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Zusammenfassung 

Im Rahmen des simTD-Feldversuches nahmen 323 Fahrer an persönlichen Befragungen mit 
einer Durchschnittsdauer von 150 Minuten teil. Zudem wurden 6.643 Fragebögen nach den 
jeweiligen Fahrten ausgefüllt. 120 Teilnehmer der Fahrsimulationsversuche beurteilten 
durchschnittlich jeweils 30 Minuten lang die simTD-Funktionen. Aus der Gesamtheit all dieser 
Untersuchungen ergibt sich ein klares Bild: 

Die Fahrer wünschen sich zahlreiche simTD-Funktionen für das alltägliche Fahren. Die 
Versuchsfahrer erwarten sich durch simTD eine erhöhte Fahrsicherheit, eine bessere 
Fahreffizienz und einen höheren Fahrkomfort. 

Die Fahrerbefragung im Feldversuch dokumentiert den Wunsch der Fahrer, Car-to-X 
Funktionen nach Markteinführung zu nutzen. Dabei steht insbesondere ein wahrnehmbarer 
Mehrwert im Vergleich zu bestehenden Technologien bzw. Services im Vordergrund. 

Bereits heute wäre ein Großteil der Probanden bereit, durch anonymisierte Bereitstellung 
von Fahrzeugdaten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und -effizienz beizutragen.  

Zur Ermittlung der oben genannten Ergebnisse zur Nutzerakzeptanz und weiteren die 
Nutzerakzeptanz beeinflussende Faktoren untersuchten simTD-Experten mit so genannten 
nicht-technischen Versuchen. Um diese Faktoren messbar zu machen, nutzen die 
Wissenschaftler im Feldversuch zwei Methoden: Die Versuchsfahrer wurden zum einen nach 
Schulungen und Versuchen zu Gruppeninterviews eingeladen und zum anderen mit Hilfe 
von Fragebögen zur Systembewertung unmittelbar nach der jeweiligen Fahrt befragt. Im 
Rahmen dieser Befragungen durften die Fahrer zudem ihre Präferenzen für bestimmte 
simTD-Funktionen äußern und definieren, welche Anforderungen die Car-to-X Technologie 
und deren Funktionen erfüllen müssten, damit sie diese im eigenen Fahrzeug regelmäßig 
nutzen würden. Auch in der Fahrsimulation wurden die Versuchsfahrer nach Durchfahren 
des Simulationsparcours um eine Bewertung des simTD-Anwendungsfalls gebeten.  

Fahrer präferieren spezifische Meldungen, anhand derer sie bereits genau über die 
bevorstehende Fahrsituation informiert werden. Car-to-X Meldungen haben, wie die 
Untersuchungen ergaben, eine aufmerksamkeitssteuernde und handlungsvorbereitende 
Funktion, die von den Fahrern gerne genutzt wird. Bei uneindeutigen Informationen sollten 
Car-to-X Systeme lieber korrekte, aber unspezifische Meldungen anzeigen als inkorrekte, 
aber spezifische Meldungen. Fehlerhafte Meldungen können laut der Befragungen sonst zur 
Ablehnung der Technologie führen. 

Versuche zur simTD-Funktion Elektronisches Bremslicht auf dem abgeschlossenen 
Testgelände in Friedberg machten deutlich, dass diese Warnungen von Fahrern als hilfreich 
empfunden werden, insbesondere bei Ablenkung. Fahrer, welche unmittelbar vor der 
Warnung abgelenkt waren, bewerten diese Funktion im direkten Vergleich zu Fahrern, die 
sich nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt der simTD-Warnung auf die Fahrsituation 
konzentrierten, deutlich positiver. Das Potenzial der Car-to-X Kommunikation kommt 
insbesondere unter nicht-optimalen Aufmerksamkeitsbedingungen der Fahrer zur Geltung. 

Insgesamt zeigten die Versuchsfahrer eine hohe Kaufbereitschaft für neuartige Car-to-X 
Funktionen. So gehört die simTD-Funktion Ampelphasenassistent neben der Warnung vor 
Stauende und dem Elektronischen Bremslicht zu den drei Funktionen mit der höchsten 
Nutzerakzeptanz und Kaufbereitschaft. Diese Funktionen werden durch bestehende 
Technologien und Dienste noch nicht angeboten und stellen daher eine deutlich 
wahrnehmbare Innovation dar. Für die Nutzer von Car-to-X Technologie steht der Mehrwert 
im Vergleich zu bestehenden Technologien und Diensten im Vordergrund. 

Die Einführung von Car-to-X Technologien wird häufig von Diskussionen zum Schutz der 
Privatsphäre begleitet: Ohne entsprechende Sicherheitsmaßnahmen kann durchaus die 
Gefahr bestehen, dass, basierend auf den von den Fahrzeugen übertragenen Daten, 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 2 

 

 

Fahrtprofile erstellt werden. Die befragten Versuchsfahrer teilen diese Sorgen jedoch in 
weiten Teilen nicht. 71 % der Versuchsfahrer sind bereit, durch die anonymisierte 
Bereitstellung von Fahrzeugdaten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und -effizienz 
beizutragen. Voraussetzung sind allerdings effektive Datenschutz- und Privatsphäreschutz-
Technologien, die die Erstellung von individualisierten Bewegungs- und Geschwindigkeits-
profilen verhindern. 
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1 Einleitung 

1.1 Untersuchungsmöglichkeiten der Nutzerakzeptanz 

Der Begriff der „Nutzerakzeptanz“ wurde in simTD als eigenständiges, nicht-technisches 
Validierungsziel formuliert. Unter der „Nutzerakzeptanz“ wird im Rahmen von simTD 
verstanden (Definition aus [1]): 

 Die Nutzerakzeptanz betrachtet die Akzeptanz des simTD-Anwendungsfalls durch den 
Fahrer. Es ist folgende Unterscheidung zu treffen: 
- Subjektive Ebene:  

Beurteilung des simTD-Anwendungsfalls durch den Fahrer (z. B. „System hat 
mich rechtzeitig informiert“, „System hat die Fahrsicherheit erhöht“, „System hat 
den Fahrkomfort erhöht“) 

- Objektive Ebene:  
Nutzungs-/Reaktionsverhalten der Fahrer auf simTD-Anwendungsfall (z. B. 
Befolgungsraten und -geschwindigkeit auf simTD-Meldung/Information) 

In simTD wurden folgende inhaltliche Fragestellungen zu diesem nicht-technischen 
Validierungsziel formuliert: 

 Welches sind die für die Nutzer interessantesten und nützlichsten 
Funktionen/Anwendungsfälle und warum? 
- Wie wird die Nützlichkeit der einzelnen Funktionen/Anwendungsfälle und von 

Funktionsbündeln bewertet? 
- Welche Einstellungen existieren gegenüber dem Gebrauch der einzelnen 

Funktionen und von Funktionsbündeln? 
- Wie wird der Systemgebrauch bewertet? 

 Lassen sich aus den Ergebnissen Anhaltspunkte ableiten, die die Akzeptanz fördern 
könnten? Falls ja, welche wären dies? 

Zur Überprüfung dieser Fragestellungen wurden Kriterien zur Nutzerakzeptanz (inkl. 
Nennung von Kenngrößen) gelistet (siehe Kap. 7). 

Es wurde in [2] formuliert, dass die Nutzerakzeptanz im Rahmen des Feldversuchs und in 
der Fahrsimulation überprüft werden sollte. Zum damaligen Zeitpunkt (Januar 2010) wurden 
entsprechende Aussagen noch getrennt für die interne und externe Flotte diskutiert. Im 
weiteren Projektverlauf wurde die externe Flotte durch eine Vergrößerung der internen Flotte 
inklusive Fahrten mit simTD-Gesamtsystem ersetzt. Die Konzeption, in welchen 
Versuchsumgebungen für welche Anwendungsfälle die Nutzerakzeptanz ermittelt wird, 
wurde schließlich in den sog. erweiterten Versuchsmatrizen ausformuliert [3]. 

Im Feldversuch wurde die subjektive Ebene der Nutzerakzeptanz über schriftliche 
Befragungen während der Versuchslaufzeit sowie über Präsenzbefragung (Kombination aus 
Einzel- und Gruppenbefragungen) zum jeweiligen Versuchs-Blockbeginn und Versuchs-
Blockende berücksichtigt. In der Fahrsimulation wurde sowohl die subjektive Ebene (über 
Online-Befragungen unmittelbar nach der jeweiligen Fahrsituation, während der Fahrt sowie 
über schriftliche Befragungen nach der Fahrt) als auch die objektive Ebene (durch eine 
Analyse des Fahrverhaltens) erfasst. 
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1.2 Auswahl der simTD-Funktionen und -Anwendungsfälle in 2008 

 
Abbildung 1: Im Funktionsauswahlprozess selektierte Funktionen 

In simTD wurde zu Beginn des Projekts im AP11 eine Auswahl von zu untersuchenden 
Funktionen und Anwendungsfällen durchgeführt. Aufgrund der großen Bedeutung für den 
Projektfortgang wurde dieser Prozess aus zwei verschiedenen Blickwinkeln durchgeführt: 

 Eine kriterienbasierte Auswahl, die den Entscheidungsprozess in viele Einzelschritte 
herunter brach und bei der eine möglichst gute Objektivierung angestrebt wurde. 
Dazu wurde jeder Anwendungsfall anhand von 26 Kriterien (in sechs Kategorien, 
festgelegt in einem Workshop im Oktober 2008, Abbildung 2) mit ebenso vielen 
Einzelnoten versehen. Mit den 11 funktionsentwickelnden Partnern1 wurden durch 
Einsatz des AHP2 partnerindividuelle Gewichtesätze für die Kriterien ermittelt, mit 
deren Hilfe jeder Anwendungsfall eine Gesamtnote erhielt, und womit ein Ranking 
pro Partner ermittelt werden konnte 

  Aufgrund von Erkenntnissen aus der Entscheidungstheorie, wonach gerade 
komplexe Entscheidungen häufig sehr gut auf intuitiver Basis von erfahrenen 
Experten getroffen werden, wurde ein direkter Auswahlprozess ergänzt, bei dem die 
11 o. g. Partner ihre favorisierten Anwendungsfälle nannten. 

Für die eigentliche Funktionsauswahl wurden beide Teile als gleichwertig angesehen und die 
beiden Ergebnisse durch Schnittmengenbildung unter Berücksichtigung einiger durch die 
simTD-Vorhabensbeschreibung gesetzter Randbedingungen und nach einer 
Konsistenzprüfung zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt.  

                                                 

 

1 Dabei handelte es sich um die sechs OEMs, die beiden Zulieferer, die beiden Vertreter der 
öffentlichen Hand, sowie die Deutsche Telekom. 
2 Analytischer Hierarchieprozess gemäß T. Saaty [4], ein Verfahren zur Entscheidungshilfe. Es 
werden relative Gewichte durch paarweisen Vergleich ermittelt. 
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Die ausgewählten Funktionen (Abbildung 1) stellen einen repräsentativen Querschnitt der 
C2X-Funktionen dar und bilden eine gute Basis für die in simTD

 zu beantwortenden 
Fragestellungen. Eine detaillierte Darstellung des Prozesses liefert [5]. 

 
Abbildung 2: Im simTD-Funktionsauswahlprozess verwendete Kriterien 

Zu Projektende liegt es nahe, die Funktionsauswahl – genauer: die Einzelbewertung – noch 
einmal im Hinblick auf geänderte Rahmenbedingungen zu überprüfen. Dies soll qualitativ auf 
dem Level der Kriterienkategorien erfolgen, wobei davon ausgegangen wird, dass die 
relative Bedeutung der Kategorien sich für keinen Partner wesentlich verändert hat 

Dabei kann die rein feldtestspezifische Kategorie „Testtauglichkeit“ ausgeklammert werden. 
Auch sollten sich die systemspezifischen Kategorien (Aufwände hinsichtlich Kosten und 
Technik sowie die generelle Vermarktbarkeit) nicht funktionsindividuell verändert haben. Die 
beiden verbleibenden Kategorien zielen insbesondere auf einen Nutzengewinn ab, z. B. bei 
Sicherheit und Effizienz. Hier hat es aufgrund der in den letzten Jahren in den Markt 
eingetretenen Lösungen für mobile Endgeräte durchaus Veränderungen gegeben. 

Hinsichtlich Verkehrseffizienz steht die simTD-Realisierung im direkten Wettbewerb zu diesen 
Lösungen (z. B. FCD aus der Mobilfunkinfrastruktur zum Erzeugen der Verkehrslage). Dies 
betrifft die folgenden Anwendungsfälle 

 A_1.2.1.2 Streckenbezogene Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit  
 A_1.2.3.2 Dynamische Routenplanung  
 A_1.3.1.1 Umleitungsempfehlung 
 A_2.1.1.4 Baustellenwarnung 

Unterschiede in der Nutzenbewertung werden dann evident, wenn statt des individuellen der 
kollektive Nutzen, beispielsweise bei der Umleitungsempfehlung oder der dynamischen 
Routenplanung betrachtet wird. 

Hinsichtlich Verkehrssicherheit gibt es Lösungen, die auf manuellen Eingaben Dritter 
basieren (z. B. WAZE) und die mit den Anwendungsfällen 

 A_1.2.1.3 Ortsbezogene Anzeige von Hindernissen  
 A_2.1.1.5 Hindernisse auf der Fahrbahn  
 A_2.1.1.2 Warnung vor liegengebliebenem Fahrzeug  
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konkurrieren. Auch wird die Sensorik von Smartphones verwendet (z. B. ADAC-App zur 
Detektion von Stauenden). Durch die Verfügbarkeit von Fahrzeugdaten über den CAN-Bus 
bietet die simTD-Realisierung jedoch auch für diese Funktionen Vorteile.  

Bei den Anwendungsfällen, die gezielt mit Straßeninfrastruktur oder mit einem bzw. 
mehreren spezifischen Fahrzeugen im Nahfeld nahezu in Echtzeit kommunizieren, gibt es 
derzeit keine Alternativen, die auf Lösungen für mobile Endgeräte basieren. Dies sind: 

 A_2.1.4.1 Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug 
 A_1.3.2.1 Optimierung des LSA-gesteuerten Verkehrsflusses  
 A_1.3.3.3 Reduzierung von Wartezeiten des Individualverkehrs 
 A_2.2.2.1 Grüne Welle 
 A_2.2.3.4 Elektronisches Bremslicht 
 A_2.2.4.1 Querverkehrsassistent. 

1.3 Ziele von TP5 im Kontext der Interpretation, Bewertung und 
Diskussion der Nutzerakzeptanzuntersuchungen in simTD 

Auf Basis der verfügbaren Auswertungen aus dem Feldversuch und der Fahrsimulation wird 
angestrebt, die folgenden Themen zu bearbeiten. Voraussetzung dafür ist, dass zu diesen 
Themen die erforderlichen Auswertungsergebnisse aus dem Feldversuch und der Simulation 
bereitgestellt werden können: 

 Prüfen der forschungsleitenden Hypothesen 

 die Kundeninteressen resp. Ablehnungen für Anwendungsfälle zu identifizieren und 
zu interpretieren bzw. zu bewerten 

 Ist-Zustand der Akzeptanz der simTD-Anwendungsfälle, so wie sie erlebt wurden, 
interpretieren/bewerten 

 Identifikation der Unterschiede und der Gründe für Abweichungen zwischen dem Ist 
und einem möglichen Soll 

 Verbesserungen/Verbesserungsvorschläge an den Anwendungsfällen identifizieren 

 Neue Anwendungsfälle für C2X sammeln 

 Verbesserungen/Verbesserungsvorschläge bezüglich möglicher systembedingter 
Unzulänglichkeiten/Problem identifizieren 

 Eine Tendenz zur Kaufbereitschaft versuchen abzuleiten 

 Mit den Ergebnissen die Einführungsszenarien in AP54 aus TP5-Sicht zu bewerten 
und anzureichern  

 Markthemmnisse zu identifizieren und Maßnahmen für die Einführungsszenarien in 
AP54 abzuleiten 

 Die folgenden Fragen zur Akzeptanz aus dem Anforderungskatalog an den Feldtest 
beantworten: 

7. Welches sind die für die Nutzer interessantesten und nützlichsten 
Funktionen/Anwendungsfälle und warum? 

a. Wie wird die Nützlichkeit der einzelnen Funktionen/Anwendungsfälle 
und von Funktionsbündeln bewertet? 

b. Welche Einstellungen existieren gegenüber dem Gebrauch der 
einzelnen Funktionen und von Funktionsbündeln? 

c. Wie wird der Systemgebrauch bewertet? 

8. Lassen sich aus den Ergebnissen Anhaltspunkte ableiten, die die Akzeptanz  
fördern könnten? Falls ja, welche wären dies? 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 7 

 

 

1.4 Vorgehensweise 

Zunächst werden die forschungsleitenden Hypothesen zur Akzeptanz geprüft (Kapitel 2).  

Diese wurden auf Basis der im Anforderungskatalog an den Feldtest beschriebenen Kriterien 
und Kenngrößen zur Akzeptanz formuliert. Darüber hinaus sind die zentralen 
Fragestellungen zur Akzeptanz aus dem Anforderungskatalog an den Feldtest bei der 
Formulierung der Hypothesen berücksichtigt worden. 

Zur Prüfung der forschungsleitenden Hypothesen werden die Auswertungsergebnisse aus 
der Fahrsimulation und dem Feldversuch herangezogen. Zu jeder Hypothese ist ein 
abschließendes Fazit formuliert. 

Eine tabellarische Zusammenfassung aller Ergebnisse ist in Abschnitt 2.3 enthalten. 

In dem folgenden Kapitel werden die Auswertungsergebnisse aus der Fahrsimulation 
bewertet (Kapitel 3). 

Im Anschluss daran erfolgt die Bewertung der Ergebnisse aus dem Feldversuch (Kapitel 4). 
Diese berücksichtigt eine anwendungsfallbezogene Bewertung in den Kategorien Effizienz 
und Sicherheit, eine anwendungsfallübergreifende Bewertung sowie die Bewertung des 
Gesamtsystems auf Basis der vorliegenden Auswertungsergebnisse. Zu jedem Unterkapitel 
ist jeweils ein Fazit formuliert. 

In dem Kapitel 5 sind die Bewertungsergebnisse zur IT-Sicherheit und dem Schutz der 
Privatsphäre beschrieben. Die wesentlichsten Ergebnisse sind in Form von Kernaussagen in 
diesem Kapitel zusammengefasst. 

Die Einordnung des Datenschutzes und der Schutz der Privatsphäre auf Basis der 
Versuchsergebnisse erfolgt in Kapitel 6. 

Eine zusammenfassende Bewertung der Einführungsszenarien aus AP54 wird auf Basis der 
zuvor erarbeiteten Bewertungsergebnisse in dem Kapitel 7 vorgenommen. 

1.4.1 Prämissen und Bewertungsmaßstäbe 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem im Feldversuch eingesetzten simTD-
System um einen Forschungsprototypen handelt. Ein solcher Forschungsprototyp stellt kein 
hochverfügbares System dar. Insofern gab es Einschränkungen hinsichtlich technischer und 
zeitlicher Verfügbarkeit während des Feldversuches. 

Weiterhin wurde bei der Realisierung des Systems kein Schwerpunkt auf das Design und die 
Usability gelegt. Dies gilt insbesondere für das eingesetzte HMI. 

Darüber hinaus kann ein Forschungsprototyp, wie in simTD implementiert, keine vollständige 
Nutzbarkeit der erhobenen Log-Daten hinsichtlich Quantität und Qualität sicherstellen. 

Diese technischen, zeitlichen Rahmenbedingungen des simTD-Systems führten auch dazu, 
dass die Versuchsdurchführung organisatorischen als auch zeitlichen Einschränkungen 
unterlag. 

Diese Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass die simTD-Fahrer mit den genannten 
Einschränkungen konfrontiert wurden und diese dann auf die von den Befragten 
abgegebenen Wertungen zu Anwendungsfällen, etc. Einfluss genommen haben. 

Zu beachten ist, dass es sich bei der Stichprobe der simTD-Fahrer im Feldversuch nicht um 
einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung in Deutschland hinsichtlich Alter, Beruf, 
etc. handelt. Bei der Auswahl der Testfahrer wurde ein repräsentativer Durchschnitt 
angestrebt, dieser konnte aber nicht für alle Versuchs-Blöcke realisiert werden. 
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In den folgenden Kapiteln werden an diversen Stellen Auswertungsergebnisse und 
Originalzitate der befragten Fahrer dargestellt bzw. diskutiert, die nicht als typisch für ein 
C2X-System zu kategorisieren sind, sondern bei Akzeptanzunteruntersuchungen zu 
Fahrerassistenzsystemen bzw. Sicherheitssystemen im Allgemeinen von Befragten geäußert 
werden. Da diese jedoch auch im Rahmen der Prüfung der forschungsleitenden Hypothesen 
zur Akzeptanz benötigt werden, sind sie dennoch im Dokument enthalten. Ein Beispiel für 
eine solche Rückmeldung, die nicht C2X-typisch ist: „…Fahrer bei voll-funktionsfähigem 
System: Sicherheit ist gefährdet. Man verlässt sich zu sehr auf das System.“ 

Weiterhin weisen die Auswertungsergebnisse zum einen eine relative breite Streuung bei der 
Bewertung / Rückmeldung der Fahrer in den Befragungen der Akzeptanzuntersuchungen 
des Feldversuches auf. Dies führt u.a. dazu, dass es zu diversen Fragestellungen sehr 
schwierig ist, eindeutige Aussagen zu formulieren. 

Zudem wurden bei den Untersuchungen gezielt verschiedene Methoden für die Erhebung 
der Daten gewählt, z. B. einerseits das Ausfüllen eines Fragebogens direkt nach der Fahrt 
und andererseits Workshops mit Fahrern, in denen ein Wunsch-simTD in Gruppenarbeit 
beschrieben wurde bzw. die Zukunft mit einem solchen System in Gruppenarbeit zu 
skizzieren war. Das kann dazu führen, dass Rückmeldungen aus verschiedenen Abfragen zu 
derselben Fragestellung / zum selben Thema bzw. einem Fragen- / Themenkomplex 
voneinander abweichen können. So etwas könnte als Widerspruch auslegbar sein, hat 
jedoch seine Ursache in dem oben beschriebenen Vorgehen. 

Für die Einordnung, Beurteilung und Bewertung der diversen Auswertungsergebnisse aus 
den im Literaturverzeichnis gelisteten Quellen von TP4 wird in diesem Dokument das im 
Folgenden kurz beschriebene Vorgehen gewählt.  

In den Auswertungen stehen die Ergebnisse in Form von Bewertungsskalen, Ja / Nein-
Antworten, Prozentwerten und auch als Originalkommentare der Befragten zur Verfügung. 
Da es sich hier um subjektive und qualitative Aussagen handelt, werden diese an den 
relevanten Stellen zitiert, aber nicht hinsichtlich einer quantitativen Bewertung berücksichtigt. 

 

Bewertungsskala 1 – 7 (1: sehr starke Ablehnung, 7: sehr starke Zustimmung) 

 5 + 6 + 7 als positives Ergebnis zu werten 

 1 + 2 + 3 als negatives Ergebnis zu werten 

Wenn der Medianwert 4 beträgt, sind noch die Quartile zu berücksichtigen. Eine 
Verschiebung der Balken weiter nach rechts führt zu einer positiven Wertung und vice versa. 

 

Bewertungsskala 0 - 1 

 Medianwert > 0,8 wird als besonders hoch, sehr hoch,… positiv bewertet 

 

Ja / Nein Antworten 

 „0“ bedeutet “nein“ und „1“ bedeutet „ja“ 

 

Prozentwerte 

 Wert > 85% wird als besonders hoch, sehr hoch,… positiv bewertet 
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2 Prüfung der forschungsleitenden Hypothesen zur 
Akzeptanz 

2.1 Rahmenbedingungen zur Ermittlung der Nutzerakzeptanz 

Nachfolgend sollen die Rahmenbedingungen der entsprechenden Ansätze zur Ermittlung der 
Nutzerakzeptanz kurz dargestellt werden. 

2.1.1 Feldversuch 

Im Feldversuch wurde die subjektive Ebene der Nutzerakzeptanz über schriftliche 
Befragungen während der Versuchslaufzeit sowie über Präsenzbefragung (Kombination aus 
Einzel- und Gruppenbefragungen) zum jeweiligen Blockbeginn und Blockende erhoben. Zu 
Blockbeginn wurden z. B. die Erwartungen der Versuchsfahrer an ein simTD-System bzw. die 
simTD-Anwendungsfälle erfasst, zum Blockende z. B. die Erfahrungen der Versuchsfahrer mit 
dem simTD-System bzw. den simTD-Anwendungsfällen. Dieses Vorgehen kann im 
vorliegenden Zusammenhang wie folgt bewertet werden: 

 Die Versuchsfahrer des Feldversuchs hatten die Möglichkeit, im Laufe des jeweiligen 
Versuchsblocks alle simTD-Anwendungsfälle und auch das Gesamtsystem 
kennenzulernen. Dies ist aber nicht zwingend der Fall gewesen: Laut eigenen 
Angaben in der Abschlussbefragung am Blockende kennen die Versuchsfahrer nicht 
zwingend alle Anwendungsfälle. 

 Die Versuchsfahrer des Feldversuchs waren über jeweils 8 Wochen hinweg 
angestellt und sind im Umgang mit dem simTD-System als eher professionelle Fahrer 
zu bezeichnen. Dies entspricht in der Intensität und Häufigkeit nicht dem Umgang 
und den Erfahrungen von Fahrern, wie sie im Fahreralltag zu erwarten sind. Es ist 
davon auszugehen, dass noch kein automatisierter Umgang mit dem simTD-System 
erreicht wurde. 

 Zu Beginn der jeweiligen Versuchsblöcke erhielten die Versuchsfahrer eine 
umfassende Schulung über das simTD-System/die simTD-Anwendungsfälle sowie über 
weitere versuchsrelevante Informationen. Dieser Schulungsstand über das System 
entspricht nicht dem Wissen, wie es im alltäglichen Fahren der Interaktion der Fahrer 
mit dem System der Fall ist. 

 Im Feldversuch wurde die Interaktion mit dem simTD-System resp. den simTD-
Anwendungsfällen im alltäglichen Fahren untersucht. Daher ist insgesamt eine hohe 
Repräsentativität der Prüfsituationen zu erwarten. Die Aktivierung der simTD-
Meldungen erfolgte jedoch über verschiedene Fahrer und Fahrsituationen hinweg 
unter nicht-kontrollierten Rahmenbedingungen, so dass die Ergebnisse zur 
Nutzerakzeptanz mit diesen Rahmenbedingungen konfundiert sein können. Als 
Beispiel für diese Rahmenbedingungen sind Fehler und Grenzen des simTD-Systems 
zu nennen, die die Bewertung des Systems/der Anwendungsfälle durch die Fahrer 
beeinflussen. 

2.1.2 Fahrsimulation 

In der Fahrsimulation wurde sowohl die subjektive Ebene (über Online-Befragungen 
unmittelbar nach der jeweiligen Fahrsituation während der Fahrt sowie über schriftliche 
Befragungen nach der Fahrt) als auch die objektive Ebene (durch eine Analyse des 
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Fahrverhaltens) erfasst. Dieses Vorgehen kann im vorliegenden Zusammenhang wie folgt 
bewertet werden: 

 Die Versuche in der Fahrsimulation erfolgten in Form sog. Untersuchungspakete, in 
der thematisch zusammengehörende simTD-Anwendungsfälle gemeinsam empirisch 
erprobt wurden (Beispiel: Anwendungsfälle in der Innenstadt). Da die Fahrer stets nur 
an einem Untersuchungspaket teilnahmen, lernten die Fahrer daher nur eine 
Teilmenge aller simTD-Anwendungsfälle.  

 Die Fahrer erhielten vor der jeweiligen Prüfsitzung lediglich eine kurze Einführung 
zum Untersuchungspaket und den zu prüfenden simTD-Anwendungsfällen. Es wurden 
keine weiteren Informationen über das simTD-System gegeben. Dieser 
Schulungsstand über das System entspricht dem „Worst-Case“, wie es im 
alltäglichen Fahren der Interaktion der Fahrer mit dem System der Fall ist. 

 In der Fahrsimulation wurde regelhaft die Interaktion der Fahrer mit simTD-
Anwendungsfällen in sicherheitskritischen Situationen und die Wirkung der 
Anwendungsfälle auf die Fahrsicherheit überprüft (Ausnahme: Funktion 
„Ampelphasenassistent“ wurde hinsichtlich der Fahreffizienz untersucht). Diese 
Prüfsituationen waren vor allem kurze sicherheitskritische Episoden, wie sie eher 
selten im alltäglichen Fahren vorkommen. Daher sind diese Prüfsituationen zwar 
repräsentativ für die Interaktion der Fahrer mit den simTD-Anwendungsfällen in 
sicherheitskritischen Situationen im Alltag, nicht jedoch für die Mehrzahl der 
Fahrsituationen im Alltagsverkehr. 

 In der Fahrsimulation wurde regelhaft ein perfekt funktionierendes simTD-System 
unter Idealbedingungen abgebildet, d. h. Funkabschattungen – wie sie z. B. im 
Alltagsverkehr vorkommen – wirkten sich nicht auf die Funktionsweise des System 
aus (Ausnahme: für Funktion „Hinderniswarnung“ wurde beispielhaft die Auswirkung 
fehlerhafter Meldungen geprüft). Es wurde daher ein Idealzustand des simTD-System 
geprüft, wie er im Fahreralltag nicht zu erwarten ist. 

Zusammenfassend bleibt somit festzuhalten, dass die im Feldversuch ermittelte 
Nutzerakzeptanz als repräsentativ für eine Bewertung des simTD-Systems bzw. der simTD-
Anwendungsfälle im alltäglichen Verkehr gelten kann. Die im Feldversuch ermittelten 
Ergebnisse zur Nutzerakzeptanz resultieren jedoch aus nicht-kontrollierten 
Rahmenbedingungen und sind möglicherweise mit systematisch wirkenden 
Rahmenbedingungen (z. B. Fehler und Grenzen des simTD-Systems) konfundiert. 

2.2 Forschungsleitende Hypothesen zur Nutzerakzeptanz 

In dem folgenden Teil werden die forschungsleitenden Hypothesen (im Folgenden mit FH 
abgekürzt) zur Nutzerakzeptanz behandelt. 

Auf Basis der von TP4 zur Verfügung gestellten Auswertungsergebnisse aus der 
Fahrsimulation und dem Feldversuch wird versucht für die einzelnen FHn eine Prüfung und 
abschließende Bewertung durchzuführen, ob diese Thesen sich bestätigen lassen bzw. nicht 
bestätigen lassen. 

Soweit möglich wird auf Basis der vorliegenden Auswertungsergebnisse und unter 
Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, unter denen die Erhebungen durch TP4 im 
Feldversuch erfolgten bzw. erfolgen konnten, Hinweise zu identifizieren, warum ggf. sich FH 
nicht bestätigen ließen. 

Forschungsleitende Hypothesen zur Nutzerakzeptanz: 

1. Es wird ein positiver Beitrag zu kürzeren Fahrzeiten von den Nutzern erlebt. 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 11 

 

 

2. Die Nutzer sind mit der Aktualität der Meldungen zufrieden (Versuch). 
Die Nutzer sind mit dem Zeitpunkt der Meldungen zufrieden (Fahrsimulation).  

3. Die Nutzer nehmen einen geringeren Kraftstoffverbrauch wahr. 

4. Die Nutzer empfinden durch C2X-Funktionen eine Steigerung der individuellen 
Fahrsicherheit. 

5. Nutzer haben Vertrauen in die sichere Funktionsfähigkeit der C2X-Funktionen im 
Fahrzeug („Hackerangriffe“). 

6. Die Nutzer vertrauen darauf, dass ihre Daten nicht missbräuchlich genutzt werden 

7. Die Nutzer waren zufrieden mit der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des 
technischen Systems. 

8. Einstellungen/Motive vor der Nutzung:  

a. Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zur 
individuellen Sicherheit.  

b. Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zur 
Stressvermeidung. 

c. Die Nutzer erwarten von C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zum Komfort. 

d. Die Nutzer erwarten, dass C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zum Fahrspaß 
liefern. 

9. Die Nutzer erleben einen höheren Komfort während der Fahrt. 

10. Ein positiver Beitrag zum Fahrspaß wird von den Nutzern erlebt. 

11. Die Nutzer erleben die Anordnung der Bedienelemente, die Visualisierung der 
Informationen und Systemtöne / Sprachausgaben als adäquat. 

12. Die Nutzer nutzen das System permanent und schalten es nicht ab. 

13. Die Warnungen und Hinweise der Anwendungsfälle werden befolgt. 

14. Das Fahrverhalten wird dem Warnhinweis unmittelbar angepasst 

15. Die Nutzer würden es als positiv empfinden, wenn das System abgeschaltet werden 
könnte. 

16. Die Nutzer der C2X-Funktionen / Anwendungsfälle lassen eine Kaufbereitschaft dafür 
erkennen (Versuch) 
Die Nutzer der C2X-Funktionen / Anwendungsfälle lassen einen Besitzwunsch dafür 
erkennen (Fahrsimulation). 

17. Nachdem der Nutzer die C2X-Funktionen/Anwendungsfälle kennengelernt hat, ist 
seine Kaufbereitschaft gestiegen. 

18. Ein Mehrwert / Zusatznutzen der C2X-Funktionen / Anwendungsfälle ist gegenüber 
existierenden Assistenzsystemen / -funktionen für den Nutzer wahrnehmbar. 

19. Die Nutzer der C2X-Funktionen / Anwendungsfälle führen eine Priorisierung der für 
sie nützlichsten Funktionen / Anwendungsfälle durch. 

20. Die Nutzer liefern Anhaltspunkte, mit denen die Akzeptanz gefördert werden könnte. 

21. Die Nutzer haben Ideen für aus ihrer Sicht neue nützliche Informationen (Warnungen, 
Hinweise, Daten). 

22. Die Nutzer haben Vorschläge, um die existierenden Funktionen / Anwendungsfälle zu 
optimieren. 

23. Die Nutzer werden während der Fahraufgabe durch simTD nicht verunsichert. 

24. Die Nutzer werden während der Fahraufgabe nicht durch simTD abgelenkt. 
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25. Die Nutzer werden bei der Fahraufgabe durch simTD unterstützt. 

26. Es liegen Hemmnisse für die Einführung einer simTD / C2X-Lösung vor. 
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2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Prüfung und Beurteilung der forschungsleitenden Hypothesen komprimiert 
zusammengestellt. Die dafür zur Verfügung stehenden Quellen je Hypothese sind in Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellt. 

Lfd. 
Nr. 

Forschungsleitende Hypothese Fazit 

1. Es wird ein positiver Beitrag zu kürzeren Fahrzeiten von den Nutzern erlebt. Die Fahrer sehen das Potenzial, dass mit simTD die Fahrtzeiten im 
Allgemeinen verkürzt werden. 

2. Die Nutzer sind mit der Aktualität der Meldungen zufrieden. War aufgrund technischer Einschränkungen nicht zu ermitteln. 

3. Die Nutzer nehmen einen geringeren Kraftstoffverbrauch wahr. Vereinzelt nehmen die Fahrer einen geringeren Kraftstoffverbrauch wahr. 

4. Die Nutzer empfinden durch C2X-Funktionen eine Steigerung der individuellen 
Fahrsicherheit. 

Aufgrund technischer Probleme kann die These nicht für alle Funktionen 
bestätigt werden. 

5. Nutzer haben Vertrauen in die sichere Funktionsfähigkeit der C2X-Funktionen im 
Fahrzeug ("Hackerangriffe"). 

Die Befragten erwarten, dass sie ein sicheres System bekommen. 

6. Die Nutzer vertrauen darauf, dass ihre Daten nicht missbräuchlich genutzt werden Die Befragten sehen die Gefahren, aber auch den Nutzen der Funktionen. 

7. Die Nutzer waren zufrieden mit der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des 
technischen Systems. 

Die Fahrer waren mit der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des im 
Feldversuch erlebten simTD-Systems nicht zufrieden. Dabei ist zu beachten, 
dass es sich bei simTD um Forschungs-Prototypen handelt, deren 
Zuverlässigkeit nicht mit einer Serienlösung verglichen werden kann. 

8. Einstellungen/Motive vor der Nutzung:    
8a. Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zur 

individuellen Sicherheit.  
Die Fahrer äußern in den Befragungen tendenziell, dass ein Beitrag zur 
Erhöhung der Sicherheit durch C2X-Funktionen geleistet werden kann. 
Andererseits gibt es Rückmeldungen, dass von solchen Funktionen auch 
negative Effekte haben können. 

8b. Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zur 
Stressvermeidung. 

Die Fahrer äußern, dass sie einen Beitrag zur Stressvermeidung erwarten. 
Es gibt jedoch auch Äußerungen, die das Potential eines solchen Systems 
sehen, dass dies eine Quelle für Stress sein kann. 
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8c. Die Nutzer erwarten von C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zum Komfort. Tendenziell äußern die Befragten durchaus, dass ein zukünftiges Car2X-
System einen positiven Beitrag zum Komfort leistet. 

8d. Die Nutzer erwarten, dass C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zum Fahrspaß 
liefern. 

Die qualitativen Rückmeldungen der Fahrer dokumentieren ein kontroverses 
Bild hinsichtlich der Beurteilung der Erwartung an den Beitrag zum Fahrspaß. 
Es wird einerseits das Potential für mehr Fahrspaß gesehen als auch 
andererseits das Potential, dass durch eine quasi „Bevormundung des 
Fahrers“ durch ein solches System der Fahrspaß gemindert wird. 

9. Die Nutzer erleben einen höheren Komfort während der Fahrt. Tendenziell wird durch die Fahrer geäußert, dass sie einen höheren Komfort 
erleben. Der wahrgenommene Beitrag der einzelnen Anwendungsfälle dazu 
ist unterschiedlich hoch und auch die Bewertung durch die Fahrer unterliegt 
einer breiten Streuung je Anwendungsfall. 

10. Ein positiver Beitrag zum Fahrspaß wird von den Nutzern erlebt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Bewertung der wichtigsten 
Vorteile eines kooperativen Fahrerassistenzsystems das Thema Komfort und 
dort als ein Punkt der Fahrspaß immer bei den am häufigsten genannten 
Themen war. Die Befragung nach der Fahrsimulation zeigt bei einigen 
Anwendungsfällen sehr positive Aussagen zum Thema Fahrspaß. Bei den 
Aussagen aus den Protokollen gibt es zwar eine ganze Reihe von positiven 
Aussagen zum Thema Fahrspaß, allerdings tauchen auch immer wieder 
negative Aussagen auf. 

11. Die Nutzer erleben die Anordnung der Bedienelemente, die Visualisierung der 
Informationen und Systemtöne/Sprachausgaben als adäquat. 

Das Thema HMI ist mit an oberster Stelle der als wichtig erachteten 
Bestandteile eines kooperativen Fahrerassistenzsystems. Auch bei den 
Wünschen steht ein fehlerfreies, nicht ablenkendes, nicht stressendes HMI 
an oberster Stelle. Die Ergebnisse der Fahrerbefragung im Rahmen der 
Fahrsimulation zeigen, dass die Informationen verstanden werden, und dass 
die gegebenen Hinweise als sinnvoll erachtet werden. Bei der Befragung zu 
Problemen und zum HMI wurde tendenziell eher ein positives Feedback 
bezüglich einer adäquaten Information gegeben. 

12. Die Nutzer nutzen das System permanent und schalten es nicht ab. Das wurde im Feldversuch nicht erhoben, da die Fahrer angehalten waren, 
dass System eingeschaltet zu lassen. Zu dieser These kann daher keine 
Aussage getroffen werden. 

13. Die Warnungen und Hinweise der Anwendungsfälle wurden befolgt. In den allermeisten Anwendungsfällen lässt sich aus der Fahrsimulation ein 
sehr positiver Effekt beim Fahrverhalten und Befolgungsgrad erkennen. Auch 
die Fahrerbefragung sowohl im Rahmen der Fahrsimulation als auch der 
Feldversuche zeigen hier sehr positive Rückmeldungen bezüglich der 
wahrgenommenen Befolgung der gegebenen Hinweise. In sehr wenigen 
Einzelfällen werden beim Feldtest auch negative Effekte festgestellt. 
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14. Das Fahrverhalten wird dem Warnhinweis unmittelbar angepasst Da sich diese Hypothese nicht wesentlich von der FH 13 unterscheidet, 
wurden alle diesbezüglichen Aussagen innerhalb der Anmerkungen zur FH 
13 mitberücksichtigt. Weitere Angaben werden daher in diesem Abschnitt 
nicht gemacht. 

15. Die Nutzer würden es als positiv empfinden, wenn das System abgeschaltet werden 
könnte. 

Es lässt sich übergreifend sagen, dass eine Abschaltbarkeit durchaus zur 
Akzeptanz eines solchen Systems beitragen würde. Dies lässt sich aufgrund 
des mehrfach geäußerten Wunsches zur Abschaltbarkeit bei der Erfragung 
zum Thema Wunsch-simTD sowie indirekt aufgrund der Wichtigkeit, die beim 
Thema Privatsphäre angegeben wird, ableiten. 

16. Die Nutzer der C2X-Funktionen/Anwendungsfälle lassen eine Kaufbereitschaft dafür 
erkennen (Versuch) 

Aufgrund einer Reihe von Problemen, die in der Versuchsdurchführung und 
der nicht auf Serienreife optimierten Auslegung des Systems zu suchen sind, 
war die Kaufbereitschaft für ein System im aktuellen Zustand wie bei der 
Versuchsdurchführung eher gering. 

  Die Nutzer der C2X-Funktionen/Anwendungsfälle lassen einen Besitzwunsch dafür 
erkennen (Fahrsimulation). 

Ein auf Serienreife optimiertes und voll funktionsfähiges System erzielte 
positive Werte für die Kaufbereitschaft. 

17. Nachdem der Nutzer die C2X-Funktionen/Anwendungsfälle kennengelernt hat, ist 
seine Kaufbereitschaft gestiegen. 

Die Frage wurde im Feldversuch nur einmal gestellt, so dass eine 
vergleichende Darstellung "vorher und nachher" nicht möglich ist. 

18. Ein Mehrwert/Zusatznutzen der C2X-Funktionen/Anwendungsfälle ist gegenüber 
existierenden Assistenzsystemen/-funktionen für den Nutzer wahrnehmbar. 

An einigen Stellen in den Auswertungsergebnissen kann auf einen Mehrwert 
geschlossen werden. Andererseits gibt es eine nicht vernachlässigbare 
Anzahl kritischer, entgegengesetzter Aussagen. 

19. Die Nutzer der C2X-Funktionen/Anwendungsfälle führen eine Priorisierung der für 
sie nützlichsten Funktionen/Anwendungsfälle durch. 

An mehreren Stellen in den Auswertungsergebnissen wurden solche 
Priorisierungen von den Nutzern durchgeführt. 

20. Die Nutzer liefern Anhaltspunkte, mit denen die Akzeptanz gefördert werden könnte. An mehreren Stellen wurden in den Auswertungsergebnissen in großer 
Anzahl entsprechende Anhaltspunkte gefunden. 
(Details dazu in Kapitel 2.24) 

21. Die Nutzer haben Ideen für aus ihrer Sicht neue nützliche Informationen 
(Warnungen, Hinweise, Daten). 

Es wurden an verschiedenen Stellen entsprechende Aussagen der Nutzer in 
den Auswertungsergebnissen, die als Idee im genannten Sinne verstanden 
werden, gefunden. 
(Details dazu in Kapitel 2.25) 

22. Die Nutzer haben Vorschläge, um die existierenden Funktionen / Anwendungsfälle 
zu optimieren. 

Solche Optimierungsvorschläge wurden an verschiedenen Stellen in den 
Auswertungsergebnissen gefunden. 
(Details dazu in Kapitel 0) 
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23. Die Nutzer werden während der Fahraufgabe durch simTD nicht verunsichert. Die konstatierte Verunsicherung einzelner Nutzer bei und mit der Nutzung 
der simTD-Lösung ist im Wesentlichen auf die Faktoren 'Neues und 
unbekanntes Produkt' und 'zu optimierende HMI-Implementierung' 
zurückzuführen. Neben Aspekten wie Schulung oder Training ist 
insbesondere der jeweiligen HMI-Lösung aus Anwendungssicht mehr 
Beachtung zu schenken.  

24. Die Nutzer werden während der Fahraufgabe nicht durch simTD abgelenkt. Ein konstatierter Ablenkungseffekt aus Sicht einzelner Funktionen ist 
insbesondere mit dem Aspekt der optimierten Anwendungslösung zu 
minimieren. Einer Überforderung der Nutzer hinsichtlich Anzahl der 
Funktionen, Warn- / Informationszeitpunkt, Art der Warn- / 
Informationsübermittlung etc. ist besonders zu berücksichtigen. 

25. Die Nutzer werden bei der Fahraufgabe durch simTD unterstützt. Die Unterstützung der Nutzer durch die simTD-Funktionen konnte 
nachgewiesen werden. 

26. Es liegen Hemmnisse für die Einführung einer simTD / C2X-Lösung vor. Die aktuell vorliegenden technischen Einschränkungen können bis zu einer 
Markteinführung überwunden werden. Die identifizierten Bedenken bzgl. 
Datenschutz und Privatsphäre sollten über entsprechende Information der 
Nutzer aufgeklärt werden können. 

 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse / Beurteilungen der forschungsleitenden Hypothesen 
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2.4 Zuordnung der Erhebungsmethoden zu den einzelnen 
forschungsleitenden Hypothesen 

Durch TP4 wurde eine Zuordnung der forschungsleitenden Hypothesen zur Nutzerakzeptanz 
aus TP5 zu den Erhebungsmethoden in TP4 durchgeführt. 

Diese Zuordnung wird im Folgenden herangezogen, um die FH zu untersuchen und zu 
prüfen. Die FH wurden in dieser Darstellung aus Platzgründen verkürzt formuliert: 

 
Abbildung 3: Zuordnung der forschungsleitenden Hypothesen zu den Erhebungsmethoden in TP4 (Teil 1) 
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Abbildung 4: Zuordnung der forschungsleitenden Hypothesen zu den Erhebungsmethoden in TP4 (Teil 2) 

Hinsichtlich der im Folgenden durchgeführten Prüfung der forschungsleitenden Hypothesen 
zur Akzeptanz bei  

8. Einstellungen/Motive vor der Nutzung:  

b. Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zur 
Stressvermeidung. 

c. Die Nutzer erwarten von C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zum 
Komfort. 

d. Die Nutzer erwarten, dass C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zum 
Fahrspaß liefern. 

9. Die Nutzer erleben einen höheren Komfort während der Fahrt. 

10. Ein positiver Beitrag zum Fahrspaß wird von den Nutzern erlebt. 

ist eine trennscharfe Belegung der Hypothesen zu Komfort, Spaß und Stress nicht in allen 
Fällen möglich. Sofern explizit nach Komfort, Spaß bzw. Stress gefragt wurde und 
entsprechende Auswertungsergebnisse vorliegen, werden diese zur Prüfung der jeweiligen 
These herangezogen und zitiert. Darüber hinaus liegen auch Ergebnisse der 
Akzeptanzuntersuchungen vor, die sich nicht trennscharf klassifizieren lassen, zumal auch 
die Begrifflichkeiten von den Befragten unterschiedlich interpretiert worden sein können. 
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2.5 FH 1: Es wird ein positiver Beitrag zu kürzeren Fahrzeiten von den 
Nutzern erlebt 

Quellen / Methoden 

 AF-Bewertung  

 AF-Protokolle  

 Workshop Denkhut  

 Paper-Pencil  

 Kaufbereitschaft  

2.5.1 Belege aus den Quellen 

 
Abbildung 5: Ich bin Dank der Meldung zügiger ans Ziel gekommen (Anwendungsfälle Block 2 und 3 zusammen) 
Legende: 1 = trifft nicht zu, 7 = trifft zu 

Die Frage „Ich bin Dank der Meldung zügiger ans Ziel gekommen“ wurde insgesamt eher 
negativ bewertet. Das bedeutet im Detail, dass allein die Funktion „Übertragung von 
Verkehrsdaten“ von den Fahrern (Anzahl: 17, was die mit Abstand geringste Zahl an 
Rückläufern ist) eine neutrale Bewertung („4“ auf einer Skala von „1“-trifft nicht zu bis „7“-trifft 
zu) bekommen hat. Alle anderen Funktionen wurden mit „trifft nicht zu“ bewertet („1“ bis „3“), 
das sind im Einzelnen: „Streckengeometrie im Umfeld der Baustelle“, „Verkehrslage im 
Umfeld der Baustelle“, „Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit“, „Umleitungsempfehlung“ 
und „Dynamische Routenplanung“. Auch ein Vergleich der Wahrnehmung, zügig 
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vorangekommen zu sein, einmal mit und das andere mal ohne Anzeige, zeigt keine 
signifikanten Veränderungen. 

 
Abbildung 6: Ich bin zügig vorangekommen, hier: mit und ohne Anzeige im Vergleich (Anwendungsfälle Block 2 
und 3 zusammen) Legende: 1 = trifft nicht zu, 7 = trifft zu 

Aus den Protokollen der Denkhut-Workshops geht allerdings hervor, dass die Fahrer zum 
Teil durchaus ein Potenzial zur Verkehrseffizienzsteigerung durch die simTD-Funktionen 
sehen.  

2.5.2 Fazit 

Nach dem subjektiven Empfinden der Fahrer hat keine der untersuchten Effizienzfunktionen 
zu einer individuell wahrgenommenen Verkürzung der Fahrzeiten beigetragen. Jedoch 
sehen sie das Potenzial, dass mit simTD die Fahrtzeiten im Allgemeinen verkürzt werden. 

  



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 21 

 

 

2.6 FH 2: Die Nutzer sind mit der Aktualität der Meldungen zufrieden 

Quelle / Methoden 

 AF-Protokolle  

 Paper-Pencil  

2.6.1 Belege aus den Quellen 

„Beim Aufrufen der Informationen sind die korrekten Informationen angezeigt worden“, 
sagten die Fahrer bei durchgehend allen Komfortfunktionen („Kommunalinformationen“, 
„Parkinformationen“, „Wetterinformationen“). 

Der Zeitpunkt der Meldung wurde für alle betrachteten Anwendungsfälle als weitgehend 
angemessen bewertet. Eine (leichte) Ausnahme war die Funktion „Stauendewarnung“, für 
welche der Warnzeitpunkt als etwas zu spät bewertet wurde. 

In Einzelfällen (nicht zahlenmäßig erfasst) gab es indes immer wieder Rückmeldungen, dass 
die Informationen nicht korrekt (im Sinne von „nicht aktuell“) waren. Dazu zählen 
beispielsweise nicht immer korrekte Anzahl von Fahrstreifen bei der „Streckengeometrie“ 
(was aber darauf zurückzuführen sein könnte, dass den ersten fünf bis zehn Fahrern 
systembedingt noch keine korrekten Informationen vorliegen können), die zu späte Warnung 
vor einem Stauende, die Angaben falscher Höchstgeschwindigkeit, die Anzeige von 
Wettergefahren ohne erkennbaren Grund, fehlende oder falsche Angaben zu 
Kommunalinformationen und falsche Angaben bei den Parkrauminformationen. Dies findet 
sich auch in den (Einzel-)Aussagen der Denkhüte wieder. 

Beim Verkehrszeichenassistenten wird auf datenbankbezogene Informationen 
zurückgegriffen, welche während des Versuches nicht immer aktuell waren (was nicht von 
simTD abhängig war). Daher kann auch hierfür keine Aussage hinsichtlich der Aktualität und 
Korrektheit der Daten des simTD-Systems getroffen werden. 

2.6.2 Fazit 

Die Zufriedenheit der Fahrer mit der Aktualität und Korrektheit der Meldungen war 
aufgrund technischer Einschränkungen nicht zu ermitteln. 

2.7 FH 3:  Die Nutzer nehmen einen geringeren 
Kraftstoffverbrauch wahr 

Quelle / Methoden 

 AF-Bewertung 

 AF-Protokolle 

 Denkhut  

 Kaufbereitschaft  
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2.7.1 Belege aus den Quellen 

Bezüglich der Wahrnehmung eines geringeren Kraftstoffverbrauchs liegen keine 
zahlenmäßigen Auswerteergebnisse vor. Jedoch kann anhand einiger (Einzel-)Aussagen 
von Fahrern aus den Ergebnissen der Denkhüte erschlossen werden, dass zumindest 
vereinzelt ein geringerer Kraftstoffverbrauch wahrgenommen oder zumindest von einem 
zukünftigen System erwartet wird. 

2.7.2 Fazit 

Vereinzelt nahmen Fahrer einen geringeren Kraftstoffverbrauch war. 

2.8 FH 4:  Die Nutzer empfinden durch C2X-Funktionen eine 
Steigerung der individuellen Fahrsicherheit 

Quelle / Methoden 

 AF-Bewertung  

 Denkhut  

 Paper-Pencil  

2.8.1 Belege aus den Quellen 

Auf die Frage „Die Warnung hat die Sicherheit erhöht“ gab es insgesamt ein uneinheitliches 
Bild. Die Antworten variierten zum Teil stark („Warnung vor Wettergefahren“ von „1“ bis „5“, 
Median „3“; „Defektes Fahrzeug“ von „3“ bis „7“, Median „6“). Dies waren auch die 
Funktionen mit der schlechtesten resp. besten Bewertung. Die Mediane zeigen aber für die 
einzelnen Funktionen im Schnitt eine eher durchschnittliche Bewertung („4“). 
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Abbildung 7: Die Warnung hat die Sicherheit erhöht (Anwendungsfälle Block 2 und 3 zusammen) Legende: 1 = 
trifft nicht zu, 7 = trifft zu 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Frage „Die Warnung hat mir geholfen, die Gefahr früher 
auf der Straße wahrzunehmen“, nur ist hier die Streuung größer als bei der vorgenannten 
Frage. Am besten bewertet wurden hier die Funktionen „Warnung vor sich näherndem 
Einsatzfahrzeug“ (von „4“ bis „6“, Median „6“), „Defektes Fahrzeug“ (von „2“ bis „6“, Median 
„5“) und „Querverkehrsassistent“ (von „2,5“ bis „6“, Median „5“). 

Die Bewertung des Anwendungsfalles „Warnung vor Wettergefahren“ durch die Fahrer war 
schwierig, weil die Bedingungen für das jeweilige Wetter nicht realistisch nachgestellt werden 
konnten (Nebelwarnung) oder dass die aus Sicht der Fahrer wirklich sicherheitsrelevanten 
Wetterwarnungen (Glatteis, plötzlicher Wind) nicht erlebt werden konnten. Dazu kommt, 
dass diese Warnung besonders für Motorradfahrer relevant ist, wofür aber zu wenige 
Fragebögen zur Auswertung vorliegen. 

Die Stauendewarnung schneidet eher negativ hinsichtlich der wahrgenommenen 
Fahrsicherheit ab. Verantwortlich hierfür sind technische Rahmenbedingungen im 
Feldversuch. Die Fahrer sehen jedoch generell das Potenzial dieses Anwendungsfalles bei 
einer korrekten Funktionsweise.  

Die Fahrer beurteilten Meldungen bei ihrer eigenen Fahrt nicht als ablenkend. Im 
Allgemeinen haben sie jedoch ein Ablenkungspotenzial für andere gesehen. Dies trat immer 
wieder in den Kommentaren bei den Denkhüten zu Tage, findet sich interessanterweise aber 
nicht in den Einzelergebnissen wieder. 

So sagen die Fahrer bei ausnahmslos allen Anwendungsfällen, dass die Fahrt sicher 
gewesen sei. Auch sind die Fahrer bei durchgängig allen Anwendungsfällen der Meinung, 
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dass die Meldung leicht zu verstehen und gut zu erkennen gewesen sei. Die Menge der 
Informationen war aus Sicht der Fahrer ebenfalls in Ordnung, tendenziell sogar zu wenig 
(Jedoch gab es einige Ausreißer in Richtung „zu viel“, was eventuell auch die 
Einzelkommentare in den Denkhüten erklären könnte.). 

 

Abbildung 8: Die Warnung hat mir geholfen, die Gefahr früher auf der Straße wahrzunehmen (Anwendungsfälle 
Block 2 und 3 zusammen) Legende: 1 = trifft nicht zu, 7 = trifft zu 

Die Frage „Die Warnung hat mich von der Fahraufgabe abgelenkt“, wurde von den Fahrern 
in allen Anwendungsfällen mit „trifft nicht zu“ bewertet. Sie empfanden demnach das simTD-
System nicht als Ablenkung. Es gab ein paar Ausreißer bei den Funktionen 
„Querverkehrsassistent“(von „2“ bis „5“, Median „3“), „Übertragung Verkehrsdaten“ (von „3“ 
bis „5“, Median „4“), „Dynamische Routenplanung“ (von „1“ bis „5“, Median „4“) und 
„Warnung vor Hindernissen“ (von „2“ bis „5“, Median „4“). 

Interessanterweise haben die Fahrer bei der Frage „Wegen der Warnung habe ich mehr auf 
die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet“ aber eher neutral geantwortet, also weder „trifft 
zu“ noch „trifft nicht zu“. Stärker auf die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet haben die 
Fahrer ihrem Empfinden nach bei den Funktionen „Warnung vor Hindernissen“ (von „4“ bis 
„6“, Median „5“), „Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug“ (von „3“ bis „5“, Median „5“) 
und „Querverkehrsassistent“ (von „3“ bis „6“, Median „4,5“). Dies erscheint auch plausibel, da 
hier selbstverständlich verstärkt auf die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet werden muss. 
Weniger auf die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet haben die Fahrer ihrem Empfinden 
nach bei der Funktion „Warnung vor Wettergefahren“ (von „1“ bis „4“, Median „2“). Auch dies 
ist plausibel, da bei dieser Warnung nicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet 
werden muss. 
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2.8.2 Fazit 

Nach dem subjektiven Empfinden der Fahrer haben insbesondere die 
Sicherheitsfunktionen „Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug“, „Defektes 
Fahrzeug“, „Querverkehrsassistent“ und mit Einschränkung auch die Funktion „Warnung 
vor Hindernissen“ dazu beigetragen, dass sich die Sicherheit erhöht hat. Jedoch kann für  
weitere Funktionen, wie beispielsweise dem „Stauendeassistenten“, aufgrund technischer 
Probleme keine Aussage zum subjektiven Sicherheitsempfinden der Fahrer getroffen 
werden. 

Die Fahrer geben unmittelbar nach der Fahrt an, nicht von dem System abgelenkt zu sein. 
Sehen aber grundsätzlich die Gefahr einer Ablenkung. 

2.9 FH 5: Nutzer haben Vertrauen in die sichere Funktionsfähigkeit der 
C2X-Funktionen im Fahrzeug („Hackerangriffe“) 

Quelle / Methoden 

 Denkhut  

 IT-Sicherheit  

 Wunsch-simTD  

 Kaufbereitschaft  

2.9.1 Belege aus den Quellen 

Bezüglich des Vertrauens in die sichere Funktionalität liegen keine zahlenmäßigen 
Auswerteergebnisse vor. Jedoch kann anhand zahlreicher (Einzel-)Aussagen von Fahrern 
aus den Ergebnissen der Denkhüte geschlossen werden, dass relativ häufig die Ablehnung 
gegenüber einer wahrgenommenen Beachtung durch einen „großen Bruder“ vorhanden ist.  

Eine saubere, argumentative Trennung zwischen der Angst vor Beobachtung durch Dritte 
und der Angst davor, dass zum Beispiel Hacker in das System eindringen oder dass Daten 
durch Dritte missbräuchlich verwendetet werden, ist aufgrund der vorliegenden 
Auswerteergebnisse nicht möglich. 

Eine detaillierte Ausführung findet sich in Kapitel 5 dieses Dokuments. An dieser Stelle seien 
jedoch schon mal die Kernaussagen aus dem IT-Fragebogen genannt. 

 

Relevante Kernaussagen zur IT-Sicherheit und Schutz der Privatsphäre 

Bei den Fahrern lag eine deutliche Ablehnung gegenüber einer möglichen Überwachung 
durch Dritte beziehungsweise gegenüber eines möglichen Eindringens in ihre Privatsphäre 
vor. 

Mehr als die Hälfte der befragten simTD-Fahrer geben an, mit dem Thema IT-Sicherheit eher 
oder stark vertraut zu sein. Nur 15% geben an nicht mit der Thematik vertraut zu sein. 

Die Mehrheit der Befragten kümmert sich aktiv um die Sicherheit ihrer privat zuhause 
genutzten informationsverarbeitenden Systeme. Für den Schutz von Emails gilt dies nicht. 
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Eine große Mehrheit der Befragten hält es für wichtig, dass ein C2X-System vor unbefugtem 
Zugriff Dritter geschützt ist. 

Die Mehrheit der Befragten traut es am ehesten Kommunikations- / IT-Unternehmen, gefolgt 
von den Automobilherstellern zu, für die IT-Sicherheit zu sorgen. 

94% der Befragten geben an, dass sie sich nicht selbst um die Sicherheit des C2X-Systems 
kümmern möchten. Unabhängig davon erwarten 64%, dass der Automobilhersteller für die 
Sicherheit des C2X-Systems sorgt. 

2.9.2 Fazit 

Diese Hypothese “Nutzer haben Vertrauen in die sichere Funktionsfähigkeit der C2X-
Funktionen im Fahrzeug („Hackerangriffe“)“ kann nicht bestätigt werden. Die Befragten 
kennen sehr wohl die Gefahren für Datenschutz, Privatsphäre und IT-Sicherheit. Gleichzeitig 
erwarten sie von ihrem Automobilhersteller (alternativ auch von Kommunikations- / IT-
Unternehmen), dass dieser die diesbezüglich möglichen Gefahren von ihnen fernhält. 

2.10 FH 6: Die Nutzer vertrauen darauf, dass ihre Daten nicht 
missbräuchlich genutzt werden 

Quelle / Methoden 

 Denkhut  

 IT-Sicherheit  

 Wunsch-simTD  

2.10.1 Belege aus den Quellen 

Für Bewertung der FH 6 gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie für FH 5. Detaillierte 
Ausführungen der Bewertung finden sich in Kapitel 5. Nachfolgend sind die Kernaussagen 
dieses Kapitels aufgeführt. 

 

Relevante Kernaussagen zu Schutz der Privatsphäre 

Mehr als die Hälfte der befragten simTD-Fahrer äußern mit dem Thema Datenschutz und 
Schutz der Privatsphäre eher stark oder vertraut zu sein. Lediglich 10% der Befragten geben 
an, nicht mit dem Thema vertraut zu sein. 

Die große Mehrheit der befragten simTD-Fahrer ist mit den Medien Computer und 
Mobiltelefon vertraut und nutzt sie intensiv.  

Neben den klassischen Anwendungen (E-Mail und Suchen) werden auch neuere 
Anwendungen wie soziale Netzwerke immer stärker genutzt.  

Die befragten simTD-Fahrer sind sich bewusst, dass die genutzten Anwendungen auch auf 
persönliche Daten zugreifen können und fühlen sich mehrheitlich mit der Thematik 
„Datenschutz und Privatsphäre“ vertraut. 

Mehr als die Hälfte der simTD-Fahrer würden Navigation, E-Mail und private Suchmaschinen 
auch im Fahrzeug nutzen. 
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Obwohl den simTD-Fahrern die möglichen Gefahren hinsichtlich der Verwendung ihrer 
persönlichen Daten bekannt sind, würde die Mehrheit der simTD-Fahrer die Anwendungen, 
die sie über Computer und Smartphone nutzen, auch im Fahrzeug nutzen wollen. Sie fordern 
gleichzeitig aber auch den Schutz ihrer persönlichen Daten. 

Die Mehrheit der simTD-Fahrer kann sich vorstellen, auf Basis ihrer persönlichen Daten 
personalisierte Ortsempfehlungen im Fahrzeug zu nutzen. 

Die Mehrheit der simTD-Fahrer würden ihre Bewegungsdaten anonymisiert zur Verfügung 
stellen, um Verkehrszentralen die Möglichkeit zu geben, den Verkehr sicherer und staufreier 
zu machen. 

Die Mehrheit der simTD-Fahrer kann sich vorstellen, ihre Bewegungsdaten für offizielle 
Stellen im Rahmen der Aufklärung von Straftaten zur Verfügung zu stellen  

Für eine Mehrheit der simTD-Fahrer ist es wichtig, dass ihre persönlichen Daten 
pseudonymisiert werden, um einen unmittelbaren Rückschluss auf ihre Person zu 
vermeiden.  

Erfolgt eine Anonymisierung der Daten der befragten simTD-Fahrer, gibt eine knappe 
Mehrheit an, dass sie ihre Daten zur Erhöhung des Verkehrsflusses und der 
Verkehrssicherheit bereitstellen würden. 

Den Schutz ihrer Privatsphäre trauen die Befragten in erster Linie Kommunikations- / IT-
Unternehmen zu. Gefolgt von staatlichen Organisationen und den Automobilherstellern. 

2.10.2 Fazit 

Die Befragten sehen die Gefahren, erkennen aber auch den Nutzen der Funktionen. Unter 
der Voraussetzung, dass ihre Daten gemäß FH5 sicher sind, wäre die Mehrheit der 
Befragten bereit, ihre Kommunikations- und Bewegungsdaten anonymisiert zur Verfügung zu 
stellen. Diese forschungsleitende Hypothese wurde durch die Versuchsergebnisse bestätigt. 

2.11 FH 7: Die Nutzer waren zufrieden mit der Verfügbarkeit und 
Zuverlässigkeit des technischen Systems 

Zur Prüfung dieser FH wurden von TP4 die folgenden Quellen von durchgeführten 
Auswertungen angegeben: 

 AF-Bewertung  

 AF-Protokolle  

 Denkhut  

 Wunsch-simTD  

 Paper-Pencil  

 Kaufbereitschaft  

Da in der Fahrsimulation ein perfekt funktionierendes System geprüft wurde, war diese 
Fragestellung dort nicht sinnvoll. 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 28 

 

 

2.11.1 Belege aus den Quellen 

Fahrer antworten auf die Frage zur Kaufbereitschaft in Block 2 und Block 3 warum sie das 
simTD-System nicht kaufen würden, dass Voraussetzung dafür wäre, dass das System stabil 
ist. Bei Block 2 steht dieser Grund auf Platz 2 mit 10 von 40 Nennungen. Im Block 3 steht 
dies an erster Stelle mit 44% der Nennungen durch die Fahrer. 

Im Rahmen der Aufgabe für die Fahrer Anforderungen an ein Wunsch-simTD zu überlegen, 
ist zu Blockbeginn aus der Kategorie „No-Go“ das Thema Systemfehler und Systemgrenzen 
hinsichtlich der Häufigkeit und Nennung bei Block 2 an zweiter Stelle, bei Block 3 zu Beginn 
an zweiter Stelle. Am Blockende, also nach Erleben des Systems im Feldversuch, steht 
diese Anforderung hinsichtlich Häufigkeit und Gesamtpunkte für beide Blöcke an erster 
Stelle. 

Bei dem Wunsch-simTD aus der Kategorie „Must-Have“ ist das Thema Systemfehler und 
Systemgrenzen in Block 2 zu Blockbeginn nicht enthalten. Zum Blockende steht es 
hinsichtlich Häufigkeit der Nennung und Gesamtpunkte an dritter Stelle. Im Block 3 ist dieses 
Thema zum Blockbeginn an letzter Stelle und steht zu dem Blockende auf dem vierten von 
fünf Plätzen hinsichtlich Häufigkeit und Gesamtpunkte. 

2.11.2 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fahrer mit der Verfügbarkeit und 
Zuverlässigkeit des im Feldversuch erlebten simTD-System nicht zufrieden waren. Dabei ist 
zu beachten, dass es sich bei simTD um Forschungs-Prototypen handelt, deren 
Zuverlässigkeit nicht mit einer Serienlösung verglichen werden kann. 

2.12 FH 8: Einstellungen/Motive vor der Nutzung 

Die FH 8 untergliedert sich in die folgenden Einzelpunkte: 

a. Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zur 
individuellen Sicherheit.  

b. Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zur 
Stressvermeidung. 

c. Die Nutzer erwarten von C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zum 
Komfort. 

d. Die Nutzer erwarten, dass C2X-Funktionen einen positiven Beitrag zum 
Fahrspaß liefern. 

2.12.1 FH 8a: Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag 
zur individuellen Sicherheit 

Zur Prüfung dieser FH wurden von TP4 die folgenden Quellen von durchgeführten 
Auswertungen angegeben: 

 AF-Bewertung  

 Denkhut  

Da in der Fahrsimulation ein perfekt funktionierendes System geprüft wurde, war diese 
Fragestellung dort nicht sinnvoll. 
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2.12.1.1 Belege aus den Quellen 

Für die einzelnen Anwendungsfälle in der Anwendungsfallbewertung (Block 2 und Block 3 
zusammen) gibt es sehr stark differierende Ausprägungen in der Erwartung des jeweiligen 
Beitrages zur Sicherheit durch die Fahrer zum Blockbeginn. Für die folgende 
Anwendungsfälle, bei denen der Medianwert in den Auswertungsergebnissen > 0,6 
(Position_relativ) ist, erwarten die Befragten einen höheren Beitrag zur Sicherheit als bei den 
übrigen Anwendungsfällen: 

 Rotlichtverstoß 

 Warnung vor Querverkehr 

 Einsatzfahrzeug 

 Elektronisches Bremslicht 

 Stauendewarnung 

 Warnung vor verlorener Ladung 

 Warnung vor defektem Fahrzeug 

 Warnung vor Wettergefahren. 

In den Protokollen zu den Denkhüten finden sich durchaus gegenteilige Aussagen der 
Befragten zum Sicherheitsbeitrag. Es gibt sowohl Äußerungen für die Erhöhung der 
Sicherheit aber auch Bedenken, dass z. B. Fahrer sich blind auf das System verlassen 
könnten und es dadurch bzw. auch durch Fehlfunktionen zu einer Sicherheitsgefährdung 
kommen könnte. Einige Zitate ohne Anspruch auf Vollständigkeit zum Thema 
Sicherheitsgefährdung: 

 „…Fahrer bei voll-funktionsfähigem System: Sicherheit ist gefährdet. Man verlässt 
sich zu sehr auf das System.“ 

 Wie viele Menschen haben simTD serienmäßig? Gefährlich, wenn nicht Alle. Was ist 
mit Fahrer, der aus anderem Land kommt, der kein simTD besitzt und ich mich zu sehr 
auf mein simTD verlasse? Gefährliche Funktion: Querverkehr, wenn ich denke, dass 
ich immer gewarnt werde. 

 Out of the loop (Bevormundung „Gehirn schaltet ab“, Fahren wird verlernt, keine 
Eigenverantwortung, Overreliance, keinen Spaß). 

2.12.2 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese FH („Die Nutzer erwarten von den C2X-
Funktionen einen positiven Beitrag zur individuellen Sicherheit“) nicht eindeutig auf Basis der 
Auswertungsergebnisse belegt werden kann. Die Fahrer äußern in den Befragungen 
tendenziell, dass sie einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit durch C2X-Funktionen 
erwarten. Einen im Vergleich zu den übrigen Anwendungsfällen höheren Beitrag erwarten 
die Befragten für acht simTD-Anwendungsfälle. Andererseits gibt es auch Rückmeldungen, 
die darauf hinweisen, dass solche Funktionen auch den gegenteiligen Effekt haben können. 
Diese sind jedoch nicht quantifizierbar.  
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2.12.3 FH 8b: Die Nutzer erwarten von den C2X-Funktionen einen positiven Beitrag 
zur Stressvermeidung 

Zur Prüfung dieser FH wurden von TP4 die folgenden Quellen von durchgeführten 
Auswertungen angegeben: 

 Denkhut  

Da in der Fahrsimulation ein perfekt funktionierendes System geprüft wurde, war diese 
Fragestellung dort nicht sinnvoll. 

In den durchgeführten Befragungen wurde nicht explizit zu dem Thema Erwartung zur 
Stressvermeidung durch C2X-Funktionen gefragt. Des Weiteren ist nicht auszuschließen, 
dass die Thematik „Vermeidung von Stress“ im Kontext der Befragung zur Erwartung des 
Beitrages zum Komfort durch C2X-Funktionen durch die Fahrer mit beantwortet wurde. 

Zum Thema Stressvermeidung liegen Zitate aus den Protokollen der Denkhüte vor, die an 
dieser Stelle als qualitative Aussagen zitiert werden. 

2.12.3.1 Belege aus den Quellen 

Aus den Mitschriften zu den Denkhüten lassen sich folgende Äußerungen der Fahrer dazu 
zitieren: 

Positiv 

 System als Unterstützung (Komfort; an fremden Orten weniger Stress und besseres 
Finden von Parkplätzen; wie lange dauert eine Baustelle noch?) 

 Wenn alles funktioniert und sich alle dran halten, dann ruhigeres, stressloseres 
Fahren und weniger Spritverbrauch. 

 Entspannungsmusik mit einbauen, damit man runterkommt (Stress) 

 Stressfreieres Fahren möglich. 

 Stressfreieres Fahren --> Auswirkung auf Gesundheit, man hat mehr Spaß im Leben 
und am Fahren. 

 Insgesamt stressfreieres Fahren, da man sich auf System verlassen kann, dass 
einem die Gefahrensituationen voraus sagt. 

 Weniger Stress 

 

Negativ 

 Verwirrung und Stress, wenn zu viel angezeigt wird 

 

Neutral 

 Bei einer 10% Abdeckung bringt dies „Stress und Hektik“ in den Verkehr. 

2.12.4 Fazit 

Die Fahrer äußern, dass sie einen Beitrag zur Stressvermeidung erwarten. Es gibt jedoch 
auch Äußerungen, die das Potential eines solchen Systems sehen, dass dies eine Quelle für 
Stress sein kann. 
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2.12.5 FH 8c: Die Mehrheit der Nutzer erwartet von C2X-Funktionen einen positiven 
Beitrag zum Komfort 

Zur Prüfung dieser FH wurden von TP4 die folgenden Quellen von durchgeführten 
Auswertungen angegeben: 

 AF-Bewertung  

 AF-Protokolle  

 Denkhut  

Da in der Fahrsimulation ein perfekt funktionierendes System geprüft wurde, war diese 
Fragestellung dort nicht sinnvoll. 

2.12.5.1 Belege aus den Quellen 

Für die einzelnen Anwendungsfälle in der Anwendungsfallbewertung gibt es unterschiedlich 
starke Ausprägungen in der Erwartung des Beitrages zum Komfort durch die Fahrer. In der 
Tendenz wird für die Mehrzahl der Anwendungsfälle ein solcher Beitrag erwartet (Median > 
0,5 rel. Pos.). Besonders hohe Beiträge (Medianwert > 0,8 (Position_relativ)) zum Komfort 
erwarten sich die Befragten zum Blockbeginn, also vor der Nutzung, für  

 Parksituation  

 Umleitungsempfehlung 

 Restrotanzeige 

 Grüne Welle 

 Stauendewarnung. 

2.12.6 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erwartung, dass die C2X-Funktionen einen 
positiven Beitrag zum Komfort ermöglichen, von den Befragten tendenziell geäußert wurde. 

2.12.7 FH 8d: Die Nutzer erwarten, dass C2X-Funktionen einen positiven Beitrag 
zum Fahrspaß liefern 

Zur Prüfung dieser FH wurden von TP4 die folgenden Quellen von durchgeführten 
Auswertungen angegeben: 

 Denkhut  

Da in der Fahrsimulation ein perfekt funktionierendes System geprüft wurde, war diese 
Fragestellung dort nicht sinnvoll. 

In den durchgeführten Befragungen wurde nicht explizit zu dem Thema Erwartung Beitrag 
zum Fahrspaß durch C2X-Funktionen gefragt. Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass 
die Thematik „Beitrag zum Fahrspaß“ im Kontext der Befragung zur Erwartung des Beitrages 
zum Komfort durch C2X-Funktionen durch die Fahrer mit beantwortet wurde. 

Zum Thema Beitrag zum Fahrspaß liegen Zitate aus den Protokollen der Denkhüte vor, die 
an dieser Stelle als qualitative Aussagen zitiert werden. 
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2.12.7.1 Belege aus den Quellen 

Im Block 2 zu Ergebnisse des negativen Denkhutes wird das Thema Out of the Loop an 
erster Stelle hinsichtlich Häufigkeit der Nennungen und Gesamtpunkte durch die Fahrer in 
diesem Block geäußert. 

Aus den Mitschriften zu den Denkhüten lassen sich folgende Äußerungen der Fahrer dazu 
zitieren: 

Positiv 

 Stressfreieres Fahren --> Auswirkung auf Gesundheit, man hat mehr Spaß im Leben 
und am Fahren. 

 Durch das vorbereitet Sein auf möglicherweise auftretende Situationen mehr Spaß 

Negativ 

 Out of the loop (Bevormundung „Gehirn schaltet ab“, Fahren wird verlernt, keine 
Eigenverantwortung, Overreliance, keinen Spaß) 

 Kein Spaß mehr, da alles vom System geregelt wird. Keine Selbstständigkeit mehr. 

 Kein Fahrspaß, weil das System irgendwann alles reguliert 

 „Autofahren macht so keinen Spaß mehr. Man wird in eine Fahrweise 
hineingezwungen, aus der man so schnell nicht mehr rauskommt.“ 

2.12.8 Fazit 

Die qualitativen Rückmeldungen der Fahrer dokumentieren ein kontroverses Bild hinsichtlich 
der Beurteilung der Erwartung an den Beitrag zum Fahrspaß. Es wird einerseits das 
Potential für mehr Fahrspaß gesehen als auch das Potential, dass durch eine quasi 
„Bevormundung des Fahrers“ durch ein solches System der Fahrspaß gemindert wird.  

2.13 FH 9: Die Nutzer erleben einen höheren Komfort während der 
Fahrt 

Zur Prüfung dieser FH wurden von TP4 die folgenden Quellen von durchgeführten 
Auswertungen angegeben: 

 AF-Protokolle  

 Denkhut  

 Wunsch-simTD  

 Kaufbereitschaft  

 Fahrsimulation 

 Paper-Pencil (Einzelbefragungen der Fahrer)  

2.13.1.1 Belege aus den Quellen 

Bedingt u.a. durch die Systemstabilität während des Versuches ist dies in den Äußerungen 
in den Befragungen nicht signifikant positiv belegt.  

Für die einzelnen Anwendungsfälle in der Anwendungsfallbewertung gibt es unterschiedlich 
breit streuende Aussagen hinsichtlich des Beitrages zum Komfort durch die Fahrer am 
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Blockende. Für die Mehrzahl der Anwendungsfälle verschlechtern sich die Wertungen durch 
die Fahrer gegenüber den ursprünglichen Wertungen bezüglich der Erwartungen zum 
Beitrag zum Fahrkomfort am Blockbeginn (Block 2 und Block 3 zusammen). In Summe 
verschlechtern sich die Wertungen gegenüber dem Blockbeginn bei 17 Anwendungsfällen. 

Bei fünf Anwendungsfällen verbessert sich die Wertung durch die Fahrer gegenüber dem 
Blockbeginn. Dies gilt für  

 Restrotanzeige 

 Grüne Welle 

 Verkehrszeichenwarnung 

 Verkehrslage 

 Elektronisches Bremslicht 

Besonders positiv haben die Fahrer am Blockende (Block 2 und Block 3 zusammen) die 
folgenden Anwendungsfälle bewertet (Median > 0,8 Position_relativ): 

 Parksituation  

 Restrotanzeige 

 Grüne Welle. 

In der Abfrage zur Kaufbereitschaft äußern die Befragten in Block 2 und Block 3 auf die 
Frage, warum sie das simTD-System kaufen würden, u.a. weil sie erwarten, dass es den 
Komfort erhöht. 

In der Fahrsimulation werden überwiegend positive Rückmeldungen von den Fahrern auf die 
Frage geäußert, ob der jeweilige Anwendungsfall zur Entlastung beigetragen hat. Zu 
beachten ist jedoch, dass in der Fahrsimulation ausschließlich Warnfunktionen in 
sicherheitskritischen Fahrsituationen geprüft wurden. Die Fahrer haben daher in der 
Fahrsimulation nicht alle simTD-Anwendungsfälle kennengelernt.  

In den Einzelbefragungen (Ergebnisse Anwendungsfälle Block 2 und Block 3 zusammen) der 
Fahrer mit und ohne Anzeige im Fahrzeug ist der Medianwert der Antworten auf die Frage, 
ob die Fahrt anstrengend war, mit Anzeige und ohne Anzeige für die Mehrzahl der der 
Anwendungsfälle identisch. Bei dem Anwendungsfall „Streckengeometrie im Umfeld der 
Baustelle“ antworten die Fahrer mit Anzeige, dass die Fahrt im Vergleich ohne Anzeige 
etwas weniger anstrengend war (Medianwert = 2 bei Anzeige, Medianwert = 3 ohne 
Anzeige). Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Fahrer nach einer 30 - 60 minütigen Fahrt 
gefragt wurden, wie anstrengend diese Fahrt war. Fraglich ist, ob sich bei solchen Fahrten 
das Urteil aufgrund eines Ereignisses z. B. Hinderniswarnung merklich verändern kann. 

Aus den Aussagen die in den Befragungsprotokollen durch die Fahrer gemacht wurden, 
lassen sich ebenfalls vereinzelt Rückschlüsse darauf ziehen, ob das Thema Komfort eine 
entscheidende Rolle bezüglich der wahrgenommenen Eigenschaften des Systems spielt.  

Im Folgenden sind einige Aussagen zitiert, die dazu Rückschlüsse erlauben: 

Positiv: 

  „Ermöglicht entspannteres und gelasseneres Fahren“ 

 „Weniger Aggression im Straßenverkehr, da Leute gelassener“ 

 „an fremden Orten weniger Stress“ 

  „Man findet sich besser zurecht wegen Navigationssystem und komfortablen 
Funktionen“ 

  



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 34 

 

 

Negativ: 

 „Kein entspannteres Fahren möglich, weil zu viele Infos gegeben werden / 

Überflutung“ 

2.13.2 Fazit 

Tendenziell wird durch die Fahrer geäußert, dass sie einen höheren Komfort erleben. Der 
wahrgenommene Beitrag der einzelnen Anwendungsfälle dazu ist unterschiedlich hoch und 
auch die Bewertung durch die Fahrer unterliegt einer breiten Streuung je Anwendungsfall. 
Die Erwartungshaltung an den Beitrag je Anwendungsfall vor dem Erleben kann am 
Blockende des Versuches für die Mehrzahl der Anwendungsfälle nicht erfüllt werden. 
Besonders positiv bewerten die Fahrer am Blockende die Anwendungsfälle Parksituation, 
Restrotanzeige und grüne Welle. 

2.14 FH 10: Ein positiver Beitrag zum Fahrspaß wird von den Nutzern 
erlebt 

Diese Hypothese lässt sich durch: 
 Auswertungen einzelner Aussagen aus den Protokollen  

 Auswertung des Workshops „Denkhüte", 

 Auswertung des Fragebogens „Kaufbereitschaft“, 

 Auswertung der Fragebogen zur Fahrsimulation  

 Auswertung der Paper-Pencil Befragung  

überprüfen. 

2.14.1 Belege aus den Quellen 

2.14.1.1 Aussagen aus Protokollen 

Aus den Aussagen die in den Befragungsprotokollen durch die Fahrer gemacht wurden, 
lassen sich vereinzelt Rückschlüsse darauf ziehen, ob das Thema Fahrspaß eine 
entscheidende Rolle bezüglich der wahrgenommenen Eigenschaften des Systems spielt. 

Im Folgenden sind einige Aussagen aufgeführt, die hier Rückschlüsse erlauben: 

 Positive Aussagen: 

-  „Stressfreieres Fahren --> Auswirkung auf Gesundheit, man hat mehr Spaß 

im Leben und am Fahren“ 

- „Spaß am Fahren (Grüne Ampel und Restrotanzeige habt richtig Spaß 

gemacht) „Das war das einzig Gute“ 

 Negative Aussagen 

- „Kein Spaß mehr, da alles vom System geregelt wird. Keine Selbstständigkeit 

mehr“ 

-  „Autofahren macht so keinen Spaß mehr. Man wird in eine Fahrweise 

hineingezwungen, aus der man so schnell nicht mehr rauskommt.“ 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 35 

 

 

2.14.1.2 Denkhüte 

Im Workshop „Denkhüte“ sollten die Probanden drei verschiedene Perspektiven  

 Positiv 

 Negativ 

 Sachlich-neutral 

jeweils repräsentiert durch einen andersfarbigen Denkhut einnehmen und dabei simTD 
bewerten. 

Unter dem Aspekt des „positiven Denkhutes“ wurde das Thema entspannteres, 
stressfreieres Fahren in beiden Blöcken zu Beginn jeweils an 3. Stelle genannt. Da Fahrspaß 
sich allerdings nicht auf diese beiden Begriffe reduzieren lässt, Spaß kann für jeden Fahrer 
an andere Bedingungen geknüpft sein, ist es nicht möglich, hieraus Rückschlüsse auf den 
empfundenen Fahrspaß abzuleiten. 

2.14.1.3 Kaufbereitschaft 

Aus der Befragung zur Kaufbereitschaft lassen sich anhand der Gründe, die für einen Kauf 
angegeben wurden, gewisse Rückschlüsse auf einen erhöhten Fahrspaß durch die 
Benutzung von simTD-Funktionen im Fahrzeug ziehen. 

Bei der Befragung am Ende von Block 1 wurde der Grund „Erhöhung des Komforts, 
Bereicherung, nützliche Informationen“ an dritter Stelle genannt. Der Grund 
„Prestigeerhöhung“ war, wenn auch seltener, ebenfalls als Kaufgrund erwähnt.  

Bei der Befragung nach Block 3 war der Grund „Komfort (Hilfe / Interessenerweiterung / 
mehr Informationen / entspannter Fahren / Planung)“ sogar an zweiter Stelle, der Grund 
„Prestige“ tauchte nach wie vor auf. 

Aus den bereits bei den Ergebnissen zu den Denkhüten erwähnten Gründen lässt sich aber 
auch aus diesen Ergebnissen nicht direkt auf Fahrspaß als Kaufgrund schließen. 

2.14.1.4 Fahrsimulation 

Die Ergebnisse der Fahrsimulation lassen durch die an die Fahrsimulation angeschlossene 
Fahrerbefragung allenfalls indirekt einige Rückschlüsse auf die Beurteilung des Fahrspaßes 
zu. 

Im Einzelnen sind zur Dokumentation einige Aussagen aus den Ergebnissen der 
Fahrsimulation eingefügt: 

 Positive Fälle 

- Baustellenwarnung 

„Die Fahrer möchten ein solches System gerne in ihrem Fahrzeug haben, 

wobei die Warnung vor der Wanderbaustelle bevorzugt wird“ 

- Hinderniswarnung 

„Die Fahrer möchten ein solches System gerne in ihrem Fahrzeug haben“ 

 Negative Fälle 

- Ampelphasenassistent: 

„Ärger über andere Fahrer, insbesondere bei überraschenden Bremsungen 

oder langsamem Fahren des Vorderfahrzeugs, was durch geringe 

Geschwindigkeitsempfehlungen des Ampelphasenassistenten begünstigt 

wurde“ 
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2.14.1.5 Paper-Pencil Befragung 

Bei der Anwendungsfall spezifischen Einzelbefragung der Fahrer wurde explizit die Aussage 
„die Fahrt hat mir Spaß gemacht“ gestellt. Alle Anwendungsfälle haben hier in der Tendenz 
positive Resultate erzielt. Die Aussagen waren allerdings oft auch bei Fahrten ohne simTD-
Funktionen bereits positiv. Am höchsten (Medianwert 6 auf einer Skala von 1 bis 7) waren 
die Werte bei den Anwendungsfällen: 

 Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug 
 Warnung vor defektem Fahrzeug 
 Verkehrszeichenassistent. 

 

 
Abbildung 9: Die Fahrt hat Spaß gemacht (Anwendungsfälle Block 2 und 3 zusammen) Legende: 1 = trifft nicht 
zu, 7 = trifft zu 

2.14.2 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Bewertung der wichtigsten Vorteile eines 
kooperativen Fahrerassistenzsystems das Thema Komfort und dort als ein Punkt der 
Fahrspaß immer bei den am häufigsten genannten Themen war. Die Befragung nach der 
Fahrsimulation zeigt bei einigen Anwendungsfällen sehr positive Aussagen zum Thema 
Fahrspaß. Bei den Aussagen aus den Protokollen gibt es zwar eine ganze Reihe von 
positiven Aussagen zum Thema Fahrspaß, allerdings tauchen auch immer wieder negative 
Aussagen auf, die im Wesentlichen dahin gehen, dass durch Überforderung oder gefühlte 
Bevormundung auch Spaß genommen werden kann. Bei der Einzelbefragung der Fahrer 
wurde die Aussage „die Fahrt hat mir Spaß gemacht“ generell positiv bewertet. 
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2.15 FH 11: Die Nutzer erleben die Anordnung der Bedienelemente, die 
Visualisierung der Informationen und Systemtöne/Sprachausgaben 
als adäquat 

Diese Hypothese bezieht sich auf das im Projekt simTD implementierte HMI-Konzept und 
nicht auf OEM-Implementierungen in Serienfahrzeugen. 
 
Diese Hypothese lässt sich durch: 

 Auswertung des Workshops „Wunsch simTD“, 

 Auswertung der Fragebogen zur Fahrsimulation  

 Auswertung der Fragebogen zu Problemen und zur Arbeitszufriedenheit der 

Versuchsfahrer  

 Auswertung der Fragebogen zum simTD-HMI  

überprüfen. 

2.15.1 Belege aus den Quellen 

2.15.1.1 Wunsch simTD 

In der Gruppenaufgabe „Mein Wunsch-simTD“ sollten die Probanden ihre Wünsche 
hinsichtlich eines idealen simTD-Systems in die Kategorien „must-have“, „nice-to-have“ und 
„no-go“ eintragen. Hier wurde die Benutzerfreundlichkeit am häufigsten als „must-have“ 
Kriterium genannt. 
Das HMI wurde hierbei im Block 2 als wichtig eingestuft (3. wichtigster Punkt am Blockende). 
Im Block 3 wurde HMI als das wichtigste Thema im Bereich „must-have“ eingeordnet. Somit 
erscheint dieses Kriterium zumindest als sehr wichtig und unumgänglich für den Erfolg des 
Systems. 

2.15.1.2 Fahrsimulation 

Die Ergebnisse der Fahrsimulation lassen durch die Auswertung der Simulation selbst, sowie 
die an die Fahrsimulation angeschlossene Fahrerbefragung einige Rückschlüsse auf die 
Beurteilung der Benutzerführung zu. 
Im Einzelnen sind zur Dokumentation einige Aussagen aus den Ergebnissen der 
Fahrsimulation eingefügt: 

 Positive Fälle 

- Warnung vor liegengebliebenem Fahrzeug 

„So finden sich durchgängig positive Urteile für Systemverständnis“ 

- Hinderniswarnung 

„Alle Anzeigevarianten werden äußerst positiv beurteilt“ 

„Systemverständnis und Systemvertrauen werden als sehr hoch eingestuft“ 

- Wetterwarnung 

„Die Meldung wird von den Fahrern verstanden“ 

- Querverkehrsassistent: 

„Die Fahrer geben an, dem Anwendungsfall eher zu vertrauen und zu 
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verstehen. Sie halten ihn nicht für überflüssig und bewerten ihn nicht als 

übermäßig ablenkend“ 

 Zusatzwünsche 

- Baustellenwarnung 

„Fast die Hälfte der Fahrer wünscht sich für den Fall einer Spursperrung, dass 

auch angezeigt würde, welche Spur gesperrt ist“ 

- Hinderniswarnung 

„Zeitpunkt der Warnung dürfte später sein als im momentan implementierten 

Algorithmus“ 

- Stauendewarnung 

„Für manche Fahrer könnten die Meldungen dieses Anwendungsfalls früher 

auf dem simTD-HMI erscheinen“ 

- Elektronisches Bremslicht 

„Warnung vor dem bremsenden Fahrzeug zu spät dargeboten“ 

 Negative Fälle 

- Baustellenwarnung 

„nicht allen Fahrern der Nutzen der Anzeige einsichtig“ 

- Querverkehrsassistent: 

„Warnton in einer ohnehin kritischen Situation vom eigentlichen Geschehen 

auf der Straße ablenkt“ 

2.15.1.3 Fragebogen Probleme Arbeitszufriedenheit 

Die Fahrer wurden jeweils zu Anfang, Mitte und Ende der Versuchsblöcke 2 und 3 zu 
verschiedenen Punkten bezüglich aufgetretener Probleme bzw. zur generellen 
Arbeitszufriedenheit befragt. 

Zur Überprüfung der Hypothese lassen sich hierbei die Fragen nach Problemen und Fragen 
heranziehen. Der Umgang mit dem Display und das Routing wurden zu Blockbeginn als 
problematisch empfunden. Zum Ende des Versuches waren weniger Schwierigkeiten 
festzustellen, womit ein positiver Lerneffekt zu erkennen ist. In Bezug auf adäquates HMI 
kann somit kein dauerhaft negatives Empfinden festgestellt werden. Langfristig wird das 
HMI, obwohl hier zu berücksichtigen ist, dass das für simTD verwendete HMI nicht einem 
Seriendisplay entspricht, als unproblematisch empfunden. 

2.15.1.4 Fragebogen simTD-HMI 

Die Fahrer wurden jeweils zu Anfang, Mitte und Ende der Versuchsblöcke 2 und 3 zu 
verschiedenen Punkten bezüglich des simTD-HMI befragt. Da das in simTD verwendete HMI 
nicht unbedingt einem in späteren Serienfahrzeugen verbauten HMI entspricht, ist hier 
allerdings eine gewisse Vorsicht bei der Interpretation an den Tag zu legen. Somit wurden 
nur solche Ergebnisse für die Überprüfung der Hypothese verwendet, welche eher 
allgemeiner Natur und nicht zu eng mit den speziellen simTD-HMI Eigenschaften verknüpft 
sind. 

Es wurde angegeben, dass die durch das System bereitgestellten Informationen als nicht 
sehr störend bzw. ablenkend empfunden werden und dass die Menge der Informationen als 
richtig betrachtet wird. Allerdings war dieser Eindruck nicht sehr ausgeprägt (nur jeweils ein 
Wert besser als der mögliche Durchschnittswert auf einer Skala von 1 bis 7). und hat sich im 
Verlauf des Versuchs (von Block 2 nach Block 3) eher leicht verschlechtert. 
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Abbildung 10: Bewertung des HMI. Legende: 1 = trifft zu, 7 = trifft nicht zu 

 

2.15.2 Fazit 

Das Thema HMI ist mit an oberster Stelle der als wichtig erachteten Bestandteile eines 
kooperativen Fahrerassistenzsystems. Auch bei den Wünschen steht ein fehlerfreies, nicht 
ablenkendes, nicht stressendes HMI an oberster Stelle. Die Ergebnisse der Fahrerbefragung 
im Rahmen der Fahrsimulation zeigen, dass die Informationen verstanden werden, und dass 
die gegebenen Hinweise als sinnvoll erachtet werden. Bei der Befragung zu Problemen und 
zum HMI wurde tendenziell eher ein positives Feedback bezüglich einer adäquaten 
Information gegeben. 

2.16 FH 12: Die Nutzer nutzen das System permanent und schalten es 
nicht ab 

Da ein Abschalten des simTD-Systems im Fahrversuch nicht vorgesehen war, konnte diese 
Hypothese nicht überprüft werden. 
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2.17 FH 13: Die Warnungen und Hinweise der Anwendungsfälle wurden 
befolgt 

Diese Hypothese lässt sich durch: 
 Auswertung der Fragebogen zur Fahrsimulation  

 Auswertung der Paper-Pencil Befragung  

überprüfen. 

2.17.1 Belege aus den Quellen 

2.17.1.1 Fahrsimulation 

Die Ergebnisse der Fahrsimulation lassen durch die Auswertung der Simulation selbst sowie 
die an die Fahrsimulation angeschlossene Fahrerbefragung einige Rückschlüsse auf den 
Befolgungsgrad und daraus abgeleitete Anpassung des Fahrverhaltens zu. 

Bei der Anwendungsfall-spezifischen Einzelbefragung der Fahrer wurden folgende Fragen 
gestellt, die direkt oder indirekt Rückschlüsse bei der Überprüfung der Hypothese erlauben: 

 „Die Warnung hat mir geholfen die Gefahr früher auf der Straße wahrzunehmen.“ 
 „Ich habe der Warnung vertraut.“ 
 „Wegen der Warnung habe ich mehr auf die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet.“ 
 „Die Warnung hat dazu geführt, dass ich langsamer gefahren bin.“ 
 „Die Warnung hat dazu geführt, dass ich größere Abstände zum Vorderfahrzeug 

gehalten habe.“ 
 „Die Warnung war insgesamt hilfreich.“ 

Zusätzlich wurde generell nach dem Verständnis des jeweiligen Anwendungsfalls gefragt. 

Generell waren die Antworten der Fahrer hier sehr positiv bezüglich der oben genannten 
Fragen zur Befolgung. Bei fast allen Anwendungsfällen lagen die Medianwerte aller 
Befolgungsfragen zwischen 5 und 7. Lediglich beim Verkehrszeichenassistenten für 
innerstädtische Szenarien waren die Werte etwas niedriger, lagen allerdings immer noch im 
positiven Bereich.  

Im Einzelnen sind zur Dokumentation einige Aussagen aus den Ergebnissen der 
Fahrsimulation eingefügt: 

 Positive Fälle 

- Warnung vor liegengebliebenem Fahrzeug: 

„durchschnittlich 20 m früher gebremst“ 

„weniger kritische Längsbeschleunigungen“ 

„signifikant 5-10 km/h langsamer gefahren“ 

- Baustellenwarnung: 

„gewählten Längsverzögerungen mit simTD-HMI in allen Baustellenarten 

geringer ausfallen“ 

„Überschreitung kritischer Verzögerungsschwellen treten mit simTD-HMI 

seltener auf“ 

- Hinderniswarnung: 

„nähern sich die Fahrer mit simTD-HMI mit einer geringeren Geschwindigkeit 

an“ 

„geringere maximale Verzögerungen“ 
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- Stauendewarnung: 

„als ob die Fahrer vor allem bei nicht-einsehbaren Stauenden bereits auf die 

Infostufe des Anwendungsfalls reagieren“ 

„Die Fahrer geben an, aufgrund des Anwendungsfalls einen größeren 

Abstand gehalten und mehr auf den umgebenden Verkehr geachtet zu haben“ 

- Wetterwarnung: 

„geringere mittlere Fahrgeschwindigkeit gewählt“ 

„kommt es hingegen durch die Wetterwarnung seltener zu kritischen 

Längsverzögerungen“ 

„minimalen Sekundenabstände zu Führungsfahrzeugen sind größer“ 

„weniger Fahrfehler beobachtet“ 

- Einsatzfahrzeugwarnung: 

„weniger starke Verzögerungen realisiert“ 

„Die mittlere Geschwindigkeit wird bei freiem Verkehr auf der Autobahn 

reduziert“ 

- Verkehrszeichenassistent: 

„je nach Ausgangssituation um bis zu 5 km/h langsamer gefahren“ 

„bei einer Anzeige von Gefahrenzeichen im simTD-HMI wird langsamer 

gefahren (durchschnittlich ca. 8 km/h)“ 

- Elektronisches Bremslicht: 

„Die minimalen Time-to-Collisions sind größer und der Bremszeitpunkt sind 

früher“ 

- Querverkehrsassistent: 

„Sobald erstmals eine Warnung des Querverkehrsassistenten ausgelöst 

wurde, fahren alle Probanden umsichtiger in die nächsten Kreuzungen“ 

„Fehlerzahl in der Fahrzeugführung (beurteilt vom Versuchsleiter) sinkt 

insgesamt“ 

- Ampelphasenassistent: 

„maximale Geschwindigkeiten … im Mittel 2.5 - 3 km/h geringer“ 

„Geschwindigkeitsübertretungen seltener“ 

 Negative Fälle 

- Elektronisches Bremslicht: 

„wird der Nutzen des Systems erst für die Fahrzeuge weiter hinten in der 

Schlange ersichtlich und auch positiv beurteilt“ 

2.17.1.2 Paper-Pencil Befragung 

Bei der Anwendungsfall-spezifischen Einzelbefragung der Fahrer wurden folgende Fragen 
gestellt, die direkt oder indirekt Rückschlüsse bei der Überprüfung der Hypothese erlauben: 

 „Die Warnung hat mir geholfen die Gefahr früher auf der Straße wahrzunehmen.“ 
 „Ich habe der Warnung vertraut.“ 
 „Wegen der Warnung habe ich mehr auf die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet.“ 
 „Die Warnung hat dazu geführt, dass ich langsamer gefahren bin.“ 
 „Die Warnung hat dazu geführt, dass ich größere Abstände zum Vorderfahrzeug 

gehalten habe.“ 
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 „Die Warnung war insgesamt hilfreich.“ 
Zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass die Anweisungen im Mittel weder besonders 
häufig noch besonders selten Einfluss auf eine frühere Wahrnehmung von Gefahren oder 
eine Anpassung des Verhaltens Einfluss genommen haben. Die angegebenen Medianwerte 
bewegen sich nahe bei 4 auf der Skala zwischen 1 und 7 und schwanken von 
Anwendungsfall zu Anwendungsfall leicht um diesen Durchschnittswert. Generell ist darüber 
hinaus noch zu erkennen, dass die Angaben einer recht großen Streuung unterworfen sind. 
Innerhalb der Anwendungsfälle schneiden: 

 Warnung vor sich näherndem Fahrzeug 
 Warnung vor defektem Fahrzeug 
 Verkehrszeichenassistent. 

Am häufigsten positiv ab (Medianwerte 5 oder 6). 

2.17.2 Fazit 

In den allermeisten Anwendungsfällen lässt sich aus der Fahrsimulation ein sehr positiver 
Effekt beim Fahrverhalten und Befolgungsgrad erkennen. Auch die Fahrerbefragung sowohl 
im Rahmen der Fahrsimulation als auch der Feldversuche zeigen hier sehr positive 
Rückmeldungen bezüglich der wahrgenommenen Befolgung der gegebenen Hinweise. In 
sehr wenigen Einzelfällen werden beim Feldtest auch negative Effekte festgestellt. 

2.18 FH 14: Das Fahrverhalten wird dem Warnhinweis unmittelbar 
angepasst 

Diese Hypothese lässt sich durch: 
 Auswertung der Fragebogen zur Fahrsimulation  

überprüfen. 

Da sich diese Hypothese nicht wesentlich von der FH 13 unterscheidet, wurden alle 
diesbezüglichen Aussagen innerhalb der Anmerkungen zur FH 13 mitberücksichtigt. Weitere 
Angaben werden daher in diesem Abschnitt nicht gemacht. 

2.19 FH 15: Die Nutzer würden es als positiv empfinden, wenn das 
System abgeschaltet werden könnte 

 
Diese Hypothese lässt sich durch: 

 Auswertung des Workshops „Wunsch-simTD“  

überprüfen. 

2.19.1 Belege aus den Quellen 

2.19.1.1 Wunsch-simTD 

In der Gruppenaufgabe „Mein Wunsch-simTD“ sollten die Probanden ihre Wünsche 
hinsichtlich eines idealen simTD-Systems in die Kategorien „must-have“, „nice-to-have“ und 
„no-go“ eintragen. 
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Das HMI wurde hierbei im Block 2 als wichtig eingestuft (3. wichtigster Punkt am Blockende). 
Im Block 3 wurde HMI als das wichtigste Thema im Bereich „must-have“ eingeordnet. 
Innerhalb des Themenschwerpunktes HMI wurde dabei der Wunsch nach einer 
Abschaltbarkeit explizit genannt (sowohl nicht Abschaltbarkeit als „no-go“ als auch 
Abschaltbarkeit als „must-have“). 
Zusätzlich wurde hier das Thema „Privatsphäre“ und „Nutzerablenkung“ als sehr wichtig 
eingestuft, welches indirekt ebenfalls auf den Wunsch nach möglicher Abschaltung gewertet 
werden kann. 

2.19.2 Fazit 

Es lässt sich übergreifend sagen, dass eine Abschaltbarkeit durchaus zur Akzeptanz eines 
solchen Systems beitragen würde. Dies lässt sich aufgrund der mehrfach geäußerten 
Abschaltbarkeit bei der Erfragung zum Thema Wunsch-simTD sowie indirekt aufgrund der 
Wichtigkeit, die beim Thema Privatsphäre angegeben wird, ableiten. 
 

2.20 FH 16: Die Nutzer der C2X-Funktionen/Anwendungsfälle lassen 
eine Kaufbereitschaft / einen Besitzwunsch dafür erkennen 

 
Diese Hypothese lässt sich durch: 

 Auswertung der Anwendungsfallbewertungen, 

 Auswertung des Fragebogens „Kaufbereitschaft“, 

 Auswertung der Fragebögen zur Fahrsimulation  

überprüfen. 

2.20.1 Belege aus den Quellen 

2.20.1.1 Anwendungsfallbewertungen 

Die Fahrer wurden am Ende einer Versuchsfahrt gefragt, inwieweit sie die Aussage „ich 
wünsche mir den Anwendungsfall in meinem Fahrzeug“ bestätigen würden. Für alle 
Anwendungsfälle lag hierbei die Antwort zu mehr als 50% bei „ja“. Am besten schnitten hier 
die Anwendungsfälle 

 Warnung vor defektem Fahrzeug 

 Warnung vor Stauende 

ab. Der geringste Besitzwunsch (allerdings noch mit ca. 50%) wurde für den Anwendungsfall 

 Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit 

verzeichnet. 

Im Rahmen der Befragung zur Kenntnis der Anwendungsfälle wurde auch die Beurteilung 
der Aussage „Ich würde diesen Anwendungsfall kaufen“ abgefragt. Hierbei wurden mit 
Ausnahme folgender Anwendungsfälle: 

 Warnung vor Wettergefahren 

 Streckenbezogene Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit 
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 Rotlichtverstoß´ 

 Wetterinformation 

 Kommunalinformation 

alle Anwendungsfälle positiv (mehr als 50% Zustimmung zu der o.g. Aussage) beurteilt 

Zusätzlich wurde in der Anwendungsfallbewertung – jeweils zu Anfang und zu Ende eines 
Versuchsblocks – die Frage „Welches sind die die drei 

 effizientesten 

 sichersten 

 komfortabelsten 

Anwendungsfälle?“ gestellt. 
 
Da das Ergebnis dieser Befragung u.a. eine Auswahl der am positivsten wahrgenommenen 
Anwendungsfälle liefert, wäre es u. U. möglich, durch eine entsprechende Priorisierung und 
Herausstellung dieser Anwendungsfälle bei der Produktentwicklung bzw. bei der 
Produktvermarktung eine Kaufentscheidung positiv zu beeinflussen. Die folgende Tabelle 
fasst diese Ergebnisse zusammen: 
 
 Effizienz Sicherheit Komfort 
Prio 1 Grüne Welle Stauendewarnung Parksituation 
Prio 2 Erweiterte Navigation Warnung vor defektem Fzg. Verkehrszeichenassistent 

Prio 3 Parksituation Elektronisches Bremslicht 
Verkehrszeichenwarnung 
Grüne Welle 
Umleitungsempfehlung 

Tabelle 2: Top 3 Anwendungsfälle bei Effizienz, Sicherheit und Komfort 

 

Es fand darüber hinaus eine explizite Abfrage des Besitzwunsches auf Ebene der 
Anwendungsfälle statt. In Tabelle 3 sind die Ergebnisse aufgelistet, gemeinsam mit der 
Anzahl der befragten Personen. Alternative Antworten waren „Besitzwunsch nicht 
vorhanden“ oder „keine Angaben“. 

Je Anwendungsfall stand eine unterschiedliche Anzahl von Auswertungen auf Basis 
ausgefüllter Fragebögen zur Verfügung. Die unterschiedliche Anzahl der Auswertungen 
kommt dadurch zu Stande, dass nicht alle Fahrer alle Anwendungsfälle im Rahmen der 
Versuchsdurchführung gefahren sind und bewertet haben. 

 

Anwendungsfall Anzahl % Ja 

Streckenbezogene Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit 169 45,0% 

Baustelleninformation 284 45,1% 

Ampelphasenassistent 160 49,4% 

Kommunalinformation 389 49,9% 

Dynamische Routenplanung 60 53,3% 

Baustellenwarnung 101 53,5% 

Querverkehrsassistent 61 54,1% 
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Gesamtsystem 366 56,8% 

Umleitungsempfehlung 93 63,4% 

Warnung vor Wettergefahren 103 65,0% 

Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug 25 68,0% 

Verkehrszeichenassistent 335 69,0% 

Parksituation 225 71,1% 

Internetbasierte Übertragung von Verkehrsdaten 32 71,9% 

Warnung vor liegengebliebenem Fahrzeug 234 74,8% 

Warnung vor Stauenden 28 75,0% 

Warnung vor Hindernissen 7 100,0% 

Tabelle 3: Besitzwunsch je Anwendungsfall 

2.20.1.2 Kaufbereitschaft 

Entsprechende Erhebungen wurden in einer Fahrerbefragung gemacht und dokumentiert. Es 
wurde ein Fragebogen zur Kaufbereitschaft ausgehändigt und durch die Fahrer ausgefüllt. 
Dies geschah am Ende von Versuchsblock 2 bzw. 3. 
Es wurde einerseits nach einer generellen Kaufbereitschaft auf einer Skala von 1 („trifft nicht 
zu“) bis 7 („trifft zu“) gefragt („Wenn simTD käuflich zu erwerben wäre, würde ich es kaufen“), 
andererseits wurde darüber hinaus noch nach Gründen, die für einen Kauf sprechen gefragt. 
 
Bei der Befragung im Versuchsblock 2 ergab die Auswertung einen Medianwert von 3. Hier 
zeigte sich also eine eher negative Kaufbereitschaft. Besonders hervorzuheben ist, dass sich 
12 von 39 Befragten (ca. 30%) für die Stufe 1 „trifft nicht zu“ entschieden. 
Als Hauptgründe für eine positive Kaufentscheidung wurden die Erhöhung von Sicherheit, 
Komfort und Effizienz, sowie spezifische Anwendungsfälle (Ampelphasenassistent, 
Parkrauminformation, Stauendewarnung, Warnung vor verlorener Ladung, 
Querverkehrsassistent und Umleitungsempfehlung) genannt. Hauptgründe für eine negative 
Kaufentscheidung waren Kosten, Fehleranfälligkeit bzw. Unzuverlässigkeit sowie die Angst 
vor zu viel Ablenkung und ein höheres Vertrauen in das eigene Fahrkönnen. 
 
Da sich zeigte, dass vor allem gewisse Probleme bei der Durchführung des Versuches und 
hieraus resultierendes Fehlverhalten des Systems zu einer negativen Bewertung der 
Kaufbereitschaft beitrugen, wurde in der Befragung am Ende des 3. Versuchsblockes eine 
Erweiterung hinzugefügt. Hier wurde die Frage nach der Kaufbereitschaft in „Wenn simTD im 
heutigen Entwicklungsstand käuflich zu erwerben wäre, würde ich es kaufen“ und „Wenn 
simTD in voll funktionstüchtigen Entwicklungsstand käuflich zu erwerben wäre, würde ich es 
kaufen“ aufgeteilt. 
Im ersten Fall („heutiger Entwicklungsstand“) ergaben sich durchweg sehr geringe 
Kaufbereitschaften. Der Medianwert lag hier bei 1 also beim niedrigsten möglichen Wert.  
Bei der Frage nach einem voll funktionsfähigen System ergaben sich dagegen erheblich 
positivere Ergebnisse. Hier lag der Medianwert bei 5, also im positiven Bereich. Diese 
positive Kaufbereitschaft zeigte sich über alle Fahrerklassen hinweg gleichmäßig. Bei 
Gründen für einen Kauf wurden die spezifischen Anwendungsfälle seltener genannt, auch 
hier waren wieder die Gründe Erhöhung von Sicherheit, Komfort und Effizienz meistgenannt. 
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Andererseits wurde explizit die Kaufbereitschaft auf Ebene der Anwendungsfälle abgefragt. 
Das Ergebnis findet sich in Tabelle 4. 
 
Anwendungsfall Kaufbereitschaft

Warnung vor Wettergefahren 22,5% 

Streckenbez. Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit 29,5% 

Kommunalinformationen 31,7% 

Wetterinformationen 35,9% 

Rotlichtverstoß 40,4% 

Verkehrszeichenanzeige 50,8% 

Verkehrszeichenwarnung 52,1% 

Warnung vor Querverkehr 52,9% 

Warnung vor Baustelle 56,1% 

Streckengeometrie 56,2% 

Verkehrslage 56,2% 

Warnung vor verlorener Ladung 58,0% 

Dynamische Routenplanung 59,5% 

Internetbasierte Übertragung von Verkehrsdaten 61,9% 

Einsatzfahrzeug 62,8% 

Umleitungsempfehlung 63,2% 

Parksituation 65,8% 

Warnung vor defektem Fahrzeug 69,1% 

Elektronisches Bremslicht 72,1% 

Grüne Welle 73,0% 

Restrotanzeige 75,1% 

Stauendewarnung 78,2% 

Gesamt 55,7% 

 
Tabelle 4: Kaufbereitschaft je Anwendungsfall 
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Abbildung 11: Ergebnis des Fragenbogens zur Kaufbereitschaft (N = 95) – Block 3 

 

 
Abbildung 12: Ergebnis des Fragebogens zur Kaufbereitschaft (N = 95), Legende 1 = trifft nicht zu, 7 = trifft zu 
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2.20.1.3 Fahrsimulation 

Die Ergebnisse der Fahrsimulation lassen durch die an die Fahrsimulation angeschlossene 
Fahrerbefragung einige Rückschlüsse auf eine Kaufbereitschaft für kommunikative 
Assistenzsysteme zu. 
Bei den Einzelbefragungen der Fahrer war explizit auch die Frage nach dem Besitzwunsch 
gestellt. Hier waren die Antworten der Fahrer generell sehr positiv. Bei fast allen 
Anwendungsfällen lagen die Medianwerte bezüglich eines Besitzwunsches zwischen 5 und 
7. Lediglich beim Verkehrszeichenassistenten für innerstädtische Szenarien waren die Werte 
etwas niedriger, lagen allerdings immer noch im positiven Bereich. 
 
Hier kann besonders bei einzelnen Funktionen eine erhöhte Kaufbereitschaft festgestellt 
werden. Funktionen bei denen explizit Hinweise hierauf zu finden sind: 

 Warnung vor Stauende („Die Fahrer geben nach ihren Erfahrungen in der 

Fahrsimulation eine hohe Kaufbereitschaft für die Stauendewarnung an“) 

 Warnung vor Wettergefahren („Die Fahrer geben nach ihren Erfahrungen in der 

Fahrsimulation eine hohe Kaufbereitschaft für die Wetterwarnung an“) 

 Baustellenwarnung („Die Fahrer möchten ein solches System gerne in ihrem 

Fahrzeug haben, wobei die Warnung vor der Wanderbaustelle bevorzugt wird“) 

 Warnung vor Hindernissen („Die Fahrer möchten ein solches System gerne in ihrem 

Fahrzeug haben“). 

2.20.2 Fazit 

Generell sind die Ergebnisse dieser Bewertung zweigeteilt. 
Ein auf Serienreife optimiertes und voll funktionsfähiges System erzielte hohe Werte für die 
Kaufbereitschaft. Auf einer Skala von 1 („trifft nicht zu“) bis 7 („trifft zu“) lag der Medianwert 
der Befragung bei 5. Wesentliche positive Gründe für eine Kaufentscheidung sind die 
Erhöhung der Sicherheit, des Komforts und der Effizienz im Verkehr. 
Aufgrund einer Reihe von Problemen, die in der Versuchsdurchführung und der nicht auf 
Serienreife optimierten Auslegung des Systems zu suchen sind, war die Kaufbereitschaft für 
ein System im aktuellen Zustand wie bei der Versuchsdurchführung eher gering (Medianwert 
3) und verringerte sich im Verlauf der Versuchsdurchführung noch. 

2.21 FH 17: Nachdem der Nutzer die C2X-Funktionen/Anwendungsfälle 
kennengelernt hat, ist seine Kaufbereitschaft gestiegen 

Da keine entsprechenden Größen im Feldversuch erhoben wurden, kann diese FH nicht 
bewertet werden. 

2.22 FH 18: Ein Mehrwert/Zusatznutzen der C2X-
Funktionen/Anwendungsfälle ist gegenüber existierenden 
Assistenzsystemen/-funktionen für den Nutzer wahrnehmbar 

 
Entsprechende Erhebungen wurden in diesem Kontext (siehe dazu Kapitel 2.20.1.2) in einer 
Fahrerbefragung gemacht und dokumentiert. Es wurde ein Fragebogen zur Kaufbereitschaft 
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ausgehändigt und durch die Fahrer ausgefüllt. Dies geschah am Ende von Versuchsblock 2 
bzw. 3.  

2.22.1 Belege aus den Quellen 

Indizien für die hier untersuchte Hypothese ergeben sich dabei insbesondere aus den beiden 
Fragen 

1. Beschreiben Sie im Folgenden in eigenen Worten oder in Stichpunkten, warum Sie 

das simTD-System kaufen würden. 

2. Beschreiben Sie bitte in eigenen Worten oder in Stichpunkten, warum Sie das simTD-

System nicht kaufen würden. 

Auf Frage 1 wurde im Versuchsblock 2 am häufigsten (19mal) mit der Aussage „Erhöhung 
der Sicherheit, Verminderung Gefahren / Unfälle“ geantwortet. Diese Erhöhung der 
Sicherheit gegenüber bestehenden Systemen der Fahrerassistenz kann als 
wahrgenommener Mehrwert interpretiert werden. In Versuchsblock 3 wurde das Thema 
„Sicherheit“ ebenfalls als häufigster Kaufgrund (44 %) genannt.  

Fast genauso häufig (42 %) wurde dort auch „Komfort“ und mit etwas Abstand am 
dritthäufigsten „Effizienz“ genannt (29 %). Auch dies kann als wahrgenommener Mehrwert 
gegenüber bestehenden Systemen verstanden werden. Im Versuchsblock 2 sind die 
Abstände allerdings größer (12 bzw. 7 Nennungen).  

Als Motivation für eine Kaufentscheidung wurden auch „Spezielle Anwendungsfälle“, vor 
allem in Versuchsblock 2 (12 Nennungen) aufgeführt. Konkret wurden dort einerseits 
„wirklich neue“ Anwendungsfälle wie der Ampelphasen- oder Kreuzungsassistent genannt, 
aber auch solche aus den Bereichen Verkehrssituation und Umleitungsempfehlung die von 
der simTD-Technologie überproportional stark profitieren. 

Im Versuchsblock 3 wurde auch vereinzelt als möglicher Kaufanreiz ein „simTD mit 
erweiterten Funktionen“ genannt. Offenbar wurde über die erlebten Anwendungsfälle hinaus 
das Potenzial von simTD positiv eingeschätzt. 

Allerdings stehen die Aussagen  

 „Infos schon vorhanden/besser (Navi, Mercedes, Internet, Smartphone)“ aus 

Versuchsblock 2 (7 Nennungen) 

 „Kein Mehrwert zu bestehenden Anwendungen (Smartphone/Navi)“ aus 

Versuchsblock 3 (28 % der Probanden) 

der Hypothese sehr direkt entgegen. 

Im Versuchsblock 3 gab es auch mehrere Nennungen aus dem Themenbereich 
„Reizüberflutung, Ablenkung, Überforderung, unnötige Informationen“. Die entsprechenden 
Probanden haben den Mehrwert offenbar so nicht wahrgenommen.  

2.22.2 Fazit 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Mehrwert offenbar wahrgenommen wird, 
auch wenn es kritische, entgegengesetzte Aussagen gibt. 
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2.23 FH 19: Die Nutzer der C2X-Funktionen/Anwendungsfälle führen 
eine Priorisierung der für ihn nützlichsten 
Funktionen/Anwendungsfälle durch 

Diese Hypothese lässt sich anhand von  
 den Fragebogen zur Kaufbereitschaft  

 der Anwendungsfallbewertung  

 dem „Wunsch-simTD“  

 sowie anhand von Aussagen aus einzelnen Protokollen  

untersuchen.  

2.23.1 Belege aus den Quellen 

2.23.1.1 Anwendungsfallbewertung  

In der Anwendungsfallbewertung wurde – jeweils zu Anfang und zu Ende eines 
Versuchsblocks – die Frage „Welches sind die drei 

 effizientesten 

 sichersten 

 komfortabelsten 

Anwendungsfälle?“ gestellt. Die Nutzer haben somit explizit eine Priorisierung der  

Anwendungsfälle durchgeführt – im Folgenden als „Direkte Anwendungsfallbewertung“ 
(2.23.1.2) bezeichnet. 

Auch sollten die Nutzer – zunächst am Blockanfang auf Basis einer Vorstellung, dann am 
Blockende basierend auf ihren Erfahrungen – die Anwendungsfälle auf eine Analogskala 
anordnen – ebenfalls in den Kategorien Effizienz, Sicherheit und Komfort. Diese relative 
Bewertung stellt ebenfalls einer Priorisierung dar. Dies wird im Folgenden als „Relative 
Anwendungsfallbewertung“ (Abschnitt 2.23.1.2.1) bezeichnet. 

Die Hypothese kann klar bejaht werden, im Folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse der 
Priorisierungen kurz skizziert werden. 
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2.23.1.2 Direkte Anwendungsfallbewertung 

2.23.1.2.1 Direkte Anwendungsfallbewertung – Kategorie Sicherheit 

 
Abbildung 13: Ergebnis der Gruppenarbeit "Top 3 Anwendungsfälle" Kriterium Sicherheit 

Zu Beginn der Blöcke gibt es eine deutliche Bündelung bei den Funktionen der „lokalen 
Gefahrenwarnung“ (konkret: Hindernisse, Stauende und Straßenwetterwarnung) sowie beim 
„elektronische Bremslicht“ und dem „Kreuzungs-/Querverkehrsassistenten“; nur diese 
Anwendungsfälle erhalten drei oder mehr TOP-Bewertungen. Zu Ende der Blöcke wird das 
Bild diffuser. Nur noch die „Warnung vor einem defekten Fahrzeug“, der „Stauendewarner 
sowie „elektronisches Bremslicht“ und der „Kreuzungs-/Querverkehrsassistent“ erhalten jetzt 
drei oder mehr TOP-Bewertungen, wogegen es acht(!) Einzelnennungen gibt. 
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2.23.1.2.2 Direkte Anwendungsfallbewertung – Kategorie Effizienz 

 
Abbildung 14: Ergebnis der Gruppenarbeit "Top 3 Anwendungsfälle" Kriterium Effizienz 

Zu Beginn der Blöcke erhalten „Grüne-Welle“, „Restrotanzeige“, „erweiterte Navigation“, 
„Umleitungsempfehlung“ sowie „Parkraumsituation“ drei oder mehr TOP-Bewertungen. Mit 
Ausnahme der „Restrotanzeige“ behalten diese trotz Verlusten diese gute Einstufung. Hinzu 
kommt die „Verkehrslage“. 
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2.23.1.2.3 Direkte Anwendungsfallbewertung – Kategorie Komfort  

 
Abbildung 15: Ergebnis der Gruppenarbeit "Top 3 Anwendungsfälle" Kriterium Komfort 

Interessanterweise können fast alle Aussagen der Kategorie „Effizienz“ übernommen 
werden. Am Blockende werden die Anwendungsfälle des Verkehrszeichenassistenten häufig 
TOP-bewertet. 

2.23.1.3 Relative Anwendungsfallbewertung 

2.23.1.3.1 Relative Anwendungsfallbewertung – Kategorie Sicherheit 

Hinsichtlich der Sicherheit wurden die Anwendungsfälle der lokalen Gefahrenwarnung 
durchweg hoch bewertet, insbesondere die der Hinderniswarnung und des 
Stauendewarners. Lediglich die Straßenwetterwarnung erhielt nach guten Bewertungen zu 
Anfang jedes Blockes an dem Blockende schlechtere Wertungen.  

Das elektronische Bremslicht erhielt in Block 3 sehr gute Wertungen, in Block 2 reiht es sich 
mit der „Einsatzfahrzeugwarnung“ und dem „Kreuzungs-/Querverkehrsassistenten“ etwas 
dahinter, aber immer noch deutlich positiv ein. Die restlichen Anwendungsfälle werden 
schwächer bewertet: offenbar wird ihr Beitrag zur Kategorie „Sicherheit“ geringer eingestuft. 
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Ausnahmen stellen die Warnung vor einem Rotlichtverstoß sowie zu Ende des Blocks 2 die 
Grüne-Welle-Assistenz (beides Anwendungsfälle des Ampelphasenassistenten) dar. 

2.23.1.3.2 Relative Anwendungsfallbewertung – Kategorie Effizienz 

Hinsichtlich der Kategorie „Effizienz“ wurden die beiden Anwendungsfälle des 
Ampelphasenassistenten „ Grüne-Welle-Assistenz“ und „Restrotanzeige“ durchweg sehr gut 
bewertet. Die informierenden Anwendungsfälle „erweiterte Navigation“, 
„Umleitungsempfehlung“ sowie „Parkraumsituation“ und „internetbasierte Übertragung von 
Verkehrssituationen“ reihen sich mit teilweise sehr guten, aber auch durchwachsenen 
Bewertungen (und somit einer sehr großen Streuung) direkt dahinter ein. 

Anwendungsfälle, die eher der Kategorie „Sicherheit“ zuzuordnen sind, werden hier aufgrund 
ihres eher geringeren Beitrags zur Effizienzsteigerung schwächer bewertet, 
überraschenderweise erhalten aber auch einige Anwendungsfälle der Hinderniswarnung und 
des Stauendewarners in dieser Kategorie recht hohe Bewertungen. 

Die anderen Funktionen (auch die „streckenbezogene Anzeige der 
Durchschnittsgeschwindigkeit“) erhalten neutrale Bewertungen, lediglich die „Warnung vor 
Wettergefahren“, die „Warnung vor verlorener Ladung“ und die „Kommunal-“ und die 
„Wetterinformationen“ werden schwächer bewertet. 

2.23.1.3.3 Relative Anwendungsfallbewertung – Kategorie Komfort 

Hinsichtlich der Kategorie „Komfort“ bleibt festzustellen, dass die Anwendungsfälle, die in 
den beiden anderen Kategorien gut bewertet wurden, dies auch hier werden. Dabei werden 
die gut bewerteten Anwendungsfälle der Kategorie „Effizienz“ noch etwas besser als jene der 
Kategorie „Sicherheit“ bewertet. Die anderen Funktionen erhalten neutrale Bewertungen, 
lediglich die „Warnung vor Wettergefahren“, die „streckenbezogene Anzeige der 
Durchschnittsgeschwindigkeit“, der „Rotlichtverstoß“ und in Block 2 die 
„Einsatzfahrzeugwarnung“ werden schwächer bewertet.  

2.23.1.4 Wunsch-simTD 

In der Gruppenaufgabe „Mein Wunsch-simTD“ sollten die Probanden ihre Wünsche 
hinsichtlich eines idealen simTD-Systems in die Kategorien „must-have“, „nice-to-have“ und 
„no-go“ eintragen. Da hierbei in die „must-have“-Spalte einige existierende simTD-
Anwendungsfälle eingetragen wurden, kann hieraus in begrenztem Maße eine Priorisierung 
abgeleitet werden. Im Einzelnen wurden genannt 

 Stauendewarnung 

 Wetterwarnung 

 Parkrauminformationen (explizit als „Park & Ride-Informationen“) 

2.23.1.4.1 Fragebögen zur Kaufbereitschaft  

In den Fragebögen zur Kaufbereitschaft wurden als Motivation die drei simTD-
Anwendungsfallkategorien Sicherheit, Effizienz und Komfort unterschiedlich häufig genannt. 
Dabei wurde in beiden Befragungen „Sicherheit“ am häufigsten und „Effizienz“ am seltensten 
genannt. Es kann angenommen werden, dass diese Priorisierung auch auf den im 
Feldversuch täglich erlebten Funktionen basiert. 
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2.23.1.4.2 Protokolle 

In den Protokollen finden sich zahlreiche Aussagen der Probanden zu bevorzugten bzw. 
weniger bevorzugten Anwendungsfällen. Daraus kann geschlossen werden, dass viele 
Probanden für sich eine Priorisierung im obigen Sinne durchgeführt haben. Ein einheitliches 
Bild über die Probanden hinweg ergibt sich jedoch nicht, was entweder auf die heterogene 
Zusammensetzung des Fahrerpools oder auf die Tatsache, dass kaum ein Fahrer jeden 
Anwendungsfall kennengelernt hat, zurückgeführt werden kann. 

2.23.2 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nutzer der C2X-Funktionen/Anwendungsfälle 
eine Priorisierung der für sie nützlichsten Funktionen/Anwendungsfälle durchgeführt haben.  

2.24  FH 20: Die Nutzer liefern Anhaltspunkte, mit denen die Akzeptanz 
gefördert werden könnte 

Diese Hypothese lässt sich anhand von  
 den Fragebogen zur Kaufbereitschaft  

 dem „Wunsch-simTD“  

 den Workshop „Denkhüte“  

 sowie anhand von Aussagen aus einzelnen Protokollen  

untersuchen. 

2.24.1 Belege aus den Quellen 

2.24.1.1 Fragebögen zur Kaufbereitschaft  

In den Fragebögen zur Kaufbereitschaft sollte man hierzu die Aufgabenstellung 
„Beschreiben Sie bitte in eigenen Worten oder in Stichpunkten, warum Sie das simTD-System 
nicht kaufen würden“ betrachten. Da hier Gründe gegen den Kauf aufgezählt werden, könnte 
durch Angehen und Optimieren dieser Gründe die Akzeptanz gesteigert werden. Beispiele 
hierfür wären 

 ein günstigerer Preis  

 eine robuste Implementierung 

 ein verlässliches Konzept zum Datenschutz und zur Privatsphäre 

2.24.1.2 Wunsch-simTD 

In der Gruppenaufgabe „Mein Wunsch-simTD“ sollten die Probanden ihre Wünsche 
hinsichtlich eines idealen simTD-Systems in die Kategorien „must-have“, „nice-to-have“ und 
„no-go“ eintragen. Aus den unter „must-have“ unter „nice-to-have“ gelisteten Punkten lassen 
sich einige akzeptanzfördernde Aspekte herausziehen 

 Benutzerfreundlichkeit 

- „einfach, leicht verständlich“ 

- personalisierbar (auch im Hinblick auf Anwendungsfälle, App-Ansatz) 

- Integration ins Fahrzeug 
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- Nachrüstbarkeit 

 HMI-Aspekte 

- großes Display 

- gute Lesbarkeit (Sonne) 

- Ton abstellbar 

- HUD 

- angenehme Stimme (m/w) 

- Humor 

 Robustheit 

 Security 

-  Datenschutz 

- sicher vor Angreifern 

 Aktualität 

- aktuelle Karte 

- aktuelle Informationen 

- kostenlose Updates 

 Internationale Verwendbarkeit 

- Infrastrukturerkennung im Ausland 

 Einbeziehung anderer Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer) 

 Multimediafähigkeit 

 Internetfähigkeit 

 Tourenplaner 

 Diebstahlschutz 

 

Aus den Punkten unterhalb von „no-go“ lassen sich durch Negation die akzeptanzfördernden 
Aspekte 

 Aktualität der Meldungen 

 keine Datenweitergabe 

 keine Werbeeinblendungen 

 keine als unnütz empfundenen Anwendungsfälle 

 Systemrobustheit („kein Ausfall“, „keine Überlastung“, „keine falschen Angaben“) 

 Rolle des Fahrers 

- keine Einflussnahme auf den Fahrer 

- keine Eingriffe ins Fahrgeschehen (Geschwindigkeitsbe-

grenzung/Automatisches Bremsen) 

- keine Überwachung 

- keine Datenüberflutung 

identifizieren. 
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2.24.1.3 Wunsch-simTD – Denkhüte 

Im Workshop „Denkhüte“ sollten die Probanden drei verschiedene Perspektiven 

 positiv 

 negativ 

 sachlich-neutral 

Jeweils repräsentiert durch einen andersfarbigen Denkhut einnehmen und dabei simTD 
bewerten. Aus folgenden Aussagen (v. a. des negativen Denkhuts, dort durch Negation) 
lassen sich vereinzelt akzeptanzfördernde Aspekte herausarbeiten 

 gefühlter Sicherheitsgewinn 

 entspannteres Fahren, weniger Aggressivität 

 negativ: Befürchtung, dass sich Fahrer zu sehr aufs System verlassen  

- und unaufmerksam werden 

- das „eigentliche Fahrkönnen“ verlernen 

- und nichtausgestatteten Fahrzeugen begegnen 

 negativ: Furcht vor Datenweitergabe und Überwachung  

- und unaufmerksam 

 negativ: Ablenkung vom Verkehrsgeschehen 

 negativ: Fahrzeuge werden dadurch teurer 

 negativ: Befürchtung dass Sicherheitsgewinn durch riskantere Fahrweise wieder 

zunichte gemacht wird 

 negativ: Gefährdung nicht ausgestatteter Fahrer 

2.24.2 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Vielzahl akzeptanzfördernder Anhaltspunkte 
gefunden werden kann. 

2.25 FH 21: Die Nutzer haben Ideen für aus ihrer Sicht neue nützliche 
Informationen (Warnungen, Hinweise, Daten) 

Diese Hypothese lässt sich anhand des „Wunsch-simTD“ untersuchen.  

2.25.1 Belege aus den Quellen 

2.25.1.1 Wunsch-simTD 

In der Gruppenaufgabe „Mein Wunsch-simTD“ sollten die Probanden ihre Wünsche 
hinsichtlich eines idealen simTD-Systems in die Kategorien „must-have“, „nice-to-have“ und 
„no-go“ eintragen. Aus den „must-haves“ und „nice-to-haves“ lassen sich in der Tat eine 
Vielzahl von Ideen im obigen Sinne herauslesen: 

 Weitere Warnungen 

- Glatteis 

- Geisterfahrer 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 58 

 

 

- Wildwechsel 

- von hinten rasch sich annähernde Fahrzeuge 

 Weitere Assistenzfunktionen 

- toter Winkel 

- intelligente Spurwahl  

- Verkehrsregeln 

- Wartezeit am Bahnübergang 

 Funktionen im Bereich „Tanken“ 

- Positionen von Tankstellen 

- Tankwarnung (und „Count-down-Ansage“) 

- Kostenanzeige für Tankstellen 

 Informationen zu … 

- Werkstätten 

- Park & Ride 

- Restaurants (mit Reservierungsfunktion) 

- Dienstleistern (ADAC, medizinische Versorgung,…) 

 Anleitung(en) in Form eines Hörbuchs 

 Warnung vor Blitzern/Radarfallen 

 Notruffunktion/eCall 

 Unfalldatenschreiber (parallel dazu auch als no-go: „Kein Unfalldatenschreiber“) 

 Alkoholwegfahrsperre  

 Verfolgung/Aufklärung von Straftaten 

- auch: Anpassung Versicherungsprämie an Fahrweise 

 Navigationsfunktionen 

- Tourenplaner 

- alternatives Routing (z. B. ökonomisch) 

- multimodale Navigation 

 Infotainment 

- Dating 

- Live-Cam 

- soziales Netzwerk 

2.25.2 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es verschiedene solcher Ideen gibt. Sie wurden 
oben ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgeführt. 
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2.26 FH 22: Die Nutzer haben Vorschläge, um die existierenden 
Funktionen / Anwendungsfälle zu optimieren 

 
Diese Hypothese lässt sich anhand von  

 den Fragebögen zur Kaufbereitschaft und 

 dem „Wunsch-simTD“  

 den „Fahrerkommentare aus der Fahrsimulation"  

untersuchen. 

2.26.1 Belege aus den Quellen 

2.26.1.1 Fragebögen zur Kaufbereitschaft  

In den Fragebögen zur Kaufbereitschaft sollte man hierzu die Aufgabenstellung 
„Beschreiben Sie bitte in eigenen Worten oder in Stichpunkten, warum Sie das simTD-System 
nicht kaufen würden“ betrachten. Da hier Gründe gegen den Kauf aufgezählt werden, könnte 
durch Angehen und Optimieren dieser Gründe die Akzeptanz gesteigert werden.  

Die Probanden wünschten sich vorrangig (10 Nennungen bzw. 44 %) eine zuverlässige, 
robuste Implementierung und geeignete Konzepte im Falle eines Systemausfalls. Auch recht 
häufig (6 Nennungen bzw. 17 %) wurden Reizüberflutung und Überforderung genannt, was 
ebenfalls auf Optimierungsbedarf hindeutet. Sie sahen das Risiko einer Ablenkung des 
Fahrers und gaben konkret an, dass viele dargestellte Informationen unnötig seien.  

In Versuchsblock 3 nannten 14 % der Probanden „sonstige“ Punkte, die sich teilweise 
optimieren lassen, z. B. die Aktualität der Meldungen oder die zu geringe Modularität des 
Systems. Dem entgegen stehen 5 Nennungen aus Versuchsblock 2 die eine Integration ins 
Navigationssystem wünschen. 

Diese Hypothese lässt sich anhand des „Wunsch-simTD“ untersuchen. 

2.26.1.2 Wunsch-simTD 

In der Gruppenaufgabe „Mein Wunsch-simTD“ sollten die Probanden ihre Wünsche 
hinsichtlich eines idealen simTD-Systems in die Kategorien „must-have“, „nice-to-have“ und 
„no-go“ eintragen. Aus den „must-haves“ und „nice-to-haves“ lassen sich in der Tat einige 
Vorschläge zur Optimierung herauslesen 

 Sprachausgabe 

 Sprachsteuerung 

 Ausprägungen des Begriffs „Benutzerfreundlichkeit 

- Übersichtlichkeit 

- Eindeutigkeit der verwendeten Symbole 

- Kindersicherung 

2.26.1.3 Fahrerkommentare aus der Fahrsimulation 

Aus den Auswertedokumenten der Fahrsimulation zu den Anwendungsfällen lassen sich 
vereinzelt Aussagen zu Optimierungsmöglichkeiten ableiten (Tabelle 5). Bei einigen 
Anwendungsfällen gab es allerdings gar kein oder keine verwertbaren Kommentare 
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Anwendungsfall Kommentar 

A2114  
Wunsch, dass die Spur in der sich die Baustelle befindet, angezeigt wird wurde von 9 
Fahrern geäußert 

A2115  

9 Probanden fanden spezifische Warnungen besser als unspezifische. 4 sahen das 
umgekehrt, Zitat: „Lieber allgemeine als falsche spezifische“ 

Anregung zur Zusammenfassung von spezifischen Warnungen 

A2234 Anzeige sollte früher (Zitat: „vor Aufleuchten des [realen] Bremslichtes“) erfolgen 

A2241 

 Sowohl Aussagen, dass Anzeige zu selten als auch zu häufig vorkam 

 Befürchtung der Ablenkung im ohnehin schon schwierigen Kreuzungsszenario 

 Displayanzeige: dort angezeigter Fahrzeugtyp sei sinnlos 

A222* 

Sorgen um Verhalten von / Auswirkungen auf andere Fzg. (gegenseitige Störungen), z. B.  

 „Meine“ (knappe) grüne Welle wird durch langsames Fahrzeug voraus vereitelt 

 Nachfolgendes Fahrzeug versteht nicht, warum ich bei grüner Ampel ausrolle 

Tabelle 5: Fahrerkommentare aus der Fahrsimulation 

2.26.2 Fazit 

In der Tat ergeben sich einige Vorschläge für Optimierungen, von denen oben einige 
exemplarisch aufgelistet wurden.  

2.27 FH23: Die Nutzer werden während der Fahraufgabe durch simTD 
nicht verunsichert 

Quellen/Methoden: 

 Fahrsimulation  

 AF-Protokolle  
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2.27.1 Belege aus den Quellen 

 
Abbildung 16: Die Fahrt war sicher (Anwendungsfälle Block 2 und 3 zusammen). Legende 1 = trifft nicht zu, 7 = 
trifft zu 

 

Beispiele für relevante Aussagen: 

 So finden sich durchgängig positive Urteile für Systemverständnis, Fahrsicherheit und 
Besitzwunsch.  

 Die Warnungen vor stationären Baustellen und Wanderbaustellen werden positiv 
beurteilt. 

 Die Fahrer konstatieren durchgehend eine sichere Fahrt (Abbildung 16). 

 In den Versuchsfallvarianten, in denen unmittelbar das vorausfahrende Fahrzeug 
eine Notbremsung durchführt, gibt es Auswirkungen auf die Fahrsicherheit, unter 
Umständen sogar eine negative Sicherheitswirkung (spezifisch für das elektronische 
Bremslicht). 

 Usw. 

 

In der Fahrsimulation äußern die Fahrer, dass sie sich bei den in der Fahrsimulation 
untersuchten Anwendungsfällen durchweg wenig bis sehr wenig verunsichert fühlen (Tabelle 
8: Bewertung der Auswertungsergebnisse aus der Fahrsimulation).  

 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 62 

 

 

2.27.2 Fazit 

Die forschungsleitende Hypothese kann bestätigt werden, eine generelle Verunsicherung der 
Fahrer durch das simTD-System ist nicht zu konstatieren. Im Falle des elektronischen 
Bremslichtes ist anzumerken, dass durch die negative Bewertung der Versuchsfallvariante 
‚Fahrzeug unmittelbar vor dem Ego-Fahrzeug bremst‘ eine gewisse Unsicherheit der Fahrer 
anzunehmen ist. Generell lassen diverse Feststellungen über den instabilen Systemzustand 
gleiches annehmen. Eine explizite Befragung der Fahrer über eine Verunsicherung im 
Umgang mit dem simTD-System wurde nicht durchgeführt.  

2.28 FH 24: Die Nutzer werden während der Fahraufgabe nicht durch 
simTD abgelenkt 

Quellen/Methoden: 

 AF-Protokolle  

 Denkhut  

 Paper-Pencil  

 Fahrsimulation  

 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 63 

 

 

2.28.1 Belege aus den Quellen 

 
Abbildung 17: Die Warnung hat mich von der Fahraufgabe abgelenkt (Anwendungsfälle Block 2 und 3 
zusammen). Legende 1 = trifft nicht zu, 7 = trifft zu 

 

Beispiele für relevante Aussagen aus dem Feldversuch: 

 „Man ist zu abgelenkt.“ 

 „Abhängigkeit von Handys und Displays und man schaut nicht mehr auf den Verkehr 
und ist nur noch abgelenkt. Und schaut nicht mehr auf den Verkehr.“ 

 „Bin bei manchen Warnungen sogar erschrocken.“ Man konzentriert sich auf andere 
Sache (Fahraufgabe - bei Waldparkplatz auf eine der drei Spuren zu kommen) und 
die Warnung liegengebliebenes Fahrzeug erschrickt einen. Man hätte das Auto zwar 
erst später gesehen, Aber man hätte es gesehen und wäre nicht abgelenkt worden. 
„Wenn man diese Warnungen schon länger kennt, dann ist das nicht mehr so 
schlimm und sogar sinnvoll, aber das erste Mal erschrickt man.“ 

 „Bei manchen Meldungen reagiert man zu ruckartig - andere Fahrer auch. Bsp. 
Umleitungsempfehlung oder Dynamische Routenplanung, die zeitlich zu spät kommt. 
„Manche Fahrer versuchen auf der Autobahn 50m vor der Ausfahrt, noch auf die 
andere Spur zu kommen. Das ist dann schon sicherheitskritisch.“ „Sicherheit ist dann 
nicht mehr gewehrleistet.“ 

 „Meldungen führen zur Verwirrung.“ 
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 „Zu viele Informationen und man wird zu sehr abgelenkt und man liest, was auf dem 
Display steht. Ist etwas zu viel. „Man sollte Sachen aus dem System weglassen.“ 

 „Man müsste auf das Auto einen Aufkleber kleben: „Vorsicht - Fahrer, der durch simTD 
abgelenkt ist.“ 

 Es ergeben sich aus der Befragung Hinweise, dass die Fahrer mit simTD-HMI 
aufmerksamer an das liegengebliebene Fahrzeug heranfahren. 

 Dies drückt sich in den Online-Urteilen („Meldung war hilfreich“), dem 
Systemfragebogen, aber auch in den freien Kommentaren der Fahrer deutlich aus. 

 Die Ablenkung ist gering. 

 Die Auswertungen der einzelnen Funktionen hinsichtlich Ablenkung zeigen eine 
geringe Ablenkung auf. 

 Man kann daraus auf einen positiven Transfereffekt durch den Anwendungsfall 
schließen: Ein einmalig aufgetretener Info- oder Warnhinweis führt dazu, dass auch 
in anderen Fahraufgaben weniger Fehler auftreten. 

 Einige Fahrer merken allerdings an, dass ein Warnton in einer ohnehin kritischen 
Situation vom eigentlichen Geschehen auf der Straße ablenkt. 

 Usw.  

 

In der Fahrsimulation äußern die Fahrer, dass sie sich bei den in der Fahrsimulation 
untersuchten Anwendungsfällen durchweg wenig bis sehr wenig abgelenkt fühlen (Tabelle 8: 
Bewertung der Auswertungsergebnisse aus der Fahrsimulation). Auf Basis der 
Ausführungen zur Aussagekraft und Wichtung der Ergebnisse aus dem Feldversuch und der 
Fahrsimulation (Kapitel 3.3), wird das Ergebnis des Feldversuches höher gewichtet und 
entsprechend im Fazit formuliert.  

2.28.2 Fazit 

Die forschungsleitende Hypothese kann auf Basis der Auswertungsergebnisse aus dem 
Feldversuch nicht bestätigt werden. Ein Ablenkungseffekt wird z. B. für den Anwendungsfall 
Querverkehrsassistent konstatiert und diverse Aussagen der Fahrer zum Umgang mit dem 
System zeigen das Potential der Ablenkung auf. 

2.29 FH 25: Die Nutzer werden bei der Fahraufgabe durch simTD 
unterstützt 

Quellen/Methoden: 

 Paper-Pencil  

 Fahrsimulation  

 AF-Protokolle  
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2.29.1 Belege aus den Quellen 

 
Abbildung 18: Die Warnung war insgesamt hilfreich (Block 2 und 3 zusammen). Legende 1 = trifft nicht zu, 7 = 
trifft zu 

 

Beispiele für relevante Aussagen: 

 „Geschwindigkeitsreduktion bei der Hinderniswarnung“  

 „Trägt zur Sicherheit bei, weil es hilft, sich entsprechend der Verkehrsregeln zu 
verhalten“ 

 „Ampelphasen ist erstaunlich- man weiß, wie lange die Ampel noch braucht und kann 
sich schon darauf vorbereiten, was unglaublich hilft.“ 

 „Ich hatte im Testgelände auf das Display runter geschaut. War selbst schneller als 
das System gewesen. Das Ping von simTD lenkt ab.“ 

 „Es ist nutzlos und verwirrend - es hat falsche Meldungen und Ampelphasen stimmen 
nicht.“ 

 „Externes Display lenkt ab.“ 

 „simTD ist wie ein „elektronischer Weihnachtsbaum“ - alles fängt in kritischen 
Situationen zu bimmeln an. Lenkt ab.“ 

 Die Baustellenwarnung wird als hilfreich bewertet und unterliegt einer hohen 
Akzeptanz. 
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 Die Auswertungen der einzelnen Funktionen hinsichtlich Unterstützung (Die Warnung 
war insgesamt hilfreich) zeigen eine positive Bewertung für die Funktionen, 
Querverkehrsassistent, Baustellenwarnung, Warnung vor Einsatzfahrzeug, defektes 
Fahrzeug und Verkehrszeichenassistent auf. Die Funktionen Kommunal-, Park- und 
Wetterinformationen wurden ebenso als hilfreich bewertet.  

 Usw. 

2.29.2 Fazit 

Die forschungsleitende Hypothese kann weitgehend bestätigt werden, jedoch zeigt die hohe 
Anzahl von kritische Aussagen auf, dass neben der Systemstabilität auch das 
Anwendungsdesign (HMI, Art des Displays, Prioritätensteuerung, etc.) in der aktuellen simTD-
Systemversion verbessert werden muss, um eine Unterstützung bei der Fahraufgabe zu 
gewährleisten. Im Zusammenhang mit der Hypothese 24., in der die Ablenkung der Fahrer 
angenommen werden muss, ist zu konstatieren, dass das System auf funktionaler Ebene 
individuell hilfreich erscheint und den Fahrer damit bei seinen Fahraufgaben unterstützt.  

2.30 FH 26: Es liegen Hemmnisse für die Einführung einer simTD / C2X-
Lösung vor 

Quellen/Methoden: 

 AF-Protokolle  

 Denkhut  

 Wunsch-simTD  

2.30.1 Belege aus den Quellen 

Beispiele für relevante Aussagen: 

 Mangelhafte Systemqualität und Stabilität (siehe Anmerkungen Denkhut) 

 Alle kritischen Aussagen zu Datenschutz und IT-Sicherheit (vgl. Auswertung 
Nutzerakzeptanz Fragebögen Datenschutz und IT-Sicherheit) 

 Usw. 

2.30.2 Fazit 

Die forschungsleitende Hypothese kann bestätigt werden. Hemmnisse liegen eindeutig in der 
Systemqualität und der Stabilität des aktuellen prototypischen Systems. Darüber hinaus 
liegen Hemmnisse in den von Nutzerseite dokumentierten Gefahren und Bedenken zum 
Datenschutz und zur IT-Sicherheit.  
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3 Bewertung der Nutzerakzeptanz in der Fahrsimulation 

3.1 Rahmenbedingungen des Fahrsimulators  

Die Rahmenbedingungen des Fahrsimulators wurden bereits in verschiedenen Dokumenten 
diskutiert. Daher sei an dieser Stelle auf folgende Dokumente verwiesen: 

 Deliverable D13.3 (Kap. 3.3): Diskussion natürliche vs. experimentelle Variation von 
Ereignissen (experimentelle Ansätze = Fahrsimulation) 

 Deliverable D41.1 (Kap. 2.6): Methodologische Betrachtung der Versuchsmethodik 
(methodische Hinweise zur Versuchsplanung und Ergebnisinterpretation, 
Bedeutsamkeit der Stichprobengröße inkl. Beispielrechnungen) 

3.2 Anwendungsfallbezogene Bewertung 

In der Fahrsimulation wurden, neben dem Ampelphasenassistenten, vor allem 
Sicherheitsfunktionen untersucht. Zusätzlich zu den eigentlichen Fahrsimulationen und deren 
Auswertung erfolgte eine Fahrerbefragung zu bestimmten Themen (z. B. Befolgung, 
Wahrnehmung, Besitzwunsch). Darüber hinaus wurden die von den Fahrern geäußerten 
Kommentare während des Versuches und bei der Befragung protokolliert. 

Hieraus lassen sich für eine Reihe von forschungsleitenden Hypothesen wichtige 
Erkenntnisse ableiten. Die folgenden Listen zeigen die forschungsleitenden Hypothesen, bei 
denen die Fahrsimulation zur Bewertung verwendet wurde sowie die in der Fahrsimulation 
betrachteten Anwendungsfälle. 

Forschungsleitende Hypothesen mit Bewertung aus der Fahrsimulation: 

FH 10: Ein positiver Beitrag zum Fahrspaß wird von den Nutzern erlebt, 

FH 11: Die Nutzer erleben die Anordnung der Bedienelemente, die Visualisierung der 
Informationen und Systemtöne / Sprachausgaben als adäquat, 

FH 13: Die Warnungen und Hinweise der Anwendungsfälle wurden befolgt, 

FH 16: Die Nutzer der C2X-Funktionen / Anwendungsfälle lassen eine 
Kaufbereitschaft/einen Besitzwunsch dafür erkennen, 

FH 22: Die Nutzer haben Vorschläge, um die existierenden Funktionen / Anwendungsfälle 
zu optimieren, 

FH23: Die Nutzer werden während der Fahraufgabe durch simTD nicht verunsichert, 

FH 24: Die Nutzer werden während der Fahraufgabe nicht durch simTD abgelenkt, 

FH 25: Die Nutzer werden bei der Fahraufgabe durch simTD unterstützt. 

Tabelle 6: Forschungsleitende Hypothesen mit Bewertung aus der Fahrsimulation 
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Im Rahmen der Fahrsimulation betrachtete Anwendungsfälle: 

Anwendungsfall Varianten 

A_2.1.1.2 Warnung vor liegengebliebenem Fahrzeug 
Landstraße 

Autobahn 

A_2.1.1.4 Baustellenwarnung 

Stationäre Baustelle mit Spurverengung auf Landstraßen 

Stationäre Baustelle mit Spursperrung auf Autobahnen 

Wanderbaustelle auf Autobahnen 

A_2.1.1.5 Hindernissen auf der Fahrbahn 
Landstraße 

Autobahn 

A_2.1.2.1 Warnung vor Stauende Autobahn 

A_2.1.3.1 Warnung vor Wettergefahren 
Landstraße 

Autobahn 

A_2.1.4.1 Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug 
Innenstadt 

Autobahn 

A_2.2.1.1 Verkehrszeichenanzeige im Fahrzeug 

Innenstadt 

Landstraße 

Autobahn 

A_2.2.1.2 Warnung bei Nichtbeachtung von Verkehrszeichen 

Innenstadt 

Landstraße 

Autobahn 

A_2.2.3.4 Elektronisches Bremslicht 
Landstraße 

Autobahn 

A_2.2.4.1 Querverkehrsassistent Innenstadt 

A_2.2.2.1 Grüne Welle 
Landstraße 

Innenstadt 

A_2.2.2.2 Restrotanzeige 
Landstraße 

Innenstadt 

A_2.2.2.3 Warnung vor Rotlichtverstoß 
Landstraße 

Innenstadt 

Tabelle 7: In der Fahrsimulation untersuchte Anwendungsfälle 

Die anwendungsfallbezogene Bewertung wurde mit Hilfe einer Tabelle durchgeführt, bei der 
für jeden untersuchten Anwendungsfall die aus der Fahrerbefragung resultierenden 
Medianwerte sowie die 25% und die 75% Grenzen eingetragen wurden. Darüber hinaus 
wurde für jeden Anwendungsfall ein Durchschnittswert der Medianwerte über alle gestellten 
Fragen gebildet. Im Folgenden ist eine Zusammenfassung dieser Tabelle dargestellt (nur 
Median Werte). 
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A_2.1.1.2 Warnung vor liegengebliebenem 
Fahrzeug (IS)  ++  ++  +/++  ++  +/++  ++  na  na  ++  +/++  na   ++ 

A_2.1.1.4 Baustellenwarnung 
(Wanderbaustelle)  +  +/++  +/++  +/++  +/++  +/++ na  na  ++  +/++  na  +/++

A_2.1.1.4 Baustellenwarnung (Baustelle)  +  +/++  +/++  ++  +/++  +/++ na  na  ++  +  na  +/++

A_2.1.1.5 Hindernisse auf der Fahrbahn 
(spezifisch)  +/++  +/++  +  +/++  +/++  +/++ na  na  ++  +/++  na  +/++

A_2.1.2.1 Warnung vor Stauende  +  +/++  +  ++  +/++  +/++ na  na  +/++  +/++  na  +/++

A_2.1.3.1 Warnung vor Wettergefahren  +/++  +/++  +/++  ++  ++  +/++ na  na  +/++  +/++  na  +/++

A_2.1.4.1 Warnung vor sich näherndem 
Einsatzfahrzeug (AB, LS)  o  +/++  +/++  ++  +/++  ++  na  na     ++  na  ++ 

A_2.2.1.1 Verkehrszeichenanzeige im 
Fahrzeug  na  o  o  +/++  +/++  o  na  na  ++  o  na  + 

A_2.2.1.2 Warnung bei Nichtbeachtung von 
Verkehrszeichen  na  +  +  +/++  +/++  +  na  na  ++  +  na  +/++

A_2.2.2.1 Grüne Welle  na  na  o  na  +  +  +/++  na  +/++  +  na   + 

A_2.2.2.2 Restrotanzeige  na  na  +  na  +/++  +/++ +/++  na  o  o   na  + 

A_2.2.3.4 Elektronisches Bremslicht  +  +/++  +  +/++  +/++  +/++ na  na  +  +/++  na  +/++

A_2.2.4.1 Querverkehrsassistent  na  o  o  +/++  +/++  o  na  na  o  o  na  + 

Tabelle 8: Bewertung der Auswertungsergebnisse aus der Fahrsimulation 

Legende: 

Beschreibung Symbol Medianwert Farbe

durchgängig problematisch   -   sehr gering -- 1 
problematisch / kontrovers   -   gering -/-- 2 
problematisch / kontrovers   -   gering - 3   

neutral o 4 
positiv / ausgeprägt + 5 
positiv / ausgeprägt +/++ 6 
durchgängig positiv - sehr ausgeprägt ++ 7 

 

3.3 Anwendungsfallübergreifende Bewertung 

Eine anwendungsfallübergreifende Bewertung der Ergebnisse der Fahrsimulation ist wie im 
Folgenden begründet nicht sinnvoll. 

Dies ist vor allem in der Art und Weise der Durchführung der Fahrsimulator Versuche und 
der anschließenden Befragung begründet. Im Gegensatz zum Feldversuch, bei dem ein 
Fahrer über längere Zeit im realen Verkehr und unter realen Verkehrsbedingungen die 
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Summe aller, oder zumindest doch einen Großteil der Anwendungsfälle erlebt, werden die 
Probanden bei der Fahrsimulation einzelnen speziell auf die jeweiligen Anwendungsfälle 
angepassten Fahrsituationen ausgesetzt.  

Jeder Proband erlebt also nur einen Teil der Anwendungsfälle unter sehr spezifischen 
Randbedingungen. Hierdurch sind anwendungsfallübergreifende, vergleichende 
Auswertungen der Fahrerbefragungen am Ende der Fahrsimulationsversuche, zur  
Erstellung z. B. eine Top 3 Liste, viel weniger aussagekräftig, als die Auswertung der 
Befragungsergebnisse der Fahrer des Feldversuches. Es fehlt die Vergleichbarkeit und das 
Erleben der jeweiligen Anwendungsfälle in realen Verkehrsbedingungen und unter realen 
Randbedingungen. 

Da die anwendungsfallübergreifenden Aussagen aus dem Feldversuch vorliegen, werden 
daher diese Aussagen im Rahmen der Nutzerakzeptanzbewertung verwendet und eine 
Ergänzung durch eine anwendungsfallübergreifende Auswertung der Fahrsimulation 
verworfen. 

3.4 Schlussfolgerungen 

Bei der Berücksichtigung der Ergebnisse der Fahrsimulation muss besonderes Augenmerk 
auf die Art und Weise der Durchführung dieser Untersuchung gelegt werden. Da hier jeweils 
spezielle, auf einen Anwendungsfall zugeschnittene Fahrsituationen mit hoher 
Sicherheitsrelevanz hergestellt wurden, welche in ihrer Funktionsweise perfekt der 
Spezifikation und Wirkungsweise der jeweiligen Funktion entsprechen, erscheint es sinnvoll, 
nur eine Einzelbetrachtung der Simulationsergebnisse durchzuführen und von einer 
anwendungsfallübergreifenden Betrachtung abzusehen. Auch eine mit dem Feldversuch 
direkt vergleichende Bewertung sollte aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt 
werden (in der Fahrsimulation wurden dediziert Gefahrensituationen in relativ hoher 
Intensität erzeugt, während beim Feldversuch normale Fahrsituationen im täglichen 
Verkehrsgeschehen vorlagen, bei der Simulation waren die Verkehrssituationen auf die 
jeweiligen zu untersuchenden Funktionen abgestimmt siehe auch Kapitel 3.3). 

Berücksichtigt man diese engere Betrachtungsweise, so lassen sich aus der Fahrsimulation 
dennoch einige wichtige Schlüsse ziehen, beziehungsweise Handlungsfelder ableiten. 
Insbesondere bei den Sicherheitsfunktionen lassen sich direkte Unterschiede zwischen dem 
Fahrverhalten mit und ohne simTD-Funktionen erkennen. Darüber hinaus können auch 
allgemeine Erkenntnisse über die Akzeptanz sowie den Befolgungsgrad gewonnen werden. 

Bei den Anwendungsfällen im Bereich der Fahrsicherheit lässt sich in allen Fällen, zumindest 
für jeweils eine Versuchsfallvariante, ein verbessertes Verhalten bei einer Simulation mit 
simTD-Unterstützung im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne diese Unterstützung erkennen, 
wenn die Fahrer durch simTD vor einer Gefahr gewarnt wurden. Es wurden besser 
angepasste Geschwindigkeiten beim Durchfahren der Simulationsstrecke und Abstände 
beim Annähern, Durchfahren und Vorbeifahren an einem Ereignis sowie weniger Fahrfehler 
durch die Probanden festgestellt. 

Bei der Beurteilung aller in der Fahrsimulation erprobten Anwendungsfälle durch die Fahrer 
war allgemein eine sehr positive Beurteilung zu erkennen. Dies gilt sowohl für die 
wahrgenommene Fahrsicherheit und Entlastung, als auch für das Systemverständnis und 
den Besitzwunsch bzw. Fahrspaß. Der Grad der positiven Beurteilung hängt dabei teilweise 
von den herrschenden Rahmenbedingungen ab. Zwei Beispiele dafür:  

 Verkehrszeichenassistent: Es wurde beim Durchfahren des Innenstadtparcours der 
Verkehrszeichenassistent weniger positiv beurteilt als bei den Autobahn- und 
Landstraßenfahrten). 
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 Elektronisches Bremslicht: Wenn sich das bremsende Fahrzeug nicht in unmittelbarer 
Sichtweite des Fahrers befindet, erhöht sich die Time-to-Collision mit simTD 
gegenüber Fahrten ohne simTD. Befindet sich der Fahrer jedoch direkt hinter dem 
bremsenden Fahrzeug, so wird die Time-to-Collision mit simTD geringer. Die Fahrer 
berichteten, dass in dieser Konstellation der Gefahrensituation die zusätzliche 
Warnung durch simTD eher ablenkend sei. 
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4 Bewertung der Nutzerakzeptanz im Feldversuch 

4.1 Rahmenbedingungen des Feldversuchs  

Die Rahmenbedingungen des Feldversuchs wurden bereits in verschiedenen Dokumenten 
diskutiert. Daher sei an dieser Stelle auf folgende Dokumente verwiesen: 

 Deliverable D13.3 (Kap. 3.3): Diskussion natürliche vs. experimentelle Variation von 
Ereignissen (empirische und experimentelle Ansätze = Feldversuch) 

 Deliverable D41.1 (Kap. 2.6): Methodologische Betrachtung der Versuchsmethodik 
(methodische Hinweise zur Versuchsplanung und Ergebnisinterpretation, 
Bedeutsamkeit der Stichprobengröße inkl. Beispielrechnungen) 

Zusätzlich wurden Rahmenbedingungen des Feldversuchs im Deliverable D41.1, Working 
Document W41.4 bzw. Deliverable D41.2. Diese Dokumente wurden während der 
Projektlaufzeit fortgeschrieben und dokumentieren den jeweils aktuellen Arbeitsstand. 
Nachfolgende Tabelle (aus Deliverable D41.2) gibt eine Übersicht, in welchen Kapiteln der 
genannten Dokumente die entsprechenden Informationen zu finden sind. 
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Erstellung eines Prüfkonzept Kap. 2 Kap. 2 Kap. 3 

Versuchsgebiet Kap. 3 Kap. 3 Kap. 8 

Testgelände Kap. 4 Kap. 4 --- 

Konzeption Simulationslabor Kap. 5 --- --- 

Übersicht über Versuchsflotten Kap. 6 Kap. 13 Kap. 2 

Anmerkungen zur internen Flotte Kap. 7 Kap. 7 --- 

Anmerkungen zur externen Flotte Kap. 8 Kap. 8 --- 

Anforderungen an und Betreuung der Versuchsfahrer Kap. 9 Kap. 9 Kap. 5 

Zusammenspiel simTD-Versuchszentrale und Versuchsflot- 
tenstützpunkt 

Kap. 10 Kap. 10 Kap. 6 

Versuchsdatenaufzeichnung und -übertragung Kap. 11 Kap. 11 --- 

Werkzeuge zur Versuchsdurchführung Kap. 12 Kap. 12 Kap. 7 

Konzeption Pilotversuche und Vorversuche Kap. 13 --- --- 

Erstellung Drehbücher Kap. 14 Kap. 14 Kap. 4 
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Konzeption GUA Tätigkeiten während Versuchsphasen  Kap. 13 --- 

Tabelle 9: Übersicht über bearbeitete Themen und geleistete Dokumentation in AP41 Versuchsdesign 

4.2 Anwendungsfallbezogene Bewertung 

Quellen: 

 Paper-Pencil (Datei Block 2 und 3 zusammen)  
 Datei "Bewertung-AF"  

- Gruppenergebnisse der "TOP 3" 
- Analogskala (Befragung am Blockende) 

 

Es wird an dieser Stelle keine Prüfung aller forschungsleitenden Hypothesen zur Akzeptanz 
für jeden einzelnen Anwendungsfall, der im Feldversuch erprobt wurde, durchgeführt. 

Der Grund dafür ist, dass die von TP4 durchgeführten Auswertungen kategorisiert nach 
Effizienz und Sicherheit und der in diesem Zusammenhang abgefragten Kriterien hinsichtlich 
einer Bewertung eines Anwendungsfalles im Kontext der Zielrichtung von simTD, u.a. die 
Auswirkungen auf Sicherheit und Effizienz von Anwendungsfällen festzustellen, mehr 
Informationen liefern und darüber hinaus Zahlenwerte für eine Bewertung herangezogen 
werden können. 

4.2.1 Effizienz 

Für die Effizienzfunktionen werden die folgenden von TP4 ausgewerteten Kriterien 
herangezogen: 

 Ich bin dank der Meldung zügiger ans Ziel gekommen 

 Die Meldung war leicht zu verstehen 

 Die Meldung hat mich von der Fahraufgabe abgelenkt (Invertierung des vorliegenden 
Auswertungsergebnisses) 

 Die dargestellten Informationen sind gut zu erkennen 

 Die Warnung war hilfreich. 

4.2.1.1 Paper-Pencil Befragung 

Die folgende Tabelle stellt die vorliegenden Auswertungsergebnisse der einzelnen Kriterien 
für die Anwendungsfälle aus dem Bereich der Effizienz dar. Dargestellt wird jeweils der 
Medianwert zu den Kriterien je Anwendungsfall. 

 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 74 

 

 

lfd.  
Nr. Anwendungsfall Ic

h
 b

in
 d

an
k 

d
er

 M
el

d
u

n
g

 
zü

g
ig

er
 a

n
s 

Z
ie

l g
ek

o
m

m
en

 

D
ie

 M
el

d
u

n
g

 w
ar

 le
ic

h
t 

zu
 v

er
st

eh
en

 

D
ie

 M
el

d
u

n
g

 h
at

 m
ic

h
 

vo
n

 d
er

 F
ah

ra
u

fg
ab

e 
ab

g
el

en
kt

 

M
ed

ia
n 

(d
ur

ch
 In

ve
rt

ie
ru

ng
) 

- 
ni

ch
t a

bg
el

en
kt

 

D
ie

 d
ar

g
es

te
llt

en
 In

fo
rm

at
io

n
en

 
si

n
d

 g
u

t 
zu

 e
rk

en
n

en
 

D
ie

 W
ar

n
u

n
g

 w
ar

 h
ilf

re
ic

h
 

G
es

am
te

rg
eb

n
is

 ü
b

er
 d

ie
 K

ri
te

ri
en

 
M

it
te

lw
er

t 
ü

b
er

 M
ed

ia
n

 d
er

 K
ri

te
ri

en
 

1 Streckengeometrie im Umfeld der Baustelle 3,0 6,0 3,0 5,0 6,0 4,0 4,8 
2 Infobutton Baustelle na 6,0 2,0 6,0 6,0 5,0 #3 
3 Verkehrslage im Umfeld der Baustelle 3,0 6,0 3,0 5,0 6,0 4,0 4,8 
4 Übertragung von Verkehrsdaten 4,0 6,0 4,0 4,0 6,0 4,0 4,8 
5 Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit 3,0 5,0 2,0 6,0 5,0 4,0 4,6 
6 Rotlichtverstoß na 6,0 3,0 5,0 na 5,0 #3 
7 Restrotanzeige na 6,0 2,0 6,0 na 5,0 #3 
8 Grüne Welle 3,0 6,0 3,0 5,0 na 4,0 #3 
9 Umleitungsempfehlung 1,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,6 
10 Dynamische Routenplanung 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,2 
 Mittelwert über die Medianwerte 2,6 5,5 2,9 5,1 5,4 4,1  

Tabelle 10: Anwendungsfallbezogene Bewertung der Effizienzfunktionen (vgl. Kap. Prämissen und 
Bewertungsmaßstäbe) 

 

Auf Basis der Rückmeldungen ist festzustellen, dass die Meldungen nach Einschätzung der 
Befragten eher wenig dazu beigetragen haben, dass sie zügiger ans Ziel gekommen sind. 
Der Medianwert liegt zwischen 1 und 4. Für Infobutton Baustelle, Rotlichtverstoß und 
Restrotanzeige wurden keine Abfragen durchgeführt. Hinsichtlich der Fragestellung zügiger 
ein Ziel zu erreichen, wäre es auch schwierig, diesbezüglich eine sinnvolle Aussage zu 
generieren. Über alle verfügbaren Medianwerte gemittelt ergibt sich 2,6.  

Die Verständlichkeit der Meldungen wird bis auf die Umleitungsempfehlung und die 
dynamische Routenplanung von der Befragten durchweg positiv beurteilt. Über alle 
Medianwerte gemittelt ergibt sich 5,5. Bei der Umleitungsempfehlung und der dynamischen 
Routenplanung lag die Ursache in simTD spezifischen technischen Rahmenbedingungen 
(Kommentare der Fahrer: „Ton zu nervig“, „Anzeige zu groß“, „unübersichtlich“) 

Eine Ablenkung durch die jeweiligen Meldungen von der Fahraufgabe wird von den Fahrern 
geäußert. Die Medianwerte liegen hierbei zwischen 2 und 4. Über alle Medianwerte gemittelt 
ergibt sich 2,9. 

Hinsichtlich des guten Erkennens der dargestellten Informationen äußern sich die Fahrer 
positiv bis auf die Dynamische Routenplanung, die eine mittlere Bewertung erhält. Die 

                                                 

 
3 Aufgrund nicht vorhandener Werte für ein Kriterium oder mehrere Kriterien wird kein Mittelwert über 
alle Medianwerte der Kriterien gebildet. 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 75 

 

 

Medianwerte liegen ansonsten zwischen 5 und 6. Über alle Medianwerte gemittelt ergibt sich 
5,4. 

Bei dem Aspekt, inwieweit die Warnungen hilfreich waren, gibt es für 3 der 10 
Anwendungsfälle eine positive Rückmeldung von den Befragten für Infobutton Baustelle, 
Restrotanzeige und Rotlichtverstoß. Für die übrigen Anwendungsfälle gibt es mittlere 
Bewertungen zu diesem Aspekt bis hin zu „weniger hilfreich“ (Medianwert=3). Über alle 
Medianwerte gemittelt ergibt sich 4,1. 

4.2.1.2 Fazit  

Da für vier von zehn Anwendungsfälle aus der Kategorie Effizienz nicht für alle Kriterien 
entsprechende Auswertungen verfügbar sind, kann keine über alle Kriterien vergleichende 
Auswertung und Bewertung erfolgen und damit diesbezüglich kein abschließendes Fazit 
bezüglich des Vergleiches der Anwendungsfälle formuliert werden. 

Die Befragten äußern, dass die Meldungen nach ihrer Einschätzung eher wenig dazu 
beigetragen haben, dass sie zügiger ans Ziel gekommen sind.  

Im Mittel gibt es „neutrale Bewertungen“ von den Befragten hinsichtlich des Aspektes „Die 
Warnung war hilfreich“.  

4.2.2 Warnungen 

Für die Warnfunktionen werden die folgenden von TP4 ausgewerteten Kriterien 
herangezogen: 

 Die Warnung war überflüssig 

 Die Warnung hat die Sicherheit erhöht 

 Die Warnung hat mir geholfen, die Gefahr früher auf der Straße wahrzunehmen 

 Die Meldung war leicht zu verstehen 

 Die Warnung hat mich von der Fahraufgabe abgelenkt (Invertierung des vorliegenden 
Auswertungsergebnisses) 

 Die Warnung hat dazu geführt, dass ich langsamer gefahren bin 

 Die Warnung war insgesamt hilfreich. 

4.2.2.1 Paper-Pencil Befragung 

Die folgende Tabelle stellt die vorliegenden Auswertungsergebnisse der einzelnen Kriterien 
für die Anwendungsfälle aus dem Bereich der Warnungen dar. Dargestellt wird jeweils der 
Medianwert zu den Kriterien je Anwendungsfall. 
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1 Verkehrszeichenwarnung 4,0 4,0 4,0 6,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,4 
2 Warnung vor Stauende 4,0 3,5 3,5 6,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,3 
3 Warnung vor Hindernissen 3,5 4,5 4,5 6,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,4 
4 Warnung vor Wettergefahren 5,0 3,0 3,0 7,0 2,0 6,0 4,0 4,0 4,6 
5 Querverkehrsassistent 3,0 5,0 5,0 6,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,9 
6 Baustellenwarnung 3,0 4,0 4,0 6,0 2,0 6,0 4,0 5,0 4,6 

7 
Warnung vor sich näherndem 
Einsatzfahrzeug 2,0 5,0 6,0 6,0 2,0 6,0 5,5 6,0 5,2 

8 Warnung vor defektem Fahrzeug 2,0 6,0 5,0 7,0 2,0 6,0 5,0 6,0 5,3 
9 Verkehrszeichenassistent 4,0 4,0 4,0 6,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,7 

  Mittelwert über die Medianwerte 3,4 4,3 4,3 6,2 2,7 5,3 4,6 4,7 4,7 

Tabelle 11: Anwendungsfallbezogene Bewertung der Warnfunktionen (vgl. Kap. Prämissen und 
Bewertungsmaßstäbe) 

 

Die Sicherheitswirkung über alle Anwendungsfälle der Kategorie Warnung wird von den 
Befragten eher „mittel“ bewertet. Der Medianwert ist hierbei 4,3. Positiver bewerten die 
Befragten den Querverkehrsassistenten, die Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug 
und die Warnung vor defektem Fahrzeug hinsichtlich einer Sicherheitswirkung. 

Eine mittlere Bewertung erhält der Aspekt, dass aufgrund der Warnung die Gefahr auf der 
Straße früher wahrgenommen wurde. Über alle Medianwerte gemittelt ergibt sich 4,3. 

Die Verständlichkeit der Meldungen wird von den Fahrern durchweg positiv beurteilt. Über 
alle Medianwerte gemittelt ergibt sich 6,2. 

Eine Ablenkung durch die jeweiligen Meldungen von der Fahraufgabe wird von den Fahrern 
geäußert. Die Medianwerte liegen hierbei zwischen 2 und 4. Über alle Medianwerte gemittelt 
ergibt sich 2,7. 

Über alle Anwendungsfälle betrachtet äußern die Befragten, dass sie aufgrund der 
Meldungen / Warnungen tendenziell langsamer gefahren sind. Der gemittelte Medianwert 
über alle Anwendungsfälle beträgt 4,6. 

Bei dem Aspekt, inwieweit die Warnungen hilfreich waren, gibt es für 5 der 9 
Anwendungsfälle eine positive Rückmeldung von den Befragten für 
Verkehrszeichenassistent, Warnung vor defektem Fahrzeug, Warnung vor sich näherndem 
Einsatzfahrzeug, Baustellenwarnung und Querverkehrsassistent. Der Medianwert liegt dabei 
zwischen 5 und 6. Für die übrigen Anwendungsfälle gibt es mittlere Bewertungen zu diesem 
Aspekt bis hin zu „weniger hilfreich“ (Medianwert=3,5) für Warnung vor Hindernissen. Über 
alle Medianwerte gemittelt ergibt sich 4,7. Bei den Anwendungsfällen der Kategorie Effizienz 
liegt dieser Wert bei 4,1. 
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4.2.2.2 Fazit 

Die Anwendungsfälle im Bereich der Warnfunktionen erhalten über alle Kriterien gemittelt 
mittlere bis positive Bewertungen. Besonders hervorzuheben sind dabei die 
Anwendungsfälle: 

 Warnung vor defektem Fahrzeug   (Medianwert = 5,3) 

 Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug (Medianwert = 5,2) 

 Querverkehrsassistent    (Medianwert = 4,9).  

4.3 Anwendungsfallübergreifende Bewertung 

Es wird versucht, die Frage zu beantworten, was die beliebtesten bzw. attraktivsten 
Anwendungsfälle aus Sicht der befragten simTD-Fahrer sind. 

Quellen: 

 Kaufbereitschaft  

 Bewertung-AF am Blockende  

 Bewertung der Anwendungsfälle 

 W43.2 Anhang Nutzerakzeptanz  

4.3.1 Belege aus den Quellen 

4.3.1.1 Kaufbereitschaft 

Auf die Frage „Warum würden sie es kaufen“ antworteten die Befragten u.a. wegen 
spezifischer Anwendungsfälle: 

Block 2: Ampelphasenassistent, Parkraum, Stauende, verlorene Ladung, Querverkehr, 
Verkehrssituation, Umleitungsempfehlung 

Block 3: Bremsendes Fahrzeug, Warnungen vor liegengeblieben Fahrzeug, Stauende 
(Schutz vor Gefahren, Erniedrigung des Unfallrisikos,…) bzw. generell 
„Sicherheitsfunktionen“, Ampelphasenassistent, Umleitungsmanagement 

4.3.1.2 Bewertung-AF am Blockende 

Die Top Anwendungsfälle hinsichtlich Effizienz, Komfort bzw. Sicherheit (in diesem 
Dokument: Direkte Anwendungsfallbewertung = Ergebnisse der Gruppenarbeit  
„TOP 3 Anwendungsfälle“) 

 

Kategorie Effizienz 

 die Grüne-Welle 

 die erweiterte Navigation 

 die Umleitungsempfehlung 

 die Verkehrslage.  
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Kategorie Komfort 

 Siehe Effizienz erweitert um die Anwendungsfälle des Verkehrszeichenassistenten 
und der Parksituation. 

 

Kategorie Sicherheit 

 Die Warnung vor einem defekten Fahrzeug 

 die Stauendewarnung 

 das elektronische Bremslicht  

 der Kreuzungs-/Querverkehrsassistent 

 Warnung vor verlorener Ladung. 

 

Im folgenden Teil werden die Top-Anwendungsfälle hinsichtlich Effizienz, Komfort bzw. 
Sicherheit (in diesem Dokument: Relative Anwendungsfallbewertung = Analogskala) 
aufgelistet. Betrachtet wird die Anwendungsfallbewertung für Block 2 und Block 3 zusammen 
und dabei die Bewertung am Blockende. 

Die als besonders positiv bewerteten Anwendungsfälle werden aufgelistet, deren Medianwert 
> 0,8 ist. Zusätzlich erfolgt noch die Auflistung der Anwendungsfälle, deren Medianwert im 
Bereich Medianwert > 0,6 < 0,8 liegt.  

 

Kategorie Komfort 

Medianwert > 0,8 

 Grüne Welle 

 Restrotanzeige 

 Parksituation 

 

 0,6 < Medianwert < 0,8 

 Warnung vor defektem Fahrzeug 

 Umleitungsempfehlung. 
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Abbildung 19: Bewertung der Anwendungsfälle hinsichtlich Komfort am Blockende (Block 2 und Block 3 
zusammen) 

Kategorie Effizienz  

Medianwert > 0,8 

 Grüne Welle 

 Restrotanzeige 

 Stauendewarnung 

0,6 < Medianwert < 0,8 

 Dynamische Routenplanung 

 Umleitungsempfehlung 

 Elektronisches Bremslicht 

 Warnung vor Baustelle 

 Warnung vor defektem Fahrzeug 
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Abbildung 20: Bewertung der Anwendungsfälle hinsichtlich Effizienz am Blockende (Block 2 und Block 3 
zusammen) 

Kategorie Sicherheit 

Medianwert > 0,8 

 Stauendewarnung 

 Warnung vor defektem Fahrzeug 

 Elektronisches Bremslicht 

0,6 < Medianwert < 0,8 

 Warnung vor Querverkehr 

 Einsatzfahrzeugwarnung 

 Warnung vor verlorener Ladung 

 Warnung vor Baustelle 
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Abbildung 21: Bewertung der Anwendungsfälle hinsichtlich Sicherheit am Blockende (Block 2 und Block 3 
zusammen) 

4.3.1.3 Ergebnisse Block2-3-zusammen 

Auf die Frage unmittelbar nach der Fahrt, welche Anwendungsfälle sich die Fahrer im 
Fahrzeug wünschen, erhalten die folgenden Anwendungsfälle besonders hohe prozentuale 
Nennungen (> 85%), wobei die jeweilige Stichprobengröße (N) nicht außer Acht gelassen 
werden darf: 

 Warnung vor Stauenden  (N = 24) 

 Defektes Fahrzeug  (N = 190) 

 Parkrauminformation  (N = 184) 

 Baustellenwarnung  (N = 77) 

 Warnung vor sich näherndem Einsatzfahrzeug (21) 
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 VZA    (N = 276) 

 Umleitungsempfehlung (N = 71) 

 

 
Abbildung 22: Wunsch einen Anwendungsfall im Fahrzeug zu haben, unmittelbar nach der Fahrt. 

4.3.2 Fazit 

Die vorliegenden Aussagen der Befragten lassen den Schluss zu, dass verallgemeinernd 
insbesondere die Anwendungsfälle, die in der im Versuch erprobten Form zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht am Markt verfügbar sind, bei den Bewertungen durch die Fahrer 
besonders hervorgehoben werden. Die verschiedenen Auswertungsquellen liefern 
hinsichtlich der Fragestellung, was die attraktivsten Anwendungsfälle sind, ein heterogenes 
Ergebnis. Z.B. die Anwendungsfälle  

 Grüne Welle 

 Restrotanzeige 

 Stauendewarnung 

 Elektronisches Bremslicht 

 Parkrauminformation 

 Warnung vor defektem Fahrzeug 

werden über alle Quellen betrachtet mehrfach benannt. 
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4.4 Bewertung des Gesamtsystems 

Quelle: 

 Paper-Pencil Befragung  

 

Das im Feldversuch vorhandene System, im folgenden Gesamtsystem genannt, wird anhand 
der in der folgenden Liste aufgeführten Themenbereiche / Aspekte bewertet. Im Vordergrund 
stehen hierbei die Aspekte in den Auswertungsergebnissen, die einen direkten Beitrag zu 
Bewertung des Gesamtsystems liefern. D.h. es werden nicht alle in den 
Auswertungsergebnissen von TP4 vorhandenen Aspekte für diese Bewertung 
herangezogen: 

 Das Gesamtsystem war insgesamt hilfreich 

 Das Gesamtsystem hat dazu geführt, dass ich entspannter gefahren bin 

 Das Gesamtsystem hat dazu geführt, dass ich meine Geschwindigkeit angepasst 
habe 

 Durch die dargestellten Informationen war ich besser informiert 

 Die dargestellten Informationen waren gut zu erkennen 

 Das Gesamtsystem hat mich nicht abgelenkt (Invertierung des vorliegenden 
Auswertungsergebnisses) 

 Das Gesamtsystem war leicht zu verstehen 

 Das Gesamtsystem hat geholfen mein Verhalten frühzeitig anzupassen 

 Die Meldungen haben dazu geführt, dass ich die Situation früher wahrnehmen konnte 

 Das Gesamtsystem hat die Sicherheit erhöht. 
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4.4.1 Paper-Pencil Befragung 

 

Kriterium U
nt

er
e 

G
re

nz
e 

(2
5%

) 

O
be

re
 G

re
nz

e 
(7

5%
) 

M
ed

ia
n 

Das Gesamtsystem war insgesamt hilfreich 4,0 5,0 5,0
Das Gesamtsystem hat dazu geführt, dass ich entspannter gefahren bin 3,0 5,0 4,0
Das Gesamtsystem hat dazu geführt, dass ich meine Geschwindigkeit angepasst 
habe 4,0 6,0 5,0
Durch die dargestellten Informationen war ich besser informiert 4,0 6,0 5,0
Die dargestellten Informationen waren gut zu erkennen 5,0 7,0 6,0
Das Gesamtsystem hat mich abgelenkt (Median = 3; durch Invertierung Median = 5)     5,0
Das Gesamtsystem war leicht zu verstehen 5,0 7,0 6,0
Das Gesamtsystem hat geholfen mein Verhalten frühzeitig anzupassen 3,0 6,0 5,0
Die Meldungen haben dazu geführt, dass ich die Situation früher wahrnehmen konnte 3,0 6,0 5,0
Das Gesamtsystem hat die Sicherheit erhöht 3,0 5,0 4,0
        

Gesamtergebnis über die Kriterien     5,0

Tabelle 12: Bewertung des Gesamtsystems (vgl. Kap. Prämissen und Bewertungsmaßstäbe) 

Auf Basis der Rückmeldungen der 363 Befragten zum Gesamtsystem, wird über alle 
Kriterien das im Feldversuch erlebte Gesamtsystem positiv bewertet. Der Medianwert 
gemittelt über alle für die Bewertung herangezogenen Kriterien beträgt fünf. Dies gilt auch für 
die Rückmeldung der Befragten zu dem Aspekt inwieweit das Gesamtsystem hilfreich war. 

Bei dem Kriterium inwieweit das Gesamtsystem die Sicherheit erhöht hat, ergibt sich eine 
mittlere Bewertung. Der Medianwert beträgt vier. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, 
dass in der Versuchsdurchführung die simTD-Fahrer nicht gezielt mit den dem Versuch 
zugrunde liegenden Drehbüchern in sicherheitskritische Situationen gebracht wurden. 

Die übrigen Kriterien, die einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit liefern können, werden 
von den Befragten positiv bewertet. 

Ein Ablenkungseffekt wird von den Befragten zurückgemeldet, aber als nicht besonders hoch 
bewertet. 

4.4.2 Fazit 

Die 363 Befragten bewerten das Gesamtsystem insgesamt positiv und hilfreich 
(Medianwert=5). Sowohl bei dem frühzeitigen Anpassen des Fahrverhaltens und der 
Geschwindigkeit als auch bei dem früheren Wahrnehmen von Fahrsituationen empfinden sie 
ein solches System positiv. Eine Ablenkung durch das System wird geäußert, aber als nicht 
besonders hoch eingestuft. Das System war gut zu verstehen und die Informationen gut zu 
erkennen. 
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4.5 Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse aus dem Feldversuch bieten auf Basis der Fahrerbefragungen im Anschluss 
an die Versuchsfahrten eine Reihe von wichtigen Aufschlüssen bezüglich verschiedener 
Fragen im Bereich der Nutzerakzeptanz. Aufgrund der sehr großen Breite bei den 
abgegebenen Einschätzungen sollte allerdings eine Beurteilung durch die Ergebnisse aus 
den anderen untersuchten Bereichen (z. B. Fahrsimulation) abgesichert werden. 

Übergreifend kann festgestellt werden, dass den simTD-Fahrern das positive Potential von 
C2X-basierten Fahrerassistenzfunktionen bewusst ist. 

Besonders hohes Potential wird im Bereich der Verbesserung der Fahrsicherheit gesehen. 
Die gesehenen Verbesserungen im Bereich der Verkehrseffizienz werden ebenfalls als 
positiv beurteilt, sind für den einzelnen Fahrer aber weniger klar erkennbar. Ähnlich verhält 
es sich mit Verbesserungen im Bereich Komfort und Fahrspaß. 

Das Thema HMI wird bei der Fülle der gleichzeitig verfügbaren Funktionen als besonders 
wichtig eingeschätzt. Hier ist es entscheidend, dass Informationen nur im Bedarfsfall und 
sehr eindeutig präsentiert werden, und möglichst die bereits vorhandenen HMI-Elemente 
nutzen, weil ansonsten eine Überfrachtung bis Überforderung des Fahrers möglich ist, 
welche den positiven Effekt dieser Funktionen schnell ins Negative umkehren könnte. Daher 
sollte beim Design des Nutzerinterfaces für C2X-Systeme im Fahrzeug besonderes 
Augenmerk auf Einfachheit und Intuitivität gelegt werden. 

Die Themen Privatsphäre und Datensicherheit werden als sehr wichtig erachtet. Durch den 
kooperativen Charakter von C2X besteht allgemein die Befürchtung einer Überwachbarkeit 
welcher durch entsprechende Maßnahmen bei der diesbezüglichen Auslegung des Systems 
begegnet werden sollte. 

Die Kaufbereitschaft bzw. der Besitzwunsch für ein auf Serienreife hin optimiertes 
Gesamtsystem ist hoch. Die Funktionen, die in den drei Themenfeldern am häufigsten 
gewünscht wurden, waren im Bereich Sicherheit die Stauendewarnung, im Bereich Effizienz 
der Ampelphasenassistent und im Bereich Komfort der Parkraumassistent. Bei dem 
verwendeten Forschungsprototypen wurden die positiven Eindrücke teilweise durch 
technische Probleme des Systems und bei der Versuchsdurchführung getrübt. 
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5 Bewertung der IT-Sicherheit und Schutz der Privatsphäre 
im Feldversuch durch die Versuchsfahrer 

Quellen: 

 Fragebogen zur IT-Sicherheit  

 Fragebogen zum Datenschutz und Schutz der Privatsphäre  

 Auswertungsergebnisse IT-Sicherheit  

 Auswertungsergebnisse Datenschutz  

Datenschutz und Schutz der Privatsphäre: Basis für die Auswertungen sind insgesamt 157 
Fragebögen.  

IT-Sicherheit: Basis für die Auswertungen sind insgesamt 157 Fragebögen. 

 

Welche Informationen im Zusammenhang mit IT-Sicherheit / Schutz der Privatsphäre soll die 
Beantwortung der Fragen / Einschätzungen durch die Befragten simTD-Fahrer nach 
Auswertung der Fragebögen liefern? 

 Wird das Thema IT-Sicherheit im Fahrzeug kritischer bewertet als bei Diensten, die 
bereits heute verfügbar sind und genutzt werden (Facebook, Google, Twitter, 
Playstation, Einkauf im Internet mit Kreditkarte, Apps auf dem Smartphone…)? 

 Wer ist besonders vertrauenswürdig als Betreiber der Infrastruktur für das 
Gesamtsystem? 

- IT-Sicherheit 

- Schutz der Privatsphäre / Datenschutz 

 Welchen Stellenwert hat der Schutz der Privatsphäre für die Nutzer generell?  

 Gibt es Unterschiede bei dem Stellenwert (Schutz der Privatsphäre) bei der Nutzung 
der C2X Kommunikation? 

Auf diese Fragestellungen wird am Ende der folgenden Einführungen zusammenfassend 
eingegangen.  

5.1 Schutz der Privatsphäre 

5.1.1 Vertrautheit der simTD-Fahrer mit der Thematik. 

54% der befragten simTD-Fahrer sehen sich selbst als mit dem Thema „Datenschutz und 
Privatsphäre“ vertraut. Weitere 35% würden sich weder als „vertraut“ noch als „nicht vertraut“ 
bezeichnen. Lediglich 10% der Befragten simTD-Fahrer haben sich mit Datenschutz und 
Privatsphäre noch nicht weiter beschäftigt.  

Kernaussage 1: Mehr als die Hälfte der befragten simTD-Fahrer äußern, mit dem Thema 
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre vertraut bis sehr vertraut zu sein. Lediglich 10% 
der Befragten geben an, nicht mit dem Thema vertraut zu sein. 
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Abbildung 23: Ich bin mit dem Thema "Datenschutz und Privatsphäre" vertraut. Legende: 1 = lehne stark ab, 7 = 
trifft stark zu 

5.1.2 Nutzerverhalten ‚klassisch‘ (Computer und Mobiltelefon4)! 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Nutzung des Computers: Nur 7% bis 8% der Befragten 
nutzen keinen Computer für E-Mails und zur Suche im Internet. 92% sind am Computer 
aktiv, nutzen dabei für die Suchfunktion vornehmlich kommerzielle Suchmaschinen wie  z. B. 
Google. Staatlich unterstützte Suchmaschinen, wie beispielsweise Ixquick, werden kaum 
genutzt (6%).  

Von den Befragten nutzen 75% ihren Computer auch für Soziale Netzwerke und 
Einkaufsportale (70%). Die Nutzung von Diensten wie z. B. Apple TV oder Internetradio liegt 
bei 45%.  

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der Nutzung des Mobiltelefons (s. Abbildung 24): 21% 
der Befragten simTD-Fahrer benutzen das Mobiltelefon ausschließlich zum Telefonieren. 
Anwendungen wie E-Mail (67%) und kommerzielle Suchmaschinen (61%) sind hier die 
meistgenutzten Internet Dienste. Staatlich unterstützte Suchmaschinen werden hingegen 
kaum genutzt (5%). Anwendungen wie die Navigation (z. B. mit TomTom oder Google Maps) 
und soziale Netzwerke wie beispielsweise Facebook oder XING werden jeweils von knapp 
mehr als der Hälfte (53%) der Befragten auf ihrem Mobiltelefon genutzt. Einkaufsportale wie 

                                                 

 
4 Mobiltelefon ist mit Smartphone gleichzusetzen 
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Amazon oder eBay werden zu 43% auch über Mobiltelefone genutzt. 38% der Befragten 
simTD-Fahrer nutzen darüber hinaus auch Infodienste. 

 
Abbildung 24: Welche der folgenden Services nutzen Sie auf Ihrem Mobiltelefon? 

Insgesamt sind sich 89% der Befragten simTD-Fahrer bewusst, dass die oben genannten 
Anwendungen auf private Kontaktdaten, Kalendereinträge und Positionsdaten zugreifen 
können. 

Kernaussage 2: Die große Mehrheit der Befragten simTD-Fahrer ist mit den Medien 
Computer und Mobiltelefon vertraut und nutzt sie intensiv.  

Kernaussage 3: Neben den klassischen Anwendungen (E-Mail und Suchen) werden auch 
neuere Anwendungen wie soziale Netzwerke immer stärker genutzt.  

Kernaussage 4: Die Befragten simTD-Fahrer sind sich bewusst, dass die genutzten 
Anwendungen auch auf persönliche Daten zugreifen können und fühlen sich mehrheitlich 
mit der Thematik „Datenschutz und Privatsphäre“ vertraut. 

5.1.3 Nutzung außerhalb vs. Nutzung innerhalb des Fahrzeugs 

68% der befragten simTD-Fahrer würden eine Navigationslösung im Fahrzeug nutzen. 61% 
der Befragten simTD-Fahrer würden E-Mail im Fahrzeug nutzen. Auch private 
Suchmaschinen wie beispielsweise Google würden 54% der Befragten simTD-Fahrer im 
Fahrzeug nutzen. Erst danach folgen Anwendungen wie Infodienste (48%), soziale 
Netzwerke (32%) und Einkaufsportale (23%). 



Deliverable D5.5 – Teil B-2 
Version 1.0  |  25.06.2013  |  Seite 89 

 

 

 

Abbildung 25: Welche der folgenden Services würden Sie auch im Fahrzeug nutzen? 

Kernaussage 5: Mehr als die Hälfte der simTD-Fahrer würden Navigation, Email und private 
Suchmaschinen auch im Fahrzeug nutzen.  

5.1.4 Schutz der Privatsphäre 

90% der simTD-Fahrer sehen Soziale Netzwerke als kritisch an, wenn es um den Schutz der 
Daten und der Privatsphäre geht. Mit deutlichem Abstand folgen die Einkaufsportale (51%) 
gefolgt von E-Mail (46%) und privaten Suchmaschinen (43%). Bei 28% der simTD-Fahrer gibt 
es Bedenken, was die Datensicherheit und die Privatsphäre der genutzten 
Navigationslösung im Fahrzeug angeht. Selbst staatlich unterstützten Suchmaschinen trauen 
22% der simTD-Fahrer nicht. 17% der simTD-Fahrer hingegen sehen Informationsdienste als 
kritisch an. 

89% der Befragten simTD-Fahrer gehen davon aus, dass persönliche Daten (z. B. aktuelle 
Position, Kalendereinträge, Kontakte) in der gleichen Art und Weise ermittelt und verwendet 
werden, wie dies bereits über Apps auf Smartphones geschieht. 23% hingegen akzeptieren 
diesen Umstand für ihr Smartphone. Demgegenüber sehen 88% der Befragten eine Gefahr 
bezüglich des Schutzes ihrer Privatsphäre im Zusammenhang mit der Nutzung der C2X 
Kommunikation. 

65% der Fahrer können sich vorstellen, personalisierte Ortsempfehlungen (z. B. Tipps 
bezüglich Restaurants, Veranstaltungen, Hotels oder Sehenswürdigkeiten) auch im 
Fahrzeug zu nutzen, vorausgesetzt, dass sie der Verwendung ihrer Eingaben im 
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Navigationsgerät zugestimmt haben. Demgegenüber haben 18% geäußert, dass sie diese 
Anwendungen nicht im Fahrzeug nutzen würden, selbst wenn sie die o.g. Weitergabe von 
Daten bereits für ihre Apps auf dem Smartphone akzeptieren würden. Etwas mehr simTD-
Fahrer (22%) lehnen aufgrund eben dieser theoretischen Möglichkeit des Zugriffs auf 
persönliche Daten ab, sich ein Smartphone resp. diesbezügliche Apps anzuschaffen. 

 

Abbildung 26: Ich kann mir vorstellen, zum Zweck der Verbesserung der Verkehrseffizienz die Bewegungsdaten 
meines Fahrzeuges (Position und Geschwindigkeit) zur Verfügung zu stellen. 

72% der simTD-Fahrer können es sich vorstellen, ihre Bewegungsdaten anonymisiert zur 
Verfügung zu stellen, um damit, analog zu den Services von TomTom oder dem ADAC, 
Verkehrszentralen die Möglichkeit zu geben, den Verkehr sicherer und staufreier zu steuern. 
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Frage, ob C2X- Kommunikation auch dazu genutzt 
werden sollte Straftaten (im Sinne von Verkehrsdelikten) aufzuklären (z. B. Fahrerflucht nach 
einem Unfall). 64% der Befragten würden unter diesen Umständen ihre Kommunikations- 
und Bewegungsdaten (Position und Geschwindigkeit) offiziellen Stellen zur Verfügung zu 
stellen. 

Kernaussage 6: Obwohl den simTD-Fahrern die möglichen Gefahren hinsichtlich der 
Verwendung ihrer persönlichen Daten bekannt sind, würde die Mehrheit der simTD-Fahrer 
die Anwendungen, die sie über Computer und Smartphone nutzen, auch im Fahrzeug 
nutzen wollen. Sie fordern gleichzeitig aber auch den Schutz ihrer persönlichen Daten. 

Kernaussage 7: Die Mehrheit der simTD-Fahrer kann sich vorstellen, auf Basis ihrer 
persönlichen Daten personalisierte Ortsempfehlungen im Fahrzeug zu nutzen. 
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Kernaussage 8: Die Mehrheit der simTD-Fahrer würden ihre Bewegungsdaten 
anonymisiert zur Verfügung stellen, um Verkehrszentralen die Möglichkeit zu geben den 
Verkehr sicherer und staufreier zu machen. 

Kernaussage 9: Die Mehrheit der simTD-Fahrer kann sich vorstellen, ihre Bewegungsdaten 
für offizielle Stellen im Rahmen der Aufklärung von Straftaten (im Sinne von 
Verkehrsdelikten) zur Verfügung zu stellen  

5.1.5 Anforderungen bzgl. des Schutzes von Daten und der Privatsphäre 

73% der simTD-Fahrer bewerten es als wichtig, dass ihre persönlichen Daten 
pseudonymisiert werden, so dass kein unmittelbarer Rückschluss auf ihre Person möglich 
ist. 89% akzeptieren nicht, dass ein eingeschränkter Kreis von Interessenten (z. B. 
Automobilhersteller und -zulieferer) auf ihre Daten zugreifen kann. Wenn jedoch 
sichergestellt ist, dass die Daten anonymisiert sind, würden 54% der simTD-Fahrer es 
akzeptieren, dass diese dazu verwendet werden, den Verkehrsfluss zu verbessern, 
beziehungsweise die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Es sind 50% der simTD-Fahrer, die 
erwarten, dass ihre persönlichen Daten nicht weiterverwendet werden. 

Die simTD-Fahrer trauen am ehesten einem Kommunikations- bzw. einem IT-Unternehmen 
zu (57%) den Schutz ihrer Privatsphäre zu gewährleisten. Ähnlich viele simTD-Fahrer trauen 
den Schutz ihrer privaten Daten einem staatlichen Unternehmen zu (55%). Dieses trauen 
51% den Automobilherstellern zu. Weniger Vertrauen haben die simTD-Fahrer in 
Internetdienstanbieter und Zuliefererfirmen, 28% beziehungsweise 26% würden ihnen ihre 
privaten Daten zum Schutz überlassen. Banken hingegen trauen dies ca. 18% der simTD-
Fahrer zu. 

Kernaussage 10: Für eine Mehrheit der simTD-Fahrer ist es wichtig, dass ihre persönlichen 
Daten pseudonymisiert werden, um einen unmittelbaren Rückschluss auf ihre Person zu 
vermeiden.  

Kernaussage 11: Erfolgt eine Anonymisierung der Daten der befragten simTD-Fahrer, 
äußert eine knappe Mehrheit, dass sie ihre Daten zur Erhöhung des Verkehrsflusses und 
der Verkehrssicherheit bereitstellen würden. 

Kernaussage 12: Den Schutz ihrer Privatsphäre trauen die Befragten Kommunikations- / 
IT-Unternehmen, staatlichen Organisationen und Automobilherstellern zu.  

5.2 IT-Sicherheit 

5.2.1 Vertrautheit der simTD-Fahrer mit der Thematik 

Mit der Thematik „IT-Sicherheit“ vertraut sind 58% der simTD-Fahrer. Weitere 26% geben an, 
weder besonders vertraut noch gar nicht damit vertraut zu sein. Lediglich 15% der Befragten 
sagen von sich selbst, dass sie eher nicht mit IT-Sicherheit vertraut sind. 

Kernaussage 13: Mehr als die Hälfte der befragten simTD-Fahrer antworten mit dem Thema 
IT-Sicherheit eher oder stark vertraut zu sein. Nur 15% äußern, nicht mit der Thematik 
vertraut zu sein. 
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5.2.2 Nutzerverhalten ‚klassisch‘ (Mobiltelefon und Computer)! 

Die Vertrautheit mit dem Thema IT-Sicherheit spiegelt sich darin wieder, dass sich die 
Befragten mehrheitlich aktiv um die Sicherheit ihrer Virenscanner (77%), Mobiltelefone5 
(75%) und Internetbrowser (72%) kümmern (s. Abbildung 27). Im Gegensatz dazu kümmern 
sich nur 32% der Befragten um die Sicherheit ihrer E-Mails. 50% der simTD-Fahrer wissen 
zwar, dass man sich kümmern müsste, tun es aber nicht. Ca. 10% der simTD-Fahrer nutzen 
keinen Virenscanner. 

 

Abbildung 27: Wie schützen Sie sich privat zuhause vor unerwünschtem Zugriff Dritter auf Ihre Daten?  

5.2.3 Einschätzung IT-Sicherheit der C2X- Kommunikation 

Die Befragten sehen mehrheitlich auch Gefahren bei der Nutzung von C2X im Fahrzeug. So 
können sich 82% der simTD-Fahrer vorstellen, dass Hacker von außen in ihr Fahrzeugsystem 
eindringen. Auch dass Unbefugte falsche Staumeldungen generieren, können sich 59% 
vorstellen. Und 50% gehen davon aus, dass es Unbefugten möglich ist, 
Sicherheitsnachrichten zu manipulieren. Nur 11% der Befragten sehen keine Gefahren 
bezüglich der IT-Sicherheit bei der Nutzung der C2X-Kommunikation. 

                                                 

 
5 Mobiltelefon = Smartphone 
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Kernaussage 14: Die Mehrheit der Befragten kümmert sich aktiv um die Sicherheit ihrer 
privat zuhause genutzten informationsverarbeitenden Systeme. Für den Schutz von 
Emails gilt dies nicht. 

5.2.4 Anforderungen an die IT-Sicherheit  

Gemäß Abbildung 28 halten es 92% der simTD-Fahrer für wichtig, dass ihr C2X-System im 
Fahrzeug vor unbefugten Zugriffen Dritter geschützt ist. 95% halten es für wichtig, dass nicht 
nur fahrzeugbezogene Funktionen (z. B. ABS, ESP) abgesichert sind. Auf die Frage, ob sie 
sich selber um die Sicherheit ihres Systems kümmern würden, antworteten 94%, dass sie 
dazu nicht bereit wären. Unabhängig davon erwarten 64% der Befragten von ihrem 
Automobilhersteller, dass er für die Sicherheit ihres C2X-Systems sorgt. 

 

Abbildung 28: Wie sollten die genannten Gefahren bezüglich der IT-Sicherheit bewältigt werden? 

Mehr noch als den Automobilherstellern (60%) trauen es die Befragten Kommunikations- / 
IT-Unternehmen zu, die Gefahren im Bereich „IT-Sicherheit“ zu bewältigen (72%). 
Staatlichen Organisationen trauen 37% der Befragten diese Aufgabe zu. 32% können sich 
diese Aufgabe auch für Internetservice-Anbieter und Zulieferer (31%) vorstellen. Lediglich 
13% der simTD-Fahrer würden Banken diese Aufgabe zutrauen. 

Kernaussage 15: Eine große Mehrheit der Befragten hält es für wichtig, dass ein C2X-
System vor unbefugtem Zugriff Dritter geschützt ist. 
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Kernaussage 16: Die Mehrheit der Befragten traut es am ehesten Kommunikations- / IT-
Unternehmen, gefolgt von den Automobilherstellern zu, für die IT-Sicherheit zu sorgen. 

Kernaussage 17: 94% der Befragten geben an, dass sie sich nicht selbst um die 
Sicherheit des C2X Systems kümmern möchten. 64% erwarten, dass der 
Automobilhersteller für die Sicherheit des C2X-Systems sorgt. 

5.3 Schlussfolgerungen 

Bezogen auf die eingangs formulierten Zielsetzungen (siehe dazu die allgemeinen 
Ausführungen im Kapitel 5), die mit den Fragebögen erreicht werden sollten, lässt sich 
folgendes festhalten: 

 Von den Befragten wird das Thema IT-Sicherheit ähnlich wie bei existierenden 
Diensten eingeschätzt. 

 Den Schutz ihrer Privatsphäre trauen die Befragten in erster Linie Kommunikations- / 
IT-Unternehmen zu. 

 Die Mehrheit der Befragten traut es am ehesten Kommunikations- / IT-Unternehmen 
zu, für die IT-Sicherheit zu sorgen. 

 Der Stellenwert bezüglich des Schutzes der Privatsphäre hat für die Befragten einen 
hohen Stellenwert. 

 Den Befragten ist es wichtig, dass ihre persönlichen Daten bei der 
Weiterverarbeitung und Verwendung im Rahmen eines C2X-Systems anonymisiert 
bzw. pseudonymisiert werden. 

 Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zur IT-Sicherheit 6 und Schutz der 
Privatsphäre 7 zeigen keine Besonderheiten hinsichtlich der Vertrautheit mit diesen 
Themen und der Einschätzung möglicher Risiken bei den Befragten. 

 

 

                                                 

 
6 Anmerkung: Die IT-Sicherheit und die korrekte Funktion eines solchen Systems hat eine besonders 
hohe Bedeutung nicht nur hinsichtlich der Akzeptanz, sondern auch bezüglich der daraus möglichen 
resultierenden Haftungsproblematik eines über ein reines Informationssystems hinausgehenden 
Systems. 
7 Anmerkung: AGBs müssen für den Kunden klar erkennen lassen, wie die Daten verwendet werden, 
ob und an wen diese ggf. weitergegeben werden. Vor einer Nutzung des Systems muss der Kunde 
den AGBs einwilligen. Hier könnte auch ein Anwendungsfallkatalog hilfreich sein, für den der Nutzer 
die Weitergabe von erfassten Daten legitimiert und auch ändern kann. 
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6 Einordnung Datenschutz und Schutz der Privatsphäre auf 
Basis der Versuchsergebnisse 

Dieser Abschnitt betrachtet die Einordnung des Datenschutzes und den Schutz der 
Privatsphäre für ein Wirksystem auf Basis der Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem 
Feldversuch. In Abschnitt 6.1 werden zunächst die Maßnahmen in simTD zum Datenschutz 
und zum Schutz der Privatsphäre skizziert. Anschließend werden in Abschnitt 6.2, 6.3 und 
6.4 die entsprechenden Maßnahmen im Detail diskutiert. Zu jeder Maßnahme wird eine 
Bewertung der Ergebnisse aus dem Feldversuch durchgeführt und weitere Handlungsfelder 
für ein Wirksystem diskutiert.  

6.1 Maßnahmen zum Datenschutz und Schutz der Privatsphäre in 
simTD 

Um den Datenschutz und Schutz der Privatsphäre in der C2X Kommunikation zu 
gewährleisten, wurden im simTD-Feldtest pseudonyme Zertifikate eingesetzt [6]. Diese 
Zertifikate sind nur kurzfristig gültig (in simTD 1 Woche ab dem Zeitpunkt der Ausstellung). 
Eine Station im Feldtest muss regelmäßig neue Pseudonymzertifikate von der PKI abrufen, 
indem sie sich mit einem Basiszertifikat authentifiziert. Ein solches Basiszertifikat wird für 
jedes Fahrzeug und Roadside Station von der PKI einmalig ausgestellt und ist für den 
gesamten Versuchszeitraum gültig ist. Das Basiszertifikat wird weiterhin niemals in der C2X 
Kommunikation mit anderen C2X Stationen eingesetzt. Durch den regelmäßigen Abruf der 
Pseudonymzertifikate versucht eine Station dauerhaft 24 gültige Zertifikate im lokalen 
Pseudonympool bereit zu halten.  

Das Pseudonymzertifikat wird zum Privatsphärenschutz verwendet, indem eine ID von dem 
Zertifikat abgeleitet wird, die dann in allen C2X Nachrichten als temporärer Identifizierer 
verwendet wird. Damit ein Fahrzeug nicht langfristig getrackt werden kann, werden das 
Pseudonymzertifikat und alle entsprechenden pseudonymen Identifizierer regelmäßig 
gewechselt. Zur Abkürzung werden im Folgenden die Pseudonymzeritifikate in Verbindung 
mit den pseudonymen Identifizieren nur als Pseudonym bezeichnet. 

Bei der zentralen PKI sind alle Stationen mit eindeutigen simTD-IDs registriert. Beim 
regelmäßigen Abruf der pseudonymen Zertifikate erstellt die PKI eine Zuordnung zwischen 
simTD-ID und dem Pseudonym. Diese Zuordnung wurde im Feldversuch für die Auswertung 
des Tests verwendet. In einem Wirksystem muss der Zugriff auf diese Daten jedoch 
beschränkt werden, so dass eine Zuordnung der pseudonymen ID zur Basis-ID nur in 
Sonderfällen möglich ist. Ein Beispiel wäre die Aufklärung von Straftaten. 

6.2 Pseudonymwechsel 

In simTD wurde zum einen bei jedem Systemstart zufällig ein neues Pseudonym aus dem 
Pseudonympool gewählt und zum anderen wird nach einer Fahrzeit bzw. Systemlaufzeit von 
30 Minuten (1800 Sekunden) das verwendete Pseudonym gewechselt. Durch den regel-
mäßigen Wechsel der Pseudonyme entsteht nun für benachbarte Stationen der Eindruck, 
dass eine Station mit einer bestimmten ID verschwunden ist und eine neue Station mit einer 
anderen ID aufgetaucht ist. In kritischen Verkehrssituationen sollen Fahrzeuge jedoch keine 
Pseudonymwechsel durchführen um die Funktionssicherheit der C2X System zu erhöhen. 
Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass C2X Funktionen, die ein kritisches Umfeld 
detektieren, den Pseudonymwechsel auf der eigenen Station kurzfristig blockieren. 
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In simTD wurde untersucht, wie oft die Fahrzeuge ihr Pseudonym wechseln und welche 
Strecke zwischen den jeweiligen Wechseln zurückgelegt wurde. Basierend auf dem festen 
Pseudonymwechselintervall von 30 Minuten wurde durchschnittlich eine Strecke von 22 km 
zurückgelegt. Abbildung 30 stellt dieses anhand der roten Kurve dar. Die blaue Kurve in 
Abbildung 30 zeigt die durchschnittliche Dauer und Strecke die mit dem gleichen Pseudonym 
bei einer kurzen Fahrt (< 30 Minuten) zurückgelegt wurde. Bei diesen Fahrten wurde das 
Pseudonym durch den Systemneustart bereits nach durchschnittlich 12 km und 15 Minuten 
gewechselt. 

 

 

Da die verschiedenen Funktionen der AU den Pseudonymwechsel im Feldversuch für einen 
gewissen Zeitraum unterbinden konnten, wurde untersucht, welche Strecke mit aktivierter 
Pseudonymwechselsperre zurückgelegt wurde und wie lange die Sperren aufrechterhalten 
wurden. Abbildung 30 zeigt anhand der roten Kurve, dass die meisten Sperren nicht länger 
als 2 Minuten und für eine durchschnittliche Strecke von 500 Metern durchgeführt wurden. 
Die grau gefüllte Kurve in Abbildung 30 zeigt zusätzlich die prozentuale Verteilung der 
Pseudonymwechselsperren auf der rechten Y-Achse. Die meisten Sperrungen werden 
dementsprechend für weniger als 30 Sekunden und für weniger als 200 Meter aktiviert und 
haben daher einen geringen Einfluss auf die Pseudonymwechsel der Fahrzeuge. Es kann 
somit argumentiert werden, dass die Pseudonymwechselsperre trotz vieler unterschiedlicher 
C2X-Funktionen auf der AU keinen negativen Einfluss auf den regelmäßigen Pseudonym-
wechsel und damit den Privatsphärenschutz hat.  

Bezüglich einer Implementierung in einem Wirksystem könnte zusätzlich eine variable Zeit 
für den Pseudonymwechsel berücksichtigt werden. Relevante Mechanismen zum kontext-
basierten Pseudonymwechsel werden in [7] näher in Betracht gezogen. Bei diesen Ansätzen 
wir das Pseudonym gerade dann gewechselt, wenn sich viele andere Stationen in 
unmittelbarer Nähe befinden, so dass diese Nachbarn erschwerte Bedingungen vorfinden 
um alle Wechsel zuverlässig zu erkennen. Auf der anderen Seite könnte ein Pseudonym-
wechsel auch gerade dann durchgeführt werden, wenn sich kein anderer direkter Nachbar in 
direkter Kommunikationsreichweite befindet. Bei einer solchen Erweiterung würde der 
Pseudonymwechsel während einer Fahrt nicht regelmäßig nach 30 Minuten durchgeführt 
werden, sondern würde kontextbasiert angestoßen werden. Weiterhin könnten Profile zum 
Privatsphärenschutz berücksichtigt werden, in denen festgelegt wird, wie lange ein Fahrzeug 
maximal mit der gleichen pseudonymen ID unterwegs ein soll. Somit könnte dann der Fahrer 
bestimmen, wie hoch seine Anforderungen an den Privatsphärenschutz sind, indem er das 
Wechselintervall anpasst. Aus Funktionssicht müsste natürlich ein Minimalwert vorgegeben 
werden, damit eine sinnvolle Verarbeitung von C2X Nachrichten möglich ist. 

Neben der direkten C2X Kommunikation zwischen Stationen ist auch grundsätzlich die IP 
Kommunikation mit der Infrastruktur relevant. Zu Wahrung der Pseudonymität muss 

Abbildung 30: Zeit und Strecke zwischen zwei 
Pseudonymwechsel 

Abbildung 30: Temporäre Sperrung des Pseudonym-
wechsels durch lokale Funktionen 
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sichergestellt werden, dass keine Daten mit Personenbezug (evtl. auch Positionen, wenn 
regelmäßig mit pseudonymer ID übertragen) an eine zentrale Instanz oder gar Dritte 
gelangen und so zu einer Identifizierung des Nutzers dienen könnten. Es sei denn der Nutzer 
hat ausdrücklich der Verwendung zugestimmt. In simTD wurden zur IP basierten 
Kommunikation keine Maßnahmen untersucht, da ein sicherer Tunnel zwischen Fahrzeugen 
und der Infrastruktur eingesetzt wurde. Eine derartige Lösung kann in einem Wirksystem 
vermutlich nicht eingesetzt werden. Aus diesem Grund ist eine Pseudonymisierung der IP-
Kommunikation in einem Wirksystem zu berücksichtigen wie im simTD-Deliverable D21.5 [6] 
detailliert wurde. Neben dem regelmäßigen Wechsel der IPv6 Adressen könnte zusätzlich 
der Einsatz von Mobile-IP und NAT in Betracht gezogen werden. 

6.3 Erkennung von Pseudonymwechsel direkter Nachbarn 

Trotz Pseudonymwechsel ist es hilfreich für die Funktionen wenn sie die benachbarten 
Stationen im direkten C2X Kommunikationsradius über einen längeren Zeitraum tracken 
können. Aus diesem Grund wird auf Empfängerseite versucht, einen Pseudonymwechsel 
direkter Nachbarn zu detektieren. Dazu wird lokal jeder benachbarten Station eine weitere ID 
(LocalNodeID) zugeordnet, die im Fall eines Pseudonymwechsels gleich bleibt. Diese 
LocalNodeID wird auf jeder Station individuell gepflegt und wird nicht mit anderen 
ausgetauscht. Es wird davon ausgegangen, dass dieses temporäre Tracken von direkten 
Nachbarn nicht die Privatsphäre der Fahrer beeinträchtigt. Ein Angreifer, der dieses lokale 
Tracken ausnutzen möchte, müsste flächendeckend Empfänger aufstellen um ein Fahrzeug 
langfristig zu verfolgen. Das lokale Tracken wäre daher mit den Aufzeichnungen von 
Videokameras zu vergleichen. 

Im simTD-Feldtest wurde das Tracking der direkten Kommunikationsnachbarn mit Hilfe des 
Plausibilitätsprüfers durchgeführt, da diese Komponente das Bewegungsverhalten aller 
direkten Nachbarn prüft und bewertet. Durch dieses Tracken kann jedoch auch grundsätzlich 
der Pseudonymwechsel anderer Stationen detektiert werden. Abbildung 32zeigt den Anteil 
beobachteter Pseudonymwechsel durch direkte Nachbarn in Bezug auf die Anzahl der 
direkten Nachbarn auf der X-Achse. Wie dargestellt, sinkt mit steigender Knotendichte die 
Wahrscheinlichkeit für eine korrekte Erkennung des Pseudonymwechsels durch andere. 

Neben der sinkenden Anzahl von nicht erkannten Pseudonymwechseln wurde gezeigt, dass 
es eine konstante Rate von Falscherkennungen gibt. Abbildung 32 zeigt, dass ca. 25% der 
Pseudonymwechselerkennungen nicht korrekt sind. Der blaue Bereich in Abbildung 32 zeigt 
zusätzlich, dass die meisten Erkennungen mit einer geringen Anzahl direkter Nachbarn 
durchgeführt werden. In 50% aller Fälle befinden sich nicht mehr als 18 Nachbarn im 
direkten Kommunikationsradius des detektierenden Fahrzeuges. 

Abbildung 32: Falsche PseudonymwechselerkennungAbbildung 32: Beobachtung des Pseudonymwechsels
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Um die Privatsphäre in einem Wirksystem zu erhöhen wird trotzdem empfohlen, 
kontextbasierte Pseudonymwechsel durchzuführen, wie in Abschnitt 6.2 beschrieben. 

6.4 Verwaltung der Pseudonymzertifikate 

Die Funktion der zentralen PKI wurde ebenfalls evaluiert mit dem Ergebnis, dass die 262 
Stationen im Feldversuch durch den verwendeten PKI Server problemlos verwaltet werden 
konnten. Es wurde gezeigt, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend viele Zertifikate durch die 
PKI ausgestellt werden konnten und somit alle Fahrzeuge mit ausreichend pseudonymen 
Zertifikaten ausgestattet waren. 

Jedoch wurde auch die Bearbeitung ungültiger Basiszertifikate im simTD-Feldversuch 
untersucht, da einigen Stationen zeitweise kein gültiges Basiszertifikat zur Verfügung stand. 
In diesem Fall hat die PKI auch keine weiteren Pseudonyme ausgestellt, wodurch die 
betroffenen Stationen keinen vollen Pseudonymzertifikatspool hatten. 

Für ein Wirksystem ist zu berücksichtigen, dass die PKI Architektur der aktuellen ETSI 
Standardisierung eine etwas andere Struktur [9] [10] sowie andere Zertifikatsformate und 
Krypto-Algorithmen [8] vorsieht. Aus diesem Grund können nur bedingt Erkenntnisse zur 
Verarbeitungsgeschwindigkeit für ein Wirksystem berücksichtigt werden. Nichts desto trotz 
zeigt die PKI in simTD, dass automatisiert und damit sehr kostengünstig Zertifikate für die 
drahtlose C2X Kommunikation eingesetzt werden können. Wie im Feldversuch analysiert, 
kann auch die Revokation von Stationen ohne die Verbreitung von Revokationslisten 
gewährleistet werden, solange die Stationen regelmäßig neue Pseudonymzertifikate von der 
PKI abrufen müssen. 

Eine bedingungslose Auflösung der Pseudonyme zur Basisidentität sollte in einem 
Wirksystem nicht möglich sein [10]. Im simTD-Feldversuch war diese Funktionalität jedoch für 
dessen Auswertung nötig. Das PKI Design eines Wirksystems sollte diesen Aspekt jedoch 
berücksichtigen und dem Design des Car-to-Car Communication Konsortiums [12] und ETSI 
[9] folgen. Eine bedingte Auflösung der Pseudonyme zur Basisidentität könnte im PKI Design 
verankert werden [11], so dass eine Zuordnung nur in bestimmten Situationen, zum Beispiel 
zur Aufklärung von Straftaten, ermöglicht wird. Der Betreiber der PKI in einem Wirksystem 
sollte auch sicherstellen, dass alle relevanten Datenschutzvorschriften eingehalten werden 
und dass eine beweissichere sowie langfristige Einhaltung der Vorschriften gewährleistet 
werden kann. Durch eine hierarchische PKI Struktur könnte sichergestellt werden, dass eine 
zentrale Root CA regelmäßig kontrollieren kann, dass alle untergeordneten Instanzen die 
Datenschutzvorschriften (Privacy Policy) einhalten. 

6.5 Zusammenfassung der Maßnahmen zum Datenschutz und Schutz 
der Privatsphäre in simTD 

Die in simTD getesteten Maßnahmen zum Datenschutz und Schutz der Privatsphäre wurden 
wie geplant umgesetzt und haben sich im Feldversuch bewährt. Der Einsatz der 
pseudonymen Zertifikate und die pseudonymen IDs haben gezeigt, dass die C2X 
Kommunikation Daten- und Privatsphärenschutzfreundlich umgesetzt werden kann. Es 
konnten im speziellen zu den folgenden Aspekten konkrete Aussagen getroffen werden: 

 Pseudonyme können regelmäßig gewechselt werden um die Privatsphäre des 
Fahrers / Halters zu schützen. 

 Die temporäre Sperrung des Pseudonymwechsels hat keine negativen Auswirkungen 
auf den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre. 
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 Pseudonymwechsel können von direkten Nachbarn beobachtet werden. Die Rate 
korrekten Erkennungen sinkt jedoch mit der Anzahl anderer Nachbarn im direkten 
Kommunikationsbereich. 

 Die Ausstellung der pseudonymen Zertifikate kann automatisiert erfolgen und ist 
damit effizient und kostengünstig zu realisieren. 

Folgendes ist hinsichtlich eines Wirkbetriebes noch weiter zu entwickeln: 

 Der Pseudonymwechsel sollte in einem Wirksystem kontextbasiert durchgeführt 
werden, so dass er eine höhere Wirkung erzielen kann. 

 Die lokale Steuerung der Pseudonymwechsel und die Pseudonymwechselsperre 
muss in einem Wirksystem mit kritischen Ausnahmesituationen umgehen können, die 
in simTD nicht berücksichtigt werden mussten. Unter anderem müssen ID-Kollisionen 
erkannt und korrigiert werden können. Eine Anwendung sollte außerdem den 
Pseudonymwechsel nicht beliebig lange blockieren können. 

Folgendes ist hinsichtlich eines Wirkbetriebes noch sinnvollerweise zu standardisieren: 

 Die PKI eines Wirksystems sollte den Standardisierungsbestrebungen der ETSI und 
des C2C-CC entsprechen. 
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7 Anmerkungen zur Einführung eines simTD-Systems 

Im Rahmen des Feldversuches waren keine Befragungen der simTD-Fahrer zu den in AP54 
erarbeiteten Einführungsszenarien vorgesehen. Es gibt daher keine Datenbasis, die gezielt 
die Beantwortung von Fragestellungen dieser Szenarien im Kontext der Akzeptanz 
ermöglicht.    

Vor diesem Hintergrund können an dieser Stelle nur die vorliegenden Auswertungs- und 
Bewertungsergebnisse herangezogen werden, um Anmerkungen zur Einführung eines 
simTD-Systems zu formulieren. 

 

Funktionen und Anwendungsfälle 

Die vorliegenden Aussagen der Befragten lassen den Schluss zu, dass insbesondere die 
Anwendungsfälle, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht am Markt verfügbar sind, bei den 
Bewertungen durch die Fahrer besonders hervorgehoben und gewünscht werden. 

Die Kaufbereitschaft bzw. der Besitzwunsch für ein auf Serienreife hin optimiertes 
Gesamtsystem ist hoch (Abbildung 11). Die Funktionen, die in den drei Themenfeldern 
Sicherheit, Effizienz und Komfort bei dieser Abfrage am häufigsten gewünscht wurden, 
waren im Bereich Sicherheit die Stauendewarnung, im Bereich Effizienz der 
Ampelphasenassistent und im Bereich Komfort der Parkraumassistent.  

Die Gestaltung des HMI wird bei der Fülle der gleichzeitig verfügbaren Funktionen und 
Anwendungsfälle als besonders wichtig eingeschätzt. Hier ist es entscheidend, dass 
Informationen nur im Bedarfsfall und sehr eindeutig präsentiert werden, und möglichst die 
bereits vorhandenen HMI-Elemente nutzen, weil ansonsten eine Überfrachtung bis 
Überforderung des Fahrers möglich ist, welche den positiven Effekt dieser Funktionen und 
Anwendungsfälle schnell ins Negative umkehren könnte. Daher sollte beim Design der 
Bedienschnittstellen für C2X-Systeme im Fahrzeug besonderes Augenmerk auf Einfachheit 
und Intuitivität gelegt werden. 

Das Potential einer Verbesserung wird von den Befragten eher bei den simTD-
Anwendungsfällen gesehen, die einen Beitrag zu Erhöhung der Fahrsicherheit liefern können 
als bei der Effizienz. Die Verbesserungen im Bereich der Verkehrseffizienz sind für den 
einzelnen Fahrer weniger klar erkennbar. 

Neben den positiven Rückmeldungen hinsichtlich Komfort und Fahrspaß gibt es, wenn auch 
nicht quantifizierbar, qualitative Äußerungen von den Befragten, dass solche 
Anwendungsfälle und Funktionen auch zu weniger Fahrspaß und Komfort führen können, 
weil es quasi zu einer Bevormundung der Fahrer kommt. Das Stichwort „Overreliance“ wurde 
in diesem Zusammenhang geäußert. Auch zu den Anwendungsfällen, die zu einer höheren 
individuellen Sicherheit beitragen können, gab es Rückmeldungen, dass damit auch das 
Gegenteil erreicht werden könnte, in dem sich z. B. die Fahrer voll auf das System verlassen 
und weniger aktiv und aufmerksam am Fahrgeschehen teilnehmen. 

Das Gesamtsystem wird von den Befragten insgesamt positiv und hilfreich (Medianwert = 5) 
bewertet. Sowohl bei dem frühzeitigen Anpassen des Fahrverhaltens und der 
Geschwindigkeit als auch bei dem früheren Wahrnehmen von Fahrsituationen empfinden sie 
ein solches System positiv. Eine mögliche Ablenkung durch das System wird geäußert, aber 
als nicht besonders hoch eingestuft. 

 

IT-Sicherheit und Schutz der Privatsphäre 

Die im Feldversuch befragten Fahrer äußern die Bereitschaft, dass auf Basis der 
Fahrzeugbewegung generierte Bewegungsdaten, unter bestimmten Voraussetzungen, für 
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eine Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen. Sie sind sich dabei den möglichen 
Gefahren im Bereich Datenschutz und Schutz der Privatsphäre als auch bei der IT-Sicherheit 
in einer vernetzten automobilen Welt bewusst. 

72% der Befragten sind bereit, ihre Bewegungsdaten in anonymisierter Form zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit und -effizienz zur Verfügung zu stellen. Den Befragten ist es dabei 
wichtig, dass ihre persönlichen Daten bei der Weiterverarbeitung und Verwendung im 
Rahmen eines C2X-Systems anonymisiert werden. 

Der Schutz der Privatsphäre hat für die Befragten einen hohen Stellenwert. Für eine 
Mehrheit der simTD-Fahrer ist es daher wichtig, dass ihre persönlichen Daten 
pseudonymisiert werden, um einen unmittelbaren Rückschluss auf ihre Person zu 
vermeiden. 

72% der Befragten äußern, dass sie ihre Bewegungsdaten in anonymisierter Form zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit und -effizienz zur Verfügung stellen würden. 28% der 
befragten Fahrer sind nicht bereit, ihre Daten, auch nicht wenn diese anonymisiert wurden, 
für eine Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen. Dies könnte hinsichtlich des 
Funktionierens von Anwendungsfällen, die eine sehr hohe Ausstattungsrate erfordern, ein 
nicht außer Acht zu lassender Faktor sein, immer vorausgesetzt, das sich die im Feldversuch 
erhobenen Daten auf die Gesamtheit der Bevölkerung übertragen lassen (siehe dazu auch 
Kapitel Prämissen und Bewertungsmaßstäbe). 

Hinsichtlich des Vertrauens, die Gefahren des Schutzes der Privatsphäre und der IT-
Sicherheit zu bewältigen, äußern die befragten Fahrer, dass sie dies am ehesten 
Kommunikations- / IT-Unternehmen zutrauen. Bezüglich der Zusammensetzung eines 
Betreibermodells liefern die durchgeführten Befragungen erste Hinweise, welche 
Firmen/Organisationen sie sich in diesen Rollen bevorzugt vorstellen können. Es wurden 
insgesamt sechs Firmen / Organisationen für ein durch die Befragten durchzuführendes 
Ranking genannt (siehe auch Kapitel 5.1.5 und Kapitel 5.2.4). 

Die Mehrheit der Befragten sieht bei der C2X-Kommunikation die Gefahr einer möglichen 
Manipulation von Daten durch Dritte. Mehr als 90% der simTD-Fahrer halten es für wichtig, 
dass ihr C2X-System im Fahrzeug vor unbefugten Zugriffen Dritter geschützt ist. 

Die Mehrheit der Fahrer hält es auch für notwendig, dass es technische Sicherheitskontrollen 
für die C2X-Systeme durch hierfür geeignete Dritte geben sollte.  
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Glossar 
AF  Anwendungsfall 

FH  Forschungsleitende Hypothese 

 

 

 


