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Abstract 
The shape and design of a car provide the viewer with information about its technical 

characteristics. Thus, different categories and vehicle classes can be identified by their 

outer appearance. In current vehicles, however, geometric differences can be found in 

the area of the cockpit and the windshield. This study examines the impression of the 

users due to different vehicle interior geometries and the vehicle characteristics associ-

ated with them. Also, possibilities are explored to make the interior appear larger, freer 

and safer, and thus more comfortable. 

First of all, factors influencing the interior geometry and its technical interdependencies 

are considered on the basis of the vehicle layout conception (Chapter 2). Subsequently, 

an overview of scientific principles and studies on the perception and effect of the 

vehicle interior on the users is given. 

As a new approach shown in this work, the comfort model of room effect is presented 

(Chapter 3). It complements the familiar comfort requirements in the vehicle 

[BUBB 1995] with the requirements for protection and control of the vehicle. 

Combined with the driving task, this leads to rational and emotional comfort needs on 

the spatial effect as shown in Figure 1. To obtain well-being the driver has to feel 

enough freedom, guidance and protection. Personal pleasure emerges when the 

vehicle fulfills additional wishes like a large or sporty appearance. 

 

Figure 1: Comfort Needs of room effect 
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The effect of the impression of the vehicle interior is the result of an individual assess-

ment. It is formed by unconscious comparison of the perceptions with the personal 

expectations. A perception model is developed that abstracts the interior of the vehicle 

into closed bodies and free spaces of first to third order as a link between the vehicle 

interior geometry and its effect. Each space is affiliated to a comfort need of freedom 

and each body corresponds with a comfort need of guidance. As both bodies and 

spaces have to be arranged within the outer shell of the vehicle, this results in conflict-

ing goals as shown in Figure 2.  

 

Figure 2: Perception of the vehicle interior as bodies and spaces 
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Subsequently, the vehicle ergonomics test bench is developed as a test platform based 

on a fully variable structure (Chapter 4). Its adjustable interior is completely closed and 

represents a real vehicle interior due to its design and materials. A static driving simula-

tion enables the user to experience the interior during driving in different traffic 

situations. Based on the findings of several preliminary studies, a scientific test design 

(Chapter 5) is developed to investigate the impact of the main dimensions on the 

appearance of the vehicle cockpit. 

Relevant independent parameters of the spatial effect are identified comprising the 

width and height of the vehicle interior as well as the longitudinal positions of the upper 

and lower edges of the windscreen. They form the basis for the systematic derivation of 

13 test bench settings as stimulus patterns based on real vehicles. 

The study in the vehicle ergonomics test bench (Chapter 6) was carried out with 31 

subjects. It started with a short simulator familiarization in a neutral reference cockpit 

with dimensions of a compact class vehicle. For preconditioning the subjects were 

introduced to the maximum and minimum sized interior geometries. Thereafter, the 13 

different interior settings were presented as stimulus patterns in a randomized order. 

After a three-minute drive including a town, country road and motorway, the test 

subjects answered a questionnaire about their feelings in the vehicle and its characteris-

tics on a touch screen device. 

The experimental results of the study are presented and discussed in a descriptive 

manner as boxplots with medians and mean values. Additionally, the inferential statisti-

cal analysis is carried out by means of univariate analysis of variance (ANOVA) with 

repeated measures and Bonferroni-Holm procedure. Based on this, the observed 

effects and influencing parameters on the appearance are worked out and transferred to 

the altered interior dimensions. Significant differences due to variations in height, width 

and windscreen position could be observed. With regard to the perceived free space, it 

can be stated that the driver feels freer with every enlargement of the interior. Simulta-

neous magnifications and reductions compensate for each other. That is why different 

parameter configurations can lead to similar ratings. Particularly relevant for the per-

ceived freedom of movement was the free space in the head area, which is linked to the 

position of the roof edge. The investigation showed that a forward windscreen position 

has a comparable effect on size appearance with more interior width.  
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It was also shown that the protective appearance generally increases with more length, 

width and headroom. However, beyond a certain size, no further increase in the 

protective appearance occurs. 

The medium-sized reference setting received the best results in liking, while severely 

deviant interior geometries polarized. It could be shown that well-being in the vehicle 

strongly correlates with personal liking.  

Subsequently, the results of the study are transferred to the comfort model (Chapter 7) 

and merged into profiles of the interior impression. These characterize the appearance 

of the interiors and illustrate the effects of the geometry changes. The profiles show that 

the longitudinal position and inclination of the windscreen have a major impact on the 

overall spatial effect. As shown in Figure 3, enlarging the vehicle interior by moving 

forward the windshield, results in more perceived clearance, size and protection. It 

causes nearly the same positive effect on the room appearance as a wider interior. A 

flat windshield looks sporty. Speed analysis on the country road revealed that the test 

subjects drove fastest in the two smallest interiors. Especially in wide interiors, it can be 

observed that the feeling of guidance decreases with increasing size of the room. 

 

Figure 3: Impression in different interior geometries 

The study proved that the purely visually perceived vehicle interior geometry has a 

significant effect on the perceived vehicle characteristics and the feelings of the pas-

sengers. It was found that even with identical ergonomics, the size of the interior, due to 

its height, width and length, influences the feeling of free space, size and protection. As 

a decisive finding of this thesis it has been proven that the effect of the vehicle interior 

can be largely controlled by the position and inclination of the windscreen without 
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changing the size of the frontal area. The windshield offers the opportunity to specifical-

ly design the impression of the vehicle and thus to increase the comfort of the vehicle 

users. With the presented comfort model of room effect, it is now possible to take into 

account vehicle characteristics that cannot be perceived in a quantitative way by the 

users but are recognized and associated with the appearance of the vehicle. 

The vehicle ergonomics test bench was designed and optimized particularly to investi-

gate the impression in different vehicle interiors during driving. This makes it suitable for 

a wide range of further studies on driver-vehicle interaction.  
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Einleitung 1 

 Einleitung 
Kraftfahrzeuge und ganz besonders Pkw vermitteln neben ihrem Nutzen für die Trans-

portaufgabe emotionale Werte. Dazu gehört, dass sie ihre Leistungsfähigkeit auch über 

ihr Design sichtbar und dadurch visuell erlebbar machen. Das Exterior bildet die äußere 

Hülle des Fahrzeugs und bestimmt seine Gestalt. Anhand der Aufbauausprägung, den 

Proportionen und Formen vermittelt das Exterior Informationen zur Zwecksetzung des 

Fahrzeugs und den darauf bezogenen Leistungsmerkmalen. Als innere Hülle bildet das 

Interior für die Dauer der Fahrt den Lebensraum der Insassen und soll sie komfortabel 

an ihren Zielort bringen.  

In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass viele Fahrzeughersteller beim Grundkon-

zept des Pkw ein hohes Niveau erreicht haben und parallel dazu die technologischen 

Unterschiede zurückgegangen sind [WOLFF & FUTSCHIK 2016, S. 132]. Dies hat dazu 

geführt, dass ähnlich positionierte Fahrzeuge innerhalb eines Segments heute tech-

nisch und qualitativ auf einer Ebene liegen [HAASE ET AL. 2012, S.43] 

Angelehnt an die Forderungen an das Automobil nach Seiffert [SEIFFERT 2016, S. 12] 

lassen sich objektive und subjektive Anforderungen definieren, die von den Nutzern als 

Qualitätskriterien wahrgenommen werden.  

Aus Sicht der Entwicklung können objektive Faktoren, wie Sicherheit und Zuverlässig-

keit, unabhängig vom Fahrzeugnutzer optimiert werden. Auch soll Diskomfort 

vermieden werden, um einen hohen Komfort zu ermöglichen [ZHANG ET AL. 1996, 

S. 388]. Subjektive Anforderungen sind jedoch von den individuellen Wünschen des 

Kunden abhängig und können nicht für alle Fahrzeuge zu einem einheitlichen Optimum 

gebracht werden. Die optimale Größe eines Fahrzeugs richtet sich nach dem Transport- 

und Platzbedarf der Nutzer und auch die gewünschten Fahrleistungen unterliegen ihren 

individuellen Vorstellungen. Ebenso differieren die Wünsche an die Emotionalität eines 

Fahrzeugs.  

Größe, Fahrleistungen und Diskomfort können vom Nutzer quantitativ wahrgenommen 

und dadurch direkt beurteilt werden. Emotionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind 

jedoch Komfortkriterien, die nicht quantitativ wahrgenommen werden können. So kann 

der Fahrer nicht wahrnehmen welchen tatsächlichen Schutz ihm das Fahrzeug bietet 

und wie lange es noch fehlerfrei funktionieren wird. Vielmehr muss er diese Werte aus 

dem äußeren Erscheinungsbild des Fahrzeugs und der einzelnen Bauteile ableiten. Die 

Beurteilung dieser Leistungsmerkmale erfolgt also durch Assoziationen anhand der 
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Wirkung des Fahrzeugs, die auf der visuellen Wahrnehmung basieren. Dadurch 

beeinflusst das Design des Fahrzeugs nicht nur das Gefallen, sondern es transportiert 

auch Informationen über seine Leistungsmerkmale zu den Nutzern. Abbildung 1.1 zeigt 

den Zusammenhang zwischen den Anforderungen und ihrer Wahrnehmbarkeit. 

 

Abbildung 1.1: Wahrnehmung und Assoziation von Fahrzeugeigenschaften 

Wolff und Futschik [WOLFF & FUTSCHIK 2016, S. 132] verdeutlichen diesen Zusammen-

hang: „Das Design nimmt eine Schlüsselfunktion in der Wahrnehmung des Fahrzeuges 

ein. Es stellt im Idealfall eine Verbindung zwischen dem Fahrzeug und Kunden über 

positive Emotionen und Empathie her.“ 

1.1 Motivation und Problemstellung 

Durch den hohen Reifegrad der Fahrzeuge rücken technische Merkmale immer weiter 

in den Hintergrund und das Gefallensurteil gewinnt an Bedeutung. Motorisierung und 

Ausstattung können bei fast jedem Pkw-Modell individuell und entsprechend den 

persönlichen Vorlieben gewählt werden. Dabei geht der primäre Kaufanreiz zwar vom 

Erscheinungsbild des Exteriors aus, sekundär wird die Kaufentscheidung jedoch auf 

Basis der Anmutung und Funktionalität des Interiors auf dem Fahrerplatz getroffen 

[BUBB & GRÜNEN 2015, S. 349-350]. Daher hat auch die Bedeutung des Interiors 

zugenommen und der Entwicklungsaufwand der Hersteller in diesem Bereich ist 

erheblich gestiegen [WOLFF & FUTSCHIK 2016, S. 136]. 
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Trotz der technologischen Ähnlichkeit ist bei Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller 

gerade im Bereich des Cockpits und der Frontscheibe eine starke Differenzierung zu 

beobachten. Abbildung 1.2 zeigt einen Vergleich zweier Fahrzeuge der Mittelklasse 

[KBA 2017A]. Während die Frontscheibe der Mercedes C-Klasse relativ nah hinter dem 

Lenkrad abschließt, sind beim DS 5 geteilte A-Säulen mit Dreiecksfenstern verbaut und 

die Frontscheibe ist weit nach vorn gezogen. Dadurch ergibt sich ein deutlich längerer 

Innenraum, der von den Insassen jedoch offensichtlich nicht genutzt werden kann.  

 

Abbildung 1.2: DS 5 mit langgezogener und Mercedes C-Klasse mit kurzer Front-

scheibe [DS AUTOMOBILES 2018], [DAIMLER 2018A] 

Also stellt sich die Frage, ob die unterschiedlich gestalteten Fronten nur verschiedene 

Designrichtungen verkörpern oder tatsächlich für den Fahrer relevante Unterschiede 

erzeugen. Es ist bekannt, dass eine weit vorgezogene Unterkante der Frontscheibe zu 

einem großzügigen Raumgefühl beiträgt [TESKE & GOßMANN 2016, S. 578]. Dass die 

Innenräume der beiden Fahrzeuge ganz unterschiedlich wirken, wird beim Einsteigen 

erlebbar. Welche weiteren Eigenschaften die Innenraumgeometrie vermittelt und wie 

sich unterschiedliche Geometrien auf das Fahrerlebnis auswirken, ist jedoch bis heute 

ungeklärt.  

Bisher stießen die verschiedenen Ansätze aus Psychologie und Ingenieurswissenschaf-

ten bei der Betrachtung der Hauptabmessungen des Fahrzeuginnenraums an ihre 

Grenzen. Auch in der Fahrzeugentwicklung stehen große und systematische Variatio-

nen der Hauptabmessungen des Innenraums nicht im Fokus. Zum einen sind die 

Zielabmessungen eines neuen Fahrzeugmodells bereits durch die gewünschte Positio-
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nierung am Markt und im Portfolio des Herstellers weitestgehend vorgegeben. Zum 

anderen erfolgt die Auslegung des Fahrzeugkonzepts häufig auf Basis bereits beste-

hender Fahrzeuge mit engen Gestaltungsspielräumen. Nicht zuletzt mangelt es an 

geeigneten Versuchsplattformen, mit denen geometrische Variationen des Innenraums 

während der Fahrtätigkeit visuell und haptisch abgebildet und erlebbar gemacht werden 

können. 

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit 

Ziel der Arbeit ist es, die Zusammenhänge zwischen der Innenraumgeometrie von Pkw 

und den mit ihrer Wirkung assoziierten Komforteigenschaften mithilfe einer Probanden-

studie zu erforschen und aufzuzeigen. Dafür soll ein neuer Ansatz zur ganzheitlichen 

Betrachtung der Raumwirkung im Pkw mit Bezug auf die Fahrtätigkeit entwickelt 

werden. Insbesondere ist der Einfluss der rein visuell wahrgenommenen Bereiche des 

Fahrzeugcockpits auf seine Wirkung von Interesse. Besonders relevant in Bezug auf 

die Anwendung der Ergebnisse ist die Komfortsteigerung in Fahrzeugquerschnitten mit 

geringer Stirnfläche für die Entwicklung kleiner und effizienter Fahrzeuge.  

Folgende Forschungsfragen sollen im Rahmen der Arbeit geklärt werden: 

 Welchen Einfluss hat die Geometrie des Fahrzeugcockpits bei gleicher Ergono-

mie auf die Wahrnehmung von Freiraum, Größe und Schutz? 

 Kann der vom Nutzer empfundene Komfort im Fahrzeug bei gleicher Stirnfläche 

durch gezielte Beeinflussung der Hauptabmessungen des Cockpits gesteigert 

werden? 

Für die ganzheitliche Untersuchung der Raumwirkung ist es notwendig, die Hauptab-

messungen des Fahrzeuginnenraums systematisch zu variieren. Daher besteht ein 

Teilziel der Arbeit darin einen Prüfstand aufzubauen, der die Möglichkeit bietet, die 

Innenraumgeometrie eines Fahrzeugs zu verändern und dabei alle Umgebungsparame-

ter konstant zu halten. Es sollen gezielt Veränderungen im Rohbau abgebildet werden, 

die sich an realen Fahrzeugen oder mit statischen Modellen gar nicht oder nur sehr 

schwer verwirklichen lassen. 

Neuartige Fahrzeugkonzepte mit untypischen Layouts werden im Rahmen der Arbeit 

nicht betrachtet. Vielmehr sollen die Ergebnisse direkt auf aktuelle Fahrzeugmodelle mit 

zwei symmetrisch nebeneinander angeordneten Sitzplätzen in der ersten Sitzreihe 

anwendbar sein. In Bezug auf die die Kaufentscheidung ist der Fahrerplatz nach Bubb 

und Grünen [BUBB & GRÜNEN 2015, S. 350] mindestens so bedeutsam wie alle übrigen 
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Bereiche des Innenraums zusammen. Tatsächlich sind nach einer Untersuchung der 

Bundesanstalt für Straßenwesen [ELLINGHAUS & SCHLAG 2001, S. 33] auf Autobahnen 

und Landstraßen die Hälfte aller Fahrer, innerorts sogar zwei Drittel, alleine unterwegs. 

Explizit wird die Raumwirkung daher mit Bezug auf den Fahrer betrachtet. Die in der 

Arbeit verwendeten Bezeichnungen Fahrer und Fahrzeugnutzer beziehen sich auf alle 

weiblichen und männlichen Personen, die ein Fahrzeug führen oder dazu in der Lage 

sind.  

1.3 Struktur der Arbeit  

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in neun aufeinander aufbauende Kapitel. Die 

inhaltlichen Schwerpunkte und Ergebnisse der einzelnen Kapitel zeigt Abbildung 1.3 als 

Struktur der Arbeit. Nachdem im ersten Kapitel die Problemstellung beschrieben und 

die Zielsetzung der Arbeit formuliert wurde, folgt in Kapitel 2 die Betrachtung der 

notwendigen technischen und wissenschaftlichen Grundlagen und des aktuellen 

Forschungsstands zur Wirkung des Fahrzeuginnenraums. Dazu werden die techni-

schen Zusammenhänge anhand des Fahrzeugkonzepts behandelt und die 

Raumwirkung als Komfortfaktor im Fahrzeug eingeordnet. In Kapitel 3 wird der neue 

Modellansatz der Wirkung des Fahrzeuginnenraums hergeleitet und vorgestellt. Das 

Komfortmodell der Raumwirkung bildet den theoretischen Kern der Arbeit und kombi-

niert die Komfortbedürfnisse der Raumwirkung mit der Wahrnehmung der 

Fahrzeuggeometrie. Die anschließende Analyse der Cockpitgeometrien aktueller 

Fahrzeuge bildet zusammen mit dem Komfortmodell die Basis für den Aufbau des 

Fahrzeug-Ergonomieprüfstands mit Fahrsimulation in Kapitel 4. Er dient als Versuchs-

plattform für die Studie, deren Versuchsdesign in Kapitel 5 erarbeitet wird. Dazu werden 

die zu untersuchenden Faktoren zu sinnvollen Reizmustern kombiniert und der Frage-

bogen zur Erfassung der Raumwirkung ausgearbeitet. Als Ergebnis sind der 

Versuchsablauf sowie die Reizmuster als Prüfstandseinstellungen definiert und die 

Studie wird durchgeführt. Die Studienergebnisse zu den einzelnen Komfortbedürfnissen 

werden in Kapitel 6 statistisch ausgewertet und im Detail vorgestellt. Dabei wird direkt 

auf die beobachteten Effekte und Einflussparameter eingegangen und die Ergebnisse 

diskutiert. In Kapitel 7 werden die Studienergebnisse auf die gesamte Raumwirkung der 

Cockpits übertragen und im Kontext des Gesamtfahrzeugs gedeutet. Abschließend 

werden Folgerungen für die gezielte Gestaltung der Wirkung des Innenraums gezogen. 

Nach einer kurzen Zusammenfassung in Kapitel 8 liefert Kapitel 9 einen Ausblick auf 
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Anwendungsmöglichkeiten und weitere wissenschaftliche Fragestellungen zum Ver-

ständnis und zur Optimierung der Wirkung des Innenraums als Informationskanal und 

Komfortfaktor im Pkw. 

 

Abbildung 1.3: Struktur der vorliegenden Arbeit 
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 Stand der Technik und Forschung 
Das vorliegende Kapitel stellt die notwendigen Grundlagen der Arbeit bereit, gibt eine 

Übersicht über den bekannten Wissensstand zur Raumwirkung und ordnet die Arbeit in 

den Kontext der aktuellen Forschung ein. Es geht zunächst auf die Pkw-Maßkonzeption 

als Basis für die Auslegung des Fahrzeuginnenraums und das Package ein. Dabei wird 

der Innenraum im Kontext des Gesamtfahrzeugs näher betrachtet und Einflussparame-

ter aus dem Fahrzeugkonzept analysiert. Anschließend werden die Grundlagen des 

Komfortempfindens und der Raumwahrnehmung behandelt und die Entstehung der 

Raumwirkung als Komfortkriterium im Pkw hergeleitet. Aus den in der Fachliteratur 

genannten Einflussparametern wird der Zusammenhang zwischen Maßkonzept und 

Raumwirkung hergestellt sowie ein kurzer Überblick über die bei der Fahrzeugentwick-

lung verwendeten Prüfstände und Methoden zur Abbildung der Raumwirkung gegeben. 

Abschließend werden veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchungen zur Raumwir-

kung im Pkw und deren Ergebnisse vorgestellt und daraus Folgerungen für den 

Untersuchungsansatz dieser Arbeit gezogen.  

2.1 Pkw-Maßkonzeption 

Da die vorliegende Arbeit den Innenraum aus Nutzersicht behandelt, beginnt die 

Betrachtung der fahrzeugspezifischen Grundlagen ausgehend vom Fahrer mit der 

Maßkonzeption und wird anhand der zu berücksichtigenden Einflussfaktoren durch das 

Fahrzeugkonzept sukzessive auf das komplette Fahrzeug erweitert.  

Die Pkw-Maßkonzeption beschreibt die umfassende und maßliche Dimensionierung 

von Personenkraftwagen in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung unter Berück-

sichtigung der anthropometrischen Eigenschaften der Fahrzeugnutzer [MÜLLER 2010, 

S. 1-3]. Sie beinhaltet nach Müller die vier Hauptaspekte Sicht, Interior, Ein-/Ausstieg 

sowie Be-/Entladen. Bei der Maßkonzeption werden die Anzahl der Sitzplätze, der 

Raumbedarf der Insassen, der vorgesehene Stauraum sowie relevante Volumina 

definiert und die Hauptabmessungen des Fahrzeugs festgelegt [ACHLEITNER ET AL. 

2016, S. 141+142]. Für die Maßkonzeption sollte daher ein nutzerzentriertes Vorgehen 

gewählt werden [MÜLLER 2010, S. 2]. Unter Berücksichtigung der geplanten Aufbau-

ausprägungen und der Fahrzeuggrundform sowie des Motor- und Antriebskonzepts 

entsteht das Fahrzeugkonzept als konstruktiver Entwurf des Gesamtfahrzeugs, der im 

Laufe der Fahrzeugentwicklung schrittweise zum Package ausgearbeitet wird 
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[ACHLEITNER ET AL. 2016, S. 141]. Das Ergebnis der Maßkonzeption ist das Maßkon-

zept, das auch Maßplan oder Packageplan genannt wird und das Gesamtfahrzeug in 

verschiedenen Ansichten geometrisch und maßlich repräsentiert [RAABE 2013, S. 35]. 

Während die Maßkonzeption vor allem die Hauptmaße des Fahrzeugs definiert, stehen 

beim Package die zu verbauenden Komponenten und deren Anordnung im Fokus. Im 

Sinne einer bestmöglichen Lösung für das Gesamtfahrzeug werden Zielkonflikte, 

Bauraumansprüche und funktionale Abhängigkeiten so aufgelöst, dass eine geomet-

risch und physikalisch kompatible Anordnung aller Komponenten entsteht 

[ACHLEITNER ET AL. 2016, S. 141]. 

2.1.1 Maßkonzept 

Für ein systematisches und methodisches Vorgehen bei der Maßkonzeption und die 

Übertragung der definierten Maße bis in das Serienfahrzeug sind exakte Definitionen 

der Referenzpunkte unerlässlich. Der starke Austausch in der Automobilindustrie und 

die Vielzahl an gesetzlichen Vorgaben für die Fahrzeugzulassung erfordern zudem 

herstellerübergreifende allgemeingültige Definitionen der Fahrzeugmaße. In der SAE-

Richtlinie J1100 [SAE J1100] sind die wichtigen Fahrzeugabmessungen des Maßkon-

zepts mit einer eindeutigen Bezeichnung und einer genauen Vorgabe zu den 

Messpunkten vereinheitlicht. Die Maße finden in vielen weiteren Normen, Richtlinien 

und Gesetzen und in der Maßkonzeption bei Automobilherstellern Anwendung. Auch in 

DIN 70020-1 [DIN 70020-1] sind die Referenzpunkte und Maße von Fahrzeugen nach 

diesen international gültigen Bezeichnungen definiert. Ein großer Vorteil der Standardi-

sierung ist die Möglichkeit, Maßkonzepte verschiedener Fahrzeuge direkt miteinander 

zu vergleichen. Für eine einfache Zuordnung ist in SAE J1100 für jedes standardisierte 

Maß ein Kurzzeichen aus einem Kennbuchstaben und einer Kennzahl definiert. Bei 

Maßen, die sich auf eine bestimmte Sitzreihe beziehen, wird diese mit einem Binde-

strich an die Bezeichnung angefügt. Ohne spezielle Kennzeichnung gelten die Maße für 

die erste Sitzreihe. Abbildung 2.1 zeigt die wichtigsten Referenzpunkte und Maße, die 

die Position des Fahrers im Fahrzeug bestimmen. Als Basis für die dreidimensionale 

Beschreibung einer Position im Fahrzeug hat sich das in SAE J182 [SAE J182] definier-

te Koordinatensystem durchgesetzt. Die genaue Position des Ursprungs in X- und 

Z-Richtung kann variieren und wird für jedes Fahrzeug in Konstruktionslage definiert. 

Kern des Pkw-Maßkonzepts ist die genaue Positionierung des Fahrers im Fahrzeug. 

Dabei muss jedoch ein Kollektiv aller vorgesehener Fahrerinnen und Fahrer unter-

schiedlichster Größe berücksichtigt werden. 
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Abbildung 2.1: Maße nach SAE J1100 zur Bestimmung der Sitzposition des Fahrers 

Zentraler Bezugspunkt für die anthropometrische Auslegung eines Fahrzeugs ist der 

Sitzreferenzpunkt SgRP, der dem theoretischen Hüftpunkt des 95-Perzentil Mannes 

entspricht [BUBB & GRÜNEN 2015, S. 352]. Er wird vom Hersteller mithilfe der Körperum-

rissschablone nach SAE J826 [SAE J826] mit der Beinlänge des 95-Perzentil Mannes 

[SAE J1100, S. 24] definiert. Die Anpassung der Sitzposition an unterschiedlich große 

Fahrer erfolgt in heutigen Fahrzeugen typischerweise durch die Verstellung von Sitz 

und Lenkrad ausgehend von einem konstanten Fersenpunkt. Neben der Körperhöhe 

spielt auch die Proportion aus Stammlänge und Körperhöhe für die korrekte Positionie-

rung der Insassen im Fahrzeug eine wichtige Rolle. Deshalb wird in Personenwagen ein 

Sitzverstellfeld mit geneigter Sitzschiene und ein Lenkradverstellfeld entsprechend 

Abbildung 2.2 vorgesehen. Standard bei heutigen Pkw ist eine dreifache Verstellbarkeit 

der Sitzfläche in Längsrichtung, Höhe und Neigung sowie eine Neigungsverstellung der 
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Sitzlehne. Damit soll ein Fahrzeug für möglichst viele Personen mit unterschiedlichem 

Körperbau passen.  

Zur Ergonomieauslegung von Kraftfahrzeugen hat sich das 3D-CAD-Menschmodell 

RAMSIS [HUMAN SOLUTIONS 2018] etabliert, mit dem die Innenraumgeometrie und die 

Verstellfelder inklusive der Sicht- und Greifräume anhand eines virtuellen Testkollektivs 

digital abgesichert werden kann.  

 

Abbildung 2.2: Lenkradverstellfeld und Sitzverstellfeld im Pkw nach [SAE J1100, S. 35] 

Automobilhersteller nutzen die klar definierte Datenbasis der SAE J1100, indem sie die 

Maßkonzepte ihrer Serienfahrzeuge über die Global Car Manufacturers Information 

Exchange Group (GCIE) als Listen und Packagepläne untereinander austauschen und 

so ihren eigenen Vermessungsaufwand beim Benchmark erheblich reduzieren [BUBB & 

GRÜNEN 2015, S. 351]. Die Fahrzeuge werden dazu von zentraler Stelle vermessen, 

wobei zur Bestimmung des Sitzreferenzpunkts im Realfahrzeug eine genormte 

H-Punkt-Messmaschine [SAE J826], [SAE J4002] zum Einsatz kommt. So stehen den 

Herstellern bei der Fahrzeugkonzeption nicht nur die Maßkonzepte der eigenen Fahr-

zeuge und Vorgängerfahrzeuge, sondern auch die der Wettbewerber zur Verfügung. 

2.1.2 Maßkonzeption im Fahrzeugentwicklungsprozess 

Die Pkw-Maßkonzeption besitzt bei der Fahrzeugentwicklung eine Schlüsselfunktion, da 

sie über verschiedene Maßketten und Abhängigkeiten alle wesentlichen Abmessungen 

des Fahrzeugs in Länge, Höhe und Breite definiert [ACHLEITNER ET AL. 2016, 

S. 161-163]. Bereits in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung erfolgt die Festle-

gung relevanter Maße zur geometrischen Beschreibung des Fahrzeugs 

[RAABE 2013, S. 38]. Auf Basis der Strategie und Zielvorgaben werden Maßkonzepte 

und Designkonzepte erarbeitet [HOLDER & MAIER 2018, S. 10]. Da die Anthropometrie 

der wichtigste maßbestimmende Parameter des Maßkonzepts ist [BANDOW & 

STAHLECKER 2001, S. 912], beginnt die Auslegung eines Fahrzeugs in der Regel von 

innen nach außen [ACHLEITNER ET AL. 2016, S. 159]. Üblich ist auch eine vorgängerba-
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sierte Vorgehensweise [MÜLLER 2010, S. 2], bei der das Maßkonzept des Vorgänger-

modells nur geringfügig (vgl. [Wagner 2013] in [BUBB & GRÜNEN 2015, S. 427]) 

verändert wird. Abbildung 2.3 ordnet die Maßkonzeption in den von Raabe [Raa-

be 2013, S. 26] allgemeingültig definierten Fahrzeugentwicklungsprozess ein.  

 

Abbildung 2.3: Die Maßkonzeption im Fahrzeugentwicklungsprozess 

In der darauf folgenden Konzeptphase werden stimmige, marktfähige Gesamtfahrzeug-

konzepte erarbeitet und mithilfe virtueller Werkzeuge bewertet [BRUHNKE 2015, S. 26]. 

Die in der Konzeptphase getroffenen Festlegungen definieren die späteren Eigenschaf-

ten des Fahrzeugs. Sie legen aber auch wesentliche Teile der erst in den späteren 

Phasen [GUSIG & KRUSE 2010, S. 39] entstehenden produkt- und prozessrelevanten 

Kosten fest [GESSNER 2001, S. 16]. Daher sind die Absicherung der Ergonomie sowie 

die Design- und Technikkonvergenz wichtige Bestandteile, bei denen Zielkonflikte 

aufgelöst werden müssen [MAIER ET AL. 2017, S. 12]. Auch werden regionsspezifische 

Anforderungen der verschiedenen Zielmärkte berücksichtigt [VIETOR & 

NEHUIS 2012, S 896]. Am Ende der Konzeptphase ist das Gesamtfahrzeugkonzept mit 

seinen wichtigsten Hauptmerkmalen wie Fahrzeugcharakter, Proportionen, Fahrzeugar-

chitektur und Hauptmassen aber auch dessen Crashtauglichkeit, Fahrleistungen, 

Gewicht, Ausstattungsinhalte, Wertanmutung, Innovationen und Herstellkosten über 

das Lastenheft definiert [WEISSINGER & BREITLING 2016, S. 1276-1277].  

Die Bestrebungen, die entstehenden Probleme im Produktentwicklungsprozess mög-

lichst früh zu identifizieren und zu lösen, werden als Frontloading bezeichnet 

[THOMKE & FUJIMOTO 2000, S. 132]. Sie haben das Ziel, die Produkteigenschaften so 

früh wie möglich abzusichern und kostspielige Änderungen sowie Iterationsschleifen 

gegen Ende des Produktentwicklungsprozesses zu vermeiden. Um bei der Serienein-

führung des Fahrzeugs ein möglichst aktuelles Design anbieten zu können, soll die 

Designentscheidung (Design-Freeze) und damit der Beginn der Serienentwicklung 

möglichst spät erfolgen [WIDMANN 2016, S. 1262]. Daher werden die Fahrerpositionen 

mit den Verstellfeldern, die wichtigsten Innenraummaße und das Bedien- und Anzei-
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genkonzept frühzeitig festgelegt, die endgültige Formfestlegung des Exteriors und des 

Interiors erfolgt jedoch erst so spät wie möglich [WEISSINGER & BREITLING 2016, 

S. 1278].  

Aus diesem Vorgehen folgt die Problematik, dass die maßgebenden Parameter der 

Fahrzeuggeometrie schon sehr früh definiert und abgesichert werden, die formale 

Gestaltung aber noch sehr lange offen gehalten wird. Somit sind mit dem Maßkonzept 

die Hauptabmessungen der Innenraumgeometrie und damit die geometrischen Haupt-

einflussfaktoren auf die entstehende Raumwirkung im Fahrzeug bereits zu einem 

Zeitpunkt vorgegeben, zu dem das Interiordesign noch gar nicht entschieden ist. Die 

fertige und bewertbare Produktgestalt entsteht erst zu einem späten Zeitpunkt, zu dem 

größere Änderungen entweder unmöglich oder sehr kostspielig sind. Daher muss die 

gewünschte Raumwirkung schon am Anfang des Entwicklungsprozesses bei der 

Maßkonzeption berücksichtigt und auf Basis eines vorläufigen Designs abgesichert 

werden. 

2.2 Der Fahrzeuginnenraum als Teil des Gesamtfahrzeugs 

Um die Hauptziele und Anforderungen in einem Fahrzeugkonzept zu vereinigen, ist es 

laut Achleitner [ACHLEITNER ET AL. 2016, S. 141-142] nicht zielführend, von Anfang an 

alle Anforderungen gleichzeitig zu berücksichtigen, sondern es sollen die Hauptparame-

ter so gewählt werden, dass in späteren Phasen der Entwicklung Gestaltungs-

spielräume verbleiben. Als Gestaltungsfelder mit wesentlichem Einfluss auf das 

Fahrzeugkonzept nennt er wie Abbildung 2.4 dargestellt die Aufbauausprägung, das 

Maßkonzept und den Antrieb. 

 

Abbildung 2.4: Bestandteile des Fahrzeugkonzepts [ACHLEITNER ET AL. 2016, S. 142]  
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Die Fahrzeuggrundform mit den verschiedenen Aufbauausprägungen führt zum Exterior 

des Fahrzeugs, das als äußere Hülle seine von außen wahrnehmbare Gestalt be-

stimmt. Das Interior definiert den freibleibenden Raum im Inneren des Fahrzeugs, der 

den Nutzern als Innenraum zur Verfügung steht. Alle Komponenten des Fahrzeugs 

müssen im Package zwischen dem gewünschtem Exterior und dem gewünschten 

Interior untergebracht werden. Dabei führen besonders die hohen Bauraumansprüche 

des konventionellen Antriebs dazu, dass sich Exterior, Interior und Antriebskonzept 

gegenseitig stark beeinflussen.  

2.2.1 Das Fahrzeugcockpit 

Da die vorliegende Arbeit auf die Raumwirkung im Cockpitbereich des Fahrzeugs 

abzielt, wird an dieser Stelle das Fahrzeugcockpit definiert und abgegrenzt. Ausgangs-

punkt für die Betrachtung des Cockpits ist die Sitzposition des Fahrers.  

Das Fahrzeugcockpit beinhaltet den Bereich der ersten Sitzreihe des Fahrzeuginnen-

raums, der dem Fahrer und Beifahrer zur Verfügung steht. Auch bei unterschiedlichen 

Aufbauvarianten eines Fahrzeugs ist das Fahrzeugcockpit oft als identisches Modul 

ausgeführt. Fahrer- und Beifahrersitz gehören ebenfalls zum Fahrzeugcockpit 

[MAIER 2007, S. 24] und bilden eine aufbauunabhängige Begrenzung nach hinten. Die 

typischen Elemente eines Fahrzeugcockpits sind in Abbildung 2.5 dargestellt. 

 

Abbildung 2.5: Das Fahrzeugcockpit basierend auf [MACEY & WARDLE 2014, S. 161] 

Die B-Säulen werden vom Fahrzeugcockpit ausgenommen, da ihre Position je nach 

Anzahl der Türen variiert. Somit kann der definierte Cockpitbereich für alle geschlosse-

nen Aufbauformen eines Fahrzeugs klar abgegrenzt werden. 
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2.2.2 Fahrzeugklassen und Fahrzeugkategorien 

Für die systematische Betrachtung der Raumwirkung im Fahrzeuginnenraum ist es 

erforderlich, die Zusammenhänge zwischen der Innenraumgeometrie und den Haupt-

einflussparametern zu analysieren und zu strukturieren. Die größten maßlichen 

Unterschiede bestehen vor allem in der Größe und den Aufbauarten der Fahrzeuge. 

Hierzu existieren viele verschiedene Ansätze zur Einteilung und Kategorisierung der am 

Markt angebotenen Fahrzeuge. Verbreitet ist die Einteilung des Kraftfahrtbundesamts in 

Segmente [KBA 2017A] nach optischen, technischen und marktorientierten Merkmalen 

[KBA 2017B, S. 5]. Diese Einteilung ordnet klassische Pkw in sechs Größenklassen. 

Davon abweichende Fahrzeuge werden nach ihrer Aufbauart gruppiert, sodass SUVs 

beispielsweise zu einem Segment zusammengefasst werden. Ermöglicht durch Platt-

form- und Baukastenstrategien bieten die Hersteller innerhalb jeder Größenklasse 

mittlerweile auch SUVs als Karosserievariante an. Zusätzlich werden immer mehr 

Crossover-Fahrzeuge angeboten, bei denen verschiedene Aufbauarten weiter kombi-

niert und beispielsweise SUV-Coupés abgeleitet werden. Aus diesem Grund werden die 

bisherigen Einteilungen der Vielfalt an aktuell angebotenen Fahrzeugen nicht mehr 

vollständig gerecht. Auch die bestehenden Definitionen der traditionellen Aufbau-

ausprägungen [DIN 70010, S. 5-7], [ACHLEITNER ET AL. 2016, S. 146] oder die Einteilung 

der Karosserie-Grundformen in Box-Designs [KRAUS 2007, S. 49-50] lassen sich nicht 

mehr bei allen Fahrzeugen anwenden. Als Weiterentwicklung schlägt Holder 

[HOLDER 2016, S. 71-77] eine Kategorisierung der Aufbauarten als Kombination aus 

verschiedenen Varianten der Front und des Hecks vor und zeigt damit, dass Unter-

schiede vor allem im Bereich der Fahrzeugfront und des Hecks bestehen. 

Für die weitere Betrachtung der Einflussparameter auf den Innenraum aktueller Fahr-

zeuge wird in dieser Arbeit eine neue Einteilung vorgenommen, bei der die Fahrzeuge 

nach ihrer Zwecksetzung in Kategorien eingeteilt werden, innerhalb derer wiederum 

nach Fahrzeuggrößenklassen und Aufbauformen differenziert wird. Dabei fällt auf, dass 

Fahrzeuge innerhalb derselben Kategorie und Größenklasse von der Front bis zum 

Fahrersitz nahezu identisch gestaltet sind, sodass sich die Aufbauvarianten erst ab der 

B-Säule bis zum Heck unterscheiden. Abbildung 2.6 zeigt diese Einteilung am Beispiel 

der Mercedes-Benz-Produktpalette.  

In den Kategorien Limousine, SUV und Van erfolgt die Einordnung primär nach der 

Fahrzeuggröße. Hier ist eine eindeutige Zuordnung in Fahrzeuggrößenklassen möglich, 

die sich auch in der Innenraumgröße, der Komfortausstattung und den Fahrzeugpreisen 
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widerspiegelt. Die Kategorie Limousine beinhaltet zudem alle Aufbauvarianten, die 

direkt von der Limousine abgeleitet sind und eine nahezu identische Sitzhöhe (H30) 

aufweisen. 

 

Abbildung 2.6: Produktmatrix mit Fahrzeugdarstellungen von [DAIMLER 2018B] 

In den Kategorien Sportwagen, Geländewagen und Transporter stehen die aus der 

Zwecksetzung abgeleiteten Leistungsmerkmale im Vordergrund. Die Einordnung erfolgt 

primär nach dem Zweck und die Größe des Fahrzeugs spielt eine untergeordnete Rolle. 

So sind bei Sportwagen vor allem die Fahrleistungen maßgeblich, während für Gelän-

dewagen die Offroad-Eigenschaften entscheidend sind. Bei Transportern steht das 

Transportvolumen im Vordergrund, das für Personen und Gepäck genutzt werden kann. 

Sekundär ist anschließend innerhalb der Kategorien wieder eine Einteilung nach der 

Größe möglich.  

2.2.3 Einflussfaktoren des Fahrzeugkonzepts auf den Innenraum 

Einen Haupteinflussfaktor auf das gesamte Maßkonzept stellt die normierte Sitzhöhe 

des Fahrers (H30-1) dar. Sie hat direkten Einfluss auf die benötigte Länge (L53) und 

Höhe (H61-1) des Cockpits und richtet sich nach der Fahrzeugkategorie 

[BANDOW & STAHLECKER 2001, S. 914]. Wie in Abbildung 2.7 dargestellt geht mit einer 
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Vergrößerung der Sitzhöhe eine Verkürzung der benötigten Länge einher, sodass hohe 

Cockpits in Abhängigkeit der Sitzhöhe kürzer ausgeführt werden können. Hingegen 

erhöht sich die aus ergonomischer Sicht benötigte Länge des Cockpits bei besonders 

flachen Fahrzeugen. In den unteren Größenklassen wird so durch eine leicht erhöhte 

Sitzposition die Fahrzeuglänge reduziert. Weitaus größer ist jedoch die Abhängigkeit 

der Sitzhöhe und der Cockpitlänge von der Fahrzeugkategorie.  

 

Abbildung 2.7: Sitzhöhe und horizontaler Platzbedarf nach Fahrzeugkategorie 

Auch in Bezug auf den Antrieb lassen sich klare Auswirkungen auf das Maßkonzept 

feststellen. Wie in Abbildung 2.8 dargestellt hat die Lage und Anordnung des An-

triebstrangs direkten Einfluss auf den Innenraum. Da bei Fahrzeugen mit 

Standardantrieb das Getriebe im Mitteltunnel neben dem vorderen Fußraum viel 

Bauraum beansprucht, wird der Sitzreferenzpunkt weit nach außen gelegt [BANDOW 

& STAHLECKER 2001, S. 916].  

 

Abbildung 2.8: Einfluss des Antriebsstrangs auf den Innenraum basierend auf 

[MACEY & WARDLE 2014, S. 170-171] 

Bei frontgetriebenen Fahrzeugen wird der Sitzreferenzpunkt nach innen verschoben, da 

die Vorderachse weiter hinten sitzt und das Radhaus in den Fußraum eindringt 



Stand der Technik und Forschung 17 

[BANDOW & STAHLECKER 2001, S. 916]. Ein großer Vorteil von elektrischen Antrieben ist, 

dass die Komponenten des Antriebsstrangs kleiner ausfallen und freier positioniert 

werden können. Hingegen muss an einer tiefen Stelle Bauraum für den Energiespeicher 

vorgesehen werden. Bei reinen Elektrofahrzeugen besteht daher eine höhere Flexibilität 

bezüglich der Innenraummaßkonzeption [ACHLEITNER ET AL. 2016, S.158]. Wird jedoch 

ein Antriebskonzept mit Verbrennungsmotor durch elektrische Komponenten erweitert, 

benötigen diese zusätzlichen Bauraum und können den Innenraum dadurch weiter 

einschränken. 

Die Aerodynamik des Fahrzeugs steht ebenfalls in Wechselwirkung mit dem Maßkon-

zept, da der Luftwiderstand des Fahrzeugs vom Luftwiderstandsbeiwert cw und von der 

Stirnfläche Ax [WOLL 2013, S. 142] abhängt. Zur Reduktion des Luftwiderstandsbeiwerts 

leisten Detailoptimierungen zwar einen wesentlichen Beitrag, um das aerodynamische 

Potential auszuschöpfen, muss jedoch auch die Form der Karosserie optimiert werden 

[HUCHO 2013 S. 46-52]. Ein Teil dieser Maßnahmen wirkt sich direkt auf den Innenraum 

aus, sodass der gewünschte Luftwiderstand des Fahrzeugs schon bei der Auslegung 

des Maßkonzepts betrachtet werden muss. Für eine geringe Querschnittsfläche sollte 

das Fahrzeug möglichst flach und schmal ausgeführt werden. Ein Einzug des Dachs 

durch eine starke Neigung der Seitenscheiben [SCHÜTZ ET AL. 2013, S. 255] ist eben-

falls von Vorteil. Besonders günstig für einen geringen Luftwiderstandsbeiwert ist ein 

runder Bug mit überwölbtem Dach [WOLL 2013, S. 169]. Mehr als die Neigung der 

Frontscheibe reduzieren jedoch ihre Wölbung und ein gerundeter Übergang zum Dach 

den Luftwiderstand [SCHÜTZ ET AL. 2013, S. 244-248]. Dabei sollte der höchste Punkt 

des Dachs möglichst weit vorne liegen und das Heck in Y- und Z-Richtung deutlich 

eingezogen sein [WOLL 2013, S. 169]. Abbildung 2.9 zeigt die aerodynamisch optimierte 

Karosserie des VW XL1.  

 

Abbildung 2.9: Aerodynamisch optimierte Karosserie des VW XL1 [VOLKSWAGEN 2013] 
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Auffällig ist das weit vorgezogene und nach hinten flach abfallende Greenhouse 

[HUCHO 2013, S. 53], sowie der starke Heckeinzug. Dadurch ergibt sich ein nach vorn 

gestreckter, aber sehr schmaler Innenraum. Um die geringe Breite zu kompensieren, 

sind die Sitze in Längsrichtung leicht versetzt angeordnet. 

2.2.4 Fahrzeuginnenraum und Fahrzeug-Rohbau 

Die selbsttragenden Karosserien heutiger Großserienfahrzeuge werden vorwiegend in 

Blechschalenbauweise aus Stahlwerkstoffen [STAUBER & KONORSA 2016, S. 621] 

hergestellt. Dabei bestehen die einzelnen Bauteile mindestens aus einer Außenschale 

und einer Innenschale. Neben der Aufnahme der Antriebsaggregate und Achsmodule 

sowie aller Kräfte und Momente ist die wesentliche Aufgabe der Fahrzeugstruktur die 

Gewährleistung eines gestaltfesten Innenraums mit peripheren Energieumsetzungszo-

nen [TESKE & GOßMANN 2016, S. 580]. Die reine Karosserie des Fahrzeugs wird auch 

als Fahrzeugrohbau bezeichnet. Durch die Schalenbauweise ergibt sich das Exterior 

des Fahrzeugs aus der Geometrie der Außenschalen. Nach innen ist der Raum für das 

Interior und die Insassen durch die Innenschalen der Fahrgastzelle vorgegeben.  

Durch den Rohbau sind neben den Hauptabmessungen des Innenraums auch die 

Sichtverhältnisse im Fahrzeug weitestgehend definiert. Dabei stehen die für die Crash-

sicherheit notwendigen Lastpfade mit großen Querschnitten in den Säulen und Holmen 

einer optimalen Sicht entgegen. Die gesetzlichen Vorschriften stellen eine Mindestquali-

tät der Sichtbedingungen sicher [BUBB & GRÜNEN 2015, S. 396]. Sichtverdeckungen, wie 

sie beispielsweise durch die A-Säulen entstehen, werden durch Kompensationsbewe-

gungen des Kopfes ausgeglichen [Hudelmaier 2003, S. 31].  

Während bei früheren Fahrzeugen der Innenraum nahezu der Innenkontur des Roh-

baus entsprach, der partiell mit flachen Elementen verkleidet war, folgt das Interior 

heutiger Fahrzeuge einer eigenständigen Formgebung. Abbildung 2.10 veranschaulicht 

dies anhand des Interiors des Golf 7 im Vergleich mit dem Interior des Golf 1.  

Die Geometrie des Rohbaus wird heutzutage von den großvolumigen Bauteilen im 

Interior überlagert, sodass die Wirkung des Innenraums aus der Kombination von 

Rohbau, Verkleidungsteilen und Einbauten des Interiors entsteht. Im Bereich des 

Greenhouse hängen Fahrzeug-Innenraum und Fahrzeug-Rohbau nach wie vor unmit-

telbar zusammen, da hier nur wenig Materialauftrag durch die Innenverkleidung erfolgt. 

Um den maximal möglichen Kopfraum bereitzustellen, folgt die Innenkontur des Dachs 

unmittelbar den Trägern und Holmen. 
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Abbildung 2.10: Interior des Golf 7 [TIEZ & KAMP 2012] & Golf 1 [VOLKSWAGEN 1974] 

Funktionselemente wie Sonnenblenden, Dachbedieneinheit und Airbags sind sehr 

kompakt ausgeführt, vergrößern aber den Querschnitt der Verkleidungen nach innen. 

So haben Änderungen des Exteriors im Bereich des Greenhouse direkten Einfluss auf 

die Innenraumgeometrie.  

2.3 Raumwirkung als Komfortkriterium im Fahrzeug 

Um den Einfluss der Raumwirkung auf das Komfortempfinden im Fahrzeug einzuord-

nen, werden zunächst die Zusammenhänge des Komfortempfindens aufgezeigt und im 

Hinblick auf den Fahrzeuginnenraum eingeordnet. Da die Wirkung des Fahrzeuginnen-

raums aus dessen Wahrnehmung resultiert, wird die Entstehung der Raumwirkung aus 

der visuellen Raumwahrnehmung hergeleitet. Anschließend wird der Bezug zur Raum-

wirkung im Fahrzeug hergestellt und bekannte Einflussfaktoren für ein positives 

Raumgefühl im Fahrzeug aus der Literatur vorgestellt. 

2.3.1 Komfort und Diskomfort im Fahrzeug 

Da in der Literatur zusätzlich zu dem Komfortbegriff der Begriff des Diskomforts An-

wendung findet, bedarf es für die wissenschaftliche Betrachtung des 

Komfortempfindens einer klaren Abgrenzung der Begriffe. So stehen heutige Erkennt-

nisse der ursprünglichen Definition von Herzberg aus dem Jahre 1958 entgegen, 

wonach Komfort mit der Abwesenheit von Diskomfort gleichzusetzen ist 

[BUBB 2003, S. 5]. Als anerkannter Wissensstand gilt jedoch nach de Looze et al. 

[LOOZE ET AL. 2003, S. 986], dass Komfort als ein subjektiv definiertes persönliches 

Konstrukt von physischen, physiologischen und psychologischen Faktoren beeinflusst 

wird und eine Reaktion auf die Umwelt darstellt.  
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Die Begriffe des Komforts und des Diskomforts lassen sich anhand ihrer Einflussfakto-

ren voneinander abgrenzen. Zhang et al. [ZHANG ET AL. 1996, S. 388] fanden in einer 

Probandenstudie heraus, dass das Empfinden von Diskomfort durch biomechanische 

Faktoren verursacht wird, die Schmerzen hervorrufen. Hingegen hängt das Erleben von 

Komfort ihren Erkenntnissen nach mit Gefühlen wie Entspannung und Wohlbefinden 

zusammen. Sie schlagen ein Komfortmodell vor, bei dem Komfort und Diskomfort zwei 

unterschiedliche Achsen bilden, die wie in Abbildung 2.11 orthogonal zueinander 

stehen. Nach diesem Modell kann Diskomfort durch eine Beseitigung der physikali-

schen Einschränkungen reduziert werden, was jedoch nicht zwangsläufig zu Komfort 

führt. Komfort kann jedoch nur erlebt werden, wenn der Diskomfort reduziert ist. Die 

Abwesenheit des Komforts führt wiederum nicht zu Diskomfort, da hierfür biomechani-

sche Einflussfaktoren notwendig sind. Negative physikalische Faktoren lenken jedoch 

die Aufmerksamkeit auf den Diskomfort und verhindern so das Komfortempfinden. 

Beispielsweise nimmt der Komfort ab, wenn der Diskomfort durch eine langanhaltende 

Arbeitsbelastung und Müdigkeit zunimmt. [ZHANG ET AL. 1996, S. 388]  

Vink et al. [VINK ET AL. 2004, S. 15] leiten aus dem Modell drei Komfortzustände ab: 

 Diskomfort, der durch physikalische Störgrößen aus der Umwelt erlebt wird.  

 Kein Diskomfort, wenn weder Diskomfort noch Komfort vorhanden sind oder 

erlebt werden. 

 Komfort, wenn merklich mehr Komfort erlebt wird, als erwartet. 

Den ersten Komforteindruck liefert nach Vink et al. die visuelle Wahrnehmung 

[VINK ET AL. 2004, S. 17]. Das persönliche Gefallen führt zu einem Vorurteil gegenüber 

dem Fahrzeug, das sich positiv oder negativ auf den anschließenden Gebrauch und 

Kauf auswirkt [SEEGER 2005, S. 9]. Knoll konnte in seiner Studie anhand von Stühlen 

den Einfluss des persönlichen Gefallens auf eine positive Komfortbewertung aufzeigen, 

sodass physikalische Aspekte erst mit zunehmender Einwirkdauer in den Vordergrund 

traten [KNOLL 2007, S. 220]. Somit kann das Komfortempfinden durch ein ästhetisches 

Design verstärkt werden [ZHANG ET AL. 1996, S. 388]. 

Eine Einordnung der Zusammenhänge zwischen den Komfortfaktoren im Fahrzeug 

liefert Krist [KRIST 1994], indem sie Komfortbedürfnisse definiert und in Anlehnung an 

die Maslowsche Bedürfnishierarchie [MASLOW 1943] gliedert. Bubb [BUBB 2003, S. 5-6] 

erweitert die Komfortpyramide von Krist [BUBB 1995] und kombiniert sie mit dem 

Komfortmodell von Zhang et al. zu dem in Abbildung 2.11 gezeigten Komfortmodell für 

den Fahrzeuginnenraum. In der Komfortpyramide nach Bubb und Krist sind die Kom-
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fortbedürfnisse hierarchisch in die Bereiche Umweltkomfort, Haltungs- und Bedienkom-

fort sowie Ambiente und Luxus gegliedert. Analog zur Bedürfnispyramide von Maslow 

müssen alle darunterliegenden Bedürfnisse erfüllt sein, damit die nächsthöhere Ebene 

dem Nutzer bewusst und dadurch komfortrelevant werden kann [KRIST 1994, S. 9-10]. 

Entsprechend müssen die Bedürfnisse des Umweltkomforts ausreichend erfüllt sein, bis 

der Haltungs- und Bedienkomfort des Fahrzeugs erlebbar wird. Verursachen all diese 

Faktoren keinen Diskomfort, sind die ästhetischen Aspekte in der Lage, Komfort zu 

erzeugen. Somit können ästhetische Faktoren wie die Raumwirkung das Komfortemp-

finden im Fahrzeug beeinflussen.  

 

Abbildung 2.11: Komfortmodell nach Bubb, basierend auf [BUBB 1995], [BUBB 2003], 

 [ZHANG ET AL. 1996] und [KRIST 1994] 

Für eine Wohlfühlatmosphäre sind nach Laukart und Vorberg [LAUKART & 

VORBERG 2016, S. 714] objektive Faktoren wie Ergonomie, thermischer Komfort, 

Sicherheit und eine geringe Lautstärke notwendig, gleichzeitig spielen jedoch subjektive 

Faktoren wie der visuelle Eindruck, der Geruch, die haptische Qualität und die Klang-

farbe eine entscheidende Rolle. 

Eine Erklärung für das Erleben und Erinnern von Komfort und Diskomfort liefert das in 

Abbildung 2.12 dargestellte kognitionspsychologische Komfortmodell nach Krist. Es 

beinhaltet als Bewertungsgrundlage ein mentales Komfortmodell. In diesem inneren 

Modell sind die sensorischen Eindrücke des komfortablen Zustands gespeichert. Von 

außen kommende Signale gelangen über den sensorischen Speicher zum Musterab-

gleich mit dem inneren Modell. Dieser wird unbewusst ausgeführt, solange 

Übereinstimmung besteht. Entsprechend wird ein komfortabler Zustand nicht bewusst 

wahrgenommen. Erst wenn die erlebten Eindrücke nicht mehr mit den Erwartungen 

übereinstimmen, gelangt dies ins Bewusstsein und wird im Kurzzeitgedächtnis abge-

speichert. Die Aufnahme ins Kurzzeitgedächtnis erfolgt in der hierarchischen Struktur, 

sodass zunächst die untersten nicht erfüllten Bedürfnisse bewusst werden. Das nichter-
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füllte Bedürfnis beansprucht die Aufmerksamkeit des Menschen so sehr, dass ein 

höheres unerfülltes Bedürfnis nicht mehr wahrgenommen wird. Zusätzlich wird das 

nichterfüllte Bedürfnis im Langzeitgedächtnis abgespeichert, sodass sich die Person 

später daran erinnern und daraus Konsequenzen ziehen kann. [KRIST 1994, S. 8-11] 

 

Abbildung 2.12: Kognitionspsychologisches Komfortmodell nach Krist [Krist 1994, S. 8] 

Das kognitive Komfortmodell von Krist zeigt, dass die Komfortbewertung durch den 

Abgleich der erlebten Sinneseindrücken mit den subjektiven Erwartungen erfolgt. Somit 

sind der aktuelle Zustand und die Vorgeschichte [VINK ET AL. 2004, S. 16+17] weitere 

Einflussfaktoren auf das Komfortempfinden. 

2.3.2 Wahrnehmungsprozess 

Wie das gesamte Komfortempfinden ist auch die Wirkung des Fahrzeuginnenraums 

eine subjektive Größe, die auf dessen Wahrnehmung basiert. In Abhängigkeit von den 

subjektiven Erwartungen des Betrachters kann die Bewertung des Fahrzeugs daher 

ganz unterschiedlich ausfallen. Um die objektiven und subjektiven Einflussparameter zu 

erfassen, wird im Folgenden der Wahrnehmungsprozess genauer betrachtet.  

Handwerker und Schmelz [HANDWERKER & SCHMELZ 2010, S. 252-254] unterteilen den 

Wahrnehmungsprozess in einen objektiven Bereich der Sinnesphysiologie und einen 

subjektiven Bereich, den sie der Wahrnehmungspsychologie zuordnen. Abbildung 2.13 

zeigt die einzelnen Schritte und die dafür notwendigen Bedingungen dieses Prozesses. 

Durch die Aufnahme der Umweltphänomene über die Sinnesorgane entstehen Sinnes-

reize, die bis in die sensorischen Gehirnzentren weitergeleitet werden. Diese 

Sinnesreize führen bei einem Subjekt mit Bewusstsein zu subjektiven Sinneseindrü-

cken, die auch als Empfindungen bezeichnet werden. Indem die Empfindungen anhand 

der Erfahrungen interpretiert und modifiziert werden, entstehen Wahrnehmungen. So 
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können beispielsweise weiße Flächen auf einem hellblauen Hintergrund als Wolken am 

Himmel wahrgenommen werden. [HANDWERKER & SCHMELZ 2010, S. 252-254] 

 

Abbildung 2.13: Wahrnehmungsprozess nach [HANDWERKER & SCHMELZ 2010, S. 253] 

Goldstein [GOLDSTEIN 2015, S. 3-9] bezeichnet die Sinneseindrücke schon als Wahr-

nehmungen und benennt den Vorgang der Interpretation als Erkennen. Das dafür 

notwendige Wissen kann seiner Ausführung nach bereits Jahre zuvor oder ganz 

kurzfristig erworben worden sein. Er weist darauf hin, dass die Wahrnehmung und das 

Erkennen, nacheinander, gleichzeitig und sogar in umgekehrter Reihenfolge stattfinden 

können, sodass das Erkennen wiederum Einfluss auf die Wahrnehmung eines Objekts 

nimmt. Dabei unterscheidet er zwei Arten der Verarbeitung des Wissens. Bei der 

reizgesteuerten Verarbeitung erfolgt die Wahrnehmung auf Basis von eingehenden 

Reizen, die mithilfe des vorhandenen Wissens verarbeitet werden. Sehr häufig ist 

jedoch auch die wissensbasierte Verarbeitung an der Wahrnehmung beteiligt, bei der 

vorhandenes Wissen gezielt für das Erkennen genutzt wird. [GOLDSTEIN 2015, S. 3-9] 

2.3.3 Wahrnehmung räumlicher Tiefe 

Basis für die Raumwahrnehmung ist die visuelle Wahrnehmung räumlicher Tiefe. Sie 

ermöglicht es, Entfernungen zu den umliegenden Objekten abzuschätzen, um einen 

dreidimensionalen Eindruck der Umgebung zu erhalten. 

Erklärungen für die Grundprinzipen des räumlichen Sehens liefert Goldstein 

[GOLDSTEIN 2015, S. 226-238]. Er unterscheidet die drei Hauptgruppen okulomotori-

sche, monokulare und binokulare Tiefenhinweise, die vom menschlichen Sehapparat 

erfasst werden können. Die okulomotorischen Tiefenhinweise, wie die Akkomodation 

und die Konvergenz der Augen bei der Betrachtung eines nahen Objekts sind bis zu 
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einer Distanz von etwa einer Armlänge nützlich. Zu den monokularen Tiefenhinweisen, 

die mit nur einem Auge erfasst werden können, zählen neben der Akkomodation die 

bildbezogenen und die bewegungsbasierten Tiefenhinweise. Es finden sich eine ganze 

Reihe an bildbezogenen Hinweisen, die es ermöglichen, in zweidimensionalen Bildern 

(vgl. [MALLOT 2000, S. 120]) räumliche Tiefe zu erkennen. Abbildung 2.14 zeigt wichtige 

bildbezogene Tiefenhinweise eines Straßenszenarios. [GOLDSTEIN 2015, S. 226-227] 

 

Abbildung 2.14: Bildbezogene Tiefenhinweise nach [GOLDSTEIN 2015, S. 227] 

Ein Objekt, das durch ein anderes Objekt verdeckt ist, wird als dahinterliegend wahrge-

nommen. Durch die perspektivische Konvergenz laufen parallele Linien in der Ferne zu 

einem Fluchtpunkt zusammen und weiter entfernte Objekte nehmen einen kleineren 

Bereich im Gesichtsfeld ein als nahe. Gleichzeitig liegen sie im Gesichtsfeld höher als 

nahe Objekte. Texturen aus Elementen mit gleichen Abständen erscheinen in der Ferne 

dichter gepackt und wirken durch die atmosphärische Perspektive der dazwischenlie-

genden Luftschichten unschärfer und bläulicher. Schatten verstärken das 

dreidimensionale Erscheinungsbild eines Körpers und liefern anhand des Schattenwurfs 

Informationen zu seiner Position. Bei einem bekannten Objekt kann dessen Entfernung 

auch anhand seiner vertrauten Größe abgeschätzt werden. [GOLDSTEIN 2015, 

S. 227-230] 

Zu den bewegungsbasierten Tiefenhinweisen gehören die Bewegungsparallaxe und 

das fortschreitende Zu- oder Aufdecken von Flächen. Wenn sich der Betrachter bewegt, 

tritt die Bewegungsparallaxe auf, indem sich nahe gelegene Objekte schneller am 

Betrachter vorbeizubewegen scheinen als weiter entfernte. Die Erklärung für diesen 

Effekt zeigt die linke Seite in Abbildung 2.15. Bei der Bewegung des Auges verschiebt 

sich das Abbild des nahegelegenen Baumes auf der Retina in der gleichen Zeit um eine 
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größere Strecke als das Abbild des dahinterliegenden Hauses. Infolge dieser Bewe-

gung kann es vorkommen, dass der Baum das Haus zeitweilig verdeckt und wieder 

freigibt, was den Baum klar als davorstehendes Objekt identifiziert. 

[GOLDSTEIN 2015, S. 230-231] 

 

Abbildung 2.15:   Bewegungsbasierte und binokulare Tiefenhinweise  

nach [GOLDSTEIN 2015, S. 230+235] 

Typische Beispiele im Fahrzeug, bei denen bewegungsbasierte Tiefenhinweise auftre-

ten, sind die scheinbar schnelleren Bewegungen der Objekte im direkten Umfeld des 

Fahrzeugs im Vergleich zur weiter entfernten Umgebung. Bei hohen Geschwindigkeiten 

ist der sogenannte optische Fluss der Fahrbahn direkt vor und neben dem Fahrzeug so 

hoch, dass diese nur noch verschwommen wahrgenommen werden kann. Eine Anwen-

dung, bei der das Aufdecken von Flächen im Fahrzeug gezielt genutzt wird, sind die 

Ausgleichsbewegungen mit dem Kopf zur Erweiterung des Sichtfelds. So kann hinter 

den nahegelegenen A-Säulen durch eine relativ geringe Verlagerung des Augpunkts ein 

großer Bereich der Umgebung aufgedeckt werden.  

Die im Folgenden nach Goldstein [GOLDSTEIN 2015, S. 234-236] beschriebenen binoku-

laren Tiefenhinweise entstehen durch das gleichzeitige Sehen mit zwei Augen und 

umfassen neben der okulomotorischen Konvergenz vor allem die Querdisparität, die für 
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das stereoskopische Sehen verantwortlich ist. Die Entstehung der Querdisparität ist auf 

der rechten Seite von Abbildung 2.15 dargestellt. Richtet der Betrachter seinen Blick auf 

eine Person oder ein Objekt, so fallen dessen Abbildungspunkte in beiden Augen auf 

die gleiche Stelle, den sogenannten korrespondierenden Netzhautpunkten. Dies 

geschieht ebenso für alle Objekte, die sich auf einer Horopter genannten Fläche im 

Raum durch den Fixationspunkt befinden. Objekte, die weiter entfernt oder näher am 

Betrachter sind, werden auf nichtkorrespondierenden Netzhautpunkten abgebildet. Als 

Querdisparität wird der Winkel zwischen dem korrespondierenden Netzhautpunkt und 

dem tatsächlichen Abbildungspunkt bezeichnet. Je weiter das Objekt vom Horopter 

entfernt ist, desto größer ist seine Querdisparität, sodass diese einen Hinweis auf den 

Abstand zum Horopter, oder als relative Disparität, auf die Position zweier Objekte 

zueinander liefert. Als Folge der Disparitäten auf den Retinae entsteht die binokulare 

Wahrnehmung räumlicher Tiefe. [GOLDSTEIN 2015, S. 234-236] 

Im Nahbereich kann die Oberfläche eines Körpers auch über die Somatosensorik, die 

Sinneswahrnehmung der Haut, taktil erfasst werden. Der räumliche Eindruck wird dabei 

aus den Submodalitäten Mechanorezeption und Propriozeption [Treede 2010, 

S. 273-274] zusammengesetzt. Verantwortlich für die taktilen Wahrnehmungen sind die 

Mechanorezeptoren in der Haut, die auf mechanische Stimulation durch Druck, Deh-

nung und Vibration reagieren [GOLDSTEIN 2015, S. 333]. Die Propriozeption vermittelt 

Informationen zur Lage und Bewegung der Gliedmaßen sowie über die Muskelkraft, die 

für die Aufrechterhaltung einer Gelenkstellung oder für eine Bewegung erforderlich ist 

[Treede 2010, S. 286]. Durch die Verknüpfung der Mechanorezeption, die eine Oberflä-

che wahrnimmt, mit der Propriozeption, die erfasst, in welcher Position der Gliedmaßen 

diese Wahrnehmung stattgefunden hat, entsteht eine räumliche Information. 

Wird ein Objekt durch aktives Berühren erfasst, spricht man von haptischer Wahrneh-

mung. Bei diesem Prozess werden die Bewegungen der Hände und Finger aktiv 

gesteuert. Das kognitive System fügt die sensorischen und motorischen Informationen 

dann zu einem Wahrnehmungseindruck zusammen. [GOLDSTEIN 2015, S. 342-343] 

2.3.4 Entstehung der Raumwirkung 

Nach der Betrachtung der räumlichen Wahrnehmung stellt sich die Frage, wie daraus 

eine Wirkung des Raums entsteht. Entsprechend der Definition des Dudens 

[DUDEN 2018] ist der Begriff der Raumwirkung mit der „räumlichen Wirkung“ gleichzu-

setzen. Einen Hinweis auf die Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung und der 
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Wirkung liefert die Bedeutung des Begriffs der Wirkung. Laut Duden [DUDEN 2018] lässt 

sich die Wirkung als „durch eine verursachende Kraft bewirkte Veränderung, Beeinflus-

sung, bewirktes Ergebnis“ beschreiben. Die Wirkung des Raums bezieht sich demnach 

auf die Beeinflussung des Betrachters durch den Raum. Folglich ist die Raumwirkung 

keine fixe Eigenschaft eines Raums, sondern entsteht beim Betrachter aus der Wahr-

nehmung des Raums, was wiederum die Frage nach dessen Definition aufwirft. 

Während Isaac Newton die Existenz eines dreidimensionalen absoluten und unbewegli-

chen Raums vertrat, in dem Materie existiere, wurde diese Theorie mittlerweile 

zurückgewiesen [SCHMIDT 2012, S. 291+298]. Nach Schmidt [SCHMIDT 2012, 

S. 291-292] führte Einsteins Relativitätstheorie zu dem heutigen physikalischen Ver-

ständnis einer geometrischen Verbindung von Raum und Zeit zur vierdimensionalen 

Raumzeit, die allerdings über die lebensweltliche Anschaulichkeit hinausgeht. Raumzeit 

und Materie bestimmen sich darin gegenseitig und die materielle Masse krümmt die 

geometrische Struktur der Raumzeit, in der körperliche Objekte als Felder exisiteren. 

[SCHMIDT 2012, S. 291-292] 

Auch wenn diese Erkenntnisse im alltäglichen Umgang wenig präsent sind, zeigen sie 

doch, wie stark die Erscheinungsform des Raums von unserer Wahrnehmung abhängig 

ist und die Wahrnehmung des Raums an sich eher auf der Wahrnehmung der ihn 

umgebenden Objekte beruht.  

Eine Fachdisziplin, die sich schon sehr lange intensiv mit dem Raum und dessen 

Wirkung beschäftigt, ist die Architektur. Dabei finden sich praxisnahe Ansätze, die sich 

auch auf die Raumwirkung im Fahrzeug übertragen lassen.  

Ullmann [ULLMANN 2010] beschreibt das architektonische Verständnis des Raums, das 

geprägt ist von dessen Wirkung auf den Betrachter. Demnach wird der Raum durch 

seine Grenzen definiert. Diese Grenzen werden durch Elemente festgelegt, die dadurch 

raumbildend wirken. Zwischen den Elementen entstehen Kräfte und Beziehungen, die 

einen bestimmten Bereich kennzeichnen, verdichten und dadurch erlebbar machen. 

[ULLMANN 2010, S. 8] 

Weiter hat die Raumwahrnehmung nach Ullmann mit der Raumverdichtung zu tun. 

Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist das historische Verständnis des leeren Raums. 

Ihrer Ausführung nach besetzen und verdrängen Objekte den Raum, wodurch es 

zwischen diesen zu einer räumlichen Verdichtung kommt. Liegen die Objekte weit 

auseinander, wirken sie wie Einzelobjekte. Sind einzelne Objekte sehr nahe beieinan-
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der platziert, wird der Zwischenbereich als Teil des Objekts wahrgenommen, sodass ein 

Gesamtkörper entsteht. [ULLMANN 2010, S. 136-138]  

Als Faktoren, die den Raum bestimmen und Empfindungen hervorrufen können, nennt 

Lucae [LUCAE 1869] bereits im Jahr 1869 Form, Licht, Maßstab und Farbe [FÜHR 2012, 

S. 55]. Eine zeitliche Komponente, die sich dem Raum hinzufügt, sieht Giedion 

[GIEDION 1964], wenn der Betrachter sich um das Gebäude herumbewegen muss, um 

es komplett zu erfassen [FÜHR 2012, S. 47]. 

Auf Basis der vorgestellten Grundlagen der Raumwahrnehmung und Raumwirkung, 

lassen sich folgende Erkenntnisse festhalten:  

 Die Raumwirkung entsteht aus der visuellen und haptischen Wahrnehmung einer 

dreidimensionalen Umgebung.  

 Durch den Abgleich der Sinneseindrücke mit dem vorhandenen Wissen erfolgt 

eine dreidimensionale Interpretation der Umgebung. 

 Die Wahrnehmung des freien Raums erfolgt durch die Wahrnehmung der ihn 

begrenzenden Objekte. 

 Auf Basis der Erfahrungen werden die wahrgenommenen Objekte erkannt und 

Eigenschaften assoziiert. 

 Die Raumwirkung beschreibt das subjektive Empfinden einer Person, das durch 

den umgebenden Raum hervorgerufen wird [MANDEL ET AL. 2013A, S. 275].  

Durch die Übertragung der dargestellten Zusammenhänge auf das Fahrzeug, kann die 

Raumwirkung im Fahrzeuginnenraum wie folgt definiert werden: 

Die Raumwirkung des Fahrzeuginnenraums ist die Gesamtheit der assoziierten Eigen-

schaften aus der Wahrnehmung und Erkennung der Freiräume und Komponenten im 

Fahrzeug. Wenn die Komfortbedürfnisse des Umweltkomforts sowie des Haltungs- und 

Bedienkomforts ausreichend erfüllt sind, hat die Raumwirkung als ästhetischer Faktor 

Einfluss auf das Komfortempfinden im Pkw.  

In Bezug auf den Fahrzeuginnenraum werden in der Literatur anstelle der Raumwirkung 

auch die Begriffe Raumgefühl und Raumeindruck verwendet. Wagner [WAGNER 2013], 

(vgl. [BUBB & GRÜNEN 2015, S. 426]) definiert das Raumgefühl als „emotionale Reaktion 

auf den subjektiven Eindruck durch Wahrnehmung und Empfinden eines Raums“. Den 

Raumeindruck beschreiben Herpel und Wagner [HERPEL & WAGNER 2013, S. 586] als 

Charakter des Fahrzeugs. Entsprechend diesen Definitionen sind alle drei Begriffe als 
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äquivalent zu betrachten. In manchen Quellen wird jedoch die Größenwirkung des 

Fahrzeuginnenraums als Raumgefühl bezeichnet. 

2.3.5 Raumwirkung im Pkw 

Um einen Überblick über die bekannten Zusammenhänge zwischen der Beschaffenheit 

des Fahrzeuginnenraums und der Raumwirkung zu geben, werden im Folgenden die in 

der Literatur explizit als Komfortfaktoren der Raumwirkung beschriebenen Einflusspa-

rameter zusammengefasst (vgl. [MANDEL ET AL. 2013A], [MANDEL & MAIER AL. 2016]). 

Veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchungen zur Raumwirkung und ihre Ergebnis-

se werden in Kapitel 2.6 vorgestellt. 

Im Gegensatz zu biomechanischen Komfortfaktoren, bei denen die Vermeidung von 

Diskomfort angestrebt wird, sind der Ästhetik zugeordnete Komfortaspekte wie das 

Raumgefühl nicht direkt messbar. So gilt ein großzügiges Raumgefühl zwar als wichti-

ges Komfortkriterium eines Fahrzeugs, wird aber in der Literatur oft nur auf Basis von 

individuellen, subjektiven Einschätzungen beschrieben. Folgende Einflussfaktoren 

können jedoch als bekannt angesehen werden. 

Tomforde [TOMFORDE 2007, S. 211] bezieht sich auf Freizeitfahrzeuge, nennt aber 

allgemeine Faktoren des Raumgefühls, wie die Dimensionen, die Bewegungsfreiheit auf 

langer Fahrt, sowie die Helligkeit und Farbe des Innenraums. Ebenfalls erwähnt er den 

Einfluss der physiologischen Faktoren Klima, Sonnenaufheizung und Luftzirkulation. 

Dabei weist er auf den Einfluss des ersten Eindrucks des Einstiegs hin. Zusätzlich 

nennt er das Sicherheitsgefühl, das er als Gefühl der Geborgenheit des Rundumschut-

zes beschreibt. Als beispielhafte Komfortparameter erwähnt er eine hohe 

Brüstungskante (siehe auch [HERPEL & WAGNER 2013, S. 586]) für ein sicheres Fahrge-

fühl und sichtbare Sicherheitsfeatures. [TOMFORDE 2007, S. 211] 

Nach Teske und Goßmann [TESKE & GOßMANN 2016, S. 578] bestimmt vor allem das 

Package eines Fahrzeugs das Raumgefühl der Insassen, auf das sich ein hohes Dach, 

ein weit vorgezogener Übergang der Motorhaube zur Windschutzscheibe, ein langer 

Radstand (L101) und eine breite Spur (W101) positiv auswirken. Sie geben zu beden-

ken, dass diese Faktoren nur im Rahmen der von der Fahrzeugklasse abhängigen 

Hauptabmessungen und unter Berücksichtigung von Design und Aerodynamik umge-

setzt werden können. Den Einfluss der Lage der Frontscheibe bestätigt Kraus 

[KRAUS 2007, S. 59] und nennt zusätzlich die Kopffreiheit und die Ellbogenbreite (W31). 

Ebenfalls auf die Bewegungsfreiheit der Insassen beziehen sich der Schulterraum (W3) 
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und Kopfraum (H61), sowie der Bein- und Fußraum [BUBB & GRÜNEN 2015, S. 356]. 

Eine Übersicht über die genannten Einflussfaktoren für ein großzügiges Raumgefühl 

zeigt Abbildung 2.16.  

 

Abbildung 2.16: Bekannte Faktoren für ein großzügiges Raumgefühl 

Den Einfluss der farblichen Gestaltung des Innenhimmels beschreiben Bubb und 

Grünen [BUBB & GRÜNEN 2015, S. 427-428] nach [WAGNER 2013]. Demnach wirken 

dunkle Verkleidungsteile in Anlehnung an Wagner tiefer, enger, bedrückender und 

sportlicher als helle Farben. Eine weit nach hinten gezogene Panoramafrontscheibe 

sowie ein Dach mit großen Glasflächen führen zu einer optischen Öffnung des Dachs, 

das dann ein weites und offenes Raumgefühl erzeugt. [BUBB & GRÜNEN 2015, 

S. 427-428] 

Bei Nachtfahrten kann Diskomfort durch zu wenig Licht im Innenraum entstehen, der 

jedoch durch eine Ambientebeleuchtung reduziert werden kann, was sich wiederum 

positiv auf das Raumgefühl auswirkt [BUBB 2015B, S. 476-478]. Eine Ambientebeleuch-

tung in Form eines umlaufenden Lichtbands lässt laut Pfeiffer das Raumgefühl auch bei 

Nacht erlebbar werden [PFEIFFER 2007, S. 123].  

Die Mehrzahl der erwähnten Parameter beschreibt eine Vergrößerung des Fahrzeugin-

nenraums in allen Dimensionen, sodass ein großzügigeres Raumgefühl mit größeren 

Außenabmessungen einhergeht. Am Beispiel eines Sportwagens gibt Wagner 

[WAGNER 2013] jedoch zu bedenken, dass die Erwartungen an ein Fahrzeug von 

dessen Konzept abhängen und beispielsweise ein Sportwagen sogar gezielt ein eher 

knappes Raumgefühl vermitteln soll [BUBB & GRÜNEN 2015, S. 427].  

Um die verschiedenen Aspekte der Raumwirkung genauer zu erfassen, sollen daher im 

Rahmen dieser Arbeit die Komfortkriterien der Raumwirkung unter Berücksichtigung der 

Fahrzeugkategorie und Größenklasse untersucht werden. 
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2.4 Abbildung der Raumwirkung in der Fahrzeugentwicklung 

Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben wird bei der Fahrzeugentwicklung die endgültige 

Designentscheidung erst so spät wie möglich getroffen. Dadurch stehen fahrbereite 

Prototypen mit einem fertig gestalteten Innenraum erst zu einem späten Zeitpunkt zur 

Verfügung, wenn große Änderungen nicht mehr möglich sind. Zudem sind für die 

Entwicklung des Interiors in der frühen Phase veränderbare Darstellungsmöglichkeiten 

erforderlich, anhand derer das Design und die Raumwirkung beurteilt und optimiert 

werden können. 

Neben den virtuellen Möglichkeiten sind für die Absicherung des Raumgefühls nach wie 

vor Sitzkisten von hoher Bedeutung, da der Innenraum darin von Personen mit unter-

schiedlichem Körperbau und unterschiedlicher Subjektivität beurteilt werden kann 

[WIDMANN 2016, S. 1268].  

Im Folgenden werden gängige bei der Fahrzeugentwicklung verwendete Tools vorge-

stellt, anhand derer die Raumwirkung des Fahrzeuginnenraums abgebildet werden 

kann, ohne dass ein reales Fahrzeug vorhanden sein muss. Die in wissenschaftlichen 

Untersuchungen zur Raumwirkung eingesetzten Prüfstände und Methoden werden in 

Kapitel 2.6 beschrieben. 

2.4.1 Modelle und Prüfstände zur Abbildung des Fahrzeuginteriors 

Die erste Gestaltung des Cockpitbereichs erfolgt zunächst auf Basis von Skizzen und 

Renderings. Seine dreidimensionale Form entsteht dann unter Berücksichtigung der 

Vorgaben aus dem Package anhand von Clay-Modellen, die wie in Abbildung 2.17 

manuell ausgearbeitet werden und anschließend mit den ausgewählten Oberflächen-

materialien belegt werden können. Größere Modelle, in denen Personen wie in einem 

Fahrzeug Platz nehmen können, werden Sitzkisten genannt. In den üblicherweise aus 

Hartschaum aufgebauten Sitzkisten lässt sich der ästhetische Eindruck des Innenraums 

wie beispielsweise der Eindruck der Neigung der Frontscheibe und A-Säulen beurteilen, 

wobei in einer Sitzkiste jedoch immer nur ein Maßkonzept abgebildet werden kann 

[BUBB 2015C, S. 590]. Anhand dieser 1:1 Modelle werden mithilfe von Marktforschungs-

unternehmen sogenannte Car Clinics durchgeführt, bei denen die Kundenakzeptanz der 

Konzepte schon in der frühen Phase getestet wird [EHRET ET AL. 2010, S. 102-104]. Im 

Laufe der Entwicklung werden die verwendeten Sitzkisten ausgehend von einfachen 

Konzeptmodellen immer weiter detailliert, bis sie dem Originalfahrzeug exakt gleichen 

[KRAUS 2007, S. 59].  
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Abbildung 2.17: Modelle des Cockpits [AUDI 2018], [DAIMLER 2015] 

Da die Variationsmöglichkeiten einzelner maßlicher Parameter in statischen Modellen 

oder realen Fahrzeugen sehr begrenzt sind, wurde immer wieder nach Möglichkeiten 

gesucht, mit denen viele verschiedene Einstellungen schnell und ohne großen Aufwand 

nacheinander abgeprüft werden können.  

Mit vollvariablen Ergonomieprüfständen wie in Abbildung 2.18 lassen sich große 

maßliche Veränderungen schnell und einfach realisieren. Ihr Aufbau aus verstellbaren 

Modulen ermöglicht es, nacheinander ganz unterschiedliche Maßkonzepte einzustellen.  

 

Abbildung 2.18: Modularer Ergonomieprüfstand von Daimler am LFE [LFE 2015] 

Jedoch ist ihre Struktur bedingt durch die hohe Variabilität sehr offen und zerklüftet. Um 

ein geschlossenes und realitätsnahes Interior zu erhalten, werden für Untersuchungen 

Interiorbauteile an der variablen Struktur montiert. Da diese den Verstellbereich dann 

aber in Richtung kleiner begrenzen, kann der Innenraum immer nur in Richtung größer 

verändert werden, wodurch jedoch wieder Spalte und Lücken entstehen. 

Verstellbare Fahrzeugmodelle, wie das in Abbildung 2.19 dargestellte variable Modell, 

bieten die Möglichkeit, gezielt geometrische Änderungen des Fahrzeugs abzubilden 
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und dabei andere Parameter konstant zu halten. Jedoch können auch hier die Verstell-

bereiche nur so groß wie unbedingt nötig ausgeführt werden, da es sonst zu 

Überlappungen oder großen Spalten zwischen den Bauteilen kommt. 

 

Abbildung 2.19: Verstellbares Fahrzeugmodell [HERPEL & WAGNER 2013, S587-588] 

Bemerkenswert ist das in Abbildung 2.20 gezeigte programmierbare Fahrzeugmodell 

der Firma Prefix, das seine Gestalt computergesteuert verändern kann 

[DESIGNNEWS 1998]. Es bietet zusätzlich zu seinem variablen Interior ein geschlosse-

nes, variables Exterior und weist durch seine äußerst flachen, teleskopartigen 

Überlappungen nur geringe Spalte auf.  

 

Abbildung 2.20: Programmierbares Fahrzeugmodell der Fa. Prefix [REED ET AL. 1999] 

Dennoch lassen sich mit variablen Prüfständen und Modellen nur die bereits bei der 

Konstruktion vorgesehenen Veränderungen der Fahrzeuggeometrie innerhalb der 

engen Verstellbereiche realisieren. Zudem führt die Weiterentwicklung bei Design und 

Formgebung neuer Fahrzeugmodelle dazu, dass auch variable Prüfstände veralten und 
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ständig weiterentwickelt werden müssen. So kann das gezeigte programmierbare 

Fahrzeugmodell durch seinen geometrisch vorgegebenen Knick zwischen Dach und 

A-Säule aktuelle Fahrzeuge nicht originalgetreu abbilden, da bei diesen die Frontschei-

be typischerweise fließend in ein rundes Dach übergeht. 

2.4.2 Virtuelle Abbildung der Raumwirkung 

Sobald von einem Fahrzeuginnenraum ein digitaler Datensatz vorhanden ist, lässt sich 

dieser in Virtual Reality betrachten. Verschiedene Möglichkeiten der virtuellen Abbil-

dung des Fahrzeuginnenraums zeigt Abbildung 2.21. Die Cave (Bild links) besteht aus 

einem mit Bildschirmen oder Beamerleinwänden ausgekleideten Raum, der das 

komplette Blickfeld abdeckt. In Kombination mit einer 3D-Brille liefert die Cave ein 

dreidimensionales virtuelles Bild der Sicht im Fahrzeug. Obwohl Virtual-Reality-Systeme 

parallel widersprüchliche Informationen für die Wahrnehmung der absoluten Objektent-

fernung liefern [HOFMANN 2002, S. 35], kann laut Kraus [KRAUS 2007, S. 59] bei einer 

korrekten Positionierung des Modells zum Sitz nahezu der originale Raumeindruck 

wiedergegeben werden. Möglich sind auch Kombinationen mit einem Fahrsimulator 

sowie die Kombination aus realen und virtuellen Fahrzeugteilen (Bild mitte).  

 

Abbildung 2.21: Virtuelle Raumwirkung [DAIMLER 2007], [Porsche 2017], [HNI 2005] 

Anstelle der Projektionen des Innenraums auf die umgebenden Wände können auch 

Head-Mounted Displays eingesetzt werden, die dem Betrachter ein auf seine Blickrich-

tung abgestimmtes dreidimensionales Bild der Umgebung liefern. In Kombination mit 

einem physisch vereinfachten Modell mit Sitz, Lenkrad, Pedalerie und Schalthebel 

können der Innenraum visuell und die Bedienelemente gleichzeitig haptisch erlebt 

werden [KRAUS 2007, S. 59]. 

Als Augmented Reality wird die Erweiterung der realen Umgebung durch virtuelle 

Komponenten bezeichnet. Bei der dargestellten Augmented Reality-Versuchsplattform 

(Bild rechts) wird das Greenhouse über ein Head-Mounted Display eingeblendet und 
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mit der Umgebung überlagert, wodurch verschiedene Innenraumkonzepte während 

einer realen Fahrt virtuell dargestellt werden können [HNI 2018]. 

2.5 Abbildung der Fahrtätigkeit 

Die dargestellten Methoden zur Abbildung des Fahrzeuginnenraums bieten ganz 

unterschiedliche Möglichkeiten zur Beurteilung der Wirkung des Interiors in den ver-

schiedenen Phasen der Entwicklung. Da sich viele Fragestellungen jedoch auf das 

Zusammenspiel von Fahrer und Fahrzeug während der Fahrt beziehen, werden 

zusätzliche Schnittstellen benötigt, mit denen der Eindruck einer Fahrt im Straßenver-

kehr hinzugefügt werden kann.  

Als sinnvolle Basis für Probandenstudien zur Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug 

haben sich Fahrsimulatoren etabliert. Sie bieten die Möglichkeit, reproduzierbare 

Szenarien mit einer großen Probandenzahl zu testen und ohne Gefahr für Probanden 

und andere Verkehrsteilnehmer auch solche Untersuchungen durchzuführen, die aus 

ethischen und gesetzlichen Gesichtspunkten im realen Straßenverkehr nicht möglich 

sind [CARSTEN & JAMSON 2011, S. 88]. Im Folgenden werden die Grundlagen zur 

Fahrtätigkeit und deren Abbildung in Fahrsimulatoren vorgestellt. Sie dienen als Basis 

für den in Kapitel 4.2 vorgestellten Aufbau der Fahrsimulation und die Auslegung der 

Fahrstrecke im Prüfstand. 

2.5.1 Fahrtätigkeit im Pkw 

In einem realen Pkw ergeben sich die Tätigkeiten während der Fahrt zum einen aus der 

Fahraufgabe und zum anderen aus Nebentätigkeiten, die parallel dazu ausgeführt 

werden. Im Fahrsimulator sind die Bedienmöglichkeiten üblicherweise begrenzt und 

müssen je nach Untersuchungsziel in Hard- und Software implementiert werden.  

Bubb [BUBB 2015A, S. 21-22] teilt die Aufgaben des Autofahrers nach ihrer Priorität in 

drei Bereiche ein. Als primäre Aufgabe definiert er das Halten des Fahrzeugs auf Kurs, 

das sich aus der Übertragung der geplanten Fahrtroute auf einen von der aktuellen 

Verkehrssituation abhängigen Sollkurs mit Sollgeschwindigkeit ergibt, auf dem das 

Fahrzeug stabil gehalten werden soll. Tätigkeiten, die abhängig von der primären 

Fahraufgabe anfallen, bezeichnet er als sekundäre Aufgaben. Dies können Aktionen, 

wie zum Beispiel das Blinken vor einem Spurwechsel oder passive Tätigkeiten wie das 

Einschalten der Scheibenwischer bei Regen sein. Das Schalten der Gänge als sekun-

däre Aufgabe kann passiv als Reaktion auf das Streckenprofil oder aktiv für ein 
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bestimmtes Fahrmanöver erfolgen. Tertiäre Aufgaben besitzen keinen Zusammenhang 

mit der Fahrtätigkeit und lenken von dieser ab. Sie dienen entweder der Komfortverbes-

serung oder beziehen sich auf Kommunikationssysteme. [BUBB 2015A, S. 21-22] 

Eine Übersicht über die Einteilung der Fahraufgaben nach Bubb ist in Tabelle 2.1 

dargestellt. 

 

Tabelle 2.1: Fahraufgaben nach Bubb [BUBB 2015A, S. 21] 

Durch die Anwesenheit von Mitfahrern ergeben sich weitere Nebentätigkeiten während 

der Fahrt. Es ist jedoch nicht eindeutig geklärt, ob die Konversation mit dem Beifahrer 

bei einer monotonen Fahrt eher zu Ablenkung führt oder der Sicherheitsgewinn durch 

das Vorbeugen von Ermüdung überwiegt [ELLINGHAUS & SCHLAG 2001, S. 17+22]. 

Um eine Fahraufgabe möglichst detailgetreu abzubilden, soll ein Fahrsimulator alle für 

die Fahrsituation relevanten Tätigkeiten und Bedienschritte beinhalten. Die Einteilung 

der Fahraufgaben nach Bubb bezieht sich dabei auf ein Fahrzeug ohne Automatisie-

rung (Level 0 nach [SAE J3016]), bei dem alle primären Fahraufgaben ständig 

ausgeführt werden müssen. Sekundäre Fahraufgaben fallen als Reaktion nur in 

bestimmten Verkehrssituationen an und lassen sich durch Assistenzsysteme ersetzen. 

Im Simulator besteht zudem die Möglichkeit, einen Teil der sekundären Fahraufgaben 
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durch eine geschickte Wahl der Verkehrsführung und des Szenarios zu vermeiden. 

Beispielsweise erübrigt sich bei einer simulierten Fahrt am Tag und mit trockenem 

Wetter die Bedienung von Scheibenwischer und Fernlicht. Mit einem Automatikgetriebe 

entfällt zudem die Betätigung der Kupplung. 

2.5.2 Statische und dynamische Fahrsimulatoren 

Obwohl alle Fahrsimulatoren die Fahrtätigkeit nachbilden, besteht hinsichtlich des 

Aufbaus und Umfangs der eingesetzten Fahrsimulatoren eine große Bandbreite. Daher 

werden im Folgenden die verschiedenen Typen von Fahrsimulatoren vorgestellt und 

ihre Einsatzmöglichkeiten diskutiert.  

Im Wesentlichen umfasst ein Fahrsimulator nach Carsten und Jamson mindestens 

folgende technische Funktionen: 

 Bildschirme zur Darstellung der Landschaft, 

 Fahrzeugsteuerung, üblicherweise Lenkrad und Pedalerie, 

 Sound-System zur Wiedergabe der Fahrzeug- und Straßengeräusche, 

 reale oder virtuelle Instrumententafel [CARSTEN & JAMSON 2011, S. 87]. 

Eine Einteilung nach dem grundsätzlichen Aufbau ist die Unterscheidung zwischen 

statischen und dynamischen Fahrsimulatoren (vgl. Abbildung 2.22). Während statische 

Simulatoren die Fahrzeugbewegungen rein visuell abbilden, bieten dynamische Fahr-

simulatoren zusätzlich eine Bewegungssimulation durch Kippen, Drehen oder Verfahren 

des Simulators.  

 

Abbildung 2.22: Statischer und dynamischer Fahrsimulator [FREY 2016], [VOLVO 2017] 

Ebenfalls gebräuchlich ist die Einteilung von Fahrsimulatoren nach finanziellen Ge-

sichtspunkten und Leistungsmerkmalen in drei unterschiedliche Kategorien 
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[WEIR & CLARK 1995], [BLANA 1996, S. 11]. Eine detaillierte Beschreibung mit Spezifika-

tionen liefert Jamson, die im Folgenden dargestellt ist: 

 Low-Level-Simulatoren sind einfache statische Simulatoren mit einem frontalen 

Bildschirm. Mit ihrer spieleähnlichen Lenkkonsole und Pedalerie liefern sie nur 

ein begrenztes kinästhetisches Feedback. 

 Mid-Level-Simulatoren besitzen zusätzlich eine statische Fahrzeugkabine, die 

entweder als Mock-Up aufgebaut ist oder aus einem Serienfahrzeug besteht. Sie 

bieten ein breites horizontales Sichtfeld und ein gutes kinästhetisches Feedback 

der Lenk- und Pedalkräfte über Stellmotoren. 

 High-Level-Simulatoren kombinieren ein vollständiges Fahrzeugcockpit mit einer 

nahezu kompletten Blickfeldabdeckung und einem Bewegungssystem mit min-

destens sechs Freiheitsgraden zur Simulation der Fahrzeugbewegungen. 

[JAMSON 2011, S. 12/3-12/4] 

Generell sind die dargestellten Beschleunigungen im Simulator jedoch deutlich geringer 

als bei einer realen Fahrt und selbst bei Simulatoren mit einer horizontal verfahrbaren 

Plattform wie in Abbildung 2.23 müssen Beschleunigungen am Ende des Verfahrwegs 

durch eine Neigung kompensiert und die Plattform auf ihre Neutralposition zurückgefah-

ren werden [CARSTEN & JAMSON 2011, S. 90]. 

 

Abbildung 2.23: Dynamischer Fahrsimulator mit Schienensystem [FKFS 2017] 

Besonders wichtig für ein realistisches Fahrerlebnis ist eine korrekte Abbildung der 

Lenk- und Pedalkräfte, während die Simulation der Geräuschkulisse von Motor und 

Umgebung eher dabei hilft, das Simulationserlebnis zu komplettieren und Störgeräu-

sche durch die Mechanik des Simulators überspielt [JAMSON 2011, S. 12/8]. Mit 

Vibrationsgeneratoren lassen sich zudem die typischen Schwingungen im Fahrzeug 
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nachbilden [FKFS 2012]. Für die Durchführbarkeit einer wissenschaftlichen Untersu-

chung ist jedoch auch aus Kostengründen die Wahl des Fahrsimulators im Hinblick auf 

das Versuchsziel zu treffen [CARSTEN & JAMSON 2011, S. 91]. Fahrsimulatoren mit einer 

hohen Güte verursachen neben hohen Anschaffungskosten meist auch einen hohen 

Aufwand bei der Betreuung und Bedienung [FISHER ET AL. 2011, S. 1/7-1/8]. Frey 

[FREY 2016, S. 42-43] vergleicht die Geschwindigkeitswahrnehmung in einem stati-

schen und einem dynamischen Simulator mit Hexapod-Plattform, die beide mit der 

Software SILAB [WIVW 2017] betrieben werden und kommt zu dem Schluss, dass 

Unterschiede hauptsächlich im Bremsverhalten bestehen und statische Fahrsimulatoren 

für viele Fragestellungen ausreichen. Bei der Umgebungsdarstellung sprechen jedoch 

klare Argumente für eine möglichst hohe Blickfeldabdeckung mit Rückspiegeln und 

Seitenspiegeln [CARSTEN & JAMSON 2011, S. 91]. 

2.5.3 Simulatorkrankheit und Simulatorgewöhnung 

Da Fahrsimulatoren die Bewegung zwar visuell darstellen, die mit dem Gleichgewichts-

organ wahrgenommenen Beschleunigungen jedoch nicht der Realität entsprechen, 

kann ihr Einsatz bei einigen Studienteilnehmern zur sogenannten Simulatorkrankheit 

führen. Sie kommt in Flugsimulatoren, Fahrsimulatoren und in der virtuellen Realität vor 

und ähnelt der Bewegungskrankheit [DRAPER 1998, S. 57]. Typische Beschwerden sind 

Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Magenbeschwerden, sowie Augen- und Hal-

tungsprobleme, die während oder unmittelbar nach einer Simulatorfahrt auftreten und 

manchmal bis zu mehrere Stunden anhalten [KENNEDY ET AL. 1990], 

[DRAPER 1998, S. 7].  

Die Simulatorkrankheit tritt wie die Bewegungskrankheit nach der sensorischen Konflikt-

theorie von Reason & Brand [REASON & BRAND 1975] auf, wenn die visuellen, vesti-

bulären und kinästhetischen Wahrnehmungen nicht mit den Erwartungen 

übereinstimmen und zu einem internen Konflikt führen [GOLDING 2006, S. 68], 

[NEUKUM & GRATTENTHALER 2006, S. 6]. Ihr liegt zugrunde, dass die Orientierung im 

Raum gleichzeitig durch die visuelle als auch durch die vestibuläre und kinästhetische 

Wahrnehmung erfolgt. Warum die Bewegungskrankheit und damit die Simulatorkrank-

heit auftreten, ist aber noch nicht vollständig geklärt [GOLDING 2006, S. 73]. Die 

Hypothese von Treisman besagt, dass es sich bei der Bewegungskrankheit um einen 

Schutzreflex vor Neurotoxinen handelt. Demnach interpretiert der Körper die unter-

schiedlichen Wahrnehmungen aus beiden räumlichen Systemen als Einfluss von 
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gefährlichen Nervengiften, schützt sich durch Erbrechen vor dem aufgenommenen 

Stoff, wobei er durch die Übelkeit eine Ablehnung gegen die aufgenommene Nahrung 

entwickelt [TREISMAN 1977, S. 494-495].  

Bei der Anfälligkeit für die Bewegungskrankheit gibt es große individuelle Unterschiede, 

generell sind jedoch weibliche Personen anfälliger für die Bewegungskrankheit als 

männliche [GOLDING 2006, S. 71], [NEUKUM & GRATTENTHALER 2006, S. 83]. Auch das 

Risiko der Simulatorkrankheit scheint bei älteren und weiblichen Probanden [TRICK & 

CAIRD 2011, S. 26/8], [GOLDING 2006, S. 71] besonders hoch zu sein. Da die Simulator-

krankheit für die Betroffenen eine erhebliche Belastung und einen starken Einschnitt in 

den geplanten Tagesablauf darstellt, muss ihr so weit wie möglich entgegengewirkt 

werden. Auch muss bei der Versuchsplanung die erhöhte Ausfallrate der Probanden 

durch die Simulatorkrankheit berücksichtigt werden. 

Durch ein passendes Trainingsprogramm mit sanftem Beginn können Ausfälle durch 

Simulatorkrankheit während eines Versuchs deutlich geringer gehalten werden als ohne 

Gewöhnungsphase [HOFFMANN & BULD 2006]. Zudem fällt es Fahrern besonders im 

ersten Umgang mit einem Simulator oft schwer, ihre Fahraufgabe mit gleicher Routine 

wie in einem realen Fahrzeug zu absolvieren [HOFFMANN 2013, S. 3], was durch die 

Eingewöhnung ebenfalls kompensiert wird. 

2.6 Wissenschaftliche Untersuchungen zur Raumwirkung im Pkw 

Nachdem die Grundlagen zum Fahrzeuginnenraum und dessen Abbildung vorgestellt 

wurden, soll im Folgenden eine Übersicht über die veröffentlichten wissenschaftlichen 

Untersuchungen zur Wirkung des Fahrzeuginnenraums und deren Ergebnisse gegeben 

werden. Die Reihenfolge richtet sich nach der Art der eingesetzten Reizmuster und ist 

unterteilt in Probandenstudien mit realen Fahrzeugen, Probandenstudien in Prüfständen 

und Studien auf Basis von Visualisierungen des Fahrzeuginnenraums. Innerhalb der 

Teilkapitel sind die Studien nach ihrem Veröffentlichungsdatum chronologisch geordnet. 

2.6.1 Untersuchungen zur Raumwirkung anhand realer Fahrzeuge 

In diesem Kapitel werden Untersuchungen vorgestellt, bei denen die Wirkung des 

Innenraums anhand von Probandenbefragungen in realen Fahrzeugen erfasst und 

bewertet wurde.  

Tanoue, Ishizaka und Nagamachi [TANOUE ET AL. 1997] untersuchten die Wirkung des 

Innenraums von zwanzig Serienfahrzeugen in einer Studie mit 41 Probanden. Dabei 
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wendeten sie die Kansei-Methode von Nagamachi an, bei der Adjektive zur Beschrei-

bung von Produkteigenschaften genutzt und computergestützt ausgewertet werden. Als 

Messinstrument verwendeten sie fünfstufige Ratingskalen, auf denen die Probanden die 

Intensität ihres Gefühls zu vorgegebenen Adjektiven angaben. Sie fanden heraus, dass 

die Adjektive geräumig (roomy) und beklemmend (oppressive) für die Beschreibung der 

Raumwirkung besonders geeignet sind. Anschließend prüften sie den Einfluss der 

Interior-Beschaffenheit auf die zugeordneten Gefühle und kamen zu folgenden Ergeb-

nissen: 

 Fahrer empfinden ein geräumiges Gefühl mit Blickrichtung nach vorn. 

 Farben und Materialien des Interiors beeinflussen das Gefühl der Beklemmtheit. 

 Da ein Fahrer mit Blick nach oben die meiste Zeit ein beklemmendes Gefühl 

empfindet, ist die Gestaltung von Dach und Frontscheibe besonders wichtig. 

Zusätzlich errechneten sie Korrelationen zwischen bestimmten Innenraummaßen der 

Fahrzeuge und den zugeordneten Gefühlen. Laut ihren Ergebnissen haben vor allem 

die Neigung der Frontscheibe (A122), der Kopfraum (H61) und der Abstand zum 

Kombiinstrument einen hohen Einfluss auf die Raumwirkung. Farbe und Form des 

Interiors spielen ihren Schlussfolgerungen nach aber eine wichtigere Rolle als viele 

andere Designelemente. [TANOUE ET AL. 1997]  

Die Untersuchung von Hwang et al. [HWANG ET AL. 2011] dient dazu, passende Begriffe 

für die Beschreibung des Raumgefühls im Fahrzeuginnenraum zu finden. Dafür defi-

nierten sie 105 psychologische Begriffe, die sie mit 15 Probanden in sieben Fahrzeugen 

evaluierten. Dabei nahmen die Probanden in randomisierter Reihenfolge auf dem 

Fahrersitz eines Fahrzeugs Platz und bewerteten den Grad ihrer Zustimmung zu den 

Begriffen auf siebenstufigen Ratingskalen. Als Ergebnis identifizierten sie die folgenden 

drei Faktoren, die am stärksten mit dem Raumgefühl (roominess) des Fahrzeugs 

zusammenhängen. Positiven Einfluss auf das Raumgefühl hat demnach die Vollstän-

digkeit des Raums (space completeness), die durch eine ausgewogene und 

harmonische Anordnung der Elemente entsteht. Ebenfalls positiv mit dem Raumgefühl 

verbunden ist die Dumpfheit/Trägheit (dullness) des Raums, die sich aus voluminösen 

Interiorelementen ergibt. Negativ auf das Raumgefühl im Fahrzeug wirkt sich das 

Gefühl der Enge (narrowness) aus. Die von Hwang et al. gefundenen Begriffe wurden 

bereits als Basis für weitere Untersuchungen (z.B. [SHAW ET AL. 2018], [YANG ET AL. 

2015]) genutzt. [HWANG ET AL. 2011]  
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Wagner [WAGNER 2013] untersucht den Einfluss der Instrumententafel auf die Raumwir-

kung in zwei Fahrzeugen, die sich in Bezug auf ihr Maßkonzept und die 

anthropometrischen Bedingungen kaum unterscheiden. Bei nahezu identischen 

Greifräumen besitzt das erste Fahrzeug ein geschwungenes Armaturenbrett, das einen 

luftigen Eindruck vermittelt, während das Armaturenbrett des zweiten Fahrzeugs, wie in 

Abbildung 2.24 dargestellt, zu einem eher voluminösen Eindruck führt. Wagner ver-

gleicht die Sitzpositionen der 23 Probanden in beiden Fahrzeugen und kommt zu dem 

Schluss, dass sich die Probanden hinter dem voluminösen Armaturenbrett im Sitzver-

stellfeld tendenziell etwas weiter nach hinten setzen. Er interpretiert die Unterschiede 

damit, dass die Probanden das Armaturenbrett als wuchtiger empfinden und mehr 

Abstand zu diesem wollen. [WAGNER 2013], [BUBB & GRÜNEN 2015, S.426-427] 

 

Abbildung 2.24: Untersuchung zur Form der Instrumententafel [WAGNER 2014] 

In einer weiteren Untersuchung stellt Wagner [WAGNER 2013] einen direkten Einfluss 

der Farbgebung des Interiors auf die Raumwirkung fest. Er untersucht die Sitzposition 

und die subjektiven Eindrücke von 30 Probanden in zwei Fahrzeugen mit identischer 

Inneneinrichtung, die in einem Fahrzeug dunkel und im anderen hell ausgeführt ist. Wie 

in Abbildung 2.25 dargestellt liegen die Sitzpositionen seiner Probanden im dunklen 

Interior tendenziell weiter hinten und unten im Sitzverstellfeld als beim hellen Interior.  

 

Abbildung 2.25: Untersuchung zur Farbgebung [WAGNER 2014] 
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Zusätzlich beschreiben die Probanden bei Wagner verbal sehr unterschiedliche Eindrü-

cke in den Fahrzeugen. Assoziationen zum hellen Interior sind beispielsweise 

entspannt, offen und geräumig, während das dunkle Interior mit Begriffen wie um-

schlossen, eingeengt und fokussiert aufs Fahren charakterisiert wurde. Beide Varianten 

erhalten positive wie negative Bewertungen und Wagner kommt zu dem Schluss, dass 

ein knappes Raumgefühl für einen Sportwagen durchaus gewünscht sein kann. 

[WAGNER 2013], [BUBB & GRÜNEN 2015, S.426-427] 

Krun und Schmidt [KRUN & SCHMIDT 2016] führen eine Studie mit 33 Probanden in zwei 

geometrisch unterschiedlichen Fahrzeugen aber mit identischer Ausstattung durch. 

Dabei lassen sie die Probanden ihr Raumgefühl in beiden Fahrzeugen verbal beschrei-

ben. Als besonders relevante Bauteile für die Raumwirkung identifizieren sie die 

Instrumententafel, die A-Säulen und die Dachkante mit Sonnenblenden. Sie merken an, 

dass die beschriebenen Komponenten das Blickfeld des Fahrers einrahmen. 

2.6.2 Untersuchungen zur Raumwirkung in Prüfständen 

Braun [BRAUN 1999] vergleicht die Raumwirkung in einem Ergonomieprüfstand  (siehe 

Abbildung 2.26) mit der in realen Fahrzeugen. Er verwendet dabei denselben Ergono-

mieprüfstand [BRAUN 1999, S. 9-12], der später an das Forschungs- und Lehrgebiet 

Technisches Design überführt und dort weiter ausgebaut wurde. Seine Untersuchung 

dient der Validierung des Prüfstands, mit dem er die Innenraumgeometrie realer 

Fahrzeuge nachbildet. Anhand einer Oberklasse-Limousine, eines Geländewagens und 

eines Roadsters vergleicht er die Beurteilungen der Probanden im Realfahrzeug mit 

denen im Prüfstand. 

 

Abbildung 2.26: Ergonomie-Prüfstand von Braun [BRAUN 1999, S.11+12] 
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Je Fahrzeugmodell bewerten in der Studie zwanzig Probanden zuerst das Realfahrzeug 

und anschließend den Prüfstand, der ohne deren Wissen maßlich exakt mit der jeweili-

gen Fahrzeuggeometrie übereinstimmt. Zwanzig weitere Probanden bewerten zuerst 

den Prüfstand und dann das Realfahrzeug. Jeder Proband stellt zu Beginn der ersten 

Bewertung seine individuelle Sitzposition ein. Diese wird für alle weiteren Messungen 

beibehalten. Beide Messungen werden in derselben Reihenfolge im Abstand von einer 

Woche wiederholt. [BRAUN 1999, S. 40-42]  

Zur Steigerung der Immersion lässt Braun die Probanden am Prüfstand eine per Video 

an einer Leinwand abgespielte Fahrstrecke durch Lenkradbewegungen nachempfinden 

[BRAUN 1999, S. 56-61].  

Die Fragen von Braun beziehen sich hauptsächlich auf die subjektive Einschätzung der 

Positionen der umgebenden Bauteile. Dabei erfolgt die Bewertung mündlich anhand 

fünfstufiger Ratingskalen, die auf eine Wand projiziert werden. In Bezug auf die Raum-

wirkung lässt Braun die Probanden einschätzen, wie sicher, komfortabel und sportlich 

sie das Fahrzeug empfinden. [BRAUN 1999, S. 145-152] 

Zusätzlich lässt Braun die Probanden im Prüfstand die Dachhöhe, den Türabstand und 

die Längsposition des Lenkrads ausgehend von Extrempositionen auf ihre Präferenz-

position verfahren [BRAUN 1999, S. 60-61]. 

Braun kommt in Bezug auf die Validität der Ergebnisse, die der Prüfstand im Vergleich 

zu Realfahrzeugen liefert, zu folgenden Schlüssen [BRAUN 1999, S. 119-120]: 

 Der Prüfstand bildet die darzustellenden Merkmale des Realfahrzeugs mit einer 

hohen Genauigkeit ab und die im Prüfstand ermittelten subjektiven Urteile besit-

zen eine hohe Gültigkeit, da ein hoher linearer Zusammenhang zwischen den 

Aussagen in Prüfstand und Fahrzeug besteht. 

 Der Prüfstand kann auch für Untersuchungen verwendet werden, bei denen kein 

vergleichbares Realfahrzeug vorhanden ist, da kein signifikanter Unterschied 

durch die Bewertungsreihenfolge besteht. 

 Der Prüfstand ist zur Darstellung aller verschiedenen Fahrzeugtypen geeignet, 

da das dargestellte Fahrzeugmodell keinen Einfluss auf die Übertragbarkeit der 

Bewertungen zum Realfahrzeug hat. 

 Es ist keine Selektion der Probanden anhand ihrer Fähigkeit des räumlichen 

Vorstellungsvermögens notwendig. Teilnehmer mit hohem Interesse an neuen 

Fahrzeugen lassen aber eine höhere Beurteilungsgüte erwarten.  
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Da Braun exakt den Ergonomieprüfstand mit realen Fahrzeugen vergleicht, der in der 

vorliegenden Arbeit zu einem geschlossenen und variablen Fahrzeuginnenraum 

ausgebaut wurde, sind seine Validierungsergebnisse von besonderer Relevanz. 

Reed et al. [REED ET AL. 1999] untersuchten in dem verstellbaren Fahrzeug-Modell der 

Fa. Prefix (siehe Kapitel 2.4.1) mit insgesamt 90 Probanden den Raumeindruck in 

Bezug auf den Kopfraum der Fondpassagiere. Dabei kombinierten sie je drei unter-

schiedliche Dachhöhen und Dachbreiten mit drei unterschiedlich ausgeprägten 

Dachholmen, die den Fensterausschnitt wie in Abbildung 2.27 dargestellt nach oben 

und zur Seite begrenzen.  

 

Abbildung 2.27: Untersuchung des Kopfraums im Prüfstand [REED ET AL. 1999] 

Sie beobachten folgende Effekte auf die Bewertung des Kopfraums: 

 Die Erhöhung des Dachs wirkt sich positiv aus, wobei die Bewertungen der bei-

den oberen Stufen sehr nah beieinander liegen. 

 Eine Verbreiterung des Dachs wirkt sich positiv aus, am stärksten ist der Effekt in 

Kombination mit dem tiefgezogenen Dachholm.  

 Der Körperbau der Probanden hat einen starken Einfluss, sodass kleine Proban-

den den Kopfraum eher als ausreichend bewerten.  

Hiamtoe et al. [HIAMTOE ET AL. 2012] untersuchen im Rahmen einer Studie mit 

30 Probanden das Raumgefühl und das Sicherheitsgefühl in einem Fahrzeug-Mockup. 

Ihr in Abbildung 2.28 dargestellter Prüfstand bildet die Front eines Kompaktklassefahr-

zeugs bis zur B-Säule nach und besitzt ein in der Höhe verstellbares Dach, sowie in der 

Breite verstellbare Seitenwände mit Türen. Ausgehend von den Grundabmessungen als 

Minimaleinstellung generieren sie 25 unterschiedliche Einstellungen mit einer maxima-

len Vergrößerung der Breite um 120 mm je Seite sowie einer maximalen Erhöhung des 

Dachs um 120 mm. Während des Versuchs bewerten die Probanden in jeder Einstel-
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lung ihre Wahrnehmung und deren Auslegung in den Kategorien Raumgefühl und 

Sicherheitsgefühl auf einer Punkteskala. 

 

Abbildung 2.28: Fahrzeug-Mockup von Hiamtoe [HIAMTOE ET AL. 2012]  

Dabei zeigt sich, dass die Variation der Dachhöhe gegenüber der Breitenvariation einen 

stärkeren Effekt auf das Raumgefühl besitzt. Ein optimales Raumgefühl entsteht 

demnach durch eine Erhöhung des Dachs um 40-50 mm in Kombination mit der 

Ausgangsbreite. [HIAMTOE ET AL. 2012, S. 256] 

2.6.3 Visualisierungsbasierte Untersuchungen zur Raumwirkung  

Bei den folgenden Studien zur Wirkung des Fahrzeuginnenraums wurde die Innen-

raumgeometrie rein virtuell in Form von Visualisierungen abgebildet.  

Anhand abstrakter Liniendarstellungen von Fahrzeugcockpits (siehe Abbildung 2.29) 

untersuchen Leder und Carbon [LEDER & CARBON 2005] in einer Studie mit 24 Proban-

den die Attraktivität verschiedener Cockpitformen. Ausgehend von den drei Faktoren 

Komplexität, Innovationsgrad und Krümmung erstellen sie ein vollfaktorielles Versuchs-

design mit 27 Reizmustern. Diese werden auf einem Computerbildschirm präsentiert 

und von den Probanden auf siebenstufigen Ratingskalen nach ihrem Gefallen bewertet.  

 

Abbildung 2.29: Fahrzeugdarstellungen von Leder u. Carbon [LEDER & CARBON 2005] 
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Gekrümmte und weniger innovative Cockpits, also eher klassische Varianten, erhielten 

tendenziell bessere Bewertungen, während der Komplexitätsgrad keinen signifikanten 

Effekt auf die Attraktivität hatte. In einer zweiten Stufe des Experiments mit 48 Proban-

den untersuchten sie den Einfluss der verbleibenden Faktoren Innovationsgrad und 

Krümmung in Abhängigkeit einer gezielten Vorinformation. Dazu stellten sie den 

Probanden vor Versuchsbeginn randomisiert jeweils eine extreme Ausprägung eines 

Faktors als besonderes Kennzeichen des aktuellen Designs vor. Die Vorinformation 

hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Attraktivität der Reizmuster und die individuel-

len Unterschiede waren deutlich geringer als durch die Autoren erwartet. 

[LEDER & CARBON 2005] 

Yang et al. [YANG ET AL. 2015] verwenden für ihre Untersuchung eine räumliche 

Projektion mittels Beamer und 3D-Brille wie in Abbildung 2.30 dargestellt. Dazu model-

lieren sie in einem CAD-System ein Fahrzeugcockpit mit verschiedenen Varianten der 

Formgebung von Armaturenträger, Türverkleidung und A-Säulen, die den Innenraum 

optisch größer wirken lassen sollen. Die Wirkung dieser Cockpitvarianten untersuchen 

sie mit 30 Probanden anhand siebenstufiger Ratingskalen mit den von Hwang et al. 

[Hwang et al. 2011] definierten Items. Dabei kommen sie zu dem Ergebnis, dass die 

Wirkung des Innenraums durch Linienverläufe und Formen, die optische Illusionen 

hervorrufen, vergrößert werden kann. [YANG ET AL. 2015]  

 

Abbildung 2.30: Visualisierung des Innenraums von Yang et al. [YANG ET AL. 2015]  

Yusaku et al. untersuchen den Einfluss der Frontscheibenform auf die visuelle Auf-

merksamkeit des Fahrers. Dazu lassen sie die Probanden in einer Sitzkiste Platz 

nehmen und präsentieren ihnen auf einem Monitor Videosequenzen einer Autobahn-

fahrt. Wie in Abbildung 2.31 dargestellt, unterscheiden sich die Videosequenzen 

hinsichtlich der Darstellungen des Fahrzeuginnenraums und damit des Blickfelds. 

Während der Darbietung zeichnen sie die Blickbewegungen der Probanden mit einer 

Eye-Tracking-Brille auf und vergleichen die Fixationspunkte bei den unterschiedlichen 

Cockpits mit denen ohne Fahrzeugdarstellung. 
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Abbildung 2.31: Untersuchung zum Einfluss der Front [YUSAKU ET AL. 2016] 

Sie kommen zu dem Ergebnis, dass der Rahmen der Frontscheibe die Blickbewegun-

gen stabilisiert und den Blick des Fahrers auf die wichtigste Region direkt vor ihm 

beschränkt, indem er die räumliche Verteilung der visuellen Reize der Außenwelt 

einschränkt. So erschwert es der Frontscheibenrahmen unwichtigen, aber aufregenden 

Reizen, die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erlangen. Die Region, wohin die Aufmerk-

samkeit gelenkt wird, ist demnach abhängig von den visuellen Eigenschaften des 

Frontscheibenrahmens. Die Form des Rahmens und die Neigung der Säulen erleichtert 

ihrer Meinung nach dem Fahrer, seinen Blick auf die vertikale Achse vor dem Fahrzeug 

zu konzentrieren, da sie das Hervorstechen von Farbe und Bewegung reduzie-

ren. [YUSAKU ET AL. 2016] 

2.7 Fazit und Schlussfolgerungen für diese Arbeit 

Die dargestellten Grundlagen und der aktuelle Forschungsstand zur Raumwirkung 

zeigen, dass bereits zu einigen Details Wissen vorhanden ist. Dieses Wissen stammt 

zum einen aus den ingenieursseitigen Fragestellungen der Fahrzeugkonzeption, die 

eine Optimierung des gesamten Fahrzeugs unter den gegebenen Rahmenbedingungen 

zum Ziel haben. Jedoch ist hierbei die Wirkung des Fahrzeuginnenraums nur einer von 

vielen Faktoren und der geometrische Veränderungsspielraum durch die Positionierung 

des Fahrzeugmodells innerhalb der Modellpalette entsprechend gering. Zum anderen 

entstammt Wissen dem psychologischen Ansatz, der sich mit der Charakterisierung von 

Fahrzeuginnenräumen auseinandersetzt. Dazu werden bestehende Fahrzeuginnen-

räume verglichen und deren unterschiedliche Wirkung auf Basis von zugeordneten 

Adjektiven beschrieben.  

Es wurden mehrere wissenschaftliche Versuche unternommen, beide Ansätze mitei-

nander zu verknüpfen, um den Zusammenhang zwischen der Wirkung des Innenraums 

und seiner Beschaffenheit herzustellen. Die durchgeführten Untersuchungen belegen 
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den Einfluss einzelner Parameter auf die entstehende Raumwirkung im Fahrzeug. Als 

Messinstrument haben sich Ratingskalen und verbale Beschreibungen durch die 

Probanden bewährt. Üblich ist auch eine randomisierte Reizmusterpräsentation.  

Die Studien arbeiten mit verbalen Beschreibungen einzelner Aspekte der Raumwirkung 

und definieren Bereiche und Komponenten des Interiors mit Einfluss auf die Raumwir-

kung. Es wird deutlich, dass visuell wahrgenommene Faktoren eine entscheidende 

Rolle für die Wirkung des Innenraums spielen. Bekannt ist, dass die Raumwirkung stark 

von der Größe und Geometrie des Innenraums abhängt. Auch die Farbe und Grafik des 

Innenraums beeinflussen die Raumwirkung. Es existiert in der Literatur jedoch keine 

Untersuchung, bei der alle Hauptabmessungen eines Fahrzeugcockpits systematisch 

verändert und die Auswirkungen auf die Raumwirkung untersucht werden.  

Als Hindernis erweist sich das Fehlen geeigneter Fahrzeuge, Modelle und Prüfstände 

als Versuchsplattformen. Bei einer Untersuchung anhand verschiedener realer Fahr-

zeuge, können die Ergebnisse oft nicht auf einzelne Parameter zurückgeführt werden, 

da sich die Fahrzeuge in vielen Punkten unterscheiden. Sollen die Fahrzeuge sehr 

ähnlich sein, sind die Untersuchungsmöglichkeiten auf die vorhandenen Unterschiede 

und Ausstattungsmöglichkeiten beschränkt. Systematische geometrische Veränderun-

gen der Abmessungen eines Fahrzeugcockpits sind generell schwer realisierbar, da 

entsprechend verstellbare Hardware entwickelt und aufgebaut werden muss. Variabilität 

kann wiederum nur in Verbindung mit einer Abstraktion des Innenraums erreicht 

werden. Die Grundproblematik ist dabei der Zielkonflikt zwischen Variabilität und 

realistischer Abbildung des Interiors. Dieser muss durch die Wahl eines geeigneten 

Abstraktionsgrads gelöst werden. Mit Visualisierungen lassen sich Veränderungen der 

formalen und farblichen Gestaltung des Fahrzeuginnenraums beispielsweise schnell 

und einfach umsetzen. Sie stoßen jedoch bei der dreidimensionalen Abbildung des 

Innenraums an ihre Grenzen.  

Aus diesen Gründen liegen zu den Auswirkungen von Veränderungen der Hauptab-

messungen des Fahrzeugcockpits bisher kaum Erkenntnisse vor. Auch erfolgten viele 

Untersuchungen ohne eine Abbildung der Fahrtätigkeit, sodass der Fahrzeuginnenraum 

in einer tatsächlichen Verkehrssituation eine andere Wirkung besitzen kann. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Übertragung der Untersuchungsergebnisse sind die 

unterschiedlichen Ansätze der Beschreibung der Raumwirkung, sodass sich die 

Ergebnisse nicht zu einer Gesamtbetrachtung zusammensetzen lassen. Die bekannten 

geometrischen Einflussfaktoren des Raumgefühls, wie eine weit vorgezogene Unter-
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kante der Frontscheibe, ein hohes Dach oder eine breite Spur 

[TESKE & GOßMANN 2016, S. 578] (vgl. Kapitel 2.3.5), beziehen sich hauptsächlich auf 

den Aspekt der Größenwirkung. Sie verdeutlichen jedoch die Relevanz der Hauptab-

messungen des Fahrzeugcockpits.  

In der Literatur fehlt eine Charakterisierung der Wirkung des Innenraums mit allen 

relevanten Komfortaspekten sowie eine Beschreibung der Zusammenhänge zwischen 

den Hauptabmessungen des Fahrzeuginnenraums und der entstehenden Raumwir-

kung. Gerade in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung ist ein fundiertes Wissen 

über die entstehende Raumwirkung von großer Bedeutung, wenn das Maßkonzept des 

Fahrzeugs noch variabel ist und gezielt gestaltet werden kann. 

Daher besteht die Notwendigkeit, einen ganzheitlichen Ansatz zur Beschreibung der 

Raumwirkung zu finden und eine geeignete Versuchsplattform zur systematischen 

Variation der Hauptabmessungen des Fahrzeuginnenraums bei gleichzeitiger Berück-

sichtigung der Fahrtätigkeit aufzubauen.  
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 Komfortmodell der Raumwirkung im Fahrzeug 
Der aktuelle Forschungsstand und die wissenschaftlichen Grundlagen unterstreichen 

den Bedarf einer systematischen Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den 

Hauptabmessungen des Fahrzeuginnenraums und der entstehenden Raumwirkung. 

Bisher stießen jedoch die verschiedenen Ansätze aus Psychologie und Ingenieurswis-

senschaften bei der geometrischen Variation der Hauptabmessungen des 

Fahrzeuginnenraums an ihre Grenzen. Im vorliegenden Kapitel wird der neue Ansatz 

dieser Arbeit vorgestellt, der die Raumwirkung von der ingenieurswissenschaftlichen 

Seite (vgl. [SCHMID & MAIER 2017, S. 15]) betrachtet und die Wahrnehmungen und 

Komfortbedürfnisse der Fahrzeugnutzer ausgehend von der Fahrtätigkeit ins Zentrum 

stellt. Auf Basis der Grundbedürfnisse nach Maslow [MASLOW 2016, S. 62] und der 

Komforthierarchie nach Bubb [BUBB 1995] wird schrittweise ein Modell der Wahrneh-

mung und Wirkung des Fahrzeuginnenraums aufgebaut. Dabei wird die Entstehung der 

Raumwirkung schematisch in den Wahrnehmungsprozess eingeordnet und ihre 

Einflussfaktoren diskutiert. In einem weiteren Schritt werden die Bereiche des Fahr-

zeugs entsprechend ihrer Wahrnehmung als Körper und Freiräume modelliert und ihre 

Funktionen in Bezug auf die Raumwirkung hergeleitet. Daraus wird ein Wahrneh-

mungsmodell der Raumwirkung aufgebaut, das die entstehenden Anforderungen und 

Zielkonflikte aufzeigt.  

Anschließend werden die Innenräume aktueller Fahrzeuge einander gegenübergestellt 

und die relevanten Unterschiede als Basis für die Probandenstudie herausgearbeitet. 

Die Abstraktion des Innenraums auf die Modellebene der Körper und Freiräume dient 

als Grundlage für die Abbildung der Raumwirkung im Prüfstand.  

3.1 Entstehung der Raumwirkung im Pkw 

In Kapitel 2.3 wurde die Raumwirkung des Fahrzeuginnenraums als allgemeines 

Komfortkriterium hergeleitet. Für ein detailliertes Verständnis der Raumwirkung ist es 

jedoch notwendig, die Komfortbedürfnisse und den Entstehungsprozess der Raumwir-

kung hinsichtlich der Fahrtätigkeit zu betrachten. 

Die Wirkung innerhalb des Fahrzeugs wird für den Fahrer vor allem durch den Cockpit-

bereich bestimmt, da sein Blick während der Fahrt hauptsächlich nach vorn und zur 

Seite gerichtet ist. Dabei erfolgt die Wahrnehmung des Innenraums visuell anhand der 

Oberflächen des Interiors. Auf der Fahrerseite spielen zusätzlich die taktile und hapti-
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sche Wahrnehmung der angrenzenden Bauteile eine Rolle. Für die Fahrtätigkeit besitzt 

zusätzlich die visuelle Wahrnehmung der Fahrzeugumgebung durch die Fensterflächen 

eine hohe Bedeutung. Entsprechend ihrer Wahrnehmungsarten lassen sich so drei 

Wahrnehmungsbereiche im Cockpit abgrenzen (vgl. [MANDEL ET AL. 2013A]). 

3.1.1 Komfortbedürfnisse der Raumwirkung aus der Fahraufgabe 

Die primäre Aufgabe eines Pkw ist der Transport von Personen und deren Gepäck an 

einen Zielort. Das Fahrzeug fungiert dabei für die Dauer der Fahrt als Lebensraum der 

Insassen und muss deren Komfortbedürfnisse bedienen. Der Innenraum unterstützt die 

Insassen, indem er sie vor Umwelteinflüssen schützt und an das Ziel befördert. Gleich-

zeitig beschränkt er ihre Freiheit, da er nur einen begrenzten Bewegungsraum zur 

Verfügung stellt. 

Bekannt ist die in Kapitel 2.3.1 vorgestellte Komfortpyramide nach Bubb und Krist 

[BUBB 1995], die die Komfortbedürfnisse im Fahrzeug in Anlehnung an Maslow hierar-

chisch in Ebenen gliedert. Dabei handelt es sich um eine Übertragung der 

physiologischen und ästhetischen Grundbedürfnisse nach Maslow auf den Fahrzeugin-

nenraum. Durch die umfassende Betrachtung aller Wahrnehmungsarten und ihre 

hierarchische Gliederung in die Kategorien Umweltkomfort, Haltungs- und Bedienkom-

fort sowie Ambiente und Luxus bietet die Komfortpyramide eine gute Basis für die 

Einordnung der Raumwirkung. Allerdings bilden die vorhandenen Kategorien die 

verschiedenen Aspekte der Raumwirkung aus der Geometrie des Innenraums nur 

teilweise ab. Beispielsweise stellt die crashsichere Wirkung ein wichtiges Komfort-

merkmal des Fahrzeugs dar, sie kann jedoch weder der Bedienung noch dem Ambiente 

direkt zugeordnet werden. Daher wird im Folgenden eine Ergänzung der Komfortbe-

trachtung um die Bedürfnisse aus der Wirkung des Fahrzeuginnenraums 

vorgeschlagen. 

Maslow nennt das Streben nach Sicherheit als menschliches Grundbedürfnis, das er 

direkt über die physiologischen Bedürfnisse stellt [MASLOW 2016, S. 66]. Wird dieses 

Grundbedürfnis nach Sicherheit in die Komfortbetrachtung miteinbezogen, lassen sich 

daraus zwei wichtige Bedürfnisse der Raumwirkung ableiten. 

Die passive Komponente der Sicherheit betrifft den Schutz der Insassen. Das Fahrzeug 

soll Schutz gegen äußere Einwirkungen bieten und die Insassen bei einer Kollision 

schützen. Dabei kann der tatsächlich gebotene Schutz aber nicht wahrgenommen 

werden. Vielmehr muss der zu erwartende Schutz anhand der visuell wahrgenomme-
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nen Fahrzeugkomponenten abgeschätzt werden, weshalb die schützende Wirkung als 

ästhetischer Faktor eingeordnet wird.  

Die aktiven Komponenten der Sicherheit beziehen sich auf die Fahrtätigkeit an sich. Für 

ein sicheres Fahren ist es notwendig, dass der Fahrer das Fahrzeug und dessen 

Bewegungen ständig unter Kontrolle hat, was dem Haltungs- und Bedienkomfort 

zugeordnet werden kann. Einzelne Funktionen werden zur Unterstützung des Fahrers 

und Verbesserung des Bedienkomforts durch Assistenzsysteme ausgeführt. Um das 

Fahrzeug kontrollieren zu können, muss er jedoch zusätzlich die Verkehrssituation und 

die zu befahrende Strecke jederzeit möglichst vollständig erfassen. In Bezug auf die 

Kontrolle nennt Bubb den Ansatz von Haider [HAIDER 1977], der die Bedienung eines 

Produktes auf das Bedürfnis nach Kontrolle der umgebenden Welt erweitert, die dazu 

dient, das eigene Ziel mit den verfügbaren Mitteln zu erreichen [BUBB 2003, S. 7]. Daher 

stellt das Bedürfnis nach Kontrolle eine Erweiterung des Haltungs- und Bedienkomforts 

dar. Hingegen steht der Blick aus dem Fahrzeug auf die umgebende Landschaft nicht 

mehr im Zusammenhang mit einer Beeinflussung der Umgebung. Genießen die 

Insassen die Aussicht aus dem Fahrzeug, kann dies dem Ambiente und Luxus zuge-

rechnet werden. Abbildung 3.1 zeigt die Erweiterung der Komfortbetrachtung um die 

Komfortbedürfnisse der Raumwirkung nach Schutz und Kontrolle.  

 

Abbildung 3.1: Komfortbedürfnisse der Raumwirkung im Fahrzeuginnenraum 
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Entsprechend der Komforthierarchie müssen zunächst alle Anforderungen des Umwelt-

komforts ausreichend erfüllt sein. In aktuellen Fahrzeugen ist dies meist der Fall und 

auch der Haltungs- und Bedienkomfort befindet sich durch die ergonomische Absiche-

rung während der Fahrzeugentwicklung mittlerweile auf einem hohen Niveau. Dadurch 

spielen die darüber liegenden Bedürfnisse bei heutigen Pkw eine wichtige Rolle. 

Lediglich Randgruppen mit extremen Körpermaßen sind gefährdet, keine optimale 

Sitzposition zu finden. Als Folge der statischen Sitzhaltung kann jedoch bei längeren 

Fahrten nach wie vor eine Beeinträchtigung durch Diskomfort auftreten. Durch die 

technische Angleichung der Fahrzeuge sind die Erfüllungsgrade der Komfortbedürfnis-

se vor allem von der Fahrzeuggrößenklasse abhängig, sodass heute ein Fahrzeug 

unter vielen vergleichbaren Modellen nach dem persönlichen Gefallen ausgesucht 

werden kann.  

Zu den ästhetischen Anforderungen zählen die Hochwertigkeit der Materialien und 

Oberflächen, die visuell und haptisch wahrgenommen werden. Auch die Formgebung 

des Interiors mit der Gestaltung von Kanten- und Fugenverläufen dient der Ästhetik. In 

Bezug auf die Raumwirkung spielen jedoch die Größe des Innenraums und die Sicht 

nach außen eine besondere Rolle. So dient beispielsweise ein Panoramadach den 

ästhetischen Bedürfnissen, da es den Innenraum zwar größer und heller wirken lässt 

[BUBB & GRÜNEN 2015, S. 427-428], die Sicht auf den Verkehr aber nicht verbessert. 

Das Gefallensurteil entsteht jedoch nicht allein durch die Bewertung der ästhetischen 

Faktoren, sondern ergibt sich aus dem Zusammenspiel aller Faktoren.  

3.1.2 Subjektiver Abgleich der Wahrnehmungen mit den Erwartungen 

Die Wirkung des Fahrzeuginnenraums hängt in erster Linie von dessen geometrischen 

Eigenschaften ab. Als subjektive Größe entsteht sie jedoch bei jedem Fahrzeugnutzer 

individuell aus seinen Wahrnehmungen. Für den Entstehungsprozess der Raumwirkung 

wird daher ein Modell vorgeschlagen, das die Raumwirkung auf Basis der bestehenden 

Ansätze in das Komfortmodell des Fahrzeuginnenraums integriert. Analog zum kogniti-

onspsychologischen Komfortmodell von Krist [KRIST 1994, S. 8], entsteht auch die 

Raumwirkung durch einen Abgleich der Wahrnehmungen mit den Erwartungen und ist 

damit das Ergebnis einer individuellen Bewertung des Innenraums.  

Zentrales Element bei der Entstehung der Raumwirkung ist die subjektive Bewertung 

des Innenraums anhand der Komfortbedürfnisse. Bei der Bewertung gleicht der Fahr-

zeugnutzer den wahrgenommenen Fahrzeuginnenraum unbewusst mit seinen 
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persönlichen Erwartungen ab. Resultat dieses Abgleichs sind der empfundene Komfort 

und Diskomfort, inklusive der Gefallensbewertung. Zusätzlich ordnet er dem Fahrzeug 

bewusst und unbewusst Eigenschaften zu. Aus diesen Assoziationen entwickelt der 

Fahrer ein mentales Modell (vgl. [JOHNSON-LAIRD 2005, S. 187]) des Fahrzeugs, das 

nicht den tatsächlichen Eigenschaften, sondern seiner Vorstellung des Fahrzeugs 

entspricht. In Abbildung 3.2 ist die Entstehung der Raumwirkung nach dem vorgeschla-

genen Modell schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 3.2: Entstehung der Raumwirkung im Fahrzeug 

Jeder Fahrzeugnutzer hat unterschiedliche Erwartungen an ein Fahrzeug, die sich aus 

seiner persönlichen Situation ergeben. Auch wenn ihm diese Erwartungen nicht 

zwingend bis ins Detail bewusst sind, bilden sie die Referenz für seine Bewertung. 

Darüber hinaus liegen allgemeine individuelle Kenntnisse und Erfahrungen in Form von 

Wissen (vgl. [Goldstein 2015, S. 7-9]) vor, aus dem generelle Erwartungen an einen 
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Fahrzeuginnenraum resultieren. Da das Fahren im Pkw den Besitz einer Fahrerlaubnis 

mit entsprechender Schulung voraussetzt, kann davon ausgegangen werden, dass 

jeder Fahrer Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit einem Pkw besitzt. Diese 

können je nach Fahrpraxis und gefahrenen Fahrzeugen wiederum sehr unterschiedlich 

ausfallen. Die Grundbedürfnisse nach Maslow fließen implizit in die Erwartungen ein, da 

sie die Hierarchie der Komfortbedürfnisse vorgeben. Durch die Fahraufgabe ergeben 

sich weitere Komfortbedürfnisse, die ebenfalls in Erwartungen münden. Dabei gleicht 

der Fahrzeugnutzer entsprechend der Komforthierarchie seine Wahrnehmungen von 

unten nach oben mit den Erwartungen ab. Entspricht der wahrgenommene Komfort 

dem erwarteten Komfort, so wird das nächsthöhere Komfortbedürfnis relevant.  

Die im vorigen Kapitel hergeleiteten Komfortbedürfnisse der Raumwirkung basieren auf 

einer wissenschaftlichen Betrachtung der Wahrnehmungen im Hinblick auf die Fahrauf-

gabe. Es ist nicht davon auszugehen, dass einem Fahrzeugnutzer diese Bedürfnisse 

explizit bewusst sind, wenn er im Fahrzeug fährt. Vielmehr ist zu vermuten, dass erfüllte 

Komfort- und Diskomfortbedürfnisse gar nicht ins Bewusstsein kommen 

(vgl. [KRIST 1994, S. 10], [BUBB 2015, S. 148]). So werden Komfortbedürfnisse nur dann 

bewusst, wenn die Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen und den Erwartungen 

hoch genug ist [HERTZBERG 1958], (vgl. [KRIST 1994, S. 8]) und daraus Diskomfort 

entsteht. Dieser Diskomfort drängt sich nach Krist in das Kurzzeitgedächtnis und 

behindert die Wahrnehmung der darüber liegenden Komfortbedürfnisse. Nach Krist ruft 

Diskomfort negative Emotionen hervor, die das Kurzzeitgedächtnis zusätzlich belasten, 

sodass nicht erfüllte darüberliegende Komfortbedürfnisse kaum mehr wahrgenommen 

werden [KRIST 1994, S. 9]. Werden alle Komfortkriterien ausreichend erfüllt, führt dies 

nach dem vorgeschlagenen Komfortmodell zu den Basisemotionen (vgl. [ROTH & SAITZ 

2014]) Vertrauen und Freude. 

Aus dem Abgleich der Wahrnehmungen mit den Erwartungen ordnet der Nutzer dem 

Fahrzeug Eigenschaften zu. Beispielsweise kann ein Innenraum komfortabel und sicher 

wirken, wenn er die diesbezüglichen Erwartungen erfüllt. Jedoch kann auch das 

Gegenteil der Fall sein und der Innenraum wirkt unsicher. Welchen Einfluss diese 

negativen Assoziationen dann auf das Komfortempfinden haben können, soll folgendes 

Beispiel verdeutlichen. Aktuelle Fahrzeuge besitzen üblicherweise massive Säulen und 

erfüllen die hohen aktuellen Sicherheitsstandards der passiven Sicherheit. Aufgrund 

seiner allgemeinen Kenntnisse und Erfahrungen weiß ein Fahrzeugnutzer, dass ein 

dickes Holzbrett im Allgemeinen steifer und stabiler ist als ein dünnes. Daher wirken im 
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Fahrzeug A-Säulen mit einem großen Querschnitt auf ihn massiv und widerstandsfähig. 

Durch die Referenz der aktuellen Fahrzeuge führt die Wahrnehmung zu der Informati-

on, dass diese A-Säulen ausreichend stabil sind, um äußere Einwirkungen fernzuhalten 

und den Insassen einen guten Schutz zu bieten. Die wahrgenommene Information 

entspricht der erwarteten Information und wird daher nicht bewusst wahrgenommen. 

Bei einem Abbiegevorgang beschränken die breiten A-Säulen allerdings die Sicht und 

verringern den Überblick des Fahrers über die Verkehrssituation. Übersieht er dadurch 

ein Fahrzeug, wird ihm bewusst, dass er die Situation nicht vollständig unter Kontrolle 

hatte und wird sich in ähnlichen Situationen unsicher fühlen. Wären die A-Säulen 

hingegen sehr dünn ausgeführt, würde dem Fahrer beim Abbiegen nichts Negatives 

auffallen. Jedoch würden ihm eventuell im Vergleich mit anderen Fahrzeugen Beden-

ken kommen, ob die Karosseriestruktur an dieser Stelle wirklich ausreichend stabil 

ausgeführt ist. Daher wird an dieser Stelle die Hypothese aufgestellt, dass Diskomfort 

nicht nur in Verbindung mit physikalischen Bedürfnissen sondern auch bei rein visuell 

wahrnehmbaren Komfortfaktoren entstehen kann. Dieser Diskomfort entsteht aus den 

negativen Assoziationen, die durch die Wirkung des Fahrzeugs hervorgerufen werden. 

Somit kann auch die Nichterfüllung eines Komfortbedürfnisses der Raumwirkung zu 

Angst führen. Da nur beachtete Stimuli einen Beitrag zur Wahrnehmung leisten 

[GOLDSTEIN 2015, S. 138], geschieht dies aber erst, wenn der zuständige physikalische 

Aspekt die Aufmerksamkeit des Nutzers auf sich zieht und die negativen Assoziationen 

hervorruft.  

3.1.3 Einfluss des Wissens und der Wahrnehmungsreihenfolge 

Vorhandenes Wissen beeinflusst die Wahrnehmung und hilft Informationen zu erken-

nen. Bei der reizgesteuerten Verarbeitung werden die eingehenden Informationen 

mithilfe des vorhandenen Wissens interpretiert, während bei der wissensbasierten 

Verarbeitung das vorhandene Wissen dazu genutzt wird, um nach Informationen zu 

suchen [GOLDSTEIN 2015, S. 8-9]. So kann die Form der A-Säulen und die daraus 

resultierende Beeinträchtigung mithilfe des erworbenen Wissens aktiv bewertet werden. 

Die Wahrnehmungen des Innenraums werden durch das Erkennen zusätzlicher 

Informationen weiter ergänzt. Beispielsweise liefern Airbag-Schriftzüge an den 

A-Säulen die Information, dass Airbags vorhanden sind, die im Bedarfsfall zusätzlichen 

Schutz bieten.  
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Im Folgenden wird der Prozess der Entstehung der Wirkung des Innenraums aus 

zeitlicher Sicht vom ersten Sichtkontakt bis zu einer langen Fahrt betrachtet. Während 

der Nutzung eines Fahrzeugs interagiert der Fahrer nacheinander mit verschiedenen 

Bereichen des Fahrzeugs und nimmt daher Informationen in einer bestimmten Reihen-

folge wahr. So entsteht das mentale Modell des Fahrzeugs schrittweise auf Basis der 

jeweils vorhandenen Informationen. Abbildung 3.3 verdeutlicht die Auswirkungen 

unterschiedlicher Wahrnehmungen und Wissensstände auf das Komfortempfinden 

anhand typischer Situationen.  

 

Abbildung 3.3: Komfortempfinden und Wahrnehmungsreihenfolge 

Schon beim Herantreten an das Fahrzeug entsteht ein erster Eindruck aus der visuellen 

Wahrnehmung des Exteriors. Aus diesen Informationen resultieren bereits vor dem 

Einsteigen Erwartungen an den Innenraum. Beispielsweise lässt ein großes Fahrzeug 

vermuten, dass auch der Innenraum relativ groß ausfällt. So wird der Fahrer schon 

durch die Wahrnehmung des Fahrzeugexteriors vorkonditioniert. Außerdem erfolgt 

anhand des Exteriors eine Gefallensbewertung. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein 

Kontakt mit dem Innenraum stattgefunden hat, bestimmt das Gefallensurteil das 

Komfortempfinden. Steigt der Fahrer nun in das Fahrzeug ein, stehen als erstes 

anthropometrische Faktoren im Vordergrund. Selbst bei geöffneter Tür ist der Zutritt 

zum Fahrersitz durch die Fahrzeugstruktur und das Lenkrad eingeschränkt, sodass der 

Fahrer einen komplexen Bewegungsablauf ausführen muss, um in den Innenraum zu 

gelangen. Dabei liefert schon der beim Einsteigen gewonnene erste Eindruck des 

Innenraums Informationen für das Raumgefühl (vgl. [TOMFORDE 2007, S. 211]). 

Bei Fahrtbeginn ist der Innenraum eventuell noch nicht ausreichend temperiert. Ist die 

Temperatur des Innenraums beispielsweise viel zu niedrig, entsteht physikalischer 

Diskomfort, der alle weiteren Wahrnehmungen beeinträchtigt. Befinden sich hingegen 

alle Bedürfnisse im Komfortbereich und der Fahrer erfährt genügend Freiheit und 

Unterstützung, fühlt er sich sicher und wohl. In dieser Situation kann das persönliche 

Gefallen des Exteriors und des Interiors den Komfort des Fahrers weiter erhöhen und 
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Freude hervorrufen. Auch unterstützen die Kenntnisse aus der Vorkonditionierung 

durch das Exterior den Fahrer bei der Erfüllung der Fahraufgabe. So ist die exakte 

Position der Front aus dem Innenraum nicht erkennbar. Deshalb nutzt der Fahrer intuitiv 

sein Wissen über das Exterior des Fahrzeugs, um beispielsweise beim Parken den 

Abstand des Fahrzeugs nach vorn abzuschätzen.  

Gerät der Fahrer im Laufe der weiteren Fahrt in eine Gefahrensituation, kann es sein, 

dass seine Aufmerksamkeit auf die geringe Schutzwirkung des Fahrzeugs fällt. In 

diesem Fall wird ihm das nicht erfüllte Komfortbedürfnis nach Sicherheit bewusst, 

sodass das Gefallen in diesem Moment nicht mehr relevant ist. Neben den bewussten 

Erinnerungen im expliziten Gedächtnis, können Ereignisse auch eine Konditionierung 

durch das implizite Gedächtnis bewirken, die in ähnlichen Situationen eine Reaktion 

hervorrufen, obwohl sich die Person nicht an das ursprüngliche Ereignis erinnern kann 

[MYERS 2014, S. 340+343]. Im Laufe einer langen Fahrt kann physischer Diskomfort 

entstehen, der alle darüberliegenen Komfortfaktoren behindert, wenn zum Beispiel die 

lange Sitzdauer zu Schmerzen führt. 

Eine Vorkonditionierung kann auch über andere Quellen erfolgen. Beispielsweise wird 

ein Fahrer eher ängstlich sein, nachdem er gelesen hat, dass sein Fahrzeugmodell bei 

einem Crashtest besonders schlecht abgeschnitten hat.  

Die Ergebnisse der subjektiven Bewertung gehen als Erfahrungen in das Wissen über. 

So findet eine ständige Konditionierung statt, die dazu führt, dass ein Fahrzeuginnen-

raum auf Basis des vorhandenen Wissens immer wieder neu beurteilt wird. Dieser 

fortlaufende Prozess führt dazu, dass ein Fahrzeug, das beispielsweise vor wenigen 

Jahren noch als hochwertig, komfortabel und sicher beurteilt wurde von derselben 

Person heute eventuell als deutlich schlechter eingeschätzt wird, da sie nun über einen 

anderen Wissensstand verfügt.  

3.2 Wahrnehmungsmodell der Raumwirkung 

Aus den Komfortbedürfnissen der Raumwirkung resultieren individuelle Anforderungen 

jedes Fahrzeugnutzers an den Fahrzeuginnenraum. Besonders die Anforderungen an 

die Größe und die sportliche Wirkung des Innenraums, die der Komfortstufe Ambiente 

und Luxus zugeordnet werden, sind von Fahrer zu Fahrer sehr unterschiedlich. Folglich 

haben diese Faktoren eine großen Einfluss auf das Gefallen eines Fahrzeugs, es 

fließen jedoch alle Komfortbedürfnisse mit ein.  



60 Komfortmodell der Raumwirkung im Fahrzeug 

Eine allgemeinere Beschreibung der Komfortbedürfnisse lässt sich in Bezug auf die 

Fahrtätigkeit formulieren. So soll das Fahrzeug dem Fahrer ausreichende Freiräume 

bereitstellen, um sein Bedürfnis nach Freiheit zu erfüllen. Gleichzeitig soll es ihn führen, 

um ihn bei seinen Aufgaben zu unterstützen und ihm Schutz bieten. Diese rationalen 

Bedürfnisse müssen entsprechend der Modellvorstellung erfüllt sein, dass sich ein 

Fahrer im Fahrzeug wohlfühlen kann. Darüber hinaus können Bedürfnisse wie noch 

mehr Größe oder Sportlichkeit, die dem Ambiente und Luxus zuzuordnen sind, den 

Komfort über das Gefallen weiter steigern. Abbildung 3.4 zeigt die rationalen und 

emotionalen Komfortbedürfnisse an den Fahrzeuginnenraum.  

 

Abbildung 3.4: Rationale und emotionale Komfortbedürfnisse der Raumwirkung 

3.2.1 Wahrnehmung des Fahrzeugs als Körper und Freiräume 

Da von den Bauteilen des Fahrzeugs nur die Oberflächen sichtbar sind, werden 

zusammenhängende Bereiche des Fahrzeugs als geschlossene Körper wahrgenom-

men. Die Oberflächen in realen Fahrzeugen sprechen über ihr Finish und ihre 

Wertigkeit immer auch das Gefallen an und beeinflussen so die Komfortbewertung. Für 

die Modellierung der Raumwirkung soll die Wahrnehmung des Fahrzeugs daher auf die 

reine Geometrie des Innenraums abstrahiert werden.  

Dafür wird der in Kapitel 2.3.4 vorgestellte Ansatz aus der Architektur auf das Fahrzeug 

übertragen. Nach diesem Raumverständnis wird leerer Raum durch Objekte verdrängt 

und somit der Raum zwischen den Objekten verdichtet [ULLMANN 2010, S. 136]. 

Entsprechend erfolgt die Wahrnehmung des Raums im Fahrzeug als Wahrnehmung 

von Freiräumen und Körpern. Die Umgebung des Fahrzeugs als leerer Raum wird 
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durch die Körper der Fahrzeugstruktur verdrängt. Zwischen diesen Körpern entsteht so 

der Innenraum als verdichteter Raum und kann dadurch als Raum wahrgenommen 

werden.  

Der Fahrer befindet sich im Fahrzeug nicht mehr im freien Raum der Umgebung, 

sondern nimmt den Innenraum als Freiraum innerhalb der ihn umgebenden Fahr-

zeugstruktur wahr, die ihn von der Umgebung separiert. Da die Freiräume durch die 

angrenzenden Bauteiloberflächen definiert werden, sind sie direkt von den Körpern 

abhängig. Durch die Fahrzeugstruktur entsteht so ein räumliches Spannungsfeld 

zwischen den geschlossenen Bereichen der Karosserie und den offenen Bereichen der 

Fenster, was dazu führt, dass der Fahrzeuginnenraum beispielsweise auch bei geöffne-

ten Seitenfenstern als Raum wahrgenommen werden kann. Die Fensterflächen haben 

eine doppelte Funktion, indem sie den Innenraum einerseits von der Umgebung 

abtrennen, ihn andererseits jedoch visuell öffnen und mit der Umgebung verbinden. 

Insgesamt bilden die Körper und Freiräume des Fahrzeugs innerhalb seiner Karosserie 

wiederum eine Einheit, sodass das Fahrzeug von außen als ein Gesamtkörper wahrge-

nommen wird.  

Mit diesem Modellansatz kann für jede der drei relevanten Wahrnehmungsarten ein 

Freiraum mit den ihn begrenzenden Körpern modelliert werden. Ausgehend von der 

haptischen Wahrnehmung über die visuelle Wahrnehmung des Innenraums bis hin zur 

visuellen Wahrnehmung der Umgebung gliedert sich das Komfortmodell so in Freiräu-

me und Körper erster bis dritter Ordnung.  

3.2.2 Freiraum und Körper erster Ordnung 

Durch die haptische Wahrnehmung des Innenraums werden Freiraum und Körper 

erster Ordnung definiert. Primärkörper sind alle Bauteilbereiche, mit denen der Fahrer 

während der Fahrt physisch in Kontakt steht. Die Aufgabe der Primärkörper besteht 

darin, den Fahrer zu führen und zu stützen. Wenn sich das Fahrzeug bewegt, wirken 

über die Kontaktflächen Kräfte und Beschleunigungen auf die Insassen und bewegen 

diese mit. Gleichzeitig führen die Insassen eigenständige Bewegungen aus oder 

kompensieren die Beschleunigungskräfte durch Ausgleichsbewegungen. Abbildung 3.5 

zeigt die Primärkörper im Fahrzeug. Zu ihnen gehören auch die Bedienelemente zum 

Ausführen der primären Fahraufgaben (vgl. Kapitel 2.5.1). Die größte Stütz- und 

Führungsfunktion übernimmt der Sitz. Gleichzeitig kann sich der Fahrer aktiv am 

Lenkrad abstützen. Es existieren Stützflächen, die bewusst als solche ausgebildet sind. 
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Dazu gehören die Armablagen, der Boden und die Fußablage. Je nach anthropometri-

schen Gegebenheiten kann insbesondere im Beinbereich auch dauerhafter 

Körperkontakt zu weiteren Flächen, wie der Seitenfläche der Mittelkonsole oder der 

Innenseite der Türverkleidung entstehen. Diese fungieren dann ebenfalls als Primärkör-

per, indem sie den Fahrer führen, was jedoch gleichzeitig in eine Zwangshaltung 

münden kann. Haltegriffe und Bedienelemente übernehmen für die Dauer des aktiven 

Festhaltens ebenfalls die Funktion der Primärkörper.  

 

Abbildung 3.5: Körper erster Ordnung 

Der Innenraum soll den Fahrer bei der Ausführung der Fahraufgaben einerseits best-

möglich unterstützen, ihm dabei jedoch so wenig seiner Freiheit wie möglich entziehen. 

Als Primärraum wird der Raum definiert, in dem sich der Fahrer während der Fahrt frei 

bewegen kann. Der Primärraum unterscheidet sich dahingehend vom gesamten 

Freiraum im Fahrzeug, dass er nur den tatsächlich zur Verfügung stehenden Bewe-

gungsraum berücksichtigt. Basis für den Primärraum ist der Greifraum des Fahrers in 

Fahrhaltung. Er bildet damit auch den Raum für die physische Interaktion zwischen 

Fahrer und Fahrzeug. Zum einen schränken alle Bauteiloberflächen, mit denen der 

Fahrer während der Fahrt in Berührung kommen kann, seinen Bewegungsraum ein. 

Zum anderen leisten Bereiche, die er aus seiner Fahrhaltung gar nicht erreichen kann, 

auch keinen Beitrag zu seiner Bewegungsfreiheit und sind daher vom Primärraum 

ausgenommen. Abbildung 3.6 zeigt den Primärraum im Fahrzeug. Idealerweise sind 

alle während der Fahrt zu bedienenden Stellteile innerhalb des Greifraums angeordnet. 

Auch sie begrenzen dadurch den Primärraum. Über die Extremitäten sind große 

Bewegungen möglich, sodass bei schmalen Fahrzeugen der Primärraum sogar bis zur 

Beifahrertüre reichen kann.  
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Abbildung 3.6: Freiraum erster Ordnung 

3.2.3 Freiraum und Körper zweiter Ordnung 

Die visuelle Wahrnehmung des Fahrzeugs vom Augpunkt des Fahrers aus definiert 

Freiräume und Körper zweiter Ordnung. Es handelt sich um die Bereiche des Fahr-

zeugs, die während der Fahrt ständig visuell wahrgenommen werden und daher 

fortwährend präsent sind.  

Der freie Innenraum des Cockpits definiert den Sekundärraum, der in Abbildung 3.7 

dargestellt ist und die Wahrnehmung der Innenraumgröße ermöglicht. Der Sekundär-

raum steht dem Fahrer als privater und geschützter Raum zur Verfügung. Besonders 

relevant ist der Bereich des Sekundärraums vor dem Fahrer zwischen Armaturenträger 

und Frontscheibe, da er sich im direkten Sichtfeld befindet. Begrenzt wird der Sekun-

därraum durch die Sekundärkörper inklusive der Fensterscheiben. 

 

Abbildung 3.7: Freiraum zweiter Ordnung 

Die Fußräume von Fahrer und Beifahrer sind visuell kaum präsent und zählen daher 

nicht zum Sekundärraum. Auch der Fondbereich wird nicht zu dem Sekundärraum des 
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Fahrers gerechnet. Entsprechend des Modellansatzes wird der Sekundärraum daher 

nach hinten und unten durch zwei Ebenen begrenzt, die durch die Sitzlehnen und 

Sitzflächen der Vordersitze verlaufen. Durch eine Ablösung des Oberkörpers kann der 

Fahrer über den Primärraum hinaus während der Fahrt kurzzeitig in den Sekundärraum 

vordringen, aus der Fahrhaltung heraus nimmt er diesen aber nur visuell wahr. 

Aus den sichtbaren Oberflächen der Fahrzeugbauteile ergeben sich Sekundärkörper, 

die in Abbildung 3.8 dargestellt sind. Bei den Sekundärkörpern handelt es sich um die 

geschlossenen Bereiche des Fahrzeuginnenraums, die anhand ihrer zusammenhän-

genden, dreidimensionalen Bauteiloberflächen als Körper wahrgenommen werden. 

Dadurch, dass das Innere dieser Bereiche nicht sichtbar ist, entsteht ihre Wirkung rein 

äußerlich durch die sichtbaren Oberflächen. Ein Teil der Sekundärkörper resultiert aus 

dem Fahrzeugrohbau, der nach innen verkleidet ist. Weitere Sekundärkörper ergeben 

sich aus den geschlossenen Oberflächen der im Innenraum verbauten Komponenten. 

Da sich die Sekundärkörper innerhalb der äußeren Fahrzeughülle befinden, verringern 

sie das freie Volumen des Innenraums und schränken so den Sekundärraum ein. 

 

Abbildung 3.8: Körper zweiter Ordnung 

Die Sekundärkörper repräsentieren die sichtbare Struktur des Fahrzeugs und umgeben 

den Fahrer als schützende Hülle. Auch die Scheiben des Fahrzeugs sind als Körper 

wahrnehmbar und werden zu den Sekundärkörpern gerechnet. Da vom Augpunkt aus 

immer nur eine Seite jedes Bauteils sichtbar ist, entsteht die Wahrnehmung als Körper 

durch Extrapolation der sichtbaren Elemente. Dabei rufen die Sichtkanten der wahrge-

nommenen Körper eine Tiefenwirkung hervor. Abbildung 3.9 zeigt die Wahrnehmung 

von Bauteiloberflächen als Körper. Beispielsweise entsteht die Dicke der A-Säule 

optisch durch das Verbinden der sichtbaren Innenseite zu einem geschlossenen 
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Querschnitt. Auch die Wahrnehmung der Türe als dreidimensionaler Körper entsteht 

aus der sichtbaren Dicke der Türverkleidung im Vergleich zur Seitenscheibe.  

 

Abbildung 3.9: Wahrnehmung der Tür und der A-Säule als geschlossene Körper 

Maßgeblich für die Wahrnehmung der Fahrzeugfront ist die vorderste Sichtkante des 

Fahrzeugs. Ist nur die Unterkante der Windschutzscheibe vom Augpunkt aus sichtbar, 

endet die wahrnehmbare Fahrzeuglänge und damit auch der Sekundärkörper an dieser. 

Ist die Motorhaube des Fahrzeugs hingegen ganz oder teilweise sichtbar, vergrößert 

sich die wahrnehmbare Fahrzeuglänge bis zu der Sichtkante und der sichtbare Bereich 

wird zum Sekundärkörper hinzugerechnet. 

Anhand der Sekundärkörper schätzt der Fahrer die Position des Fahrzeugs und dessen 

Enden auf der Fahrspur ein. Da die tatsächlichen Fahrzeugenden nicht sichtbar sind 

müssen hierfür die Informationen aus der Betrachtung des Exteriors hinzugezogen 

werden. Aufgrund der Vorkonditionierung durch das Exterior können die vorhandenen 

Informationen über die Außenflächen des Fahrzeugs einen Beitrag zur erweiterten 

Einschätzung der Körper leisten. Diese Wirkung entsteht jedoch durch die Vorkonditio-

nierung und nicht durch die Wirkung des Innenraums.  

Die Sekundärkörper leisten einen entscheidenden Beitrag zur Schutzwirkung des 

Fahrzeuginnenraums, indem sie dessen Steifigkeit und Unverformbarkeit vermitteln. Sie 

trennen den Innenraum von der Umgebung als Gefahrenbereich. Durch ihre Tiefe 

sorgen sie für eine wahrnehmbare Distanz. Jedoch kann immer nur die Form und 

Größe der Verkleidungsteile wahrgenommen werden, auch wenn im Inneren der 

Sekundärkörper die Tragstruktur des Fahrzeugrohbaus verborgen ist. Ihre Wirkung 

entsteht folglich nur dadurch, dass dem von den Oberflächen umschlossenen Volumen 

in einem mentalen Modell Eigenschaften wie Steifigkeit, Festigkeit und Masse zugeord-

net werden. Die tatsächliche Tragstruktur unter den Verkleidungsteilen hat darauf 
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keinen direkten Einfluss. Mehrlagige Verstärkungsbleche, die beispielsweise im Inneren 

der Fahrzeugsäulen verwendet werden oder Crashstrukturen im Inneren der Türen sind 

bei der Benutzung des Fahrzeugs gänzlich unsichtbar. Die sichere Wirkung beruht also 

rein auf der Assoziation von Schutz anhand der subjektiven Bewertung mithilfe des 

vorhandenen Wissens.  

3.2.4 Freiraum und Körper dritter Ordnung 

Freiraum und Körper dritter Ordnung entstehen aus der visuellen Wahrnehmung der 

Fahrzeugumgebung. Als Tertiärraum ergibt sich der in Abbildung 3.10 dargestellte 

Freiraum außerhalb des Fahrzeugs, der aus der Fahrerperspektive einsehbar ist.  

 

Abbildung 3.10: Freiraum dritter Ordnung 

Er wird definiert als die Summe aller Sichtstrahlen vom Augpunkt des Fahrers auf die 

Umgebung. Daher wird der Tertiärraum einerseits von den transparenten Fensterberei-

chen begrenzt, andererseits schränken ihn die vom Augpunkt aus sichtbaren Bauteile 

des Exteriors ein. Während der Fahrt ist der Tertiärraum durch die Bewegung des 

Fahrzeugs innerhalb der feststehenden Umgebung einer ständigen Veränderung 

unterworfen. Durch die Bewegungen des Augpunktes des Fahrers kann der Tertiärraum 

zudem verändert und so gezielt erweitert werden. Auch die durch Spiegel einsehbaren 

Bereiche außerhalb des Fahrzeugs werden zum Tertiärraum gerechnet. So ist der 

Tertiärraum der Bereich, in dem die Umgebung und das Verkehrsgeschehen vom 

Fahrer visuell wahrgenommen werden kann. Damit bestimmt der Tertiärraum auch den 

Überblick und die Übersicht des Fahrzeugs. Objekte der Umgebung innerhalb des 

Tertiärraums wie andere Fahrzeuge oder Bebauung verdecken diesen teilweise. Bei 

höheren Fahrzeugen reduziert sich die perspektivische Verdeckung durch den höheren 

Augpunkt jedoch entsprechend und es verbleibt mehr Freiraum. 
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Durch die Fahrzeugstruktur verdeckte und damit nicht einsehbare Bereiche außerhalb 

des Fahrzeugs werden als Körper dritter Ordnung definiert. Sie schließen nach außen 

an alle geschlossenen Körper zweiter Ordnung an. Es handelt es sich bei den Tertiär-

körpern somit nicht um Körper mit wahrnehmbaren Oberflächen sondern um verdeckte 

Bereiche, die dadurch wie ein Körper nicht einsehbar sind. Abbildung 3.11 zeigt die 

entstehenden Tertiärkörper aus der visuellen Wahrnehmung der Umgebung. Die Front, 

das Heck und die Seiten des Fahrzeugs liegen innerhalb der Körper dritter Ordnung. 

Jedoch können die Tertiärkörper vom Augpunkt aus nicht weiter in volle und leere 

Teilbereiche untergliedert werden, da ihr Inneres nicht visuell wahrgenommen werden 

kann. So bildet beispielsweise die nicht sichtbare Front des Fahrzeugs keinen eigen-

ständigen aus dem Innenraum wahrnehmbaren Körper, da ihre Beschaffenheit nur 

durch die Vorkonditionierung aus der Wahrnehmung des Exteriors als Wissen vorliegt. 

 

Abbildung 3.11: Körper dritter Ordnung 

Die Tertiärkörper schirmen Teile der Umgebung über die Fahrzeugenden hinaus vom 

Innenraum ab und verdecken somit potentielle Gefahrenbereiche. Der Blick des Fahrers 

wird durch diese Verdeckung auf die Straße fokussiert. Durch Verdeckung der Bereiche 

der Fahrbahn mit hohem optischem Fluss unmittelbar vor und neben dem Fahrzeug 

wird der Fahrer unterstützt. Negative Stimuli durch größere und potentiell gefährliche 

Verkehrsteilnehmer wie Lastkraftwagen oder andere sehr nahe Objekte wie Mauern 

und Felsen werden so durch die Tertiärkörper verringert. Auch bieten die Tertiärkörper 

Schutz vor Blendung durch Sonneneinstrahlung. Die Tertiärkörper separieren den 

Innenraum virtuell von der Umgebung. Dadurch vermindern sie den unerwünschten 

Einfluss der negativen Stimuli aus der Umgebung auf den Innenraum, reduzieren 

jedoch auch deren Wahrnehmbarkeit, die zur Kontrolle des Fahrzeugs notwendig ist. 
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3.2.5 Zielkonflikte der Raumwirkung 

Die Betrachtung der Wahrnehmungsarten mit den zugehörigen Körpern und Freiräu-

men ermöglicht es, aus den Komfortbedürfnissen konkrete Anforderungen der 

Raumwirkung an das Fahrzeug zu definieren. In Abbildung 3.12 ist das gesamte Modell 

der Körper und Freiräume zu den drei Wahrnehmungsarten dargestellt.  

 

Abbildung 3.12: Wahrnehmungsmodell der Körper und Freiräume 
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Dabei zeigt sich, dass zu jeder Wahrnehmungsart gegensätzliche Anforderungen der 

Freiheit und der Führung bestehen [MANDEL ET AL 2015A, S. 731], die zu Zielkonflikten 

führen. 

Um den Insassen einen hohen Haltungs- und Bedienkomfort zu bieten, muss der 

Innenraum die Insassen einerseits physisch führen, ihnen andererseits aber genügend 

Bewegungsfreiheit zur Verfügung stellen. Die Karosseriestruktur sorgt durch ihre 

Steifigkeit für Abstand zur Umgebung und repräsentiert die Nichtverformbarkeit des 

Innenraums, schränkt diesen aber in seiner Größe ein. Gleichzeitig dient sie dazu, die 

exakte Position des Fahrzeugs abzuschätzen. Für die Kontrolle über das Fahrzeug 

benötigt der Fahrer eine gute Übersicht und einen guten Überblick über die Verkehrssi-

tuation, muss aber gegenüber negativen Reizen von außen wie Blendung durch 

Sonneneinstrahlung oder zu nahen Bereichen der Fahrbahn ausreichend abgeschirmt 

werden. 

3.3 Analyse der Fahrzeuginnenräume aktueller Pkw 

Die aufgezeigten Einflussfaktoren sind maßgebend für die Innenraumgeometrie eines 

Fahrzeugs und beeinflussen somit die entstehende Raumwirkung. Da einzelne Fakto-

ren jedoch bei der Fahrzeugentwicklung immer im Kontext des Gesamtfahrzeugs 

ausgelegt und optimiert werden, entsteht die Raumwirkung des fertigen Serienfahr-

zeugs erst durch das Zusammenspiel aller Faktoren. Daher ist es nicht sinnvoll, für die 

Versuche im Rahmen dieser Arbeit einzelne Parameter frei zu variieren. Um die 

Einflussfaktoren und deren tatsächliche Variationsmöglichkeiten in Bezug auf die 

Raumwirkung weiter zu konkretisieren, soll deren Umsetzung anhand von Beispielfahr-

zeugen näher untersucht werden. Dazu werden die Cockpits typischer Fahrzeuge 

verschiedener Hersteller und Fahrzeuggrößenklassen analysiert und gegenübergestellt. 

Aus den maßlichen Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Fahrzeugcockpits werden 

anschließend die für die Untersuchung der Raumwirkung im Prüfstand relevanten 

Parameter abgeleitet. So kann sichergestellt werden, dass trotz der Variationen stimmi-

ge Maßkonzepte (vgl. [RAABE 2013]) unter Berücksichtigung aller relevanten 

Anforderungen vorliegen. 
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3.3.1 Auswahl typischer Fahrzeuge 

Basis für die Analyse und den Vergleich der Fahrzeuge sind die anhand von Serien-

fahrzeugen ermittelten Messdaten der Firma Autograph Dimensions GmbH 

[AUTOGRAPH 2017]. Die Auswahl an 28 Fahrzeugen beinhaltet typische Fahrzeuge 

verschiedener Fahrzeugkategorien und Größenklassen (vgl. Kapitel 2.2.2) und orientiert 

sich am deutschen Fahrzeugmarkt. Es werden gezielt Fahrzeuge mit extremen Cockpi-

tausprägungen miteinbezogen. Die Fahrzeugdaten wurden durch die Firma Autograph 

in Form von Datenblättern mit 2D-Ansichten bereitgestellt, die sich an SAE J1100 

[SAE J1100] anlehnen. Eine Übersicht der analysierten Fahrzeuge befindet sich in 

Tabelle A.1 im Anhang. 

3.3.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Fahrzeuglängsrichtung 

Für die Untersuchung in Fahrzeuglängsrichtung werden die Fahrzeuglängsschnitte 

durch die mediane Sagittalebene des Fahrers überlagert. Als Referenz dient jeweils der 

Sitzreferenzpunkt, sodass sich die Positionen der Oberkörper und Augellipsen durch die 

einheitliche Oberkörperneigung im Messverfahren bei allen Fahrzeugen überlagern. Der 

VW Golf [AUTOGRAPH 2013A] liegt als typisches Kompaktklassefahrzeug bei der Analyse 

maßlich in jeder Kategorie nahezu in der Mitte und wird daher als neutrales Referenz-

fahrzeug verwendet. In Abbildung 3.13 sind die Messpunkte der Fahrzeuge über dem 

Längsschnitt des VW Golf aufgetragen. Die typischen Unterschiede bei den Sitzhöhen 

(H30-1) zwischen den Fahrzeugkategorien und Größenklassen zeigen sich in den 

deutlich voneinander abgesetzten Bereichen des Accelerator Heel Points (AHP). 

Gegenüber der Referenz mit 278 mm ist die Sitzposition bei den SUVs und Vans um 

50 bis 100 mm erhöht, bei Transportern sogar bis zu 126 mm höher. Die bis zu 133 mm 

flachere Sitzposition hebt die Sportwagen ebenfalls deutlich ab. Auch innerhalb der 

Kategorie der Limousinen kann die Differenzierung nach Größenklasse beobachtet 

werden. So ist die Sitzposition bei den Minicars und Kleinwagen gegenüber den 

Kompaktklassefahrzeugen tendenziell leicht höher und bei den Mittel- bis Oberklasse-

fahrzeugen etwas flacher. Daher werden die Größenklassen der Limousinen im 

Folgenden in diesen drei Gruppen betrachtet.  

Im Bereich des Kopfraums fallen die Unterschiede in der Höhe eher gering aus. Es ist 

zu beobachten, dass SUVs und Vans teilweise ein bis zu 40 mm höheres Dach aufwei-

sen können, was jedoch nicht bei zwingend der Fall ist. Während der Kopfraum selbst 

bei Sportwagen in der Höhe nur geringfügig reduziert ist, fällt der Mercedes CLS auf, 
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dessen Dach um 40 mm tiefer sitzt als das der Referenz. In der Realität kann dieser 

Unterschied jedoch durch eine tiefere Sitzhöheneinstellung oder flachere Neigung der 

Sitzlehne ausgeglichen werden und ist daher eher der konstruktiven Auslegung des 

Sitzreferenzpunkts zuzuordnen. Zudem sitzen reale Personen in Fahrzeugen mit 

großem H30-Maß aufrechter als in flacheren Fahrzeugen, wodurch die Unterschiede 

der Dachhöhe ebenfalls teilweise kompensiert werden. Bei Transportern sind jedoch 

durch die Maximierung des Ladevolumens extrem hohe Innenräume zu beobachten.  

 

Abbildung 3.13: Vergleich der Fahrzeuge im Längsschnitt 
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Die Position der vorderen Dachkante besitzt als sichtbegrenzendes Element für den 

Kopfraum ebenfalls große Relevanz. Sie wird von der Frontscheibenoberkante und der 

Sonnenblende geprägt. Durch den vorderen und seitlichen Dacheinzug liegen die 

Sonnenblende und die Oberkanten der Seitenscheibe typischerweise ca. 80 mm tiefer 

als der Dachhimmel im Bereich des Sitzreferenzpunkts. Der Dacheinzug kann jedoch 

bei einem nach vorn abfallenden Dach auch stärker ausfallen oder bei einem Panora-

madach deutlich reduziert sein (vgl. [TESKE & GOßMANN 2016, S. 583]). 

Die größten geometrischen Unterschiede zwischen den Fahrzeugen bestehen bei den 

Frontscheibenpositionen in Fahrzeuglängsrichtung. Es ergeben sich auch hier für jede 

Fahrzeugklasse typische Bereiche, wobei Kompaktklassefahrzeuge eine mittlere 

Ausprägung aufweisen. 

Abbildung 3.14 zeigt die Positionen der oberen und unteren Frontscheibeneckpunkte in 

Längsrichtung. Zu beobachten ist, dass bei Fahrzeugen der Mittel- und Oberklasse die 

Frontscheibe näher am Fahrer positioniert ist, was zu einem oben wie unten kürzeren 

Innenraum führt, jedoch eine lange Motorhaube ermöglicht. Bei den Sportwagen mit 

Standardantrieb ist dieser Effekt noch ausgeprägter. 

 

Abbildung 3.14: Vergleich der Frontscheibenpositionen in Längsrichtung 
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In Kombination mit einem erhöhten Dach ist die Dachkante typischerweise weiter vorn 

positioniert, sodass sie den Innenraum oben zusätzlich verlängert und der obere 

Sichtstrahl beibehalten wird. So sitzt bei den untersuchten SUVs die Frontscheibe 

ausgehend von der kurz positionierten Unterkante etwas steiler. Typisch für Vans und 

Transporter ist die oben wie unten sehr weit nach vorn gezogene Frontscheibe, durch 

die ein sehr langer und hoher Innenraum entsteht. Eine Ausnahme bildet die Panora-

mafrontscheibe des Citroen C4 Picasso, die oben weit nach hinten bis ins Dach hinein 

reicht. Größere Variationen der Frontscheibenposition finden sich bei den analysierten 

Minicars und Kleinwagen. Besonders fallen hier der BMW i3 und der VW up! durch ihre 

weit nach vorn gezogene Frontscheibe auf, die eher wie bei einem Van angeordnet ist. 

Eine unten weit nach vorn gezogene Frontscheibe findet sich auch bei Fahrzeugen der 

Kompakt- und Mittelklasse mit Front-Quermotor wie beispielsweise dem Opel Astra. Im 

Gegensatz dazu schließt die Frontscheibe des Mini unten sehr kurz ab, ist jedoch so 

steil eingebaut, dass ein extrem weit nach vorn gezogenes Dach entsteht.  

Die Oberseite des Armaturenträgers steht in direkter Abhängigkeit zur Frontscheibenun-

terkante und wird von deren Höhe bestimmt, da beide dort zusammentreffen. Durch die 

Anordnung der Bedienelemente im Greifbereich ist die Position der fahrerzugewandten 

Seite des Armaturenträgers in Längsrichtung in engen Grenzen vorgegeben. Somit 

ergibt sich die Länge seiner Oberseite hauptsächlich aus dem Abstand zur Scheiben-

wurzel. Die Höhe der Frontscheibenunterkante liegt innerhalb eines Fahrzeugs auf 

einem ähnlichen Niveau wie die Bordkante im Bereich des Sitzreferenzpunkts, da die 

Bordkante meist am Spiegeldreieck etwas tiefer als die Frontscheibe ansetzt und nach 

hinten leicht ansteigt. Auch hier ergeben sich in Bezug auf den Sitzreferenzpunkt 

typische Bereiche für die einzelnen Kategorien (vgl. Abbildung 3.13). Dabei zeigt sich, 

dass die Bordkante bei den Sportwagen sowie den Mittel- und Oberklassefahrzeugen 

bis zu 30 mm höher liegt als bei der Referenz, bei den SUVs etwas tiefer liegt und bei 

den Minis- und Kleinwagen sowie den Vans bis zu 80 mm tiefer angeordnet ist. Damit 

nimmt die Bordkantenhöhe über dem Sitzreferenzpunkt mit steigender Sitzhöhe (H30-1) 

ab. Bei den Transportern findet sich sogar eine um 200 mm tiefere Bordkante, die dann 

gleichzeitig als Armauflage dient. Im Verhältnis zu anderen Fahrzeugen dieser Sitzhöhe 

ist die Bordkante bei den SUVs zwar um ca. 50 mm erhöht, liegt jedoch tiefer als bei 

den Limousinen der Mittel- und Oberklassefahrzeugen.  
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Die Zusammenhänge werden erst deutlich, wenn die Sitzhöhe und Bordkantenhöhe auf 

der dritten Achse in das Verhältnis zur Fahrbahn gesetzt werden. So zeigt sich in 

Abbildung 3.15, dass mit steigender absoluter Sitzhöhe über der Fahrbahn (H5-1) die 

Bordkantenhöhe relativ zum Sitzreferenzpunkt (H25-1) sinkt. Bei der Betrachtung der 

absoluten Bordkantenhöhe, lässt sich jedoch feststellen, dass die Bordkante der SUVs 

100 bis 200 mm höher über der Fahrbahn liegt.  

 

Abbildung 3.15: Höhe von Bordkante und Sitzposition über der Fahrbahn 

Über alle Fahrzeuge gesehen, lässt sich erkennen, dass mit einer Erhöhung der 

Sitzposition über der Fahrbahn auch ein Anstieg der Frontscheibenunterkante und der 

Bordkante über der Fahrbahn einhergeht. Ein Sonderfall ist der BMW i3, der durch die 

Batterieanordnung im Boden zwar eine sehr hohe Sitzposition über der Fahrbahn bietet, 

bei der Sitzhöhe (H30-1) und der Bordkantenhöhe über dem Sitzreferenzpunkt aber mit 

anderen Kleinwagen vergleichbar ist.  

Die Analyse zeigt, dass mit der Höhe der Sitzposition über der Fahrbahn (H5-1) 

üblicherweise der gesamte Innenraum in der Höhe vergrößert wird, sodass auch 

Sitzhöhe (H30-1) und Kopffreiheit (H61-1) größer ausfallen, was zu einer aufrechteren 

Sitzposition führt. Dabei wird die Bordkante nicht ganz so stark angehoben, sodass ihre 

Höhe im Verhältnis zum Innenraum sinkt. Eine Ausnahme bildet die relativ neue 

Aufbauform der SUV-Coupés, die eine hohe absolute Sitzhöhe mit einem flacheren 

Innenraum kombinieren. 
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3.3.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Fahrzeugquerrichtung 

Zur Analyse in Querrichtung werden die Schnitte ebenfalls anhand des Sitzreferenz-

punkts überlagert. Abbildung 3.16 zeigt die Eckpunkte der Frontscheibe im 

Fahrzeugquerschnitt über der Silhouette des Referenzfahrzeugs.  

 

Abbildung 3.16: Vergleich der Querschnitte und Frontscheibe mit Referenz SgRP  

Auch im Fahrzeugquerschnitt sind die typischen Bereiche der einzelnen Fahrzeuggrup-

pen vorhanden, sie überlagern sich jedoch stärker. Die Fahrzeuge der Kompakt-, Mittel- 

und Oberklasse besitzen eine einheitliche Neigung der Seitenscheiben. Um ausrei-

chend seitliche Kopffreiheit zu generieren, sind die Seitenscheiben bei schmalen 

Fahrzeugen wie Minicars- und Kleinwagen steiler angestellt. Fahrzeuge mit erhöhtem 

Dach wie SUVs, Vans und Transporter weisen ebenfalls steilere Seitenscheiben auf. 

Bei der Analyse der Fahrzeugbreiten ist zu beobachten, dass die Innenraumbreite 

Einfluss auf die seitliche Sitzposition hat. In Abbildung 3.17 ist der Zusammenhang 

zwischen der Schulterbreite (W3-1) und der seitlichen Sitzposition (W20-1) dargestellt. 

Dabei zeigt sich, dass eine Vergrößerung der Schulterbreite mit einer Verschiebung der 

Sitzposition nach außen einhergeht. Bezogen auf die Sitzposition des Fahrers bedeutet 

dies, dass er nach außen und zur Fahrzeugmitte hin jeweils den gleichen Breitenzu-

wachs erfährt und somit sein Abstand zur Fahrertür um 25 % des Betrags und der 

Abstand zur Beifahrerseite um 75 % des Betrags wachsen. 
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Abbildung 3.17: Seitliche Sitzposition im Vergleich zur Innenraumbreite 

Ausgehend vom Referenzfahrzeug mit 1424 mm Schulterbreite verfügt das breiteste 

analysierte Fahrzeug über 91 mm mehr Schulterbreite, während das schmalste Fahr-

zeug 138 mm schmäler ausgeführt ist. Der Vergleich der Fahrzeuge nach 

Motoranordnung verdeutlicht den zusätzlichen Einfluss des Antriebskonzepts auf die 

Sitzposition (vgl. Kapitel 2.2.3). So ist die Sitzposition, bedingt durch den breiten 

Mitteltunnel der Fahrzeuge mit Front-Längsmotor, bei gleicher Schulterbreite um bis zu 

40 mm nach außen verschoben, wodurch der Fahrer näher an der Tür sitzt als bei 

einem vergleichbaren Fahrzeug mit Front-Quermotor. 

3.3.4 Ableitung relevanter Parameter der Cockpitgeometrie 

Die Analyse der Fahrzeuge zeigt, dass bei der Cockpitgeometrie Fahrzeuggruppen mit 

typischen Abmessungen existieren. So haben sowohl die Größenklasse als auch die 

Fahrzeugkategorie direkten Einfluss auf die Hauptabmessungen des Cockpits. Wäh-

rend die Höhenmaße hauptsächlich von der Fahrzeugkategorie bestimmt werden, wirkt 

sich die Größenklasse vor allem auf die Breitenmaße aus. Die Anordnung des Antriebs-

strangs beeinflusst die seitliche Sitzposition und die Frontscheibenposition. Die Vielfalt 
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der am Markt verfügbaren Fahrzeuge zeigt, dass sich aus den verschiedensten Kombi-

nationen dieser drei Vorgaben stimmige Maßkonzepte ableiten lassen, die sich in ihrer 

Raumwirkung deutlich unterscheiden. Die Kompaktklasse liegt bei allen Parametern 

maßlich im mittleren Bereich. Position und Neigung der Frontscheibe in Längsrichtung 

sind zwei Parameter der Raumwirkung, in denen sich die Cockpits heutiger Fahrzeuge 

zusätzlich unterscheiden.  

Für die Untersuchung der Einflussparameter auf die Wirkung des Fahrzeuginnenraums 

ist es entscheidend, das Fahrzeugcockpit als solches beizubehalten und nicht durch 

unrealistische Variationen zu entfremden. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich 

die Ergebnisse anschließend auf reale Fahrzeuge übertragen lassen. Daher sollen 

gerade die Maße gezielt verändert werden, die zwar die Innenraumgeometrie stark 

verändern, aber dennoch stimmige Maßkonzepte ermöglichen. Daher werden folgende 

Maße als unabhängige Parameter der Raumwirkung mit großem Variationsbereich 

definiert: 

 Relative Sitzhöhe im Fahrzeug (H30-1) 

 Absolute Sitzhöhe über der Fahrbahn (H5-1) 

 Dachhöhe / effektiver Kopfraum (H61-1) 

 Fahrzeuginnenbreite / Schulterbreite (W3-1)  

 Seitliche Sitzposition (W20-1)  

 Kopfraum nach vorn durch die X-Position der Frontscheibenoberkante 

 Länge des Cockpits durch die X-Position der Frontscheibenunterkante 

Von diesen unabhängigen Maßen sind weitere Maße abhängig und können daher im 

Sinne eines konsistenten Maßkonzepts und Package nur geringfügig variiert werden. 

Folgende Maße werden als abhängige Parameter der Raumwirkung mit kleinem 

Variationsbereich definiert:  

 Lenkradhöhe (H17) und Lenkradposition in X-Richtung 

 Position der Pedalerie in X- und Y-Richtung (L53) 

 Höhe der Frontscheibenunterkante und der Bordkante (H25-1) 

 Neigung der Seitenscheiben (A122) 

 Höhe und Position des Armaturenträgers in X-Richtung  

 Höhe und Breite der Mittelkonsole 

Die analysierten Fahrzeuge mit den daraus definierten Parametern und Maßen bilden 

zusammen mit dem Modell der Raumwirkung die Basis für das Versuchsdesign und die 

Generierung der Reizmuster in Kapitel 5.2. 
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 Entwicklung des Fahrzeug-Ergonomieprüfstands 
Für die systematische Untersuchung der Raumwirkung im Fahrzeuginnenraum wurde 

am Forschungs- und Lehrgebiet Technisches Design der Fahrzeug-

Ergonomieprüfstand (FEPS) aufgebaut. Im vorliegenden Kapitel werden die Entwick-

lung und der Aufbau des Fahrzeug-Ergonomieprüfstands beschrieben. Der FEPS 

basiert auf der von Braun [BRAUN 1999] für seine Untersuchungen verwendeten 

vollvariablen Sitzkiste, die in Abbildung 4.1 dargestellt ist. 

 

Abbildung 4.1: Vollvariable Sitzkiste und Nachmodellierung in CAD am IKTD 

Die vollvariable Grundstruktur des Prüfstands ist mit 52 Elektromotoren und Wegsenso-

ren ausgestattet und bietet die Plattform für die stufenlose Verstellbarkeit des 

kompletten Fahrzeuginnenraums.  

4.1 Aufbau des geschlossenen und variablen Fahrzeuginnenraums 

Zur Abbildung und Untersuchung der Raumwirkung, wurde der Prüfstand so aufgebaut, 

dass er den Innenraum und die Fahrtätigkeit in einem echten Fahrzeug nachbildet. 

Dazu war es notwendig, seine offene Struktur soweit zu schließen, dass die Umgebung 

visuell nur noch durch die Fensteröffnungen wahrgenommen werden kann und der 

Eindruck eines geschlossenen Fahrzeugs entsteht. Zudem sollen die Formgebung und 

Materialien ebenfalls einen echten Fahrzeuginnenraum suggerieren. 

Wie in Kapitel 2.4.1 beschrieben steht die Variabilität eines Fahrzeug-Ergonomie-

prüfstands dem Einbau eines kompletten Fahrzeuginteriors entgegen, da beim 

Verstellen der Bauteile Öffnungen und Spalte entstehen. Um die Fahrzeugstruktur im 

Prüfstand dennoch als geschlossene Körper wahrnehmbar zu machen, wurden die 

Interiorbauteile und ihre Verstellbereiche speziell auf die Anforderungen im Prüfstand 
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ausgelegt. Abbildung 4.2 zeigt den aufgebauten Fahrzeug-Ergonomieprüfstand mit 

Fahrsimulation. Auf die einzelnen Komponenten und deren Funktionen wird im Folgen-

den eingegangen. 

 

Abbildung 4.2: Der Fahrzeug-Ergonomieprüfstand 

Im Gegensatz zu üblichen variablen Prüfständen sollte der FEPS mit einem geschlos-

senen Fahrzeuginnenraum ausgestattet werden, der große maßliche Veränderungen 

der Innenraumgeometrie zulässt. Das Interior des Prüfstands soll dem Interior eines 

echten Fahrzeugs dabei so nah wie möglich kommen, gleichzeitig aber in allen Ver-

stellpositionen ein möglichst gleichbleibendes Gesamtbild der Oberflächen bieten. 

Probanden sollen sich im Prüfstand sofort wie in einem realen Fahrzeug zurechtfinden 

und alle Bedienschritte wie bei einer realen Fahrt ausführen können. Daher wurden 

folgende Anforderungen an das Interior des Prüfstands gestellt: 

 Markenneutrales, abstraktes Interior mit geschlossenen Oberflächen ohne Spalte 

 Hohe Steifigkeit von Lenkrad, Sitz und Pedalerie zur Aufnahme der Bedienkräfte 

 Haptik der Berührflächen mit echten und realitätsnahen Materialien 

 Individuell durch Probanden einstellbares Sitzverstellfeld und Lenkradverstellfeld 
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 Verstellbarkeit aller Hauptabmessungen basierend auf der Kompaktklasse 

 Einstellbarkeit der Hauptmaße von Kleinwagen bis zu großen SUVs 

 Kein Lichteinfall unterhalb der Bordkante und durch den Dachhimmel 

 Simulation der Umgebung und der Fahrtätigkeit im Straßenverkehr 

Für die Umsetzung der Anforderungen wurde zunächst in LabView eine Steuerung für 

die vorhandenen Verstellmotoren und Wegsensoren aufgebaut. Die Ansteuerung der 

Motoren erfolgt über Relaiskarten, die in 10 Gruppen mit 6 Kanälen geschaltet werden. 

Anschließend wurden die Verstellbereiche des Prüfstands an aktuelle Fahrzeuge 

angepasst. Dazu mussten die Verstellmöglichkeiten besonders im Bereich der 

A-Säulenwurzeln erweitert werden. In mehreren Optimierungsschleifen wurde anschlie-

ßend ein variables Interior für den Prüfstand entwickelt und so an die Verfahrwege des 

Prüfstands angepasst, dass sich die einzelnen Bauteile in allen relevanten Positionen 

zu einem geschlossenen Innenraum zusammenfügen. Gleichzeitig wurde um den 

Prüfstand die Fahrsimulation aufgebaut und mit den Bedienelementen und Anzeigen im 

Prüfstand wie in Abbildung 4.3 dargestellt zu einer Einheit verbunden.  

 

Abbildung 4.3: Digitales Modell des FEPS mit Fahrsimulation 

In den Aufbau und die Dokumentation des Prüfstands flossen die Ergebnisse der 

studentischen Arbeiten [FRANKEN 2012], [BIRCAN 2013], [TSOKAKTSIDIS 2013], 

[AZARMMANESH 2015], [SKODA 2016], [HEIL 2016], [FISCHER 2016], [RIEKERT 2016], 

[SCHÄFFNER 2016] und [HÄFNER 2017] mit ein. 
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4.1.1 Interior des Prüfstands 

Als entscheidender Faktor erwies sich der Abstraktionsgrad des Interiors. Dieser wurde 

so gewählt, dass der Prüfstand eindeutig als Fahrzeuginnenraum zu erkennen ist 

(vgl. Abbildung 4.4). Variable Bereiche wurden so kaschiert, dass sie bei großen 

Verstellungen zwar eine abstrakte aber gleichbleibende Oberfläche bilden.  

 

Abbildung 4.4: Cockpit und Fondbereich des Prüfstands 

Besonderes Augenmerk lag auf den Bauteilen erster Ordnung mit denen der Fahrer bei 

der Ausübung seiner primären Fahraufgaben ständig in Kontakt steht. Daher kommen 

im Prüfstand echte Fahrzeugsitze zum Einsatz und der Fahrersitz wurde mit einem 

Sicherheitsgurt ausgestattet. Ebenso wurde im Prüfstand eine komplette Pkw-

Lenksäule mit Lenkkraftsimulator verbaut, die die Haptik und Lenkkräfte eines echten 

Fahrzeugs originalgetreu wiedergibt. Der Fußraum inklusive Pedalerie entspricht der 

Geometrie realer Fahrzeuge und wurde mit Fahrzeugteppich ausgekleidet. Die Türver-

kleidungen mit Armablagen, die Vorderseite des Armaturenträgers und der Dachhimmel 

mit den Säulenverkleidungen wurden mit adaptierten Fahrzeugteilen umgesetzt, sodass 

sie den haptischen und optischen Eindruck eines realen Fahrzeugcockpits verstärken. 

Um eine möglichst hohe Immersion zu erreichen, wurden alle negativen und fahrzeug-

fremden Stimuli so weit wie möglich reduziert. Besonders wurden auffällige Bereiche 

wie Spalte und Lücken zwischen den Bauteilen vermieden, da sie das homogene 

Gesamtbild stören und Hinweise auf die Bauteilpositionen zueinander liefern. So wurde 

die Oberseite des Armaturenträgers mit flexiblem Textilmaterial bespannt, das Verstel-

lungen in der Breite und Länge ermöglicht. Eine nahtlos durchlaufende Bordkante aus 

flexiblem Textilmaterial mit variablem Unterbau gewährleistet die Längenvariabilität der 

Türen bei gleichbleibender Optik. In den Bereichen zwischen den Bauteilen des 

Dachhimmels kommen ebenfalls Textilien zum Einsatz, die eine geschlossene und 
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homogene Oberfläche erzeugen. Vorversuche zeigten, dass sich ein ausgebildeter 

Fondbereich positiv auf die Immersion auswirkt, weshalb auch dieser mit Sitzen 

ausgestattet und geschlossen wurde.  

4.1.2 Verstellung des Prüfstands 

Die Ansteuerung der Verstellmotoren erfolgt sequentiell in Gruppen über eine LabView-

Schnittstelle. Für die maßliche Abbildung verschiedener Fahrzeuginnenräume wurden 

an den Knotenpunkten des Prüfstands 22 3D-Messpunkte definiert und anhand der 

Wegsensoren eingemessen. So können die Geometriedaten verschiedener Fahrzeug-

innenräume hinterlegt und wie in Abbildung 4.5 dargestellt nacheinander automatisiert 

angefahren werden. Die automatisierte Verstellung des Prüfstands ermöglicht es, 

innerhalb kurzer Zeit viele unterschiedliche Innenraumgeometrien einzustellen. Dabei 

ergibt sich für die einzelnen Bauteile sehr schnell eine hohe Anzahl an Verstellbewe-

gungen. Um den häufigen Zyklen und großen Verfahrwegen dauerhaft standzuhalten, 

müssen alle Bauteile des Interiors besonders robust ausgeführt sein. 

 

Abbildung 4.5: Einstellung der Innenraumgeometrie und der Sitzposition 

Zusätzlich zu der Verstellbarkeit des Innenraums besitzen die Vordersitze und die 

Lenksäule elektrische Verstellfelder mit insgesamt 12 Motoren. Die Einstellung des 
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Prüfstands wird vom Versuchsleiter am Bedienstand vorgenommen, während der 

Fahrersitz und das Lenkrad von den Probanden direkt über Bedienelemente an Sitz und 

Lenksäule eingestellt werden. 

4.2 Integration der Fahrsimulation in den Prüfstand 

Um die Raumwirkung bei gleichzeitiger Fahrtätigkeit im Prüfstand untersuchen zu 

können, war es notwendig, nicht nur die Umgebung des Fahrzeugs, sondern alle 

relevanten Bestandteile der Fahrtätigkeit abzubilden. Daher wurde der Prüfstand um 

eine statische Fahrsimulation ergänzt, die zur Visualisierung einer Fahrt im Straßenver-

kehr auch die Bedienelemente und Anzeigen im Cockpit ansteuert. Somit steht mit dem 

FEPS nicht nur ein variables und gleichzeitig geschlossenes Abbild eines Fahrzeugin-

nenraums, sondern auch ein Mid-Level-Fahrsimulator zur Verfügung. 

4.2.1 Aufbau der Fahrsimulation 

Basis für die Fahrsimulation ist die Software SILAB des Würzburger Instituts für Ver-

kehrswissenschaften [WIVW 2017]. Sie bietet durch ihren modularen Aufbau die 

Möglichkeit, verschiedenste Anzeigen und Bedienelemente zu integrieren und an den 

Prüfstand anzupassen. Abbildung 4.6 zeigt das Interior des Prüfstands mit der Fahrsi-

mulation und die dadurch entstehende Wirkung als Fahrzeug auf der Straße. 

 

Abbildung 4.6: Interior des Fahrzeug-Ergonomieprüfstands mit Fahrsimulation 
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Die Darstellung der Umgebung erfolgt über fünf Monitore, die in einem Halbkreis um 

den Prüfstand angeordnet sind und ein horizontales Blickfeld von 225° abdecken. 

Zusätzlich wird die rückwärtige Sicht über Spiegeldisplays angezeigt, die durch dreidi-

mensionale Blenden eine realitätsnahe Formgebung der Bildfläche und des Rahmens 

bieten. Das Lenkrad und die Pedalerie des Prüfstands mit Gaspedal und Bremse sind 

an die Fahrsimulation angebunden. In Kombination mit einem simulierten Automatikge-

triebe ermöglichen sie die Längs- und Querführung des Fahrzeugs. Über ein 

Surroundsoundsystem wird die Geräuschkulisse des eigenen Fahrzeugs und der 

umgebenden Verkehrsteilnehmer richtungsabhängig simuliert. Kombiinstrument und 

Navigationssystem mit Kartenansicht werden über zwei Displays dargestellt. Das 

Blinken zur Fahrtrichtungsanzeige wird durch einen originalen Blinkerhebel mit Selbst-

rückstellung in der Mittelstellung des Lenkrads abgebildet. Wie im echten Fahrzeug 

erfolgen dabei eine akustische sowie eine visuelle Rückmeldung im Kombiinstrument. 

Damit sind alle relevanten Bedienschritte sowie die visuellen und akustischen Informati-

onen während der Fahrtätigkeit abgebildet.  

4.2.2 Entwicklung der Fahrstrecke für wiederholtes Fahren 

Für die Beurteilung der Raumwirkung wurde eine Fahrstrecke aufgebaut, die alle 

typischen Verkehrssituationen enthält und so eine Bewertung der Fahrzeuginnenraum-

geometrie in Bezug auf die Fahrtätigkeit ermöglicht. In der Studie soll die Strecke mit 

unterschiedlichen Innenraumeinstellungen durchfahren und deren Wirkung jeweils im 

Anschluss bewertet werden. Jedoch kann das wiederholte Abfahren derselben Fahr-

strecke schnell zu Langeweile und Motivationsverlust führen. In verschiedenen 

Vorversuchen zeigte sich, dass manche Probanden dann neben der eigentlichen 

Fahraufgabe neue Motivationen suchen. Beispielsweise optimieren sie mit ihrem 

erworbenen Wissen über die Fahrstecke ihre Fahrweise, um reproduzierbare aber 

ungünstige Verkehrssituationen gezielt zu umgehen. Beispielsweise fahren sie Ampeln, 

die beim Heranfahren auf Rot schalten, bewusst mit zu hoher Geschwindigkeit an, um 

noch bei Gelb durchfahren zu können. Auch wiederholt auftretende Szenarien mit 

anderen Verkehrsteilnehmern werden schnell durchschaut und dann gegebenenfalls 

bewusst manipuliert oder umgangen. Da hierbei das nicht vorhandene Risiko von 

Beschädigungen oder Verletzungen vergleichbar mit einem Computerspiel gezielt 

ausgenutzt wird, reduzieren diese Fahrmanöver die Immersion und müssen vermieden 

werden. So ist es für die Gestaltung der Versuchsstrecke wichtig, das Verkehrsgesche-

hen bei jedem Durchlauf vergleichbar, aber nicht identisch, zu simulieren. 
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Auf Basis dieser Anforderungen wurde eine Fahrstrecke mit typischen Szenarien 

entwickelt und speziell für das wiederholte Durchfahren optimiert. Die Streckenführung 

ist als Rundstrecke angelegt, sodass das Fahrziel gleichzeitig den Startpunkt für die 

nächste Runde bildet. Abbildung 4.7 zeigt den Aufbau der Strecke mit den enthaltenen 

Verkehrsszenarien.  

 

Abbildung 4.7: Fahrstrecke 

Die Bebauung des Stadtmoduls ist variabel gestaltet und führt bei identischer Straßen-

führung zu vier optisch unterschiedlichen Städten (vgl. Abbildung A.1), die ein visuell 

abwechslungsreiches Gesamtbild erzeugen, ohne die Vergleichbarkeit der Fahrstre-

cken herabzusetzen. Der Umgebungsverkehr und die Ampelschaltungen werden beim 

Start der Simulation zeitgesteuert aktiviert. Abhängig davon, wann der Proband in der 

Simulation losfährt, befinden sich die Verkehrsteilnehmer an anderen Positionen und 

sind daher nicht vorhersehbar. Alle weiteren Situationen sind so gestaltet, dass schon 

die geringen Unterschiede bei den Einfahrgeschwindigkeiten in die Szenarien ausrei-

chen, das Verkehrsgeschehen zu variieren. Um die Vorhersehbarkeit der Fahrstrecke 

weiter zu reduzieren, wurden im Bereich der Überlandfahrt hinter einer Kurve vier 

Zwischenmodule (vgl. Abbildung A.2) eingebaut, deren Szenario und Fahrbahnführung 

variieren. Auf diese Weise kommt es auf der Landstraße immer wieder zu einem 

Überraschungseffekt, der auftretender Langeweile entgegenwirkt. Im Bereich der 

Autobahn wird die Fahrweise hauptsächlich durch den umgebenden Verkehr beein-

flusst, der durch die Zeitsteuerung jedes Mal etwas unterschiedlich ausfällt.  

Auf diese Weise entstehen vier ähnliche aber dennoch abwechslungsreiche Fahrstre-

cken, die sich erst nach viermaligem Durchfahren wiederholen und dadurch von den 

Probanden nicht vorhersehbar sind. 
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 Versuchsdesign 
Im folgenden Kapitel wird das Modell der Raumwirkung mit dem Fahrzeug-

Ergonomieprüfstand zusammengeführt und daraus ein Versuchsdesign für die Studie 

im Prüfstand entwickelt, in das die Erkenntnisse aus den Vorstudien einfließen. Die 

Komfortbedürfnisse der Raumwirkung wurden durch die Übertragung der allgemeinen 

Grundbedürfnisse auf die Fahrtätigkeit hergeleitet. Allerdings entsteht die Wirkung des 

Fahrzeuginnenraums beim Fahrzeugnutzer erst durch den Abgleich der Wahrnehmun-

gen mit seinen spezifischen Erwartungen. Die Raumwirkung hängt daher nicht nur von 

den Eigenschaften des Fahrzeugs, sondern auch individuell vom Fahrzeugnutzer ab.  

5.1 Hypothesen 

Um objektive Aussagen über die entstehende Raumwirkung treffen zu können, sollen 

die Zusammenhänge zwischen den Hauptabmessungen und der Wirkung des Fahrzeu-

ginnenraums in einer Probandenstudie im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand untersucht 

werden. Für die Untersuchung werden die Forschungsfragen (siehe Kapitel 1.2) mithilfe 

der im Wahrnehmungsmodell der Raumwirkung definierten rationalen und emotionalen 

Komfortbedürfnisse (Kapitel 3.2) in Forschungshypothesen HX mit korrespondierenden 

Nullhypothesen H0X überführt:  

Die Geometrie des Fahrzeuginnenraums hat bei gleichbleibender Ergonomie Einfluss 

 H1: auf den wahrgenommenen Freiraum, 

 H2: auf die wahrgenommene Führung, 

 H3: auf den wahrgenommenen Schutz, 

 H4: auf die wahrgenommene Größe, 

 H5: auf die wahrgenommene Sportlichkeit, 

 H6: auf das Wohlfühlen, 

 H7: auf das Gefallen. 

Die aufgestellten Hypothesen bilden die Basis für die Konstruktion des Fragebogens. 

Dazu werden die Komfortbedürfnisse der Raumwirkung in Eigenschaften, Assoziatio-

nen und Gefühle überführt, anhand derer die Probanden einen Innenraum bewerten 

können. Sie sollen bei der statistischen Auswertung der Versuchsergebnisse überprüft 

werden und dienen dazu, Aussagen zu den Unterschieden bei der Wirkung der Innen-

räume zu treffen. Zur detaillierten Bewertung der Komfortbedürfnisse werden bei der 
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Erstellung des Fragebogens weitere Eigenschaften herangezogen, die dann als 

Unterhypothesen formuliert werden. 

5.2 Ableitung und Kombination sinnvoller Reizmuster 

Durch Aufbau des Fahrzeug-Ergonomieprüfstands ist es möglich, den Fahrzeuginnen-

raum losgelöst vom Exterior zu betrachten. Da im Prüfstand vor dem Einstiegsvorgang 

keine Vorkonditionierung durch das Exterior stattfindet, erfolgt die Beurteilung der 

Raumwirkung ausschließlich anhand der Innenraumgeometrie. Für die Validität der 

Studie ist es jedoch notwendig, ein speziell auf die Untersuchung im Prüfstand abge-

stimmtes Versuchsdesign zu entwickeln. Dabei sollen sowohl der Versuchsaufbau mit 

den Reizmustern als auch der Versuchsablauf mit Fragebogen für eine größere Anzahl 

an Fahrzeugcockpits mit unterschiedlicher Geometrie optimiert werden.  

5.2.1 Vorstudien zum Test möglicher Variationen 

Parallel zum Aufbau des Prüfstands wurden Vorstudien zu verschiedenen Fragestellun-

gen der Raumwirkung und des Fahrens durchgeführt, in denen Erkenntnisse zum 

generellen Ablauf von Studien im Prüfstand und dessen Eignung zur Abbildung der 

Raumwirkung gesammelt wurden. Zudem wurde der Einfluss der Farbgebung auf die 

Wirkung des Interiors in Virtual Reality [MANDEL ET AL. 2013B] nachvollzogen. Bereits 

mit einem vereinfachten Prüfstandsaufbau konnte gezeigt werden, dass einzelne 

maßliche Parameter die Wirkung des Fahrzeuginnenraums im Prüfstand signifikant 

verändern und der vollständige Aufbau des Interiors zu einer deutlichen Steigerung der 

Immersion geführt hat [MANDEL & MAIER 2014], [MANDEL ET AL. 2015B]. Eine weitere 

Vorstudie im geschlossenen Interior des Prüfstands mit zwölf Teilnehmern 

[MANDEL & MAIER 2016] diente dazu, den Prüfstand sowie den Versuchsablauf und die 

Befragung zu optimieren. Die Probanden fuhren nacheinander in sieben verschiedenen 

Prüfstandseinstellungen eine definierte Route und bewerteten jeweils ihren Eindruck 

des Innenraums auf einem Fragebogen. Dabei konnten detaillierte Erkenntnisse zum 

Prüfstand, zu der Befragung und zum Versuchsablauf gewonnen werden: 

 Das Interior des Prüfstands führt in Kombination mit einer abwechslungsreichen 

dreiminütigen Fahrstrecke zu einer hohen Immersion und lässt eine Raumwir-

kung vergleichbar mit der in einem Pkw entstehen. 

 Die bipolaren Ratingskalen eignen sich zur Bewertung der Raumwirkung und 

führen bei größeren maßlichen Unterschieden zu signifikant unterschiedlichen 

Bewertungen. Unrealistische Varianten führen jedoch zu Missfallen. 



88 Versuchsdesign 

 Da die Probanden ihre Sitzposition nicht an die veränderte Höhe des Innenraums 

anpassen konnten, hatten Variationen der Dachhöhe einen sehr großen Effekt 

auf die Wirkung des Innenraums. 

 Durch die Erholungspausen während der Verstellung des Prüfstands zwischen 

der Darbietung der Reizmuster war eine Versuchsdauer von bis zu zwei Stunden 

möglich. 

Mit den Vorstudien konnte die Eignung des Prüfstands zur experimentellen Untersu-

chung der Raumwirkung nachgewiesen werden. Zusätzlich wurden 

Verbesserungspotentiale aufgedeckt, die im Versuchsdesign für die Hauptstudie 

umgesetzt werden: 

 Vorkonditionierung der Probanden durch Darbietung eines mittleren Reizmusters 

als Referenz sowie der Extreme (MIN / MAX) vor Versuchsbeginn 

 Abwechslung durch größere Unterschiede zwischen den Reizmustern – es sollen 

zwischen zwei Reizmustern immer mehrere Maße variiert werden, damit Unter-

schiede einzelner Parameter nicht erkennbar sind. 

 Schnellere Bewertung über Tablet-PC mit Touch-Eingabe und Reduktion der 

offenen Fragen 

Da sich die Abstützung des Fahrers im statischen Prüfstand auf die Gewichts- und 

Bedienkräfte beschränkt, konnte die physische Führung durch die Primärkörper nicht 

vollständig abgebildet werden. Körperbewegungen durch Beschleunigungskräfte oder 

aktive Ausgleichsbewegungen zu deren Kompensation treten systembedingt im FEPS 

nicht auf. Bewegungen des Kopfes und des Oberkörpers dienen daher hauptsächlich 

der Sichtfelderweiterung. So zeigte sich in der Vorstudie, dass im FEPS keine realitäts-

nahen Aussagen zur physischen Führung möglich sind. [MANDEL & MAIER 2016] 

Die Ergebnisse aus den Vorstudien sind eine wichtige Grundlage für die Generierung 

der Reizmuster der Studie und flossen sukzessive in den Aufbau des Prüfstands mit 

ein. Erkenntnisse, die den Versuchsablauf und die Befragung betreffen, werden in 

Kapitel 5.3 bei der Entwicklung des Versuchsablaufs diskutiert.  

5.2.2 Definition der Verstellparameter 

Als Referenz für die Untersuchung im Prüfstand soll eine geometrische Basis gefunden 

werden, die es ermöglicht, die Hauptabmessungen des Cockpits zu variieren, ohne 

dabei die Ergonomie zu verändern.  
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Eine zentrale Rolle bei den maßgebenden Parametern der Fahrzeugergonomie nimmt 

die relative Sitzhöhe (H30-1) ein. Wie in Kapitel 3.3.2 aufgezeigt, hängen von der 

Sitzhöhe sehr viele weitere ergonomisch relevante Maße wie beispielsweise die Länge 

des Fußraums oder der Lehnenneigungswinkel ab, sodass eine Veränderung der 

Sitzhöhe zu großen Unterschieden im primären Bereich des Cockpits führen würde. Um 

die Raumwirkung verschiedener Cockpitgeometrien bei identischer Ergonomie verglei-

chen zu können, sollen die Sitzposition und alle Stütz- und Anlageflächen als 

Primärkörper konstant gehalten werden. Daher werden die entsprechenden Prüf-

standsparameter in Referenzeinstellung fixiert: 

 Position des Fahrersitzes mit Sitzverstellfeld 

 Position der Lenksäule mit Lenkradverstellfeld und Kombiinstrument 

 Pedalerie mit Fersenpunkt, Ballenpunkt und Fußstütze 

 Armablagen und seitliche Stützflächen an Fahrertür und Mittelkonsole 

 Position des Beifahrersitzes hinten unten 

Durch diese Restriktionen ist eine identische Sitzposition in allen Reizmustern gewähr-

leistet. Allerdings können die entsprechenden Baugruppen des Prüfstands dann nicht 

frei verstellt werden, was bei der Faktordefinition des Versuchsdesigns berücksichtigt 

werden muss. 

Für die Ableitung der Verstellparameter als Faktoren für das Versuchsdesign werden 

die in Kapitel 3.3.4 erarbeiteten unabhängigen Parameter der Raumwirkung mit großem 

Variationsbereich herangezogen. Da sich reale Fahrzeuge in diesen stark unterschei-

den, lassen sie auch im Prüfstand große Unterschiede bei der Raumwirkung erwarten. 

Die Herleitung der Faktoren aus den Parametern der Raumwirkung ist in Tabelle 5.1 

dargestellt. Dabei werden zunächst die folgenden Kriterien überprüft:  

 Ist der Parameter im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand unabhängig einstellbar? 

 Hat die Veränderung Einfluss auf die Sitzposition und Ergonomie? 

Aus den unabhängig einstellbaren Prüfstandsparametern leiten sich so die Hauptfakto-

ren ab, die bei der Untersuchung systematisch variiert werden sollen. Die Geometrie 

des Innenraums kann jedoch über die Dachhöhe und die Sichtfelder 

(vgl. [LORENZ 2013, S. 131]) oder den Armaturenträger (vgl. [WAGNER 2013]) die 

Sitzposition der Probanden innerhalb des Verstellfelds beeinflussen. Daher erfolgt die 

Einstellung der individuellen Sitz- und Lenkradposition jedes Probanden in der Referen-

zeinstellung und bleibt während des kompletten Versuchdurchlaufs konstant. So ist eine 

identische und reproduzierbare Sitzposition in allen Reizmustern gewährleistet.  
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Tabelle 5.1: Herleitung und Definition Verstellparameter des FEPS als Faktoren 

Die absolute Sitzhöhe über der Fahrbahn wird im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand zum 

einen über die Höhe der Einstiegsplattform zum Innenraum abgebildet, zum anderen 

erfolgt die Simulation der Augpunkthöhe über die perspektivische Darstellung in der 

Fahrsimulation. Während sich die Einstiegsplattform auf dem Niveau der Kompaktklas-

se befindet, kann die Perspektive in der Fahrsimulation beliebig variiert werden. Da der 
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Fokus der Studie jedoch auf den Hauptabmessungen des Innenraums liegt, wird die 

absolute Sitzhöhe über der Fahrbahn nicht variiert.  

Bei der Verstellung der Fahrzeugbreite tritt die Schwierigkeit auf, dass sich auch die 

Abstände des Fahrers zu den seitlichen Anlageflächen der Tür und Mittelkonsole 

verändern würden. Um diese Problematik zu umgehen, wurde beim Aufbau des 

Fahrzeug-Ergonomieprüfstands bereits eine Möglichkeit geschaffen, die Fahrerposition 

und die Primärkörper bei unterschiedlichen Fahrzeugbreiten konstant zu halten. Dazu 

wird die Fahrzeugbreite wie in Abbildung 5.1 dargestellt über die Beifahrerseite variiert, 

sodass der ergonomisch relevante Bereich auf der Fahrerseite konstant bleibt. Die 

entstehende leichte optische Verschiebung der Fahrzeugmittelebene wird durch das 

Mitverfahren des Beifahrersitzes um den halben Verstellweg kompensiert. Zudem 

erfolgt die Untersuchung ohne Beifahrer, da dieser je nach Abstand der Sitze in Quer-

richtung unterschiedlich viel Platz beanspruchen und den Bewegungsraum des Fahrers 

einschränken würde. Da der Augpunkt bei der Breitenverstellung nicht verändert wird, 

bleibt die Umgebungsvisualisierung in die Fahrsimulation ebenfalls konstant. 

 

Abbildung 5.1: Variation der Fahrzeugbreite bei konstanter Ergonomie im FEPS 

Ohne Einschränkungen kann die Position der Frontscheibe in Längsrichtung über die 

Verstellung der A-Säulen und der Dachkante variiert werden, sodass sich die Oberkan-

te und die Unterkante der Frontscheibe in X-Richtung als zwei Hauptfaktoren definieren 

lassen. 

Die abhängigen Parameter der Raumwirkung (vgl. Kapitel 3.3.4) dürfen im Sinne eines 

konsistenten Maßkonzepts nicht frei variiert werden, sondern sind durch die unabhängi-

gen Parameter weitestgehend vorgegeben. Durch ihren engen Variationsbereich und 

ihre Abhängigkeit von den anderen Maßen ist ihre systematische Variation nicht 

zielführend. Ohnehin müssen für eine identische Sitzposition und Ergonomie die 

meisten dieser Parameter konstant gehalten werden. Die Höhe der Frontscheibenun-
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terkante ist im Prüfstand unabhängig verstellbar und kann als Zusatzfaktor auf Basis 

eines geeigneten Reizmusters mitbetrachtet werden. Wie bei Realfahrzeugen wird die 

Oberseite des Armaturenträgers an die Höhe der Frontscheibenunterkante gekoppelt. 

Da die Bordkante mit der Armablage in der Tür verbunden ist, wird diese konstant 

gehalten. Für die Untersuchung werden keine Bedienelemente im Bereich des Arma-

turenträgers benötigt, sodass dieser als weiterer Zusatzfaktor in der Längsposition 

variiert werden kann.  

Die seitliche Neigung der Säulen wird nicht separat betrachtet, sondern an die Verstel-

lung des Dachs gekoppelt. Wie bei realen Fahrzeugen erhalten so höhere Fahrzeuge 

wie Vans automatisch steilere Säulen, während bei niederen Fahrzeugen wie Sportwa-

gen die Säulen flacher angeordnet sind. 

5.2.3 Reizmuster 

Ein wesentlicher Bestandteil des Versuchsdesigns ist die Zusammenführung der 

Faktoren zu geeigneten Reizmustern. Ihre Auswahl ist entscheidend für die spätere 

Zuordnung der Ergebnisse zu den variierten Faktoren. Daher werden die Reizmuster 

systematisch nach folgenden Kriterien aufgebaut:  

 Systematische Variation der Hauptfaktoren und ihrer Kombinationen 

 Bezug der Reizmuster zu realen Fahrzeugen 

 Vermeiden von unrealistischen Proportionen 

 Deutliche Unterschiede zwischen den Reizmustern 

 Untersuchung aller Reizmuster innerhalb eines Probandentermins 

In den Vorversuchen hatte sich gezeigt, dass bei einer kurzen Fahrstrecke und Befra-

gung eine Durchlaufzeit von neun Minuten pro Reizmuster mitsamt Verstellen des 

Prüfstands realistisch ist. Demnach sind bei einer zweistündigen Reizmusterdarbietung 

insgesamt 13 Reizmuster möglich.  

Bei der Analyse der Fahrzeuginnenräume in Kapitel 3.3 wurde die Kompaktklasse als 

Fahrzeug mit mittleren Abmessungen definiert. Der VW Golf weist als typisches 

Kompaktklassefahrzeug in allen relevanten Parametern eine neutrale Ausprägung auf. 

Daher werden als Referenz für den Versuch die Innenraummaße der Kompaktklasse 

basierend auf der Geometrie des VW Golf 7 verwendet. Die Verstellwege der einzelnen 

Faktoren ergeben sich aus der Analyse der Fahrzeuge und den maximal möglichen 

Verstellbereichen des Prüfstands. Abbildung 5.2 zeigt den Prüfstand überlagert mit dem 
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Maßkonzept der Referenz. Zur eindeutigen Identifikation wird eine Nomenklatur der 

Reizmuster eingeführt, die alle variierten Parameter beschreibt. 

 

Abbildung 5.2: Abbildung der Referenzeinstellung im Prüfstand 

Für die Reizmustererstellung wurde ein Ansatz gewählt, der die Hauptfaktoren ausge-

hend von der Referenz zu Cockpit-Typen kombiniert, die sich an realen Fahrzeugen 

orientieren. Alle Hauptfaktoren werden dreistufig variiert, wobei die Referenz immer der 

mittleren Faktorstufe entspricht. Die entstehenden Reizmuster beinhalten gegenüber 

der Referenz immer Variationen in mehreren Faktoren und heben sich dadurch deutlich 

von dieser ab. Varianten, die sich nur in einem Faktor von der Referenz unterscheiden 

und ihr daher zu ähnlich sind, werden nicht abgefragt. Durch dieses Vorgehen entste-

hen realitätsnahe und prägnante Reizmuster, die wie bei realen Fahrzeugcockpits 

große Unterschiede abbilden. Um die Ergebnisse der Untersuchung dennoch einzelnen 

Faktoren zuordnen zu können, werden die Reizmuster zu einem Netz aufgespannt. Die 

Reizmuster sind dabei so verknüpft, dass sich die Geometrie benachbarter Reizmuster 

weitestgehend in nur einem Faktor unterscheiden.  

Aus diesen Betrachtungen resultiert die in Abbildung 5.3 dargestellte Struktur der 

Reizmuster für die Studie. Die so definierten Reizmuster decken die Extreme der Pkw-

Innenräume vom kleinen Sportwagen (MIN) bis zum großen Van (MAX) ab. Ausgehend 

von der Referenz werden die Fahrzeugbreite um ± 60 mm und die Frontscheibenpositi-

on an der Ober- und Unterkante um ± 80 mm in Anlehnung an die Ergebnisse der 

Analyse systematisch variiert. Unrealistisch flache oder steile Frontscheibenpositionen 

sind von der Untersuchung ausgenommen.  
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Abbildung 5.3: Struktur Reizmuster 
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Da sich die gewählte Sitzposition eines Fahrers auch an der Dachhöhe orientiert, wird 

diese bei allen Limousinen konstant gehalten. Um die erhöhte Kopffreiheit bei Vans 

abzubilden, ist das Dach hier um 40 mm angehoben. Da ein abgesenktes Dach zu 

einem unrealistisch kleinen Kopfraum führen würde, wird das flache Greenhouse sehr 

sportlicher Limousinen (B-OK-UKu) durch eine Anhebung der Frontscheibenunterkante 

abgebildet. So wird eine tiefere Sitzposition mit realitätsnahem Kopfraum simuliert. 

Lediglich bei dem kleinen Sportwagen als kleinstes Reizmuster ist das Dach um 40 mm 

abgesenkt. Die Variabilität elektrischer Antriebskonzepte wird bei vielen neuen Fahr-

zeugkonzepten dazu genutzt, den Armaturenträger in seinem Volumen stark zu 

reduzieren und im Hinblick auf das automatisierte Fahren mehr Freiraum vor dem 

Fahrer zu schaffen. Entsprechend wird ein Reizmuster (B-OR-UKi) mit einer um 

100 mm vorgeschobenen und dadurch minimierten Instrumententafel umgesetzt. 

Einheitlich bei allen Reizmustern wird eine vom Innenraum nicht sichtbare Motorhaube 

simuliert.  

Im nächsten Schritt werden die definierten Reizmuster als anfahrbare Datensätze auf 

den Fahrzeug-Ergonomieprüfstand übertragen. Dazu werden die aus dem CAD-Modell 

des VW-Golf [AUTOGRAPH 2013B] gewonnenen Referenzpunkte eingelesen und ange-

fahren. Dabei konnte eine Übereinstimmung zwischen dem Prüfstandsinterior und dem 

Referenzfahrzeug von ± 5 mm an den Referenzpunkten erreicht werden. Ausgehend 

von der Referenzeinstellung ergeben sich die Relativpositionen aller Reizmuster. Um 

einen homogenen Übergang zum Fond zu schaffen, wird der jeweilige Fahrzeugquer-

schnitt des Cockpits nach hinten fortgeführt. Für die randomisierte Darbietung der 

Reizmuster im Prüfstand werden die Relativmaße in Absolutpositionen überführt. 

Unabhängig von der Ausgangsposition des Prüfstands lassen sich so alle 

13 Reizmuster mit einer Genauigkeit von ± 2 mm an den Referenzpunkten wiederholt 

anfahren. Die Maße der Referenzeinstellung und die variierten Maße der abgeleiteten 

Reizmuster sind in Tabelle A.2 im Anhang dargestellt. 

5.3 Entwicklung der Erhebungsmethode 

Ziel der Versuchsreihe ist es, durch die subjektive Beurteilung der Probanden den 

Erfüllungsgrad der verschiedenen Cockpits in Bezug auf die Komfortbedürfnisse der 

Raumwirkung zu messen und daraus eine Rangordnung der Cockpits zu bestimmen. 

Da sich die Reizmuster im Prüfstand nur sequentiell einstellen und präsentieren lassen, 

ist ein direkter Vergleich zwischen mehreren Reizmustern nicht möglich.  
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Folglich können die Messinstrumente der direkten Rangordnung, bei der die Probanden 

alle Reizmuster in eine Reihenfolge bringen oder die indirekte Randordnung, die auf 

paarweisen Vergleichen basiert [DÖRING & BORTZ 2016, S. 240+241], nicht angewendet 

werden. Für den Vergleich der Cockpittypen soll daher ein Messinstrument eingesetzt 

werden, das für jedes Reizmuster separat anwendbar ist und einen Vergleich zwischen 

den Reizmustern sowie eine Rangordnung zulässt.  

Um die direkte Vergleichbarkeit der Bewertungen untereinander sicherzustellen, wird 

ein sogenanntes within-subject design mit Messwiederholung [DÖRING & BORTZ 

2016, S. 209] gewählt, bei dem jede Versuchsperson im Rahmen eines Termins 

nacheinander die Raumwirkung aller dreizehn Reizmuster bewertet.  

Die ständigen Wiederholungen bei der Bewertung mehrerer Reizmuster könnten jedoch 

schnell zu Langeweile und zum Ermüden der Probanden führen. Da die Studie in Bezug 

auf die Anzahl der dargebotenen Reizmuster wesentlich umfangreicher als der Vorver-

such ausfällt, muss auch die Gesamtversuchsdauer als kritischer Faktor berücksichtigt 

werden. Bei der Testlänge spielt jedoch zusätzlich zur reinen zeitlichen Dauer die 

Motivationslage der Probanden [JONKISZ ET AL. 2012, S. 35] eine entscheidende Rolle. 

Daher soll ein Versuchsablauf entwickelt werden, der die Motivation der Probanden 

über die Bewertung aller Reizmuster hinweg aufrechterhält. Die abwechslungsreiche 

Fahrstrecke (vgl. Kapitel 4.2.2) und die Pausen während der Verstellung des Prüfstands 

wirken dem Auftreten von Langeweile und Ermüdung gezielt entgegen. 

5.3.1 Befragung 

Als geeignetes Werkzeug für die wiederholte Befragung können nach Döring und Bortz 

Ratingskalen betrachtet werden, da diese ein bewährtes Mittel zur subjektiven Beurtei-

lung darstellen. Es wird zwischen unipolaren Ratingskalen, die die Intensität eines 

Merkmals abbilden und bipolaren Ratingskalen mit je einem gegensätzlichen Merkmal 

am Skalenende unterschieden. Da sich die gegensätzlichen Begriffe bei bipolaren 

Skalen wechselseitig definieren, können sie die Präzision der Urteile erhöhen. 

[DÖRING & BORTZ 2016, S. 245] 

Daher werden die Hypothesen in konträre Wertepaare überführt, sodass für die Befra-

gung auf bipolare Ratingskalen zurückgegriffen werden kann. Ein wichtiger Faktor bei 

der Definition von Ratingskalen ist deren Abstufung sowie die Art der Darstellung. Dabei 

reicht die mögliche Bandbreite von drei Stufen bis hin zur visuellen Analogskala mit 

unendlich feiner Abstufung. Die besten Ergebnisse in der Praxis liefern nach Döring und 
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Bortz [DÖRING & BORTZ 2016, S. 249] fünf- bis siebenstufige Skalen. In der Praxis hat 

sich gezeigt, dass bei einer subjektiven Beurteilung Skalen mit mehr als sieben Stufen 

zu keiner weiteren Steigerung der Urteilspräzision führen [JONKISZ ET AL. 2012, S. 51].  

Auf die Frage nach geraden oder ungeraden Stufenzahlen liefern Döring und Bortz 

ebenfalls wichtige Hinweise. Ratingskalen mit geraden Stufenzahlen zwingen die 

Befragten, in eine Richtung zu tendieren und bieten sich ebenfalls an, eine starke 

Tendenz zur Mitte zu verhindern. Ungerade Stufenzahlen beinhalten dagegen eine 

neutrale Mittenkategorie. Bei der Interpretation der neutralen Bewertung tritt jedoch das 

Problem auf, dass diese auf unterschiedliche Weise zustande gekommen sein kann. 

Zum einen kann sie durch eine mittlere oder ambivalente Merkmalsausprägung entste-

hen, wenn sich zum Beispiel Tendenzen in beide Richtungen die Waage halten und 

gegenseitig aufheben. Es kann jedoch auch sein, dass die Testperson zu der Frage 

keine dezidierte Meinung vertritt und mit der Auswahl ihre Meinungslosigkeit zum 

Ausdruck bringt. Eine mögliche Lösung dieses Problems stellt die zusätzliche Wahl-

möglichkeit „keine Angabe“ neben der Skala dar, mit der die Meinungslosigkeit separat 

abgefragt wird. [DÖRING & BORTZ 2016, S. 249] 

Beim Einsatz von Ratingskalen kann es weiter nach Döring und Bortz zu systemati-

schen Urteilsfehlern oder Urteilsverzerrungen, sogenannten rater bias kommen, welche 

die Ergebnisqualität herabsetzen. Typische Urteilsfehler sollten daher von der Konstruk-

tion der Ratingskalen über die Gestaltung der Erhebungssituation bis hin zur 

quantitativen Ergebnisinterpretation berücksichtigt werden. Ein bekannter Urteilsfehler 

ist die Antworttendenz zur Mitte, die dann auftreten kann, wenn die Urteilenden auf 

Objekte mit noch extremeren Ausprägungen des Merkmals warten und daher die 

Extrema der Ratingskala vermeiden. Falls diese extremen Reizmuster nicht kommen, 

sind die Antworten zu stark um die Mitte versammelt und dadurch weniger differenziert. 

Es kann auch der gegenteilige Fall auftreten, wenn die Probanden die Extrema der 

Skala schon für weniger extreme Objekte vergeben haben und die extremen Merkmals-

ausprägungen dann trotz der Unterschiede nicht mehr weiter differenzieren können. Je 

nach Skalenende spricht man dabei von Boden- oder Decken-Effekten, englisch 

Floor / Ceiling Effect. Sowohl der Antworttendenz zur Mitte als auch den Boden- und 

Decken-Effekten kann dadurch entgegengewirkt werden, dass den Urteilenden bereits 

vor der Bewertung entweder alle Untersuchungsobjekte bekannt sind oder sie zumin-

dest die Objekte mit den extremsten Merkmalsausprägungen kennengelernt 

haben. [DÖRING & BORTZ 2016, S. 251-254] 
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Um eine möglichst präzise Abstufung der Merkmalsausprägungen im Sinne einer 

Differenzierung zwischen den einzelnen Reizmustern zu ermöglichen, sollen in der 

Studie siebenstufige Ratingskalen verwendet werden. Auch bietet das angestrebte 

Intervallskalenniveau bessere Möglichkeiten der Auswertung (vgl. dazu Kap. 6.2). In 

Vorstudien hatte sich zudem gezeigt, dass fünfstufige Skalen nur eine grobe Einteilung 

unterschiedlicher Reizmuster in Bezug auf einzelne Merkmale ermöglichen. Dadurch 

sind zwar Vergleiche zwischen Extremen möglich, es kann jedoch keine Rangfolge der 

Reizmuster gebildet werden. Eine gerade Stufenzahl würde einen Fehler erzwingen, 

wenn sich der Proband in Bezug auf die Wertepaare tatsächlich neutral fühlt. Auf die 

zusätzliche Kategorie „keine Angabe“ wird bewusst verzichtet, da diese eventuell einige 

Probanden dazu verleiten könnte, über schwierigere Fragestellungen nicht nachzuden-

ken. Die so entstehende Meinungslosigkeit würde die Anzahl der gültigen Antworten 

künstlich herabsetzen. Da die Befragung als geführtes Interview stattfinden soll, und der 

Versuchsleiter alle Bemerkungen mitnotiert, kann dieser auf die Gefahr von Meinungs-

losigkeit reagieren und die Probanden zu einer differenzierten und bewussten 

Bewertung ermutigen. 

5.3.2 Itemkonstruktion 

Im nächsten Schritt werden die Items für die Befragung festgelegt. Als Grundlage für die 

Itemkonstruktion dienen die Hypothesen zu den in Kapitel 3.2 definierten Komfortbe-

dürfnisse der Raumwirkung. Zur genaueren Erfassung der Innenraumwirkung werden 

die Komfortbedürfnisse Freiraum und Führung anhand der Wahrnehmungsachsen des 

Modells der Raumwirkung weiter detailliert, wodurch Unterhypothesen entstehen. 

Abbildung 5.4 zeigt die Struktur der Befragung.  

Um den Bezug des Cockpits zu einem Gesamtfahrzeug herzustellen, sollen die Reiz-

muster von den Probanden in eine Fahrzeugklasse und Aufbauform eingeordnet 

werden. Zu jedem Reizmuster werden zusätzlich die individuellen Gründe für das 

Gefallen oder Missfallen der Innenraumgeometrie in offenen Fragen erfasst. Zusätzlich 

werden wahrgenommene Auffälligkeiten in den offenen Fragen aufgenommen, um 

individuelle verbale Aussagen zu den unterschiedlichen Raumeindrücken festzuhalten. 

Im Anschluss an den Versuchsdurchlauf findet nach dem letzten Reizmuster im Prüf-

stand die übergeordnete Bewertung statt, bei der die Probanden ihre subjektive 

Einschätzung zu den geometrischen Einflussparametern der Raumwirkung und allge-

mein zum Prüfstand geben. 
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Abbildung 5.4: Struktur der Befragung auf Basis der Hypothesen 

Für die Bewertung der Komfortfaktoren auf den bipolaren Ratingskalen werden zu 

jedem Komfortfaktor zwei gegenteilige Begriffe als Skalenenden abgeleitet. Da es bei 

siebenstufigen Skalen generell schwierig sein kann, äquidistante verbale Marken für die 

einzelnen Stufen zu finden, ist es gängig, nur die Skalenendpunkte mit verbalen 

Bezeichnungen zu versehen [DÖRING & BORTZ 2016, S. 247]. Auf die Durchnummerie-

rung der Stufen wird bewusst verzichtet, da auch durch eine numerische Abstufung 

nicht grundsätzlich Intervallskalenniveau [RAAB-STEINER & BENESCH 2015, S. 60] 

vorausgesetzt werden kann. Stattdessen wird die äquidistante Stufung grafisch auf der 

Bedienoberfläche abgebildet. 

Jedes Komfortbedürfnis wird zu einem Satz konkretisiert, dessen Aussage dann von 

den Testpersonen über die Ratingskala variiert werden kann. Je nach Komfortbedürfnis 

ist die Aussage subjektorientiert als Gefühl oder objektorientiert als Einschätzung des 

Fahrzeuginnenraums formuliert. Die Konkretisierung der Items zu geschlossenen 

Aussagen (vgl. Abbildung 5.5) erhöht den Informationsgrad der einzelnen Begriffe, da 

so eine kurze Erklärung und Einordnung der zu bewertenden Eigenschaft vorliegt. 

Kombiniert mit dem Vorteil der sich wechselseitig definierenden Begriffe kann davon 

ausgegangen werden, dass bei der sequenziellen Bewertung aller Reizmuster ein 
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gleichbleibendes Verständnis der Probanden in Bezug auf die Bedeutung der einzelnen 

Items besteht. 

 

Abbildung 5.5: Konkretisierung der Items zu Aussagen 

Dieses Vorgehen wurde bereits bei dem Vorversuch angewendet, sodass aussagekräf-

tige Items aus dem Vorversuch übernommen werden konnten. Weitere Items für die 

Studie wurden durch eine Expertenbefragung im Prüfstand definiert. Eine Übersicht 

aller Fragen befindet sich in Tabelle A.3 im Anhang. Um die Qualität und Bedienbarkeit 

des Fragebogens auf dem Tablet zu sichern, wurde vor Versuchsbeginn ein Pretest 

(vgl. [RAAB-STEINER & BENESCH 2015, S. 63]) mit drei Probanden durchgeführt.  

5.3.3 Befragungsituation 

Auf dem Fahrersitz im Prüfstand steht den Probanden für die Befragung nur der durch 

die Innenraumgeometrie vorgegebene Bewegungsraum des Cockpits zur Verfügung, 

der insbesondere durch das Lenkrad stark eingeschränkt ist. In Anbetracht der relativ 

großen Reizmusterzahl kommt daher mangels geeigneter Schreibflächen ein Paper-

Pencil-Fragebogen für die Versuchsreihe nicht in Frage. Zudem soll die Sicht der 

Probanden auf den Prüfstandinnenraum durch die Befragungswerkzeuge nicht verdeckt 

werden. Dagegen bietet sich die Toucheingabe über einen Bildschirm im Prüfstand an, 

da sie in vielen Pkw eine gängige Bedienvariante des Infotainmentsystems ist. Dazu 

wird das Tablet unterhalb des Zentraldisplays oder auf der Mittelkonsole eingehängt, 

alternativ kann es auch in der Hand gehalten werden.  

Das in Abbildung 5.6 dargestellte Layout des Fragebogens ist speziell auf die Bedie-

nung des Tablets im Prüfstand optimiert. Die Bezeichnungen der Polenden sind 

grafisch durch Pfeile zugeordnet. Für eine gute Ablesbarkeit im Prüfstand wurde eine 

helle Schrift auf dunklem Hintergrund gewählt, damit der Bildschirm im dunklen Innen-

raum nicht durch eine zu hohe Eigenhelligkeit blendet.  
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Abbildung 5.6: Layout des Fragebogens 

Zusätzlich wurden die Bezeichnungen der beiden Polenden sowie besonders prägnante 

Begriffe der Aussagen farblich hervorgehoben, um eine schnelle Wiedererkennung der 

sich bei jedem Reizmuster wiederholenden Items zu erzeugen. Nach jeder Bewertung 

per Toucheingabe muss die Testperson das mittig unten angeordnete Feld „Nächs-

te Frage“ auswählen. So wird die Fingerposition neutralisiert und sichergestellt, dass sie 

mit der Hand keine Informationen verdeckt.  

Da sich die Befragung auf die Einschätzung der Wirkung des Fahrzeuginnenraums im 

Straßenverkehr bezieht, soll im Prüfstand eine möglichst authentische Situation erzeugt 

werden. Es wird daher ein Befragungsszenario gewählt, das direkt an eine Fahrt im 

Prüfstand anknüpft. Die Probanden halten wie bei einer realen Fahrt in einer Parkbucht 

an und bleiben im Fahrzeug sitzen. Der Versuchsleiter tritt wie bei einem realen 

Fahrzeug von außen an die Fahrerseite heran und nimmt eine Position neben der 

B-Säule ein. Von dort aus notiert er die verbalen Antworten zu den offenen Fragen und 

die Anmerkungen der Probanden mit. 

5.4 Versuchsablauf 

Um den Bezug des Reizmusters zu einem Realfahrzeug herzustellen, soll die Immersi-

on der Probanden durch die Fahrsimulation erhöht werden. Bei Versuchen im 

Fahrsimulator ist generell als Vorteil zu sehen, dass viele Probanden intrinsisch moti-

viert am Versuch teilnehmen, da sie so die Möglichkeit bekommen, in einem 

Fahrsimulator zu fahren. Die Fahrten sollen daher als Erlebnis wahrgenommen werden 

und im Versuchsverlauf immer wieder einen motivierenden Anreiz zum Weitermachen 

bieten. 
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5.4.1 Fahrtätigkeit 

Es hatte sich in Vorstudien [MANDEL ET AL. 2015B] gezeigt, dass die Fahrt im FEPS 

tatsächlich das Gefühl erzeugen kann, in einem echten Fahrzeug unterwegs zu sein. 

Gleichzeitig konnte jedoch festgestellt werden, dass sich die Probanden während der 

Fahrt nahezu komplett auf die Umgebungssimulation konzentrieren und den Innenraum 

dabei bis auf die Sichtverdeckung durch die Säulen und die Anzeigen fast gänzlich 

ausblenden. Aus diesem Grund nimmt die Fahrstrecke zur Herstellung der Immersion 

zwar eine Schlüsselrolle ein, jedoch soll die Bewertung des Innenraums im Anschluss 

bei stehendem Fahrzeug erfolgen. Damit die eingestellte Geometrie des Fahr-

zeugcockpits den Probanden aber schon vor und während der Fahrt bekannt ist, sollen 

sie nach dem Einsteigen in den Prüfstand nicht direkt losfahren, sondern sich zunächst 

im Innenraum umsehen. 

Erst im Anschluss erfolgt die Simulatorfahrt, die sich an einer alltäglichen Fahrt orien-

tiert und bei einer Gesamtdauer von ungefähr dreieinhalb Minuten die Teile Stadt, 

Landstraße und Autobahn mit jeweils typischen Verkehrsszenarien enthält. Dabei 

werden die Probanden über Navigationspfeile auf einer vorgegebenen Strecke geleitet.  

Einen weiteren Motivationsfaktor bilden die unterschiedlichen Fahrzeuginnenräume, in 

denen ein Proband im Laufe des Versuchs fährt. Durch die Variation der Platz- und 

Sichtverhältnisse im Fahrzeug in Kombination mit der abwechslungsreichen Versuchs-

strecke sind die Fahrsituationen von Reizmuster zu Reizmuster sehr unterschiedlich.  

5.4.2 Randomisierte Reizmusterdarbietung 

Neben der Art der Reizmusterdarbietung muss jedoch auch ihre Darbietungsreihenfolge 

sinnvoll gewählt werden, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Bei der sequentiellen 

Darbietung und Bewertung mehrerer Objekte kann es nach Döring und Bortz zu 

Reihenfolgeeffekten, auch Primacy-Recency-Effekte genannt kommen, bei denen die 

Reihenfolge der Objekte Auswirkungen auf ihre Bewertung hat. Dies lässt sich jedoch 

durch eine systematische Variation der Reihenfolgen vermeiden [DÖRING & BORTZ 

2016, S. 254]. Zu Beginn sind noch sehr wenige Vergleichsmöglichkeiten mit anderen 

Reizmustern vorhanden und auch die Versuchstrecke relativ unbekannt. Gegen Ende 

des Versuchsablaufs ist auf Basis der bereits erlebten Reizmuster eine präzisere 

Einschätzung möglich, allerdings lässt eventuell die Konzentration der Probanden 

bereits nach. Daher wird die Reihenfolge der Reizmusterdarbietung für die Studie wie in 
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Abbildung 5.7 dargestellt zwischen den Probanden systematisch randomisiert und 

anschließend balanciert.  

 

Abbildung 5.7: Systematische Randomisierung der Darbietungsreihenfolge 

Ausgehend von einer Zufallsreihe werden die Darbietungsreihenfolgen manuell so 

angepasst, dass die Position jedes Reizmusters im Versuchsablauf über alle Proban-

den hinweg gleichmäßig verteilt ist. So wird vermieden, dass ein Reizmuster 

hauptsächlich zu Beginn oder am Ende des Versuchsablaufs dargeboten und bewertet 

wird. Auch die direkte Folge der Darbietung zweier Reizmuster darf sich nicht zu oft 

wiederholen, damit eventuelle Primacy-Recency-Effekte nicht ins Gewicht fallen.  

5.4.3 Simulatorgewöhnung 

Um die Probanden mit dem Fahren im Prüfstand vertraut zu machen und das Auftreten 

der Simulatorkrankheit während des Versuchs so weit wie möglich zu verhindern, 

durchläuft jeder Proband vor Beginn des Versuchsdurchlaufs eine Simulatorgewöh-

nung. Dazu fahren die Probanden eine zehnminütige Einfahrstrecke, die sie langsam an 

die einzelnen Bedienschritte heranführt. Nacheinander machen sie sich dabei mit dem 

Beschleunigen, Lenken und Bremsen sowie dem visuellen Erleben der Bewegungen im 

statischen Prüfstand vertraut. Nach dem Einsteigen in den Prüfstand erhalten die 

Probanden zunächst eine Einweisung, bei der ihnen die für den Versuch notwendigen 

Bedienelemente und Anzeigen erklärt werden. Zusätzlich erhält jeder Proband den 

Hinweis, langsam und ohne ruckartige Fahrmanöver zu starten und dem Streckenver-

lauf zu folgen. Die Einfahrstrecke startet mit einer flachen und langgezogenen 

Landstraße in einer weitläufigen Landschaft mit geringem Bewuchs und führt im 

weiteren Verlauf mit zunehmender Kurven- und Bebauungsdichte bis in ein belebtes 

Stadtszenario mit Verkehr, Ampeln und Fußgängern. Treten Schwindel, Kopfschmerzen 

oder Übelkeit auf, wird die Fahrt abgebrochen. Der Proband soll langsam anhalten und 

den Prüfstand verlassen. Um im Bedarfsfall schneller aussteigen zu können, wird bei 

der Simulatorgewöhnung auf das Anlegen des Sicherheitsgurts verzichtet.  
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5.4.4 Einführrunde und Vorkonditionierung 

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Eingewöhnungsfahrt folgt die Einführung in die 

Versuchsreihe. Ziel der Einführung ist es, die Probanden mit der Versuchsstrecke und 

den Inhalten der Befragung vertraut zu machen und einen einheitlichen Informations-

stand zu Versuchsbeginn sicherzustellen. Wie die Simulatorgewöhnung findet die 

Einführrunde bei Referenzeinstellung statt. Dadurch erfolgt eine Vorkonditionierung der 

Probanden auf die mittlere Innenraumgröße. Nach dem Einsteigen und Anlegen des 

Sicherheitsgurts erhalten die Probanden gezielte Informationen zum Versuchsablauf 

und Versuchsziel: 

 Sie befinden sich gerade in einem Innenraum der Größe eines Kompaktklasse-

fahrzeugs. Im Laufe des Versuchs werden Sie die Fahrstrecke in verschiedenen 

Fahrzeuginnenräumen durchfahren. Diese werden sich in ihrer Länge, Breite und 

Höhe unterscheiden. 

 Bitte geben Sie jeweils Ihre subjektive Einschätzung zur Raumwirkung des In-

nenraums anhand der vorgegebenen Wertepaare. Der Fondbereich wird nicht 

verändert und soll nicht berücksichtigt werden. Beziehen Sie Ihre Antworten nur 

auf die Geometrie des Cockpits. Materialien und Oberflächen bleiben identisch 

und sollen nicht berücksichtigt werden. 

 Die Fahrsimulation simuliert eine Autofahrt im realen Straßenverkehr. Bitte halten 

Sie sich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung, insbesondere an die Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen, und folgen Sie den Richtungsvorgaben des 

Navigationssystems. Bei Fragen können Sie sich jederzeit melden. 

Jeder Proband durchfährt nun selbständig die Fahrstrecke und wird am Ende zur 

Befragung in eine Parkbucht am rechten Fahrbahnrand geleitet. Nach der Einführrunde 

überreicht der Versuchsleiter dem Proband das Befragungstablet und geht gemeinsam 

mit dem Proband in der Referenzeinstellung den kompletten Fragebogen durch. Dabei 

gibt der Versuchsleiter Erklärungen zu den Items und beantwortet inhaltliche Fragen. 

Dies ist besonders wichtig, da bei Unklarheiten zur Bedeutung einzelner Merkmale ein 

sogenannter Halo-Effekt entstehen kann, bei dem unklare Merkmale nicht differenziert 

beurteilt, sondern nach einem pauschalen Gesamturteil eingestuft werden 

[DÖRING & BORTZ 2016, S. 253]. Nach Abschluss der Befragung wird der Proband 

gebeten, aus dem Prüfstand auszusteigen und im abgetrennten Bereich Platz zuneh-

men, während im Prüfstand nächste Reizmuster eingestellt wird. Dabei wird die 

Sitzposition fixiert und über die gesamte Versuchsdauer nicht verändert. 
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Zur weiteren Vorkonditionierung werden im Anschluss an die Einführrunde explizit das 

größte (MAX) und anschließend das kleinste Reizmuster (MIN) vorgestellt und erläutert: 

 Keines der Reizmuster ist größer als die Maximalvariante. 

 Keines der Reizmuster ist kleiner als die Minimalvariante. 

 Es gibt kein Richtig und kein Falsch, ihr subjektives Gefühl zählt. 

Die Probanden steigen in beide Reizmuster ein, schauen sich um und fahren jeweils 

eine kurze Strecke. Dadurch, dass den Probanden die extremen Merkmalsausprägun-

gen vor Versuchsbeginn bekannt sind, können sie die Skalenbreiten bei der Bewertung 

von Versuchsbeginn an komplett ausnutzen (vgl. [DÖRING & BORTZ 2016, S. 251]).  

5.4.5 Reizmusterdarbietung 

Im Anschluss an die Vorkonditionierung findet der eigentliche Versuch mit randomisier-

ter Reizmusterdarbietung und der Befragung zur Raumwirkung statt. In Abbildung 5.8 

ist der Versuchsablauf der Studie als Übersicht dargestellt. Wie der Fragebogen wurde 

auch der gesamte Versuchsablauf im Pretest mit drei Probanden überprüft. 

 

Abbildung 5.8: Versuchsablauf mit randomisierter Reizmusterdarbietung 



106 Versuchsdesign 

Um dem Einstieg in ein reales Fahrzeug auf der Straße nahe zu kommen, steigen die 

Probanden stets wie in Abbildung 5.9 gezeigt bei dargestellter Umgebung in den 

Prüfstand ein und legen den Sicherheitsgurt an. Nach dem Einsteigen hat jeder Pro-

band Zeit, sich im Innenraum umzuschauen und fährt anschließend selbständig los.  

 

Abbildung 5.9: Cockpitbereich des Fahrzeug-Ergonomieprüfstands mit Umgebung 

Die Fahrstrecke mündet jeweils in die Parkbucht in der nach dem Anhalten das Tablet 

für die Befragung gereicht wird. Im Anschluss an die Befragung steigen die Probanden 

aus dem Prüfstand aus und nehmen wieder im abgetrennten und sichtgeschützten 

Bereich Platz, während die nächste Prüfstandseinstellung vorgenommen wird. Nach 

jedem dargebotenen Reizmuster wird der ausgefüllte Fragebogen abgespeichert und 

mit einer eindeutigen Benennung versehen, um eine korrekte Zuordnung für die 

Auswertung zu gewährleisten. Nach der letzten Reizmusterbewertung erfolgt die 

allgemeine Befragung zu den Einflussfaktoren sowie die Bewertung des Prüfstands.  
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 Studie im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand 
Das im vorigen Kapitel erarbeitete Versuchsdesign bildet die Grundlage für die Studie 

zur Raumwirkung unterschiedlicher Innenraumgeometrien im Fahrzeug-

Ergonomieprüfstand. In diesem Kapitel wird zunächst das Probandenkollektiv beschrie-

ben und auf die Rahmenbedingungen der Studie eingegangen. Anschließend werden 

die Ergebnisse der Studie geordnet nach Komfortbedürfnissen vorgestellt und Rück-

schlüsse auf die Effekte der Einflussparameter gezogen. Dabei liegt der Fokus auf der 

statistischen Auswertung und der Diskussion der Ergebnisse. 

6.1 Versuchsdurchführung 

Die Studie wurde als Stichprobe im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand des Forschungs- 

und Lehrgebiets Technisches Design durchgeführt. Dabei bildete der Prüfstand in einer 

abgeschirmten Laborumgebung den kompletten Innenraum eines Pkw ab. Die Proban-

den durchfuhren im Prüfstand eine Teststrecke (vgl. Abbildung 6.1) und erleben durch 

die Fahrsimulation zusätzlich zum Fahrzeuginnenraum eine virtuelle dreidimensionale 

Landschaft als Versuchsumgebung.  

 

Abbildung 6.1: Fahrtätigkeit im Prüfstand 



108 Studie im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand 

Nacheinander wurden ihnen die dreizehn in Kapitel 5.2.3 definierten Innenraum-

geometrien als Reizmuster dargeboten, deren Wirkung sie jeweils nach der Fahrt 

anhand eines Fragebogens bewerteten. Je Proband kam so eine durchschnittliche 

Versuchsdauer von knapp drei Stunden inklusive Simulatorgewöhnung zustande, von 

der ungefähr eine Stunde auf die reine Fahrzeit entfällt. Um den Prüfstand in Abwesen-

heit der Probanden auf eine andere Reizmustergeometrie umstellen zu können, war es 

notwendig, dass die Probanden nach jeder dargebotenen Prüfstandseinstellung wieder 

aussteigen. So musste jeder Proband 17 Mal in den Prüfstand ein- und nach der Fahrt 

wieder aussteigen. Tabelle 6.1 zeigt die Rahmendaten der Versuchsreihe.  

 

Tabelle 6.1: Rahmendaten Versuchsreihe 

6.1.1 Probandenkollektiv 

Generell betrifft die Raumwirkung im Fahrzeugcockpit Personen jeden Alters, die einen 

Pkw auf den vorderen Sitzen nutzen. Da bei der Untersuchung zur Steigerung der 

Immersion eine Fahrtätigkeit ausgeübt wird, konzentriert sich die Untersuchung auf eine 

Stichprobe aus Selbstfahrern. Für die Teilnahme am Versuch müssen die Probanden 

im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für Pkw sein und eine jährliche Fahrleistung von 

mindestens 3000 km vorweisen. Aus versuchsökonomischer Sicht ist nur eine begrenz-

te Zahl an Teilnehmern möglich, deren Verfügbarkeit am Prüfstand gewährleistet sein 

muss. Daher werden hauptsächlich Personen aus dem universitären Umfeld befragt, 

was einer Gelegenheitsstichprobe [DÖRING & BORTZ 2016, S. 305] entspricht.  

Um für die Untersuchung dennoch eine möglichst homogene und geeignete Stichprobe 

zu erhalten, wurden verschiedene Anforderungen an die Versuchsteilnehmer definiert. 

Es hatte sich auch in Voruntersuchungen gezeigt, dass jüngere Fahrer eher robust 

gegenüber der Simulatorkrankheit (vgl. Kapitel 2.5.3) reagieren und nach einer Simula-
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torgewöhnung in der Lage sind, im Simulator über einen längeren Zeitraum hinweg 

ohne Beschwerden zu fahren.  

Daher wurden gezielt junge Fahrerinnen und Fahrer gesucht, die regelmäßig selbst mit 

einem Pkw fahren. Probanden, die bereits Erfahrung mit dem Fahren im Prüfstand 

haben, sind zugelassen, sofern sie keine Vorkenntnisse zu den Verstellparametern 

besitzen. Für die Beantwortung der Fragen ist es zudem notwendig, dass die Proban-

den die Items des Fragebogens in deutscher Sprache ausreichend verstehen und ihre 

subjektiven Eindrücke beschreiben können. Zusätzlich wurde auf einen Anteil an 

weiblichen Probanden von mindestens 30 Prozent geachtet. 

Insgesamt nahmen an der Studie 35 Personen teil, von denen jedoch vier durch das 

Auftreten der Simulatorkrankheit nicht fahrtauglich waren und den Versuch bereits vor 

der ersten Reizmusterdarbietung abbrechen mussten. Tabelle 6.2 zeigt eine Übersicht 

des Probandenkollektivs. Alle Probanden leben in Deutschland und sprechen fließend 

Deutsch. Insgesamt deckt die Stichprobe eine große Bandbreite in Bezug auf die 

Körperhöhe, Sitzhöhe und das Gewicht ab. Für die Teilnahme an der Studie erhielten 

die Probanden eine Aufwandsentschädigung von 20,- € sowie eine Tafel Schokolade. 

 

Tabelle 6.2: Probandenkollektiv 

Zusammen mit den persönlichen Daten wurde das generelle Interesse der Probanden 

an Kraftfahrzeugen abgefragt. Wie in Abbildung 6.2 zu erkennen, bekundeten 

80 Prozent der Probanden Interesse an Kraftfahrzeugen, was auf eine hohe Aussage-

qualität schließen lässt.  
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Abbildung 6.2: Interesse der Probanden an Kraftfahrzeugen über das Fahren hinaus 

Auch in Bezug auf die Erkenntnis von Braun [BRAUN 1999, S. 107], dass von Teilneh-

mern mit einem hohen Interesse an neuen Fahrzeugmodellen eine höhere 

Beurteilungsgüte zu erwarten ist, kann dieser große Anteil als positiv gewertet werden. 

6.1.2 Immersion der Probanden im Prüfstand 

Für die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf reale Fahrzeuge ist die Immersion der 

Probanden als Eintauchen in das virtuelle Geschehen von großer Bedeutung.  

Diese wurde im Rahmen der allgemeinen Bewertung des Prüfstands (Abbildung 6.3) 

abgefragt. Demnach hatte die Mehrzahl der Probanden das Gefühl eher in einem 

echten Fahrzeug zu fahren, als ein Computerspiel zu spielen. Insgesamt erzeugte der 

Prüfstand in Kombination mit der Fahrsimulation bei den Probanden große Begeiste-

rung, die sich in den hohen Gefallenswerten widerspiegelt. Detailliertere Informationen 

liefern die Sammelbegriffe ab zweifacher Nennung. Die hochwertige und realitätsnahe 

Umsetzung aller Interaktionselemente und Berührflächen zeigt sich in den positiven 

Bemerkungen. Negativ fielen dagegen der durch die Verstellbarkeit bedingte Material-

mix und die dadurch im Vergleich zu einem realen Fahrzeuginterior geringere Wertigkeit 

des gesamten Prüfstandsinnenraums auf. Durch die horizontale Anordnung der Monito-

re waren bei manchen Reizmustern abhängig von der Sitzposition Teile des Himmels 

als Textilmaterial sichtbar. Auch die Gegenfahrbahn unmittelbar links unten neben der 

Fahrertüre wird im Prüfstand nicht grafisch dargestellt. Obwohl niemals für die Fahrsi-

mulation relevante Informationen fehlten, empfanden vier Probanden die fehlenden 

Bildbewegungen besonders im Bereich des Himmels bei Reizmustern mit einem großen 

Blickfeld nach oben als störend. 
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Abbildung 6.3: Bewertung des Prüfstandsinnenraums durch die Probanden 

Durch die intensive Eingewöhnungsfahrt, waren alle Probanden zu Versuchsbeginn mit 

dem Fahren im Prüfstand, der Fahrstrecke und dem Fragebogen vertraut und es 

konnten Versuchsabbrüche komplett vermieden werden. Bei der Durchführung der 

Befragung zeigte sich außerdem, dass die Anwesenheit des Versuchsleiters eine 

positive Wirkung auf die Antwortbereitschaft der Probanden hatte. Nahezu alle Proban-

den äußerten ihre Gedanken zunächst verbal und ordneten ihre Empfindungen 

anschließend auf der Skala ein. Um die Antworten der Probanden nicht zu beeinflus-

sen, wurden sämtliche Nachfragen zu maßlichen Veränderungen und Größen, sowie 

zur Richtigkeit der Einschätzungen nicht beantwortet. Da viele Probanden eine verbale 

Begründung für ihre Antworten lieferten, konnte auch bei schwierig zu bewertenden 

Items eine präzise Beantwortung sichergestellt werden.  
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6.2 Vorgehen bei der Auswertung 

Basis für die Ergebnisse zur Raumwirkung sind die in der Studie anhand des Fragebo-

gens erhobenen subjektiven Eindrücke der Probanden zu den unterschiedlichen 

Cockpitgeometrien als Reizmuster. Diese werden im Folgenden mittels geeigneter 

statistischer Verfahren analysiert und visualisiert. Zunächst wird das gewählte Vorgehen 

bei der Datenauswertung erläutert, anschließend wird auf die Komfortbedürfnisse der 

Raumwirkung eingegangen. 

Die erste Fragestellung bei der Auswertung der Daten soll klären, wie die einzelnen 

Reizmuster in Bezug auf die Komfortbedürfnisse der Raumwirkung wahrgenommen 

werden. Darüber hinaus interessiert, ob zwischen den Reizmustern statistisch signifi-

kante Unterschiede bestehen, also die Nullhypothesen verworfen werden können. 

Antworten auf diese Fragen liefern zwei unterschiedliche Bereiche der Statistik. Die 

Angabe der Ergebnisse erfolgt durch die deskriptive Statistik, während die inferentielle 

Statistik überprüft, ob Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den Daten zufällig 

entstanden sind oder nicht [ALBERT & MARX 2014, S. 115]. 

In diesem Kapitel erfolgt die Auswertung der Probandenaussagen fragenspezifisch zu 

den einzelnen Komfortbedürfnissen der Raumwirkung. Anschließend wird in Kapitel 7 

die Wirkung des Innenraums gesamtheitlich betrachtet. Hierbei werden ihre verschie-

denen Ausprägungen als Profile der Raumwirkung dargestellt.  

6.2.1 Wahl des Auswerteverfahrens 

Bei der durchgeführten Studie handelt sich um abhängige Stichproben im Sinne eines 

within-subject designs mit Messwiederholungen [DÖRING & BORTZ 2016, S. 209]. Im 

vorliegenden Fall bezieht sich die Messwiederholung nicht auf einen zeitlichen Kontext, 

sondern auf die sequenzielle Darbietung unterschiedlicher Reizmuster, weshalb die 

Reizmuster auch als Faktorstufen [SCHWARZ & BRUDERER 2017] bezeichnet werden. Die 

Reizmuster der Studie unterscheiden sich zwar in mehreren Faktoren, sind aber nicht 

vollfaktoriell variiert. Daher wird für die Auswertung allgemein die Cockpitgeometrie als 

unabhängige Variable herangezogen. 

Maßgeblich für die Wahl der korrekten Auswerteverfahren ist das Skalenniveau der 

erfassten Messwerte. Döring und Bortz [DÖRING & BORTZ 2016, S. 250+251] diskutieren 

das Skalenniveau von Ratingskalen sowie den korrekten Umgang mit dem daraus 

gewonnenen Datenmaterial intensiv. Sie kommen zu dem Schluss, dass Ratingskalen 

meist als intervallskaliert aufgefasst werden und somit auch Mittelwerte gebildet und die 
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für intervallskalierte Daten vorgesehenen statistischen Verfahren verwendet werden 

können. Sie empfehlen dafür eine sorgfältige Skalenkonstruktion und eine detaillierte 

Instruktion der Versuchsteilnehmer. In Bezug auf die anzuwendenden Testverfahren 

kann laut Döring und Bortz davon ausgegangen werden, dass parametrische inferenz-

statistische Verfahren auch bei nicht exakt intervallskalierten Daten zu korrekten 

Einschätzungen führen, was von [BAKER ET AL. 1966] anhand typischer Verzerrungen 

auf Ratingskalen geprüft wurde. Einschränkungen machen sie jedoch bei der inhaltli-

chen Interpretation der Mittelwertunterschiede, wenn diese von Skalen stammen, deren 

Intervallgrößen beliebig variieren. Falls Bedenken in Bezug auf die Äquidistanz der 

Stufen von Ratingskalen bestehen, sollen diese als ordinalskaliert betrachtet und 

anhand von Medianwerten sowie mit den auf ordinalskalierte Daten zugeschnittenen 

statistischen Verfahren ausgewertet werden. [DÖRING & BORTZ 2016, S. 250+251] 

Daher wurde wie in Kapitel 5.3.1 dargestellt bei der Konstruktion der Ratingskalen 

gezielt darauf geachtet, die empfohlenen Voraussetzungen für intervallskalierte Urteile 

zu erfüllen. So wurden Ratingskalen mit sieben visuell äquidistanten Stufen und 

Bezeichnungen beider Skalenenden eingesetzt. Alle Probanden lernten vorab die 

Reizmuster mit extremen Merkmalsausprägungen [DÖRING & BORTZ 2016, S. 251] 

kennen und waren durch die Einführungsrunde bereits mit dem Fragebogen vertraut. 

Aufgrund der genannten Gründe erscheint es als sinnvoll und zielführend, die Analyse 

der auf den Ratingskalen erfassten subjektiven Eindrücke anhand parametrischer 

Testverfahren durchzuführen.  

Die Auswertung und Interpretation der Versuchsergebnisse erfolgt in mehreren Schrit-

ten. Nach der deskriptiven und inferenzstatistischen Auswertung werden die Ergebnisse 

auf die veränderten Parameter der Innenraumgeometrie zurückgeführt und diskutiert. 

6.2.2 Deskriptive und inferenzstatistische Auswertung 

Bei der deskriptiven Auswertung werden die Ergebnisse als Boxplots mit Medianen 

dargestellt, was den Vorteil bietet, dass die Zuordnung der Antworten zu den Skalenstu-

fen erhalten bleibt. Zusätzlich wird für jedes Reizmuster der Mittelwert gebildet und 

angegeben. Dadurch können Unterschiede zwischen den Reizmustern feiner aufgelöst 

werden. Die Reizmuster werden dabei aufsteigend nach der Höhe der Mittelwerte 

sortiert. Nach der deskriptiven Darstellung der Ergebnisse erfolgt die inferenzstatisti-

sche Auswertung mit Überprüfung der Hypothese, Berechnung der Effektstärke und 

den paarweisen Vergleichen der Reizmuster.  
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Das Vorgehen bei der Auswertung sowie der strukturelle Aufbau der Ergebnisdarstel-

lungen zu den einzelnen Komfortbedürfnissen sind in Abbildung 6.4 dargestellt.  

 

Abbildung 6.4: Vorgehen bei der Ergebnisauswertung  

Die inferenzstatistische Auswertung und Beschreibung der Versuchsergebnisse erfolgt 

nach dem von Schwarz und Bruderer [SCHWARZ & BRUDERER 2017] beschriebenen 

Verfahren, das im Folgenden erläutert wird. Im ersten Schritt wird eine einfaktorielle 

Varianzanalyse (ANOVA) mit Messwiederholung durchgeführt, die prüft, ob sich die 

Mittelwerte mehrerer abhängiger Stichproben unterscheiden. Für deren Anwendung 

müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein [SCHWARZ & BRUDERER 2017]: 

• Intervallskalenniveau der abhängigen Variable 

• Normalverteilung der abhängigen Variable innerhalb jedes Messzeitpunkts, 

Verletzungen bei mehr als 25 Probanden in der Regel unproblematisch 

• Sphärizität ist gegeben (Mauchly-Test auf Sphärizität) 
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Wie bereits beschrieben werden die Messwerte als intervallskaliert betrachtet. Durch 

die Anzahl von n = 31 Probanden sind Verletzungen der Normalverteilung als unkritisch 

zu sehen. Zur Überprüfung der Sphärizität wird jeweils ein Mauchly-Test auf Sphärizität 

durchgeführt. Wenn dessen Ergebnis nicht signifikant ist, kann von Sphärizität ausge-

gangen werden, ansonsten müssen die Freiheitsgrade der Signifikanztests durch 

Multiplikation mit einem Korrekturfaktor ε angepasst werden. Die einfaktorielle Vari-

anzanalyse mit Messwiederholung prüft mit dem F-Test, ob ein Haupteffekt besteht, das 

heißt, ob die unabhängige Variable einen direkten Effekt auf die abhängige Variable 

hat. Zusätzlich wird das partielle Eta-Quadrat η2 als Maß der Effektgröße errechnet, das 

angibt, welcher Anteil der Varianz durch den Faktor zu erklären ist. Daraus wird die 

Effektstärke f nach Cohen [COHEN 1988, S. 284-287] berechnet und interpretiert. Wenn 

ein Haupteffekt besteht, wird in Post-hoc-Tests analysiert, welche Paare signifikant 

unterschiedlich bezüglich der abhängigen Variablen sind. Da bei den Vergleichstests 

die Gefahr des Eintreffens eines alpha-Fehlers, dem fälschlichen Ablehnen der Nullhy-

pothese steigt, wird die Bonferroni-Korrektur angewendet. [SCHWARZ & BRUDERER 2017]  

Da die Bonferroni-Korrektur sehr konservativ prüft und das übliche Alphaniveau von fünf 

Prozent nicht ausschöpft, wird zusätzlich die Bonferroni-Holm-Prozedur [HOLM 1979] 

angewendet. Nach Bonferroni-Holm signifikant unterschiedliche Paare werden zusätz-

lich gekennzeichnet. Die Angabe von Zahlenwerten erfolgt nach den APA-Richtlinien 

[APA 2010, S.127] mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen und ohne vorangestellte 

Null bei Wertebereichen zwischen 0 und 1 [MAYRINGER 2017], [DGP 2016]. 

Die statistische Auswertung der Daten wird mit der Software IBM SPSS Statistics 22 

durchgeführt. Entsprechend des Vorschlags von [DÖRING & BORTZ 2016, S.251] wurden 

die Daten zusätzlich mit dem Friedmann-Test für ordinalskalierte Daten und Bonferroni-

Korrektur getestet, was über 86 Prozent der signifikant unterschiedlichen Paare bestä-

tigte. Unterschiede zwischen den Subjekten, wie zum Beispiel zwischen männlichen 

und weiblichen Probanden konnten in der Stichprobe inferenzstatistisch nicht aufge-

deckt werden. 

6.2.3 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

Als Ergebnis der inferenzstatistischen Auswertung kann ausgesagt werden, ob ein 

Haupteffekt durch die Cockpitgeometrie auf den erfragten Aspekt der Raumwirkung als 

abhängige Variable besteht und welche Paare sich hinsichtlich dieses Aspekts signifi-

kant unterscheiden. Auf Basis dieser Unterschiede erfolgt die Rückführung und 
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Diskussion der Effekte auf die variierten Innenraummaße. Dabei werden die Reizmuster 

entsprechend der Bewertungen nach ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

untersucht und gruppiert. Geometrische Gemeinsamkeiten ähnlich bewerteter Reizmus-

ter werden in die Darstellung der Boxplots eingearbeitet. Zum anderen werden die 

Effekte der geometrischen Variationen anhand der signifikant unterschiedlichen Reiz-

musterpaare dargestellt. Zusätzlich werden die verbalen Probandenaussagen zu den 

Einflussparametern ab zwei Nennungen in Sammelbegriffen zusammengetragen. Aus 

der Interpretation all dieser Beobachtungen werden anschließend Aussagen zum 

Einfluss einzelner variierter Maße auf den Erfüllungsgrad eines Komfortbedürfnisses 

getroffen und zusammengefasst. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Probandenbewertungen zu den einzelnen 

Komfortbedürfnissen ausgewertet. 

6.3 Ergebnisse Freiraum 

Zunächst werden die übergeordneten Einschätzungen der Probanden anhand ihres 

Gefühls dargestellt. Anschließend wird auf die detaillierten Aspekte des Freiraums 

geordnet nach den Wahrnehmungsachsen eingegangen. 

6.3.1 Eingeengtes bis freies Gefühl 

Abbildung 6.5 zeigt die Antworten der Probanden zu den einzelnen Reizmustern auf die 

Frage, ob sie sich in der Innenraum-Einstellung eingeengt oder frei fühlen, als Boxplots. 

Zur schnelleren Zuordnung sind die Boxen in den Farben der Größenklassen in Kapi-

tel 3.3 und der Reizmusterstruktur in Kapitel 5.2.3 eingefärbt. Signifikant 

unterschiedliche Reizmusterpaarungen mit einem Bonferroni-korrigierten p-Wert 

kleiner 0.05 sind in der Signifikanztabelle gelb hinterlegt. Nach Bonferroni-Holm zusätz-

lich signifikante Reizmuster sind ebenfalls gelb hinterlegt und separat gekennzeichnet. 

Anhand der Boxplots fällt auf, dass die kleinste Variante MIN und die größte Variante 

MAX mit einem Mittelwertunterschied von 3.45 die extremsten Bewertungen erhalten. 

Deskriptiv lässt sich ausgehend von der Referenzvariante eine Verschiebung des 

Medians abhängig von den Parametervariationen beobachten. Vergrößerungen in zwei 

Parametern erhöhen den Median um eine Stufe in Richtung frei, während Verkleinerun-

gen in zwei Parametern den Median um eine Stufe in Richtung eingeengt reduzieren. 

Einzelne Vergrößerungen und Verkleinerungen kompensieren sich dabei gegenseitig, 

sodass unterschiedliche Parameterkonfigurationen zu ähnlichen Bewertungen führen. 
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Abbildung 6.5: Probandenbewertung Freiraum 

Die durchgeführte Varianzanalyse mit Messwiederholung (Sphärizität angenommen: 

Mauchly-W(77) = .055, p = .578) zeigt, dass die Probandenbewertung des Freiraums 

mit der Cockpitgeometrie zusammenhängt, F(12, 360) = 15.313, p < .001, partielles 

η2 = .338. Die Effektstärke f nach Cohen liegt bei .359 und entspricht einem starken 

Effekt. Somit kann die Nullhypothese H01 (vgl. Kap. 5.1) verworfen werden. Bonferroni-

korrigierte paarweise Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur 

zeigen signifikante Unterschiede zwischen den besonders großen und besonders 

kleinen Varianten. Aus den Bewertungen lässt sich schließen, dass sich die Probanden 

in den verschiedenen Cockpitgeometrien tatsächlich sehr unterschiedlich fühlen.  

Abbildung 6.6 zeigt die signifikant unterschiedlichen Paare der Reizmusterstruktur und 

die mündlichen Aussagen der Probanden zu den Einflussparametern. Reizmuster mit 



118 Studie im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand 

einem kleineren Mittelwert sind in der Gegenüberstellung weiter unten angeordnet, 

sodass nach oben und in Pfeilrichtung eine Steigerung des Mittelwerts erfolgt.  

 

Abbildung 6.6: Effekte und Einflussparameter Freiraum  

Auffällig ist der Effekt der Frontscheibenposition am Beispiel der Variante S-OL-UL mit 

vorgezogener Frontscheibe, die gegenüber S-OK-UK signifikant als freier bewertet wird, 

während B-OK-UK mit ihrer nahen Frontscheibe, trotz der größeren Breite, ähnlich den 

Kleinwagen eingeordnet ist. Der zusätzlich einengende Effekt durch das tiefe Dach bei 

der Minimalvariante ist gegenüber S-OK-UK deutlich ausgeprägt, wenn auch nicht 

signifikant. Auch führen die Variationen der Zusatzparameter nicht zu signifikant 

unterschiedlichen Ergebnissen, in den Boxplots sind aber Tendenzen zu erkennen. So 

führt die erhöhte Frontscheibenunterkante zu einer Einengung und der vorgeschobene 

Armaturenträger zu einer freieren Wirkung um jeweils eine Stufe im Median. Dass sich 

die Ergebnisse ähnlicher Varianten nicht signifikant unterscheiden, lässt sich anhand 

der siebenfachen Stufung nachvollziehen. Geringe Variationen und Einzeleffekte 

wurden von den Probanden im direkten Vergleich der Reizmuster unterschieden und 

teilweise verbal adressiert. Bei der sequentiellen Bewertung des Innenraums ist ihr 

Effekt jedoch gering und führt zu einer Einordnung auf derselben Stufe.  

Die zu den offenen Fragen genannten Einflussparameter zeigen den starken Einfluss 

der vorderen Dachkante auf ein freies oder eingeengtes Gefühl im Fahrzeug. Mehr 

Raum nach vorn, nach oben oder zur Seite wirkt sich demnach generell positiv auf ein 

freies Gefühl aus. Befindet sich die Sitzposition zu weit außen, kann dies trotz des 

eigentlich großen Raums der breiten Varianten einengen. 
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Die weitere Spezifizierung des wahrgenommenen Freiraums erfolgt auf Basis der 

Wahrnehmungsachsen (vgl. Kapitel 3.2) anhand der detaillierten Komfortaspekte.  

6.3.2 Bewegungsfreiheit im Primärraum 

Aufgabe des Primärraums ist es, den Fahrzeugnutzern Bewegungsfreiheit bereitzustel-

len. Bei den Bewertungen der Bewegungsfreiheit (siehe Abbildung 6.7) fällt auf, dass 

sich die Mittelwerte trotz identischer Sitzposition und Stützflächen um bis zu 3.71 Stufen 

unterscheiden.  

 

Abbildung 6.7: Probandenbewertung Bewegungsfreiheit 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (mit Greenhouse-Geisser-Korrektur) zeigt, 

dass die Bewertung der Bewegungsfreiheit mit der Cockpitgeometrie zusammenhängt, 

F(7.413, 222.392) = 18.720, p < .001, partielles η2 = .384. Die Effektstärke f nach 
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Cohen liegt bei .416 und entspricht einem starken Effekt. Somit kann die Nullhypothe-

se H01A (vgl. Kap. 5.3.2) verworfen werden. Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche 

als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur zeigen, dass die Unterschiede 

zwischen sehr großen und sehr kleinen Cockpitausprägungen signifikant werden.  

Durch die identische Position der Fahrertüre und Mittelkonsole und des Armaturenträ-

gers ist der Bedienbereich in allen Cockpits identisch. Eine Ausnahme bilden die beiden 

Reizmuster, bei denen die Instrumententafel und Frontscheibenunterkante als Zusatz-

faktoren variiert wurden. Die Bewertungen zeigen, dass die schmale Fahrzeugbreite 

und der kurze Abstand zur Dachkante einen negativen Effekt auf die wahrgenommene 

Bewegungsfreiheit haben. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass sich die 

wahrgenommene Bewegungsfreiheit nicht nur auf den Bedienbereich des Cockpits 

bezieht, sondern alle Bereiche mit einschließt, die aus der Fahrhaltung erreichbar sind: 

 Die Dachhöhe, der Kopfraum nach vorn und die Breite zeigen positive Auswir-

kungen auf die wahrgenommene Bewegungsfreiheit. 

 Der Abstand zur Frontscheibenunterkante zeigt keinen Effekt. 

Auch die beobachteten Effekte und genannten Einflussparameter (siehe Abbildung 6.8) 

weisen darauf hin, dass größere Abstände des Greenhouse um den Fahrer zu einer als 

größer wahrgenommenen Bewegungsfreiheit führen.  

 

Abbildung 6.8: Effekte und Einflussparameter Bewegungsfreiheit 

Die Dachkante besitzt als begrenzendes Element besondere Relevanz. Die mündlichen 

Aussagen der Probanden zu Bewegungsfreiheit verdeutlichen zudem die Wichtigkeit 

des seitlichen Abstands nach außen zur Tür, der in den Versuchen aber nicht verändert 
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wurde. Als große Bewegungsfreiheit wird demnach offensichtlich empfunden, wenn 

eine Person ihre Arme in mehrere Richtungen ausstrecken kann, ohne anzustoßen. 

Die Frontscheibenunterkante liegt bei allen Reizmustern außerhalb des Greifbereichs 

als Primärraum und zeigt mit Ausnahme von S-OL-UL keine Auswirkungen auf die 

Bewegungsfreiheit. Dies legt nahe, dass es sich bei den Bewertungen tatsächlich um 

die Einschätzung der Bewegungsfreiheit und nicht um einen Halo-Effekt 

(vgl. [DÖRING & BORTZ 2016, S. 253]) der Innenraumgröße handelt. 

6.3.3 Freiraum im Kopfbereich als Teil des Primärraums 

Zur weiteren Spezifizierung des Primärraums wird der wahrgenommene Freiraum im 

Kopfbereich betrachtet, dessen Bewertung in Abbildung 6.9 dargestellt ist.  

 

Abbildung 6.9: Ergebnisse Freiraum Kopfbereich 
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Der Freiraum im Kopfbereich ist nach oben durch die Dachfläche, nach vorn durch den 

Dacheinzug mit Sonnenblende und zur Seite durch den Dachholm in Verlängerung der 

linken A-Säule begrenzt. Zwar stößt der Fahrer nicht mit dem Kopf an den begrenzen-

den Elementen an, sie umgeben ihn jedoch mit sehr geringem Abstand. 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (mit Greenhouse-Geisser-Korrektur) zeigt, 

dass die Bewertung des Freiraums im Kopfbereich mit der Cockpitgeometrie zusam-

menhängt, F(7.710, 231.289) = 43.885, p < .001, partielles η2 = .594. Die Effektstärke f 

nach Cohen liegt bei .738 und entspricht einem starken Effekt. Somit kann die Nullhypo-

these H01B (vgl. Kap. 5.3.2) verworfen werden. Bonferroni-korrigierte paarweise 

Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur zeigen, dass sich die 

Reizmuster mit extremen Ausprägungen der Dachkante signifikant von den normal 

ausgeprägten Varianten unterscheiden.  

Auch die beobachteten Effekte und Einflussparameter (siehe Abbildung 6.10) zeigen 

die Relevanz der Dachkante, die neben der Dachhöhe auch den wahrgenommenen 

Freiraum im Kopfbereich beeinflusst.  

 

Abbildung 6.10: Effekte und Einflussparameter Freiraum Kopfbereich 

Der seitliche Abstand zum Dachholm ist bei allen Reizmustern konstant und es wird nur 

die Dachhöhe und die Längsposition der Dachkante variiert.  
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Daher sind folgende Effekte der variierten Parameter zu beobachten: 

 Die Dachhöhe hat einen positiven Einfluss auf den wahrgenommenen Freiraum 

im Kopfbereich. 

 Eine vorgezogene Dachkante (OL) vergrößert den wahrgenommenen Freiraum 

im Kopfbereich bei gleicher Dachhöhe, Bsp. S-OK-UK < S-OL-UK. 

 Die Minimalvariante schränkt den Kopfraum gegenüber allen anderen Reizmus-

tern signifikant ein. 

Die geringe Streuung der Bewertungen des Freiraums im Kopfbereich aller Reizmuster 

mit normal hohem Dach weist darauf hin, dass hier ein Komfortbereich existiert. 

Besonders durch den zu geringen Freiraum der Minimalvariante entsteht eine starke 

Einschränkung. Da durch den verbleibenden Restabstand zwischen Kopf und Dach-

himmel selbst bei MIN tatsächlich keine physikalische Einschränkung zu beobachten 

ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Position der Dachkante über die Einschränkung 

der Sicht nach oben zu Diskomfort führt. 

Ebenfalls aus der rein visuellen Wahrnehmung entsteht die Wirkung des freien Volu-

mens im Innenraum, da es weit über den Bewegungsraum hinausgeht. 

6.3.4 Kompakte bis geräumige Wirkung des Sekundärraums 

Als freier und sichtbarer Teil des Innenraums ist der Sekundärraum direkt abhängig von 

der Geometrie des Greenhouse. Er bildet die Basis für die Wahrnehmung der Größe 

des Innenraums. Jedoch kann eine große Wirkung des Innenraums wie in Kapitel 2.3.5 

beschrieben nur im Rahmen der von der Fahrzeugklasse vorgegebenen Hauptabmes-

sungen (vgl. [TESKE & GOßMANN 2016, S. 578]) umgesetzt werden. Daher wird zur 

Spezifizierung des Freiraums die relative Raumgröße auf einer Skala von kompakt bis 

geräumig abgefragt. Die absolute Innenraumgröße wird in Kapitel 6.5 als Größenwir-

kung betrachtet. Abbildung 6.11 zeigt die Einordnungen der Reizmuster von kompakt 

bis geräumig.  

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (mit Greenhouse-Geisser-Korrektur) zeigt, 

dass die Geräumigkeit mit der Cockpitgeometrie zusammenhängt, 

F(7.878, 236.341) = 22.566, p < .001, partielles η2 = .429. Die Effektstärke f nach 

Cohen liegt bei .47 und entspricht einem starken Effekt. Somit kann die Nullhypothe-

se H01C (vgl. Kap. 5.3.2) verworfen werden. Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche 

als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur zeigen einen Effekt der Frontschei-

benposition auf die Geräumigkeit und Kompaktheit.  
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Abbildung 6.11: Probandenbewertung kompakt – geräumig 

Es fällt auf, dass alle Varianten mit vorgezogener Frontscheibenunterkante wie auch die 

Referenz geräumiger eingestuft werden als die Varianten mit zurückversetzter Unter-

kante. Viele der langen Innenräume wirken signifikant geräumiger als ihre kurzen 

Pendants. Ebenfalls ist ersichtlich, dass der vorgeschobene Armaturenträger bei der 

Zusatzvariante B-OR-UKi den Median gegenüber der Vergleichsvariante B-OR-UK um 

zwei Stufen in Richtung geräumig verschiebt.  



Studie im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand 125 

Ein umfassendes Bild der Zusammenhänge zwischen den maßlichen Veränderungen 

und der kompakten bis geräumigen Wirkung liefert die Darstellung der Mittelwerte auf 

Basis der Reizmusterstruktur in Abbildung 6.12. Dabei repräsentiert die Höhe der Säule 

jedes Reizmusters den Mittelwert aus der Probandenbewertung. Für den direkten 

Vergleich sind die Mittelwertunterschiede über den Verbindungspfeilen aufgetragen. Bei 

signifikant unterschiedlichen Paaren sind diese zusätzlich gelb hinterlegt. 

 

Abbildung 6.12: Effekte und Einflussparameter kompakt – geräumig 

Auch die von den Probanden genannten Einflussparameter und beobachteten Effekte 

bestätigen den Einfluss der Front: 

 Eine vorgezogene Frontscheibenunterkante (UL) wirkt eher geräumig. 

 Eine zurückversetzte Frontscheibenunterkante (UK) wirkt eher kompakt. 

 Jede Vergrößerung des Innenraums lässt ihn geräumiger wirken. 

 Der vorgeschobene Armaturenträger wirkt eher geräumig.  

Zusammenfassend lässt sich die Aussage formulieren, dass ein nach vorn langgezoge-

ner Innenraum geräumig und ein nach vorn kurzer Innenraum kompakt wirkt. Die 

Wirkung basiert hauptsächlich auf der visuellen Wahrnehmung, da der Raum nach vorn 

bis zur Unterkante der Frontscheibe nicht genutzt werden kann. Außerhalb der Front-

scheibe schließt der ebenfalls rein visuell wahrnehmbare Tertiärraum an. 
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6.3.5 Überblick durch den Tertiärraum 

Der Tertiärraum stellt die Verbindung des Innenraums zur Umgebung her und erweitert 

den Freiraum nach außen. In Bezug auf die Fahraufgabe ermöglicht er dem Fahrer, 

sich einen Überblick über das Verkehrsgeschehen zu verschaffen. Abbildung 6.13 zeigt 

die Probandenbewertungen des Überblicks über den Verkehr in den Reizmustern. 

 

Abbildung 6.13: Probandenbewertung Überblick über den Verkehr 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (mit Greenhouse-Geisser-Korrektur) zeigt, 

dass die Bewertung des Überblicks über den Verkehr mit der Cockpitgeometrie zu-

sammenhängt, F(7.081, 212.440) = 9.346, p < .001, partielles η2 = .238. Die 

Effektstärke f nach Cohen liegt bei .245 und entspricht einem schwachen bis mittleren 

Effekt. Somit kann die Nullhypothese H01D (vgl. Kap. 5.3.2) verworfen werden. Bonfer-

roni-korrigierte paarweise Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur 
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zeigen einen signifikant schlechteren Überblick in den beiden Varianten B-OK-UKu und 

MIN mit einer in der Höhe reduzierten Frontscheibe gegenüber fast allen Reizmustern. 

Sowohl die Einschränkung durch die untere Sichtkante bei B-OK-UKu als auch durch 

die obere Sichtkante bei MIN nach vorn und zur Seite verringern das Gefühl der 

Probanden, das Verkehrsgeschehen zu überblicken. Auffällig sind die großen Mittel-

wertunterschiede der Minimalvariante zu ihren beiden benachbarten Reizmustern der 

Reizmusterstruktur (siehe Abbildung 6.14). So entsteht die deutliche Verbesserung des 

Überblicks zwischen MIN und S-OK-UK von zwei Stufen im Mittelwert und drei Stufen 

im Median allein durch die Erhöhung des Dachs um 40 mm. 

 

Abbildung 6.14: Effekte und Einflussparameter Überblick über den Verkehr 

Die mündlichen Aussagen der Probanden zu den Einflussparametern weisen zusätzlich 

auf die Sichteinschränkung durch A-Säulen und Spiegeldreiecke hin, die den Überblick 

über das Verkehrsgeschehen vermindern. 

6.3.6 Offenheit durch den Tertiärraum 

Unabhängig von der Fahrtätigkeit öffnet der Tertiärraum den Fahrzeuginnenraum nach 

außen und stellt die Verbindung zur Umgebung her. Als subjektiver Komfortaspekt, der 

über die Anforderungen der Fahrtätigkeit hinausgeht, wurde die Offenheit des Innen-

raums abgefragt. Abbildung 6.15 zeigt die Einordnung der Reizmuster hinsichtlich ihrer 

Wirkung von geschlossen bis offen. Auch hier wurden die beiden Varianten B-OK-UKu 

und MIN als am stärksten geschlossen bewertet. Auffällig ist der Sprung zu den beiden 

Reizmustern mit erhöhtem Dach, die gegenüber allen übrigen Reizmustern als deutlich 

offener bewertet wurden. 
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Abbildung 6.15: Probandenbewertung Offenheit 

Die durchgeführte Varianzanalyse mit Messwiederholung (Sphärizität angenommen: 

Mauchly-W(77) = .061, p = .667) zeigt, dass die Offenheit mit der Cockpitgeometrie 

zusammenhängt, F(12, 360) = 14.110, p < .001, partielles η2 = .320. Die Effektstärke f 

nach Cohen liegt bei .338 und entspricht einem mittleren Effekt. Somit kann die Nullhy-

pothese H01E (vgl. Kap. 5.3.2) verworfen werden. Bonferroni-korrigierte paarweise 

Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur zeigen, dass besonders 

Änderungen der Dachhöhe zu einer signifikant unterschiedlichen Wirkung führen. Dabei 

lassen sich folgende Effekte beobachten:  

 Ein hohes Dach mit hohen Fenstern führt zu einer offenen Wirkung. 

 Ein tiefes Dach mit niedrigen Fenstern führt zu einer geschlossenen Wirkung. 

 Große Fensterflächen wirken eher offen. 
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Die signifikant unterschiedlichen Paare der Reizmusterstruktur und die genannten 

Einflussparametern (siehe Abbildung 6.16) verdeutlichen den Effekt der Fensterflächen. 

 

Abbildung 6.16: Effekte und Einflussparameter Offenheit 

Da die Säulenbreiten und Dacheinzüge bei allen Reizmustern konstant bleiben, hängen 

die Vergrößerung des Innenraums und die Vergrößerung der Fensterflächen unmittel-

bar zusammen. Daher kann an dieser Stelle keine Aussage zu den Effekten durch 

große oder kleine Fensterflächen bei gleicher Innenraumgeometrie getroffen werden. 

6.4 Ergebnisse Führung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zum Komfortbedürfnis der Führung durch das 

Fahrzeug ausgewertet. Wie in Kapitel 5 bereits beschrieben, kann die physische 

Führung des Fahrers im statischen Prüfstand jedoch nur eingeschränkt abgebildet 

werden. Dennoch ergibt sich durch die Simulatorfahrt der Eindruck einer Bewegung des 

Fahrzeugs auf der Straße, bei der ein Gefühl der Führung oder der Haltlosigkeit 

entstehen kann. Daher wurde von den Probanden eine Einordnung ihres Gefühls 

zwischen haltlos und geführt abgefragt. Um den Bezug zur Fahraufgabe herzustellen, 

bewerteten die Probanden zusätzlich, wie leicht es ihnen in dem jeweiligen Innenraum 

fiel, das Fahrzeug bei der Simulatorfahrt in der Fahrspur zu führen.  
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6.4.1 Geführtes bis haltloses Gefühl 

Die Einschätzungen des Gefühls der Führung sind in Abbildung 6.17 dargestellt. Es 

zeigt sich, dass die verschiedenen Fahrzeuginnenräume einen unterschiedlichen 

Eindruck von leicht haltlos bis leicht geführt vermitteln.  

 

Abbildung 6.17: Probandenbewertung Führung 

Die durchgeführte Varianzanalyse mit Messwiederholung (Sphärizität angenommen: 

Mauchly-W(77) = .032, p = .184) zeigt, dass das Gefühl der Führung mit der Cockpitge-

ometrie zusammenhängt, F(12, 360) = 5.911, p < .001, partielles η2 = .165. Die 

Effektstärke f nach Cohen liegt bei .167 und entspricht einem schwachen Effekt. Somit 

kann die Nullhypothese H02 (vgl. Kap. 5.1) verworfen werden. Bonferroni-korrigierte 

paarweise Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur zeigen, dass 

sich nur die in Bezug auf die Führung extremen Cockpitausprägungen signifikant 
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unterscheiden. Es fällt auf, dass das Gefühl in der Referenz und den Reizmustern mit 

einer sehr nahen Frontscheibe (OK-UK) am stärksten in Richtung geführt bewertet 

wurde. Das signifikant unterschiedliche Reizmusterpaar der Reizmusterstruktur 

(vgl. Abbildung 6.18) zeigt, dass sich die Probanden in der Referenz deutlich geführter 

als in der Maximalvariante fühlten. 

 

Abbildung 6.18: Effekte und Einflussparameter Führung 

In Kombination mit den genannten Einflussparametern lassen sich folgende Effekte 

beschreiben: 

 Varianten mit kurzem Abstand zur Frontscheibe vermitteln mehr Führung. 

 Der vorgeschobene Armaturenträger reduziert den Eindruck der Führung. 

 Große Innenraumabmessungen reduzieren den Eindruck der Führung. 

 Die Wirkung der Maximalvariante geht in Richtung haltlos, ist aber breit gestreut. 

6.4.2 Führen in der Fahrspur 

Deutlich konkreter wird das Bewertungskriterium der Führung mit direktem Bezug auf 

die Fahrtätigkeit. Beim Fahren im Prüfstand müssen die Probanden die Außenabmes-

sungen des eingestellten Fahrzeugs an der von innen sichtbaren Fahrzeuggeometrie 

abschätzen und mit der dargestellten Fahrspur zur Deckung bringen. In Abbildung 6.19 

sind die Bewertungen der Probanden hinsichtlich des Führens der Reizmuster in der 

Fahrspur dargestellt. Alle Boxen liegen im positiven Bereich, was darauf schließen 

lässt, dass der Hauptteil der Probanden keine Schwierigkeiten hat, mit dem Prüfstands-

innenraum und der Fahrsimulation zurechtzukommen.  
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Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (mit Greenhouse-Geisser-Korrektur) zeigt, 

dass das Führen des Fahrzeugs in der Fahrspur mit der Cockpitgeometrie zusammen-

hängt, F(7.451, 223.534) = 2.180, p = .034, partielles η2 = .068. Die Effektstärke f nach 

Cohen liegt bei .068 und entspricht einem vernachlässigbaren Effekt. Somit kann die 

Nullhypothese H02A (vgl. Kap. 5.3.2) verworfen werden. Alle Bonferroni-korrigierten 

paarweisen Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur sind jedoch 

nicht signifikant.  

 

Abbildung 6.19: Probandenbewertung und Einflussparameter Führen in der Fahrspur 

Anhand der Verteilungen der Antworten zu den Reizmustern und den Mittelwerten 

lassen sich dennoch leichte Unterschiede beobachten. Es fällt auf, dass die Reizmuster 
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am schlechtesten beurteilt werden, bei denen der Armaturenträger und das Spiegel-

dreieck in der rechten unteren Ecke der Frontscheibe zu einer großen Verdeckung des 

rechten Fahrbahnrands führen. Beides ist bei den breiten Varianten mit vorgezogener 

Frontscheibenunterkante sowie bei der Variante B-OK-UKu mit erhöhter Unterkante der 

Fall. Diese Beobachtung wird durch die mündlichen Aussagen der Probanden zu den 

Einflussparametern gestützt, nach denen die Sicht nach vorn auf den rechten Fahr-

bahnrand sowie die sichtverdeckenden Bauteile des Fahrzeugs in diesem Bereich das 

Führen in der Fahrspur beeinflussen. Daher wird die Länge des Sichtstrahls vom 

Augpunkt des Fahrers zur rechten unteren Ecke der Frontscheibe als Vergleichswert 

mit in die deskriptive Ergebnisdarstellung aufgenommen. Es zeigt sich, dass die drei am 

schlechtesten bewerteten Varianten mit normalhoher Frontscheibenunterkante durch 

ihre lange Front und Breite auch den längsten Abstand zum rechten unteren Eck der 

Frontscheibe aufweisen. So lassen sich folgende Einflussparameter zusammenfassen: 

 Breite, lange Reizmuster mit langer Diagonale zur rechten unteren Ecke der 

Frontscheibe sind schwieriger in der Fahrspur zu führen als kurze und schmale. 

 Die erhöhte Unterkante bei B-OK-UKu erschwert das Führen in der Fahrspur 

gegenüber der Unterkante auf Normalhöhe bei B-OK-UK. 

Sowohl bei dem wahrgenommenen Freiraum als auch beim Gefühl der Führung können 

Effekte der variierten Hauptabmessungen beobachtet werden. Mit den Hauptabmes-

sungen ändert sich auch die Größe des Innenraums. Im Folgenden wird dieser Aspekt 

näher betrachtet und auf die Größenwirkung des Fahrzeuginnenraums eingegangen.  

6.5 Ergebnisse Größenwirkung 

Die Ergebnisse der Größenwirkung setzen sich zum einen aus der direkten Einschät-

zung der Größe durch die Probanden und zum anderen indirekt aus der Zuordnung der 

Innenräume zu Fahrzeuggrößenklassen zusammen. Anhand dieser Ergebnisse werden 

die beobachteten Einflussparameter und ihr Zusammenhang mit der Größenwirkung 

analysiert.  

6.5.1 Kleine bis große Wirkung 

Abbildung 6.20 zeigt die Bewertungen der Innenraumgröße der einzelnen Reizmuster 

auf einer Skala von klein bis groß. Dabei fällt auf, dass die gesamte Skalenbreite 

ausgenutzt wird und sich von der Minimalvariante zur Maximalvariante eine gestufte 

Größenreihe ergibt.  
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Die Referenz wurde als leicht groß eingestuft, während die Maximalvariante fast 

ausschließlich ganz am oberen Skalenrand als groß eingeordnet wurde. 

 

Abbildung 6.20: Probandenbewertung Größenwirkung 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (mit Greenhouse-Geisser-Korrektur) zeigt, 

dass die Größenwirkung mit der Cockpitgeometrie zusammenhängt, 

F(7.133, 213.990) = 28.498, p < .001, partielles η2 = .487. Die Effektstärke f nach 

Cohen liegt bei .97 und entspricht einem starken Effekt. Somit kann die Nullhypothe-

se H04 (vgl. Kap. 5.1) verworfen werden. Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche als 
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Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur (siehe Abbildung 6.20) zeigen, dass sich 

sehr viele der Reizmuster in ihrer Größenwirkung signifikant unterscheiden. Die Grö-

ßenwirkung von MIN und MAX ist jeweils zu allen Varianten mit normaler Dachhöhe 

signifikant unterschiedlich. Als Vergleichswert wird den Reizmustern in der deskriptiven 

Ergebnisdarstellung das freie Innenraumvolumen hinzugefügt. Der Vergleich der 

bewerteten Größenwirkung mit dem tatsächlichen Innenraumvolumen zeigt, dass das 

Volumen des Cockpits und die Größenwahrnehmung sehr gut übereinstimmen.  

Ein umfassendes Bild der Zusammenhänge zwischen den Einflussparametern und der 

Größenwirkung liefert die Darstellung der Mittelwerte auf Basis der Reizmusterstruktur 

in Abbildung 6.21. Die Höhen der Säulen repräsentieren die Mittelwerte aus der 

Probandenbewertung. Über den Verbindungspfeilen sind die Mittelwertunterschiede 

aufgetragen und bei signifikant unterschiedlichen Paaren zusätzlich gelb hinterlegt. 

 

Abbildung 6.21: Effekte und Einflussparameter Größenwirkung 

Es zeigt sich, dass alle Veränderungen, die den Innenraum vergrößern, den Innenraum 

auch größer wirken lassen. Dabei haben Vergrößerungen in alle Achsrichtungen einen 

positiven Effekt auf die Größenwirkung. So wirken sich mehr Dachhöhe, mehr Breite, 

eine größere Länge zur Unterkante und mehr Kopfraum nach vorn positiv auf die 

Größenwirkung aus. Interessanterweise entsteht ausgehend von S-OK-UK durch eine 
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Verbreiterung zu B-OK-UK eine fast identische Größenwirkung wie durch eine Verlän-

gerung nach vorn zu S-OR-UL. In Bezug auf die Größenwirkung des Innenraums 

lassen sich daher folgende Effekte festhalten:  

 Vergrößerungen in alle Achsrichtungen haben einen positiven Effekt auf die 

Größenwirkung, der mit dem tatsächlichen Zuwachs an Innenraumvolumen ein-

hergeht. 

 Breite Varianten wirken bei gleicher Frontscheibenposition größer als schmale 

Varianten, Bsp. S-OK-UK < B-OK-UK. 

 Varianten mit vorgezogener Frontscheibe wirken bei gleicher Breite größer als 

kurze Varianten, Bsp. B-OK-UK < B-OR-UL. 

 Die Vergrößerung der Cockpitlänge durch eine vorgeschobene Frontscheibe hat 

auf die Größenwirkung einen vergleichbaren Effekt wie eine größere Breite. 

 Die Dachhöhe hat einen starken Einfluss auf die Größenwirkung. 

 Der vorgeschobene Armaturenträger bei B-OR-UKi lässt den Innenraum eben-

falls größer wirken. 

Zur weiteren Detaillierung der Größenwirkung wird im Folgenden die Zuordnung der 

Reizmuster zu den Fahrzeuggrößenklassen durch die Probanden betrachtet. 

6.5.2 Fahrzeuggrößenklasse 

Die Einordnung der Reizmuster in Größenklassen ist in Abbildung 6.22 dargestellt. Da 

es sich bei den Fahrzeuggrößenklassen um ordinalskalierte Daten handelt, wird zur 

Signifikanzanalyse ein Friedmann-Test als voraussetzungsfreies Verfahren mit paar-

weisen Vergleichen und Dunn-Bonferroni-Tests als Post-Hoc-Test [SCHWARZ & 

BRUDERER 2017] durchgeführt. Der Friedman-Test zeigt, dass die zugeordnete Fahr-

zeugklasse mit der Cockpitgeometrie zusammenhängt, Chi-Quadrat (12) = 128.302, 

p < .001. Somit kann die Nullhypothese H04A (vgl. Kap. 5.3.2) verworfen werden. 

Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche als Post-Hoc-Test zeigen, dass sich die 

Einordnungen der großen und sehr kleinen Reizmuster signifikant unterscheiden.  

Obwohl die Referenzvariante den Probanden bei der Vorkonditionierung als Kompakt-

klasse vorgestellt wurde, ordneten diese sie im späteren Versuch ohne die 

Zusatzinformation häufig als Kompakt- oder Mittelklasse mit Median Mittelklasse ein. Es 

fällt auf, dass alle schmalen Reizmuster gegenüber der Referenz eher kleiner bis gleich 

und die breiten Reizmuster eher größer eingeordnet wurden. Damit entsprechen die 

Stufen aus der Bewertung zumindest qualitativ den tatsächlichen Größenklassen. 
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Abbildung 6.22: Ergebnisse Fahrzeugklasse 

Die Untersuchung der Unterschiede anhand der Reizmusterstruktur in Abbildung 6.23 

zeigt, dass Vergrößerungen des Innenraums in mehreren Dimensionen zu einer 

signifikant unterschiedlichen Einordnung in eine höhere Größenklasse führen. 

 

Abbildung 6.23: Effekte und Einflussparameter Fahrzeugklasse 
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Zusammenfassend lässt sich vor allem der Einfluss der Fahrzeugbreite auf die Einord-

nung der Reizmuster in Fahrzeuggrößenklassen hervorheben: 

 Breitere Fahrzeuge werden höheren Größenklassen zugeordnet. 

 Eine vorgezogene Frontscheibe führt zu einer leicht höheren Einstufung. 

Die geringe Streuung bei der Einordnung der Reizmuster in die Größenklassen zeigt, 

dass viele der Probanden während des Versuchs vom Innenraum auf ein Gesamtfahr-

zeug schließen konnten. 

6.6 Ergebnisse Schutzwirkung 

Auch für die Schutzwirkung, die im Folgenden betrachtet wird, ist die Immersion, in 

einem Fahrzeug zu fahren von großer Bedeutung, da sie rein aus der visuellen Wahr-

nehmung entsteht und von der Fahrt im Prüfstand tatsächlich keine reale Gefahr 

ausgeht. Zunächst werden die Befragungsergebnisse zu der Schutzwirkung in den 

unterschiedlichen Cockpitgeometrien vorgestellt. Anschließend werden die beobachte-

ten Einflussparameter näher betrachtet und ein Modell der Schutzwirkung abgeleitet. Im 

dritten Schritt werden die Bewertungen der Schutzwirkung nach der Augpunktlage der 

Probanden aufgelöst und deren Effekte herausgearbeitet.  

6.6.1 Ungeschütztes bis geschütztes Gefühl 

Abbildung 6.24 zeigt die Probandenbewertungen der Schutzwirkung in den Reizmus-

tern. Um den direkten Bezug zur Fahrt im realen Fahrzeug herzustellen, bezieht sich 

die Frage bewusst auf das Gefühl, bei einem Unfall geschützt oder ungeschützt zu sein. 

Die durchgeführte Varianzanalyse mit Messwiederholung (Sphärizität angenommen: 

Mauchly-W(77) = .028, p = .126) zeigt, dass die Schutzwirkung mit der Cockpitgeomet-

rie zusammenhängt, F(12, 360) = 9.938, p < .001, partielles η2 = .249. Die Effektstärke f 

nach Cohen liegt bei .257 und entspricht einem mittleren Effekt. Somit kann die Nullhy-

pothese H03 (vgl. Kap. 5.1) verworfen werden. Bonferroni-korrigierte paarweise 

Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur zeigen besonders bei den 

kleinen, also schmalen und gleichzeitig kurzen, Reizmustern eine signifikant geringere 

Schutzwirkung gegenüber den meisten anderen Varianten.  

In der Minimalvariante fühlt sich die Hälfte der Probanden sogar eher ungeschützt. Die 

besonders großen Reizmuster weisen jedoch gegenüber denen mit mittlerer Größe 

keine erhöhte Schutzwirkung auf. Offensichtlich existiert ein Sättigungsbereich, ab dem 

keine weitere Steigerung der Schutzwirkung durch mehr Größe stattfindet. 



Studie im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand 139 

 

Abbildung 6.24: Probandenbewertung Schutzwirkung 

Auch hier liefert die Darstellung der Mittelwerte auf Basis der Reizmusterstruktur in 

Abbildung 6.25 ein umfassenderes Bild der Zusammenhänge zwischen den Einflusspa-

rametern und der Schutzwirkung. Die Höhen der Säulen repräsentieren die Mittelwerte 

aus der Probandenbewertung. Über den Verbindungspfeilen sind die Mittelwertunter-

schiede aufgetragen und bei signifikant unterschiedlichen Paaren zusätzlich gelb 

hinterlegt. 
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Abbildung 6.25: Effekte und Einflussparameter Schutzwirkung 

Es lassen sich folgende Effekte beobachten: 

 Kleine Cockpits bieten eine geringere Schutzwirkung als große. 

 Vergrößerungen von Dachhöhe, Länge zur Unterkante der Frontscheibe, Kopf-

raum nach vorn und Breite haben einen positiven Effekt. 

 Bei kleinen Cockpits haben bereits Vergrößerungen einzelner Maße starke Aus-

wirkungen. 

 Bei Vergrößerungen über die Referenz hinaus erfolgt keine merkliche Steigerung 

der Schutzwirkung mehr. 

Besonders fällt die Steigerung der Schutzwirkung bei der Variante S-OK-UK auf. 

Sowohl durch mehr Länge nach vorn in Kombination mit mehr Kopfraum bei S-OL-UL 

als auch durch mehr Breite bei B-OK-UK wird die Schutzwirkung auf ein ähnliches 

Niveau signifikant gesteigert. Ebenso führt die Kombination aus mehr Länge und Breite 

bei der Referenz und B-OR-UL zu einer signifikant höheren Bewertung. Es lassen sich 

also gleich große Steigerungen der Schutzwirkung mit unterschiedlichen Kombinationen 

erzielen.  

Die Ergebnisse legen nahe, dass zu kleine Abstände des Fahrers zur Fahrzeugstruktur 

zu einem ungeschützten Gefühl führen. Größere Abstände erhöhen die Schutzwirkung, 

hingegen führen zu große Abstände zu keiner weiteren Steigerung. 
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6.6.2 Modell der Schutzwirkung 

Für ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen den Hauptabmessungen 

des Cockpits und der Schutzwirkung wird im Folgenden ein Modell entwickelt, das die 

Schutzwirkung in Relation zu den Cockpitabmessungen setzt. Dazu wird zunächst ein 

Koordinatensystem mit der Länge und Breite als Grundfläche und der Schutzwirkung 

als Hochachse aufgespannt. Jede Innenraumvariante wird nun anhand ihrer Cockpit-

länge und -breite über der Grundfläche eingeordnet und ihr Mittelwert der 

Schutzwirkung darüber als Höhe aufgetragen. Dadurch entsteht die in Abbildung 6.26 

dargestellte, dreidimensionale Struktur der Reizmuster und ihrer Schutzwirkung als 

Wertepunkte. Die Referenz liegt mit ihren mittleren Abmessungen genau in der Mitte 

der Grundfläche. 

 

Abbildung 6.26: Schutzwirkung in Abhängigkeit der variierten Parameter 

Es zeigt sich, dass die geringe Schutzwirkung des kurzen und schmalen Cockpits 

S-OK-UK sowohl durch mehr Länge als auch durch mehr Breite oder einen größeren 

Kopfraum gesteigert werden kann. Das Cockpit wird dabei immer größer und die 

Insassen fühlen sich geschützter.  
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Um die Effekte der maßlichen Veränderungen zu visualisieren, wurden auf Basis der 

Ergebnisse drei Ebenen in das Diagramm eingefügt. Jede Ebene entspricht dabei einer 

Position der Frontscheibenoberkante in X-Richtung und damit einer Ausprägung des 

Kopfraums. So repräsentiert die Ebene des Kopfraums auf Referenzniveau die unver-

änderte Frontscheibenoberkante (OR). Der reduzierte Kopfraum entspricht der 

zurückversetzten Oberkante (OK) und der erweiterte Kopfraum entsteht durch die 

vorgezogene Dachkante (OL). Werden die Länge und Breite eines Cockpits bei kon-

stanter Dachkante verändert, so bewegt sich die zu erwartende Schutzwirkung auf der 

entsprechenden Ebene. Wird der Kopfraum vergrößert, springt die Schutzwirkung eine 

Ebene nach oben. Wird der Kopfraum hingegen verkleinert, reduziert sie sich auf das 

Niveau der darunterliegenden Ebene.  

Dabei fällt der große Sättigungsbereich rechts der Referenz auf. Sobald alle Abmes-

sungen des Cockpits die Größe der Referenzvariante übersteigen, findet keine weitere 

Steigerung der Schutzwirkung mehr statt. Nicht einmal in der Maximalvariante fühlen 

sich die Probanden wesentlich geschützter als in der Referenz.  

Dass es sich bei der Sättigung nicht um einen Ceiling-Effect (vgl. Kapitel 5.3.1) handelt, 

zeigt der große Abstand zum Skalenmaximum. Die Probanden hatten ja bereits vor 

Versuchsbeginn die Referenzeinstellung sowie die extremen Ausprägungen erlebt. 

Selbst die ordinalskalierte Betrachtung der Schutzwirkung anhand der Mediane bestä-

tigt die unterschiedlichen Niveaus und den Sättigungseffekt.  

Anhand der Ebenen lässt sich zusätzlich erkennen, dass die Schutzwirkung umso 

geringer wird, je mehr Parameter eines Reizmusters die Maße der Referenz unter-

schreiten. Daher liegt die Vermutung nahe, dass in Bezug auf die Schutzwirkung des 

Innenraums ein Komfortbereich besteht, der eine Mindestgröße voraussetzt, die dann 

zu einem geschützten Gefühl führt. Einzelne Eigenschaften des Cockpits können dabei 

zusätzlich als Diskomfortfaktoren auftreten und die Schutzwirkung reduzieren. So ist die 

Schutzwirkung bei B-OR-UKi mit volumenreduziertem Armaturenträger im Vergleich zur 

benachbarten Variante B-OR-UK geringer ausgeprägt, was nach Aussage von vier 

Probanden direkt mit der kurzen Front zusammenhängt (vgl. Abbildung 6.27). Auch die 

offenere Gestaltung der Dachkante bei der Panoramafrontscheibe wirkt sich sowohl im 

Vergleich zu MAX als auch zu B-OR-UL negativ auf die Schutzwirkung aus.  

Das Modell zeigt anschaulich die Zusammenhänge zwischen der Cockpitgeometrie und 

der resultierenden Schutzwirkung im Fahrzeug und kann als Basis für die gezielte 

Beeinflussung der Schutzwirkung dienen. 
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6.6.3 Einfluss der Augpunktlage auf die Schutzwirkung 

Um den beobachteten Einfluss der Abstände zur Dachkante und zur Unterkante der 

Frontscheibe auf die Schutzwirkung näher zu untersuchen, werden die Bewertungen 

der Schutzwirkung im Folgenden nach der Augpunktlage der Probanden gruppiert. 

Dazu wird die Wolke der Augpunkte aller Probanden im Fahrzeug in vier Quadranten 

eingeteilt. Abbildung 6.27 zeigt die resultierenden Mittelwerte aus den Bewertungen der 

Schutzwirkung sortiert nach den Augpunktgruppen. 

 

Abbildung 6.27: Bewertung der Schutzwirkung nach Augpunktlage 

Es zeigt sich, dass die Bewertungen von Gruppe 3 mit Augpunkt hinten unten am 

stärksten von den anderen Gruppen abweichen. Diese Gruppe fühlt sich selbst in den 

kleinen Cockpits (MIN, S-OK-UK, S-OL-UK) nicht ungeschützt. Durch den weit im 

Fahrzeuginneren liegenden Augpunkt der Gruppe sind die Abstände zur Dachkante und 

zur Frontscheibenunterkante deutlich größer. So ist bei allen Varianten und selbst bei 

der Minimalvariante noch ausreichend Kopfraum und Abstand zur Front vorhanden, 

was eine Erklärung für die deutlich besseren Bewertungen der Schutzwirkung in den 

kleinen Varianten sein könnte. Aus den Bewertungen der einzelnen Reizmuster lassen 

sich folgende Effekte vermuten: 

 Gruppe 3 mit Augpunktlage hinten unten (3. Quadrant) fühlt sich in den kurzen 

Varianten MIN, B-OR-UK, S-OK-UK, B-OK-UK und S-OL-UK überdurchschnitt-

lich geschützt, da die Abstände noch ausreichend groß sind. 

 Für Gruppe 1 mit Augpunktlage vorne oben (1. Quadrant) bieten MAX und 

S-OL-UK eine überdurchschnittliche Schutzwirkung. Durch den geringeren Ab-
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stand zur Dachkante hat die Vergrößerung des Kopfraums offenbar einen größe-

ren Effekt. 

 Besonders ungeschützt hingegen fühlt sich Gruppe 4 mit Augpunktlage vorne 

unten (4. Quadrant) in den kurzen Reizmustern B-OR-UK, S-OL-UK, B-OK-UKu. 

Durch den Augpunkt nah an der Fronscheibenunterkante hat die kurze Front 

eventuell einen stärkeren Effekt.  

Die Ergebnisse der vier Gruppen sind zwar nicht signifikant unterschiedlich, sie liefern 

aber deutliche und schlüssige Hinweise darauf, dass die Augpunktlage das geschützte 

Gefühl im Fahrzeug beeinflusst. Die Position des Augpunkts beeinflusst die visuellen 

Abstände zu den relevanten Einflussparametern, sodass ein Einfluss auf die Schutzwir-

kung im Cockpit naheliegt. Jedoch ist die Augpunktlage in der X-Z-Ebene von der 

individuellen Sitzposition und damit nicht nur von der Innenraumgeometrie sondern 

auch vom Körperbau jedes einzelnen Fahrers abhängig. In Y-Richtung könnte jedoch 

eine näher an der Fahrzeugmitte liegende Sitzposition (kleines W20-1) den Augpunkt 

nach weiter innen verschieben und so die geringere Schutzwirkung kleiner Fahrzeuge 

steigern. 

6.7 Ergebnisse Sportlichkeit 

Im Folgenden wird die Wirkung des Innenraums hinsichtlich der Assoziation von 

Sportlichkeit untersucht. Die Ergebnisse resultieren zum einen aus der direkten Bewer-

tung der sportlichen oder unsportlichen Wirkung durch die Probanden. Zum anderen 

liefern die Zuordnungen der Innenräume zu Fahrzeugkategorien Hinweise auf die 

assoziierte Zwecksetzung. Zusätzlich wird die Durchschnittsgeschwindigkeit der 

Probanden in den unterschiedlichen Reizmustern auf einem definierten Landstraßenab-

schnitt analysiert. 

6.7.1 Sportliche bis unsportliche Wirkung 

Bei der Bewertung der sportlichen Wirkung der Innenräume (siehe Abbildung 6.28) ist 

zu beobachten, dass große Streuungen vorhanden sind und viele Reizmuster im 

mittleren Bereich von leicht sportlich bis leicht unsportlich liegen. Tendenziell werden 

die Reizmuster MAX, S-OL-UK und PANO als eher unsportlich eingeschätzt. Eher 

sportlich bis sportlich wirken B-OR-UL, S-OR-UL und MIN. Besonders auffällig ist die 

neutrale Bewertung der Referenzvariante mit der geringsten Streuung. 
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Die durchgeführte Varianzanalyse mit Messwiederholung (Sphärizität angenommen: 

Mauchly-W(77) = .079, p = .842) zeigt, dass die Sportlichkeit mit der Cockpitgeometrie 

zusammenhängt, F(12, 360) = 6.142, p < .001, partielles η2 = .170. Die Effektstärke f 

nach Cohen liegt bei .173 und entspricht einem schwachen Effekt. Somit kann die 

Nullhypothese H05 (vgl. Kap. 5.1) verworfen werden.  

 

Abbildung 6.28: Probandenbewertung Sportlichkeit 

Anhand der Rangordnung der Reizmuster und der beobachteten Effekte und Einfluss-

parameter (siehe Abbildung 6.29) lassen sich folgende Einflussparameter ableiten: 

 Ein hohes Dach und eine steile Frontscheibe wirken unsportlich. 

 Eine flache Frontscheibe wirkt sportlich. 
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Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-

Prozedur zeigen, dass sich die Reizmuster mit extremen Ausprägungen dieser Parame-

ter signifikant unterscheiden. So wirkt die Variante S-OR-UL mit sehr flacher 

Frontscheibe bei gleicher Breite und Höhe signifikant sportlicher als Variante S-OL-UK 

mit sehr steiler Frontscheibe.  

 

Abbildung 6.29: Effekte und Einflussparameter Sportlichkeit 

6.7.2 Fahrzeug-Kategorien 

Abbildung 6.30 zeigt die Zuordnung der Reizmuster zu den Fahrzeug-Kategorien. Die 

Reihenfolge in der Darstellung ist sortiert nach dem Anteil der Zuordnungen zu den 

flach bauenden Kategorien Sportwagen und Limousine, also den eher sportlichen 

Fahrzeugkategorien.  

Bei allen Varianten mit Dach auf Referenzhöhe liegt ihr Anteil bei 65 Prozent und höher. 

Im Gegensatz dazu wurden die Reizmuster MAX und PANO zu mehr als 70 Prozent 

den hoch bauenden Kategorien SUV und Van zugeordnet. Da die Sitzhöhe (H30-1) bei 

allen Reizmustern identisch ist und auf Limousinenniveau liegt, fehlt neben der Aufbau-

form auch die Sitzposition als typischer Hinweis auf die Fahrzeugkategorie. 
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Abbildung 6.30: Probandenbewertung Fahrzeug-Kategorie 

Die Variante B-OK-UK wird als typischer Innenraum einer Limousine (87 %) korrekt 

eingeordnet. Am stärksten als Sportwagen eingeordnet wurden die Reizmuster 

MIN (55 %) und S-OR-UL (26 %), was auch ihrer als sportlich bewerteten Wirkung aus 

der direkten Abfrage entspricht. 

6.7.3 Analyse der Geschwindigkeiten 

Die großen Unterschiede bei der Zuordnung der Innenräume zu den Fahrzeugkatego-

rien legen nahe, dass mit den Reizmustern ganz unterschiedliche Fahrzeuge assoziiert 

werden. Hinzu kommt, dass gerade in den beiden kleinsten Varianten MIN und 

S-OK-UK ungefähr ein Drittel der Probanden bei den offenen Fragen ein besonders 

gutes Fahrverhalten erwähnten (vgl. Abbildung 6.36 in Kapitel 6.8.3). Daher stellt sich 

die Frage, ob die Geometrie des Innenraums Einfluss auf das Fahrverhalten nimmt. Zur 

Analyse des Fahrverhaltens wurde bei jeder Fahrt auf einem definierten Kontrollab-

schnitt im Bereich der Landstraße das Geschwindigkeitsprofil der Probanden 

aufgezeichnet. Die erste Auswertung der 351 Fahrten ergibt, dass die Probanden ihre 

Durchschnittsgeschwindigkeit infolge der Lerneffekte beim wiederholten Durchfahren 

der Versuchsstrecke von der ersten zur letzten Fahrt im Mittel um 8,7 km/h steigerten 

(siehe Abbildung A.3 im Anhang). Zudem tritt eine starke Streuung durch den individuel-

len Fahrstil der Probanden und ein streckenabhängiger Einfluss auf.  

Um die Effekte der Innenraumgeometrie auf die Fahrgeschwindigkeit aufzudecken, 

werden die wiederholungsbedingten Geschwindigkeitssteigerungen sowie die systema-

tischen Einflüsse durch die Streckenabfolge herausgerechnet. Hieraus ergeben sich die 

bereinigten Durchschnittsgeschwindigkeiten der Probanden auf dem Landstraßenab-

schnitt, die in Abbildung 6.31 dargestellt sind.  
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Abbildung 6.31: Durchschnittsgeschwindigkeiten nach Reizmuster 

Es fällt auf, dass die Durchschnittsgeschwindigkeiten in den beiden kleinsten Reizmus-

tern MIN und S-OK-UK um etwa 1,5 km/h höher liegen als in der Referenz und den 

meisten anderen Reizmustern. Die höheren Geschwindigkeiten in diesen beiden 

Reizmustern unterstützen die Aussagen der Probanden, dass sich gerade diese beiden 

Varianten besonders gut fahren lassen. Somit kann tatsächlich von einem Einfluss der 

Innenraumgeometrie auf das Fahrverhalten der Probanden ausgegangen werden. 

6.8 Ergebnisse Wohlfühlen und Gefallen  

Nach der Betrachtung der objektiven Komfortaspekte der Raumwirkung werden im 

Folgenden die Einschätzungen der Probanden zu den emotionalen Komfortbedürfnis-

sen Wohlfühlen und Gefallen ausgewertet. 

6.8.1 Wohlfühlen 

Abbildung 6.32 zeigt, die Bewertungen des Wohlfühlens in den Reizmustern. Es fällt 

auf, dass sich viele Probanden in der Minimalvariante unwohler fühlen als in den 

übrigen Reizmustern. Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (Sphärizität ange-

nommen: Mauchly-W(77) = .058, p = .625) zeigt, dass das Wohlfühlen der Probanden 

mit der Cockpitgeometrie zusammenhängt, F(12, 360) = 4.184, p < .001, partiel-

les η2 = .122. Die Effektstärke f nach Cohen liegt bei .123 und entspricht einem 
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schwachen Effekt. Somit kann die Nullhypothese H06 (vgl. Kap. 5.1) verworfen werden. 

Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche als Post-Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-

Prozedur zeigen, dass sich die vier bestbewerteten Varianten von der Minimalvariante 

signifikant unterscheiden. 

 

Abbildung 6.32: Probandenbewertung Wohlfühlen 

Am wohlsten fühlen sich die Probanden in der Referenz, die in allen Hauptmaßen eine 

mittlere Ausprägung aufweist. Hingegen wurde die Minimalvariante als benachbarte 

Variante der Reizmusterstruktur signifikant schlechter und sogar in Richtung unwohl 

eingestuft (siehe Abbildung 6.33). Der Unterschied von knapp zwei Stufen im Mittelwert 

und drei Stufen im Median zeigt, dass selbst bei gleichem Platzangebot unterhalb der 

Bordkante alleine durch den visuell als sehr eng wahrgenommenen Innenraum ohne 

physische Beeinträchtigung Diskomfort und dadurch Unwohlsein entstehen können. 
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Abbildung 6.33: Effekte und Einflussparameter Wohlfühlen 

6.8.2 Gefallensurteil 

Ein ähnliches Ergebnis wie das Wohlfühlen liefern die Gefallensbewertungen der 

Reizmuster, die in Abbildung 6.34 dargestellt sind. Während die Minimalvariante eine 

große Streuung und den niedrigsten Mittelwert aufweist, erhielt die Referenz mit 

geringer Streuung die höchsten Gefallenswerte. 

 

Abbildung 6.34: Probandenbewertung Gefallen  
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Die Varianzanalyse mit Messwiederholung (mit Greenhouse-Geisser-Korrektur) zeigt, 

dass das Gefallensurteil mit der Cockpitgeometrie zusammenhängt, F(7.351, 220.524) 

= 3.191, p = .003, partielles η2 = .096. Die Effektstärke f nach Cohen liegt bei .096 und 

entspricht knapp einem schwachen Effekt. Somit kann die Nullhypothese H07 

(vgl. Kap. 5.1) verworfen werden. Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche als Post-

Hoc-Test mit Bonferroni-Holm-Prozedur zeigen, dass sich nur die Maximalvariante und 

die Referenzvariante signifikant unterscheiden (p = .019). Dabei ist die die Referenz in 

allen vier Hauptmaßen (vgl. Abbildung 6.35) eine Stufe kleiner als die Maximalvariante. 

 

Abbildung 6.35: Effekte und Einflussparameter Gefallen 

Es fällt auf, dass die Mittelwerte aller Reizmuster in einem engen Band von neutral bis 

leicht positiv liegen. Reizmuster, die der Referenz ähnlich sind, weisen ähnlich hohe 

Mittelwerte auf. Reizmuster mit größeren Veränderungen wie eine abweichende 

Dachhöhe oder steile Frontscheibe bei S-OL-UK sowie durch die Zusatzfaktoren weisen 

niedrigere Mittelwerte auf als. Ein vergleichbares Ergebnis hatte sich auch in der 

Vorstudie [MANDEL & MAIER 2016] gezeigt, bei der extreme und untypische Innenraum-

varianten ebenfalls weniger gefielen als typische Pkw-Innenräume.  

6.8.3 Gründe für das Gefallen und Missfallen 

Die geringeren Mittelwerte in der Gefallensbewertung der extremen Varianten bedeuten 

jedoch nicht, dass diese allen Probanden weniger gefallen. Mit Ausnahme von MAX 

und B-OK-UKu liegen die Mediane bei allen Reizmustern im positiven Bereich. Vielmehr 

ist zu beobachten, dass ungewöhnliche Varianten polarisieren und entweder klar 

gefallen oder missfallen. So wurden gerade die Reizmuster MIN, S-OR-UL, PANO und 

B-OR-UKi jeweils nur von 1-2 Probanden als neutral bewertet.  

Aufschluss über das tatsächliche Gefallen und Missfallen der Reizmuster geben die 

Häufigkeitsverteilungen der Gefallenswerte, die im Folgenden dargestellt sind. Da zu 

jeder Gefallensbewertung eines Reizmusters auch die verbal geäußerten Gründe und 

Auffälligkeiten mitnotiert wurden, liegen insgesamt 403 Aussagen zu den positiven und 
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negativen Eigenschaften der Innenraumgeometrien vor. Diese verbalen Aussagen der 

Probanden werden im Folgenden in Sammelbegriffe ab drei Nennungen gegliedert und 

den Reizmustern zugeordnet. Die Reihenfolge der Reizmuster richtet sich nach ihrer 

Größe. Positive Aussagen werden grün und negative Aussagen rot gekennzeichnet.  

Abbildung 6.36 zeigt die Häufigkeitsverteilungen der Gefallenswerte und die genannten 

Gründe in den schmalen Reizmustern. In Abbildung 6.37 sind die Werte der Referenz 

und der breiten Pkw-Varianten dargestellt. Abbildung 6.38 zeigt die Bewertungen und 

Aussagen in den hohen Reizmustern.  

 

Abbildung 6.36: Gefallensbewertungen in den schmalen Varianten 
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Abbildung 6.37: Gefallensbewertungen in der Referenz und den breiten Varianten 



154 Studie im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand 

 

 

Abbildung 6.38: Gefallensbewertungen in den hohen Varianten 

Bemerkenswert ist, dass die Referenz als bestbewertete Variante 28 Probanden von 31 

gefällt und sie nur zwei leicht negative Bewertungen erhält. Zudem wurde sie von 16 

Probanden auf der sechsten Stufe bewertet und hat damit die höchste Anzahl an 

eindeutig positiven Bewertungen. Auch die mündlichen Aussagen der Probanden 

bestätigen den positiven Eindruck in der Referenzvariante fast ohne negative Aspekte.  

Gerade die negativen Bemerkungen zu den Reizmustern liefern zusätzliche Hinweise 

auf Bereiche, die bei den Probanden Diskomfort verursachen. So lassen sich über alle 

Reizmuster hinweg kritische Stellen identifizieren:  

 Eine nahe Dachkante (OK) kann die Kopffreiheit einschränken, während eine 

vorgezogene Dachkante (OL) eventuell die Sicht nach oben einschränkt. 

 Sehr kleine Varianten können zu eng wirken, während sehr große eventuell zu 

groß und zu frei wirken. 

 Ein kurzer Abstand zur Frontscheibe (UK) kann zu nah wirken, während eine 

vorgezogene Frontscheibenunterkante (UL) eventuell zu lang wirkt und die Sicht 

einschränkt. 

Die Nennungen der variierten Bereiche in beide Richtungen zeigen, dass starke 

Veränderungen der Cockpitgeometrie dann negativ auffallen können, wenn sie nicht 

mehr den Erwartungen entsprechen. Die geringe Anzahl an negativen Nennungen in 

den meisten Reizmustern legt jedoch nahe, dass der Mehrheit der Probanden dort 

nichts Negatives aufgefallen ist. Das verhältnismäßig schlechte Abschneiden der 

beiden großen und hohen Reizmuster hängt eventuell damit zusammen, dass viele der 
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befragten jungen Fahrerinnen und Fahrer vermutlich einen normalen Pkw gegenüber 

einem Van bevorzugen. 

6.8.4 Korrelation Gefallen und Wohlfühlen 

Entsprechend dem Komfortverständnis (vgl. Kapitel 2.3.1) kann persönliches Gefallen 

nur dann zu Komfort führen, wenn kein Diskomfort empfunden wird. Es stellt sich also 

die Frage, ob sich die Probanden in den Reizmustern, die ihnen gut gefallen gleichzeitig 

auch wohlfühlen. Da alle 31 Probanden jedes der 13 Reizmuster anhand desselben 

Fragebogens bewertet haben, liegen zu jeder der 403 Gefallensbewertungen auch die 

Bewertungen der anderen Komfortbedürfnisse im selben Reizmuster vor.  

Abbildung 6.39 zeigt die Bewertungen des Gefallens über den Bewertungen des 

Wohlfühlens und der Größe als überlagerte Punktewolken. Die Intensität eines Punkts 

entspricht der Häufigkeit dieser Kombination. 

 

Abbildung 6.39: Zusammenhänge Gefallen und Wohlfühlen sowie Gefallen und Größe 

Es zeigt sich, dass Gefallen und Wohlfühlen mit einem starken Effekt (vgl. [SCHWARZ & 

BRUDERER 2017]) korrelieren (Spearman-Rho = .781, p < .01, siehe Tabelle A.4) und 

sich die Probanden in den Reizmustern, die ihnen gefallen auch wohlfühlen. Keinem 

einzigen Proband gefiel ein Innenraum, in dem er sich unwohl fühlt. Dies lässt vermu-

ten, dass Wohlfühlen tatsächlich eine notwendige Bedingung für ein hohes Gefallen ist. 

Hingegen ist zwischen dem Gefallen und der Größe kein Zusammenhang erkennbar. 

Lediglich ein als extrem klein empfundener Innenraum gefällt selten. Auch bei den 

anderen Komfortbedürfnissen (vgl. Abbildung A.4) lassen sich keine Korrelationen mit 

dem Gefallen feststellen. So lässt sich beispielsweise kein allgemeiner Zusammenhang 

zwischen einer sportlichen Wirkung und dem Gefallen ableiten. Vielmehr hängt es von 

den individuellen Komfortbedürfnissen eines Fahrzeugnutzers ab, ob der Fahrzeugin-

nenraum klein oder groß, beziehungsweise sportlich oder unsportlich wirken soll.  
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 Anwendung und Fazit der Studienergebnisse 
Im vorigen Kapitel wurden die Befragungsergebnisse detailliert vorgestellt und inferenz-

statistisch überprüft. Sie belegen den entscheidenden Einfluss der rein visuell 

wahrgenommenen Cockpitbereiche auf die Wirkung des Innenraums und damit auf die 

assoziierten Eigenschaften des Fahrzeugs. Dabei lag der Fokus auf den einzelnen 

Aspekten der Raumwirkung und den Effekten durch die veränderte Cockpitgeometrie. 

Im Folgenden wird nun die entstehende Raumwirkung im Fahrzeugcockpit als Ganzes 

betrachtet und die Auswirkungen der geometrischen Variationen auf ihre Charakteristik 

beschrieben. Ziel ist es, Zusammenhänge und Wechselwirkungen der Raumwirkung 

aufzuzeigen und daraus Einflussmöglichkeiten für die Gestaltung des Fahrzeuginnen-

raums abzuleiten. Insbesondere soll geklärt werden, welche geometrischen 

Eigenschaften ein Cockpit benötigt, damit sich seine Insassen frei, geführt und ge-

schützt fühlen. 

7.1 Übertragung der Erkenntnisse auf das Modell der Raumwirkung 

Im ersten Schritt werden die Studienergebnisse auf das Modell der Raumwirkung 

übertragen und die Zusammenhänge zwischen den geometrischen Variationen und der 

resultierenden Charakteristik der Raumwirkung dargestellt. Aus der statistischen 

Auswertung der Studienergebnisse liegen zu jedem Komfortbedürfnis die Ergebnisse 

der einzelnen Reizmuster vor. Nun soll eine geeignete Darstellungsform gewählt 

werden, die es ermöglicht, die Erfüllungsgrade aller Komfortbedürfnisse eines Reizmus-

ters zu visualisieren und mit anderen Reizmustern zu vergleichen. 

7.1.1 Profile der Raumwirkung 

Um die Raumwirkung in den Fahrzeuginnenräumen als Ganzes charakterisieren und 

vergleichen zu können, werden die Ergebnisse jedes Reizmusters grafisch zu einem 

Profil der Raumwirkung zusammengeführt. Dazu werden die Komfortbedürfnisse aus 

dem Modell der Raumwirkung von einem zentralen Nullpunkt aus als Achsen zu einem 

Netzdiagramm aufgespannt. Die Skalenenden mit 7 Punkten liegen an der Außenseite. 

Für jedes Reizmuster lassen sich nun die Mittelwerte der Probandenbewertungen zu 

den Komfortbedürfnissen eintragen und zu einem Profil verbinden. Somit besitzt jedes 

Reizmuster ein eigenes Profil, das die Charakteristik seiner Raumwirkung abbildet. 

Abbildung 7.1 zeigt die Profile der Referenz sowie der beiden Extreme MIN und MAX 

als besonders prägnante Innenräume.  
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Abbildung 7.1: Profile der extremen Reizmuster 

Während die Referenzvariante in allen Kategorien mittelstarke Ausprägungen aufweist, 

zeigt das Profil der Maximalvariante eine starke Verschiebung in Richtung Freiraum und 

Größe. Die Minimalvariante hingegen wirkt betont klein, eng, sportlich und geführt. 

Anhand der Profildarstellungen lassen sich nun auch die Effekte der systematisch 

variierten Parameter auf die Raumwirkung vergleichen.  

7.1.2 Effekte der variierten Parameter 

Veränderungen der Dachhöhe führten bei der Befragung in fast jedem Komfortbedürfnis 

zu extremen Ergebnissen. In Abbildung 7.2 werden die hohen und niederen Varianten 

daher mit ihren benachbarten Reizmustern mit unveränderter Dachhöhe verglichen.  

 

Abbildung 7.2: Effekte der Variation der Dachhöhe 



158 Anwendung und Fazit der Studienergebnisse 

Dabei zeigt sich in beiden Fällen eine starke Verzerrung der Profile durch die Höhenva-

riationen. Interessant ist bei diesem Vergleich die Tatsache, dass die 

Reizmusterkombinationen jeweils von der Bordkante an abwärts, inklusive der Spiegel-

dreiecke, komplett identisch sind und sich nur im Bereich der A-Säulen und des Dachs 

unterscheiden. Die Absenkung des Dachs, ausgehend vom Kleinwagen S-OK-UK zu 

MIN um 40 mm, führt zu einer komplett anderen Wirkung. Zwar wirkt der Innenraum 

dadurch sportlicher und geführter, jedoch reduzieren die erheblichen Einschränkungen 

bei Freiraum, Größe und Schutz das Wohlfühlen und Gefallen. Während sich die 

Probanden in der großen Limousine B-OR-UL mit langer Front wohl fühlen, reicht die 

Erhöhung des Dachs um 40 mm in Verlängerung der A-Säulen zum Van mit Panorama-

frontscheibe aus, die Sportlichkeit und Führung deutlich zu vermindern, was sich 

ebenfalls negativ auf das Wohlbefinden und Gefallen auswirkt. Die Bedeutung des 

Kopfraums nach vorn zeigt sich im Vergleich der beiden hohen Vans PANO und MAX. 

So lässt die um 160 mm nach vorn geschobene Dachkante mit der steileren Front-

scheibe die Maximalvariante nochmals signifikant größer und auch freier wirken. 

Auch bei den Variationen der Frontscheibenposition mit Referenz-Dachhöhe sind die 

Effekte in den Profilen der Raumwirkung klar ersichtlich. In Abbildung 7.3 sind die 

Profile der Frontscheibenvariationen der schmalen und breiten Reizmuster dargestellt. 

Es fällt auf, dass die Längsposition der Frontscheibe großen Einfluss auf die gesamte 

Raumwirkung hat.  

Ausgehend von dem kurzen Kleinwagen S-OK-UK führt jede Vergrößerung des Fahr-

zeuginnenraums nach vorn durch ein Verschieben der Frontscheibenober- oder 

unterkante zu einer höheren Bewertung der Komfortbedürfnisse Freiraum, Größe und 

Schutz. Allein durch die Vergrößerung des Kopfraums nach vorn zu S-OL-UK entsteht 

ein deutlich freieres Gefühl. Durch die steile Frontscheibe wirkt der Innenraum aber 

weniger sportlich. Eine Steigerung in allen Bereichen erfolgt durch die flache Front-

scheibe mit weit vorgezogener Unterkante in Kombination mit dem Kopfraum auf 

Referenzniveau der Variante S-OR-UL. Die schmale und langgestreckte Variante 

S-OL-UL wirkt mit ihrer Van-Front sogar noch größer und freier, aber nicht mehr so 

sportlich.  

Auch bei den breiten Innenräumen sind ähnliche Effekte durch die Variation der 

Frontscheibe zu beobachten. So können ausgehend von der sportlichen Limousine 

B-OK-UK Freiraum, Größe und Schutz ebenfalls durch mehr Kopfraum gesteigert 

werden. Die so entstehende SUV-Geometrie von B-OR-UK mit steiler Frontscheibe 



Anwendung und Fazit der Studienergebnisse 159 

wirkt ebenfalls weniger sportlich. Noch größer und wieder etwas sportlicher wirkt 

B-OR-UL als große Limousine mit langer Front und flacher Frontscheibe. Gerade bei 

den breiten Cockpitvarianten ist jedoch zu beobachten, dass mit zunehmender Größe 

das Gefühl der Führung schwindet. 

 

Abbildung 7.3: Effekte der Variation der Frontscheibe 

7.1.3 Effekte der Zusatzfaktoren 

Bei den Zusatzfaktoren handelt es sich um Variationen der Instrumententafel und der 

Frontscheibenunterkante, die jeweils auf einer Cockpitgeometrie ohne diese Verände-

rung basieren. Ihre resultierenden Effekte auf die Raumwirkung sind in Abbildung 7.4 

dargestellt.  

Ausgehend von der SUV-ähnlichen Basisvariante B-OR-UK ist die Instrumententafel bei 

B-OR-UKi auf der Beifahrerseite um 100 mm nach vorn geschoben, sodass mehr 
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Freiraum im Beifahrerbereich entsteht. In Kombination mit der kurzen Cockpitlänge ist 

der Sekundärkörper des Armaturenträgers zudem stark reduziert. B-OR-UKi wird auch 

mit der großen Limousine B-OR-UL verglichen, deren Innenraum durch die vorgezoge-

ne Frontscheibenunterkante ebenfalls vergrößert wurde.  

 

Abbildung 7.4 Effekte der Zusatzfaktoren 

Tatsächlich lässt sich die Größenwirkung durch den reduzierten Armaturenträger auch 

im kurzen Cockpit auf das Niveau der großen Limousine B-OR-UL mit langer Front 

anheben, jedoch fallen dadurch Führung, Schutzwirkung und Wohlbefinden deutlich 

geringer aus. Mündliche Probandenaussagen weisen auf die kurze Front (vgl. Abbil-

dung 6.37) als Ursache für die verminderte Schutzwirkung hin. Dass für den Fahrer 

jedoch keine freiere Wirkung entsteht, hängt eventuell damit zusammen, dass die 
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Fahrerseite mit Lenkrad und Kombiinstrument nicht verändert wurde und damit in 

beiden Varianten identisch ist. 

Bei der sehr sportlichen Limousine B-OK-UKu wurde der Armaturenträger mitsamt der 

Frontscheibenunterkante um 40 mm erhöht. Diese Veränderung reduziert den empfun-

denen Freiraum, vermittelt jedoch gleichzeitig auch weniger Führung als die 

Ausgangsvariante B-OK-UK. In Kombination mit den mündlichen Probandenaussagen 

(vgl. Abbildung 6.37) lässt sich vermuten, dass der hohe Armaturenträger zum einen 

beengend wirkt und zum anderen durch die Sichteinschränkung den Innenraum zur 

Umgebung abschottet. Dadurch reduziert sich das Gefühl der Kontrolle über das 

Fahrzeug. Die Schutzwirkung hingegen bleibt nahezu unverändert. Jedoch fühlen sich 

die Probanden in B-OK-UKu weniger wohl als in B-OK-UK und das Gefallensurteil fällt 

deutlich negativer aus.  

Obwohl die Zusatzparameter insgesamt betrachtet nur zu einer geringen Änderung der 

Cockpitgeometrie führen, wirken sie sich stark auf die Raumwirkung des Fahrzeugs 

aus. Gleichzeitig zeigt sich, dass ungewöhnliche geometrische Konstellationen zu 

einem geringeren Gefallen führen. 

7.2 Deutung der Ergebnisse im Kontext des Gesamtfahrzeugs 

Im Folgenden werden die gewonnenen Erkenntnisse aus der Studie zusammengeführt 

und die zu Beginn der Arbeit gestellten Forschungsfragen beantwortet. Daran schließen 

sich Hinweise für eine positive Beeinflussung der Wirkung des Fahrzeuginnenraums an. 

Abschließend werden die Ergebnisse im Kontext des Gesamtfahrzeugs diskutiert und 

eingeordnet.  

7.2.1 Vergleich der Längen- und Breitenvariationen 

Da die kurze (OK-UK) und die vorgeschobene (OR-UL) Frontscheibenposition sowohl 

bei schmalen als auch bei breiten Reizmustern abgefragt wurden, lassen sich die 

Effekte beider Variationen einzeln und in Kombination betrachten. Abbildung 7.5 zeigt 

die kombinierten Effekte der Längen- und Breitenvariationen auf die Raumwirkung. Die 

Referenzvariante liegt maßlich zwischen diesen vier Reizmustern. 

Anhand der Profile wird ersichtlich, dass die Raumwirkung der breiten Varianten in 

Bezug auf Freiraum, Größe und Schutz erwartungsgemäß stärker ausgeprägt ist als bei 

den schmalen Varianten. Gleichzeitig fällt auf, welchen starken Einfluss die Frontschei-

benposition bei gleichem Fahrzeugquerschnitt auf die Wirkung des Innenraums hat. 
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Abbildung 7.5: Vergleich der Längen- und Breitenvariationen 

Ausgehend von dem kurzen und schmalen Innenraum des Kleinwagens S-OK-UK lässt 

sich durch das Vorziehen der Frontscheibe ein vergleichbarer Effekt erzielen, wie durch 

mehr Breite. So ist das Profil der längeren Variante S-OR-UL nahezu deckungsgleich 

mit dem der breiteren Variante B-OK-UK. Durch die flache Frontscheibe und geringere 

Breite wirkt S-OR-UL etwas sportlicher. 

Somit kann die erste Forschungsfrage, welchen Einfluss die Geometrie des Fahr-

zeugcockpits bei gleicher Ergonomie auf die Wahrnehmung von Freiraum, Größe und 

Schutz hat, geklärt werden: 

 Jede Vergrößerung des Innenraums durch mehr Länge, Breite und Höhe führt zu 

einer Erhöhung des wahrgenommenen Freiraums, der Größen- und Schutzwir-

kung sowie zu einer geringeren Führung und Sportlichkeit. 

 Die Größe des freien Innenraumvolumens wird durch die visuelle Wahrnehmung 

der Insassen sehr genau aufgelöst und selbst geringe Größenunterschiede wer-

den wahrgenommen. 

 Mehr Freiraum, Größe und Schutz kann sowohl durch eine Verbreiterung als 

auch durch eine Verlängerung des Cockpits in Kombination mit mehr Kopfraum 

erzielt werden. 

Dass beide Möglichkeiten sehr gut kombiniert werden können, zeigt die Referenzvarian-

te. Sie liegt bei den Komfortbedürfnissen Freiraum und Größe zwischen den breiten 

Varianten, bietet eine gute Führung und erzielt die besten Durchschnittswerte bei 

Gefallen und Wohlbefinden. Dennoch ist ihre Querschnittsfläche kleiner als die der 

breiten Varianten. Eine weitere Steigerung der Referenz in Länge und Breite führt zu 



Anwendung und Fazit der Studienergebnisse 163 

B-OR-UL als größter Pkw-Variante. Sie bietet mit ihrer weit vorgezogenen Frontscheibe 

die beste Wirkung hinsichtlich Größe und Freiraum. Ihre Schutzwirkung liegt gleichauf 

mit der Referenz im Sättigungsbereich. Hingegen ist das Empfinden von Führung durch 

die Breite in Kombination mit der langen Front etwas reduziert.  

Da die Variation der Frontscheibenposition querschnittsneutral erfolgt, ist sie eine 

effiziente Möglichkeit, den Charakter eines Fahrzeuginnenraums gezielt zu gestalten 

und liefert die Antwort auf die zweite Forschungsfrage, ob der vom Nutzer empfundene 

Komfort im Fahrzeug bei gleicher Stirnfläche durch die gezielte Beeinflussung der 

Hauptabmessungen des Cockpits gesteigert werden kann: 

 Eine weit vorgezogene, flache Frontscheibe lässt den Innenraum bei gleicher 

Stirnfläche und Ergonomie größer, sicherer, freier und sportlicher wirken. So 

kann eine vergleichbare Wirkung erzielt werden wie durch mehr Breite. 

 Die zusätzliche Sichtverdeckung durch die A-Säulen und Spiegeldreiecke sollte 

jedoch durch eine gezielte Gestaltung der unteren Säulenanbindung, wie bei-

spielsweise geteilte A-Säulen mit geringerem Querschnitt und Dreiecksfenstern, 

kompensiert werden. Dadurch wirkt auch die Seitenscheibe nicht zu offen, was 

sonst die Schutzwirkung negativ beeinflussen könnte.  

 Die Vergrößerung des Innenraums führt zu einer leichten Abnahme der Sport-

lichkeit, die Längsposition der Frontscheibenunterkante hat jedoch keinen 

direkten Einfluss auf die Sportlichkeit. Die Sportlichkeit korreliert mit der Front-

scheibenneigung (vgl. Tabelle A.5) und kann durch eine flache Frontscheibe 

erhöht werden. 

So lassen sich durch die gezielte Anordnung der Frontscheibe kleine und effiziente 

Fahrzeuge realisieren, die dennoch relativ groß und sicher wirken. Besonders die 

Innenraumgeometrie des Kleinwagens mit langer front S-OR-UL bietet ein hohes 

Komfortpotential. Trotz seines kleinen Querschnitts wirkt dieser Innenraum relativ groß, 

sicher und sportlich. Er bietet damit einen guten Kompromiss zwischen Freiraum und 

Führung, bei dem sich die Insassen wohlfühlen. Dabei ist die Innenraumgeometrie nicht 

zu extrem, sodass sie vielen Probanden gefällt. 

7.2.2 Positive Beeinflussung der Wirkung des Fahrzeuginnenraums 

Die Studienergebnisse bestätigen den Einfluss der Geometrie des Fahrzeuginnenraums 

auf die Komfortbedürfnisse der Fahrzeugnutzer. Es zeigte sich, dass diese mit der 

Wirkung des Innenraums Eigenschaften assoziieren und das Fahrzeug entsprechend 
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bewerten. Aus den in der Studie gewonnenen Erkenntnissen lassen sich Ansätze zur 

positiven Beeinflussung der Wirkung des Innenraums ableiten, die in Abbildung 7.6 

dargestellt sind.  

Neben der physischen Führung des Fahrers in Form einer ergonomischen Sitzhaltung, 

in der alle Beschleunigungskräfte ohne Zwangshaltung über die Stützflächen abgestützt 

werden, trägt die gute Erreichbarkeit und Anordnung aller Bedienelemente im komfor-

tablen Greifbereich zu einem Gefühl der Führung bei. Geschlossene Flächen im 

peripheren Sichtfeld halten ablenkende Reize fern. Markante Orientierungspunkte der 

Karosseriestruktur helfen dem Fahrer zusätzlich, das Fahrzeug zu kontrollieren.  

 

Abbildung 7.6: Positive Beeinflussung der Wirkung des Innenraums 



Anwendung und Fazit der Studienergebnisse 165 

Für ein freies Gefühl sorgt ein großer Bewegungsraum, insbesondere der Arme. Dieses 

Gefühl wird durch ein großes freies Volumen im Cockpitbereich und eine vorgezogene 

Frontscheibe mit guter Sicht auf die Fahrbahn und den umgebenden Verkehr verstärkt. 

Besonders relevant ist ein großer Abstand zur Dachkante, die für Kopf- und Bewe-

gungsfreiheit sorgt. Einschränkungen des Sichtfelds von oben und unten sollen 

vermieden werden. 

Die Schutzwirkung resultiert zum einen aus großen Abständen zu den umliegenden 

Bauteilen und einem weitläufigen Innenraum mit großen Abständen zu den Eckpunkten, 

insbesondere nach vorn. Zum anderen sorgt die Fahrzeugstruktur mit großvolumigen 

Bauteilen, die den Fahrer in allen Richtungen mit ausreichendem Abstand umgeben 

und eine geschlossene Hülle bilden, für ein geschütztes Gefühl. Vor allem nach vorn 

wirkt die Kombination aus langem Innenraum mit viel umbautem Volumen des Arma-

turenträgers als sicher. 

Im Sinne des Komfortmodells müssen alle Komfortbedürfnisse ausreichend erfüllt sein, 

damit im Abgleich mit den Erwartungen kein Diskomfort entsteht. Die individuellen 

Vorlieben und Wünsche der Fahrzeugnutzer können jedoch weit über die normalen 

Komfortbedürfnisse hinausgehen. Auch kann der Schwerpunkt zwischen Freiraum und 

Führung variieren. So hängt es vom jeweiligen Nutzer ab, wie groß oder sportlich der 

Innenraum wirken soll. Während manche Fahrer die Agilität eines kleinen und kompak-

ten Sportwagens bevorzugen, genießen andere das entspannte Gleiten in einem Van. 

Auch diese subjektiven Komfortbedürfnisse können gezielt durch die Gestaltung des 

Innenraums angesprochen werden. Beispielsweise lässt sich eine kompakte Wirkung 

mit einer nahen Frontscheibe erzielen, während eine weit vorgezogene Scheibe den 

Innenraum groß und geräumig wirken lässt. Für eine sportliche Wirkung sorgt ein 

flacher Frontscheibenwinkel, wobei der Innenraum nicht zu groß und zu offen sein 

sollte. Doch kann auch gerade ein besonders offenes Fahrzeug mit einem großen 

Blickfeld auf die Umgebung und Landschaft ein individueller Wunsch mancher Fahrer 

sein. 

Diese zusätzlichen individuellen Wünsche der Nutzer fallen in die Kategorie Ambiente 

und Luxus. Werden sie aber durch ein Fahrzeug erfüllt, führt dies zu einem hohen 

Gefallen. Da dann mehr Komfort erlebt wird als erwartet (vgl. [VINK ET AL. 2004, S. 15]), 

wird das Komforterlebnis gesteigert. 



166 Anwendung und Fazit der Studienergebnisse 

7.2.3 Diskussion und Einordnung der Ergebnisse 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Komfortmodell der Raumwirkung 

erarbeitet, das die Wahrnehmung der Fahrzeugeigenschaften mit den Komfortbedürf-

nissen der Nutzer verknüpft. Das Modell setzt Wahrnehmungsinhalte, die von den 

Nutzern assoziiert werden, in Relation zu der Innenraumgeometrie. Es schließt dadurch 

die vorhandene Lücke zwischen der Anthropometrie und der Ästhetik im Fahrzeug. 

Für die Untersuchung wurde ein Prüfstand aufgebaut, der einen abstrakten Fahrzeug-

innenraum nachbildet und die Fahrtätigkeit mit Umgebung virtuell über Bildschirme 

simuliert. Durch die geschlossene und realitätsnahe Bauweise des Interiors und die 

Abdeckung des gesamten Blickfelds inklusive Rückspiegeldarstellungen kommt der 

haptische und visuelle Eindruck im Prüfstand dem realen Eindruck in einem Fahrzeug 

sehr nahe. Bestätigt durch die hohe Immersion der Probanden (vgl. Kapitel 6.1.2), kann 

also davon ausgegangen werden, dass sich die Bewertungen nicht nur auf den Prüf-

stand beziehen, sondern auf reale Fahrzeuge übertragbar sind. Bedingt durch die 

Simulation ist die Situation im Prüfstand aber nicht exakt gleich wie in einem realen 

Fahrzeug. So kommt beispielsweise die Sichtverdeckung durch die A-Säulen nur 

teilweise zum Tragen, denn es besteht im Simulator keine Gefahr, durch eine Kollision 

verletzt zu werden, wenn man ein entgegenkommendes Fahrzeug in der Kurve oder 

beim Abbiegen übersieht. 

Die Erhebungsmethode im Prüfstand mit siebenstufigen Ratingskalen zur Abfrage 

assoziierter Eigenschaften und Gefühle erwies sich für die Bewertung der Raumwirkung 

als geeignet. In Verbindung mit der Vorkonditionierung der Probanden durch das größte 

und kleinste Reizmuster waren keine Floor- oder Ceiling-Effekte (vgl. Kap. 5.3.1) zu 

beobachten. Die Auflösegenauigkeit der Skalen konnte signifikante Unterschiede der 

Raumwirkung durch die variierten Hauptabmessungen aufdecken. Sie stieß jedoch bei 

der Variation des Armaturenträgers und der Unterkante der Frontscheibe als einzelne 

Zusatzfaktoren an ihre Grenzen. Im Hinblick auf die Versuchsdauer und die wiederhol-

ten Fahrten können die dreizehn dargebotenen Reizmuster des Versuchsdesigns 

annähernd als Maximum betrachtet werden.  

Die extremen Unterschiede in der Wirkung vom kleinsten bis zum größten Fahrzeugin-

nenraum beweisen, dass die Größe und Geometrie des Innenraums bei den Nutzern 

ganz unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Sicherlich hatten sich die meisten Proban-

den vor der Studienteilnahme keine Gedanken zu der Wahrnehmung von Fahrzeug-

eigenschaften anhand des Innenraums gemacht. Dennoch konnten sie bei der 
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Befragung den Prüfstandsinnenraum gedanklich sehr gut auf ein reales Fahrzeug 

übertragen und klare Aussagen zu dessen Eigenschaften und ihren Gefühlen äußern. 

Es ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeuginterior nicht bewusst als Zusammenspiel 

von Körpern und Freiräumen wahrgenommen wird. Letztendlich kann das Interior aber 

nur durch seine Oberflächen als visuell geschlossene Körper wahrgenommen werden. 

Die Probanden hatten von Reizmuster zu Reizmuster keinerlei Informationen zu den 

veränderten Fahrzeugmaßen und zum Exterior, sodass ihre Assoziationen rein aus der 

Wahrnehmung des Innenraums entstanden sein müssen. Somit kann es als bewiesen 

angesehen werden, dass das Design und die Geometrie des Innenraums seinen 

Nutzern Informationen zu den Fahrzeugeigenschaften vermittelt.  

Dass ein vergrößerter Fahrzeuginnenraum auch größer, freier und geschützter wirkt, 

erscheint zunächst trivial. Jedoch beweisen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, 

dass ein Fahrzeuginnenraum selbst dann größer, freier und geschützter wirken kann, 

wenn dem Fahrer genau gleich viel Platz zur Verfügung steht. Die Ergebnisse zeigen 

außerdem, dass sehr unterschiedliche Innenräume in Bezug auf einzelne Komfortbe-

dürfnisse der Raumwirkung gleich wirken können. So deckte die Studie auf, dass eine 

geringe Fahrzeugbreite durch mehr Länge des Cockpits nach vorn kompensiert werden 

kann. Im Umkehrschluss benötigt ein nach vorn kurz bauendes Cockpit mehr Breite, um 

gleich zu wirken wie ein schmales und langes.  

Generell rufen ähnliche Innenräume auch eine ähnliche Wirkung hervor. Jedoch zeigt 

sich der große Einfluss einzelner Maße daran, dass die Probanden bei vielen Komfort-

bedürfnissen selbst Innenräume signifikant unterschiedlich bewerteten, die sich 

geometrisch nur in einem Parameter unterscheiden. Die Ergebnisse sind umso ein-

drücklicher, da die Sitzposition und der zur Verfügung stehende Platz für die Probanden 

von der Bordkante abwärts nicht verändert wurden. Somit ist eine weitere Erkenntnis, 

dass Diskomfort auch durch rein visuell wahrgenommene Eigenschaften, wie zum 

Beispiel eine kurz abschließende Front hervorgerufen werden kann, wenn diese 

negative Assoziationen wie einen zu geringen Schutz verursachen.  

Für ein stimmiges Gesamtfahrzeugkonzept muss die Raumwirkung immer im Zusam-

menspiel mit dem Fahrzeugexterior betrachtet werden. So vermittelt beispielsweise die 

Fahrzeugfront schon von außen Hinweise auf die Sportlichkeit oder den Schutz, auch 

wenn sie von innen nicht sichtbar ist. Beispielsweise vermittelt ein Mini Cooper bereits 

über sein Exterior seine sportliche Orientierung, sodass er trotz der steilen Frontscheibe 

von innen sportlich wirken kann. Auch das Gefallensurteil muss im Kontext des Ge-
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samtfahrzeugs gedeutet werden, da das Exterior einen erheblichen Einfluss auf das 

Gefallen hat und über die Vorkonditionierung auch Einfluss auf die Wirkung des 

Innenraums ausübt. Sicherlich ordnen manche Fahrzeugnutzer die Komfortbedürfnisse 

an den Innenraum anderen Fahrzeugeigenschaften wie dem Exteriordesign, dem 

Platzbedarf oder den Fahrleistungen unter. So wird ein kleiner und enger Innenraum 

zugunsten eines kompakten, wendigen und eventuell sportlichen Fahrzeugs eher 

akzeptiert. Jedoch zeigen besonders die Bewertungen der kleinsten Variante, dass der 

Innenraum dabei nicht beengt, sondern kompakt und geführt wirken soll. Daher ist es 

auch bei kleinen Sportwagen von großer Bedeutung, den Nutzern ausreichend Frei-

raum zur Verfügung zu stellen und sie nicht einzuengen, auch wenn sie es dort eher 

tolerieren würden, wie die Gefallenswerte zeigen. 

Durch das Vorziehen der Frontscheibe bei Pkw kann eine Van-artige Front entstehen, 

die stark polarisiert. Da die Wünsche an die Größe und sportliche Wirkung eines 

Fahrzeugs aber ganz individuell geprägt sind, bietet sie einen entscheidenden Komfort-

gewinn für die Nutzer, die einen großen und freien Innenraum bevorzugen. 

Interessanterweise haben einige Fahrzeughersteller sehr sportliche Fahrzeugstudien 

mit weit vorgezogener Frontscheibe vorgestellt aber noch nicht in Serie umgesetzt. 

In der durchgeführten Studie konnte eine große Bandbreite an Fahrzeuginnenräumen 

abgedeckt werden, deren Ergebnisse sich durch die systematische Reizmusterstruktur 

einzelnen Parametern zuordnen lassen. Dies ist gerade für die Anwendung der Er-

kenntnisse in der Fahrzeugentwicklung von Bedeutung, da die Maße eines neuen 

Fahrzeugs zwar entsprechend der Fahrzeugklasse und Kategorie vorgegeben sind, 

aber im Detail ständig optimiert werden. 

Besonders relevant ist die Tatsache, dass die Größe des Innenraums in der Wahrneh-

mung sehr genau aufgelöst werden kann und dadurch schon kleinste Veränderungen 

einen Effekt herbeiführen können. Hier bietet gerade die Anordnung der Frontscheibe 

Freiräume für die gezielte Gestaltung der Wirkung des Innenraums. Insbesondere kann 

durch die Position der Dachkante nicht nur der Kopfraum, sondern auch die wahrge-

nommene Bewegungsfreiheit gezielt gesteigert werden, wodurch der Innenraum größer 

und freier wirkt. Je früher die Wirkung des Innenraums bei der Maßkonzeption berück-

sichtigt wird, desto größer sind die Gestaltungsmöglichkeiten. 
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  Zusammenfassung 
Die Gestalt und das Design eines Pkw transportieren Informationen über seine Eigen-

schaften zu den Nutzern. Neben den Größenunterschieden durch die 

Fahrzeugkategorien und Größenklassen sind bei heutigen Fahrzeugen im Bereich des 

Cockpits und der Frontscheibe deutliche Unterschiede zu beobachten. Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit wurde untersucht, welche Wirkung unterschiedliche Geometrien 

des Fahrzeuginnenraums auf die Nutzer haben und welche Fahrzeugeigenschaften 

diese damit assoziieren. Zudem wurden Möglichkeiten untersucht, den Innenraum ohne 

eine Zunahme des Fahrzeugquerschnitts größer, freier und sicherer und dadurch 

komfortabler wirken zu lassen. 

Dazu wurden zunächst die Einflussfaktoren auf die Innenraumgeometrie und ihre 

technischen Zusammenhänge anhand des Maßkonzepts betrachtet (Kap. 2). Der 

anschließende Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen und Untersuchungen 

zur Wirkung des Fahrzeuginnenraums diente dazu, die Raumwirkung als Komfortfaktor 

im Fahrzeug einzuordnen. 

Mit dem Komfortmodell der Raumwirkung (Kap. 3) wurde ein neuer Ansatz zur Model-

lierung der Wirkung des Fahrzeuginnenraums vorgestellt, der die bekannten 

Komfortbedürfnisse im Fahrzeug um die Bedürfnisse nach Schutz und Kontrolle des 

Fahrzeugs erweitert. In Bezug auf die Fahraufgabe ergeben sich daraus rationale und 

emotionale Komfortbedürfnisse der Raumwirkung wie Freiraum, Größe und Schutz. Die 

Wirkung des Fahrzeuginnenraums entsteht durch den Abgleich der Wahrnehmungen 

mit den Erwartungen und ist damit das Ergebnis einer individuellen Bewertung. Als 

Bindeglied zwischen der Fahrzeuggeometrie und ihrer Wirkung wurde ein Wahrneh-

mungsmodell entwickelt, das den Fahrzeuginnenraum auf Körper und Freiräume erster 

bis dritter Ordnung abstrahiert. 

Anschließend wurden anhand einer Analyse der Innenraumgeometrien 28 aktueller 

Fahrzeugmodelle typische Ausprägungen verschiedener Fahrzeugkategorien sowie 

deren maßkonzeptionelle Unterschiede herausgearbeitet. 

Als Versuchsplattform wurde der Fahrzeug-Ergonomieprüfstand (FEPS) auf Basis einer 

vollvariablen Grundstruktur entwickelt (Kap. 4). Sein stufenlos verstellbares und 

gleichzeitig komplett geschlossenes Interior suggeriert durch seine Formgebung und 

Materialien einen echten Fahrzeuginnenraum. Die statische Fahrsimulation stellt den 
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Bezug zur Fahrtätigkeit in echten Fahrzeugen her und macht den Innenraum während 

der Fahrt in verschiedenen Verkehrssituationen erlebbar.  

Auf Basis der Erkenntnisse aus mehreren Vorstudien wurde ein wissenschaftliches 

Versuchsdesign (vgl. Kap. 5) für die Fragestellung erarbeitet, welchen Einfluss die 

Geometrie des Fahrzeugcockpits bei gleicher Ergonomie auf die Wirkung des Fahr-

zeugs und die daraus resultierenden Gefühle der Fahrer hat. Dazu wurde ein 

Fragebogen mit siebenstufigen Ratingskalen und offenen Fragen entwickelt. Als 

relevante unabhängige Parameter der Raumwirkung wurden die Breite und Höhe des 

Fahrzeuginnenraums sowie die Längspositionen der Ober- und Unterkante der Front-

scheibe herausgearbeitet. Sie bildeten die Basis für die systematische Ableitung von 

dreizehn Prüfstandseinstellungen als Reizmuster in Anlehnung an reale Fahrzeuge.  

Die anschließend durchgeführte Studie im Fahrzeug-Ergonomieprüfstand mit 31 

Probanden (Kap. 6) startete mit einer kurzen Simulatorgewöhnung und Vorkonditionie-

rung in einem neutralen Referenzcockpit mit Abmessungen der Kompaktklasse, bevor 

die Probanden mit der maximal und minimal großen Innenraumgeometrie vertraut 

gemacht wurden. Danach erfolgte die randomisierte Darbietung der dreizehn verschie-

denen Innenraumgeometrien als Reizmuster im Rahmen einer jeweils dreiminütigen 

Fahrstrecke mit anschließender Befragung. 

Die Versuchsergebnisse wurden zunächst geordnet nach den einzelnen Komfortbe-

dürfnissen deskriptiv als Boxplots mit Medianen und Mittelwerten dargestellt und 

diskutiert. Parallel dazu erfolgte die inferenzstatistische Auswertung mittels einfaktoriel-

ler Varianzanalyse (ANOVA) mit Messwiederholung und Bonferroni-Holm-Prozedur. 

Darauf aufbauend wurden die beobachteten Effekte und Einflussparameter herausge-

arbeitet und auf die variierten Innenraummaße zurückgeführt.  

Hierbei zeigten sich signifikante Unterschiede in der Wirkung der Innenräume durch die 

Variationen der Höhe, Breite und Frontscheibenposition. Extreme Unterschiede in der 

Wirkung und den zugeordneten Fahrzeugeigenschaften ergaben sich zwischen dem 

Sportwagen als kleinstem und dem Van als größtem Reizmuster. 

In Bezug auf den wahrgenommenen Freiraum konnte festgestellt werden, dass jede 

Vergrößerung zu einem freieren Gefühl führt. Einzelne Vergrößerungen und Verkleine-

rungen kompensieren sich dabei gegenseitig, sodass unterschiedliche 

Parameterkonfigurationen zu ähnlichen Bewertungen führen können. Besonders 

relevant für die wahrgenommene Bewegungsfreiheit war der Freiraum im Kopfbereich 

durch die Position der Dachkante. Die Untersuchung zeigte, dass eine vorgeschobene 



Zusammenfassung 171 

Frontscheibenposition einen vergleichbaren Effekt auf die Größenwirkung erzielt wie 

mehr Innenbreite. Im Modell der Schutzwirkung wurden die Zusammenhänge zwischen 

den Cockpitabmessungen und der Schutzwirkung zusammengeführt. Auch zeigte sich, 

dass die Schutzwirkung mit einer Vergrößerung von Länge, Breite und Kopfraum zwar 

generell zunimmt, diese jedoch einen ausgeprägten Sättigungsbereich besitzt, über den 

hinaus keine weitere Steigerung erfolgt.  

Durch eine Geschwindigkeitsanalyse wurde aufgedeckt, dass die Probanden in den 

zwei kleinsten Innenräumen auf der Landstraße am schnellsten unterwegs waren.  

Die Referenzeinstellung mit mittleren Abmessungen erhielt die besten Gefallenswerte, 

während Innenraumgeometrien mit extremeren Veränderungen stark polarisierten. 

Dabei konnte aufgezeigt werden, dass Wohlfühlen und Gefallen im Innenraum stark 

korrelieren. 

In Kapitel 7 wurden die Studienergebnisse auf das Komfortmodell der Raumwirkung 

übertragen und zu Profilen der Raumwirkung zusammengeführt. Diese charakterisieren 

die Wirkung der Innenräume und visualisieren die Auswirkungen der Geometrieverän-

derungen. Die Anwendung der Studienergebnisse auf die Gesamtbetrachtung der 

Wirkung des Innenraums zeigte, dass die Längsposition und Neigung der Frontscheibe 

großen Einfluss auf die gesamte Raumwirkung haben. Dabei führt eine Vergrößerung 

des Fahrzeuginnenraums nach vorn durch ein Verschieben der Frontscheibenober- 

oder -unterkante bei gleichem Fahrzeugquerschnitt zu mehr wahrgenommenem 

Freiraum sowie mehr Größe und Schutz. Eine flache Frontscheibe wirkt zudem sport-

lich. Insbesondere bei breiten Innenräumen ist jedoch zu beobachten, dass mit 

zunehmender Größe das Gefühl der Führung zurückgeht. Mit dem Komfortmodell der 

Raumwirkung wurde im theoretischen Teil der Arbeit ein neuer Ansatz entwickelt und 

vorgestellt, der die Wirkung des Fahrzeuginnenraums in die Komfortbedürfnisse der 

Fahrzeugnutzer einordnet. Mit diesem Ansatz ist es möglich, auch Eigenschaften des 

Fahrzeugs zu berücksichtigen, die von den Nutzern nicht quantitativ wahrgenommen 

werden können, sondern anhand der Wirkung der Fahrzeugkomponenten erkannt und 

assoziiert werden. 

Der Fahrzeug-Ergonomieprüfstand wurde speziell für die Untersuchung der Wirkung 

verschiedener Fahrzeuginnenräume während der Fahrtätigkeit aufgebaut und optimiert. 

Dadurch eignet er sich auch für vielseitige Fragestellungen in Bezug auf Interaktion 

zwischen Fahrer und Fahrzeug und bleibt als universelle Versuchsplattform bestehen. 
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Im experimentellen und analytischen Teil der Arbeit konnte anhand der Studie nachge-

wiesen werden, dass die rein visuell wahrgenommene Fahrzeuginnenraumgeometrie 

erheblichen Einfluss auf die Wirkung des Fahrzeugs und damit auf seine wahrgenom-

menen Eigenschaften besitzt. Es zeigte sich, dass die Innenraumgröße durch ihre 

Höhe, Breite und Länge bei gleicher Ergonomie das Empfinden von Freiraum, Größe 

und Schutz maßgeblich prägt. Als entscheidende Erkenntnis dieser Arbeit wurde 

nachgewiesen, dass sich die Wirkung des Fahrzeuginnenraums ohne eine Verände-

rung der Querschnittsfläche in weitem Maße durch die Position und Neigung der 

Frontscheibe steuern lässt. Die Frontscheibe bietet somit die Möglichkeit, die Wirkung 

des Fahrzeugs gezielt zu gestalten und damit den Komfort der Fahrzeugnutzer zu 

erhöhen. 



Ausblick 173 

 Ausblick  
Der aktuelle Wissensstand und die Erkenntnisse der Arbeit liefern viele weitere Ansatz-

punkte für wissenschaftliche Fragestellungen. Im Rahmen der Studie wurde vorwiegend 

der Einfluss der Hauptabmessungen des Cockpits bei gleichbleibender Sitzposition und 

Ergonomie untersucht. Diese Aufbaumaße sind jedoch nur ein kleiner Teil der Parame-

ter, die zur gesamten Wirkung des Fahrzeugs führen. So lassen die Ergebnisse darauf 

schließen, dass auch die Baugruppen des Interiors, allen voran der Armaturenträger, 

die Wirkung des Innenraums entscheidend prägen. Eine Fragestellung wäre daher, wie 

die Raumwirkung bei gleichen Hauptabmessungen durch die Geometrie oder Form des 

Interiors optimiert werden kann. Auch der Einfluss der Sitzposition und insbesondere 

der Sitzhöhe auf die Wirkung des Innenraums ist noch nicht geklärt. Im Hinblick auf die 

immer beliebter werdenden SUV mit einer höheren Sitzposition über der Fahrbahn stellt 

sich auch die Frage nach deren Effekt auf die Raumwirkung. Sicherlich ist es für das 

weitere Verständnis und die Optimierung der Raumwirkung zielführend, Studien in 

realen Fahrzeugen im Straßenverkehr durchzuführen. Auch können weitere Analyse-

methoden wie Eye-Tracking oder die detaillierte Untersuchung des Fahrverhaltens neue 

Erkenntnisse zu Tage bringen. 

Der nun vorhandene Fahrzeug-Ergonomieprüfstand bietet ebenfalls Potential für 

weitere Untersuchungen, da er ermöglicht, in einem reproduzierbaren Versuchsaufbau 

gezielt einzelne Parameter zu verändern. So erwähnen Pomiersky und Maier 

[POMIERSKY & MAIER 2018] den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen der Fahrzeug-

nutzer auf die gewählte Sitzposition, der im Prüfstand untersucht werden kann. 

Da ein reales Fahrzeug immer als Kombination aus Exterior und Interior wahrgenom-

men wird, liegt die Frage nach dem Einfluss des Exteriors auf die Wahrnehmung und 

Wirkung des Innenraums nahe. Denkbar ist beispielsweise eine gezielte Vorkonditionie-

rung anhand unterschiedlicher Exteriors wie bei Reichelt et al. [REICHELT ET. AL. 2019], 

die mit dem dargebotenen Innenraum eventuell gar nicht übereinstimmen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Wirkung des Innenraums von der Ingenieursseite 

mit Bezug auf die Fahrtätigkeit betrachtet. Durch eine Erweiterung in den Fachbereich 

der Psychologie ergeben sich sicherlich weitere Ansätze für ein tieferes Verständnis der 

Wirkung und Assoziation von Eigenschaften. Möglicherweise können so auch die 

individuellen Bedürfnisse der Nutzer, aus denen die Erwartungen an das Fahrzeug 

resultieren, weiter erforscht werden. 
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Der Modellansatz der Körper und Freiräume lässt sich auf alle bestehenden und 

zukünftigen Fahrzeugkonzepte übertragen. Gerade bei der Konzeption neuer Fahrzeu-

ge bietet er die Möglichkeit den Innenraum als Freiraum zwischen abstrahierten 

geschlossenen Bereichen zu betrachten und seine Wirkung von innen nach außen zu 

optimieren. So stellt sich die Frage, wie die Wirkung eines Bauteils über seine Formge-

bung beeinflusst werden kann und wie beispielsweise die Säulen- und 

Türverkleidungen gestaltet sein müssen, um eine möglichst hohe Stabilität zu suggerie-

ren, ohne die Freiheit des Fahrers einzuschränken.  

Auch wenn heute die meisten Kraftfahrzeuge von einem Verbrennungsmotor angetrie-

ben und manuell gesteuert werden, könnten zwei Entwicklungen den etablierten 

Fahrzeuginnenraum konventioneller Fahrzeuge entscheidend verändern. Zum einen 

bieten elektrische Antriebe mehr Freiheit im Package, sodass Exterior und Interior mit 

neuen Proportionen gestaltet werden können. Zum anderen ändert sich die Nutzung 

des Innenraums durch die Automatisierung der Fahrzeuge. In den Versuchen zeigte 

sich, dass das Interior während der Fahrt zu einem großen Teil ausgeblendet wurde 

und sich die Probanden stark auf die Verkehrssituation außerhalb des Prüfstands 

konzentrierten. Bei einer automatisierten Fahrt hingegen gewinnt der Innenraum als 

Lebensraum an Bedeutung. Verliert das Lenkrad als Hauptbedienelement seine 

Wichtigkeit, rückt der Bereich des heutigen Armaturenträgers vor dem Fahrer noch 

mehr ins Zentrum der Wahrnehmung. Denkbar ist auch, dass sich Kollisionen durch die 

Weiterentwicklung der aktiven Sicherheit fast vollständig vermeiden lassen und dadurch 

das Bedürfnis nach passivem Schutz zurückgeht, während das Bedürfnis nach Frei-

raum an Bedeutung gewinnt. Ebenso ist es möglich, dass völlig neue 

Innenraumkonzepte mit anderen Abmessungen und variablen Sitzpositionen relevant 

werden. 

Auf jeden Fall werden sich im Laufe der Zeit die Komfortbedürfnisse der Nutzer und 

damit ihre Erwartungen weiterentwickeln, sodass sie die Wirkung der heutigen Fahr-

zeuge in Zukunft eventuell ganz anders bewerten und immer wieder ein neues 

Optimum gefunden werden muss. Die in dieser Arbeit entwickelte und angewandte 

Methode liefert eine gute Basis dafür. 
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Anhang 

A1 Analyse aktueller Fahrzeuge 

 

Tabelle A.1: Analysierte Datenblätter der Fa. Autograph Dimensions GmbH 

  



190 Anhang 

A2 Fahrstrecke 

 

Abbildung A.1: Stadtmodule 

 

 

Abbildung A.2: Zwischenmodule 
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A3 Einstellungen des Fahrzeug-Ergonomieprüfstands 

 

Tabelle A.2: Maßkonzept Referenz und Verstellparameter Prüfstand 
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A4 Fragebogen 

 

Tabelle A.3: Fragen zur Bewertung der Raumwirkung 
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A5 Geschwindigkeitsprofile 

 

Abbildung A.3: Systematischer Einfluss durch Streckenabfolge & Strecke 2 

 

A6 Korrelationen 

 

Tabelle A.4: Korrelationen zwischen Komfortbedürfnissen und den Detaillierungen 
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Abbildung A.4: Korrelationen Gefallen 

 

 

Tabelle A.5: Korrelationen zwischen den Komfortfaktoren und den Verstellparametern 
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