisiert. Darüber hinaus muss
die Geschwindigkeit der Objekte korrekt eingeschätzt und mit der eigenen
Geschwindigkeit in Beziehung gesetzt werden, um ein Auto zu finden, welches
zum gleichen Zeitpunkt die Kreuzung erreicht wie das eigene Auto (Lee, 1976).
Eine Patientenstudie (Papageorgiou et al., 2011b) konnte zeigen, dass Patien-
ten mit halbseitigen Gesichtsfeldausfällen in einer Unfallvermeidungsaufgabe
ihre Ausfälle durch veränderte Blickbewegungen (längere Scanpfade, längere
Sakkaden, häufigere Blickwechsel) zur blinden Seite kompensieren. Eine
alleinige Nutzung des Arbeitsgedächtnisses reichte jedoch nicht aus, da unter
dynamischen Bedingungen die Position der Objekte regelmäßig aktualisiert
werden muss. Dazu sind erneute Blickbewegungen nötig, die das Modell
innerhalb des Arbeitsgedächtnisses auffrischen. Bei Störungen der visuellen
Wahrnehmung und/oder der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses
kommt es in der Unfallvermeidungsaufgabe zu schlechteren Leistungen
(Papageorgiou et al., 2011a). Beide Faktoren sind also Voraussetzung für das
Lösen der Unfallvermeidungsaufgabe.
Im vorliegenden Experiment kann allerdings angenommen werden, dass die
Kapazität des visuellen Arbeitsgedächtnisses bei beiden Gruppen gleich ist
und keine Störungen der visuellen Wahrnehmung vorliegen. Da sich sowohl
Unterschiede in den Blickbewegungen als auch in der Leistung zeigen, liegt
die Vermutung nahe, dass die Blickbewegungen mit der Leistung korrelieren.
Daher können die unterschiedlichen Leistungen der guten und schlechten
Versuchspersonen nur auf die Blickbewegungen zurückgeführt werden.

Eine Analyse der Blickparameter zeigte, dass es keinen alleinigen Parameter
gibt, der die Leistung prädiktiert. Einige Blickparameter zeigen aber eine
schwache Veränderung in Abhängigkeit der Leistung und der gegebenen
Antwort. Es zeigte sich, dass Versuchspersonen mit guter Leistung längere
Scanpfade haben und außerdem früher auf das relevante Auto fixieren als
Versuchspersonen mit schlechter Leistung. Außerdem zeigen Versuchsperso-
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nen mit guter Leistung Unterschiede in Abhängigkeit der Antwort. Bei Abgabe
der richtigen Antwort wird häufiger und länger auf das unfallrelevante Auto
fixiert. Für die Scanpfadlänge und die verstrichene Zeit bis zur ersten Fixation
auf das relevante Auto zeigen sich keine Unterschiede in Abhängigkeit der
Antwort. Versuchspersonen mit schlechter Leistung zeigen kürzere Scanpfade
und eine längere Zeitspanne bis zur ersten Fixation auf das relevante Auto.
Diese frühere Fixation auf das unfallverursachende Auto geht mit einer
Verlängerung des Scanpfades einher. Das relevante Auto befindet sich zu
einem frühen Zeitpunkt weiter außen auf der Querstraße und somit muss
ein längerer Weg zurückgelegt werden, um dieses zu fixieren. Da Versuchs-
personen mit guter Leistung früher auf das unfallrelevante Auto fixieren, ist
davon auszugehen, dass dieser Parameter mentale Prozesse in Gang setzt,
die zu einer erhöhten Aufmerksamkeit auf bestimmte Autos und Straßen-
bereiche führen. Ergibt die nachfolgende Geschwindigkeitseinschätzung und
die Berechnung der Kollisionsrelevanz eine positive Antwort, erhöhen erneute
und längere Fixationen auf das relevante Auto die Wahrscheinlichkeit einer
korrekten Aussage. Da neben der Dauer der Fixationen auf das relevante
Auto, auch die Anzahl an Fixationen zunimmt, ist davon auszugehen, dass
nicht eine lange Fixation auf das unfallverursachende Auto entscheidend
ist, sondern mehrere Fixationen im Verlauf eines Versuchsdurchganges. Bei
einer sehr frühen einzelnen Fixation auf das Auto, scheint noch keine gute
Abschätzung möglich zu sein. Neben der perzeptuellen Unsicherheit, aufgrund
des kleineren Winkels auf der Retina, ist auch die Relevanz zu diesem Zeit-
punkt noch geringer. Zu Beginn verschafften sich die Versuchspersonen erst
einen allgemeinen Überblick über die Kreuzung. Aufgrund der 7 s Anfahrt
ist davon auszugehen, dass Versuchspersonen erst gegen Ende und unter
Zeitdruck eine Entscheidung trafen. Die erste Fixation ermöglichte aber eine
Memorierung des Objektes im visuellen Arbeitsgedächtnis und eine damit
verbundene erhöhte Aufmerksamkeit.

Werden mehrere bewegte Objekte über einen längeren Zeitraum verfolgt,
muss nicht nur die Position des Objektes, sondern auch die Geschwindigkeit
und Bewegungsrichtung memoriert werden. Daraus kann die zukünftige
Bewegung eingeschätzt werden. Ein frühzeitiges Erkennen eines kollisions-
relevanten Objektes ist somit möglich. Aufgrund der begrenzten Kapazität
des visuellen Arbeitsgedächtnisses werden vorwiegend aufgabenrelevante
Objekte memoriert. Zelinsky et al. (2010) konnten zeigen, dass Refixationen
auf Objekte zur Auffrischung des visuellen Arbeitsgedächtnisses dienen.
Dabei werden relevante Informationen dann aktualisiert, ehe sie vergessen
werden. Bei der Verfolgung beweglicher Objekte muss das alte Objekt nicht
nur erneut memoriert, sondern auch aktualisiert werden. Ist die Kollisions-
relevanz nach der ersten Fixation auf das unfallverursachende Auto erkannt,
dienen Refixationen der Aktualisierung und ermöglichen damit eine erneute
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Einschätzung. Versuchspersonen die häufiger auf das relevante Auto fixieren,
haben eine potenzielle Kollisionsrelevanz erkannt und über einen Zeitraum
hinweg regelmäßig überprüft.
Versuchspersonen mit schlechter Leistung fixieren später auf das relevante
Auto und scheitern dann an der Geschwindigkeitseinschätzung und der
Berechnung der Kollisionsrelevanz. Entweder reicht der Zeitraum nach der
ersten Fixation nicht mehr aus, die Kollisionsrelevanz zu bestimmen, oder eine
fehlerhafte Berechnung führt dazu, dass das Auto als nicht kollisionsrelevant
angesehen und nicht erneut fixiert wird. Es zeigt sich, dass eine einmalige
Fixation auf das relevante Auto noch keinen Einfluss auf die Leistung hat,
sondern erst nach einigen Refixationen geben Versuchspersonen mit höherer
Wahrscheinlichkeit die richtige Antwort.

Neben der generellen Idee, dass die vorliegende Aufgabe mithilfe des visuellen
Arbeitgedächtnisses gelöst wird, sollte auch erwähnt werden, dass die Aufgabe
auch mithilfe der Berechnung der time-to-collision gelöst werden kann. Lee
(1976) zeigte, dass unter konstanten Geschwindigkeiten die time-to-collision
durch die Änderung des Bildes auf der Retina berechnet werden kann und
keine Informationen zum Abstand oder der Geschwindigkeit nötig sind. Unter
realistischen Bedingungen werden diese Informationen jedoch gemeinsam
verwendet. Dabei käme es zu einem einfachen Reiz-Antwort Verhalten, indem
Versuchspersonen nacheinander alle Autos fixieren und die time-to-collision
berechnen. Ist ein Auto demnach nicht kollisionsrelevant, wird es verworfen
und nicht erneut fixiert. Pro Durchgang werden ca. 7 Fixationen gemacht,
welches der Idee widerspricht, dass ein Großteil der Versuchspersonen für
jedes Auto die time-to-collision bestimmt hat. Refixationen weisen eher auf
eine ständige Aktualisierung der Objektposition hin, sowie einen verstärkten
Einsatz des Arbeitsgedächtnisses.

Insgesamt konnten die Ergebnisse zeigen, dass die unterschiedlichen Leistun-
gen der Versuchspersonen in den Blickbewegungen sichtbar sind. Aufgrund
der kleinen Datenmenge und den bisher noch geringen Unterschieden, können
jedoch keine klaren Parameter genannt werden. Es zeichnet sich allerdings ab,
dass der Zeitpunkt bis zur ersten Fixation und die Scanpfadlänge dazu beitra-
gen, die Aufmerksamkeit auf potenziell kollisionsrelevante Autos zu richten.
Dies äußert sich in einer erhöhten Anzahl an Fixationen und der damit ver-
bundenen längeren Fixationszeit auf das relevante Auto. Eine Vorhersage der
Antwort allein aus der Aufnahme der Blickbewegungen bleibt daher schwierig.
Ein Filter müsste demnach, nach Bestimmung des Zeitpunktes bis zur ers-
ten Fixation auf das relevante Auto, die Anzahl und Dauer der Fixationen auf
das Auto bestimmen denn dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dass die
Versuchsperson die korrekte Antwort gibt.
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Aufgrund der noch geringen Ergebnisse, können weitere Auswertungen einen
größeren Einblick in die Bedeutung von Blickbewegungen auf dynamische
Objekte in realistischen Umgebungen geben.
In der bisherigen Analyse der Blickbewegungsdaten stand jedoch nur die
Frage nach der Detektion eines unfallrelevanten Autos im Vordergrund. Dabei
wurde eine Erhöhung der Fixation auf das unfallrelevante Auto deutlich.
Bei der richtigen Detektion der unfallfreien Durchgänge kann es aufgrund
des Fehlens des relevanten Autos nicht zu dieser Anhäufung kommen. Hier
müssen andere Parameter eine wesentliche Rolle einnehmen. Die bisherige
Arbeit lässt diese Durchgänge außer Acht. Dabei kann z. B. die Fixations-
anzahl auf die Autos vor und hinter der entsprechenden Lücke betrachtet
werden. Findet sich hier eine Anhäufung, kann angenommen werden, dass
die Versuchspersonen den Abstand zwischen den Autos analysiert haben, um
die Größe der Lücke einzuschätzen.
Desweiteren konnte die Zeit bis zur ersten Fixation als ein Faktor betrachtet
werden, der einen Einfluss auf die weitere Verteilung der Blickbewegungen
hat. Daher können weitere Analysen Aufschluss darüber geben, was in der
initialen Phase vor der ersten Fixation passiert. Dabei stellt sich die Frage,
welche Faktoren den Zeitpunkt der ersten Fixation auf das relevanten Auto
bestimmen und wie diese sich zwischen den Versuchspersonen unterscheiden.
Mithilfe eines Dual-Task-Experimentes kann diese initiale Phase gestört wer-
den, um den Einfluss auf die späteren Blickbewegungen besser zu verstehen.

Trotz einer Verbesserung des Experimentes und dem besseren Abschneiden
der Versuchspersonen im Vergleich zu den vorherigen Experimenten, schei-
tern immer noch einige Versuchspersonen am Erfolgskriterium. Um ande-
re Faktoren wie den Einfluss der Leinwand und der Trackingsysteme besser
einschätzen zu können, könnte das Experiment auch am Bildschirm durch-
geführt werden.
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A Anhang

A.1 Versuchsbeschreibung
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A.2 Probandeninformation
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A.3 Einverständniserklärung

A.3 Einverständniserklärung
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A.4 Fragebogen

Fragebogen zum Experiment 
 

                         Geschlecht:________________ 
                          Alter:_____ 
                         Studiengang:________________________ 
 
      
                        Bitte kreise die Zahl ein, die am ehesten deiner Antwort entspricht: 

 

 Hat Dir das Experiment Spaß gemacht? 
           sehr wenig 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr viel 
 

 Warst du motiviert? 
sehr wenig 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr viel 

 

 Wie schwierig fandest du das Experiment? 
 Unfallvermeidung: sehr leicht 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr schwer 

Unfallvorhersage: sehr leicht 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr schwer 
 

 Wie viel Erfahrung hast Du mit Computern? 
 sehr wenig 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr viel 
 

 Wie viel Erfahrung hast Du mit Computerspielen? 
 sehr wenig 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr viel 
 

 Fährst Du regelmäßig Auto/ Motorrad? 
           sehr wenig 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr viel 
 

 Wie schätzt Du Ihre Leistung ein? 
           Unfallvermeidung: sehr schlecht 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr gut 
           Unfallvorhersage: sehr schlecht 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sehr gut 
 

 Wie viele verschiedene Verkehrssituationen (Startpositionen des 
Querverkehrs), glaubst Du, sind während des Experimentes aufgetreten (bei 
der Unfallvorhersage)? 

 
 
 

 Hast Du versucht bei der Lösung der Aufgaben eine bestimmte Strategie 
anzuwenden? 

                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
 

 Weitere Anregungen/Anmerkungen: 
 
 
Vielen Dank für Deine Teilnahme! 
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A.5 Auswertung der Fragebögen

A.5 Auswertung der Fragebögen

Nach Beendigung des Experimentes wurden die Versuchspersonen gebeten
einen Fragebogen auszufüllen (vlg. Anhang A.4). Dabei sollte für jede Frage
eine Zahl zwischen 1 und 7 angekreuzt werden. Die 1 entsprach der Aussage

”sehr leicht“ bzw. ”sehr wenig“ und die Zahl 7 entsprach der Aussage ”sehr viel“
bzw. ”sehr schwierig“.

Tab. A.1: Antworten der Versuchspersonen aus dem Fragebogen.
Frage Median

Spaßfaktor des Experimentes 6
Motivation 6

Schwierigkeit der Unfallvermeidung 2
Schwierigkeit der Unfallvorhersage 5

Erfahrung mit Computern 5
Erfahrung mit Computerspielen 3.5

Auto- oder Motoradfahren 4.
Einschätzung der eigenen Leistung: Unfallvermeidung 6
Einschätzung der eigenen Leistung: Unfallveorhersage 4

Anzahl der Verkehrsituationen 15
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A Anhang

A.6 Autofarben während des Experimentes

Abb. A.1: weißer Trabant

Abb. A.2: roter Trabant

Abb. A.3: blauer Trabant

Abb. A.4: violetter Trabant
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A.6 Autofarben während des Experimentes

Abb. A.5: gelber Trabant
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