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Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Arbeit werden mit Hilfe von vier Experimenten die Vor- und Nachteile 

gekrümmter Spiegel im Verkehrskontext untersucht. Im ersten Experiment wurden hierzu 

Distanzschätzungen mittels der Methode der verbalen Größenschätzung erhoben. Im zweiten 

Experiment mussten Kollisionszeitpunkte geschätzt werden. Die Beurteilung der Situationen 

geschah in den ersten beiden Experimenten mit Hilfe von planen, sphärischen und 

asphärischen Spiegeln. Es ergaben sich keine Nachteile durch die Verwendung asphärischer 

Spiegel, mit dem planen Spiegel fanden sich jedoch ausgeprägte Unterschätzungen der realen 

Distanzen und Kollisionszeitpunkte. Im dritten Experiment wurden sphärische und 

teilasphärische Außenspiegel im Hinblick auf ihr nutzbares Sichtfeld und die zur 

Objekterkennung notwendigen Reaktionszeiten untersucht. Bei vergleichbaren 

Reaktionszeiten wurden bei der Objekterkennung mit teilasphärischen Spiegeln weniger 

Fehler gemacht. Im vierten Experiment mussten Distanzen sowohl mit Hilfe von planen und 

teilasphärischen Spiegeln als auch bei direkter Sicht mittels der Methode des Gehens ohne zu 

Sehen und der Methode der verbalen Größenschätzung beurteilt werden. Des Weiteren 

wurden egozentrische und exozentrische Distanzen geschätzt. Die Ergebnisse werden vor dem 

Hintergrund der bestehenden Literatur zu Distanzschätzungen mit Spiegeln und 

Kollisionszeitschätzungen diskutiert. Übereinstimmend zeigten sich mit planen Spiegeln 

deutliche Unterschätzungen. Dies kann nicht auf die Erhebungsmethode oder Perspektive 

(ego- vs. exozentrisch) zurückgeführt werden. Mit teilasphärischen Spiegeln werden 

Distanzen trotz starker Verzerrungen der abgebildeten Objekte relativ genau geschätzt. Die 

Ergebnisse werden dahingehend interpretiert, dass die Größe des verfügbaren Sichtfeldes 

einen stärkeren Einfluss auf die Schätzleistungen hat als die Abbildungsqualität.  
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1. Einleitung 

 

Wie schon der Titel der Arbeit verrät, wird in der vorliegenden Studie die Fähigkeit des 

Menschen untersucht, Distanzen und Geschwindigkeiten zu schätzen, wenn man hierzu einen 

Spiegel verwenden muss. Dies scheint zunächst eine recht abstrakte und unnatürliche 

Verhaltensweise zu sein. Wann schätzt man schon den Abstand zu einem Objekt ab und 

nimmt dazu einen Spiegel zu Hilfe? Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass diese 

Aufgabe – mehr oder weniger bewusst – recht häufig von einem großen Prozentsatz der 

erwachsenen Bürger durchgeführt werden muss: beim Autofahren. Insofern besitzen Fragen 

zur Qualität der Schätzleistungen mit Hilfe von Spiegeln einen deutlichen Anwendungsbezug. 

Diese Anwendungsorientierung spiegelt sich auch in den verwendeten Versuchsanordnungen 

der Experimente wider.  

Obwohl schon der Titel dieser Arbeit eine negative Wertung der Qualität des 

Spiegelsichtfeldes zu implizieren scheint, ist der Einfluss der optisch-physikalisch bedingten 

Verzerrungen von Objekten in gekrümmten Spiegeln auf die Schätzleistungen von 

Versuchspersonen weder eindeutig zu bestimmen noch eindeutig als schlecht zu 

klassifizieren. Die Verkleinerung von Objekten in sphärisch und asphärisch gekrümmten 

Spiegeln ist eine optische Eigenschaft, die in Kraftfahrzeugen bewusst eingesetzt wird. Durch 

den Einsatz gekrümmter Spiegel kann so bei gleicher Spiegelgröße ein größeres rückwärtiges 

Sichtfeld vom Fahrzeugführer eingesehen werden. Der so genannte tote Winkel – also der 

Bereich eines Fahrzeugs, der außerhalb des Sichtfelds des Fahrers liegt – kann hierdurch 

minimiert oder sogar ganz eliminiert werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass durch die 

Verkleinerung und Verzerrung der Objekte im Spiegel eine Fehleinschätzung der Distanzen 

zu diesen Objekten resultiert. Im Straßenverkehr würde dies dazu führen, dass sich nähernde 

Fahrzeuge aufgrund ihrer Größe im Spiegel noch als weit entfernt eingeschätzt werden, 

obwohl sie schon deutlich näher am eigenen Fahrzeug sind. Die Distanzen und auch die 

Geschwindigkeiten von sich nähernden Fahrzeugen könnten also überschätzt werden. 

Distanzen zu überschätzen stellt im Straßenverkehr jedoch ein gefährliches Verhalten dar, das 

es zu vermeiden gilt. Aus diesem Grund ist es in den Vereinigten Staaten von Amerika auch 

vorgeschrieben, dass die dort eingesetzten sphärischen Außenspiegel auf der Beifahrerseite 

einen Aufdruck mit dem Inhalt „Objects in mirror are closer than they appear“ besitzen. Auf 
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der Fahrerseite sind die Fahrzeughersteller in den USA dagegen verpflichtet, Spiegel mit 

einer planen Oberfläche einzubauen.  

In Europa existiert eine andere Gesetzeslage, hier können gekrümmte Spiegel auf beiden 

Fahrzeugseiten eingesetzt werden. Die unterschiedliche Gesetzgebung hat auch 

Auswirkungen auf den Ausrüstungsstand der Fahrzeuge. So hat sich die Verteilung der 

verschiedenen Spiegeltypen in den letzten Jahrzehnten in Deutschland stark verändert. 

Während die Fahrzeughersteller früher ausschließlich plane Außenspiegel eingebaut haben, 

wurden in späteren Jahren sphärische Spiegel und heutzutage verstärkt teilasphärische Spiegel 

eingesetzt. Bei gleicher Spiegelgröße wuchs das rückwärtige Sichtfeld somit immer mehr an. 

Dies betrifft den quantitativen Aspekt des Sichtfelds. Was ist aber mit der Qualität des 

Sichtfelds geschehen? Ist mit zunehmender Größe die Qualität quasi proportional schlechter 

geworden oder haben die optischen Eigenschaften der gekrümmten Spiegel keinen großen 

Einfluss auf die Distanzwahrnehmung? 

Die Aufgabenstellung der folgenden Untersuchung bestand daher darin, die Auswirkungen 

verschiedener Spiegeltypen auf die Fähigkeit zur Distanzschätzung zu untersuchen. Da sich 

im Automobilsektor im Laufe der Zeit verschiedene Spiegeltypen als Standard etabliert 

haben, kamen in den Experimenten auch unterschiedliche Spiegel zum Einsatz. Neben einem 

planen Spiegel, der ein unverzerrtes, jedoch sehr kleines Sichtfeld bietet, wurden sphärische 

Spiegel mit einer über die gesamte Spiegeloberfläche einheitlichen Krümmung und 

teilasphärische Spiegel in das Versuchsdesign integriert. Teilasphärische Spiegel zeichnen 

sich durch das größte verfügbare rückwärtige Sichtfeld aus. Sie haben in dem äußeren Bereich 

der Spiegeloberfläche jedoch eine immer stärker zunehmende Krümmung, die natürlich auch 

zu den größten Verzerrungen führt. Um einen Vergleich zu haben, wie gut Versuchspersonen 

ohne Spiegel Distanzen schätzen können, waren in einem Experiment zusätzlich 

Distanzschätzungen ohne Spiegel Bestandteil der Untersuchung. Als abhängige Variablen 

wurden sowohl verbale Größenschätzungen, Gehen ohne zu Sehen als auch Schätzungen der 

Kontaktzeit mit einem sich nähernden Fahrzeug erfasst.  

Durch dieses multimodale und multimethodale Vorgehen bestand zusätzlich die Möglichkeit, 

Aussagen über den Einfluss der Erhebungsmethode auf die Schätzleistung zu erfassen. 

Hierbei wurde dem Vergleich der Methode der Größenschätzung und des Gehens ohne zu 

Sehen besondere Aufmerksamkeit zuteil. Durch den Vergleich dieser beiden Schätzmethoden 

wurden exemplarisch zwei abhängige Variablen zur Erfassung von Wahrnehmungsinhalten 

untersucht, die eine unterschiedlich stark ausgeprägte Handlungsorientierung besitzen. Die 
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Auswirkungen einer starken Koppelung von Wahrnehmung und Handlung auf die 

Genauigkeit von Distanzschätzungen war somit möglich.  

Die Versuchspersonen wurden des Weiteren gebeten, sowohl egozentrische als auch 

exozentrische Distanzschätzungen abzugeben. Somit war sowohl ein Vergleich ego- und 

exozentrischer Distanzschätzungen mit und ohne Spiegel möglich als auch ein Vergleich der 

beiden Perspektiven miteinander. Durch die Verwendung regressionsanalytischer 

Auswertungsmethoden konnte anschließend berechnet werden, inwieweit Distanzschätzungen 

mit Hilfe unterschiedlich gekrümmter Spiegel linear von der Entfernung abhängig sind oder 

ob psychophysische Funktionen bessere Anpassungen an die vorliegenden Daten besitzen. 

Im Verlauf der Erstellung dieser Dissertation wandelte sich die Fragestellung etwas. Stand 

zunächst die sehr anwendungsorientierte Fragestellung im Vordergrund, ob die Auswirkungen 

der starken Krümmung teilasphärischer Spiegel zu deutlich schlechteren Schätzleistungen 

führen, so änderte sich dies recht schnell. Schon nach dem ersten Experiment wurde klar, dass 

die Ergebnisse der Distanzschätzungen mit planen Spiegeln viel interessanter waren. Die 

deutlichen Unterschätzungen der tatsächlichen Entfernungen wurden daraufhin zum Anlass 

genommen, die Fähigkeit zur Distanzschätzung durch Spiegel grundsätzlich zu betrachten 

und den Fokus nicht nur auf stark gekrümmte Spiegel zu legen.  

Aber da empirische Arbeiten selten eine definitive, abschließende Beantwortung der 

anfänglichen Fragestellung zulassen, steht auch am Abschluss der vorliegenden Studie die 

Erkenntnis, dass zwar einige Fragen zu Distanzschätzungen mit Spiegeln beantwortet werden 

konnten, gleichzeitig jedoch einige neue Fragen hinzukamen, deren Beantwortung noch 

aussteht. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

 

Im folgenden zweiten Kapitel werden die relevanten theoretischen Konzepte zum Verständnis 

des experimentellen Vorgehens in Kapitel 3 dargestellt. Zunächst werden hierzu kurz die 

allgemeinen, wahrnehmungspsychologischen Grundlagen zu Distanz- und 

Geschwindigkeitsschätzungen beschrieben und es wird der Frage nachgegangen, welche 

Faktoren die Wahrnehmung beeinflussen. Anschließend wird im Speziellen betrachtet, 

welche Befunde zu Distanzschätzungen mit Spiegeln vorliegen. Dies stellt zugleich den 

zentralen und ausführlichsten Teil dieses Kapitels dar. Danach wird auf spezifische Literatur 

zu einzelnen experimentellen Vorgehensweisen oder besonderen Erfassungsmethoden 

eingegangen. Dieses Unterkapitel umfasst sowohl Befunde zu Schätzungen von 

Kollisionszeitpunkten – welche insbesondere für das zweite eigene Experiment von 

Bedeutung sind – als auch Ergebnisse zur Methode des Gehens ohne zu Sehen und zu den 

Unterschieden von egozentrischen und exozentrischen Distanzschätzungen. Abschließend 

werden die resultierenden Konsequenzen für die eigenen Experimente dargestellt.  

 

 

2.1 Wahrnehmungspsychologische Grundlagen 

 

2.1.1 Tiefenwahrnehmung 

Da sich schon Generationen von Wissenschaftlern und Künstlern mit der Frage beschäftigt 

haben, welche Informationen dem Beobachter zu einer möglichst genauen 

Tiefenwahrnehmung verhelfen, ist eine ausführliche Darstellung der unterschiedlichen 

Hinweisreize im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich. Hierzu sei auf 

entsprechende Lehrbücher der Wahrnehmungspsychologie (z.B. Bruce, Green & Georgeson, 

2003; Epstein & Rogers, 1995; Goldstein, 2002; Gordon, 2004) verwiesen. In diesen 

Lehrbüchern werden auch die physiologischen Grundlagen der Wahrnehmung beschrieben, 

auf die im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen wird. 

Prinzipiell gilt, dass in den meisten Situationen mehrere Informationsquellen zur Verfügung 

stehen, die in unterschiedlichen Kombinationen und mit unterschiedlichen Gewichtungen zu 

relativ genauen Wahrnehmungen der räumlichen Relationen führen. Je mehr 
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Informationsquellen hierbei vorhanden sind, desto konsistenter und genauer werden auch die 

Schätzungen der Versuchspersonen sein. 

Während sich die Wissenschaft zunächst mit dem Aufstellen von Listen mit den 

verschiedenen Informationsquellen und dem Erstellen von Taxonomien beschäftigt hat, treten 

mittlerweile auch Fragen der Gewichtung der einzelnen Hinweisreize und die Erforschung des 

Zusammenspiels der unterschiedlichen Informationsquellen in den Vordergrund. Cutting und 

Vishton (1995) stellen in ihrem sehr guten Überblicksartikel jedoch die Schwierigkeiten eines 

solchen Vorgehens dar. So errechnen sie, dass bei einer Liste von 15 Quellen eine 

systematische und vollständige Untersuchung aller Kombinationsmöglichkeiten unmöglich 

ist. Selbst wenn pro Quelle nur zwei Zustände angenommen werden (anwesend oder 

abwesend), so bräuchte man 215 verschiedene Reize für ein komplettes orthogonales Design.  

 

Grundsätzlich unterscheidet Goldstein (1997) zwei verschiedene Erklärungsansätze zur 

Wahrnehmung räumlicher Tiefe: die Theorie der mehrfachen Tiefenkriterien und den 

wahrnehmungsökologischen Ansatz (vgl. hierzu Kapitel 2.1.2). 

In Bezug auf den Ansatz mehrfacher Tiefenkriterien lassen sich weiterhin okulomotorische, 

monokulare und binokulare Kriterien unterscheiden (nach Goldstein, 2002). 

 

Okulomotorische Tiefenkriterien 

Die beiden okulomotorischen Kriterien Konvergenz und Akkommodation liefern nur in einem 

sehr eingeschränkten Bereich nutzbare Informationen. Als alleinige Informationsquelle liegt 

der Verwendungsbereich bei ca. 2 m, kombiniert mit anderen Quellen bei ca. 3 m (vgl. 

Cutting & Vishton, 1995). Konvergenz ist das insgesamt etwas effektivere Kriterium, die 

Fähigkeit zur Akkommodation lässt zudem mit zunehmendem Alter nach.  

 

Monokulare Tiefenkriterien 

Die monokularen Kriterien können noch weiter unterteilt werden. Zum einen gibt es 

Informationen räumlicher Tiefe, die sich einem Bild entnehmen lassen, und zum zweiten 

Informationen, die bewegungsbasiert bzw. –induziert sind. Zu den monokularen Kriterien 

gehört auch die schon oben erwähnte Akkommodation.  

In Bezug auf die bildhaften monokularen Tiefenkriterien werden das Verdecken, die relative 

Größe und Höhe im Blickfeld, der Schattenwurf, die atmosphärische und die lineare 

Perspektive, die gewohnte Größe von Objekten und Texturgradienten unterschieden. Diese 
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Informationsquellen sind über den gesamten sichtbaren Bereich nutzbar, das Verdecken liefert 

– zum Beispiel im Gegensatz zur relativen Größe – hierbei jedoch nur ordinale Informationen 

und keine Informationen über die Größenordnung des Tiefenunterschieds. 

Während die bisher genannten Kriterien für statische Beobachter geeignet sind, implizieren 

bewegungsinduzierte Tiefenkriterien eine Bewegung des Beobachters oder der beobachteten 

Objekte. Zu diesen Kriterien gehören die Bewegungsparallaxe und das fortschreitende Auf- 

und Zudecken von Flächen. 

 

Binokulare Tiefenkriterien 

Neben dem bereits oben genannten Kriterium der Konvergenz muss noch ein zweites 

binokulares Kriterium genannt werden: die Querdisparation (bzw. binokulare Disparation). 

Bei diesem Kriterium wird die leicht unterschiedliche Position eines Objekts auf der Netzhaut 

des rechten und linken Auges als Information über die räumliche Tiefe genutzt. 

 

Wie schon oben angedeutet wurde, unterscheiden sich die Listen der Tiefenkriterien einzelner 

Autoren voneinander. So sind Cutting und Vishton (1995) der Ansicht, dass sich einige 

Texturgradienten, Schatten und die lineare Perspektive (beides Kriterien, die von Goldstein, 

2002, genannt werden) durch andere Tiefenkriterien erklären oder sich durch eine 

Kombination anderer Kriterien beschreiben lassen. Die Autoren nennen noch weitere 

Informationsquellen zur Tiefenwahrnehmung, die zwar häufig erwähnt werden, die sie jedoch 

nicht in ihre Liste aufnehmen. Zu diesen Quellen gehören z.B. Helligkeit, Licht, 

Schattierungen, kinetische Tiefe (strukturelle Informationen, die durch Bewegung vermittelt 

werden), kinetisches Auf- und Verdecken sowie Schwerkraft. In der Aufzählung von Cutting 

und Vishton (1995) wird jedoch zusätzlich die relative Dichte als wichtiges Kriterium 

genannt. 

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu betonen, dass es eine starke Verknüpfung 

von Größen- und Tiefenwahrnehmung gibt. Ist die Tiefenwahrnehmung gut, so resultiert eine 

genaue Größenwahrnehmung (vgl. das Phänomen der Größenkonstanz). Wenn die 

Tiefenwahrnehmung jedoch schlecht ist, so basiert die Größenwahrnehmung auf dem 

visuellen Winkel des beobachteten Objekts. Dies kann zu Fehleinschätzungen führen.  
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2.1.2 Bewegungswahrnehmung 

Im Kontext der Wahrnehmung von Bewegungen ist der wahrnehmungsökologische Ansatz 

von Gibson (1950; 1979) hervorzuheben. Ein Schwerpunkt dieses Ansatzes umfasst die so 

genannten invarianten Informationen, die unabhängig von der Position des Beobachters oder 

der beobachteten Objekte konstant bleiben. Zu diesen invarianten Informationen gehören die 

schon oben genannten Texturgradienten und das so genannte Muster optischen Fließens. Aus 

den Informationen der umgebenden optischen Anordnung („optic array“) und der 

Veränderung dieser Anordnung während einer Bewegung des Beobachters entsteht ein 

Muster optischen Fließens, welches ebenfalls Informationen über die räumliche Tiefe von 

Objekten enthält. Diese Informationen werden – neben weiteren Informationen – verwendet, 

um mit der Umwelt zu interagieren (vgl. hierzu z.B. auch Fajen & Warren, 2000; Wann & 

Land, 2000).  

 

2.1.3 Wahrnehmung und Handlung 

Gerade bei der Interaktion mit der Umwelt werden Fragen des Zusammenhangs und der 

Verknüpfung von Wahrnehmung und Handlung offensichtlich. Rieser (1999) beschreibt diese 

Verknüpfung als konsistente Kovariation des afferenten und efferenten motorischen Inputs 

(Handlungsseite) mit den wahrnehmbaren Veränderungen der Perspektive 

(Wahrnehmungsseite).  

Beim Zusammenhang von Wahrnehmung und Handlung (im Sinne von motorischen 

Aktivitäten) kann ebenfalls auf das Konzept des optischen Fließens von Gibson 

zurückgegriffen werden (vgl. z.B. Montagne et al., 2004). Ein wichtiger Bestandteil des 

Konzepts von Gibson ist, dass das optische Fließen und die so erzeugten Muster optischen 

Fließens selbst erzeugt werden (können). Wie in einem Kreislauf kann das erzeugte Muster 

Informationen liefern, die wiederum zu weiteren Handlungen und damit zu einem neuen 

Muster optischen Fließens führen. Insofern können Handlungen durch die Wahrnehmung 

reguliert und bei Bedarf angepasst werden. Das in Kapitel 2.3.2 beschriebene Verfahren des 

Gehens ohne zu Sehen kann jedoch als Beleg dafür gelten, dass auch ohne Muster optischen 

Fließens eine Handlung zielgerichtet und relativ genau ausgeführt werden kann. Rieser (1999) 

erklärt die Fähigkeit zur so genannten dynamischen räumlichen Orientierung beim Gehen 

ohne zu Sehen (also die Fähigkeit zu wissen, wo man sich in Relation zu den Objekten seiner 

Umgebung befindet, wenn man sich bewegt) über eine Verknüpfung von Wahrnehmung und 

Repräsentation („representation-action coupling“). Neben der Verknüpfung von 
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Wahrnehmung und Handlung beschreibt er in seinem Modell die Verknüpfung von 

Wahrnehmung und Repräsentation und die Verknüpfung von Handlung und Repräsentation. 

Seine zentrale These ist, dass die Verknüpfung von Wahrnehmung und Handlung die Basis 

für die Verknüpfung von Repräsentation und Handlung darstellt. Hierdurch lassen sich auch 

die guten Leistungen beim Gehen ohne zu Sehen erklären. 

Visuell geführte Handlungen („visually guided actions“; hierunter fallen z.B. das 

zielgerichtete Abbremsen eines Fahrzeugs oder das Treffen eines Balles beim Baseball oder 

Fußball) können im Kontext dieses Unterkapitels als Paradebeispiele für die Verknüpfung 

von Wahrnehmung und Handlung gelten. Visuell geführte Handlungen können von visuell 

geleiteten Handlungen („visually directed actions“, z.B. Gehen ohne zu Sehen) dadurch 

unterschieden werden, dass bei visuell geleiteten Handlungen nur zu Beginn visuelle 

Informationen verfügbar sind, während bei visuell geführten Handlungen eine ständige 

Kontrolle der visuellen Informationen möglich ist (Loomis, Da Silva, Fujita & Fukusima, 

1992). In Bezug auf solche Aktivitäten äußert sich Fajen (2005b) wie folgt: „ for an actor 

engaged in a visually guided action, such as braking, one could argue that there is no 

meaningful sense in which perceived three-dimensional space is represented independently of 

action” (S. 1121). Gray und Sieffert (2005) betonen in diesem Zusammenhang jedoch auch, 

dass die den zielgerichteten Bewegungen („goal-directed movements“) zugrunde liegenden 

Prinzipien noch immer nicht vollständig verstanden werden. Einen Überblick über 

verschiedene Theorien, wie die Wahrnehmung Handlungen kontrolliert, findet sich z.B. bei 

Loomis und Beall (2004). 

Betrachtet man nun die Literatur zu visuell geführten Handlungen, so konnten experimentelle 

Studien auch bei diesen Aktivitäten zeigen, dass das optische Fließen alleine nicht ausreicht, 

um zu verstehen, wie Bewegungen kontrolliert werden (für diese Argumentation vgl. z.B. 

auch: Fajen & Warren, 2004; Loomis & Beall, 1998, Wilkie & Wann, 2005). In seinem 

Überblicksartikel legt Proffitt (2006) mit Hilfe mehrerer Experimente dar, dass die visuelle 

Wahrnehmung nicht nur ein visueller Prozess ist, sondern dass die Wahrnehmung räumlicher 

Anordnungen auch mit den Verhaltenszielen und den zur Erreichung dieser Ziele 

notwendigen Kosten verbunden ist (siehe auch Witt, Proffitt & Epstein, 2004). Mit anderen 

Worten: die Wahrnehmung gewichtet die Geometrie der räumlichen Anordnung so, dass 

Handlungen ökonomisch durchgeführt werden können. Fajen (2005b) weist darauf hin, dass 

die agierende Person auch interne Modelle und eine Wissensbasis benötigt. Der Autor macht 

dies anhand einer empirischen Studie zum Bremsen deutlich. Die maximal mögliche 
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Verzögerung ist nicht aus der umgebenden optischen Anordnung ableitbar. Sie kann jedoch 

über die optischen Konsequenzen der eigenen Handlungen ermittelt werden (siehe auch 

Fajen, 2005a). Die Studie von Fajen (2005b) zeigte, dass die Bremspunkte in Abhängigkeit 

von der Bremskraft der Bremse variierten. Dies deutet auf Lerneffekte und eine Kalibrierung 

der Handlungen hin. Diese Art der Kalibrierung und Skalierung der eigenen Handlungen 

erfordert aber zumindest ein paar Erfahrungswerte. Auch Thompson, Creem-Regehr, Mohler 

und Willemsen (2005) konnten in ihrer Studie mit Hilfe eines Laufbandes und einer virtuellen 

Umgebung demonstrieren, dass eine Veränderung der Wahrnehmung der eigenen Bewegung 

eine Kalibrierung der Bewegung verursachte. Einen guten Überblick zum Thema der 

motorischen Kalibrierung findet sich auch in dem Artikel von Rieser, Pick, Ashmead und 

Garing (1995) und in ganzen Teilen wahrnehmungspsychologischer Lehrbücher (z.B. Teil III 

des Lehrbuchs von Bruce et al., 2003; Goldstein, 2002, Kapitel 9; Epstein & Rogers, 1995, 

Kapitel 8). Weitere interessante Aspekte finden sich auch in dem Buch von Meijer und Roth 

(1988), wobei besonders auf die Kapitel von Schmidt (1988), van Wieringen (1988); Bootsma 

und van Wieringen (1988) und Warren (1988) hingewiesen wird. 

Das Schätzen von Kollisions- bzw. Kontaktzeiten kann als ein spezieller Fall für 

Untersuchungsfragen nach der Koordination von Wahrnehmung und Handlung verstanden 

werden, dem im Kontext dieser Arbeit eine besondere Bedeutung zukommt. Daher wird den 

Befunden zu Kontaktzeitschätzungen ein eigenes Unterkapitel (Kapitel 2.3.1) gewidmet. 

 

 

2.2 Experimentelle Studien zu Distanzschätzungen mit Spiegeln 

 

2.2.1 Einleitung 

Die experimentelle Erforschung der Fähigkeit, Distanzen mit Hilfe von verschieden stark 

gekrümmten Spiegeln zu schätzen, hat schon eine mehrere Jahrzehnte lange Tradition. Die 

meisten Untersuchungen zu diesem Thema wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika 

durchgeführt, da dort auf der Fahrerseite von Pkws nur plane Rückspiegel als werksseitige 

Ausstattung zugelassen sind. Bevor über eine Zulassung gekrümmter Spiegel entschieden 

wird, werden die mit den verschiedenen Spiegelvarianten verbundenen Vor- und Nachteile 

daher ausführlich untersucht. Die theoretischen Vorteile planer Spiegel liegen hierbei in der 

besseren – da unverzerrten – Abbildungsqualität, während die gekrümmten Spiegel 
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(insbesondere teilasphärische Spiegel) Vorteile in der Größe des verfügbaren rückwärtigen 

Sichtfelds bieten. Flannagan, Sivak und Traube (1999) weisen in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass bis zu 32° des seitlich-rückwärtigen Sichtfelds im toten Winkel liegen, wenn 

man von einem direkten Sichtfeld von 180° und einem durchschnittlichen rückwärtigen 

Sichtfeld von 13° durch einen planen Spiegel ausgeht. Durch diese fehlenden 32° Sichtfeld 

kann ein Fahrzeug komplett aus dem Blick eines Fahrzeugführers verschwinden. Ohne die 

Größe oder Eigenschaften des Spiegels zu verändern, kann der tote Winkel nur durch einen 

Schulterblick kompensiert werden. Da der Fahrer dabei aber gezwungen ist, den Blick von 

der Straße und dem Verkehr abzuwenden, ist diese Alternative nicht optimal. Ältere 

Verkehrsteilnehmer haben außerdem häufiger das Problem, dass sie die erforderliche seitliche 

Kopfbewegung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt durchführen können (weitere Aspekte 

werden bei Flannagan, 2000, diskutiert).  

In einigen Studien findet sich daher die Empfehlung, das durch Rückspiegel erzeugte 

Sichtfeld auf bis zu 45° auszuweiten (dies ist mehr als die derzeitigen teilasphärischen Spiegel 

bieten). Durch ein so großes rückwärtiges Sichtfeld kann der tote Winkel vollständig 

eliminiert werden (Connolly, 1964; Flannagan et al., 1999; Flannagan, 2000; Fosberry & 

Mills, 1959). Wenn dieses Sichtfeld durch eine Krümmung der Spiegeloberfläche erzeugt 

wird, verschlechtert sich jedoch die Abbildungsqualität. Neben der Verkleinerung der im 

Spiegel sichtbaren Objekte entsteht durch die optischen Eigenschaften der konvexen Spiegel 

ein quasi gegenläufiger Effekt. In konvexen Spiegeln sind die virtuellen Bilder der Objekte 

nämlich viel näher als die korrespondierenden realen Objekte. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass das Bild in einem konvexen Spiegel ungefähr einen halben Krümmungsradius hinter der 

Spiegeloberfläche liegt. Bei planen Spiegeln tritt dieser Effekt nicht auf, so dass Fahrer, die 

konvexe Spiegel verwenden, auf deutlich nähere Distanzen fokussieren müssen, wenn sie den 

rückwärtigen Verkehr beobachten wollen. In der Literatur wird angenommen, dass dies 

insbesondere älteren Fahrzeugführern schwer fallen sollte, da die Fähigkeit, auf kurze 

Entfernungen zu fokussieren, mit dem Alter abnimmt (vgl. hierzu Flannagan, 2000; Garrott & 

Kiger, 1992; Henderson, Smith, Burger & Stern, 1983; Jani & Menezes, 1962). 

Um mit einem planen Spiegel ein entsprechend großes, aber verzerrungsfreies Sichtfeld zu 

erzeugen, müsste der Spiegel deutlich größer werden und der Fahrer einen relativ kurzen 

Abstand zwischen Auge und Spiegel haben. Dies ist im Automobilsektor jedoch nicht ohne 

weiteres möglich, da hierdurch weitere Nachteile entstehen. Mit zunehmender Spiegelgröße 

steigt die seitlich-frontale Sichtverdeckung (vgl. Carruthers, 1966; Fosberry & Mills, 1959) 
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und der Luftwiderstand vergrößert sich. Neben dem steigenden Benzinverbrauch können 

durch das höhere Gewicht des Spiegels Vibrationen einsetzen, die die Qualität des Sichtfeldes 

einschränken. Daher mussten Alternativen zu planen Spiegeln gefunden werden, die bei 

gleicher Spiegelgröße ein größeres Sichtfeld bieten. Hierzu wurden Versuche mit Periskopen, 

Kamerasystemen und verschiedenen Arten von gekrümmten Spiegeln (sphärisch und 

teilasphärisch) durchgeführt (vgl. z.B. Pilhall, 1981). Sphärisch und teilasphärisch gekrümmte 

Spiegel wurden als relativ einfache und kostengünstig zu realisierende Varianten identifiziert, 

die trotzdem zu einer deutlichen Reduzierung des toten Winkels führen. Die Eigenschaften 

planer und konvexer Spiegel werden ausführlich bei Platzer (1995), Higashiyama, Yokoyama 

und Shimono (2001) sowie Morrow und Salik (1962b) beschrieben. Platzer (1995) diskutiert 

außerdem noch weitere Möglichkeiten zur Reduzierung des toten Winkels. 

Grundsätzlich hängen die Größe und auch die Qualität des durch gekrümmte Spiegel zu 

erreichenden Sichtfeldes von verschiedenen Faktoren ab. So muss neben der eigentlichen 

Krümmung des Spiegels auch die Größe des Spiegels und die Auge-Spiegel-Distanz beachtet 

werden (Carruthers, 1966). 

Wie schon erwähnt wurde, können gekrümmte Spiegel noch weiter unterteilt werden:  

1) Sphärische Spiegel, die eine einheitliche Krümmung der gesamten Spiegeloberfläche 

besitzen. Die gesetzlichen Vorgaben für die Nutzung im Straßenverkehr verlangen bei diesem 

Spiegeltyp eine Krümmung mit einem Radius von r≥1200 mm (grundsätzlich kann auch der 

plane Spiegel als Spezialfall eines gekrümmten Spiegels mit einem unendlichen 

Krümmungsradius verstanden werden).  

2) Teilasphärische Spiegel, bei denen ungefähr zwei Drittel der Spiegeloberfläche eine 

einheitliche Krümmung besitzen (häufig mit einem Radius von 1200 oder 1800 mm). Im 

äußeren Drittel des Spiegels nimmt die Krümmung dann kontinuierlich zu, in diesem Bereich 

ist der Spiegel daher asphärisch. Der Krümmungsradius sinkt hierbei bis auf etwa 160 mm ab 

(vgl. z.B. Bockelmann, 1990). Durch diese optische Eigenschaft kann bei gleicher 

Spiegelgröße zwar ein größeres Sichtfeld erzeugt werden, aber im äußeren Bereich sind dafür 

auch deutlich stärkere Verzerrungen der Spiegelbilder zu beobachten.  

Eine Beschreibung der unterschiedlichen Spiegeltypen findet sich auch im Glossar der 

vorliegenden Arbeit. Dort finden sich auch graphische Darstellungen der Längsschnitte durch 

die Spiegeltypen und die möglichen Sichtfelder. 
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2.2.2 Bisherige Versuchsdesigns 

Um die zweifellos vorhandenen Unterschiede in den optischen Eigenschaften der 

verschiedenen Spiegeltypen untersuchen zu können und dadurch Rückschlüsse auf die Vor- 

und Nachteile der einzelnen Spiegel zu ziehen, wurde bereits eine Vielzahl an 

Untersuchungen durchgeführt. Einen sehr guten Überblick über ältere Studien findet man bei 

Flannagan (1988), neuere Befunde werden bei Flannagan (2000) zusammengefasst. Eine 

ausführliche tabellarische Zusammenfassung der Befunde und Empfehlungen der meisten 

Studien, die jemals zu diesem Thema durchgeführt wurden, findet sich bei Bach, Rüter, 

Carstengerdes, Wender und Otte (2006). Betrachtet man die bestehende Forschungsliteratur, 

so fällt auf, dass sich die Studien in drei Kategorien (Unfallzahlen; subjektive Erfahrungen; 

Experimente) einteilen lassen. Die Einteilung geschieht hierbei auf Grundlage der 

Operationalisierung der Fragestellung und ist analog zu der schon bei Bach et al. (2006) 

veröffentlichten Struktur.  

 

2.2.2.1 Unfallzahlen 

Der erste Ansatz befasst sich mit Unfallzahlen als Maß für die Sicherheit der 

unterschiedlichen Spiegeltypen. Unfallzahlen haben zwar den Nachteil, dass keine 

kontrollierten Versuchsbedingungen vorliegen, dafür ist die Datenbasis zumeist deutlich 

größer als in experimentellen Studien. Carruthers (1966) erwähnt in diesem Zusammenhang 

eine Unfallstatistik, nach der mindestens 8% aller Unfälle einen Bezug zur Spiegelnutzung 

haben. 

Im vorliegenden Kontext haben Spurwechselunfälle außerdem den Vorteil, dass bei den 

Analysen die Nachteile der einzelnen Spiegeltypen gleichermaßen berücksichtigt werden. So 

fließt bei der Betrachtung sowohl die Größe des toten Winkels (Nachteil planer Spiegel) als 

auch die Geschwindigkeits- und Distanzwahrnehmung (potentieller Nachteil gekrümmter 

Spiegel) mit ein. Die Befundlage ist bei dieser Kategorie von Studien jedoch sehr 

eingeschränkt, da derzeit nur vier Untersuchungen vorliegen. Die Durchführung solcher 

Studien ist außerdem äußerst aufwendig, da eine genügend große Stichprobe benötigt wird, 

für die alle relevanten Daten vorliegen müssen.  

Im Rahmen der BASt-Studie zu Verkehrssicherheitsaspekten asphärischer Außenspiegel 

(Bach et al., 2006) ist mit Hilfe der Medizinischen Hochschule Hannover ein Versuch 

unternommen worden, einen Zusammenhang zwischen dem verwendeten Spiegeltyp und der 

Unfallwahrscheinlichkeit herzustellen. Untersucht wurden Unfälle, die zwischen 1985 und 
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2001 passierten und an denen zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Von den 12 000 erhobenen 

Unfällen war bei 8088 Fahrzeugen bekannt, welcher Außenspiegeltyp verbaut wurde. In den 

restlichen Fällen gab es aufgrund von unterschiedlichen Modell- und Ausstattungsvarianten 

Unklarheiten in Bezug auf den tatsächlichen Spiegeltyp. In die Analysen gingen letztendlich 

9834 Fahrzeuge ein, bei denen mit einiger Sicherheit der Spiegeltyp bestimmt werden konnte. 

Betrachtet wurden die Unfalltypen, bei denen die Verwendung des linken Außenspiegels eine 

Rolle spielen könnte (z.B. Spurwechselunfälle, Unfälle beim Ausparken, Einfädeln usw.). Die 

Typenklassifizierung entsprach hierbei der Kategorisierung des Gesamtverbandes der 

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Der in diesem Datensatz am häufigsten 

auftretende Unfall war der Typ 202 mit einer Stichprobengröße von n=111 (vgl. Bach et al., 

2006). Es gab insgesamt nur vier Unfalltypen, bei denen die Stichprobengröße n=6 überstieg. 

Unter Verwendung dieser (etablierten) Klassifizierung waren die Stichprobengrößen somit 

recht klein. Dies ist möglicherweise auch ein Grund dafür, dass insgesamt betrachtet kein 

besonderer Einfluss von teilasphärischen Spiegeln auf die Unfallzahlen festgestellt werden 

konnte (weder in Bezug auf Vor- noch auf Nachteile). Plane Spiegel wiesen in diesem 

Datensatz eine geringere Häufigkeit von Unfällen auf. Die Schlussfolgerung dieser Studie 

war, dass kein signifikanter Einfluss der Spiegelart auf das Unfallgeschehen mit Hilfe der 

getätigten Unfallanalysen feststellbar war. Die verfügbare Datenmenge war für 

aussagekräftige und eindeutige Schlussfolgerungen jedoch zu gering. 

Neben dieser sehr aktuellen Untersuchung sind in den neunziger Jahren zwei Studien zu 

Unfallanalysen durchgeführt worden, deren Versuchsdesigns sich sehr ähnelten (1. Luoma, 

Sivak & Flannagan, 1994, 1995; 2. Schumann, Sivak & Flannagan, 1998). Die 

Untersuchungen fanden in Großbritannien und Finnland statt, da in diesen beiden Ländern 

(genau wie in Deutschland und im Gegensatz zu den USA) sowohl plane als auch gekrümmte 

Spiegel auf der Fahrerseite gesetzlich zulässig sind. In diesen beiden Untersuchungen sind 

ausschließlich Spurwechselunfälle als Kriterium verwendet worden, da die beiden 

Forschergruppen der Ansicht waren, dass bei diesem Unfalltyp die Wahrscheinlichkeit am 

höchsten ist, dass die Verwendung des Außenspiegels einen Einfluss auf die Entstehung des 

Unfalls hatte. Das Vorgehen bestand darin, die Häufigkeiten von Spurwechselunfällen (auf 

der Fahrerseite) in Abhängigkeit vom jeweiligen Spiegeltyp (plan oder gekrümmt) zu 

vergleichen. Beifahrerseitige Spurwechselunfälle wurden hierbei als Kontrollvariable 

eingesetzt, da bei allen erfassten Fahrzeugen auf dieser Seite sphärische Spiegel eingebaut 

waren. Der Datensatz von Luoma et al. (1995) war zwar deutlich kleiner (407 Unfälle 
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zwischen 1987 und 1992) als die Datenbasis von Schumann et al. (1998) (3038 Unfälle 

zwischen 1989 und 1992), er enthielt jedoch auch Informationen zu teilasphärischen Spiegeln. 

Diese wurden bei Schumann et al. (1998) nicht untersucht, da sich diese Arbeit nur auf die zu 

dieser Zeit in Großbritannien sehr verbreiteten planen und sphärisch konvexen Spiegel 

konzentrierte. Um andere Unfallursachen so gut wie möglich ausschließen zu können, wurden 

Unfälle unter Alkoholeinfluss nicht weiter analysiert. Des Weiteren wurden nur solche 

Unfälle in die statistische Auswertung übernommen, bei denen die Schuldfrage eindeutig 

geklärt war und der Fahrer, der den Spurwechsel initiiert hatte, die volle Schuld trug. Eine 

Replikation der Studie von Luoma et al. (1995) mit einer erweiterten Datenbasis wurde von 

Luoma, Flannagan und Sivak im Jahr 2000 veröffentlicht. Dem oben beschriebenen Datensatz 

wurden hierzu die Unfälle bis zum Jahr 1998 in Finnland hinzugefügt, so dass insgesamt 1062 

Unfälle zur Verfügung standen. 

In den drei genannten Untersuchungen fanden die Autoren übereinstimmend, dass gekrümmte 

Außenspiegel tendenziell zu einer Verringerung von Spurwechselunfällen führten. Da sich bei 

Luoma et al. (1995) und Luoma et al. (2000) keine Unterschiede zwischen teilasphärischen 

und sphärischen Spiegeln zeigten, wurden die Daten dieser beiden Spiegeltypen in allen 

weiteren Analysen zusammengefasst und mit denen des planen Spiegels verglichen. Die 

Berechnungen ergaben bei der Verwendung sphärischer und teilasphärischer Spiegel ein 

Absinken der Unfallrate um 22% (Daten bis 1995) bzw. 22.9% (Datensatz bis 1998) im 

Vergleich zur Nutzung planer Spiegel. Die zu geringe Zahl an erfassten Unfällen verhinderte 

1995 jedoch, dass dieser Unterschied signifikant wurde, der erweiterte Datensatz von Luoma 

et al. (2000) führte hingegen zu einem signfikanten Unterschied. Insgesamt zeigte sich 

jedoch, dass die Unfallzahlen mit teilasphärischen Spiegeln am geringsten waren, gefolgt von 

sphärischen Spiegeln und dann erst den planen Spiegeln. Dieses Muster 

(teilasphärisch<sphärisch<plan) zeigte sich im Übrigen auch bei einer Untersuchung von 

Helmers et al. (1992), die die Reaktionszeiten bei einer Detektionsaufgabe von Fahrzeugen 

auf der benachbarten Spur erfasst haben.  

Obwohl Schumann et al. (1998) eine deutlich größere Datenbasis zur Verfügung stand, wies 

ihre Untersuchung nur eine Tendenz dahingehend auf, dass gekrümmte Spiegel Vorteile 

gegenüber planen Spiegeln haben. Die Autoren weisen darauf hin, dass sich die 

Verminderung von Spurwechselunfällen insbesondere bei größeren Fahrzeugen und den am 

meisten von solchen Unfällen betroffenen Altersgruppen (den Hochrisikogruppen der sehr 

jungen und sehr alten Fahrer) zeigte. Bei den jungen Fahrern (17 bis 24 Jahre) war ein 
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signifikanter Rückgang (35%) bei der Anzahl an fahrerseitigen Spurwechselunfällen zu 

verzeichnen, wenn konvexe Spiegel verwendet wurden. Dieser Effekt wurde auch in der 

ältesten Altersgruppe (65 Jahre und älter) gefunden, war jedoch nur tendenziell signifikant 

(46% Rückgang; χ2(1)=2.28, p=.13). Für den Alterseffekt geben Schumann et al. (1998) 

folgende Erklärung: beide Altersgruppen könnten mit dem Schulterblick bei einem 

Spurwechselmanöver aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten haben, die Jüngeren 

aus Sorglosigkeit und Unerfahrenheit, die Älteren aus den schon weiter oben angedeuteten 

Mobilitätsproblemen und den daraus resultierenden Schwierigkeiten, den Kopf adäquat zu 

drehen, und wegen möglicher Probleme mit der Aufmerksamkeit. Die gleiche Argumentation 

verwenden auch Luoma et al. (2000), die ähnlich starke Rückgänge bei Spurwechselunfällen 

in den genannten Altersgruppen feststellen konnten (signifikant bei jüngeren Fahrern war ein 

45% Rückgang, tendenziell signifikant war ein 50% Rückgang bei Fahrern, die 55 Jahre oder 

älter waren). Interessant war ein Geschlechtseffekt in der Studie von Luoma et al. (2000). Es 

zeigte sich, dass die Vorteile der gekrümmten Spiegel nur auf männliche Fahrer begrenzt zu 

sein schienen. Weiterhin stellten die Autoren fest, dass die gekrümmten Spiegel bei 

Tageslicht zu einer signifikanten Reduzierung der Unfallzahlen führten, dass bei schlechten 

Lichtverhältnissen jedoch keine Effekte zu beobachten waren. Am effektivsten waren die 

gekrümmten Spiegel außerdem bei trockenen Straßenverhältnissen. 

Trotz der teilweise nicht signifikanten Ergebnisse zeigen die Untersuchungen eindeutig, dass 

mit der Verwendung von gekrümmten Spiegeln keine statistisch messbare Erhöhung der 

Unfallrate bei fahrerseitigen Spurwechseln einhergeht. Ein möglicher Grund hierfür könnte 

die Tatsache sein, dass sich Fahrer bei Distanz- und Geschwindigkeitsschätzungen nicht 

ausschließlich auf die Informationen des Außenspiegels verlassen, sondern zusätzlich den 

Innenspiegel für ihre Entscheidung heranziehen (diese Argumentation wird z.B. auch von 

Mortimer, 1971, und Mortimer & Jorgeson, 1974, vertreten). In Bezug auf die vermuteten 

Vorteile gekrümmter Spiegel lieferten die Unfallanalysen auch kein eindeutiges Bild. Nur in 

einigen Fällen wurden die vermuteten Vorteile empirisch gestützt.  

Schumann et al. (1998) betonen jedoch insbesondere die Vorteile teilasphärischer Spiegel, da 

dieser Spiegeltyp im Vergleich zu sphärischen Spiegeln eine weniger starke Krümmung in 

großen Teilen der Spiegeloberfläche benötigt, um das gleiche Sichtfeld zu ermöglichen. Wie 

schon weiter oben erwähnt wurde, besteht der teilasphärische Spiegel im Prinzip aus zwei 

Teilen – einem Teil mit sphärischer Oberfläche und einem asphärischen Teil mit 

kontinuierlich zunehmender Krümmung. Durch diesen stark gekrümmten asphärischen Teil 
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kann daher bei gleicher Spiegelgröße der sphärische Teil eines teilasphärischen Spiegels 

weniger stark gekrümmt sein und trotzdem das gleiche Sichtfeld wie ein stärker gekrümmter 

sphärischer Spiegel bieten (vgl. zu diesem Aspekt auch Flannagan & Sivak, 1993). 

Teilasphärische Spiegel sollten daher in Bezug auf die Schätzleistung einen besseren 

Kompromiss aus Sichtfeld und Qualität der Sicht darstellen als sphärische Spiegel. Die 

Unfallanalysen konnten diesen Sachverhalt jedoch nicht bestätigen, ein Unterschied zwischen 

den beiden Spiegeltypen war nicht feststellbar. In Bezug auf die beiden Aspekte Quantität und 

Qualität des Sichtfelds weist Flannagan (2000) darauf hin, dass auch Auffahrunfälle als 

Entscheidungskriterium sinnvoll sein können. Er begründet dies damit, dass eine Ursache von 

Auffahrunfällen die Ablenkung vom Fahrgeschehen ist. Ein ablenkender Faktor ist die 

Überprüfung des toten Winkels durch einen Schulterblick. Flannagan (2000) nimmt nun an, 

dass bei konvexen Spiegeln die Notwendigkeit zum Schulterblick nicht gegeben ist. Er äußert 

daher die Hypothese, dass mit gekrümmten Spiegeln weniger Auffahrunfälle passieren 

sollten. Eine Integration dieser Unfalltypen in die Analysen hätte möglicherweise dazu 

beigetragen, dass gekrümmte Spiegel signifikant besser als plane Spiegel abschneiden.  

Obwohl alle vier geschilderten Untersuchungen keine Belege für ein erhöhtes 

Unfallaufkommen durch die Verwendung gekrümmter Spiegel nachweisen konnten, müssen 

einige Einschränkungen in Bezug auf die Methodik der Unfallanalyse gemacht werden. So 

weisen Schumann et al. (1998) selbst darauf hin, dass Spurwechselunfälle durch ein zu 

geringes rückwärtiges Sichtfeld verursacht werden können. Dies stellt jedoch nur eine von 

vielen möglichen Ursachen dar. Durch die – letztlich post-hoc getätigten – Unfallanalysen 

kann außerdem nicht zweifelsfrei ermittelt werden, wie die Sicht durch den verwendeten 

Rückspiegel den Spurwechsel beeinflusst hat. Hierzu reichen die Daten zum Unfallhergang 

nicht aus. Wenn neben den objektiven auch subjektive Informationen (z.B. durch 

Befragungen der Unfallbeteiligten) erhoben werden, muss zusätzlich mit ungenauen Angaben 

und Verfälschungen gerechnet werden.  

So gibt es immer mehrere Möglichkeiten, warum sich der Unfall ereignet hat. Neben den 

optischen Eigenschaften des Spiegels kann der Fahrer den Spiegel z.B. mangelhaft eingestellt 

haben (entsprechende Befunde liefern z.B. Bach et al., 2006, und Lang, 2004) oder schlicht 

vergessen haben, überhaupt in den Spiegel zu schauen (vgl. hierzu auch die Einschränkungen 

zur Aussagekraft von Unfallstudien bei Luoma et al., 2000). Ein Rückschluss auf eine 

verzerrte und damit unzureichende Sicht durch einen bestimmten Spiegeltyp ist mit Hilfe von 

Unfallanalysen daher nur eingeschränkt möglich. Unfallanalysen können somit nur ein Teil 
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einer umfangreicheren und multimethodalen Herangehensweise sein. Mögliche korrelative 

Beziehungen müssen durch empirisch-wissenschaftliche Hypothesenprüfung mittels 

experimenteller Studien genauer untersucht werden, um Aussagen über Kausalitäten treffen 

zu können. Nur so können die Vorteile, aber auch die Defizite der unterschiedlichen 

Spiegeltypen beurteilt werden.  

Zu dem eben besprochenen multimethodalen Ansatz gehören auch Befragungen der 

Nutzergruppe. Daher beschäftigt sich die zweite Kategorie mit den subjektiven Erfahrungen 

der Fahrzeugführer. 

 

2.2.2.2 Subjektive Erfahrungen 

Die subjektiven Erfahrungen der Fahrer wurden meistens durch den Einsatz von Fragebögen 

erhoben (vgl. z.B. de Vos, Theeuwes & Perel, 1999; de Vos, 2000; Flannagan & Flannagan, 

1998; Kaehn, 1975, 1976). Obwohl Repräsentativbefragungen in diesem Zusammenhang 

leider selten sind, sollen trotzdem einige Befunde einzelner Studien berichtet werden.  

So befragten Flannagan und Flannagan (1998) Angestellte der Ford Motor Company in den 

USA. Die Teilnehmer dieser Befragung waren im Durchschnitt 45 Jahre alt und größtenteils 

männlich. Untersucht wurde die Akzeptanz von fünf unterschiedlichen Außenspiegeltypen 

auf der Fahrerseite. Zwei Spiegeltypen waren sphärisch, hatten jedoch verschiedene 

Krümmungsradien (1500 und 2000 mm). Die drei anderen Spiegeltypen waren teilasphärisch 

und unterschieden sich durch die Größe des asphärischen Spiegelteils mit variablem 

Krümmungsradius (34%, 40% oder 66% der Gesamtfläche). Die Spiegeltypen wurden 

ausschließlich interindividuell variiert, so dass jeder Versuchsteilnehmer nur mit einem 

Spiegeltyp Erfahrungen sammeln konnte. Die Versuchsdauer betrug vier Wochen, in denen 

sich der jeweilige Spiegel am eigenen Fahrzeug der Teilnehmer befand. Zu drei Zeitpunkten 

wurden die Erfahrungen mit dem Spiegel mittels eines Fragebogens erfragt. Die Ergebnisse 

zeigten, dass sich nach Ablauf der vierwöchigen Testphase 93% der Teilnehmer an den neuen 

Spiegel gewöhnt hatten und dass die gekrümmten Spiegel planen Spiegeln vorgezogen 

wurden. Das Ausmaß an Zustimmung zu den neuartigen Spiegeln war jedoch unterschiedlich 

hoch. Bei dem Spiegel mit dem prozentual größten asphärischen Teil variierte die Akzeptanz 

interindividuell stark. Die Präferenz für die gekrümmten Spiegel war dagegen unabhängig 

vom Alter der Versuchspersonen oder der Vorerfahrung mit gekrümmten Spiegeln. 

In einer Studie von Garrott und Kiger aus dem Jahr 1992 wurden die Fahrer von Schulbussen 

zu ihren Erfahrungen mit sphärischen Spiegeln befragt. Es nahmen insgesamt 49 Fahrer an 
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den strukturierten Interviews teil (22 Männer und 27 Frauen). Die Mehrheit der Befragten 

(83%) gab an, dass sie eine Eingewöhnungszeit an die Spiegel benötigt haben. Die 

Anpassungszeit betrug bei dem größten Teil der Fahrer jedoch nicht länger als eine Woche. 

Zusätzlich wurde mit Hilfe einer Detektionsaufgabe untersucht, wie gut die Busfahrer in der 

Lage waren, mit verschiedenen Spiegelsystemen Kinderdummys zu entdecken, die an 

bestimmten Positionen vor und neben dem Bus platziert wurden.  

Über eine hohe Akzeptanz berichtet auch Bockelmann (1990, 1991) in seinen Artikeln. Er 

zitiert hierbei eine Untersuchung der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung, 

bei der im Rahmen eines Großversuchs Fahrer monatlich durchschnittlich 2500 Kilometer mit 

asphärischen Spiegeln fuhren (gemäß Autor, gemeint sind mit hoher Wahrscheinlichkeit 

teilasphärische Spiegel). Nach dieser Testphase wollten die Versuchsteilnehmer die 

montierten teilasphärischen Spiegel nur noch ungern wieder entfernen lassen. Auch dieses 

Verhalten zeigt, dass die Fahrer die Vorteile der gekrümmten Spiegel erkannt haben und das 

größere Sichtfeld trotz der möglichen Nachteile durch die verzerrte Sicht bevorzugten. 

Auch die Forschergruppe um de Vos (de Vos et al., 1999; de Vos, 2000) hat in ihrer sehr 

umfangreichen Studie neben experimentellen Versuchsanordnungen Fragebögen eingesetzt, 

um Informationen über die Spiegelnutzung und die Kenntnis der spezifischen 

Spiegeleigenschaften zu erhalten. Zunächst wurde ein exploratorischer Fragebogen 

verwendet, der nur einer kleinen Stichprobe (N=47) vorgelegt wurde (siehe hierzu de Vos et 

al., 1999). Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurde dann der zweite Fragebogen 

konstruiert. Die geringe Stichprobengröße der ersten Befragung hatte zur Folge, dass nur 6 

Versuchspersonen einen teilasphärischen Außenspiegel an ihrem eigenen Fahrzeug besaßen. 

Der Spiegeltyp wurde jeweils vor Ort (Parkplatz vor einem Möbelgeschäft) direkt erfasst und 

die Versuchsperson einer von drei Gruppen (plan, sphärisch oder teilasphärisch) zugeteilt. Es 

wurde versucht, die Defizite der ersten Befragung bei der zweiten Befragung mit einem 

optimierten Fragebogen zu korrigieren. Das grundsätzliche Vorgehen bei der Rekrutierung 

wurde jedoch nicht geändert, die potentiellen Versuchspersonen wurden weiterhin an 

öffentlichen Plätzen vor Geschäften (Tankstelle, McDonalds McDrive Restaurant) 

angesprochen und die tatsächlichen Spiegeltypen sofort kontrolliert und mit den Angaben der 

Versuchspersonen verglichen. Die Stichprobengröße betrug N=208 und war nach 

Einschätzung der Autoren einigermaßen repräsentativ.  

Das interessanteste Ergebnis dieser Befragung war die Erkenntnis, dass die Mehrheit der 

Versuchspersonen keine Kenntnisse über die optischen Eigenschaften ihrer Spiegel besaß 
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(Multiple Choice Fragen, schematische Abbildungen der Spiegeltypen waren vorhanden, 

„weiß ich nicht“ war als Antwort möglich). So bezeichneten 61% der befragten 

Versuchsteilnehmer ihren Spiegel als plan, obwohl er in Wirklichkeit sphärisch war. Die 

direkte Kontrolle der Angaben der Versuchspersonen erwies sich daher als notwendige und 

äußerst sinnvolle Vorgehensweise. Nur 7% der Teilnehmer mit einem sphärischen Spiegel 

benannten ihn auch richtig als konstant sphärisch konvex, 6% dachten jedoch, dass der 

Spiegel konstant konkav gekrümmt sei, 3% bezeichneten ihn als teilasphärisch. Noch 

verblüffender war der Befund, dass selbst 45% der Befragten mit einem teilasphärischen 

Spiegel der Ansicht waren, dass ihr Spiegel plan sei. Nur 28% der Teilnehmer mit 

teilasphärischen Spiegeln konnten diese auch richtig benennen. 6% waren fälschlicherweise 

der Ansicht, ihr Spiegel sei nur sphärisch gekrümmt. Da die optischen Abweichungen von 

planen Spiegeln insbesondere bei teilasphärischen Spiegeln erheblich sind, überrascht dieses 

Ergebnis besonders. Der zur Abgrenzung der beiden Spiegelteile gedachte Strich auf dem 

Spiegel und die daraufhin stärker werdende Krümmung im asphärischen Teil schienen jedoch 

unbemerkt zu bleiben. Die Unwissenheit deutet außerdem darauf hin, dass die Art des 

Spiegels keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung des Fahrzeugs hatte, da ansonsten eine 

bessere Kenntnis der Bezeichnungen zu erwarten gewesen wäre. Bei den Besitzern von 

Fahrzeugen mit planen Spiegeln konnten immerhin 77% ihren Spiegeltyp richtig benennen. 

Diese Befunde konnten in eigenen Befragungen bestätigt werden (vgl. Bach et al., 2006). Bei 

den dort eingesetzten Fragebögen musste der am eigenen Fahrzeug angebrachte Spiegeltyp 

benannt werden. Viele Versuchspersonen waren sich jedoch nicht sicher, welcher Spiegel sich 

an ihrem Fahrzeug befand. Sie kannten weder die im Fragebogen verwendeten Begriffe (plan, 

sphärisch oder teilasphärisch), noch waren sie nach der Beschreibung der optischen 

Eigenschaften und Präsentation der verschiedenen Spiegeltypen in der Lage, mit Sicherheit 

ihren eigenen Spiegeltyp zu benennen. 

Bezogen sich die Fragen von de Vos (2000) nicht auf die korrekte Benennung der optischen 

Eigenschaften des Spiegeltyps (konkav, konvex, plan usw.), sondern auf die damit 

einhergehenden Veränderungen der Spiegelbilder, so kannten nur knapp die Hälfte der 

befragten Personen die Merkmale ihres Spiegels (ebenfalls eine Multiple Choice Frage). Dies 

galt sowohl für die Vor- als auch für die größere Hauptuntersuchung. 35% der Besitzer eines 

planen Außenspiegels waren der Ansicht, dass ihr Spiegel ein verzerrtes Bild darstellen 

würde. Die Mehrheit dieser 35% dachten, dass Objekte im Spiegel verkleinert zu sehen sind 

(29%) und 6% glaubten, dass das Bild vergrößert würde. 4% gaben an, keine Ahnung zu 
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haben. Demgegenüber war fast die Hälfte aller Fahrer von Fahrzeugen mit sphärischen oder 

teilasphärischen Spiegeln (jeweils 46%) der Meinung, dass ihr Spiegel keine Verzerrungen 

aufweisen würde. Nur 36% der Fahrer mit sphärischen Spiegeln gaben an, dass die Abbilder 

im Spiegel verkleinert würden. Bei Fahrern mit teilasphärischen Außenspiegeln waren sogar 

nur 25% der Ansicht, dass ihr Spiegel Objekte verkleinert darstellen würde. 

Überraschenderweise gaben 15% der Besitzer teilasphärischer Außenspiegel an, dass Objekte 

in ihrem Spiegel vergrößert abgebildet würden (beim sphärischen Spiegel nur 2% der 

Besitzer). Obwohl diese Befunde eine besorgniserregende Unkenntnis der Fahrer über die 

Spiegeleigenschaften belegen, ist dieser Sachverhalt in der Literatur nicht unbekannt. Schon 

1974 konnten Mortimer und Jorgeson in ihrer Studie ähnliche Wissenslücken feststellen. Sie 

befragten Versuchspersonen nach der Durchführung eines Experiments zu verschiedenen 

Themen. Eine Frage befasste sich mit der Größe des zur Verfügung stehenden Sichtfelds bei 

planen und sphärischen Spiegeln. Nur 59% der befragten Personen gaben an, dass der 

sphärische Spiegel ein größeres Sichtfeld bot. Fast die Hälfte aller Befragten bemerkte dies 

jedoch nicht. 

In Bezug auf die Spiegelnutzung wiesen die Ergebnisse der Befragungen darauf hin, dass 

jüngere Fahrer mit gekrümmten Spiegeln weniger häufig einen Schulterblick machten als 

Fahrer, die einen planen Spiegel verwendeten. Umgekehrt war der Effekt bei älteren 

Verkehrsteilnehmern: hier blickten sich die Fahrer mit teilasphärischen Spiegeln häufiger um 

als Fahrer mit planen oder sphärischen Spiegeln. De Vos (2000) vermutet, dass dies ein 

Hinweis darauf sein könnte, dass ältere Fahrer Schwierigkeiten haben könnten, den 

asphärischen Teil des Spiegels zu fokussieren oder sein Bild zu interpretieren.  

Die Annahme, dass der Innenspiegel bei der Beurteilung von Verkehrslücken häufiger 

verwendet wird, wenn sich ein konvex gekrümmter Außenspiegel am Fahrzeug befindet, 

konnte nicht bestätigt werden. Die Befragungen ergaben, dass der Innenspiegel unabhängig 

vom Spiegeltyp am häufigsten genutzt wird, wenn die Lücke zu einem sich von hinten 

nähernden Fahrzeug eingeschätzt werden muss. Die verkleinernden Eigenschaften 

gekrümmter Spiegel haben keinen weiteren Einfluss auf das Nutzungsverhalten des 

Innenspiegels. In einer weiteren Frage wurden die Versuchspersonen gebeten, eine 

Einschätzung abzugeben, wie gut sie die Distanz und Geschwindigkeit eines sich von hinten 

nähernden Fahrzeugs einschätzen können. Hier schätzten sich die Fahrer mit sphärischen 

Außenspiegeln signifikant schlechter ein als Fahrer mit planen Spiegeln. Besaßen die 

befragten Personen einen teilasphärischen Außenspiegel, so gab es keinen Unterschied 
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zwischen ihren Einschätzungen und denen von Fahrern mit planen Spiegeln. Dieses zunächst 

überraschende Ergebnis wird von de Vos (2000) mit der Tatsache erklärt, dass bei der 

Mehrheit der teilasphärischen Spiegel ein sphärischer Teil verwendet wurde, dessen 

Krümmungsradius größer als bei rein sphärischen Spiegeln ist (2000 mm vs. 1400 mm). Die 

Verkleinerungen sind in diesem Teil des teilasphärischen Spiegels daher weniger ausgeprägt 

als beim sphärischen Spiegel. Die Ergebnisse dieser Frage legen also den Schluss nahe, dass 

Fahrer von Fahrzeugen mit sphärischen Außenspiegeln auf der Fahrerseite denken, dass sie 

die Lücken zu sich von hinten nähernden Fahrzeugen nicht so gut einschätzen können wie 

Fahrer mit planen oder teilasphärischen Außenspiegeln. 

Eine weitere Frage dieser Studie beschäftigte sich mit den Präferenzen der Fahrer für 

bestimmte Spiegeltypen. Hierbei zeigte sich eine klare Tendenz zu planen Spiegeln. So 

bevorzugte ungefähr die Hälfte aller Befragten mit planen oder sphärischen Außenspiegeln 

einen planen Spiegel. Bei den Nutzern von teilasphärischen Spiegeln wünschten sich 

immerhin noch fast ein Drittel (31%) der Teilnehmer einen planen Spiegel. Bei dieser 

Nutzergruppe gaben jedoch auch 36% an, eine Präferenz für teilasphärische Spiegel zu haben. 

Bei den anderen beiden Gruppen war die Präferenz für gekrümmte Spiegel insgesamt sehr 

gering (20-30% der befragten Gruppen war der Spiegeltyp egal). Zudem wurde ein 

tendenziell signifikanter Alterseffekt bei der Präferenzfrage gefunden. Jüngere Fahrer 

schienen die teilasphärischen Spiegel eher zu bevorzugen als ältere Fahrer. 21% der jüngeren 

Befragten bevorzugten einen solchen Spiegel (22.4% der jungen Fahrer besaßen einen 

teilasphärischen Spiegel), bei den älteren Fahrern waren es hingegen nur 8% (obwohl 23.9% 

ein Fahrzeug mit diesem Spiegeltyp besaßen). Dieser Befund der Altersabhängigkeit der 

Vorlieben wird im Übrigen auch von einer Befragung von Burger, Mulholland, Smith, 

Sharkey und Bardales (1980) gestützt. In ihrer Studie wurde den Teilnehmern ebenfalls ein 

Fragebogen vorgegeben und die Ergebnisse zeigten, dass ältere Versuchspersonen konvexe 

Spiegel insbesondere auf der linken Seite weniger bevorzugten als jüngere Fahrer. Zusätzlich 

wurde eine Korrelation zwischen den Bewertungen der alten und jungen Teilnehmer 

berechnet, die mit r=.28 recht gering war.  

Kaehn (1975, 1976) befragte die Teilnehmer seiner Untersuchungen ebenfalls. Er ließ die 

Versuchspersonen Fragebögen ausfüllen, nachdem sie Fahrten in Fahrzeugen absolviert 

hatten, die mit unterschiedlichen Spiegelsystemen ausgerüstet waren. Die Versuchszeiträume 

betrugen 10 (Kaehn, 1975) bzw. 6 Monate (Kaehn, 1976), so dass der Autor Daten von 

insgesamt mehr als 660 weiblichen und männlichen Versuchspersonen erheben konnte. Die 
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Fahrten fanden sowohl tagsüber als auch nachts und unter den unterschiedlichsten 

Witterungsbedingungen statt. Unter den untersuchten Spiegelsystemen befanden sich keine 

teilasphärischen Spiegel, sondern nur plane und sphärische Spiegelsysteme. Die sphärischen 

Spiegel besaßen Krümmungsradien von 50 Inch oder 60 Inch (1270 mm bzw. 1524 mm). 

Zusätzlich werden Ergebnisse zu Systemen mit Periskopen berichtet. Die Ergebnisse der 

Befragungen sind für die vorliegende Betrachtung jedoch nur eingeschränkt verwendbar, da 

der Autor äußerst ungewöhnliche und unter versuchsplanerischen Aspekten fragwürdige 

Versuchsaufbauten gewählt hat. So wurden die sphärischen Spiegel ausschließlich am 

Kotflügel platziert. Eine Montage an diesem Ort ist heutzutage unüblich. Nachteile aus dieser 

Einbauposition ergeben sich auch, da eine deutlich größere Auge-Spiegel-Distanz als bei 

einer Türmontage die Folge ist. Die planen Spiegel wurden hingegen grundsätzlich an der Tür 

montiert. Somit existiert eine Konfundierung des Einbauortes mit dem verwendeten 

Spiegeltyp. Als Begründung für dieses unorthodoxe Vorgehen gibt Kaehn an, das Problem 

der erschwerten Akkomodation bei konvexen Spiegeln minimieren zu wollen, welches vor 

allem bei älteren Fahrern und kürzerem Abstand zum Spiegel auftreten könnte (Kaehn, 1976). 

Wie in Kapitel 2.2.2.3 dargelegt wird, ist jedoch gerade die Auge-Spiegel-Distanz ein 

entscheidender Faktor bei gekrümmten Spiegeln, da diese Distanz die Größe der 

Fehleinschätzung beeinflusst (vgl. Flannagan, Sivak, Schumann, Kojima & Traube, 1997). 

Ein weiterer Nachteil entstand dadurch, dass bei einem untersuchten Spiegelsystem der 

sphärische Spiegel überhaupt nicht und bei einem anderen System nur unzureichend (nicht 

hoch genug) eingestellt werden konnte. Die Ergebnisse der Fragen zur Zufriedenheit mit 

diesen beiden Spiegelsystemen können daher nicht eindeutig auf die (schlechtere) 

Abbildungsqualität der sphärischen Spiegel zurückgeführt werden. Kaehn (1976) bildet 

abschließend eine Rangreihe der verschiedenen untersuchten Spiegelsysteme in Bezug auf die 

Präferenzen der befragten Personen. Am besten wurde ein Spiegelsystem bewertet, das einen 

planen linken Außenspiegel und einen Innenspiegel besaß, die beide etwas größer waren als 

die normalerweise verbauten Varianten. Auf der rechten Seite befand sich ein sphärischer 

Spiegel mit einem Krümmungsradius von 50 Inch (1270 mm). An zweiter Stelle befand sich 

ein Periskop-System und erst an dritter Stelle lag ein System, das einen normal großen planen 

Innenspiegel und zwei sphärische Außenspiegel mit einem Krümmungsradius von jeweils 50 

Inch (1270 mm) besaß.  

Die Bewertungen der Teilnehmer müssen jedoch unter Berücksichtigung der oben genannten 

Kritikpunkte betrachtet werden. Trotz der genannten Defizite der Studie lassen sich  
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einige – auch für die vorliegende Arbeit – interessante Aspekte aus den Befragungen ableiten. 

So ergab die Auswertung der Fragebögen, dass 87% der Befragten glaubten, dass sie sich 

innerhalb weniger Tage an die Verwendung konvexer Außenspiegel gewöhnen könnten. 

Insgesamt bewerteten jüngere Fahrer die konvexen Spiegel besser als ältere Fahrer (40 Jahre 

und älter) (Kaehn, 1975). Es gab in dieser Studie auch keine Belege dafür, dass die Akzeptanz 

für konvexe Spiegel mit zunehmender Nutzungsdauer zunimmt (Vergleich der Fragebögen 

mit einer Fahrpraxis von unter 250 Meilen mit denen von 500 Meilen und mehr mit konvexen 

Spiegeln). Dass die Akzeptanz gekrümmter Spiegel mit zunehmender Nutzung nicht 

notwendigerweise steigt, konnte auch de Vos (2000) zeigen, da selbst ein großer Teil der 

Besitzer gekrümmter Fahrzeugaußenspiegel noch plane Spiegel bevorzugte. Obwohl Kaehn 

(1976) kein Spiegelsystem explizit empfiehlt, betont er jedoch die mit der Reduzierung des 

toten Winkels verbundenen Vorteile. 

 

2.2.2.3 Experimente 

Die dritte und letzte Kategorie dieser Klassifizierung bisheriger Studien ist gleichzeitig auch 

am umfangreichsten. Die meisten Autoren, die sich mit den Vor- und Nachteilen gekrümmter 

Außenspiegel befasst haben, nutzten experimentelle Versuchsanordnungen zur Erforschung 

ihrer Fragestellungen. Die Erforschung der Wahrnehmung von Distanzen und 

Geschwindigkeiten in gekrümmten Spiegeln hat hierbei eine relativ lange Tradition, schon 

seit Ende der sechziger Jahre werden Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt (als 

Beispiele seien Burger, Mulholland, Smith & Sharkey, 1980; de Vos, 2000; de Vos, van der 

Horst & Perel, 2001; Fisher & Galer, 1984; Flannagan, Sivak, Schumann et al., 1997; 

Flannagan, Sivak & Traube, 1996; Flannagan, Sivak, Kojima & Traube, 1998; Higashiyama 

et al., 2001; Mortimer, 1971; Mortimer & Jorgeson, 1974; Sugiura & Kimura, 1978; 

Walraven & Michon, 1969, genannt).  

Die Befundlage der genannten Studien ist hierbei eindeutig, da fast alle Untersuchungen eine 

Überschätzung der Distanzen mit gekrümmten Spiegeln berichten. Higashiyama et al. (2001) 

fanden in ihrer Studie z.B., dass die wahrgenommene Distanz mit einem gekrümmten Spiegel 

mit einem Krümmungsradius von 200 mm 1.8 Mal größer war als die wahrgenommene 

Distanz mit einem planen Spiegel. Für einen Spiegel mit einem 600 mm Krümmungsradius 

betrug der Unterschied in der wahrgenommenen Distanz nur das 1.2 – 1.4fache.  

Ist nicht die Wahrnehmung von Distanzen sondern von Geschwindigkeiten der 

Untersuchungsgegenstand, ändert sich das Bild. Es gibt weniger Studien zu 
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Geschwindigkeitsschätzungen mit Hilfe von Spiegeln und die Ergebnisse sind heterogener. 

Sowohl Mortimer (1971) als auch Fisher und Galer (1984) konnten keinen Zusammenhang 

zwischen der Schätzleistung und dem Spiegeltyp feststellen. Demgegenüber weist Bowles 

(1969) auf eine Unterschätzung der Geschwindigkeit mit gekrümmten Spiegeln hin, während 

Sugiura und Kimura (1978) Überschätzungen bei langsamen Geschwindigkeiten beschreiben 

(zu den unterschiedlichen Befunden vgl. auch Henderson et al., 1983, die den Standpunkt 

einnehmen, dass sich mit größerer Konvexität des Spiegels Objekte langsamer zu bewegen 

scheinen, als sie es tatsächlich tun). Die uneinheitliche Befundlage ist möglicherweise auch 

darauf zurückzuführen, dass Geschwindigkeitsschätzungen – wenn sie erfasst werden – nur 

indirekt erhoben werden (z.B. über den letzten sicheren Moment für einen Spurwechsel, also 

die weiter unten beschriebene Methode des „last safe gap“). Mit Hilfe einer mathematischen 

Herleitung konnte Platzer (1995) nachweisen, dass sich die Größe eines sich nähernden 

Fahrzeugs in einem konvexen (sphärischen) Spiegel schneller zu verändern scheint, als dies in 

einem planen Spiegel der Fall wäre. Da also die Größe des beobachteten Objekts in einem 

sphärischen Spiegel schneller zunimmt als in einem vergleichbaren planen Spiegel, sollte das 

Objekt auch als schneller wahrgenommen werden. Die schnelle Zunahme wird gemäß der 

Darstellung bei Platzer (1995) allerdings erst bei relativ geringen Distanzen (≤ 3 m) praktisch 

wirksam. Auch Carruthers (1966) stellt in seinem Artikel fest, dass die Wachstumsrate des 

Bildes eines sich mit gleichmäßiger Geschwindigkeit nähernden Fahrzeugs in einem 

konvexen Spiegel nicht konstant ist, sondern stattdessen zu Beginn klein ist und dann schnell 

zunimmt.  

Die zur Untersuchung der jeweiligen Fragestellung zur Distanz- oder 

Geschwindigkeitswahrnehmung eingesetzten Verfahren sind sich - trotz teilweise deutlicher 

Unterschiede in der konkreten Operationalisierung - sehr ähnlich. Grundsätzlich haben die 

meisten Studien eine von zwei Aufgaben eingesetzt: Die Methode des letzten sicheren 

Moments für einen Spurwechsel („last safe gap“) oder die Methode der Größenschätzung 

(„magnitude estimation“). 

 

Last safe gap 

Der „letzte sichere Moment für einen Spurwechsel“ ist das Verfahren mit der größten 

Verbreitung im Kontext der Untersuchung von Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen 

Spiegeltypen. Wie bereits angedeutet wurde, bestehen hinsichtlich der genauen Gestaltung 

des Versuchs deutliche Unterschiede. Die Aufgabe der Versuchsperson besteht grundsätzlich 
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immer darin, vor einem sich von hinten nähernden Fahrzeug (welches sich auf der 

Überholspur befindet) die Spur zu wechseln. Das sich nähernde Fahrzeug wird hierbei durch 

den jeweiligen zu untersuchenden Außenspiegeltyp beobachtet. In einigen Studien (z.B. 

Mortimer & Jorgeson, 1974; Mortimer, 1971) durften die Versuchspersonen zusätzlich zum 

Außenspiegel auch den planen Innenspiegel zur Beurteilung der rückwärtigen 

Verkehrssituation verwenden. Unterschiede bestehen bei diesem Versuchsdesign in der 

Realitätsnähe (und damit externen Validität) der simulierten Verkehrssituation. So können 

Experimente anhand der Dynamik ihrer Versuchsdurchführung in verschiedene Kategorien 

eingeteilt werden. Ein Versuchsdesign wird „semidynamisch“ genannt, wenn die 

Versuchspersonen in einem stehenden Fahrzeug sitzen und die Verkehrssituation beobachten 

müssen (z.B. Burger, Mulholland, Smith & Sharkey, 1980). Bei anderen Versuchen fährt die 

Versuchsperson aktiv im Verkehr und muss neben der normalen Fahraufgabe die 

Versuchsanforderungen erfüllen. Diese Versuche besitzen ein so genanntes „dynamisches“ 

Versuchsdesign (z.B. Mortimer, 1971; de Vos, 2000; Walraven & Michon, 1969). Eine dritte 

Variante ist die Präsentation von Verkehrssituationen als Film im Labor (z.B. Fisher & Galer, 

1984). Eine ausführliche tabellarische Darstellung unter Berücksichtigung dieser 

Klassifizierung findet sich auch bei Bach et al. (2006). 

Je nach gewählter Versuchsanordnung variiert die Realitätsnähe des Versuchsdesigns, der 

starke Anwendungsbezug bleibt allerdings in allen hier betrachteten Untersuchungen erhalten. 

Ziel der „last safe gap“-Methode ist die Erfassung der Distanzwahrnehmung der Probanden. 

Es wird versucht, den Moment zu erheben, der von den Versuchspersonen als gerade noch 

ausreichend für einen Spurwechsel wahrgenommen wird. Wie schon die Unterteilung in 

verschiedene Grade der Dynamik impliziert, sind in den Versuchen auch immer Distanzen 

über einen zeitlichen Verlauf – und damit Geschwindigkeiten – Bestandteil der Untersuchung. 

In die Entscheidung der Versuchsperson für oder gegen einen Spurwechsel fließt damit nicht 

nur eine Distanz- sondern auch eine Geschwindigkeitsschätzung ein.  

Die schon oben genannte Befundlage der Überschätzung von Distanzen konnte auch mit 

dieser Methode repliziert werden. Die meisten Versuchspersonen akzeptierten mit geringer 

werdendem Krümmungsradius des Außenspiegels zunehmend kleinere Lücken für den 

Spurwechsel. Das Akzeptieren kleinerer Lücken wird in diesem Kontext dahingehend 

interpretiert, dass die Probanden die Distanzen als größer wahrgenommen haben, als sie 

tatsächlich waren. Die Höhe der Überschätzung ist allerdings abhängig von verschiedenen 
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Faktoren. Diese Faktoren wurden ausführlich untersucht und die Ergebnisse werden im 

Folgenden dargestellt: 

Die Vorteile der zusätzlichen Benutzung des planen Innenspiegels werden von vielen Autoren 

beschrieben (z.B. Burger, Mulholland, Smith & Sharkey, 1980; Mortimer & Jorgeson, 1974; 

Mortimer, 1971). Sie stellten in ihren Untersuchungen fest, dass die Schätzungen der 

Versuchspersonen genauer wurden, wenn ihnen erlaubt wurde, den planen Innenspiegel 

ebenfalls zu verwenden. Die Auswirkungen des gekrümmten Außenspiegels konnten dadurch 

teilweise kompensiert werden. Bei zusätzlicher Verfügbarkeit des planen Innenspiegels ließen 

sich zwischen den verschiedenen Außenspiegeltypen keine Unterschiede in der Wahl des 

letzten sicheren Moments für einen Spurwechsel entdecken (Mortimer & Jorgeson, 1974; 

Mortimer, 1971). Schon fast zwei Jahrzehnte vor der Studie von Burger, Mulholland, Smith 

und Sharkey (1980) erwähnten Morrow und Salik (1962a) in ihrem Überblick Empfehlungen, 

konvexe Außen- und plane Innenspiegel zu verwenden. Im Bereich der Lkw-Forschung 

stellten Olson und Post (1979) ebenfalls Überlegungen zur Eignung verschiedener 

Rückspiegel-Systeme an. Sie kommen zu der Schlussfolgerung, dass konvexe Außenspiegel 

eine brauchbare Lösung darstellen, um den toten Winkel zu eliminieren. Sie sollten dazu 

eingesetzt werden, Objekte zu entdecken. Situationen, in denen Distanzinformationen von 

Bedeutung sind (hierzu gehört die Spurwechselproblematik), sollten dem planen Spiegel 

vorbehalten sein. Die Autoren sind daher der Ansicht, dass ein konvexer Spiegel im 

Nahbereich sinnvoll ist, bei größeren Entfernungen jedoch ein planer Spiegel geeigneter ist.  

Interessant ist in diesem Kontext die Studie von Jones und Heimstra aus dem Jahr 1964. Die 

Autoren haben untersucht, ob die Versuchspersonen (19 männliche Studenten) den letzten 

sicheren Moment für ein Überholmanöver richtig einschätzen können. Hierzu verwendeten sie 

ein dynamisches Design. Die Fragestellung bezog sich jedoch nicht auf die Auswirkungen 

von Spiegeln, sondern auf die generelle Fähigkeit, kritische Überholmanöver richtig 

einzuschätzen. Daher kam den Versuchspersonen ein Fahrzeug von vorne entgegen, während 

sie entscheiden sollten, wann sie das vor ihnen befindliche Fahrzeug gerade noch überholen 

könnten. Obwohl es zuvor ein Fahrtraining mit dem Versuchsfahrzeug gab, führte fast die 

Hälfte aller Durchgänge zu Schätzungen, die einen Unfall zur Folge gehabt hätten. Dieses 

Ergebnis zeigt daher, dass selbst bei unverzerrter Sicht durch die Frontscheibe mit vielen 

verfügbaren Tiefenreizen ein bedeutsamer Anteil an Fehlschätzungen auftritt. Da im realen 

Verkehrsgeschehen jedoch selten nach dem letzten sicheren Moment für einen Spurwechsel 

gefragt wird, sondern in den meisten Fällen früher zu einem Überholmanöver angesetzt wird, 
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ist die Übertragbarkeit dieser hohen Fehlerquote auf die Realität nicht gegeben. In 

Notfallsituationen (wo der letzte sichere Moment gefragt sein kann) sollte man jedoch auch 

bei unverzerrter Sicht mit einer erhöhten Anzahl an Fehlreaktionen rechnen. In einer 

ähnlichen Studie zum Überholverhalten aus dem Jahr 1970 stellten Gordon und Mast 

ebenfalls fest, dass die Versuchspersonen nicht in der Lage waren, die zum Überholen 

notwendigen Distanzen richtig einzuschätzen. Die Fehler wuchsen mit zunehmender 

Geschwindigkeit des Fahrzeugs sogar noch an. 

Eine Vielzahl an Autoren hat sich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die Erfahrung 

mit gekrümmten Spiegeln auf die Schätzleistung hat (z.B. Burger, Mulholland, Smith & 

Sharkey, 1980; Burger, Mulholland, Smith, Sharkey & Bardales, 1980; Flannagan et al., 

1996). Bei den eben genannten Studien zeigte sich, dass die Erfahrung mit gekrümmten 

Spiegeln zu einer Reduzierung der Überschätzung führen kann. Durch Erfahrung waren die 

Versuchspersonen jedoch nicht in der Lage die Fehleinschätzung vollständig zu 

kompensieren. Bei Walraven und Michon (1969) war dieser Effekt nicht zu entdecken. In 

dieser Untersuchung waren die im Umgang mit sphärischen Spiegeln unerfahrenen 

Teilnehmer sogar konservativer in ihren Spurwechselentscheidungen, wenn das sich nähernde 

Fahrzeug eine hohe Geschwindigkeit besaß. In dem Kontext von Erfahrung und Lernen ist 

auch ein sehr spezifischer Befund von de Vos (2000) zu sehen. Er stellte im Rahmen seiner 

Untersuchung fest, dass Fahrer, die Erfahrungen mit sphärischen Spiegeln besaßen, die mit 

gekrümmten Spiegeln einhergehende Reduzierung der Objektgröße kompensieren konnten. 

Versuchspersonen, die mit teilasphärischen Spiegeln vertraut waren, konnten die 

Verkleinerungen der Abbilder in teilasphärischen Spiegeln demgegenüber nicht 

kompensieren. Die mit sphärischen Spiegeln erfahrenen Versuchspersonen wählten unter der 

Versuchsbedingung mit einem sphärischen Experimentalspiegel signifikant größere Lücken 

für einen Spurwechsel als Versuchspersonen, die einen planen oder teilasphärischen Spiegel 

an ihrem eigenen Fahrzeug besaßen. Fuhren die Besitzer teilasphärischer Außenspiegel mit 

planen Testspiegeln, so wählten sie signifikant größere Lücken für einen Spurwechsel als mit 

den experimentellen sphärischen Außenspiegeln.  

Diese Befunde sind deswegen so erwähnens- und bemerkenswert, weil der teilasphärische 

Spiegel in großen Teilen der Spiegeloberfläche eine sphärische Krümmung besitzt und 

Objekte in größeren Entfernungen in diesem Bereich abgebildet werden. Der asphärische Teil 

des teilasphärischen Spiegels dient vor allem der Überwindung des toten Winkels im 

Nahbereich. Diese Aspekte führen allerdings zu der Schlussfolgerung, dass das Bild eines 



2.2 Experimentelle Studien zu Distanzschätzungen mit Spiegeln 

 

28 

 

sich nähernden Fahrzeugs im teilasphärischen Spiegel bei größeren Distanzen nicht sehr viel 

anders aussehen sollte als in einem sphärischen Außenspiegel. Ein ähnliches Verhalten der 

mit sphärischen und teilasphärischen Spiegeln vertrauten Fahrer sollte die Folge sein. Eine 

mögliche Erklärung für das unterschiedliche Verhalten der beiden Fahrerpopulationen könnte 

im leicht unterschiedlichen Krümmungsradius der beiden Spiegeltypen zu sehen sein. Der 

teilasphärische Spiegel besitzt im sphärischen Teil in den meisten Fällen einen 

Krümmungsradius von 2000 mm, dies galt auch für die in dieser Studie untersuchte 

Teilnehmergruppe. Der sphärische Spiegel hat mehrheitlich einen Krümmungsradius von ca. 

1400 mm, in der Probandengruppe dieser Studie lag der mittlere Krümmungsradius mit ca. 

1600 – 1700 mm etwas höher, jedoch immer noch niedriger als beim teilasphärischen Spiegel. 

Man könnte daher die Hypothese vertreten, dass die Besitzer von Fahrzeugen mit 

teilasphärischen Außenspiegeln weniger starke Verzerrungen bei großen Entfernungen zu sich 

nähernden Objekten gewöhnt sind und daher kleinere Lücken bei den Spurwechselmanövern 

gewählt haben. Die stärkere Verkleinerung der sphärischen Experimentalspiegel war 

ungewohnt, wurde möglicherweise gar nicht wahrgenommen und konnte somit auch nicht 

kompensiert werden. De Vos (2000) äußert die Vermutung, dass die ungleichen 

Verhaltensweisen der beiden Fahrergruppen auf die geringeren Erfahrungen der Fahrer mit 

teilasphärischen Spiegeln zurückgeführt werden können. Er begründet dies damit, dass 

teilasphärische Spiegel noch nicht so lange verfügbar sind und die Besitzer sphärischer 

Spiegel somit mehr Erfahrungen mit ihrem Spiegeltyp sammeln konnten. Gegen diese 

Annahme spricht jedoch, dass dies sehr lange Lernzeiten implizieren würde und die 

Erfahrungen mit den Spiegeltypen in den einzelnen Fahrergruppen möglicherweise gar nicht 

so unterschiedlich waren. De Vos (2000) wirft in diesem Zusammenhang auch die Frage auf, 

ob es akzeptabel wäre, wenn eine mehrjährige Lernphase notwendig wäre, bis die Fahrer die 

veränderten Bilder des Spiegels kompensieren könnten. 

Eine wichtige Einflussgröße ist natürlich auch die Stärke der Krümmung des Spiegels. In den 

meisten experimentellen Untersuchungen zeigte sich, dass die Versuchspersonen bei der 

Schätzung von Entfernungen mit zunehmender Krümmung der Spiegeloberfläche auch 

größere Abweichungen von den tatsächlichen Entfernungen produzierten (z.B. Fisher & 

Galer, 1984; Sugiura & Kimura, 1978). Fisher und Galer (1984) stellten in ihrer Studie fest, 

dass sich der von den Teilnehmern gewählte minimale Sicherheitsabstand halbierte, wenn 

statt eines planen Spiegels ein sphärischer Spiegel mit einem Krümmungsradius von 600 mm 

verwendet wurde. Die Forschergruppe um Flannagan (Flannagan, Sivak & Traube, 1997; 
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Flannagan et al., 1998) hat in mehreren Artikeln die Ergebnisse der bisherigen Studien zu 

diesem Thema zusammengefasst. Die Autoren zeigen anhand eines graphischen Überblicks 

der empirischen Befunde sehr anschaulich den Einfluss des Krümmungsradius auf die 

Überschätzung. Hierzu wurden die mit Hilfe verschieden stark gekrümmter konvexer Spiegel 

gemachten Distanzschätzungen in Relation zur Leistung mittels planer Spiegel gesetzt. 

Zusätzlich wurden die Ergebnisse mit den Vorhersagen eines einfachen 

Wahrnehmungsmodells verglichen, das auf dem visuellen Winkel der verkleinerten Abbilder 

in sphärischen Spiegeln basiert. Die meisten der in den beiden Artikeln berichteten Studien 

haben allerdings nur Spiegel mit einem Krümmungsradius bis 2000 mm untersucht. Bis zu 

diesem Krümmungsradius konnten die Experimente jedoch demonstrieren, dass sich die 

Distanzwahrnehmung (erfasst über Distanzschätzungen oder Spurwechselaufgaben) 

verbessert, wenn der Krümmungsradius zunimmt. Genauer formuliert nähert sich die Leistung 

in den gewählten Aufgaben der Leistung mit einem planen Spiegel an, eine Überschätzung 

der Distanzen bleibt im Verhältnis zum planen Spiegel jedoch bestehen.  

Um die Frage zu klären, wann ein gekrümmter Spiegel im Hinblick auf die 

Wahrnehmungsverzerrungen praktisch plan sei, untersuchten Flannagan et al. (1998) 

Außenspiegel mit deutlich größeren Krümmungsradien (also schwachen Krümmungen). 

Hierzu verwendeten sie in ihrem Experiment sphärische Spiegel mit Radien von 2100, 3300, 

5400 und 8900 mm. Die Autoren wollten also untersuchen, ob derart geringe Krümmungen 

dazu führen, dass die Versuchspersonen die Distanzen in Relation zu dem planen Spiegel 

nicht mehr überschätzen. Hintergrund dieser Fragestellung war der mögliche Einsatz von sehr 

gering gekrümmten sphärischen Spiegelteilen an teilasphärischen Außenspiegeln. Dieses 

Vorgehen hätte den Vorteil, dass sich die an plane Spiegel gewöhnte amerikanische 

Bevölkerung bei der Verwendung teilasphärischer Spiegel kaum umgewöhnen müsste und 

trotzdem ein großes rückwärtiges Sichtfeld hat. Die Alternative der Verwendung einer planen 

Spiegeloberfläche als Bestandteil teilasphärischer Spiegel ist derzeit nicht möglich, da die 

Produktionsprozesse für derartige Spiegel sehr viel schwieriger sind. Die Ergebnisse der 

Untersuchung von Flannagan et al. (1998) konnten jedoch zeigen, dass selbst 

Krümmungsradien von 8900 mm noch zu Überschätzungen der Distanzen führen. Bei einem 

Radius von 8900 mm betrug die Überschätzung im Vergleich zum planen Spiegel 8%. Dies 

war der geringste Wert, der in dieser Studie gefunden wurde, die Autoren bewerten ihn jedoch 

als nicht unbedeutend. Die genannten Studien kommen somit zu der Schlussfolgerung, dass 

kleine Krümmungsradien zu großen Verzerrungen der Schätzleistungen führen. Durch eine 
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Vergrößerung der Radien nehmen die Verzerrungen zwar ab, eine geringe Überschätzung 

bleibt im Vergleich zu planen Spiegeln jedoch bestehen.  

 

Magnitude Estimation 

In dem oben beschriebenen Experiment von Flannagan et al. (1998) wurde die Methode der 

Größenschätzung eingesetzt, um die Distanzwahrnehmung der Versuchsteilnehmer zu 

erfassen. Der Vorteil der Größenschätzung ist, dass sie im Vergleich zur Methode des letzten 

sicheren Moments für einen Spurwechsel eine direktere Erhebungsmethode darstellt. Die 

Aufgabe der Versuchsperson besteht in diesem Untersuchungskontext darin, die Distanz zu 

einem im Rückspiegel zu sehenden Fahrzeug in Relation zu einer Standard- (bzw. Anker-) 

Distanz einzuschätzen. Im Gegensatz zur Spurwechselaufgabe muss die Versuchsperson 

neben der Beurteilung der Distanz keine weitere Aufgabe (wie das Fahren eines Fahrzeugs) 

durchführen. Hierdurch sinkt zwar die Arbeitsbelastung und die Versuchsperson kann sich 

stärker auf die geforderte Aufgabe der Distanzschätzung konzentrieren, die Realitätsnähe und 

die Handlungsorientierung sind jedoch geringer.  

Der Versuch wird meistens so aufgebaut, dass sich ein Fahrzeug in einer vorher festgelegten 

Entfernung vor dem Fahrzeug der Versuchsperson befindet und dieser Distanz ein Wert in 

einer willkürlichen Einheit als so genannter Anker zugeteilt wird (z.B.: Das Fahrzeug ist 10 

Meter entfernt und der Versuchsperson wird mitgeteilt, dass dies dem Wert 100 entspricht. 

Die tatsächliche Entfernung in Metern ist der Versuchsperson allerdings unbekannt.). Nun 

werden hinter dem Fahrzeug der Versuchsperson in unterschiedlichen Entfernungen ebenfalls 

Fahrzeuge platziert, die die Versuchsperson im Außenspiegel beobachten kann. Die 

Entfernungen zu diesen Fahrzeugen sollen dann im Vergleich zu der Ankerdistanz geschätzt 

werden (steht also ein Fahrzeug 20 Meter hinter der Versuchsperson, so wäre die richtige 

Antwort der Versuchsperson 200). 

Ein Aspekt, der mit der Methode der Größenschätzung untersucht wurde, ist die Distanz 

zwischen Auge und Spiegel. Dieser Abstand scheint die Distanzschätzung mit gekrümmten 

Spiegeln ebenfalls zu beeinflussen. Flannagan, Sivak, Schumann et al. (1997) untersuchten 

dies, indem sie die Versuchspersonen Distanzen sowohl durch plane als auch durch 

sphärische Außenspiegel einschätzen ließen. Die Spiegel befanden sich auf der Fahrer- und 

Beifahrerseite, so dass unterschiedlich große Abstände realisiert werden konnten. Die Auge-

Spiegel-Distanz (nah vs. fern) war unabhängig von der Seite des Fahrzeugs (Fahrer- oder 

Beifahrerseite). Für die Hälfte der Versuchspersonen war die Fahrerseite die nahe Seite (mit 
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einem durchschnittlichen Abstand von 651 mm zwischen Auge und Spiegel) und die 

Beifahrerseite die weit entfernte Seite (hier betrug der mittlere Abstand 1226 mm und war 

damit fast doppelt so groß), für die andere Hälfte der Teilnehmer war es genau umgekehrt. An 

dem Experiment nahmen jedoch nur 8 Versuchspersonen teil, die die 

Bedingungskombinationen sowohl bei Tag als auch bei Nacht durchführten.  

Insgesamt konnte das Experiment zeigen, dass die Schätzungen eine lineare Funktion der 

tatsächlichen Distanzen darstellen. Im Mittel unterschätzten die Versuchspersonen die 

Entfernungen jedoch. Die Tageszeit hatte keinen Einfluss auf die Schätzleistung. Wenn die 

Versuchspersonen einen planen Spiegel verwenden durften, zeigten sie unabhängig von der 

Entfernung des Spiegels vergleichbare Leistungen. Musste stattdessen ein sphärischer Spiegel 

für die Distanzschätzung verwendet werden, so war ein deutlicher Einfluss der Auge-Spiegel-

Distanz feststellbar. Unter dieser Bedingung war die Überschätzung – prozentual betrachtet – 

fast doppelt so groß, wenn der weiter entfernte statt des nahen Spiegels zur Schätzung 

verwendet werden musste. Die Autoren sprechen hier von Überschätzungen, da sie die 

Distanzschätzungen mit Hilfe des sphärischen Spiegels in Relation zu Schätzungen mit 

planen Spiegeln setzen und nicht mit den tatsächlichen Entfernungen vergleichen. Die 

Autoren schließen aus den Ergebnissen, dass ein sphärischer Spiegel auf der Beifahrerseite 

aufgrund der stärkeren Überschätzung zu größeren Problemen führen sollte als auf der 

Fahrerseite (bei dem doppelten Abstand zwischen Auge und Spiegel war die prozentuale 

Überschätzung auch doppelt so groß). 

Trotz des Einflusses der Auge-Spiegel-Distanz auf die Genauigkeit der Distanzschätzungen 

wird der Einsatz gekrümmter Spiegel auf beiden Seiten des Fahrzeugs aufgrund der positiven 

Auswirkungen auf die Reduzierung des toten Winkels vielfach angeregt. So empfiehlt 

Bockelmann (1990, 1991) die Verwendung teilasphärischer Spiegel sowohl auf der Fahrer- 

als auch auf der Beifahrerseite. Er hebt besonders den Sicherheitsgewinn durch das größere 

Sichtfeld hervor. Ein weiterer Vorteil, der in der Literatur eher selten genannt wird, ist seiner 

Ansicht nach die einfachere Eingewöhnung, wenn nur zwei unterschiedliche Spiegeltypen 

(beide Außenspiegel teilasphärisch, Innenspiegel plan) statt drei (Fahrerseite teilasphärisch, 

Innenspiegel plan, Beifahrerseite sphärisch) verwendet werden. 

Ein weiterer interessanter Aspekt: Die Versuchspersonen von Higashiyama et al. (2001) 

wurden aufgefordert, einen sich von vorne annähernden oder entfernenden Versuchsleiter 

dann zum Anhalten zu bringen, wenn er sich in der gleichen Entfernung zu ihnen befand wie 

ein im Spiegel zu sehendes und damit hinter den Versuchspersonen platziertes Zielobjekt 
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(Methode der Angleichung, „matching“). Die Versuchspersonen durften sich zwar nicht 

umdrehen, den in ihrer Hand befindlichen Spiegel (Krümmungsradius: 200 mm, 400 mm, 600 

mm, 1 m oder plan) und ihren Kopf durften sie jedoch bewegen. Auch in diesem Experiment 

wurde die Distanz mit zunehmender Krümmung des Spiegels größer eingeschätzt. Die 

Autoren berechneten mittels Regressionsanalysen jedoch auch, welche Variable 

(Spiegelkrümmung, virtuelle Größe, virtuelle Distanz oder der visuelle Winkel des virtuellen 

Objekts) den größten Einfluss auf die Distanzschätzungen hatte. Higashiyama et al. (2001) 

errechneten, dass der visuelle Winkel des virtuellen Objekts die einflussreichste Variable für 

die wahrgenommene Distanz war. In einem weiteren Experiment der Studie von Higashiyama 

et al. (2001) konnte dieses Ergebnis bestätigt werden. In diesem Experiment fanden sich 

zusätzlich noch schwache Einflüsse der Krümmung und der virtuellen Größe auf die 

Distanzwahrnehmung. 

 

In der vorangegangenen Beschreibung der unterschiedlichen Studien ist bereits vielfach der 

Einfluss der Spiegelkrümmung auf die Schätzleistung erwähnt worden. In den meisten 

Untersuchungen wurde bei gekrümmten Spiegeln eine Überschätzung der Distanzen 

festgestellt. Dies ist zwar korrekt, hängt jedoch von der in der jeweiligen Studie gewählten 

Referenz ab. So fallen die Schlussfolgerungen etwas differenzierter aus, wenn man die 

Ergebnisse der Studien genauer betrachtet und in Bezug auf den gewählten Maßstab 

unterteilt. Dann können die Befunde verglichen werden, bei denen die Schätzungen mit einem 

planen Spiegel als Referenz gedient haben und die, bei denen die tatsächlichen Entfernungen 

der Vergleichsmaßstab waren. 

Werden plane Spiegel für die Distanzschätzungen verwendet, gibt es eine Tendenz zur 

Unterschätzung der tatsächlichen Entfernungen (siehe z.B. Flannagan et al., 1998; Flannagan, 

Sivak, Schumann et al., 1997; Hecht, Bertamini & Gamer, 2005, Experiment 4). In einer 

weiteren Studie der Forschergruppe um Flannagan (Flannagan et al., 1996) konnte dieser 

Befund ebenfalls repliziert werden. In diesem Experiment wurde die Aufgabe der 

Größenschätzung eingesetzt, um die Fähigkeit der Probanden zur Adaptation an gekrümmte 

Spiegel zu untersuchen. Das Experiment bestand aus drei Phasen (Vortest, Training, 

Nachtest). Die Trainingsphase unterschied sich von den anderen Phasen dadurch, dass die 

Versuchspersonen nach jeder Schätzung einen direkten Blick zurück werfen durften und 

dadurch eine indirekte Rückmeldung über die tatsächliche Entfernung erhielten. Die Autoren 

stellten fest, dass die Distanzen mit sphärischen Spiegeln zu Beginn überschätzt wurden 
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(sowohl in Bezug auf die realen Distanzen als auch in Bezug auf die Schätzungen mit planen 

Spiegeln). In der Testphase nach dem Training wurden die Distanzen mit sphärischen 

Spiegeln unterschätzt, lagen jedoch signifikant über den Schätzungen mit planen Spiegeln. 

Die Schätzungen mit Hilfe des teilasphärischen Spiegels waren zu Beginn des Experiments 

sehr genau und sanken bis zum Ende des Nachtests leicht ab, so dass die tatsächlichen 

Distanzen unterschätzt wurden. Im Nachtest war die Unterschätzung mit beiden gekrümmten 

Spiegeltypen gleich groß. Somit lag auch für den teilasphärischen Spiegel zu jedem Zeitpunkt 

eine Überschätzung relativ zu der Leistung mit planen Spiegeln vor. Die Schätzungen mittels 

des planen Spiegels wiesen, wie bereits erwähnt, substantielle Unterschätzungen auf. Die 

Unterschiede zwischen den gekrümmten Spiegeln einerseits und dem planen Spiegel 

andererseits waren sowohl im Vor- als auch im Nachtest signifikant. Im Vergleich mit den 

tatsächlichen Distanzen waren die Schätzungen mit dem planen Spiegel insgesamt gesehen 

somit am ungenauesten (der so genannte „misestimation index“ [Schätzung/tatsächlichen 

Wert] lag zwischen ca. 0.5 und ca. 0.7).  

Die Interpretation der Autoren basiert jedoch auch in dieser Studie auf der Annahme, dass die 

Leistungen mit dem planen Spiegel den Standard für eine korrekte Beurteilung darstellen, 

auch wenn sie im Vergleich mit den tatsächlichen Distanzen stark unterschätzen. Diese 

Annahme wird von vielen Autoren geteilt und, wenn man diese Perspektive übernimmt, 

weisen die Ergebnisse von Flannagan et al. (1996) tatsächlich auf eine Überschätzung mit 

sphärisch und teilasphärisch gekrümmten Spiegeln (im Vergleich zu planen Spiegeln) hin. 

Obwohl eine Vielzahl von Autoren die Fehleinschätzungen mit gekrümmten Spiegeln im 

Vergleich zu Schätzungen mit planen Spiegeln berechnen, wird dieses Vorgehen nur in den 

seltensten Fällen explizit diskutiert. Begründet wird die Wahl des planen Spiegels als 

Vergleichsgrundlage damit, dass sich dieser Spiegeltyp im normalen Verkehrsgeschehen 

bewährt hat und die größte Vorhersagekraft für eine sichere Leistung bei 

Spurwechselaufgaben hat (für diese Argumentation siehe Flannagan et al., 1996). Ob diese 

Entscheidung und die damit einhergehende Definition genauer bzw. guter Schätzleistungen 

unter allen Umständen sinnvoll und richtig ist, wird mittlerweile auch in der Literatur kritisch 

hinterfragt (z.B. Flannagan, 1988; Flannagan, Sivak & Mefford, 2002). Der Einfluss des 

Krümmungsradius kann daher im Licht der vorangegangenen Informationen folgendermaßen 

zusammengefasst werden: Versuchspersonen waren sehr gut in der Lage, mit gekrümmten 

Spiegeln Distanzen zu schätzen. Werden die tatsächlichen Entfernungen als Maßstab 

verwendet, so sind die Schätzungen teilweise recht genau, sie sind im Rahmen der 
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experimentellen Versuchsanordnungen auf jeden Fall genauer als die Schätzungen mit Hilfe 

planer Spiegel. Bei der Diskussion um Über- oder Unterschätzungen ist es daher wichtig, den 

als Referenz gewählten Maßstab zu erwähnen. Die häufig diskutierten Überschätzungen mit 

gekrümmten Spiegeln relativieren sich, wenn die tatsächlichen Entfernungen als Maßstab 

gewählt werden. 

Auch in Bezug auf die Arbeitsbelastung scheint es keine negativen Einflüsse durch die 

Verwendung gekrümmter Spiegel zu geben. Es ließen sich im Allgemeinen weder verstärkte 

Anstrengungen bei der Verarbeitung und Interpretation der verzerrten Abbilder beobachten, 

noch blickten die Versuchspersonen signifikant häufiger oder länger in die gekrümmten 

Außenspiegel. Die Befundlage ist in diesem Fall jedoch nicht eindeutig, da de Vos (2000) und 

de Vos et al. (2001) mit ihrem Experiment demonstrieren konnten, dass die Erfahrung mit 

einem bestimmten Spiegeltyp tendenziell (p<.1) die Blickhäufigkeit beeinflusste. Hierzu 

analysierten sie in ihrem schon weiter oben beschriebenen Experiment neben vielen anderen 

abhängigen Variablen auch die Anzahl an Blicken in den fahrerseitigen Außenspiegel. 

Besitzer von Fahrzeugen mit sphärischen Spiegeln sahen häufiger in die Experimentalspiegel 

als Besitzer von Fahrzeugen mit planen Spiegeln (2.8 vs. 2.1 Mal). Im Gegensatz dazu 

unterschied sich das Blickverhalten der Besitzer von teilasphärischen Spiegeln nicht von dem 

der anderen Versuchsteilnehmer. Diese Probanden blickten im Durchschnitt 2.4 Mal in den 

Außenspiegel. Ältere Fahrer blickten ebenfall häufiger in den Spiegel als junge Fahrer und bei 

einem sich mit 50 km/h nähernden Fahrzeug wurde öfter in den Spiegel gesehen als bei einem 

sich mit 80 km/h nähernden Fahrzeug. Es gab jedoch keine Unterschiede in der Blickdauer. In 

einer weiteren Aufgabe mussten die Versuchspersonen ein Fahrzeug mit Hilfe des 

Außenspiegels entdecken. Bei diesem Teil des Experiments wurden auch die Reaktionszeiten 

erfasst. Es ließen sich keine Unterschiede in den Reaktionszeiten in Abhängigkeit vom 

verwendeten Spiegeltyp oder der Erfahrung mit einem bestimmten Spiegel feststellen. Jani 

und Menezes (1962) konnten in ihrem Laborexperiment demgegenüber zeigen, dass das 

Fokussieren von Objekten in einem sphärischen Spiegel etwas länger als in einem planen 

Spiegel dauert. Der Unterschied betrug im Durchschnitt 0.12 Sekunden. Bei älteren 

Versuchspersonen war der Unterschied ausgeprägter als bei jüngeren Probanden (0.15 vs. 

0.11 Sekunden; es wurde kein Signifikanztest berechnet). Ein Teil der älteren Stichprobe war 

aufgrund einer mangelhaften Fähigkeit zur Akkommodation gar nicht in der Lage, die 

Zielobjekte im sphärischen Spiegel zu identifizieren. Obwohl die Stichprobe mit N=14 recht 

gering war, kommen die Autoren aufgrund ihres Versuchs zu der Schlussfolgerung, dass 
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neben den schon bekannten (und weiter oben diskutierten) Aspekten der Distanz- und 

Geschwindigkeitsverzerrungen bei sphärischen Spiegeln ein weiterer Nachteil durch die 

längere Akkommodationszeit entsteht. Diese zusätzliche Zeit für die Fokussierung 1. des 

Abbildes im sphärischen Spiegel und 2. danach auf den vorderen Straßenverkehr könnte 

insbesondere bei höheren Annäherungsgeschwindigkeiten auf Autobahnen und bei älteren 

Verkehrsteilnehmern bedeutsam sein und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen. 

 

2.2.3 Zusammenfassung 

Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass Distanzen verzerrt wahrgenommen werden, wenn 

sie mit Hilfe von sphärisch oder teilasphärisch gekrümmten Spiegeln eingeschätzt werden 

müssen. Die Höhe der empirisch gefundenen Überschätzungen variiert jedoch in 

Abhängigkeit von der gewählten Operationalisierung. Gemeinsam ist den Befunden jedoch, 

dass die Überschätzungen geringer ausfallen, als von den meisten Autoren aufgrund von 

theoretischen Überlegungen erwartet wurde. Obwohl der Einfluss gekrümmter Spiegel auf die 

Distanzschätzungen weniger deutlich als erwartet ausgefallen ist und durch verschiedene 

Maßnahmen (wie z.B. Erfahrung oder die Auge-Spiegel-Distanz) beeinflusst werden kann, so 

muss dennoch ein Kompromiss zwischen der Qualität und der Quantität des Sichtfeldes 

eingegangen werden. Die vorliegenden Daten können nicht ausschließen, dass unter 

bestimmten Bedingungen eine auch in der Fahrpraxis sicherheitskritische Fehleinschätzung 

von Entfernungen vorkommen kann (beispielsweise unter Stress oder in Notsituationen, vgl. 

hierzu Flannagan, 1988; Flannagan & Sivak, 1993). Die Befundlage ist sehr eindeutig und 

belegt, dass sphärische und teilasphärische Spiegel zwar ein größeres rückwärtiges Sichtfeld 

als plane Spiegel bieten, dieses jedoch verzerrt wird. Die Distanzschätzungen lassen sich zwar 

durch bestimmte Faktoren beeinflussen, aber eine vollständige Kompensation der optischen 

Verzerrungen war in den Studien nicht feststellbar.  

Plane und gekrümmte Spiegel unterschieden sich in den Untersuchungen fast immer, die 

Differenzen zwischen den Schätzungen mit sphärischen und teilasphärischen Spiegeln waren 

in den meisten Studien jedoch nicht signifikant. Aus theoretischer Sicht bieten teilasphärische 

Spiegel aber den Vorteil, dass sie im sphärischen Teil eine weniger starke Krümmung 

benötigen, um das gleiche Sichtfeld wie ein komplett sphärischer Spiegel zu erzeugen. Die 

Forschergruppe um de Vos (de Vos, 2000; de Vos et al., 2001) wies dagegen auch auf einen 

potentiellen Nachteil teilasphärischer Spiegel hin. In den genannten Artikeln berichteten die 

Autoren, dass in ihrer Stichprobe zwar die mit sphärischen Spiegeln erfahrenen Fahrer die 
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Auswirkungen ihrer Spiegel kompensieren konnten, nicht jedoch die Fahrer, die an 

teilasphärische Spiegel gewöhnt waren. 

Unfallanalysen konnten zeigen, dass keine negativen Auswirkungen gekrümmter Spiegel 

feststellbar waren. Es bestand eine Tendenz dahingehend, dass nicht-plane Spiegeltypen zu 

einer Abnahme von (Spurwechsel-) Unfällen führen.  

Bockelmann (1990, 1991) berichtet von einem häufig auftretenden Defizit teilasphärischer 

Spiegel. Er weist darauf hin, dass die teilasphärischen Spiegel vielfach zu tief im 

Spiegelgehäuse platziert sind, so dass die Vorteile, die durch die asphärische Krümmung 

entstehen, nicht vollständig ausgenutzt werden können. Das theoretische Potential dieses 

Spiegeltyps wird in der Praxis daher nicht immer ausgeschöpft. 

In Kapitel 2.2.2.3 wurden die beiden zentralen experimentellen Methoden zur Untersuchung 

der Schätzgenauigkeit dargestellt. Die Methode des letzten sicheren Moments für einen 

Spurwechsel stellt hierbei eine indirekte Methode zur Erfassung von Distanzschätzungen dar, 

während die Methode der verbalen Größenschätzung direktere Schlussfolgerungen über die 

Schätzleistungen zulässt, dabei aber keine Beziehung zu einer Fahraufgabe beinhaltet. 

Flannagan et al. (1998) stellen in ihrem Vergleich bisheriger Studien fest, dass die teilweise 

erklärungsbedürftigen Ergebnisse bei den Schätzungen durch gekrümmte Spiegel nicht durch 

die Methode erklärt werden können, da die Ergebnisse der Studien, die die beiden 

unterschiedlichen Methoden verwendet haben, keine großen Unterschiede aufweisen. 

Als Defizit der bisherigen Forschung kann der Mangel an direkten Vergleichen von 

sphärischen und teilasphärischen Spiegeln angesehen werden. Es gibt nur wenige Studien, die 

die Vor- und Nachteile dieser beiden Spiegeltypen explizit miteinander verglichen haben. 

Weitere Studien müssten auch den Einfluss der zusätzlichen Nutzung des (planen) 

Innenspiegels auf die Genauigkeit der Distanzschätzungen mit teilasphärischen 

Außenspiegeln überprüfen. Bisherige Studien (Mortimer & Jorgeson, 1974; Mortimer, 1971) 

haben nur sphärische Spiegel unterschiedlicher Krümmung in ihr Versuchsdesign 

aufgenommen. In diesen Experimenten zeigte sich ein positiver Einfluss des Innenspiegels 

auf die Genauigkeit der Distanzschätzungen. Sollte sich dieser Befund auf teilasphärische 

Spiegel übertragen lassen, so könnte der asphärische Teil nur noch für eine letzte 

Überprüfung des Nahbereichs kurz vor einem Spurwechsel herangezogen werden (sozusagen 

als „go or no-go“ Indikator). Die möglichen negativen Auswirkungen auf den Straßenverkehr 

durch die Nutzung gekrümmter Spiegel könnten somit fast vollständig eliminiert werden. 
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Handlungsbedarf besteht außerdem in der Informationsvermittlung über die optischen 

Eigenschaften gekrümmter Spiegel und die Auswirkungen auf die Wahrnehmung. Das 

Wissen der Fahrzeugführer über die Eigenschaften ihrer Außenspiegel ist äußerst gering und 

häufig fehlerhaft. Dies zeigte sich länderübergreifend in allen bisher durchgeführten 

Befragungen.  

Weitere Vorschläge für Fragestellungen, die einer empirischen Überprüfung bedürfen, 

wurden im Rahmen eines Workshops an der Universität von Michigan im Jahr 1996 

zusammengetragen (Flannagan & Sivak, 1996). Hier werden Forschungsansätze diskutiert, 

die teilweise noch immer aktuell sind und weiterhin untersucht werden müssen (z.B. 

differenzielle Fragen in Bezug auf das Alter, weitere Unfallanalysen, methodische Fragen). 

Wie schon erwähnt wurde, ist die Befundlage zu gekrümmten Spiegeln sehr konsistent. So 

wird übereinstimmend und unabhängig von der konkreten Operatonalisierung berichtet, dass 

die minimalen Lücken für einen Spurwechsel kleiner werden, wenn gekrümmte Spiegel 

verwendet werden müssen. Da dieser Aspekt im Straßenverkehr einen Nachteil darstellt, 

wägen de Vos (2000) und de Vos et al. (2001) in ihren Berichten die Vor- und Nachteile der 

einzelnen Spiegeltypen gegeneinander ab. Sie gehen in ihrer Argumentation insbesondere auf 

den Vorteil der verbesserten Detektionsleistung durch ein größeres rückwärtiges Sichtfeld und 

die Reduzierung des toten Winkels bei gekrümmten Spiegeln ein. Die Frage nach der 

Gewichtung der Vor- und Nachteile bleibt jedoch bestehen. Die Forschergruppe um de Vos 

(2000, 2001) bewertet die Spiegel unter dem Gesichtspunkt der Unfallvermeidung. Hierbei 

wird die Frage nach den Kompensationsmöglichkeiten durch den Fahrer in der benachbarten 

Spur gestellt. Die Autoren stellen nun die These auf, dass der sich von hinten nähernde Fahrer 

die kritische Situation im Falle einer zu kleinen Lücke beim Spurwechsel besser kontrollieren 

kann. In einer solchen Situation besteht für diesen Fahrer noch die Möglichkeit, frühzeitig zu 

bremsen oder auszuweichen und damit den Unfall zu vermeiden, da er das fehlerhafte 

Verhalten im frontalen Sichtfeld noch rechtzeitig wahrnehmen kann. Wenn der Fahrer sich 

jedoch schon im toten Winkel (des planen Spiegels) befindet, sind die 

Reaktionsmöglichkeiten sehr viel eingeschränkter, da er sich schon sehr nah am anderen 

Fahrzeug befindet. Aus diesem Grund schlussfolgern die Autoren, dass die Vergrößerung des 

rückwärtigen Sichtfelds und die damit verbundene Minimierung des toten Winkels höher zu 

bewerten ist als der Nachteil der Reduzierung der akzeptierten Lückengröße bei 

Spurwechseln. De Vos (2000) und de Vos et al. (2001) vermuten daher, dass die Verwendung 
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gekrümmter Außenspiegel auf der Fahrerseite positive Auswirkungen auf die 

Verkehrssicherheit haben sollte. 

 

 

2.3 Spezifische Befunde zu einzelnen Verfahren 

 

2.3.1 Aktualisierung räumlicher Informationen unter besonderer Berücksichtigung 
des „time to collision“-Paradigmas 

Dieser Abschnitt bezieht sich explizit auf die experimentelle Vorgehensweise im zweiten 

Experiment (siehe hierzu Kapitel 3.2). Bei diesem Experiment sollten die Versuchspersonen 

die Zeit einschätzen, die ein sich näherndes Fahrzeug benötigt, um den eigenen Standort zu 

erreichen.  

 

Begriffsbestimmung 

In der Literatur werden vergleichbare Vorgehensweisen recht häufig gewählt, teilweise jedoch 

unterschiedlich benannt. Man findet diese Arten von Kontaktzeitschätzungen auch in einer 

Reihe von ganz gewöhnlichen Verhaltensweisen wieder, z.B. im Sportkontext beim Fangen 

oder Schlagen eines Balles oder – wie in der vorliegenden Arbeit – im Verkehrskontext bei 

der Durchführung bestimmter Fahraufgaben oder als Fußgänger bei der Entscheidung, ob man 

vor einem sich nähernden Fahrzeug noch die Straße überqueren kann. 

Experimentell lassen sich hierbei zwei Gruppen von Aufgaben zur Kontaktzeitschätzung 

unterscheiden: „Coincidence anticipation“-Aufgaben und „relative judgment“-Aufgaben. 

Bei den „coincidence anticipation“-Aufgaben müssen die Versuchspersonen eine einfache 

Handlung durchführen (z.B. einen Knopf drücken), wenn sie der Ansicht sind, dass das sich 

nähernde Zielobjekt einen vorher definierten Ziel- (bzw. Kontakt-)punkt erreicht hat. Bei 

einer Variation dieses Vorgehens soll der Zeitpunkt des Zusammentreffens zweier sich 

bewegender Objekte geschätzt werden. Wenn das Zielobjekt vor Erreichen des 

Kontaktpunktes aus der Sicht der Versuchsperson verschwindet und daher eine Vorhersage 

des Ankunftszeitpunktes erforderlich ist, wird diese Aufgabe auch als „prediction motion 

task“ bezeichnet (vgl. z.B. DeLucia & Liddell, 1998; Jagacinski, Johnson & Miller, 1983).  

Die „relative judgment“-Aufgabe untersucht demgegenüber die Beurteilung, ob ein Objekt 

einen bestimmten Ort vor oder nach einem simultan präsentierten anderen Objekt erreichen 

wird bzw. welches Objekt zuerst ein definiertes Ziel erreicht (z.B. DeLucia, 1991; Kerzel, 
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Hecht & Kim, 1999). Bei einer solchen Aufgabe kann die Entscheidung der Versuchsperson 

im Prinzip auch schon getroffen werden, wenn die beiden Objekte noch sichtbar sind, 

während ein solches Vorgehen bei „prediction motion“-Aufgaben per Definition nicht 

möglich wäre. Einige Autoren (z.B. Tresilian, 1995) definieren eine dritte Klasse von 

Aufgaben, bei der ebenfalls Informationen über Kontaktzeiten involviert zu sein scheinen. 

Diese Aufgaben werden „interceptive actions“ (also abfangende Handlungen) oder auch „fast 

interceptive actions“ genannt. Als Beispiele für diese Aufgabengruppe wird von Tresilian 

(1995) u.a. das schon oben genannte Fangen oder Schlagen eines Balles genannt (ältere 

Studien z.B. von Hubbard & Seng, 1954, neuere Studien z.B. von Benguigui, Ripoll & 

Broderick, 2003 [Experiment 2] und Caljouw, van der Kamp & Savelsbergh, 2004a, 2004b). 

Gemäß Seward, Ashmead und Bodenheimer (2006) kann auch die Aufgabe der „interceptive 

actions“ als Teilmenge der „coincidence anticipation“-Kategorie verstanden werden.  

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Kollisionszeitpunkt“ oder 

„Kontaktzeitpunkt“ synonym als Übersetzung für die unterschiedlichen englischen Begriffe 

verwendet. Im englischen Sprachraum wird meistens der Begriff „time to collision“ als 

Oberbegriff für dieses Paradigma verwendet (z.B. Cavallo & Laurent, 1988; Cavallo, Laya & 

Laurent, 1986; Fisher & Galer, 1984; Gray & Thornton, 2001; Hoffmann & Mortimer, 1994; 

Lee, 1976; McLeod & Ross, 1983; Schiff & Detwiler, 1979; Tresilian, Wallis & Mattocks, 

2004), der daher auch als Titel für dieses Unterkapitel dient. Andere Bezeichnungen sind 

jedoch auch „time to contact“ (z.B. DeLucia, 2005; DeLucia, Kaiser, Bush, Meyer & Sweet, 

2003; Hecht & Savelsbergh, 2004b; Tresilian, 1991 ;Tresilian, 2004), „time to coincidence“ 

(z.B. Foot, 1969; Groeger & Brown, 1988), „time to passage“ (z.B. Gray & Sieffert, 2005; 

Kerzel et al., 1999), „time to arrival“ (z.B. Caird & Hancock, 1992; Cremer, Snel & Brouwer, 

1990; Horswill, Helman, Ardiles & Wann, 2005; Schiff & Oldak, 1990) oder 

„Bewegungsextrapolation“ (Gelau, 1997). Die Begriffe unterscheiden sich dahingehend, ob es 

tatsächlich um bevorstehende Kollisionen geht oder ob es um ein Vorbeifahren an (bzw. 

Passieren) einer bestimmten Position geht. Der Begriff „arrival“ ist dagegen etwas neutraler, 

da er keine Ereignisart impliziert. 

 

Abgrenzung von anderen Konzepten 

Fasst man das Thema dieses Unterkapitels etwas breiter, so müssen neben den 

Untersuchungen, die sich speziell mit Fragen der Kontaktzeitschätzung beschäftigt haben, 

auch Studien genannt werden, die sich grundsätzlich mit Fragen der Aktualisierung der 
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(eigenen) Position im räumlichen Kurzzeitgedächtnis befasst haben (z.B. Alderson & 

Whiting, 1974; Cremer, Zeef & Snel, 1994; Easton & Sholl, 1995; Georges-François, Grasso, 

Berthoz & Israël, 1995; Gottsdanker, 1952; Intraub, 2002; Kourtzi & Nakayama, 2002; 

Rieser, 1989). Diese Studien sind jedoch recht heterogen und in Bezug auf die jeweiligen 

theoretischen Hintergründe und Konzepte bestehen teilweise deutliche Unterschiede. Dies 

zeigt sich schon in der Vielzahl an unterschiedlichen Begriffen. Hier sind Begriffe wie z.B. 

„path integration“ (Berthoz, Israël, Georges-François, Grasso & Tsuzuku, 1995; Etienne, 

Maurer & Séguinot, 1996; Loomis et al., 1993; May & Klatzky, 2000), „spatial updating“ 

(Farrell & Robertson, 1998; Klatzky, Loomis, Beall, Chance & Golledge, 1998; Presson & 

Montello, 1994; Rieser, Garing & Young, 1994) oder “representational momentum” (Freyd & 

Finke, 1984; Gray & Thornton, 2001; Hubbard, Matzenbacher & Davis, 1999; Kerzel, 2000; 

Kerzel, 2002a; Kerzel, 2002b; Kerzel, 2003; Kerzel, Jordan & Müsseler, 2001; Kozhevnikov 

& Hegarty, 2001; Munger & Minchew, 2002; Reed & Vinson, 1996; Senior, Barnes & David, 

2001; Thornton & Hayes, 2004) zu nennen. Auch das in Kapitel 2.3.2 beschriebene Gehen 

ohne zu Sehen (engl.: „walking without vision“) kann als Fähigkeit verstanden werden, die 

räumliche Position und Relation zu anderen Objekten zu aktualisieren. Auf die allgemeinen 

Studien zur Fähigkeit der Aktualisierung im räumlichen Kurzzeitgedächtnis wird im Weiteren 

jedoch nicht eingegangen und es wird sich stattdessen ausschließlich auf Befunde zu 

Kontaktzeitschätzungen konzentriert.  

Vereinzelt finden sich jedoch auch Studien, die sich mit den Zusammenhängen zwischen 

einzelnen der oben genannten Konzepte befasst haben. So haben Gray und Thornton (2001) 

die inhaltlichen Bezüge zwischen dem „time to collision“- und dem „representational 

momentum“-Paradigma untersucht. Sie fanden heraus, dass die konsistenten Befunde der 

Unterschätzung der tatsächlichen Kollisionszeitpunkte zumindest partiell auf den Effekt des 

„representational momentum“ zurückgeführt werden können. Unter „representational 

momentum“ versteht man hierbei die Tendenz, den Ort, an dem ein sich bewegendes Objekt 

stoppt und verschwindet, falsch zu lokalisieren. Die Versuchspersonen erinnern den Endpunkt 

als weiter vorne auf der tatsächlichen oder implizierten Bewegungsbahn. Der Begriff stammt 

aus der Analogie zum physikalischen Begriff des Impulses („momentum“). So war zunächst 

die Annahme, dass die dynamische mentale Repräsentation eines sich bewegenden Objekts 

nicht sofort gestoppt werden kann, sondern quasi einen Impuls besitzt und die endgültige 

Position somit in Bewegungsrichtung verzerrt wird. Neuere Studien konzentrieren sich jedoch 

unter anderem auf den Einfluss der Vorhersagbarkeit der Objektbewegungen, von 
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Augenbewegungen und von Aufmerksamkeitsprozessen zur Erklärung der Befunde (Kerzel, 

2000; Kerzel, 2002a; Kerzel, 2003). 

 

Wie wird der Kollisionszeitpunkt bestimmt? 

Die Fragen, welche perzeptuellen Prozesse hinter der Schätzung des Kontaktzeitpunktes 

stehen, welche Informationen zur Schätzung genutzt werden und wie diese Informationen 

eingesetzt werden, sind Bestandteil eines eigenen Forschungsbereichs. Eine ausführliche 

Darstellung dieses Bereichs ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich. Daher 

werden auch nur die Arbeiten kurz vorgestellt, die sich mit Kontaktzeitschätzungen im 

Verkehrskontext beschäftigt haben oder aus anderen Gründen eine besondere Relevanz für 

das zweite Experiment aufweisen. Diese Arbeiten sind daher in erster Linie Studien, die 

Aufgaben des so genannten „prediction motion“-Typs (s.o.) verwendet haben. 

Tresilian (1995) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die oben beschriebenen 

Aufgaben („prediction motion“, „relative judgment“) auch darin unterscheiden könnten, 

welche Informationen zur Schätzung verwendet und wie die Informationen verarbeitet 

werden. Ein verbreitetes Erklärungsmodell soll im Folgenden kurz beschrieben werden: 

 

Die Tau-Hypothese 

In der Forschung zur Kontaktzeitschätzung wird in den meisten Fällen der theoretische 

Ansatz der so genannten „tau (τ) -Hypothese“ (so benannt nach Lee, 1976) zur Erklärung der 

Schätzleistungen herangezogen.  

In seinem Artikel von 1976 hat Lee eine Erklärung für die Fähigkeit zur Schätzung der 

Kontaktzeit gesucht, die mit möglichst wenigen Parametern auskommt. Er konnte 

mathematisch zeigen, dass alleine durch die Kenntnis des Sehwinkels und seiner Veränderung 

über die Zeit eine Schätzung des Kontaktzeitpunkts möglich ist. Dies gilt allerdings nur unter 

der Bedingung konstanter Geschwindigkeit und einer Näherung 1. Ordnung (also bei relativ 

kleinen Sehwinkeln). Unter diesen Annahmen ist τ (eine optische Variable) gleich der 

(physikalischen) Kontaktzeit. Tau wird hierbei definiert über das Verhältnis der Größe des 

Abbildes des Objekts zur Rate der Veränderung der Größe. Es lässt sich mathematisch 

herleiten, dass diese Formel (τ(t) = 
( )
( )t
t

θ

θ
&

; θ : Sehwinkel, θ& : Ableitung des Sehwinkels nach 

der Zeit, t: Zeit) – die nur optische Parameter beinhaltet – gleich der physikalischen 
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Definition der Kontaktzeit (Weg durch Geschwindigkeit: 
( )
v

ts
; s: Abstand des Objekts, v: 

[konstante] Geschwindigkeit des Objekts, t: Zeit) ist. Die so genannte τ-Hypothese besagt also 

kurz gefasst, dass Versuchspersonen nur über die optische Variable des Sehwinkels und 

seiner Veränderung die Kontaktzeit erfassen. Da diese Informationen in der umgebenden 

optischen Anordnung („optic array“) über das optische Expansionsmuster des sich nähernden 

Objekts direkt verfügbar sind, besteht für den Beobachter keine Notwendigkeit, die Distanz 

und Geschwindigkeit des sich nähernden Objekts zu schätzen und daraus den 

Kontaktzeitpunkt zu berechnen.  

Im Kontext der Überprüfbarkeit der tau-Hypothese stellt sich die grundsätzliche Frage ihrer 

Falsifikation. So geht in der realen Welt das Verhältnis von Sichtwinkel zu 

Sichtwinkelveränderung immer mit einer Veränderung der Distanz und/oder Geschwindigkeit 

einher. Es besteht also eine Konfundierung, die im Rahmen laborexperimenteller Studien 

jedoch aufgelöst werden konnte. Savelsbergh, Whiting und Bootsma (1991) veränderten z.B. 

den Sichtwinkel unabhängig von der Distanz, indem sie während der Annäherung Luft aus 

einem Ball herausließen. Smeets, Brenner, Trébuchet und Mestre (1996) manipulierten in 

einem Computerexperiment den Hintergrund des Bildschirms so, dass die wahrgenommene 

Geschwindigkeit eines sich im Vordergrund lateral bewegenden Objektes nicht der 

tatsächlichen Geschwindigkeit entsprach. Sollten die Versuchspersonen tau zur Vorhersage 

der Kontaktzeit nutzen, so sollte die Veränderung der wahrgenommenen Geschwindigkeit 

durch die Manipulation des Hintergrundes keinen Unterschied in Bezug auf die Genauigkeit 

der Schätzung machen. Die Versuchspersonen verwendeten in dem Experiment von Smeets et 

al. (1996) jedoch die wahrgenommene Geschwindigkeit zur Vorhersage der Kontaktzeit. 

Daher bestehen mittlerweile Zweifel an der Allgemeingültigkeit der tau-Hypothese (z.B. 

Smeets et al., 1996), so dass dieses ursprüngliche Erklärungsmodell im Laufe der Jahre 

überarbeitet (z.B. Tresilian, 1995) oder durch alternative Ansätze ersetzt wurde (z.B. 

Tresilian, 1999). Einen guten Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Theorien von 

Kontaktzeitschätzungen unter besonderer Berücksichtigung der τ-Hypothese geben Hecht und 

Savelsbergh (2004a). So scheinen die zur Schätzung des Kollisionszeitpunkts verwendeten 

Informationen situations- und aufgabenspezifisch zu sein. Tau scheint daher zwar an 

bestimmten Aufgaben zur Kontaktzeitschätzung beteiligt zu sein, stellt insgesamt betrachtet 

jedoch nur eine mögliche Informationsquelle zur Beurteilung und Schätzung des 

Kollisionszeitpunkts dar (siehe z.B. Cutting, Vishton & Braren, 1995; DeLucia, 2004). Eine 
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experimentelle Untersuchung alternativer Informationsquellen zur Beurteilung des 

Kollisionszeitpunkts findet sich z.B. bei Caljouw et al. (2004a). Landwehr (2004) zeigt in 

diesem Zusammenhang in seinem Überblick z. B. auf, dass Texturen im Kontext der 

Wahrnehmung von Objektbewegung einen eher geringen Einfluss zu haben scheinen, 

während Gray und Regan (2004) und Bennett, van der Kamp, Savelsbergh und Davids (2000) 

den Nutzen binokularer Informationen bei der Schätzung von Kollisionszeitpunkten 

hervorheben. 

Einen ausführlichen Überblick über die biologischen Grundlagen der Berechnung von 

Kontaktzeitschätzungen findet sich bei Frost und Sun (2004). Van Hof, van der Kamp und 

Savelsbergh (2004) betrachten in diesem Zusammenhang die Kontrolle der oben 

beschriebenen „interceptive actions“ aus einer Entwicklungsperspektive und beschreiben die 

Veränderungen der verwendeten Informationen im Laufe der Entwicklung eines Kindes. Sie 

gehen hierbei auch auf die Notwendigkeit der Koppelung von Wahrnehmung und Handlung 

ein und diskutieren die Frage, inwieweit die Lernprozesse in Bezug auf die optimalen 

optischen Informationen zur Handlungssteuerung auf andere Handlungen übertragbar sind. So 

unterstützen Befunde die Annahme, dass für jedes sich neu entwickelnde Handlungssystem 

ein eigener Entwicklungsprozess notwendig ist, da zu einem Entwicklungszeitpunkt für 

verschiedene Handlungen unterschiedliche (und auch unterschiedlich gut geeignete) optische 

Variablen zur Handlungssteuerung verwendet zu werden scheinen. Eine Studie von Plumert, 

Kearney und Cremer (2004) ist in diesem Zusammenhang ebenfalls interessant. In dieser 

Untersuchung zeigte sich, dass Kinder mehr Schwierigkeiten als Erwachsene hatten, ihre 

Handlungen (in diesem Fall das Einschätzen von Verkehrslücken, um in einem virtuellen, 

interaktiven Simulator mit einem Fahrrad eine Kreuzung zu überqueren) mit denen der 

Umwelt zu koordinieren. 
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Als Abschluss der Diskussion um Tau und die Bestimmung des Kollisionszeitpunkts und als 

Überleitung zu spezifischen (verkehrsorientierten) Befunden zu Kontaktzeitschätzungen sei 

ein Gedicht von Kaiser und Johnson (2004) zitiert, welches die τ-Debatte recht gut 

wiedergibt: 

 

„In praise of τ 

How long is it now from there until here? 

When will we bump or go thump or pass near? 

The time to go pow 

Is all there in τ. 

But do we know how 

To use the right τ? 

 

Local or global, are we moving or it´s? 

Use global for passage, local for hits. 

It´s coming at us? Hell! 

Better use τL. 

Wait – it´s passing us! Whee! 

We can use τG. 

 

Moving through the world, we use many sources 

To tell us what´s near and what´s far on our courses. 

Among these, the taus, general and specific… 

Optical variables we deem most terrific.” (S. 300) 

 

Ergebnisse bisheriger Studien zu Kontaktzeitschätzungen 

Die verwendeten Operationalisierungen variierten in den einzelnen Untersuchungen 

beträchtlich. So wurden sowohl Simulationen am PC durchgeführt (z.B. Caird & Hancock, 

1992), als auch Filme im Labor vorgeführt (z.B. Fisher & Galer, 1984; Hoffmann & 

Mortimer, 1994, Horswill et al., 2005; McLeod & Ross, 1983; Schiff & Detwiler, 1979). 

Ergänzt wurden diese Laborexperimente durch Studien, bei denen reale Fahrten in einem 

Fahrzeug stattfanden (z.B. Cavallo & Laurent, 1988; Cavallo et al., 1986). Die eingesetzte 
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Methode variierte jedoch nicht nur in Bezug auf ihr Ausmaß an externer Validität sondern 

auch dahingehend, ob ein Spiegel zur Schätzung der Kontaktzeiten verwendet werden musste.  

Im Kontext der Untersuchung von Kontaktzeitschätzungen gibt es nur einen sehr geringen 

Anteil an Studien, die den Faktor Spiegel in ihr Versuchsdesign integriert haben. Die meisten 

Studien haben sich nicht mit der (eher praxisorientierten) Frage befasst, ob die Schätzung von 

Kontaktzeitpunkten auch von der Wahrnehmung durch Spiegel und die Art und Stärke der 

Spiegelkrümmung beeinflusst wird. Eine Ausnahme bilden die Untersuchungen von Fisher 

und Galer (1984) und Hecht und Brauer (2007), die daher besonders hervorzuheben sind.  

Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand in der Studie von Fisher und Galer (1984) darin, 

den letzten als sicher wahrgenommenen Moment für einen Spurwechsel („last perceived 

moment of safety“, LPMS, vgl. hierzu auch den Abschnitt „last safe gap“ im Kapitel 2.2.2.3) 

durch einen Knopfdruck anzuzeigen. Mit der Betätigung eines anderen Knopfes sollten die 

Versuchspersonen außerdem den wahrgenommenen Kollisionszeitpunkt („perceived time of 

collision“) anzeigen. Mit Hilfe dieser Daten kann zum einen der wahrgenommene 

Kollisionszeitpunkt in Beziehung zum tatsächlichen Kollisionszeitpunkt gesetzt werden und 

zum anderen die minimale Sicherheitsreserve („minimum safety margin“) berechnet werden. 

Diese Sicherheitsreserve wird über die zeitliche Differenz des letzten sicheren Moments für 

einen Spurwechsel und des Kollisionszeitpunkts errechnet. Je nach Definition des 

Kollisionszeitpunkts (objektiv oder subjektiv) muss die Sicherheitsreserve unterschiedlich 

bestimmt werden. Es wird daher eine objektive Sicherheitsreserve (berechnet mit dem 

tatsächlichen Kollisionszeitpunkt) von einer subjektiven Sicherheitsreserve (berechnet mit 

Hilfe des wahrgenommenen Kollisionszeitpunkts) unterschieden. Die Autoren heben hervor, 

dass die Krümmung konvexer Spiegel nicht nur die Veränderungsrate der Größe des Abbildes 

des sich nähernden Objektes verzerrt, sondern auch das komplette Muster optischen Fließens 

beeinflusst (vgl. hierzu auch das Kapitel zur Wahrnehmung 2.1). Das Experiment fand im 

Labor und mit Hilfe von Filmmaterial statt. Das sich nähernde Zielfahrzeug besaß eine 

Differenzgeschwindigkeit von 15, 20 oder 30 Meilen pro Stunde (24, 32 oder 48 km/h) und 

die Annäherung wurde jeweils durch einen planen oder sphärisch gekrümmten Spiegel 

(Krümmungsradien 1950, 1400 und 600 mm) gefilmt. Die Ergebnisse zeigten, dass mit 

sphärischen Spiegeln die wahrgenommene Zeit bis zur Kollision kürzer als die tatsächliche 

Zeit eingeschätzt wurde. Auch wenn die Autoren in ihrem Artikel keine prozentualen 

Angaben nennen, so lassen sich aus den vorhandenen Informationen einige Rückschlüsse 

ziehen. So geben Fisher und Galer (1984) an, dass der gezeigte Annäherungs-Film zwischen 
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1.5 und 3.25 Sekunden vor dem tatsächlichen Kollisionszeitpunkt endete (nach eigenen 

Angaben meistens zwischen 2 und 3 Sekunden vorher). Aus den Tabellen lassen sich 

Unterschätzungen der tatsächlichen Kontaktzeit von bis zu einer Sekunde mit gekrümmten 

Spiegeln ablesen. Legt man nun diese Werte zugrunde, so kann man von Unterschätzungen 

von 30% ausgehen. Mit planen Spiegeln waren die Unterschätzungen weniger hoch. 

Sowohl die objektive als auch die subjektive Sicherheitsreserve sank (zeitlich gesehen) mit 

zunehmender Krümmung des Spiegels. Unter Verwendung eines Spiegels mit einem 

Krümmungsradius von 600 mm war diese Sicherheitsreserve nur noch halb so groß wie unter 

Verwendung eines planen Spiegels. Die Sicherheitsreserve nahm mit zunehmender 

Geschwindigkeit ebenfalls ab. Wurde die Sicherheitsreserve nicht zeitlich sondern in 

Entfernungen umgerechnet, so stellten Fisher und Galer (1984) fest, dass die Distanzen über 

die Annäherungsgeschwindigkeiten hinweg ziemlich konstant blieben (statt entsprechend der 

Zunahme der Geschwindigkeit zu steigen). Eine theoretische Erklärung für diese Ergebnisse 

wird in dem genannten Artikel nicht gegeben, die Befunde könnten jedoch auf eine 

Unterschätzung der Geschwindigkeiten mit sphärischen Spiegeln und eine Präferenz für 

Distanzinformationen hindeuten. Dies würde aus Sicht der Verkehrssicherheit einer 

gefährlichen Strategie entsprechen.  

Wie lassen sich nun die beiden – scheinbar widersprüchlichen – Befunde erklären, dass eine 

größere Krümmung zu einer stärkeren Unterschätzung der Kontaktzeiten (=konservative 

Strategie) führt, gleichzeitig jedoch auch zu einer Reduzierung der subjektiven 

Sicherheitsreserve (=gefährliches Verhalten)?  

1.: Der letzte als sicher angenommene Moment für einen Spurwechsel rückt bei gekrümmten 

Spiegeln (zeitlich gesehen) näher an den Kollisionszeitpunkt. Dieser Befund ist aus optischer 

Sicht (verkleinerte Objekte erscheinen weiter entfernt) plausibel und erklärbar.  

2.: Warum schätzen die Versuchspersonen aber gleichzeitig auch, dass das sich nähernde 

Objekt früher kollidiert? Dies lässt sich eventuell mit den schon in Kapitel 2.2.2.3 genannten 

Befunden von Platzer (1995) und Carruthers (1966) begründen. Platzer (1995) errechnete, 

dass sich auf den letzten drei Metern die Größe eines sich nähernden Objektes in einem 

sphärischen Spiegel schneller ändert als in einem planen Spiegel. Da bei Fisher und Galer 

(1984) die gezeigten Annäherungsfilme erst sehr kurz vor dem tatsächlichen Kontaktzeitpunkt 

gestoppt wurden, könnte dies ein Grund für die wahrgenommene schnellere Annäherung und 

die Unterschätzung der realen Kontaktzeiten in sphärischen Spiegeln sein.  
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Neben diesen Ergebnissen konnten Fisher und Galer (1984) in ihrer Studie ebenfalls eine 

Überschätzung der Distanzen mit sphärischen Spiegeln feststellen und somit die Befunde 

bisheriger Studien bestätigen. 

Ein ähnliches Ergebnis zu Distanzschätzungen konnten Hecht und Brauer (2007) feststellen, 

auch wenn sie ihre Ergebnisse etwas anders interpretieren. Sie stellten in ihrem ersten 

Experiment eine signifikante Unterschätzung der Distanzschätzungen mit planen Spiegeln 

fest. Distanzen wurden mit Hilfe von konvexen Spiegeln dagegen genau eingeschätzt. 

Vermutlich auch aufgrund einer sehr geringen Stichprobengröße (maximal 10 

Versuchspersonen pro Gruppe; der Faktor Spiegel wurde interindividuell variiert) war kein 

signifikanter Effekt des Spiegels messbar. Die Varianz der Distanzschätzungen war mit 

gekrümmten Spiegeln jedoch größer als mit dem planen Spiegel. In einem zweiten 

Experiment versuchten Hecht und Brauer (2007) mittels des Beobachtens einer im Computer 

simulierten Annäherung, Kontaktzeiten mit Hilfe verschiedener Spiegeltypen zu schätzen. Sie 

wollten damit den Versuch von Fisher und Galer replizieren und erweitern. Bei Hecht und 

Brauer (2007) zeigte sich, dass der direkte Blick auf den Monitor zu den besten Schätzungen 

der Kontaktzeit führte, während der Blick durch einen planen und einen sphärisch 

gekrümmten Spiegel zu Überschätzungen führte. Zwischen den beiden Spiegeltypen gab es 

keinen signifikanten Unterschied. Der Durchmesser der verwendeten Spiegel war in den 

Experimenten von Hecht und Brauer jedoch recht groß (36 cm) und die Stichprobengröße des 

zweiten Experiments war noch geringer als die des ersten Experiments (N=8). Die 

Unterschiede einer gefundenen Überschätzung der Kontaktzeiten mit Spiegeln bei Hecht und 

Brauer (2007) und die Unterschätzung der Kontaktzeiten mit sphärischen Spiegeln bei Fisher 

und Galer (1984) lassen sich daher möglicherweise auf die genannten methodischen 

Unterschiede zurückführen. Erwähnenswert ist auch, dass es bei Fisher und Galer (1984) 

einen signifikanten Unterschied zwischen planen und sphärischen Spiegeln gab, Hecht und 

Brauer (2007) dies jedoch nicht replizieren konnten. Interessant an dem Experiment von 

Hecht und Brauer (2007) ist jedoch, dass sie durch die Verkleinerung der Displaygröße und 

die Vergrößerung der Entfernung des Monitors im zweiten Experiment den visuellen Winkel 

systematisch variiert haben. Es zeigte sich hierbei, dass der visuelle Winkel einen 

bedeutsamen Einfluss auf die Schätzungen der Konatktzeiten hatte. Der kleinste visuelle 

Winkel führte zu den größten Überschätzungen, so dass Hecht und Brauer schließen, dass der 

visuelle Winkel insgesamt gesehen ein kritischerer Parameter als die Krümmung des Spiegels 

ist (auch wenn diese beiden Faktoren natürlich nicht unabhängig voneinander sind). Ihre 
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Befunde dienen Hecht und Brauer (2007) auch als Beleg dafür, dass die tau-Hypothese von 

Lee (1976) nicht korrekt sein kann. 

 

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, die Konzepte des letzten sicheren Moments für 

einen Spurwechsel (LPMS, siehe oben, und last safe gap, siehe Kapitel 2.2.2.3) und des 

Kollisionszeitpunkts, wie er hier beschrieben wird, noch einmal explizit voneinander zu 

trennen. Diese beiden Ansätze sind sich zwar sehr ähnlich, ein direkter Vergleich der 

Ergebnisse sollte jedoch vermieden werden. In der oben beschriebenen Studie von Fisher und 

Galer (1984) wurden beide Informationen erfasst und miteinander in Beziehung gesetzt. Wie 

schon der Name impliziert, ist das Ziel der „last safe gap“-Aufgabe, den letzten sicheren 

Moment für ein Überholmanöver zu erkennen und dieses durchzuführen, ohne dass es zu 

einer Kollision kommt. In den Experimenten, die diese Aufgabe eingesetzt haben, kann zwar 

nachträglich berechnet werden, ob eine Kollision eingetreten wäre (und eine gewisse Anzahl 

von Durchgängen hätte in den Experimenten immer zu Kollisionen geführt), aber letztendlich 

besteht das Ziel gerade in der Vermeidung von Zusammenstößen. Der letzte sichere Moment 

für einen Spurwechsel beinhaltet außerdem eine subjektive Komponente, die bei Schätzungen 

der Kontaktzeit deutlich geringer ausgeprägt ist. Welcher der letzte sichere Moment ist, kann 

u.a. von der Risikobereitschaft des Probanden, seinen Erfahrungen mit solchen Situationen, 

aber auch von dem verwendeten Versuchsfahrzeug und dem vermuteten 

Beschleunigungsvermögen abhängen. Bei „time to collision“-Experimenten besteht die 

Aufgabe dagegen explizit in der Schätzung des exakten Moments des Kontakts. Bei diesen 

Experimenten hat z.B. die Risikobereitschaft des Probanden keinen Einfluss auf die 

Genauigkeit der Schätzung (es sind zumindest keine empirischen Belege hierfür bekannt). 

Aus den zuvor genannten Gründen ist ein direkter Vergleich der Kollisionen, die bei „last safe 

gap“-Experimenten teilweise (aufgrund einer fehlerhaften Schätzung) auftreten, mit den 

absichtlichen Schätzungen der Kollisionszeitpunkte aus „time to collision“-Experimenten 

nicht möglich.  

In Bezug auf den Einfluss von gekrümmten Spiegeln können die Ergebnisse der Studien, die 

den letzten sicheren Moment für einen Spurwechsel untersucht haben, so zusammengefasst 

werden, dass mit zunehmender Krümmung des Spiegels kleinere Lücken akzeptiert werden 

(siehe auch die Kapitel 2.2.2.3 und 2.2.3). Eine genaue Aussage zum Einfluss von Spiegeln 

auf die Schätzung von Kontaktzeiten kann jedoch noch nicht gemacht werden, da die 
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vorhandene Datenbasis hierfür noch zu gering ist. Das in Kapitel 3.2 beschriebene zweite 

Experiment soll die Befundlage daher erweitern.  

Die Mehrheit der bestehenden Studien zur Kontaktzeitschätzung hat die Frage des 

Spiegeleinflusses nicht betrachtet und die Kollisionszeitpunkte nur unter der Bedingung der 

direkten Sicht untersucht. Die Ergebnisse dieser Studien werden im Folgenden etwas 

ausführlicher dargestellt, damit die Befunde des zweiten Experiments (siehe Kapitel 3.2) zu 

den Auswirkungen sphärisch und asphärisch gekrümmter Spiegel besser interpretiert werden 

können. Die Ergebnisse bei direkter Sicht können dann mit den Befunden, die mit Hilfe der 

verschiedenen Spiegeltypen (plan, sphärisch, asphärisch) erhoben wurden, in Beziehung 

gesetzt werden.  

Vergleichbar den in Kapitel 2.2.2.3 beschriebenen Experimenten zu Distanzschätzungen mit 

planen Spiegeln, konnten auch die Studien, die die Kollisionszeiten bei direkter Sicht 

schätzen ließen, nachweisen, dass die Kollisionszeitpunkte unterschätzt werden. Dieser 

Befund erweist sich als sehr konsistent. Die Schätzungen des Kontaktzeitpunkts lagen in 

diesen Studien meistens bei ca. 60% des tatsächlichen Wertes (z.B. McLeod & Ross, 1983; 

Schiff & Detwiler, 1979). Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen auch Hoffmann und 

Mortimer (1994) in ihrem Überblick über bisherige Studien. In einem eigenen Experiment 

ermittelten Hoffmann und Mortimer (1994) allerdings eine etwas geringere Unterschätzung, 

die bei ca. 80% des tatsächlichen Wertes lag. Caird und Hancock (1994) fassen die Befunde 

bisheriger Studien anschaulich in einer Tabelle zusammen und geben die Funktion y = 0.54 x 

+ 0.56 (R2=.96) als Beschreibung des Zusammenhangs von wahrgenommener und 

tatsächlicher Kontaktzeit über alle betrachteten Studien an.  

In den meisten Untersuchungen zu Kontaktzeitschätzungen befand sich entweder das 

Fahrzeug der Versuchsperson in Bewegung und fuhr auf ein stehendes Objekt zu oder ein 

Fahrzeug bewegte sich auf den stehenden Pkw der Versuchsperson zu. Experimente, in denen 

sich sowohl das Objekt als auch das Fahrzeug der Versuchsperson in Bewegung befanden, 

sind verhältnismäßig selten durchgeführt worden (z.B. von Hoffmann & Mortimer, 1994). 

Lee (1976) unterscheidet in seinem guten theoretischen Artikel in diesem Zusammenhang 

verschiedene Heuristiken, die zur Beurteilung des Zeitpunkts für ein Bremsmanöver 

herangezogen werden. Er legt dar, dass beim Bremsen hinter einem sich bewegenden 

Fahrzeug andere Anforderungen (und damit auch andere Heuristiken) zum Tragen kommen 

könnten als bei stehenden Objekten. Neben der Entscheidung, wann mit dem Bremsvorgang 

begonnen werden soll, müssen zusätzlich auch noch Entscheidungen zur Kontrolle der 
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Bremskraft getroffen werden. Hierzu sind wiederum ständig aktualisierte Informationen über 

die Angemessenheit der derzeitigen Verzögerung notwendig (vgl. auch Fajen, 2005b, Kapitel 

2.1.3).  

Unabhängig davon, ob sich das Objekt oder das Fahrzeug der Versuchsperson bewegt haben, 

waren die Befunde sehr ähnlich. Da sich die verfügbaren optischen Informationen in den 

verschiedenen Bedingungen unterscheiden, ist dieses Ergebnis nicht selbstverständlich. Auch 

wenn sich sowohl das Fahrzeug der Versuchsperson als auch das andere Objekt bewegt 

haben, wurden die Kontaktzeiten von den Probanden unterschätzt (Hoffmann & Mortimer, 

1994). Diese Tendenz zur Unterschätzung der Kontaktzeiten verstärkte sich bei längeren 

Kontaktzeiten (vgl. Caird & Hancock, 1992; Schiff & Detwiler, 1979; Schiff & Oldak, 1990), 

es gab jedoch auch vermehrt Versuchspersonen, die die tatsächlichen Kontaktzeiten 

überschätzten (Hoffmann & Mortimer, 1994). Diese Befunde erscheinen zunächst 

widersprüchlich, lassen sich jedoch durch eine schnelle Zunahme der Standardabweichungen 

der Kontaktzeitschätzungen bei einer Erhöhung der tatsächlichen Kontaktzeit erklären (vgl. 

hierzu Hoffmann & Mortimer, 1994). Betrug die Zeit bis zur Kollision mehr als 10 Sekunden, 

zeigte sich in der Untersuchung von Schiff und Detwiler (1979) ein zunehmender Fehler in 

der Schätzung des Kollisionszeitpunkts. Die Autoren schließen daraus, dass bei längeren 

Zeitspannen eine genaue Schätzung des Kollisionszeitpunkts zunehmend schwerer wird. 

Informationen, die zeitlich mehr als 10 Sekunden vom Kontaktzeitpunkt entfernt sind, 

scheinen nicht genutzt zu werden. Dies ist möglicherweise auf Schwierigkeiten bei der 

Diskrimination von Veränderungen der Sehwinkelgröße von sich nähernden Objekten bei 

solchen räumlich-zeitlichen Entfernungen zurückzuführen. 10 Sekunden erschienen den 

Autoren unter den realisierten Bedingungen eine Art Obergrenze für die Schätzung der 

Kontaktzeiten anhand der verfügbaren Informationen zur Kontaktzeit zu sein. Hoffmann und 

Mortimer (1994) stellten ebenfalls fest, dass bei Zeitspannen von mehr als 10 Sekunden die 

tatsächlichen Kontaktzeiten zunehmend unterschätzt wurden. Die Genauigkeit der 

Schätzungen sank ab, wenn die Geschwindigkeit der Winkelveränderung über die Blickzeit 

hinweg sehr gering war oder unter der Wahrnehmungsschwelle lag. Bezug nehmend auf diese 

Befunde werden im zweiten Experiment dieser Arbeit (vgl. Kapitel 3.2) ausschließlich 

Kontaktzeiten bis maximal 10.8 Sekunden realisiert. Man kann davon ausgehen, dass unter 

den gewählten Bedingungen ein zeitlicher Abstand von mehr als 10 Sekunden keine 

sicherheitsrelevanten Auswirkungen haben würde. Bei längeren Zeitintervallen würden noch 
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ausreichende Reaktionszeiten verbleiben, so dass von einem vergleichsweise geringen 

Gefährdungspotential ausgegangen werden kann. 

Die Genauigkeit von Schätzungen des Kollisionszeitpunkts wird von einigen weiteren 

Faktoren beeinflusst. So konnten Hoffmann und Mortimer (1994) mit ihrem Experiment 

demonstrieren, dass die Schätzleistung vom Abstand zwischen den Fahrzeugen abhängig ist. 

Wenn der Abstand zwischen den Fahrzeugen zunahm, war auch eine Zunahme der 

Standardabweichungen der Schätzungen der realen Kollisionszeiten festzustellen. Ein Sinken 

der relativen Geschwindigkeit führte ebenfalls zu steigenden Standardabweichungen bei der 

Beurteilung der Kontaktzeiten. Die Schätzungen waren insgesamt am schlechtesten, wenn die 

Veränderung des Sichtwinkels unter der Wahrnehmungsschwelle lag. Das Vorhandensein von 

Hinweisreizen, die das Entdecken der Annäherung und eine Schätzung der relativen 

Geschwindigkeit ermöglichen, reduzierte die Unsicherheit der Versuchspersonen bei der 

Schätzung der Kontaktzeiten deutlich. In dem Experiment von Hoffmann und Mortimer 

(1994) beeinflusste auch die Blickzeit die Schätzungen der Kontaktzeiten. Die Blickzeiten 

variierten zwischen 0.68 und 2.74 Sekunden und es zeigte sich, dass die längeren Blickzeiten 

zu genaueren Schätzungen führten. 

Dieser Befund ist jedoch nicht unumstritten, da McLeod und Ross (1983) in ihrer Studie 

keine Verbesserung der Genauigkeit bei längeren Blickzeiten entdecken konnten. Die von 

ihnen untersuchten Zeitspannen waren jedoch etwas länger und lagen zwischen 2 und 6 

Sekunden. Bei Schiff und Detwiler (1979) betrug die Blickzeit 4 Sekunden und sie fanden 

unabhängig von der Distanz, Geschwindigkeit oder Größe des sich nähernden Objekts keine 

Verbesserungen der Kontaktzeitschätzungen.  

Caird und Hancock (1992) verwendeten in ihrem Experiment Blickzeiten von 3 Sekunden 

Länge und es zeigte sich, dass bei einer Verlängerung der Zeitspanne bis zur Kollision auch 

die Variabilität der Schätzungen stieg. Die Höhe der Unterschätzung der tatsächlichen 

Kollisionszeiten wurde ebenfalls größer, wenn die Zeitspanne bis zur Kollision verlängert 

wurde. Betrug die tatsächliche Zeitspanne bis zu einer Kollision nur eine Sekunde, so kam es 

interessanterweise zu Überschätzungen der Kontaktzeit (Caird & Hancock, 1992). In Bezug 

auf die Distanzen zeigte sich, dass die Versuchspersonen die Kollisionszeiten besser 

einschätzen konnten, wenn die Entfernungen klein waren. Im Gegensatz zu dem oben 

beschriebenen Befund von Schiff und Detwiler (1979) wurden die Probanden dieser Studie 

konservativer (im Sinne einer größeren Unterschätzung der tatsächlichen Kontaktzeiten), 
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wenn das sich nähernde Fahrzeug größer war. Dies stimmt auch mit einem Befund von 

Horswill et al. (2005) überein.  

Cavallo et al. (1986) verwendeten in ihrer Studie zu Kontaktzeitschätzungen die gleichen 

Blickzeiten (3 Sekunden) wie Caird und Hancock (1992). Auch in diesem Experiment wurde 

die Unterschätzung größer, wenn die Zeitspanne bis zur Kollision zunahm. Interessant war 

der Befund, dass erfahrene Fahrer systematisch höhere (und damit genauere) Schätzungen 

abgaben als Anfänger. Die Genauigkeit der Schätzungen verbesserte sich außerdem, wenn ein 

normal großes Sichtfeld (vs. ein auf 10° eingeschränktes Sichtfeld) zur Verfügung stand und 

binokulares (vs. monokulares) Sehen möglich war. Der Befund einer verbesserten 

Schätzleistung bei einer Vergrößerung des Sichtfeldes konnte auch von Groeger und Brown 

(1988) repliziert werden. Die Größe des Sichtfelds war in diesem Experiment entweder 10° 

oder 40°. Bei höheren Geschwindigkeiten wurden zudem größere Fehleinschätzungen 

beobachtet. Problematisch ist allerdings, dass die Fehleinschätzungen in Form absoluter 

Fehler präsentiert werden, so dass nicht eindeutig zu klären ist, ob es sich vermehrt um Über- 

oder Unterschätzungen handelte. In der Untersuchung von Groeger und Brown (1988) wurden 

Blickzeiten zwischen 1 und 17 Sekunden variiert und die Autoren stellten fest, dass sich die 

Kontaktzeitschätzungen verbesserten, je länger die Versuchspersonen dass sich nähernde 

Fahrzeug beobachten konnten. Die Zeitspanne, in der dass Fahrzeug nicht sichtbar war, 

schien in dieser Studie hingegen keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Schätzung zu haben. 

Die Autoren untersuchten in einem zweiten Experiment, inwieweit akustische Informationen 

die Schätzungen der Kontaktzeiten beeinflussten. Es zeigte sich, dass die 

Kontaktzeitschätzungen genauer waren, wenn die visuellen und akustischen Informationen 

übereinstimmten. Waren keine Geräusche zu hören, waren die Schätzungen schlechter, die 

Schätzungen waren jedoch am schlechtesten, wenn die Geräusche nicht mit den visuellen 

Informationen übereinstimmten (z.B. „schnelle“ Geräusche und „langsames“ Filmmaterial). 

Die Kombination zweier sensorischer Modalitäten verbesserte also die Schätzleistungen. Die 

Autoren schließen daraus, dass sich die sensorischen Informationen eine gemeinsame interne 

Repräsentation teilen und dass höhere mentale Funktionen eine Rolle bei der Schätzung von 

Kontaktzeiten spielen müssen. 

Im Zusammenhang mit Kontaktzeitschätzungen ist auch ein Artikel von Hills (1980) 

hervorzuheben. Er gibt einen guten allgemeinen Überblick über die Sicht und Wahrnehmung 

in Fahrzeugen. In Bezug auf die perzeptuellen Probleme bei der Beurteilung von 

Geschwindigkeiten und Distanzen weist Hills (1980) darauf hin, dass die benötigte Zeit für 
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einen Spurwechsel häufig falsch eingeschätzt wird und dadurch Unfälle passieren. Während 

das Beschleunigungsvermögen des eigenen Fahrzeugs einigermaßen gut eingeschätzt werden 

konnte, waren deutliche Schwächen bei der Beurteilung der Distanz und Geschwindigkeit des 

herannahenden Fahrzeugs festzustellen. Der Autor führt die häufigen kritischen Situationen 

auch darauf zurück, dass die Fahrer in erster Linie die geschätzten Distanzen des sich 

nähernden Fahrzeugs als Informationsquelle für die Entscheidung für oder gegen ein 

Spurwechselmanöver nutzen, statt gleichermaßen auch die geschätzte Geschwindigkeit des 

Fahrzeugs mit in die Beurteilung einzubeziehen. Die gravierendsten Fehlurteile passieren 

nach Angaben von Hills (1980) bei der Beurteilung der Geschwindigkeit, obwohl auch die 

Fehleinschätzungen von Distanzen schwerwiegende Folgen haben können. Hills (1980) 

berichtet im Rahmen seines Artikels von einer eigenen Studie, die zeigte, dass hohe 

Geschwindigkeiten im Durchschnitt unterschätzt wurden, während die Versuchspersonen 

niedrige Geschwindigkeiten konsistent überschätzten. Gerade das Unterschätzen von hohen 

Annäherungsgeschwindigkeiten erweist sich jedoch im Verkehrskontext als Sicherheitsrisiko. 

Hills (1980) erwähnt in diesem Zusammenhang weitere Untersuchungen, die nachweisen 

konnten, dass bei höheren Geschwindigkeiten auch die Häufigkeit sicherheitskritischer Fehler 

bei der Beurteilung zunahm. Ein weiterer interessanter Aspekt der von Hills (1980) zitierten 

eigenen Studie betrifft die altersabhängigen Effekte. So schätzten ältere Fahrer die 

Geschwindigkeiten im Durchschnitt niedriger ein als jüngere.  

Hills (1980) begründet die großen Schwierigkeiten beim Erkennen von räumlichen 

Veränderungen und bei der Schätzung von Geschwindigkeiten sich nähernder Objekte damit, 

dass sich die Größe des visuellen Bildes nur geringfügig ändert. Insbesondere bei sich direkt 

(longitudinal) nähernden Fahrzeugen, wie bei Spurwechselmanövern, führt dies zu 

Problemen. Bei longitudinalen Annäherungen hat die gleiche tatsächliche Veränderung der 

Position eine viel kleinere Veränderung der Größe des visuellen Abbildes zur Folge als bei 

tangentialen oder winkelförmigen Annäherungen. 

Hills (1980) berichtet weiterhin, dass auch Geschlechtseffekte im Kontext der 

Spurwechselstudien festzustellen waren. So akzeptierten Männer im Durchschnitt kürzere 

zeitliche Lücken als Frauen. Alte männliche Versuchsteilnehmer wählten bei hohen 

Annäherungsgeschwindigkeiten des anderen Fahrzeugs den zeitlich kürzesten 

Sicherheitsspielraum.  

Diese Geschlechtseffekte zeigten sich auch in anderen Untersuchungen (z.B. McLeod & 

Ross, 1983; Schiff & Oldak, 1990; Caird & Hancock, 1992). Die Schätzungen von Männern 
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erwiesen sich hierbei immer als genauer, wohingegen die Frauen in den meisten Fällen 

konservativer, mit geringerem Risiko und damit vorsichtiger in ihren Entscheidungen waren. 

 

In diesem Unterkapitel wurde anhand vieler empirischer Studien dargelegt, dass 

Versuchspersonen den tatsächlichen Kollisionszeitpunkt konsistent unterschätzen. Im 

Hinblick auf andere Einfluss nehmende Variablen ist die Befundlage jedoch weniger 

einheitlich. Hier sind z.B. Befunde zu Blick- und Kontaktzeiten, zur Größe des sich 

nähernden Objekts, seiner Entfernung oder Geschwindigkeit zu nennen. Gründe für die 

uneinheitlichen Ergebnisse sind unter anderem in den zum Teil sehr unterschiedlichen 

Operationalisierungen der jeweiligen Fragestellungen zu sehen, die einen Vergleich der 

Befunde und Rückschlüsse auf den Einfluss einzelner Faktoren erschweren.  

Im Folgenden wird die Methode des Gehens ohne zu Sehen beschrieben, die im vierten 

Experiment dieser Arbeit zusätzlich zur verbalen Größenschätzung eingesetzt wird. 

 

2.3.2 Gehen ohne zu Sehen  

In einem typischen Experiment, dass sich der Methode des Gehens ohne zu Sehen bedient, 

wird ein Zielobjekt in einiger Entfernung von der beobachtenden Versuchsperson platziert. 

Dann wird die Versuchsperson gebeten, sich den Ort einzuprägen, an dem sich das Zielobjekt 

befindet. Anschließend werden der Versuchsperson die Augen verbunden und sie soll mit 

geschlossenen Augen zu dem Ort des Zielobjekts gehen. Die gelaufene Distanz wird als 

Indikator für die anfangs wahrgenommene Distanz genutzt. In späteren Analysen kann die 

gelaufene Distanz dann mit der tatsächlichen Entfernung verglichen werden. Somit werden 

Rückschlüsse über die Genauigkeit möglich. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass die 

Versuchspersonen zur Bewältigung der Aufgabe des Gehens ohne zu Sehen zunächst die 

Distanz mittels der entsprechenden Hinweisreize der Umgebung enkodieren müssen und die 

entstehende visuelle Repräsentation nutzen, um die motorische Aufgabe auszuführen. 

Während des Gehens ohne zu Sehen können die efferenten und propriozeptiven Signale zur 

Überwachung des zurückgelegten Weges und zur Positionsbestimmung der eigenen Person 

und des Zielobjekts genutzt werden. Psychologische Prozesse können also an vielen Stellen 

zwischen der Wahrnehmung des Objekts und einer Schätzung der Distanz eingreifen: 1. bei 

der Wahrnehmung des Objekts durch sensorische Informationen, 2. bei der Verarbeitung 

dieser Informationen, 3. bei der Speicherung, 4. beim Abruf der erinnerten Informationen und 

5. bei der Ausführung des Verhaltens (vgl. Richardson & Waller, 2005). Kurz gesagt können 



2.3 Spezifische Befunde zu einzelnen Verfahren 

 

55 

 

Fehler also aufgrund der fehlerhaften Verarbeitung der visuellen oder der motorischen 

Informationen oder der fehlerhaften visuo-motorischen Kalibrierung entstehen (Sun, Campos, 

Young, Chan & Ellard, 2004). 

Das oben beschriebene Vorgehen beim Gehen ohne zu Sehen wird je nach 

Untersuchungskontext variiert. In vielen Untersuchungen werden zusätzlich zur – 

vollständigen – visuellen Deprivation auch die akustischen Hinweisreize weitestgehend 

eliminiert. Hierzu werden meistens Kopfhörer und FM-Sender verwendet, die zwar die 

Kommunikation des Versuchsleiters mit der Versuchsperson zulassen, ansonsten jedoch keine 

Geräusche übermitteln (z.B. Philbeck, Loomis & Beall, 1997). Bei Feldexperimenten wird 

darauf geachtet, dass thermale Reize der Sonne nicht sinnvoll für das Versuchsziel eingesetzt 

werden können und dass die Bodenoberfläche ebenfalls keine nutzbaren Informationen liefert. 

Um einen Zählen der gegangenen Schritte zu verhindern, lassen einige Versuchsleiter die 

Versuchspersonen sinnlose Reime während des Gehens wiederholen (z.B. Ellard & 

Shaughnessy, 2003) 

In Abhängigkeit vom Untersuchungsziel kann die Versuchsperson von einem Versuchsleiter 

geführt werden, während sie ohne Sicht läuft. Die Versuchsperson greift dann den Oberarm 

der führenden Person und geht leicht versetzt hinter dieser. Dieses Verfahren wird häufig 

dann eingesetzt, wenn das Gehen ohne zu Sehen Teil des Inputs ist, auf das die 

Versuchsperson reagieren soll. Ist das Gehen ohne zu Sehen stattdessen das Antwortverhalten 

(Identifizierung einer zuvor gesehenen Objektposition, s.o.), so läuft die Versuchsperson ohne 

Führung. In seltenen Fällen werden auch Führungsseile verwendet, an denen sich die 

Versuchspersonen festhalten können (Ellard & Shaughnessy, 2003). 

In vielen Studien wird zudem eine Trainingsphase vor dem eigentlichen Experiment 

vorgesehen, um den Versuchpersonen die Unsicherheit vor dem ungewohnten Verhalten zu 

nehmen. Es wird die Gefahr gesehen, dass in Bezug auf das Gehen ohne zu Sehen unsichere 

Versuchspersonen ihre Aufmerksamkeit vom so genannten expropriozeptiven Bewusstsein 

ihrer eigenen Position im Verhältnis zur erinnerten Umgebung zum propriozeptiven 

Bewusstsein ihres Köpers (insbesondere der beim Fallen gefährdeten und somit zu 

schützenden Körperteile) verschieben (vgl. hierzu z.B. Rieser, 1999). Um die Nervosität und 

Unsicherheit weiter zu minimieren, verzichtete z.B. Thomson (1983) auf das Verbinden der 

Augen bei den Versuchspersonen. Er forderte sie stattdessen nur auf, die Augen zu schließen 

und geschlossen zu halten. Dieses Vorgehen wird auch von Farrell und Thomson (1998) 

favorisiert. Sie führen neben einem natürlicheren und zuversichtlicheren Gang als Grund an, 
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dass ein möglicher Betrugsversuch der Versuchspersonen leichter zu erkennen sei. So sei ein 

Blinzeln bei nicht verbundenen Augen leichter zu entdecken als ein verdeckter Blick unter der 

Binde hindurch. In der Literatur zum Gehen ohne zu Sehen werden jedoch sowohl das 

Verbinden der Augen (z.B. Loomis et al., 1993; Sun et al., 2004) als auch die einfache Bitte, 

die Augen zu schließen, eingesetzt (z.B. Fukusima, Loomis & Da Silva, 1997; Loomis et al., 

1992). 

Thomson (1983) war der erste, der das Gehen ohne zu Sehen für eine Studie genutzt hat, in 

der die Versuchspersonen ein Zielobjekt gesehen haben und dann versuchen sollten, die 

erinnerte Position des Objekts mit geschlossenen Augen zu erreichen. Es zeigte sich, dass die 

Versuchspersonen hierzu sehr gut in der Lage waren. Bis zu einem Abstand von fünf Metern 

waren die Ergebnisse der Versuchspersonen sehr genau, selbst wenn sie das Ziel zuvor nur für 

fünf Sekunden sehen durften. Auch größere Distanzen bis zu 21 Metern konnten in seiner 

Untersuchung noch genau abgegangen werden. In Bezug auf die Genauigkeit gab es keinen 

Unterschied zu Bedingungen mit normaler Sicht. Ab einer Distanz von neun bis zwölf Metern 

zeigte sich jedoch eine deutliche Zunahme der Fehlervarianz. Um genaue Ergebnisse zu 

produzieren, durfte die Zeitspanne zwischen dem Schließen der Augen und dem Erreichen des 

Ziels nicht mehr als acht Sekunden betragen. Vergingen mehr als acht Sekunden, so stieg bei 

Distanzen, die länger als fünf Meter waren, die Fehlervarianz signifikant an. Der Befund der 

zeitlichen Abhängigkeit der Qualität der Schätzleistungen konnte in dieser Form von anderen 

Autoren jedoch nicht repliziert werden (z.B. Corlett, Patla & Williams, 1985; Rieser, 

Ashmead, Talor & Youngquist, 1990). Die Versuchspersonen von Thomson (1983, 

Experiment 5) waren sogar in der Lage, bei einer Gesamtdistanz von zehn Metern während 

des Gehens ohne zu Sehen irgendwo zu stoppen und von dort einen kleinen Sack ziemlich 

genau bis zum Zielpunkt zu werfen – auch wenn ihnen der Stop-Punkt zuvor nicht bekannt 

war. 

Die Methode des Gehens ohne zu Sehen („walking without vision“ oder auch „blind 

walking“) stellt mittlerweile ein weit verbreitetes Verfahren im Kontext der Raumkognition 

dar (z.B. Corlett et al., 1985; Creem-Regehr, Willemsen, Gooch & Thompson, 2005; Farrell 

& Thomson, 1998; Fukusima et al., 1997; Klatzky et al., 1998; Loomis, Da Silva, Philbeck & 

Fukusima, 1996; Loomis et al., 1992; May & Klatzky, 2000; Mohler, Creem-Regehr & 

Thompson, 2006; Philbeck & Loomis, 1997; Philbeck, O´Leary & Blohm Lew, 2004; Rieser 

et al., 1990; Rieser et al., 1995; Sahm, Creem-Regehr, Thompson & Willemsen, 2005; Sun et 

al., 2004, Thomson, 1983). Gehen ohne zu Sehen erscheint vielen Autoren besonders 
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geeignet, um zu untersuchen, wie gut Menschen Distanzen zu Objekten in ihrer Umgebung 

wahrnehmen und einschätzen können, wie genau sie ihre Position im Raum aktualisieren 

können, wenn ihnen keine visuellen Informationen und somit nur sehr eingeschränkt 

Umweltreize zur Verfügung stehen oder wenn es um Fragen der Koppelung von 

Wahrnehmung und Handlung geht. In jüngster Zeit wird das Gehen ohne zu Sehen auch als 

Indikator für die Distanzwahrnehmung in virtuellen Umwelten eingesetzt (vgl. hierzu z.B. 

Mohler et al., 2006; Richardson & Waller, 2005; Sahm et al., 2005). Bei diesen 

Untersuchungen zeigte sich, dass in virtuellen Umgebungen Distanzschätzungen (u.a. mit 

Hilfe des Gehens ohne zu Sehen) ungenauer als in der Realität waren (vgl. z.B. Richardson & 

Waller, 2005, Loomis & Knapp 2003). Insbesondere egozentrische Distanzen wurden in 

diesen Untersuchungen deutlich unterschätzt, exozentrische Distanzen wurden dagegen recht 

genau geschätzt (siehe hierzu auch Kapitel 2.3.3.1).  

Ein aktueller und sehr guter Überblick zur visuellen Wahrnehmung von egozentrischen 

Distanzen in realen und virtuellen Umwelten stammt von Loomis und Knapp (2003). Die 

Autoren weisen in ihrem Artikel auf die Schwierigkeiten bei der Messung wahrgenommener 

(egozentrischer) Distanzen hin und fassen in diesem Zusammenhang die verschiedenen 

Erfassungsmethoden ausführlich zusammen. Eine Diskussion der verschiedenen Maße und 

Möglichkeiten ihrer Klassifikation ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich, 

hierfür sei auf andere Quellen verwiesen (z.B. verbal vs. nonverbal: Leibowitz, Guzy, 

Peterson & Blake, 1993; direkt vs. indirekt: Loomis & Knapp, 2003; Wagener-Wender, 

Wender & Rothkegel, 1997; Wender & Wagener, 1990; Wender, Wagener-Wender & 

Rothkegel, 1997). Loomis und Knapp (2003) zeigen in ihrem Überblicksartikel auf, dass 

verbales und motorisches Antwortverhalten in Bezug auf die Genauigkeit sehr ähnlich sind 

und unter Bedingungen, bei denen alle Hinweisreize zur Verfügung stehen, zu sehr genauen 

Schätzungen führen. In einer zusammenfassenden Abbildung stellen die Autoren die 

Ergebnisse anderer Autoren zu Distanzschätzungen mittels des Gehens ohne zu Sehen dar. In 

dem betrachteten Distanzspektrum bis 25 Metern zeigten sich unter Bedingungen mit 

Hinweisreizen eindeutige lineare Zusammenhänge zwischen den tatsächlichen und den 

geschätzten Distanzen. Loomis und Knapp (2003) weisen jedoch auch darauf hin, dass in 

Bezug auf den Zusammenhang von physikalischem und visuell wahrgenommenem Raum und 

zur Verknüpfung von visuellem Raum und Handlungen trotz intensiver Forschungsaktivität 

noch viele Fragen offen sind.  
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2.3.3 Ego- und exozentrische Distanzen 

Distanzen lassen sich dahingehend unterscheiden, ob sie egozentrisch oder exozentrisch (auch 

„allozentrisch“ genannt) sind. Unter einer egozentrischen Distanz versteht man hierbei eine 

Entfernung von einem Betrachter zu einem Objekt. Das Referenzsystem ist daher subjektiv, 

formal gesprochen wäre der Betrachter der Ursprung des Koordinatensystems und seine 

Körperachsen würde die Achsen des Koordinatensystems definieren (Rothkegel, 2004). 

Exozentrische Distanzen werden im Gegensatz dazu über die Entfernung zweier Objekte 

zueinander und unabhängig vom Beobachter beschrieben.  

Weitergehende Definitionen und eine formale Unterscheidung ego- und exozentrischer 

Repräsentationen und Referenzsysteme finden sich z.B. in der Übersichtsarbeit von Klatzky 

(1998). Rothkegel, Wender und Schumacher (1998) liefern in ihrem Artikel weitere 

Unterteilungen in Bezug auf die Distanzwahrnehmung. Neben der Unterscheidung von ego- 

und exozentrischen Distanzen wird von den Autoren z.B. dahingehend klassifiziert, wie groß 

die Entfernungen sind (nah am Beobachter – also in Reichweite, in einer mittleren Entfernung 

oder sehr weit entfernt). Neben Distanzen, die mit einem Blick erfasst werden können, 

existieren auch Distanzen, für deren Erfassung der Beobachter seine Position verändern muss 

und bei denen daher auch das Gedächtnis und die Erinnerung eine Rolle spielen. Im Kontext 

der vorliegenden Arbeit werden jedoch nur Entfernungen betrachtet, die in einem mittleren 

Entfernungsbereich liegen (also außerhalb der unmittelbaren Reichweite eines Beobachters, 

aber unter 100 Metern). Befunde zur unterschiedlichen Wahrnehmung sehr geringer und sehr 

großer Distanzen sind für diese Studie nicht relevant; es wird sich daher im Folgenden nur auf 

die Unterschiede zwischen ego- und exozentrischen Distanzen beschränkt. 

 

2.3.3.1 Unterschiede in den Distanzschätzungen 

Es gibt vergleichsweise wenige Studien, die sich empirisch mit einem direkten Vergleich 

egozentrischer und exozentrischer Distanzschätzungen beschäftigt haben. Die vorhandenen 

Befunde deuten jedoch recht eindeutig darauf hin, dass egozentrische Distanzen genauer 

geschätzt werden als exozentrische Distanzen (Carstengerdes, 2001; Loomis et al., 1996; 

Loomis et al., 1992; Philbeck et al., 2004; Wender, 1999; 2000). Wender (2000) konnte 

zeigen, dass sich exozentrische Distanzen nicht als Differenz egozentrischer Distanzen 

darstellen lassen und das auch unter Konstanthaltung der Faktoren „Schätzmethode“ 

(Angleichung, Gehen ohne zu Sehen und Größenschätzung) und „Reizumgebung“ ein 

Unterschied zwischen den Schätzungen ego- und exozentrischer Distanzen bestehen blieb. 
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Auch Loomis et al. (1992) konnten nachweisen, dass Versuchspersonen vergleichsweise 

schlecht in der Lage waren, exozentrische Distanzen mittels der Methode der Angleichung zu 

schätzen. Die Versuchspersonen mussten hierbei die Distanz zwischen zwei Objekten auf der 

sagittalen Achse so einstellen, dass diese der Distanz von zwei Objekten auf der frontal-

parallelen Achse entsprach. Sagittale Distanzen wurden kürzer als physikalisch gleich lange 

frontal-parallele Distanzen wahrgenommen und daher zwischen 1.5 und 2 Mal größer 

eingestellt. Mit zunehmender Entfernung mussten die sagittalen Distanzen immer größer 

eingestellt werden, um genauso groß wie die frontal-parallelen Distanzen zu erscheinen. 

Sollten die Versuchspersonen jedoch mittels des Gehens ohne zu Sehen egozentrische 

Distanzen einschätzen, so waren sie hierbei äußerst genau. Loomis et al. (1996) 

schlussfolgern daher in Bezug auf diese Befunde, „that perceiving two locations without 

systematic error does not imply that the exocentric distance between them is perceived 

without systematic error“ (S. 77). Auch Fukusima et al. (1997) sind der Ansicht, dass die 

Wahrnehmung von egozentrischen Distanzen nicht eng mit der Wahrnehmung exozentrischer 

Distanzen zusammenhängt. In insgesamt 5 Experimenten konnten die Autoren zeigen, dass 

egozentrische Distanzen bis zu einer Entfernung von 15 Metern genau wahrgenommen 

werden können und dass zwischen 15 und 20 Metern leichte Unterschätzungen auftraten. Zu 

der Schlussfolgerung, dass egozentrische Parameter (hierzu gehört neben der Distanz z.B. 

auch die Orientierung) im Gegensatz zu exozentrischen Parametern genau kodiert werden 

können, kommt auch Klatzky (1998) in ihrer Literaturübersicht. Die Ansicht, dass 

egozentrische Distanzen anders als exozentrische Distanzen wahrgenommen werden, wird 

auch von Rothkegel et al. (1998) unterstützt.  

Es muss in diesem Zusammenhang jedoch auch erwähnt werden, dass neuere Studien, die 

sich mit Distanzschätzungen in virtuellen Umwelten befasst haben, zu etwas anderen 

Ergebnissen kommen. So konnten Richardson und Waller (2005) in ihrem Experiment zwar 

auch Unterschiede in den Schätzleistungen ego- und exozentrischer Distanzen nachweisen, 

die egozentrischen Distanzen wurden jedoch deutlich unterschätzt. In ihrem Experiment 

entsprachen die Schätzungen egozentrischer Distanzen nur 58% der tatsächlichen Distanzen, 

während die exozentrischen Distanzschätzungen bei ungefähr 90% der realen Distanzen lagen 

und damit deutlich genauer waren (vergleichbar genaue exozentrische Schätzungen finden 

sich auch bei Waller, 1999). In virtuellen Umgebungen werden egozentrische Distanzen 

jedoch häufig deutlich (bis zu 50%) unterschätzt (vgl. hierzu z.B. Loomis & Knapp, 2003; 

Richardson & Waller, 2005), so dass die abweichenden Befunde auf die speziellen Versuchs- 
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und Sichtbedingungen in virtuellen Umgebungen zurückgeführt werden können. Die 

Richtung der Unterschiede zwischen ego- und exozentrischen Distanzschätzungen bleibt aber 

anscheinend auch in virtuellen Umgebungen erhalten, die Schätzungen zeigen nur eine Art 

„Kompression“. Interessant an der Studie von Richardson und Waller (2005) war auch, dass 

sie den Versuchspersonen in einigen Bedingungen Rückmeldungen über ihre Leistungen 

(Distanzschätzungen mittels Gehen ohne zu Sehen) gaben. Hierbei zeigte sich, dass die 

Rückmeldungen spezifisch wirkten. Versuchspersonen, die Rückmeldungen über ihre 

egozentrischen Schätzungen erhielten, verbesserten sich also nur wenig in ihren Schätzungen 

von exozentrischen Distanzen. Dieser Effekt einer verbesserten Schätzleistung für die 

Distanzart (ego- vs. exozentrisch), für die eine Rückmeldung gegeben wurde, hielt für 

mindestens eine Woche an. 

Insgesamt ist es daher wahrscheinlich, dass der Wahrnehmung bzw. Schätzung von 

egozentrischen und exozentrischen Distanzen unterschiedliche Prozesse zugrunde liegen.  

 

2.3.3.2 Psychophysische Funktionen 

Im Kontext der Schätzung von ego- und exozentrischen Distanzen muss auch noch kurz über 

den Zusammenhang zwischen physikalischer und psychologischer (subjektiv geschätzter) 

Distanz gesprochen werden. So wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass Personen 

Distanzen sehr gut schätzen können und dass sich der Zusammenhang mit Hilfe des so 

genannten Stevensschen Potenzgesetzes ( nkDJ =  mit J als geschätzter Distanz, D als 

tatsächlicher Distanz, n und k als Konstanten) beschreiben lässt. Der Exponent n dieser 

psychophysischen Funktion bestimmt hierbei maßgeblich den Zusammenhang zwischen 

physikalischer und wahrgenommener Entfernung. Unterscheidet sich n vom Wert eins, so 

weicht die Funktion von einer Ursprungsgeraden ab. Unterscheidet sich der multiplikative 

Faktor k vom Wert eins, so liegt eine Stauchung (<1) oder Streckung (>1) der Funktion vor. 

Goldstein (1997) geht von einem fast linearen Zusammenhang aus und gibt für die 

Längenwahrnehmung einen Exponenten von 1.1 an, unterscheidet jedoch nicht weiter 

zwischen ego- und exozentrischen Distanzen. Baird, Merrill und Tannenbaum (1979) haben 

ihre Versuchspersonen die (exozentrischen) Distanzen zwischen elf bekannten Campus-

Gebäuden einschätzen lassen und errechneten dabei Exponenten, die nahe an 1 lagen (der 

mittlere Exponent lag bei 0.97). Da Silva (1982) gibt in seiner Studie an, dass der 

durchschnittliche Exponent über alle Versuchspersonen bei 0.98 lag. Auch Da Silva und Dos 
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Santos (1982) fanden bei ihren Versuchspersonen, die mittels der Größenschätzung 

egozentrische Distanzen schätzen sollten, einen Exponenten, der kleiner als eins war 

(n=0.87). Da Silva (1985) ermittelt in seiner Untersuchung einen durchschnittlichen 

Exponenten von 0.9 bei egozentrischen Distanzen, er stellte jedoch auch fest, dass der 

Exponent eine große interindividuelle Variabilität aufweist und auch von der 

Erhebungsmethode abhängig ist. Die große Variablität und Methodenabhängigkeit des 

Exponenten wird auch von Higashiyama et al. (2001) betont. In ihren Experimenten wurde 

der Exponent der psychopysischen Funktion bei Distanzschätzungen durch verschieden stark 

gekrümmte Spiegel und einen planen Spiegel ermittelt. Sie stellten in einem Experiment fest 

(Experiment 2, eingesetzt wurden Spiegel mit Radien von 200 mm und 400 mm sowie ein 

planer Spiegel), dass mit zunehmender Spiegelkrümmung der Exponent der 

psychophysischen Funktion sank. Bei einer Entfernung von 7 Metern sank der Exponent von 

1.09 über 1.06 auf 1.04 und bei einer Entfernung von 15 Metern fiel der Exponent von 0.80 

über 0.74 auf 0.71. In einem weiteren Experiment (Experiment 3, eingesetzt wurden Spiegel 

mit Radien von 200 mm und 600 mm sowie ein planer Spiegel) kamen die Autoren zu dem 

Ergebnis, dass der Exponent eines Spiegels mit 600 mm Radius kleiner war als der Exponent 

eines planen Spiegels (1.30 vs. 1.43). Der Faktor k für gekrümmte Spiegel war im Gegensatz 

dazu größer als für den planen Spiegel (0.62 bei 200 mm Krümmungsradius vs. 0.34 beim 

planen Spiegel). Higashiyama et al. (2001) schlussfolgern aufgrund der Ergebnisse daher, 

dass das Wachstum von wahrgenommenen Distanzen in konvexen Spiegeln langsamer als in 

planen Spiegeln ist und dass Distanzen in konvexen Spiegeln größer als in planen Spiegeln 

erscheinen (siehe zu spiegelabhängigen Befunden auch Kapitel 2.2.2.3).  

Mit zunehmendem Distanzbereich scheint der Exponent ebenfalls kleiner zu werden (z.B. Da 

Silva, 1985). Loomis et al. (1992) und Da Silva (1985) geben in ihren Artikeln außerdem 

detaillierte Überblicke über die in anderen Untersuchungen gefundenen Exponenten (siehe 

auch Waller, 1999, der auch Befunde in virtuellen Umgebungen berücksichtigt). Eine noch 

ausführlichere Übersicht über die Befundlage liefern Wiest und Bell (1985) in ihrer Meta-

Analyse. Die Autoren fassen die Ergebnisse von 25 publizierten Arbeiten mit insgesamt 61 

Studien und 9 weiteren, nicht publizierten Studien zusammen. Insgesamt beinhaltet ihre 

Analyse daher 70 Studien zu Distanzschätzungen. Wiest und Bell (1985) berichten von einer 

Abhängigkeit des Exponenten der psychophysischen Funktion von verschiedenen Faktoren. 

Der größte Teil der Varianz wurde darüber aufgeklärt, ob die Versuchspersonen die Distanzen 

direkt sehen konnten, aus der Erinnerung schätzen oder über Schlussfolgerungen ermitteln 
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mussten. Bei direkter Sicht lag der mittlere Exponent bei 1.08, während er bei der Schätzung 

aus der Erinnerung (0.91) und über Schlussfolgerungen (0.75) einen mittleren Wert besaß, der 

kleiner als eins war. Neben der Spannbreite der einzuschätzenden Distanzen (definiert über 

die Differenz zwischen der längsten und der kürzesten zu schätzenden Distanz) hatte auch der 

Ort der Distanzschätzungen (in einem Gebäude oder außerhalb von Gebäuden) einen Einfluss 

auf die Höhe des Exponenten. Den Befund eines Exponenten über eins bei direkter 

Wahrnehmung und kleiner eins bei Schätzungen aus der Erinnerung konnten auch 

Radvansky, Carlson-Radvansky und Irwin (1995) in ihrem Experiment bestätigen.  

Neben den genannten Faktoren stellte jedoch schon Da Silva (1982) in seiner Untersuchung 

fest, dass auch die Art der Distanzen (ego- oder exozentrisch) einen Einfluss auf den 

Exponenten n der psychophysischen Funktion hat. So zeigte sich in seiner Studie, dass 

egozentrische Distanzen im Durchschnitt einen Exponenten kleiner als eins hatten und 

exozentrische Distanzen im Mittel einen Exponenten größer als eins aufwiesen. Er weist 

jedoch auch darauf hin, dass sich einige Exponenten nicht signifikant von eins unterschieden 

haben. Die Ergebnisse dieser Studie werden von Da Silva (1985) als Experiment 4 noch 

einmal zusammenfassend berichtet. Auch Wender (1999) bestätigte in seiner Studie die 

unterschiedlichen psychophysischen Funktionen für ego- und exozentrische Distanzen. 

Abschließend kann man auf der Grundlage der vorliegenden Studien daher davon ausgehen, 

dass sich ego- und exozentrische Distanzschätzungen auch in Bezug auf den Exponenten n 

der psychophysischen Funktion unterscheiden.  

 

 

2.4 Schlussfolgerungen 

 

Die Darstellung der bisherigen Befundlage konnte zeigen, dass derzeit noch Lücken in der 

Erforschung der Auswirkungen von Spiegeln bei Distanz- und Geschwindigkeitsschätzungen 

existieren. Insbesondere die Vor- und Nachteile teilasphärischer Spiegel wurden bisher kaum 

untersucht. Im Bereich der Schätzung von Kontaktzeiten mit Hilfe von Spiegeln sind nur zwei 

Untersuchungen bekannt, obwohl gerade dieses Verhalten im Verkehrskontext sehr häufig 

vorkommt. Die in den beiden Studien (Fisher & Galer, 1984; Hecht & Brauer, 2007) 

eingesetzten Methoden und Materialien sind jedoch aus vielen Gründen kritisierbar. So ist 

eine Übertragbarkeit in den Verkehrskontext und somit die externale Validität der Ergebnisse 

in Frage zu stellen, da keine teilasphärischen Spiegeltypen in die Versuchsdesigns integriert 
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wurden und die Annäherung der Versuchsobjekte über Filme oder Computersimulationen 

operationalisiert wurde. In Bezug auf Distanzschätzungen ist die Befundlage zwar größer, 

jedoch sind auch hier die Auswirkungen teilasphärischer Spiegel am wenigsten untersucht 

worden. Zudem wurden in den meisten Untersuchungen Distanzschätzungen mit planen 

Spiegeln als Referenz gewählt. Da Entfernungen mit planen Spiegeln jedoch vielfach deutlich 

unterschätzt werden, sind die häufig berichteten Überschätzungen mit gekrümmten Spiegeln 

zwar relativ gesehen korrekt, im Verhältnis zu den tatsächlichen Distanzen dagegen 

wahrscheinlich falsch. Absolut betrachtet deuten die bisherigen Befunde eher darauf hin, dass 

Schätzungen mit Hilfe gekrümmter Spiegel ziemlich genau sind.  

Obwohl die Schätzleistungen mit Spiegeln Gegenstand vieler Studien waren, haben nur sehr 

wenige Studien versucht, die Schätzungen mit Hilfe einer mathematischen Funktion zu 

beschreiben. Es ist daher unklar, ob die wahrnehmungspsychologisch häufig gefundene 

psychophysische Funktion auch zur Beschreibung des Zusammenhangs von (durch Spiegel) 

wahrgenommenen und tatsächlichen Distanzen herangezogen werden kann. In diesem 

Zusammenhang gilt es ebenfalls, den Einfluss der Erhebungsmethode (also der abhängigen 

Variablen) auf die Schätzleistungen zu beachten. So scheint die Güte der Schätzungen auch 

von der verwendeten Methode abhängig zu sein.  

Auch die Art der zu schätzenden Distanz (ego- oder exozentrisch) hat unter normalen 

Sichtbedingungen einen Einfluss auf die Qualität der Schätzungen. Ob dies unter der 

Bedingung einer Spiegelnutzung gleichermaßen gilt, ist derzeit noch unklar. 

Die vier Experimente der vorliegenden Arbeit dienen daher dazu, die Wissensbasis in Bezug 

auf die genannten Faktoren zu erweitern und dadurch ein genaueres Bild über die Fähigkeiten 

zur Distanz- und Kontaktzeitschätzung mit Hilfe von (gekrümmten) Spiegeln zu erhalten. 
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3. Experimente 

 

Die ersten drei der folgenden vier Experimente wurden im Rahmen des von der Bundesanstalt 

für Straßenwesen (BASt) finanzierten Forschungsprojektes (FE 82.216/2002: Untersuchung 

von Verkehrssicherheitsaspekten durch die Verwendung asphärischer Außenspiegel) 

durchgeführt und veröffentlicht (siehe hierzu Bach et al., 2006; Carstengerdes, Bach & 

Wender, 2006). Die vorliegende Darstellung unterscheidet sich jedoch in einigen Punkten von 

den bisherigen Veröffentlichungen. So wurden mit den bereits publizierten Daten weitere 

Analysen durchgeführt und auch die Diskussion wurde von der ausschließlichen Fixierung 

auf den Verkehrskontext gelöst und entsprechend der in Kapitel 2 dargestellten Inhalte 

erweitert. 

 

Wie in Kapitel 2.2 dargelegt wurde, haben teilasphärische Spiegel – und in geringerem 

Ausmaß auch sphärisch gekrümmte Spiegel – aufgrund ihrer Verzerrungen eine schlechtere 

Abbildungsqualität. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden daher die Auswirkungen auf 

Geschwindigkeits- und Distanzschätzungen überprüft und die Befunde mit denen der 

einschlägigen Literatur verglichen.  

In Experiment 1 wurden die Versuchspersonen aufgefordert, sowohl mit planen, sphärischen 

als auch asphärischen Spiegeln Distanzen zu schätzen.  

In Experiment 2 wurden in einem realistischen Versuchsaufbau mit realen Fahrzeugen 

Kontaktzeitschätzungen (bestimmt über die Distanz und Geschwindigkeit) von den 

Versuchspersonen verlangt. Befunde zur Güte von Schätzungen der Kontaktzeit wurden 

bereits in Kapitel 2.3.1 beschrieben. Genau wie in Experiment 1 wurde auch in diesem 

Experiment die Genauigkeit der Schätzungen mit planen, sphärischen und asphärischen 

Spiegeln miteinander verglichen. Eine Besonderheit dieses Versuchsaufbaus bestand in der 

Möglichkeit, unter realistischen Bedingungen Informationen über die Fähigkeit zur 

Aktualisierung räumlicher Relationen im Kurzzeitgedächtnis zu erhalten. 

In Experiment 3 wurde überprüft, ob sich die Reaktionszeiten bei der Interpretation von 

Informationen in Abhängigkeit vom Spiegeltyp (und somit von der Krümmung der 

Spiegeloberfläche) unterscheiden und ob die großen Sichtfelder gekrümmter Spiegel auch 

tatsächlich zur Objekterkennung genutzt werden können. 

Experiment 4 war eine Variation des ersten Experiments und diente der Untersuchung einiger 

grundlegender, wahrnehmungspsychologischer Aspekte. Hierzu wurden verschiedene 
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abhängige Variablen (Distanzschätzungen mittels Gehen ohne zu Sehen und mittels der 

Methode der Größenschätzung) erhoben, um Unterschiede der Handlungsorientierung bei der 

Schätzung von Distanzen entdecken zu können. In einer Kontrollbedingung wurde zusätzlich 

eine direkte Distanzschätzung ohne Spiegel erfasst. Des Weiteren wurden sowohl ego- als 

auch exozentrische Distanzen geschätzt (zur Begriffsdefinition und zu empirischen Befunden 

siehe Kapitel 2.3.3).  

 

Soweit in den jeweiligen Auswertungen nichts anderes berichtet wird, wurden alle 

statistischen Analysen mit SPSS in den Versionen 11, 12 oder 13 bei einem Alpha-Niveau 

von .05 und zweiseitiger Signifikanztestung berechnet.  

Sollte der Mauchly-Test bei Varianzanalysen eine Verletzung der Sphärizitäts-Annahme 

anzeigen, wird bei der entsprechenden Variablen die Korrektur von Greenhouse-Geisser 

angewendet und berichtet. Weitere Anwendungsvoraussetzungen der Varianzanalyse werden 

nicht überprüft, da Varianzanalysen relativ robust auf die Verletzung der Voraussetzungen 

reagieren, wenn die Stichprobengröße groß genug und die Zellenbesetzung gleich ist. Da in 

allen vier Experimenten der vorliegenden Arbeit a priori Stichprobenumfangsplanungen 

gemacht wurden, sind die Stichprobengrößen ausreichend. Wird ein Haupt- oder 

Interaktionseffekt signifikant und hat mehr als zwei Stufen, so werden im Anschluss 

entsprechende Post-hoc-Tests durchgeführt. Um der bei multiplen Testungen auftretenden 

Alpha-Fehler-Kumulierung entgegen zu wirken, wird hierbei die Bonferroni-Prozedur nach 

Holm angewendet. Die Bonferroni-Holm Methode hat gegenüber dem sehr konservativen 

klassischen Bonferroni-Test den Vorteil, dass sie zwar das multiple Alpha-Niveau einhält, 

aber liberaler ist. Dies liegt daran, dass bei der normalen Bonferroni-Korrektur alle 

Hypothesen mit dem Niveau α/n (n=Anzahl der Hypothesentests) getestet werden, bei der 

verbesserten Prozedur nach Holm jedoch nur die erste Hypothese. Die zweite Hypothese (also 

die mit dem zweitkleinsten p-Wert) wird mit dem Niveau α/(n-1) getestet bis schließlich die 

Hypothese mit dem m-t kleinsten p-Wert das Signifikanzniveau α/(n+1-m) hat (vgl. Holm, 

1979; Kockelkorn, 2000, S. 573ff). Als Effektstärkenmaß wird bei Varianzanalysen das 

partielle Eta-Quadrat in den entsprechenden Tabellen berichtet.  

Die Anwendungsvoraussetzungen der Regressionsanalysen werden ausführlich überprüft 

(Begründung siehe Anhang), die entsprechenden Analysen werden in einem statistischen 

Exkurs im Anhang berichtet. An den entsprechenden Stellen im Text wird daher nur das 

Ergebnis der Überprüfung genannt und auf den Anhang verwiesen. 
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3.1 Experiment 1: Distanzschätzungen mit gekrümmten Spiegeln 

 

3.1.1 Fragestellung und Hypothesen 

Dieses erste Experiment diente der Überprüfung der grundsätzlichen Frage nach der Fähigkeit 

zur Distanzschätzung mit Spiegeln mit verschiedenen Krümmungsradien. Hierzu wurde ein 

Feldexperiment mit statischer Versuchsanordnung gewählt. Die Versuchspersonen sollten in 

einem Fahrzeug sitzend durch einen speziell vorbereiteten linken Außenspiegel die Distanz zu 

einer Fahrzeugattrappe einschätzen. Um untersuchen zu können, ob die Entfernung zum 

Versuchsfahrzeug in Abhängigkeit vom verwendeten Spiegeltyp einen Einfluss auf die 

Distanzschätzung hat, wurden 5 verschiedene Distanzen zwischen 4 und 20 Metern 

untersucht. Die unabhängigen Variablen dieses Versuchs waren daher der Spiegeltyp (plan, 

sphärisch oder asphärisch) und die zu schätzende Distanz (4, 8, 12, 16, 20 Meter). Als 

abhängige Varibale diente die Entfernungsschätzung.  

Aufgrund der in Kapitel 2.2 dargelegten empirischen Befunde lassen sich verschiedene 

Hypothesen formulieren.  

 

Hypothese 1.1: Mit gekrümmten Spiegeln werden Distanzen (im Vergleich zu planen 

Spiegeln) überschätzt. 

Wie schon Flannagan et al. (1998) und Flannagan, Sivak, Schumann et al. (1997) zeigen 

konnten, werden Distanzen mit Hilfe planer Spiegel unterschätzt. Flannagan et al. (1996) 

konnten demonstrieren, dass Distanzen mit sphärischen und teilasphärischen Spiegeln im 

Vergleich zu planen Spiegeln überschätzt werden. 

Es wird daher erwartet, dass die Versuchspersonen Distanzen mit gekrümmten Spiegeln 

(sowohl asphärisch als auch sphärisch) überschätzen. Dies gilt jedoch nur, wenn der 

Vergleichsmaßstab Distanzschätzungen mit planen Spiegeln ist, nicht notwendigerweise im 

Vergleich zur Realität.  

 

Hypothese 1.2: Mit planen Spiegeln werden Distanzen unterschätzt. 

Wie oben beschrieben wurde, zeigte sich in den bisherigen empirischen Untersuchungen 

anderer Autoren mehrfach, dass die realen Distanzen mit planen Spiegeln unterschätzt 

werden. Dies wird daher auch im vorliegenden Experiment erwartet. 
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Hypothese 1.3: Mit zunehmendem Krümmungsradius nähern sich die 

Distanzschätzungen mit gekrümmten Spiegeln den Schätzungen mit planen Spiegeln an. 

In Kapitel 2.2.2.3 wurde ausführlich dargelegt, dass die Stärke der Krümmung eines Spiegels 

einen Einfluss auf die Wahrnehmung von Distanzen hat. In den meisten Studien ging die 

Verwendung stärker gekrümmter Spiegel mit größeren Verzerrungen der Distanzschätzungen 

einher (z.B. Fisher & Galer, 1984; Sugiura & Kimura, 1978). Es zeigte sich jedoch auch, dass 

Spiegel mit sehr großen Krümmungsradien (bis 8900 mm) immer noch zu Überschätzungen 

im Vergleich zu planen Spiegeln führten (Flannagan et al., 1998). Es wird daher erwartet, 

dass der asphärische Teilspiegel die größten Überschätzungen der Distanzen verursacht. Mit 

dem sphärischen Spiegel sollten die Distanzen etwas besser eingeschätzt werden. Der 

Vergleichsmaßstab ist hierbei wie in Hypothese 1.1 die Leistung mit planen Spiegeln.  

 

Hypothese 1.4: Erfahrungen mit nicht-planen Spiegeln sollten zu einer Reduzierung der 

Überschätzung mit nicht-planen Spiegeln (im Vergleich mit planen Spiegeln) führen. 

Wenn Versuchspersonen Erfahrungen mit gekrümmten Spiegeln haben, sollten ihre 

Schätzungen mit diesen Spiegeln näher an den Schätzungen mit planen Spiegeln liegen als bei 

Versuchspersonen ohne Erfahrungen mit gekrümmten Spiegeln. Belege für diese Hypothese 

finden sich in Kapitel 2.2.2.2 und bei de Vos (2000). 

 

Des Weiteren sollte im Rahmen dieses ersten Experiments überprüft werden, ob 

Distanzschätzungen mit Hilfe von Spiegeln durch eine lineare Funktion (dies entspricht einer 

Power-Funktion nach Stevens mit einem Exponenten n gleich 1) beschrieben werden können 

oder ob der Exponent n sich signifikant von 1 unterscheidet. Hier könnte es ebenfalls 

Unterschiede in Abhängigkeit vom Krümmungsradius des Spiegels geben (vgl. Higashiyama 

et al., 2001). 

 

3.1.2 Methode 

 

Stichprobe/Teilnehmer des Experiments 

A priori wurde eine Planung des Stichprobenumfangs durchgeführt (zum Vorgehen vgl. 

Cohen, 1977, 1988). Da der zweifaktorielle (3 Spiegel*5 Distanzen) Versuchsplan komplette 

Messwiederholung vorsah, entsprach die Gesamtstichprobengröße der Stichprobengröße in 

den einzelnen Bedingungskombinationen. Bei einem Alpha-Niveau von .05, einer Teststärke 
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1-β von .80 und unter Annahme eines kleinen bis mittleren Effekts (f=.20) ergab sich eine 

Stichprobengröße von N=17 Versuchspersonen für den relevanten Haupteffekt des Spiegels 

und von N=26 Versuchspersonen für die Interaktion der zwei Faktoren „Spiegel“ und 

„Distanz“. Dementsprechend wurden 26 Versuchspersonen als minimale Stichprobengröße 

festgelegt. Insgesamt nahmen 27 Versuchspersonen an diesem Experiment teil, zwei mussten 

nachträglich jedoch von den Analysen ausgeschlossen werden, da bei einem Teilnehmer 

Fehler in der Durchführung des Experiments auftraten und die Daten der anderen 

Versuchsperson darauf hindeuteten, dass sie die Instruktion falsch verstanden hatte.  

Es nahmen ausschließlich Studentinnen und Studenten im Grundstudium des Fachs 

Psychologie der Universität Trier teil, die im Rahmen ihrer Ausbildung für ihre Teilnahme 

mit einer halben Versuchspersonenstunde entlohnt wurden. Das Durchschnittsalter betrug 

21.8 Jahre, wobei die jüngste Person 19 Jahre und die älteste 31 Jahre alt waren. 16 

Versuchspersonen waren weiblich und 9 männlich. Voraussetzung für die Teilnahme an dem 

Experiment war der Besitz eines Pkw-Führerscheins. Falls Fehlsichtigkeiten auf Seiten der 

Teilnehmer vorhanden waren, so wurden diese durch geeignete Maßnahmen (Brille, 

Kontaktlinsen) korrigiert. Die Teilnahmebedingungen (Pkw-Führerschein, 

Korrekturmaßnahmen bei Fehlsichtigkeit) galten für alle vier Experimente dieser Studie. Sie 

werden bei den anderen Experimenten daher nicht erneut beschrieben. 

 

Material und Versuchsplan 

Es wurde ein zweifaktorieller Versuchsplan mit kompletter Messwiederholung realisiert. Die 

beiden unabhängigen Variablen in diesem Versuch waren die Art des Spiegels (plan, 

sphärisch, teilasphärisch) und die Entfernung des einzuschätzenden Objekts (4, 8, 12, 16, 20 

Meter). Als abhängige Variable fungierte die Entfernungseinschätzung, die mit Hilfe der 

Methode der verbalen Größenschätzung („Magnitude Estimation“) erfasst wurde (empirische 

Befunde zu diesem Verfahren finden sich in Kapitel 2.2.2.3). Da Distanzschätzungen in 

Metern für viele Menschen nicht leicht sind, wurde auf die etablierte Methode der 

Größenschätzung zurückgegriffen. Sie stellt eine einfache und genaue Möglichkeit dar, eine 

Distanz im Verhältnis zu einer Standarddistanz zu schätzen. 

Da die meisten der bisher durchgeführten Studien die Distanzschätzungen durch sphärische 

und teilasphärische Spiegel in Beziehung gesetzt haben zu Schätzungen mit planen 

Außenspiegeln (vgl. Kapitel 2.2.2.3), wurden auch in diesem Experiment Distanzen mit 

sphärischen (Krümmungsradius 1400 mm) und teilasphärischen (Krümmungsradius des 
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asphärischen Teils von ca. 2000 mm bis ca. 160 mm) Außenspiegeln beurteilt und diese dann 

mit den Schätzungen mit einem planen Spiegel verglichen. Die Distanzschätzungen mit dem 

planen Spiegel dienten somit als Kontrollbedingung. 

Das Versuchsfahrzeug war ein Ford Escort. Da für diesen Fahrzeugtyp nicht alle drei zu 

untersuchenden Spiegeltypen zur Verfügung standen, wurde an die Position des fahrerseitigen 

(linken) Außenspiegels das komplette Gehäuse eines VW Golf III Außenspiegels montiert, da 

für diesen sowohl plane als auch konvexe und teilasphärische Spiegel produziert werden. Die 

Größe betrug in der Breite ca. 170 mm und in der Höhe ca. 100 mm. Die Größe ist nach 

Untersuchungen zum Ausrüstungsstand in der Fahrzeugpopulation als repräsentativ 

anzusehen (vgl. Bach et al., 2006).  

Um Informationen zur Nutzung des Spiegels, (Vor-) Erfahrungen mit verschiedenen Arten 

von Spiegeln, zur Art des Spiegels am eigenen Fahrzeug und zum Fahrverhalten (jährliche 

Fahrleistung, Häufigkeit der Nutzung für Autobahn-, Landstraßen- oder Stadtfahrten) zu 

erhalten, wurde den Versuchspersonen vor Beginn des eigentlichen Experiments ein kurzer 

Fragebogen vorgegeben. Durch dieses Vorgehen war es möglich, Aussagen über mögliche 

Lern- und Erfahrungseffekte mit unterschiedlichen Spiegelsystemen in der späteren 

Datenauswertung empirisch zu begründen.  

Zu diesem Zweck wurden die Versuchspersonen in Abhängigkeit von ihrer Erfahrung mit 

teilasphärischen Spiegeln einer von 3 Gruppen zugeteilt: 1. „Viel Erfahrung mit 

teilasphärischen Spiegeln“, 2. „Wenig Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln“ und 3. 

„Keine Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln“. Das Zuteilungskriterium zur ersten 

Kategorie mit viel Erfahrung war eine jährliche Fahrleistung von mehr als 10 000 km mit 

teilasphärischen Spiegeln. Versuchspersonen wurden der zweiten Kategorie zugeteilt, wenn 

sie mit teilasphärischen Außenspiegeln eine jährliche Fahrleistung von weniger als 10 000 km 

angaben. Die dritte Gruppe umfasste alle anderen Versuchspersonen, unabhängig von ihrer 

jährlichen Fahrleistung und ihrem Außenspiegel (entweder plan oder sphärisch). Diese 

Einteilung ergab sich zum einen dadurch, dass ungefähr gleich große Gruppen (1.: n=7; 2.: 

n=9; 3.: n=9) und zum anderen eine Hervorhebung der Auswirkungen teilasphärischer 

Außenspiegel angestrebt wurden. Das gewählte Vorgehen gewährleistete somit, dass das 

Differenzierungsvermögen in Bezug auf die Erfahrungen mit dem teilasphärischen Spiegel 

am größten ist.  

Der teilasphärische Spiegel wurde in diesem Experiment so abgeklebt, dass ausschließlich der 

asphärische Teil zur Distanzschätzung verwendet werden konnte (für ein Foto siehe 
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Experiment 2, Abbildung 11). Definitionsgemäß wird der Spiegel daher im Folgenden als 

asphärisch bezeichnet (Erklärung siehe Glossar). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden 

auch die sphärischen und planen Spiegel so abgedeckt, dass nur eine genauso große Fläche 

wie beim asphärischen Spiegel genutzt werden konnte (vgl. Abbildung 1). 

Die mit dem planen und sphärischen Spiegel nutzbare Fläche war also gleich groß, nicht 

jedoch das nutzbare Sichtfeld. Bedingt durch die Krümmung war das Sichtfeld beim planen 

Spiegel am kleinsten und beim asphärischen Spiegel am größten.  

Das Abkleben der Spiegel war notwendig, da beim teilasphärischen Spiegel gewährleistet 

werden musste, dass die Distanzschätzung auch tatsächlich durch den asphärischen Teil 

geschieht. Nur so konnten die beiden Versuchsbedingungen mit gekrümmten Spiegeln 

eindeutig voneinander getrennt werden. Es gab daher eine Bedingung mit einer komplett 

planen Spiegeloberfläche, eine zweite mit einer einheitlich gekrümmten Spiegeloberfläche 

und eine dritte mit einer zunehmenden Spiegelkrümmung. 

 

 

Abbildung 1: Ansicht eines abgeklebten sphärisch gekrümmten Spiegels. Dieses Bild wurde zur Dokumentation 

des ersten Experiments nachgestellt. 

 

Zudem wurden die Spiegel so vorbereitet, dass ein Austausch der Spiegel während der 

Versuchsdurchführung schnell möglich war. Dazu wurde an der Rückseite der Spiegel und an 

der Innenseite des Spiegelgehäuses ein Klettband befestigt. Werksseitig wird ein Spiegel 

mittels mehrerer Plastikstifte am Spiegelgehäuse befestigt. Diese Stifte wurden größtenteils 
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(bis auf vier) entfernt, so dass der Spiegel durch ein einfaches Andrücken der vier Stifte und 

des Klettbandes befestigt und durch ein vorsichtiges Ziehen wieder entfernt werden konnte. 

Die fünf Distanzen wurden für den Versuchsleiter auf der Straße markiert. Die Markierungen 

waren für die Versuchsperson im Fahrzeug nicht sichtbar. 

Um zu gewährleisten, dass die Distanzschätzungen ausschließlich mit Hilfe des linken 

Außenspiegels und der darin sichtbaren Informationen geschahen, wurden sowohl der 

Innenspiegel als auch der rechte Außenspiegel bei dem Versuchsfahrzeug abgeklebt. Ein 

Drehen des Kopfes wurde nur insoweit erlaubt, wie es zur Sicht in den Außenspiegel 

notwendig war. Die direkte Sicht durch das Ausüben eines Schulterblicks war nicht gestattet. 

Das Testobjekt wurde zwar in unterschiedlichen Entfernungen zum Fahrzeug der 

Versuchsperson platziert, hatte zu diesem jedoch immer einen seitlichen Abstand von ca. 1.5 

Metern (siehe Abbildung 2). Dieser seitliche Abstand war notwendig, damit das Testobjekt im 

untersuchten Distanzbereich mit allen Spiegeltypen sichtbar war. 

Das Testobjekt war eine ca. 1.5 m * 1.5 m große und bemalte Fahrzeugattrappe aus Holz, die 

speziell für diesen Versuch angefertigt wurde. 

 

 

Abbildung 2: Ansicht des Versuchsfahrzeugs (Vordergrund) und des Testobjekts (Hintergrund). Das Bild wurde 

zur Dokumentation des ersten Experiments nachgestellt. 

 

Ein Vorversuch ergab, dass zur Beobachtung des Testobjekts eine Zeitspanne von zwei Mal 2 

Sekunden geeignet war. Den befragten Versuchspersonen erschienen 2 Sekunden zu kurz, da 

sie diese Zeit für eine erste Orientierung benötigten, 5 Sekunden wurden demgegenüber als 

deutlich zu lang eingeschätzt. Die daraufhin gewählte Zeitspanne von zwei Mal 2 Sekunden 
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kann auch in Bezug auf ein normales Blickverhalten während der Fahrt als realistisch 

angesehen werden, da sie ungefähr der benötigten Zeit für zwei kurze Blicke in einen 

Außenspiegel entspricht. 

 

Versuchsdurchführung 

Das Experiment wurde im Januar 2004 auf einer wenig befahrenen, asphaltierten Straße auf 

dem Gelände der Universität Trier bei Tageslicht und bei geeigneten Witterungsbedingungen 

(kein Regen oder Schnee) durchgeführt. Jede Versuchsperson wurde individuell getestet, die 

Durchführungszeit betrug pro Person ungefähr eine halbe Stunde. Die Position des 

Versuchsfahrzeugs wurde interindividuell variiert, um die am Rand der Straße zur Verfügung 

stehenden Tiefenreize, die zur Orientierung hätten dienen können, zu verändern.  

Die Versuchspersonen nahmen auf dem Fahrersitz des Fahrzeugs Platz und erhielten die 

schriftlichen Instruktionen sowie den Fragebogen. Insgesamt standen für die Durchführung 

dieses Versuchs drei Versuchsleiter zur Verfügung (Versuchsaufbau siehe Abbildung 3). Ein 

Versuchsleiter nahm neben der Versuchsperson auf dem Beifahrersitz des stehenden 

Versuchsfahrzeugs Platz. Dieser Versuchsleiter übergab die Instruktionen und den 

Fragebogen, beantwortete gegebenenfalls Fragen und notierte die Distanzschätzungen der 

Versuchsperson. Er war die Ansprechperson für die Versuchsteilnehmer. Der zweite 

Versuchsleiter variierte mit Hilfe der Fahrzeugattrappe die einzuschätzenden Distanzen, 

während der dritte Versuchsleiter neben dem Fahrzeug stand, die Spiegel austauschte und 

während des Versuchs die Spiegelfläche für eine Zeitspanne von zwei Mal 2 Sekunden 

aufdeckte und somit die Sicht auf die Fahrzeugattrappe freigab. Während die Versuchsperson 

die ersten zwei Sekunden ausschließlich zur Orientierung verwenden konnte, musste sie nach 

Ablauf der zweiten zwei Sekunden ihre Distanzschätzung laut verbalisieren.  

Die zur Schätzung verwendete Methode war, wie bereits erwähnt wurde, die Methode der 

verbalen Größenschätzung. Daher wurde ein Ankerobjekt (ein Verkehrshütchen) in zwölf 

Meter Entfernung vor dem Versuchsfahrzeug platziert und diesem ein Wert von 100 zugeteilt. 

Die Versuchsperson sollte daraufhin die Distanz zu der im linken Außenspiegel zu sehenden 

Fahrzeugattrappe im Verhältnis zu diesem Ankerreiz einschätzen. Das Ankerobjekt blieb über 

die ganze Versuchsdauer sichtbar.  

 

 

 



3.1 Experiment 1: Distanzschätzungen mit gekrümmten Spiegeln 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus von Experiment 1 

 

Jede Versuchsperson durchlief in diesem Experiment alle Bedingungskombinationen (3 

Spiegel * 5 Distanzen = 15 Durchgänge). Die Reihenfolge der Bedingungen wurde dabei 

randomisiert und war somit für die Versuchsperson nicht vorhersagbar und bei jeder 

Versuchsperson unterschiedlich. Eventuell auftretende Störvariablen konnten durch diese 

Maßnahme kontrolliert werden. Versuchsleitereffekte wurden dadurch reduziert, dass sowohl 

die Instruktionen in schriftlicher Form vorlagen als auch dadurch, dass der Versuchsleiter, der 

die Daten der Versuchsperson im Fahrzeug erfasste, keine Kenntnis über die gerade 

durchgeführte Bedingungskombination hatte. 
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3.1.3 Ergebnisse 

Um die Hypothesen zur Genauigkeit der Distanzschätzungen mit gekrümmten Spiegeln 

überprüfen zu können, wurde eine 3*5 Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung 

berechnet. Da es bei der in diesem Experiment verwendeten Erfassungsmethode der 

Größenschätzung geeignet erschien, die Berechnungen sowohl unter Einbeziehung des 

arithmetischen als auch des geometrischen Mittels zu machen (vgl. hierzu z.B. Bortz, 1993,  

S. 39), wurden die Daten mittels Logarithmieren (Basis e) entsprechend transformiert und 

danach wurde erneut eine Varianzanalyse durchgeführt. Da die erhobenen Daten 

verhältnisskaliert waren und alle positive Werte hatten, war ein Logarithmieren der Rohwerte 

ohne weiteres möglich. Die Bildung des Logarithmus des geometrischen Mittels durch die 

Berechnung des arithmetischen Mittels der Logarithmen der Einzelwerte erschien geeigneter 

als die Verwendung des arithmetischen Mittels, da das Verhältnis zweier Werte erfragt wurde. 

Der Einsatz des – unüblicheren – geometrischen statt des arithmetischen Mittels hatte auf die 

Ergebnisse jedoch keinen Einfluss. Wie weiter unten im Kontext der Berechnung von 

Regressionen aufgeführt wird, verändert die Transformation der Originaldaten mit Hilfe von 

Logarithmen oder anderer Funktionen die statistischen Kennwerte. Daher wäre eine 

Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen, die das arithmetische Mittel verwendet haben, 

nicht mehr gewährleistet. Berichtet werden deshalb nur die Ergebnisse der Berechnungen mit 

Hilfe des arithmetischen Mittels. Da auch im vierten Experiment die Methode der verbalen 

Größenschätzung verwendet wird, gelten die oben genannten Anmerkungen auch dort. An der 

entsprechenden Stelle wird daher nicht noch einmal begründet, warum kein geometrisches 

Mittel bei der Analyse verwendet wurde.  

Hypothese 1.1 besagte, dass Distanzen in gekrümmten Spiegeln im Vergleich mit planen 

Spiegeln überschätzt werden. Erwartet wurde dementsprechend ein signifikanter Haupteffekt 

des Spiegeltyps, der sich in den Analysen auch bestätigte (F(2, 48)=10.627, p<.001; vgl. 

Tabelle 1, zu den Mittelwerten siehe Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Mittlere Distanzschätzung in Abhängigkeit vom Spiegel und der tatsächlichen Entfernung. 

 

Dieser signifikante Effekt ließ sich in Post-hoc-Tests darauf zurückführen, dass sich sowohl 

der sphärische (F(1, 24)=13.838, p=.001, partielles η2=.366) als auch der asphärische Spiegel 

(F(1, 24)=13.868, p=.001, partielles η2=.366) signifikant vom planen Spiegel unterschieden 

haben. In den vorliegenden Daten gab es jedoch keinen Unterschied zwischen dem 

sphärischen und dem asphärischen Spiegel (F<1). Dies entspricht nicht vollständig den in 

Hypothese 1.3 geäußerten Erwartungen. 

 

Tabelle 1: Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung 

Quelle a df (Zähler, 

Nenner) 

F-Wert Signifikanz Partielles Eta-

Quadrat 

Spiegel Sphärizität 

angenommen 
2, 48 10.627*** .000 .307 

Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
4, 96 156.200*** .000 .867 

Spiegel*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
8, 192 1.597 .168 .062 

a Bei Signifikanz des Mauchly-Tests auf Sphärizität wurde die entsprechende Korrektur angewendet, in der Tabelle werden 

jedoch immer die unkorrigierten Freiheitsgrade angegeben. 

***p<.001 
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Da Informationen über die Erfahrungen der Versuchspersonen mit teilasphärischen Spiegeln 

zur Verfügung standen, wurden diese in die Analysen mit einbezogen. Der Haupteffekt des 

Zwischensubjektfaktors „Gruppe“ (in den Analysen und Abbildungen wird mit dem Begriff 

„Gruppe“ die Variable bezeichnet, die die Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln erfasst) 

wurde nicht signifikant (F<1). Eine Interaktion zwischen der Erfahrung mit teilasphärischen 

Spiegeln und dem verwendeten Spiegeltyp wurde entgegen der Erwartung nicht signifikant 

(F(4, 44)=1.491, n.s.; vgl. Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Mittlere Distanzschätzung in Abhängigkeit vom Spiegel und der Erfahrung mit teilasphärischen 

Spiegeln (mit „Gruppe“ bezeichnet). 

 

Im Vergleich zu den realen Distanzen ergaben sich jedoch in Abhängigkeit von den 

Erfahrungen unterschiedliche Distanzschätzungen (siehe hierzu auch Abbildung 6, Abbildung 

7 und Abbildung 8). Dies wurde mit Hilfe linearer Regressionen berechnet, indem überprüft 

wurde, ob eine Steigung von „1“ im Konfidenzintervall von 95% zu finden war. Sollte sich 

eine Steigung mit dem Wert „1“ nicht in dem genannten Konfidenzintervall befinden, so kann 

von einer signifikanten Abweichung von den realen Distanzen ausgegangen werden.  

Vor der Berechnung der Regressionen wurden die Anwendungsvoraussetzungen überprüft, da 

eine Verletzung der Annahmen Auswirkungen auf die Ergebnisse haben kann. Dies gilt 

insbesondere für die Möglichkeiten zur Interpretation der Konfidenzintervalle der berechneten 

Parameter. Die Voraussetzungen können jedoch als erfüllt angesehen werden, ein 

ausführlicher Bericht der Ergebnisse findet sich im Anhang. 
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Tabelle 2: Lineare Regressionen zwischen den mit Hilfe des planen Spiegels geschätzten und den tatsächlichen 

Distanzen in Abhängigkeit von der Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln 

 
  

Nicht standardisierte 

Koeffizienten 

95% Konfidenzintervall für B 

Erfahrungen mit 

teilasphärischen Spiegeln 

r Korrigiertes 

R2 

B Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

Keine Erfahrungen .790 .615 .786 .093 .598 .973 

Wenige Erfahrungen .691 .465 .653 .104 .443 .864 

Viele Erfahrungen .838 .693 .739 .084 .569 .910 

Anmerkungen: Erfahrungsunabhängig umschloss das 95% Konfidenzintervall nie den Wert 1. Die Steigung war immer 

kleiner als 1. Die tatsächlichen Distanzen wurden daher unterschätzt. 

 

Die regressionsanalytischen Auswertungen der vorliegenden Daten ergaben, dass die 

Entfernungen mit planen Spiegeln unabhängig von der Erfahrung mit teilasphärischen 

Spiegeln immer deutlich unterschätzt wurden (vgl. Tabelle 2). Dies entspricht genau dem in 

Hypothese 1.2 formulierten, erwarteten Ergebnis. 

 

Tabelle 3: Lineare Regressionen zwischen den mit Hilfe des sphärischen Spiegels geschätzten und den 

tatsächlichen Distanzen in Abhängigkeit von der Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln 

 
  

Nicht standardisierte 

Koeffizienten 

95% Konfidenzintervall für B 

Erfahrungen mit 

teilasphärischen Spiegeln 

r Korrigiertes 

R2 

B Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

Keine Erfahrungen .764 574 .829 .107 .614 1.045 

Wenige Erfahrungen .711 .494 .839 .126 .584 1.094 

Viele Erfahrungen .869 .747 .829 .082 .661 .996 

Anmerkungen: Das 95% Konfidenzintervall umschloss nur dann nicht den Wert 1, wenn viele Erfahrungen mit 

teilasphärischen Spiegeln vorhanden waren. Nur unter dieser Bedingung wurden die tatsächlichen Distanzen signifikant 

unterschätzt. 

 

Wie Tabelle 3 entnommen werden kann, wurden die tatsächlichen Distanzen mit dem 

sphärischen Spiegel nur dann signifikant unterschätzt, wenn die Versuchspersonen viele 

Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln hatten.                         

Mit asphärischen Spiegeln wurden die Distanzen dagegen immer dann signifikant 

unterschätzt, wenn viele oder wenige Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln vorhanden 

waren, nicht jedoch, wenn die Versuchspersonen keine Erfahrungen mit solchen Spiegeln 

hatten. Eine Zusammenfassung der relevanten Daten findet sich in Tabelle 4.                    
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Tabelle 4: Lineare Regressionen zwischen den mit Hilfe des asphärischen Spiegels geschätzten und den 

tatsächlichen Distanzen in Abhängigkeit von der Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln 

 
  

Nicht standardisierte 

Koeffizienten 

95% Konfidenzintervall für B 

Erfahrungen mit 

teilasphärischen Spiegeln 

r Korrigiertes 

R2 

B Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

Keine Erfahrungen .818 .661 .995 .107 .780 1.210 

Wenige Erfahrungen .745 .544 .767 .105 .555 .978 

Viele Erfahrungen .924 .850 .722 .052 .617 .828 

Anmerkungen: Das 95% Konfidenzintervall umschloss nur dann den Wert 1, wenn keine Erfahrungen mit teilasphärischen 

Spiegeln vorhanden waren. Unter allen anderen Bedingungen wurden die tatsächlichen Distanzen signifikant unterschätzt. 

 

Die entsprechenden graphischen Darstellungen (Abbildung 6, Abbildung 7 und Abbildung 8) 

zeigen diesen Sachverhalt noch einmal sehr deutlich. Man erkennt in diesen Abbildungen, 

dass sich die Schätzungen mit dem asphärischen Spiegel mit zunehmender Erfahrung mit 

teilasphärischen Spiegeln den Distanzschätzungen mit dem planen Außenspiegel annähern. 

Bei viel Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln gibt es statistisch dann keinen Unterschied 

mehr zu den Schätzungen mit einem planen Spiegel (F<1).  

Die beschriebenen Ergebnisse bestätigen nur zum Teil die Hypothese 1.3, dass sich bei einem 

größeren Krümmungsradius die Schätzleistungen den Schätzungen mit dem planen Spiegel 

annähern. Es gibt erfahrungsabhängige Unterschiede in Bezug auf den asphärischen Spiegel. 

Hypothesenkonform hätten mit dem asphärischen Spiegel immer die größten Abweichungen 

von den Leistungen mit planen Spiegeln auftreten müssen. Hypothese 1.3 bestätigt sich 

jedoch nur in der Gruppe ohne Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln. Aus den 

Ergebnissen lässt sich aber eine partielle Bestätigung für Hypothese 1.4 ableiten, da die 

Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln tatsächlich zu einer Reduzierung der Abweichung 

der Schätzleistungen im Vergleich mit planen Spiegeln führt. Die Erfahrung hatte jedoch 

einen größeren Einfluss bei der Verwendung eines asphärischen Spiegels als bei der Nutzung 

eines sphärischen Spiegels. 
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Abbildung 6: Vergleich der Schätzungen mit den drei Spiegeln mit den realen Distanzen in der Gruppe von 

Versuchspersonen, die keine Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln hat. 
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Abbildung 7: Vergleich der Schätzungen mit den drei Spiegeln mit den realen Distanzen in der Gruppe von 

Versuchspersonen, die wenige Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln hat. 
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Abbildung 8: Vergleich der Schätzungen mit den drei Spiegeln mit den realen Distanzen in der Gruppe von 

Versuchspersonen, die viele Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln hat.  

 

Im Rahmen der Auswertung wurde zusätzlich der Frage nachgegangen, wie der 

Zusammenhang zwischen den physikalischen Distanzen und den Schätzungen der 

Versuchspersonen mathematisch beschrieben werden kann. Hierzu wurden verschiedene 

lineare und nichtlineare Regressionen für jeden Spiegeltyp berechnet. 

Für die psychophysische Funktion J=k*Dn bietet SPSS verschiedene Möglichkeiten zur 

Analyse. Zum einen kann die Berechnung über die Option „Kurvenanpassung“ geschehen, 

zum anderen über die iterative Berechnung der Parameter mittels einer nichtlinearen 

Regression. Obwohl die genannte psychophysische Funktion ein linearisierbares Modell ist, 

erscheint die Anwendung der nichtlinearen Regression das geeignetere Verfahren zu sein. Die 

folgenden Gründe führten zu dieser Schlussfolgerung: Die SPSS-Funktion der 

Kurvenanpassung transformiert die Daten für Potenzfunktionen mittels eines Logarithmus. 

Dadurch wird der Mittelwert der logarithmierten Werte zum Logarithmus des geometrischen 

Mittels der Originalwerte. Zusätzlich werden sowohl die Varianzen als auch das komplette 

Verteilungsverhalten der Originalwerte verändert. Somit sind weder die Varianzen noch die 

R2-Werte mit denen der Originaldaten vergleichbar. Außerdem wird die Methode der 

kleinsten Quadrate zwar auch auf die logarithmierten Werte zur Anpassung angewendet, aber 

dies ist dann nicht mehr vergleichbar mit dem Optimierungskriterium der Originaldaten bei 

der nichtlinearen Regression.  
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Bevor die Ergebnisse der Berechnungen beschrieben werden, muss eine weitere Entscheidung 

bei der Datenanalyse mittels SPSS begründet werden. Obwohl es bei der Schätzung von 

Distanzen aus psychologischer Sicht einleuchtend zu sein scheint, dass die Werte durch den 

Ursprung gehen (d.h. eine Distanz von 0 sollte auch als 0 eingeschätzt werden), werden in den 

folgenden linearen Regressionen trotzdem Konstanten in die Gleichung mit eingeschlossen. 

SPSS bietet in diesem Zusammenhang zwar die Möglichkeit, den so genannten homogenen 

Fall einer Regression ohne Ordinatenabschnitt zu erzwingen. Die so berechneten 

Determinationskoeffizienten sind jedoch nicht mit denen des inhomogenen Falls unter 

Einbeziehung einer Konstanten zu vergleichen. Im homogenen Fall gibt das R2 nämlich den 

Anteil der Variabilität der Y-Werte um den Nullpunkt an, der durch die Regression erklärt 

wird. Obwohl die R2-Werte grundsätzlich deutlich höher liegen als die des inhomogenen 

Falls, wäre es falsch, dadurch auf eine Überlegenheit des homogenen Falls zu schließen (siehe 

hierzu auch Baltes-Götz, 2005). Die Wurzel des Bestimmtheitsmaßes kann im homogenen 

Fall auch nicht als Korrelation zwischen Kriterium und Regressor interpretiert werden. Daher 

wurden grundsätzlich inhomogene Regressionen zur Berechnung herangezogen. Diese 

Bemerkungen gelten auch für alle weiteren Experimente, werden dort jedoch nicht noch 

einmal gesondert aufgeführt. 

 

Tabelle 5: Vergleich linearer und nichtlinearer Regressionen bei planen, sphärischen und asphärischen Spiegeln 

    95% Konfidenzintervall 

Spiegel Methode R2  a Parameter Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

m=.725 .056 .615 .835 plan linear 
.579 

b=-4.318 6.165 -16.521 7.884 

k=.522 .281 -.034 1.078  nichtlinear 
.578 

n=1.057 .110 .839 1.275 

m=.833 .063 .708 .957 sphärisch linear 
.587 

b=2.974 6.962 -10.806 16.754 

k=1.095 .498 .109 2.082  nichtlinear 
.587 

n=.950 .093 .765 1.135 

m=.836 .059 .720 .953 asphärisch linear 
.620 

b=2.906 6.525 -10.009 15.821 

k=1.137 .481 .185 2.088  nichtlinear 
.621 

n=.943 .087 .771 1.115 

Anmerkungen: Die lineare Regression hat die Form y=m*x+b, die nichtlineare die Form j=k*dn.  
a Das R2 ist nicht korrigiert. 
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Die Analysen ergaben insgesamt, dass für alle drei Spiegel ein linearer Zusammenhang 

angenommen werden kann. Eine psychophysische Funktion der Form J=k*Dn, die – mit 

unterschiedlichen Exponenten n – in der psychologischen Literatur im Bereich der 

Wahrnehmung häufig zu finden ist (siehe Kapitel 2.3.3.2), ergab keine deutlich bessere 

Anpassung an die Daten im Vergleich zu einer einfachen linearen Funktion (vgl. Tabelle 5). 

Die Linearität des Zusammenhangs zwischen geschätzten Distanzen und den tatsächlichen 

Entfernungen lässt sich auch in einer graphischen Darstellung gut veranschaulichen (vgl. 

Abbildung 4). Daher wird für alle drei Spiegeltypen von einem linearen Zusammenhang 

zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Distanzen ausgegangen. 

Aussagen über mögliche Auswirkungen des Geschlechts auf die Distanzschätzungen mit den 

verschiedenen Außenspiegeln waren leider nicht möglich, da das Geschlecht in dem 

Fragebogen nicht erfragt wurde und diese Informationen daher bei den späteren Analysen 

nicht zur Verfügung standen. 

 

3.1.4 Diskussion 

Experiment 1 lieferte schon wichtige Hinweise in Bezug auf die Fähigkeit zur 

Distanzschätzung mit Spiegeln und den Einfluss des Krümmungsradius auf die Genauigkeit 

der Schätzungen. Bevor die Ergebnisse diskutiert und mit den Befunden der einschlägigen 

Literatur verglichen werden, sollen die zentralen Aussagen noch einmal zusammengefasst 

werden. 

1) In diesem Versuch zeigte sich, dass die realen Distanzen äußerst selten überschätzt 

wurden, es fanden sich fast ausschließlich Unterschätzungen. 

2) Wie in Hypothese 1.1 erwartet wurde, zeigte sich, dass die Art des Spiegels einen 

Einfluss auf die Distanzschätzungen hat: Schätzungen mit sphärischen und 

asphärischen Spiegeln unterschieden sich signifikant von Schätzungen mit planen 

Spiegeln. Die Unterschätzung der realen Distanzen war geringer als mit planen 

Spiegeln, im Vergleich zu planen Spiegeln wurden die Distanzen also überschätzt. 

3) In diesem Experiment waren die Distanzschätzungen mit dem planen Spiegel im 

Vergleich zu den tatsächlichen Entfernungen am schlechtesten. Unter dieser 

Bedingung waren die größten Unterschätzungen zu verzeichnen. Dies entsprach 

Hypothese 1.2. 
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4) Die Genauigkeit der Schätzungen mit sphärischen und asphärischen Spiegeln 

unterschied sich nicht signifikant voneinander. Dies entsprach nicht der in Hypothese 

1.3 formulierten Erwartung. 

5) In Bezug auf Hypothese 1.4 lässt sich folgendes feststellen:  

a) Varianzanalytisch wurde die Interaktion von Erfahrung und Spiegel nicht 

signifikant. Dies entsprach nicht der Hypothese. Regressionsanalytische 

Berechnungen und Vergleiche der geschätzten Distanzen mit den realen 

Entfernungen ergaben jedoch ein differenzierteres Bild der Befundlage: 

b) Mit sphärischen Spiegeln gab es keine signifikanten Unterschiede zu den 

realen Distanzen. Die einzige Ausnahme waren Versuchspersonen, die viel 

Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln besaßen. Diese unterschätzten die 

tatsächlichen Distanzen signifikant. 

c) Mit asphärischen Spiegeln wurden die realen Distanzen in diesem Experiment 

signifikant unterschätzt. Versuchspersonen ohne Erfahrung mit 

teilasphärischen Spiegeln waren die einzige Ausnahme. Anders ausgedrückt: 

Bestanden keine Erfahrungen, so gab es keinen Unterschied zu den realen 

Distanzen, was jedoch eine Überschätzung im Vergleich zu Schätzungen mit 

dem planen Spiegel bedeutete. 

d) In diesem Experiment ließ sich daher folgende Beobachtung machen: Je mehr 

Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln vorhanden waren, desto mehr 

wichen die Distanzschätzungen mit asphärischen Spiegeln von den realen 

Distanzen ab. Die Schätzungen näherten sich damit jedoch zunehmend den 

Schätzungen mit planen Spiegeln an. Dies entspricht zwar der in Hypothese 1.4 

genannten Annahme der Erfahrungsabhängigkeit der Schätzleistungen, galt 

jedoch nur für asphärische Spiegel. Bei sphärischen Spiegeln zeigte sich dieser 

Effekt nicht so ausgeprägt. Dies wurde nicht erwartet. 

6) Für alle drei Spiegeltypen konnte der Zusammenhang zwischen den physikalischen 

Distanzen und den Schätzwerten der Probanden mathematisch hinreichend genau 

durch eine lineare Funktion beschrieben werden.  

 

Vergleicht man diese Befunde mit denen der publizierten Literatur (vgl. hierzu auch Kapitel 

2.2.2.3), so decken sich die Ergebnisse des ersten Experiments mit diesen fast vollständig.  
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So wird der Befund, dass sich mit zunehmender Erfahrung die Schätzungen mit asphärischen 

Spiegeln denen mit planen Spiegeln annähern, durch in der Literatur berichtete Befunde 

gestützt, die einen Effekt der Übung und daraus resultierende bessere Schätzleistungen 

beschreiben (z.B. Burger, Mulholland, Smith & Sharkey, 1980; Burger, Mulholland, Smith, 

Sharkey & Bardales, 1980; Flannagan et al., 1996). Interessant ist in diesem Zusammenhang 

der Befund von Flannagan et al. (1996), die – wie schon erwähnt – in ihrer Studie auch den 

Effekt des Trainings untersucht haben. Zu diesem Zweck haben die Autoren vor Beginn des 

Trainings einen Vortest gemacht, um die Leistung vor und nach der Übungseinheit 

miteinander vergleichen zu können. Hierbei zeigte sich, dass die Schätzungen mit dem 

teilasphärischen Spiegel im Vergleich zu den tatsächlichen Entfernungen im Vortest höchst 

genau waren, sich nach der Trainingseinheit jedoch ein Übungseffekt einstellte und die 

Schätzungen dann etwas niedriger (in Richtung des planen Spiegels) lagen. Wenn man nun 

von der Annahme ausgeht, dass vor dem Experiment – und damit vor der Trainingseinheit – 

keine Versuchsperson Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln gesammelt hat, so kann das 

berichtete Ergebnis sehr gut mit dem Befund des vorliegenden Experiments (in der Gruppe 

ohne Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln) verglichen werden. In beiden Studien zeigte 

sich eine hervorragende, wenn auch überraschende Übereinstimmung zwischen den 

Distanzschätzungen von, in Bezug auf teilasphärische Spiegel, unerfahrenen 

Versuchspersonen und den realen Distanzen. Mit zunehmender Übung bei der Schätzung von 

Distanzen mit Hilfe teilasphärischer Spiegel wurden die realen Distanzen dann unterschätzt. 

Es gab jedoch einen durchaus bemerkenswerten Unterschied zu den Ergebnissen von de Vos 

et al. (2001) und de Vos (2000), nach denen Fahrer, die schon Erfahrungen mit sphärischen 

Spiegeln haben, Verzerrungen durch sphärische Spiegel kompensieren konnten. Ihre 

Leistungen waren mit sphärischen Spiegeln genau so gut wie mit planen Spiegeln. Dies galt 

jedoch nicht für Fahrer, die einen teilasphärischen Spiegel an ihrem eigenen Pkw besaßen. In 

der in diesen Artikeln beschriebenen Untersuchung zeigten die mit sphärischen Spiegeln 

erfahrenen Versuchspersonen einen Lerneffekt, jedoch nicht die Probanden, die mit 

teilasphärischen Spiegeln vertraut waren. Demgegenüber waren in dem hier beschriebenen 

ersten eigenen Experiment die mit teilasphärischen Spiegeln vertrauten Fahrer effektiv in 

ihrem Kompensationsverhalten. Ihre Schätzungen mit asphärischen Spiegeln näherten sich am 

besten den Schätzungen mit planen Spiegeln an. 

Obwohl in Hypothese 1.3 die Annahme formuliert wurde, dass sich die Leistungen mit 

sphärischen und asphärischen Spiegeln unterscheiden, finden sich in der Literatur auch 
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gegenteilige Effekte. Das im Rahmen des vorliegenden ersten Experiments gefundene 

Ergebnis, dass sich die beiden gekrümmten Spiegeltypen in ihren Auswirkungen auf die 

Fähigkeit zur Distanzschätzung nicht unterscheiden, kann daher in Übereinstimmung mit 

Befunden der Literatur gebracht werden (z.B. Luoma et al., 1995; de Vos, 2000). Gründe für 

die uneinheitliche Befundlage könnten die unterschiedlichen Versuchsanordnungen und 

teilweise kleinen Stichproben sein. 

Auch der hypothesenkonforme Befund, dass die Schätzungen mit planen Spiegeln in diesem 

ersten Experiment die stärksten Unterschätzungen aufwiesen, ist ein in der Literatur 

bekanntes Phänomen (vgl. z.B. Flannagan et al., 1996; Flannagan et al., 1998; Flannagan, 

Sivak, Schumann et al., 1997).  

In Bezug auf den Zusammenhang zwischen physikalischer und subjektiv geschätzter Distanz 

zeigten sich einige Unterschiede, aber auch ein paar Gemeinsamkeiten mit der Literatur. Im 

vorliegenden Experiment erwies sich eine lineare Funktion als geeignete Funktion zur 

Beschreibung des Zusammenhangs. Mit Ausnahme der Studie von Higashiyama et al. (2001) 

hat bisher keine Studie versucht, den Zusammenhang von physikalischer und psychologischer 

Distanz unter der Bedingung der Spiegelnutzung durch psychophysische Funktionen zu 

beschreiben. Ein Vergleich der vorliegenden Ergebnisse mit denen von Higashiyama et al. 

(2001) wird jedoch durch mehrere Faktoren erschwert. So durften die Versuchspersonen von 

Higashiyama et al. (2001) den Spiegel in ihrer Hand halten und ihren Kopf, ihre Arme und 

Hände bewegen. Zusätzlich besaßen die Spiegel eine wesentlich stärkere Krümmung (Radius 

zwischen 200 mm und 600 mm) als im vorliegenden Experiment (obwohl die Krümmung des 

asphärischen Spiegels natürlich zum Rand hin zunimmt und schließlich auch einen 

Krümmungsradius von ca. 160 mm besitzt). Diese beiden Faktoren (Bewegung und 

Krümmungsradius) führen dazu, dass das erreichbare Sichtfeld in der Studie von 

Higashiyama et al. (2001) viel größer war als im vorliegenden Experiment. Dies könnte einen 

Einfluss auf die Höhe des Exponenten der psychophysischen Funktion haben. Higashiyama et 

al. (2001) gehen außerdem davon aus, dass eine psychophysische Funktion den 

Zusammenhang erklären kann und berechnen demzufolge keine alternativen Funktionen. Ob 

eine lineare Funktion auf ihre Daten ebenfalls besser gepasst hätte, ist daher unbekannt. Der 

mittlere Exponent n der psychophysischen Funktion im dritten Experiment von Higashiyama 

et al. (2001) weicht mit einem Wert von 1.38 jedoch deutlich von 1 und damit von einer 

linearen Funktion ab. Die im vorliegenden Experiment gefundenen Exponenten lagen deutlich 

näher an 1. Bei der Verwendung eines asphärischen Spiegels war der Exponent im 
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vorliegenden Experiment mit einem Wert von n=.943 am geringsten, während der Exponent 

für einen Spiegel mit 400 mm Krümmungsradius bei Higashiyama et al. (2001) bei einer 

Distanz von 15 Metern nur n=.74 betrug. Die Methoden- und Personenabhängigkeit des 

Exponenten wurde jedoch schon in Kapitel 2.3.3.2 betont, so dass nicht weiter auf die 

möglichen Ursachen für die unterschiedlichen Exponenten eingegangen wird. Wichtig 

erscheint dagegen die Tatsache, dass die grundsätzliche Richtung des Zusammenhangs im 

vorliegenden Experiment und bei Higashiyama et al. (2001) übereinstimmt, wenn man im 

vorliegenden Experiment eine psychophysische Funktion annimmt (vgl. hierzu auch Tabelle 

5). Sowohl im vorliegenden Experiment als auch bei Higashiyama et al. (2001) verringerte 

sich der Exponent n der psychophysischen Funktion mit zunehmender Krümmung. Auch in 

Bezug auf den multiplikativen Faktor k finden sich Gemeinsamkeiten: In beiden 

Experimenten wurde der Faktor k mit zunehmender Krümmung größer. 

In diesem Kontext muss jedoch kurz auf eine Problematik dieses ersten Experiments 

eingegangen werden. Obwohl die Versuchspersonen gebeten wurden, die Entfernung von sich 

zu der Fahrzeugattrappe zu schätzen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige 

Versuchspersonen die Distanz Fahrzeug – Attrappe geschätzt haben. Die Versuchspersonen 

hätten somit exozentrische statt egozentrischer Distanzen geschätzt. In Bezug auf diesen 

Aspekt hätten die Instruktionen möglicherweise präziser ausfallen müssen. In Experiment 4 

(Kapitel 3.4) wird auf diese Problematik explizit eingegangen und die Perspektive (ego vs. 

exozentrisch) als unabhängige Variable in das Versuchsdesign integriert.  

 

Auf der Grundlage dieses ersten Experiments wird nun das zweite Experiment dargestellt, bei 

dem eine andere Untersuchungsmethode eingesetzt wurde, um die Güte der Distanz- und 

Geschwindigkeitsschätzungen mittels gekrümmter Spiegel zu überprüfen. Die spezifischen 

theoretischen Hintergründe und bisherigen empirischen Befunde zum Themengebiet 

"Schätzungen von Kontaktzeiten" wurden bereits in Kapitel 2.3.1 dargelegt.  
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3.2 Experiment 2: Kontaktzeitschätzungen mit gekrümmten Spiegeln 

 

In Kapitel 2.3.1 wurden bereits die theoretischen Grundlagen des zweiten Versuchs 

beschrieben. Aus der Schilderung der bisherigen empirischen Befundlage sollte ersichtlich 

geworden sein, dass es zum Themengebiet der Kontaktzeitschätzung zwar eine ausreichende 

Zahl an Untersuchungen gibt, diese Studien jedoch sehr heterogen in Bezug auf die gewählten 

Operationalisierungen sind und fast nie die Variable Außenspiegel in ihr experimentelles 

Vorgehen implementiert haben. Zur Planung des zweiten Experiments konnte demzufolge 

nicht auf ein bestehendes und etabliertes Verfahren zurückgegriffen werden. Die Aufgabe der 

Versuchspersonen in Experiment 2 bestand daher darin, unter möglichst realistischen 

Bedingungen die Kontaktzeit mit einem sich nähernden Fahrzeug einzuschätzen. Die 

Schätzung erfolgte hierbei ausschließlich durch die Verwendung eines Außenspiegels. Die 

Krümmung des Spiegels variierte intraindividuell zwischen den Durchgängen.  

 

3.2.1 Fragestellung und Hypothesen 

Die konkrete Fragestellung dieses Experiments umfasste die Frage nach der Fähigkeit und 

Qualität von Schätzungen der Kontaktzeit eines sich nähernden Fahrzeugs mit gekrümmten 

Spiegeln. Hierzu wurde ein Feldexperiment mit semidynamischer Anordnung geplant. Die 

Versuchspersonen saßen in einem stehenden Fahrzeug und beobachteten im Außenspiegel 

(entweder plan, sphärisch oder asphärisch) ein näher kommendes Fahrzeug. An einem 

bestimmten Punkt wurde dann die Sicht nach hinten verdeckt und die Versuchspersonen 

mussten einschätzen, wann sich das näher kommende Fahrzeug auf der Höhe ihres eigenen 

Fahrzeugs befinden würde. Aus der Differenz zwischen vorhergesagter und tatsächlicher 

Ankunftszeit konnten dann Rückschlüsse über die Distanz- und Geschwindigkeitsschätzungen 

mit den unterschiedlichen Spiegeln gezogen werden. 

Neben dem Faktor „Spiegel“ wurde auch der Abstand variiert, an dem sich das Fahrzeug zum 

Zeitpunkt der Sichtverdeckung befand (20, 30, 40, 50, 60 Meter). Als weiterer Faktor wurde 

die Geschwindigkeit des sich nähernden Fahrzeugs (20, 30, 40 km/h) in das Versuchsdesign 

aufgenommen. Als abhängige Variable wurde die geschätzte Kontaktzeit erfasst. 

Da für eine sichere Durchführung dieses Experiments eine abgelegene, verkehrsarme 

Fahrbahn von mindestens 200 Metern Länge und 5 Metern Breite benötigt wurde, war das 

Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle für Kraftfahrzeuge und Panzer (WTD 41) in Trier 

optimal geeignet. Hier wurde für den Versuch ein Teil einer Teststrecke abgesperrt, so dass 
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keine Behinderungen durch andere Verkehrsteilnehmer auftraten. Die Länge der Teststrecke 

machte die oben genannten Geschwindigkeiten und Abstände erforderlich. Höhere 

Geschwindigkeiten wären aus versuchspraktischen Gründen nicht realisierbar gewesen. 

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 dargestellt wurde, gibt es wenige Untersuchungen, die sich mit 

der Frage von Geschwindigkeits- und damit auch Kontaktzeitschätzungen durch Spiegel 

befasst haben. Die allgemeine Literatur zur Schätzung von Kollisionszeitpunkten (ohne die 

Berücksichtigung der Faktoren Spiegel und Krümmungsradius) kann zwar gewisse 

Anhaltspunkte für die Formulierung von Hypothesen geben, in Bezug auf viele mögliche 

Einflussgrößen (z.B. Blickzeit, Größe des sich nähernden Objekts, seine Distanz und 

Geschwindigkeit) ist die Befundlage jedoch nicht einheitlich. Konkrete Hypothesen zu diesen 

Aspekten lassen sich daher nicht formulieren. 

 

Hypothese 2.1: Mit gekrümmten Spiegeln werden die Kontaktzeiten unterschätzt 

Wie schon Fisher und Galer (1984) zeigen konnten, wird die wahrgenommene Zeit bis zu 

einer Kollision mit gekrümmten Spiegeln kürzer als die tatsächliche Zeit eingeschätzt. Dies 

könnte auch als Überschätzung der Geschwindigkeit des herannahenden Fahrzeugs 

interpretiert werden (aber siehe auch die Befunde von Hecht & Brauer, 2007, Kapitel 2.3.1). 

 

Hypothese 2.2: Mit dem planen Spiegel werden die Kontaktzeiten unterschätzt 

In bisherigen Studien konnte gezeigt werden, dass bei direkter Sicht (also ohne die 

Verwendung von Spiegeln) Unterschätzungen der Kollisionszeitpunkte auftraten (vgl. hierzu 

z.B. Hecht & Brauer, 2007; Hoffmann & Mortimer, 1994; McLeod & Ross, 1983; Schiff & 

Detwiler, 1979). Da sich der Blick durch einen planen Spiegel - mit Ausnahme des kleineren 

Sichtfelds - nicht von der direkten Sicht unterscheidet, werden auch beim planen Spiegel 

Unterschätzungen der Kontaktzeit erwartet. Eine weitere Bestätigung dieser Vermutung findet 

sich in dem oben genannten Artikel von Fisher und Galer (1984), da auch in dieser 

Untersuchung die tatsächlichen Kontaktzeiten mit einem planen Spiegel unterschätzt wurden. 

Außerdem können die Literatur zu Distanzschätzungen mit planen Spiegeln (Kontaktzeiten 

können nur bei gleichzeitiger korrekter Distanz- und Geschwindigkeitsschätzung richtig 

geschätzt werden) und somit auch das erste Experiment als weitere Grundlage dieser 

Hypothese angeführt werden.  
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Hypothese 2.3: In Relation zum planen Spiegel führt die Verwendung eines gekrümmten 

Spiegels zu Überschätzungen der Kontaktzeit  

Auch zur Stützung dieser Hypothese kann auf die Untersuchung von Fisher und Galer (1984) 

verwiesen werden. Die minimale Sicherheitsgrenze für einen Spurwechsel sank mit 

zunehmender Krümmung des Spiegels. Auf das vorliegende Experiment übertragen wird 

daher erwartet, dass die gekrümmten Spiegel in Relation zum planen Spiegel zu einer 

signifikanten Überschätzung der Kontaktzeit führen. 

 

Hypothese 2.4: Bei der Schätzung der Kontaktzeit orientieren sich die 

Versuchspersonen hauptsächlich an der Entfernung und weniger an der 

Geschwindigkeit des sich nähernden Fahrzeugs 

Viele Autoren berichten, dass sich Versuchspersonen bei der Einschätzung des 

Kollisionszeitpunkts hauptsächlich an der Distanz und weniger an der Geschwindigkeit des 

sich nähernden Fahrzeugs orientieren (vgl. hierzu z.B. Fisher & Galer, 1984, Hills, 1980, 

Mortimer, 1971). Hills (1980) führt dies unter anderem darauf zurück, dass eine Schätzung 

der Geschwindigkeit aufgrund der kleinen Veränderungen in der Größe des visuellen Bildes 

bei sich direkt (d.h. longitudinal) nähernden Fahrzeugen besonders schwierig ist.  

Daher wird auch bei der Benutzung von Spiegeln zur Kontaktzeitschätzung - unabhängig vom 

verwendeten Spiegeltyp - erwartet, dass die Schätzungen hauptsächlich auf der Distanz 

beruhen und weniger auf der Geschwindigkeit des sich nähernden Fahrzeugs. 

 

3.2.2 Methode 

 

Stichprobe/Teilnehmer des Experiments 

Auch bei diesem Experiment wurde a priori eine Stichprobenumfangsplanung gemäß Cohen 

(1977, 1988) durchgeführt. Da der dreifaktorielle (3 Spiegel*3 Geschwindigkeiten*5 

Abstände) Versuchsplan komplette Messwiederholung vorsah, entsprach die 

Gesamtstichprobengröße der Stichprobengröße in den einzelnen Bedingungskombinationen. 

Bei einem Alpha-Niveau von .05, einer Teststärke 1-β von .80 und unter Annahme eines 

kleinen bis mittleren Effekts (f=.15) ergab sich eine Stichprobengröße von N=11 

Versuchspersonen für den relevanten Haupteffekt des Spiegels und von N=20 

Versuchspersonen für die Interaktion der drei Faktoren „Spiegel“, „Geschwindigkeit“ und 
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„Distanz“. Dementsprechend wurden 20 Versuchspersonen als minimale Stichprobengröße 

festgelegt. Insgesamt nahmen 30 Versuchspersonen an diesem Experiment teil.  

Neben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der WTD 41 nahmen an dieser Untersuchung auch 

2 Studentinnen der Fachhochschule Trier, sowie ein Mitarbeiter des Fachs Psychologie der 

Universität Trier teil. Die Teilnahme war freiwillig und die Versuchspersonen wurden für ihre 

Teilnahme nicht entlohnt. Das Durchschnittsalter betrug 37.2 Jahre, die jüngste Person war 19 

Jahre alt, die älteste 60 Jahre. Es nahmen insgesamt 10 Frauen und 20 Männer an diesem 

Versuch teil. Es galten die gleichen Teilnahmevoraussetzungen wie im ersten Experiment.  

 

Material und Versuchsplan 

Zu den untersuchten Faktoren dieses Experiments gehörten neben dem Faktor „Spiegel“ mit 

den drei Stufen „plan“, „sphärisch“ und „asphärisch“ zwei weitere Einflussgrößen. So wurde 

zum einen der Abstand zwischen der Lichtschranke 2 und dem Fahrzeug der Versuchsperson 

mit in die Untersuchung aufgenommen. Der Abstand variierte und betrug entweder 20, 30, 

40, 50 oder 60 Meter (vgl. Abbildung 12). Zum anderen wurde auch die Geschwindigkeit des 

sich nähernden Fahrzeugs als Variable mit aufgenommen. Die Geschwindigkeit des 

Fahrzeugs betrug entweder 20, 30 oder 40 km/h. Es wurde dadurch ein dreifaktorieller (3 

Spiegel*3 Geschwindigkeiten*5 Abstände) Versuchsplan mit kompletter Messwiederholung 

realisiert. Jede Versuchsperson durchlief daher in diesem Experiment alle 45 

Bedingungskombinationen. Als abhängige Variable dienten die Schätzungen der Zeit bis zur 

Kollision. Diese Werte konnten anschließend mit den tatsächlichen Ankunftszeitpunkten 

verglichen werden. Die tatsächlichen Ankunftszeitpunkte variierten je nach 

Bedingungskombination zwischen 1.8 und 10.8 Sekunden. 

Um zu gewährleisten, dass die Schätzungen der Kontaktzeit ausschließlich mit Hilfe des 

jeweiligen Außenspiegels (plan, sphärisch oder asphärisch) geschahen, wurden sowohl der 

Innenspiegel als auch der rechte Außenspiegel des Fahrzeugs, in dem die Versuchsperson saß, 

während des Versuchs komplett abgeklebt. Das Versuchsfahrzeug der Probanden und die 

Spiegel waren dieselben wie im ersten Experiment. Analog zum Vorgehen im ersten Versuch 

war es daher auch in diesem Experiment möglich, den linken Außenspiegel während des 

Versuchs schnell und leicht gegen einen anders gekrümmten Spiegel auszutauschen. Die 

linken Außenspiegel wurden auch in diesem Experiment so bearbeitet, dass eine eindeutige 

Trennung der drei experimentellen Bedingungen des Faktors „Spiegel“ (plan, sphärisch, 

asphärisch) gewährleistet werden konnte. Hierzu wurde der teilasphärische Außenspiegel so 
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abgeklebt, dass ausschließlich der asphärische Teilbereich des Spiegels sichtbar war. Nur 

durch diesen Abschnitt des Spiegels war eine Beobachtung des rückwärtigen 

Verkehrsgeschehens und somit des sich nähernden Fahrzeugs möglich. Wie schon im ersten 

Experiment wurden auch hier aus Gründen der Vergleichbarkeit der sphärische und der plane 

Spiegel so abgeklebt, dass nur eine genauso große Fläche wie beim asphärischen Spiegel zur 

Kontaktzeitschätzung zur Verfügung stand (vgl. hierzu Abbildung 1). Der plane Spiegel 

fungierte als Kontrollbedingung.  

Wäre der sphärische Teil des teilasphärischen Außenspiegels nicht abgeklebt worden, so hätte 

die Gefahr bestanden, dass die Versuchspersonen die Kontaktzeiten mit Hilfe des (größeren) 

sphärischen Teils geschätzt hätten und nicht mit dem kleineren asphärischen Spiegelteil. 

Dadurch wäre eine eindeutige Trennung der beiden Bedingungen "sphärisch" und 

"teilasphärisch" jedoch nicht mehr möglich gewesen. Außerdem wurde durch das Vorgehen 

des Abklebens eines Teils der Spiegeloberfläche ein Szenario konstruiert, bei dem der 

Außenspiegel derart falsch eingestellt ist, dass nur der äußere, asphärische Teil zur Schätzung 

von Distanzen und Geschwindigkeiten herangezogen werden kann. Für die Übertragung der 

Ergebnisse in den alltäglichen Straßenverkehr wurde damit sozusagen der "schlimmste Fall" 

simuliert. Ein Nachteil dieser Operationalisierung war jedoch, dass das zur Verfügung 

stehende Sichtfeld, insbesondere des planen Außenspiegels, sehr klein war. Dies erschwerte 

die geforderte Aufgabe für die Versuchspersonen, da ein solch kleines Sichtfeld im realen 

Verkehrsgeschehen untypisch ist. Die dadurch bedingte geringe Realitätsnähe des 

Versuchsdesigns wurde von einigen Versuchspersonen kritisch angemerkt. Die oben 

genannten Gründe führten jedoch zu der Entscheidung, die interne Validität etwas zu Lasten 

der externen Validität zu erhöhen. Aus Sicherheitsgründen wurde auch kein Versuchsdesign 

gewählt, bei dem die Teilnehmer des Experiments selbst aktiv einen Pkw fahren. Um eine 

Gefährdung aller beteiligten Personen zu minimieren, wurde das sich nähernde Fahrzeug 

ausschließlich von erfahrenen Versuchsleitern gefahren. Die in diesem Experiment realisierte 

Konstellation kann jedoch mit einer Situation im Straßenverkehr verglichen werden, bei der 

sich ein Fahrer mit seinem Fahrzeug in einer Parklücke befindet und sich wieder in den 

fließenden Verkehr eingliedern will. 

Da das Sichtfeld des planen Spiegels, wie oben beschrieben, relativ klein war, musste das 

Fahrzeug der Versuchsperson etwas schräg versetzt und nicht parallel zur Fahrbahn stehen. 

Nur durch dieses Vorgehen konnte gewährleistet werden, dass der plane Spiegel so eingestellt 

werden konnten, dass das sich nähernde Fahrzeug vollständig zu sehen war. Aufgrund des 
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größeren Sichtfelds bestand dieses Problem nicht für die anderen beiden Spiegel (zur 

Veranschaulichung vgl. Abbildung 9, Abbildung 10 und Abbildung 11).  

 

 

Abbildung 9: Blick in den planen Spiegel aus der Sicht der Versuchsperson. Der Spiegel wurde wie im Text 

beschrieben abgeklebt. Das Sichtfeld war daher sehr gering. Das Bild wurde zur Dokumentation des 

zweiten Experiments auf dem Gelände der Fachhochschule Trier nachgestellt. 

 

 

Abbildung 10: Blick in den sphärischen Spiegel aus der Sicht der Versuchsperson. Der Spiegel wurde wie im 

Text beschrieben abgeklebt. Das Sichtfeld war größer als im planen Spiegel, Verzerrungen sind jedoch 

erkennbar. Das Bild wurde zur Dokumentation des zweiten Experiments auf dem Gelände der 

Fachhochschule Trier nachgestellt. 
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Abbildung 11: Blick in den (teil-)asphärischen Spiegel aus der Sicht der Versuchsperson. Der Spiegel wurde wie 

im Text beschrieben abgeklebt. Im Bild ist ausschließlich der asphärische Teil des Außenspiegels zu 

sehen, der sphärisch gekrümmte Teil des Spiegels ist komplett verdeckt. Das Sichtfeld ist größer als in 

den beiden anderen Spiegeln, die Verzerrungen sind deutlich zu erkennen. Das Bild wurde zur 

Dokumentation des zweiten Experiments auf dem Gelände der Fachhochschule Trier nachgestellt. 

 

Das Fahrzeug stand trotzdem über alle Durchgänge hinweg schräg versetzt zur 

Fahrbahnmarkierung (vgl. die Darstellung in Abbildung 12).  

Aufgrund von Vorversuchen bestand die begründete Gefahr, dass die Versuchspersonen 

neben den visuellen Reizen auch die akustischen Informationen des herannahenden Fahrzeugs 

zur Schätzung der Kontaktzeit nutzen würden. Um ein solches Vorgehen der Probanden zu 

verhindern, wurden zwei Strategien angewendet: 1. Das sich nähernde Fahrzeug fuhr nicht 

tatsächlich bis zum Pkw der Versuchsperson, d.h. der Kontaktpunkt wurde in Wirklichkeit nie 

erreicht. Somit konnte die Versuchsperson die Annäherung des Fahrzeugs akustisch gar nicht 

vollständig wahrnehmen und daher auch nicht zur Schätzung verwenden. 2. Als zusätzliche 

Absicherung wurden zur Geräuschdämmung die Fenster und Türen des Fahrzeugs der 

Versuchsperson geschlossen (soweit der Versuchsaufbau dies zuließ). Eventuell auftretende 

Geräusche waren daher nur schwach hörbar. 

Um die Orientierung beim Aufbau der Materialien für die einzelnen 

Bedingungskombinationen zu erleichtern, wurden für die Versuchsleiter farbige 

Markierungen auf die Straße gesprüht. Mit Hilfe dieser Markierungen wurden die jeweiligen 

Positionen der Lichtschranken gekennzeichnet. Vom Standpunkt der Versuchsperson aus 

waren die Markierungen nicht sichtbar. Des Weiteren wurden auch für den im herannahenden 

Fahrzeug befindlichen Versuchsleiter Orientierungslinien auf der Straße angebracht. Hierzu 
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wurden in regelmäßigen Abständen Striche auf die Straße gesprüht, die als 

Fahrbahnmarkierungen dienen sollten. Durch dieses Vorgehen wurde gewährleistet, dass der 

Versuchsleiter ausreichend nah an den Lichtschranken vorbei fuhr und diese auch zuverlässig 

auslöste. Diese Maßnahme war notwendig, da Vorversuche gezeigt hatten, dass starke 

Sonneneinstrahlung die Empfindlichkeit der Lichtschranken derart reduzierte, dass das 

Versuchsfahrzeug sehr dicht an diese heranfahren musste, um sie auszulösen. Auf der Basis 

der durchgeführten Vorversuche dienten die Kennzeichnungen auf der Straße daher als 

einzuhaltender Maximalabstand von den Lichtschranken, bei der ein Auslösen verlässlich 

erfolgte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus von Experiment 2 
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Wie auch im ersten Experiment wurde den Versuchspersonen vor Beginn der eigentlichen 

Versuchsdurchführung ein kurzer Fragebogen vorgegeben, der dazu diente, verschiedene 

Informationen zu erfassen. Für die spätere Analyse standen daher Informationen zum Alter, 

Geschlecht, (Vor-) Erfahrungen mit den unterschiedlichen Spiegeltypen, zur Art des Spiegels 

am eigenen Fahrzeug und zum Fahrverhalten (jährliche Fahrleistung, Häufigkeit der Nutzung 

für Autobahn-, Landstraßen- oder Stadtfahrten) der Teilnehmer zur Verfügung. 

Bevor im weiteren Verlauf die technischen Details des Versuchsaufbaus beschrieben werden, 

sollen kurz die mit Hilfe der Materialien zu produzierenden Ereignisse und Ergebnisse 

erläutert werden (vgl. hierzu Abbildung 12), eine ausführliche Darstellung der 

Versuchsdurchführung erfolgt später: Das herannahende Fahrzeug fährt mit konstanter 

Geschwindigkeit und passiert Lichtschranke 1. Zu diesem Zeitpunkt wird die Sicht der 

Versuchsperson auf den linken Außenspiegel freigegeben. Sobald das Fahrzeug die zweite 

Lichtschranke passiert, wird die Sicht auf den Spiegel wieder verdeckt. Durch die Betätigung 

eines Druckknopfes am Lenkrad bzw. in der Hand soll die Versuchsperson den Zeitpunkt der 

Kollision kennzeichnen. Dieses Signal wird dann zusammen mit den dazu gehörigen 

versuchskennzeichnenden Informationen (Ist-Geschwindigkeit des sich nähernden Fahrzeugs 

in km/h, Abstand zwischen Lichtschranke 2 und dem Fahrzeug der Versuchsperson in 

Metern) zur späteren Auswertung in einem EDV-System gespeichert. 

 

Beschreibung der technischen Details des Versuchsaufbaus 

Als zentrales Steuerungsgerät wurde ein IBM kompatibles Notebook verwendet, an das ein 

universelles Messgerätesystem zur Verarbeitung digitaler Signale (Typ AnaDigIO der Firma 

Seng digitale Systeme GmbH, Göppingen) angeschlossen wurde. Dieses System war über den 

digitalen Anschluss mit zwei Einwegelichtschranken (Typ W260 der Firma Sick AG, 

Düsseldorf), einem elektrischen Taster und einem elektropneumatischem 5-2-Wegeventil 

verbunden. Die Lichtschranken hatten einen Erfassungsbereich von 0.01 m bis maximal 5 m 

quer zur Fahrtrichtung. Auf dem Notebook war das DV-Programm Diadem der Firma 

National Instruments Deutschland GmbH, München, installiert. An der Fahrertür des 

Versuchspersonen-Pkw wurde ein Pneumatikzylinder befestigt. An der Kolbenstange dieses 

Pneumatikzylinders wurde eine Blende aus Metall befestigt, die etwas größer als der 

Außenspiegel war. Diese Blende diente dazu, die Sicht auf den Spiegel zeitweise zu 

verdecken (siehe Abbildung 13 und Abbildung 14). 
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Abbildung 13: Pneumatikzylinder mit Blende. Die Blende verdeckt den Blick auf den linken Außenspiegel des 

Fahrzeugs der Versuchsperson. Das Bild wurde zur Dokumentation des zweiten Experiments in der 

Maschinenhalle der Fachhochschule Trier nachgestellt. 

 

 

Abbildung 14: Blick der Versuchsperson auf den durch die Blende verdeckten linken Außenspiegel des 

Versuchsfahrzeugs. Das Bild wurde zur Dokumentation des zweiten Experiments auf dem Gelände der 

Fachhochschule Trier nachgestellt. 

 

Der Pneumatikzylinder wurde mittels eines Luftkompressors betrieben, der sich hinter dem 

Fahrzeug der Versuchsperson befand. Der hydrostatische Druck betrug 8 bar. Da der Druck 

nur wenig variierte, betrug die Zeit, die die Blende für das Auf- bzw. Verdecken des Spiegels 
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benötigte, immer ungefähr 0.3 Sekunden. Diese Zeitspanne war daher bei allen 

Bedingungskombinationen konstant. 

Das herannahende Fahrzeug war ein MCC Smart, das neben dem standardmäßig eingebauten 

Tachometer mit einem Correvit-Gerät der Firma Corrsys-Datron Sensorsysteme GmbH, 

Wetzlar, ausgerüstet war (vgl. Abbildung 15). Das Correvit-Gerät ist ein berührungslos 

arbeitender optischer Sensor, welcher zur präzisen Bestimmung der Fahrzeuggeschwindigkeit 

dient. Das normale Tachometer des Fahrzeugs war für eine genaue Einhaltung und 

Bestimmung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit zu ungenau, da Abweichungen bis 

zu 10% möglich sind und durch die analogen Instrumente die Gefahr hoher Ablese- und 

Anzeigefehler gegeben war. Deshalb wurde an der Frontscheibe des MCC Smart eine 

Flüssigkristallanzeige angebracht, die sich direkt im Sichtfeld des Fahrers befand. Der Fahrer 

konnte an diesem Display die aktuelle Geschwindigkeit in km/h ablesen. Durch die günstige 

Platzierung war es dem Versuchsleiter möglich, während eines Durchgangs die 

Geschwindigkeit präzise und konstant einzuhalten. Die Abweichungen zwischen dem 

abgelesenen und dem tatsächlich gefahrenen Wert betrugen bei diesem 

Geschwindigkeitssensor nur ca. ± 0.1 km/h. Hierdurch war also eine wesentlich genauere 

Einhaltung der jeweils geforderten Geschwindigkeit möglich als durch die werksseitig 

verbauten Tachometer.  

 

 

Abbildung 15: Heck des MCC Smart mit dem zusätzlich eingebauten Correvit-Gerät zur präzisen 

Geschwindigkeitsmessung. 

 



3.2 Experiment 2: Kontaktzeitschätzungen mit gekrümmten Spiegeln 

 

98 

 

Die Versuchsperson nahm in einem Ford Escort (vgl. z.B. Abbildung 2) Platz. Die 

Spiegelvorbereitung entsprach dem Vorgehen in Experiment 1. Die Versuchsperson hatte die 

Möglichkeit, den Spiegel entweder in gewohnter Weise über einen Hebel im Innenraum zu 

verstellen oder direkt am Spiegel die Position zu justieren. 

Vor jedem Durchgang gab der Versuchsleiter 1 (siehe Abbildung 12) in eine eigens erstellte 

Eingabemaske die für die Versuchsdurchführung relevanten Informationen ein. Diese Daten 

beinhalteten die Versuchspersonennummer, den verwendeten Spiegeltyp, die Soll-

Geschwindigkeit des sich nähernden Pkw (20, 30 oder 40 km/h) und den jeweiligen Abstand 

zwischen Lichtschranke 2 und dem Fahrzeug der Versuchsperson (20, 30, 40, 50 oder 60 

Meter). Daraufhin startete eine im DV-Programm erstellte Befehlsabfolge und ein 

Versuchsdurchgang begann. Wenn das sich nähernde Fahrzeug an der ersten Lichtschranke 

vorbeifuhr, wurde das Signal an das DV-Programm weitergeleitet, welches dann das 

elektropneumatische Ventil aktivierte. Dadurch fuhr der Pneumatikzylinder mitsamt der an 

ihm befestigten Blende herunter und gab die Sicht auf den Spiegel frei. Fuhr das sich 

nähernde Fahrzeug an der zweiten Lichtschranke vorbei, so wurde diese aktiviert und das 

DV-Programm veranlasste den Pneumatikzylinder, die Sicht auf den Spiegel wieder zu 

verdecken. Sobald die Versuchsperson den Druckknopf betätigte und damit den 

Versuchsdurchgang beendete, wurden im DV-Programm folgende Daten in einer Textdatei 

gespeichert (für jeden Durchgang wurde eine separate Textdatei erstellt): Ist-Geschwindigkeit 

des sich nähernden Fahrzeugs (wurde aus dem Abstand und der Fahrzeit zwischen den beiden 

Lichtschranken errechnet), die geschätzte Zeit bis zum Kontakt (Zeit zwischen Lichtschranke 

2 und dem Tastendruck der Versuchsperson) und die vom Versuchsleiter 1 eingegebenen 

Daten. Danach stand die Eingabemaske des Programms für den nachfolgenden Durchgang 

wieder zur Verfügung. 

 

Versuchsdurchführung 

Das zweite Experiment wurde im Juni 2004 auf dem Gelände der WTD 41 in Trier 

ausschließlich bei Tageslicht und gutem Wetter durchgeführt. Wie im ersten Experiment 

wurde jede Versuchsperson individuell getestet. Die Durchführungszeit pro Person variierte 

in Abhängigkeit von der Anzahl an Versuchsleitern (je mehr Versuchsleiter, desto kürzer) und 

betrug ungefähr 1¼ bis 2 Stunden. Neben der Anzahl der zur Verfügung stehenden 

Versuchsleiter führten technische Probleme vereinzelt dazu, dass einzelne Durchgänge 

wiederholt werden mussten. Dies trug ebenfalls zu den Unterschieden der Versuchsdauer bei. 
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Da Voruntersuchungen zeigten, dass sich Versuchspersonen zum Teil an Umgebungsreizen 

orientierten, um die Entfernung zum sich nähernden Fahrzeug besser einschätzen zu können, 

wurde sichergestellt, dass das im Außenspiegel sichtbare Gelände keinerlei auffällige 

Hinweisreize bot. Auf der rechten Seite des Versuchspersonenfahrzeugs befand sich ein 

Waldgebiet, dies war jedoch aufgrund der Stellung des Fahrzeugs nicht einzusehen (vgl. 

Abbildung 12). Auf der linken Seite befanden sich die sehr breite Straße und dahinter ein 

einheitlich mit Gras bewachsener Erdwall. 

Zu Beginn des Experiments wurden pro Person mindestens 2 Probedurchgänge durchgeführt. 

Diese Durchgänge dienten dazu, die Versuchspersonen mit dem Versuchsablauf bekannt zu 

machen und eventuelle Missverständnisse und Unklarheiten bezüglich der an die Probanden 

gestellten Aufgabe vor Beginn der tatsächlichen Datenerhebung zu klären.  

Für dieses Experiment standen drei bzw. vier Versuchsleiter zur Verfügung. Im Folgenden 

werden kurz die Aufgaben der einzelnen Versuchsleiter beschrieben, die Benennung der 

einzelnen Versuchsleiter (VL 1 bis VL 3 bzw. VL 4) erfolgt gemäß der Beschriftung in 

Abbildung 12. Der erste Versuchsleiter (VL 1) nahm neben der Versuchsperson im stehenden 

Fahrzeug (Ford Escort) Platz, gab dem Probanden die Instruktionen, klärte gegebenenfalls 

auftretende Fragen, bediente das Notebook und war für das Austauschen der Außenspiegel 

zwischen den betreffenden Durchgängen zuständig. Nachdem VL 1 die notwendigen Daten 

über den jeweiligen Durchgang in das DV-Programm eingegeben hatte und die anderen 

Versuchsleiter ebenfalls ihre Positionen eingenommen hatten, startete der Durchgang. 

Daraufhin fuhr der zweite Versuchsleiter (VL 2) im sich nähernden Fahrzeug (MCC Smart) 

mit konstanter Geschwindigkeit und seitlich links ca. 2 Meter versetzt auf den 

Versuchspersonen-Pkw zu. Diese Situation entsprach also ungefähr der Konstellation zweier 

Fahrzeuge auf zwei Fahrspuren einer Autobahn zu Beginn eines Überholmanövers oder der 

schon oben beschriebenen Situation eines parkenden Fahrzeugs bei der Eingliederung in den 

fließenden (Stadt-)Verkehr.  

Zu dem Zeitpunkt, an dem der VL 2 mit dem MCC Smart an der ersten Lichtschranke vorbei 

fuhr, wurde der bis zu diesem Zeitpunkt durch die Blende abgedeckte linke Außenspiegel mit 

Hilfe des Pneumatikzylinders aufgedeckt. Die Versuchsperson schaute während des gesamten 

Versuchsdurchgangs auf den Spiegel bzw. die Blende vor dem Spiegel. Wenn das Fahrzeug 

die Position der zweiten Lichtschranke passiert hatte, wurde der Spiegel wieder verdeckt. 

Dies geschah, wie schon oben detailliert beschrieben wurde, durch die gleiche Vorrichtung. 

Die Distanz zwischen der ersten und zweiten Lichtschranke wurde von dem dritten und 
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gegebenenfalls vierten Versuchsleiter (VL 3 bzw. VL 4) gemäß dem Versuchsplan jeweils so 

gewählt, dass der MCC Smart immer genau zwei Sekunden zwischen den beiden 

Lichtschranken verbrachte. Erforderte der Durchgang also eine höhere Geschwindigkeit 

(beispielsweise 40 km/h), so war auch der Abstand zwischen den beiden Lichtschranken 

größer als bei Versuchsdurchgängen mit einer geforderten Geschwindigkeit von z.B. 20 km/h. 

Durch dieses Vorgehen wurde gewährleistet, dass die Versuchsperson immer die gleiche 

Blickzeit für die Schätzung des Kollisionszeitpunkts hatte. Die Zeitspanne betrug daher, wie 

oben geschildert, unabhängig von der Geschwindigkeit des MCC Smart, ungefähr 2 

Sekunden. Da der VL 2 die Geschwindigkeit des MCC Smart jedoch nicht immer über die 

gesamte Wegstrecke konstant halten konnte und die Geschwindigkeit auch nicht immer exakt 

mit der geforderten Geschwindigkeit übereinstimmte, traten leichte Schwankungen in der 

tatsächlichen Zeitspanne für den Blick in den aufgedeckten Außenspiegel auf. Eine 

durchschnittliche Zeitspanne von 2 Sekunden wurde jedoch angestrebt. Die in diesem 

Zusammenhang zu erwartende Streuung wurde als vernachlässigbar und inhaltlich 

bedeutungslos angesehen, da sich die Variationen in der Dauer der Blickzeit in Grenzen 

halten und zusätzlich gleichmäßig über alle Bedingungskombinationen verteilen sollten. In 

den späteren Auswertungen zeigte sich dann auch, dass der VL 2 äußerst gewissenhaft und 

genau bei der Einhaltung und Konstanthaltung der jeweiligen geforderten Geschwindigkeit 

war. Im Mittel fuhr der VL 2 20.73 statt 20 km/h, 30.25 anstatt 30 km/h und 39.94 anstelle 

der geforderten 40 km/h. Diese Mittelwerte wurden in der Auswertung für die Bestimmung 

der tatsächlichen Ankunftszeit verwendet.  

Ein weiterer Vorteil des gewählten Vorgehens war die Tatsache, dass die Distanz des sich 

nähernden MCC Smart zum Zeitpunkt der Verdeckung des Sichtfeldes eindeutig festgelegt 

war. Diese Distanz wurde durch das Heck des Ford Escort und die zweite Lichtschranke 

definiert und berechnet. Durch die so zur Verfügung stehenden Informationen konnte der 

tatsächliche Kollisionszeitpunkt eindeutig bestimmt werden. Ein alternatives Vorgehen hätte 

darin bestanden, die Blickzeit konstant bei exakt 2 Sekunden zu halten und sie nicht durch das 

Passieren der beiden Lichtschranken bestimmen zu lassen. Bei einer solchen 

Operationalisierung wäre die Distanz des MCC Smart zum Fahrzeug der Versuchsperson zum 

Zeitpunkt der Verdeckung des Spiegels jedoch nicht eindeutig zu bestimmen gewesen. Eine 

präzise Berechung des tatsächlichen Kollisionszeitpunkts wäre somit nicht mehr möglich 

gewesen. Dies hätte insbesondere bei Durchgängen mit kurzen tatsächlichen Kollisionszeiten 

große Auswirkungen gehabt und die Gefahr deutlicher Verzerrungen der Ergebnisse bedeutet. 
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Bei dem letztendlich gewählten Vorgehen wurde deshalb die Zeit zwischen den 

Lichtschranken erfasst. Da der Abstand der beiden Lichtschranken zueinander ebenfalls 

bekannt war, konnte die vom VL 2 tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit somit exakt 

ermittelt werden. Eine präzise Messung und Erfassung der beiden unabhängigen Variablen 

"Distanz" und "Geschwindigkeit" war dadurch gewährleistet. Der einzige Nachteil dieses 

Vorgehens war die Tatsache, dass die Einflussgröße "Blickzeit" unwesentlich und zufällig 

verteilt über alle Bedingungskombinationen variierte. Dies schien jedoch unproblematisch zu 

sein. Grundsätzlich erschien eine Blickzeit von ungefähr 2 Sekunden als angemessen und 

ausreichend lang für die geforderte Aufgabe der Schätzung des Kollisionszeitpunkts. Im 

normalen Straßenverkehr sind Blicke in den Außenspiegel vergleichbar lang und keine 

Versuchsperson äußerte Bedenken, dass die Zeit für eine Schätzung zu gering gewesen sei. 

Durch die gewählte relativ kurze Zeitspanne konnte außerdem verhindert werden, dass die 

Versuchspersonen doch Strategien zur Schätzung des Kollisionszeitpunktes mittels möglicher 

Orientierungsreize entwickelten. Horswill et al. (2005) verwendeten in ihren 

Laborexperimenten zu Kollisionszeitpunkten ebenfalls eine Zeitspanne von 2 Sekunden, in 

der die Versuchspersonen die gefilmte Annäherung eines Fahrzeugs beobachten durften. 

Auch Hecht und Brauer (2007) verwendeten eine ähnliche lange Zeitspanne (3 Sekunden), in 

der ein sich näherndes Fahrzeug sichtbar war. 

Nachdem nun der zweite Versuchsleiter die zweite Lichtschranke passiert hatte und der 

Spiegel durch die Blende wieder verdeckt wurde, sollte die Versuchsperson aufgrund der im 

Außenspiegel wahrgenommenen Informationen (Distanz und Geschwindigkeit des MCC 

Smart) den Zeitpunkt des Kontakts mit dem Ford Escort vorhersagen. Der so genannte 

Endpunkt bzw. Kollisionspunkt war das Heck des Ford Escorts. Die Aufgabe der 

Versuchsperson bestand daher darin, die Position des sich nähernden Fahrzeugs im 

Gedächtnis zu aktualisieren, ohne es jedoch im Spiegel sehen zu können. Wenn die 

Versuchsperson der Meinung war, dass der MCC Smart das Heck des Ford Escorts erreicht 

hatte und der Kollisionszeitpunkt erreicht war, sollte sie den Druckknopf betätigen. Somit 

wurde auf dem Notebook sowohl der Startpunkt (definiert über das Passieren der zweiten 

Lichtschranke und das resultierende erneute Abdecken des Außenspiegels) als auch die 

vergangene Zeit bis zum Endpunkt (Drücken des Knopfes durch die Versuchsperson) 

aufgezeichnet. Da zusätzlich die Distanz und die (konstante) Geschwindigkeit des sich 

nähernden Fahrzeugs bekannt waren, konnten die tatsächlichen und geschätzten 

Kollisionszeitpunkte berechnet werden. Um der Versuchsperson keine zusätzlichen 
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Informationen über die tatsächliche Annäherung des MCC Smart zu liefern und die dadurch 

bedingte Möglichkeit der Beeinflussung zu verhindern, fuhr der zweite Versuchsleiter in 

Wirklichkeit nicht bis zum potentiellen Kollisionspunkt und dann am Pkw der 

Versuchsperson vorbei. Stattdessen bremste er so früh wie möglich ab, wendete das Fahrzeug 

und fuhr bis zum Ausgangspunkt zurück.  

Wie schon mehrfach erwähnt wurde, bestand die geforderte Reaktion der Versuchsperson in 

der Betätigung eines Druckknopfes. Dieser befand sich am Lenkrad, die Versuchsperson hatte 

jedoch auch die Möglichkeit, ihn in die Hand zu nehmen. Die meisten Versuchspersonen 

entschieden sich dafür, den Druckknopf während des gesamten Versuchs in der Hand zu 

halten. Diese Methode, den geschätzten Kollisionszeitpunkt zu markieren, erschien weniger 

fehleranfällig als ein simuliertes Bremsmanöver, dass technisch ebenfalls zu realisieren 

gewesen wäre. Die Verwendung des Bremspedals als Signalgeber war jedoch mit mehreren 

ungeklärten Fragen behaftet, so dass diese Art der Operationalisierung letztendlich verworfen 

wurde. Zu den möglichen Problemen eines simulierten Bremsmanövers gehörte, dass ein 

versehentliches Auslösen des Bremspedals durch die Versuchspersonen nicht ausgeschlossen 

werden konnte. Weiterhin ließ sich die Frage nach der Höhe des Pedaldrucks zur 

Signalauslösung nicht abschließend klären, da hier sowohl Erfahrungskomponenten als auch 

physische Fähigkeiten auf Seiten der Versuchspersonen eine Rolle spielen. Eine 

Standardisierung des Pedaldrucks auf einen bestimmten Druck erschien daher schwierig. 

Wäre nur ein geringer Druck nötig, so würde dies zu häufigen fälschlichen bzw. 

unabsichtlichen Reaktionen (Bremsmanövern) führen, während bei einem zu hohen Druck 

möglicherweise richtige Reaktionen ausbleiben würden, weil die Person zu schwach auf das 

Bremspedal tritt. Weitere Probleme betrafen den Einfluss des geforderten Verhaltens auf die 

Reaktionszeit. Die Bewegung des Fußes zum Bremspedal sollte interindividuell eine größere 

Varianz (z.B. durch Alterseffekte) aufweisen als ein Tastendruck mit der Hand. Aus diesen 

Gründen wurde im vorliegenden zweiten Experiment ein Knopfdruck als Reaktion von der 

Versuchsperson gefordert. Ein Druckknopf wurde zudem auch schon in vielen anderen 

Untersuchungen zur Messung der Kontaktzeiten verwendet und kann somit als etabliertes 

Verfahren gelten (vgl. z.B. Caird & Hancock, 1994; Cavallo et al., 1986, Fisher & Galer, 

1984, Experiment 1; Groeger & Brown, 1988; Hancock & Manser, 1997; Hecht & Brauer, 

2007, Experiment 2: Drücken einer Maustaste; Horswill et al., 2005; Schiff & Detwiler, 

1979). 
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Der dritte und bei Verfügbarkeit auch der vierte Versuchsleiter waren dafür verantwortlich, 

die Lichtschranken zwischen den einzelnen Durchgängen zu versetzen. Zum einen musste 

aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeit des MCC Smart - wie oben beschrieben - in 

einigen Durchgängen der Abstand zwischen den Lichtschranken variiert werden und zum 

anderen machte auch der Faktor „Distanz“ eine Veränderung der Position der Lichtschranken 

erforderlich. 

Jede Versuchsperson absolvierte alle 45 Bedingungskombinationen, deren Reihenfolge 

intraindividuell randomisiert und somit für den Probanden nicht vorhersagbar war. Die 

Reihenfolge der Bedingungen wurde auch interindividuell variiert, so dass Sequenzeffekte 

ebenfalls ausgeschlossen werden können. Um die Durchführung zu optimieren und die Dauer 

des Experiments zu verkürzen, war die Randomisierung jedoch nicht vollständig zufällig. So 

wurden immer 15 Durchgänge mit demselben Spiegel durchgeführt, bevor der Spiegel 

gewechselt wurde. Ein ständiges Wechseln des Spiegeltyps hätte unverhältnismäßig viel Zeit 

gekostet, da die Versuchsperson den jeweiligen Spiegel immer wieder neu hätte so justieren 

müssen, dass der MCC Smart in einer Entfernung von 30 Metern deutlich im Spiegel zu 

erkennen gewesen wäre (vgl. Abbildung 9, Abbildung 10, Abbildung 11).  

Während der Versuchsdurchführung erhielten die Versuchspersonen keine Informationen 

über ihre Schätzleistungen oder den gerade verwendeten Spiegeltyp. Da die Versuchsleiter 

ihre Aufgaben wechselten und jeder Versuchsleiter im Verlauf des gesamten Experiments 

zumindest einmal die Position VL 1 bis VL 3 übernommen hatte, die Daten elektronisch 

erfasst und den Versuchspersonen die Instruktionen schriftlich vorgelegt wurden, konnten 

Versuchsleitereffekte auf ein Minimum reduziert werden. 

 

3.2.3 Ergebnisse 

Technische Probleme bei der Datenverarbeitung und Fehler in der Versuchsdurchführung 

führten dazu, dass bei einigen Versuchspersonen nicht alle 45 Durchgänge korrekt 

aufgezeichnet wurden. Aufgrund der 19 fehlenden Werte reduzierte sich die Anzahl der in die 

Varianzanalyse eingehenden Versuchspersonen auf 20. Mit diesen Werten wurde eine 3*3*5 

Varianzanalyse mit Messwiederholung auf allen drei Faktoren berechnet. Entgegen der in 

Hypothese 2.3 geäußerten Erwartung ergab sich jedoch kein signifikanter Effekt des 

Spiegeltyps (F(2, 38)=2.125, p=.133). Die Haupteffekte Distanz (F(4, 76)=9.040, p<.001) 

und Geschwindigkeit (F(2, 38)=38.237, p<.001) wurden signifikant. Dies war zwar 

erwartungskonform, in Bezug auf die in Kapitel 3.2.1 genannten Hypothesen jedoch 
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irrelevant, daher wurden keine Post-hoc-Tests berechnet. Der durchgeführte Mauchly-Test 

deutete auf eine Verletzung der Sphärizitäts-Annahme beim Faktor „Distanz“ hin, daher 

wurde bei dieser Variablen die Korrektur von Greenhouse-Geisser angewendet. An dem 

hochsignifikanten Ergebnis der unabhängigen Variablen Distanz änderte sich jedoch nichts. 

Interaktionen wurden nicht signifikant. 

Weitere Analysen ergaben, dass einige Versuchspersonen extrem normabweichende 

Schätzungen abgegeben hatten. Als so genannte Ausreißer wurden Werte definiert, die mehr 

als ± 3 Standardabweichungen vom Mittelwert abwichen. Wären diese Werte eliminiert 

worden, so wären nur noch die Datensätze von 13 Versuchspersonen in die varianzanalytische 

Auswertung eingegangen. Um jedoch trotz der Eliminierung der beschriebenen Ausreißer-

Werte noch eine angemessen hohe Stichprobengröße zu erhalten, sind alle fehlenden Werte 

durch ihre jeweiligen Mittelwerte (berechnet ohne Einbeziehung der jeweiligen Ausreißer) 

ersetzt worden. Mit dem so entstandenen Datensatz wurde eine weitere Varianzanalyse 

(dreifaktoriell mit kompletter Messwiederholung) berechnet. In diese Berechnung gingen also 

Werte von allen 30 Versuchspersonen mit jeweils 45 Durchgängen ein. Ein solches Vorgehen 

des Ersetzens einiger Werte war notwendig, da das verwendete Statistik-Programm SPSS bei 

der hier angewendeten Varianzanalyse den kompletten Datensatz einer Versuchsperson von 

weiteren Berechnungen ausschließt, sobald mindestens ein Wert der Person fehlt. Insgesamt 

konnten 36 Werte aus versuchstechnischen Gründen nicht erfasst werden oder mussten als 

Ausreißer eliminiert werden (dies entspricht 2.67% des gesamten Datenbestandes dieses 

Experiments). Da sich diese 36 Werte auf insgesamt 17 Versuchspersonen verteilten, wären 

bei der Berechnung der Varianzanalyse 17*45=765 Werte von 30*45=1350 Werten nicht mit 

in die Analyse einbezogen worden. Der Verlust einer solch großen Menge an Daten war nicht 

akzeptabel, so dass ein Ersetzen der betroffenen bzw. fehlenden Daten geboten erschien. 

Bei der Varianzanalyse mit dem kompletten Datensatz aller 30 Versuchspersonen änderte sich 

nichts an den weiterhin hochsignifikanten Effekten für die Faktoren „Distanz“ und 

„Geschwindigkeit“ (vgl. hierzu Tabelle 6). Wie in Hypothese 2.3 vermutet, wurde nun jedoch 

auch der Faktor „Spiegel“ signifikant (F(2, 58)=3.328, p=.043; vgl. Abbildung 16 und 

Abbildung 17). Das signifikante Ergebnis des Faktors „Spiegel“ wurde mit Hilfe von Post-

hoc-Tests weiter untersucht, um herauszufinden, zwischen welchen Spiegeltypen ein 

Unterschied besteht. Bei diesen Tests zeigte sich, dass die Schätzungen mit dem planen 

Spiegel signifikant von denen mit dem sphärischen Spiegel abwichen (F(1, 29)=9.362, 

p=.005, partielles η2=.244). Es ließen sich jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen 
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den Schätzungen mit planen und asphärischen Spiegeln (F(1, 29)=2.177, n.s.) und 

sphärischen und asphärischen Spiegeln (F<1) finden. Die Hypothese 2.3 ließ sich daher nur 

teilweise bestätigen. 

Auf die signifikante Interaktion von Geschwindigkeit und Distanz wird nicht weiter 

eingegangen, da sie in Bezug auf die Hypothesen nicht relevant ist. 

 

Tabelle 6: Ergebnisse der dreifaktoriellen Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung (Ausreißer ersetzt) 

Quelle a df 

(Zähler, 

Nenner) 

F-Wert Signifikanz Partielles Eta-

Quadrat 

Spiegel Sphärizität 

angenommen 
2, 58 3.328* .043 .103 

Geschwindigkeit Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
2, 58 166.897*** .000 .852 

Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
4, 116 64.109*** .000 .689 

Spiegel*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
8, 232 1.375 .238 .045 

Spiegel*Geschwindigkeit Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
4, 116 .293 .805 .010 

Geschwindigkeit*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
8, 232 32.786*** .000 .531 

Spiegel*Geschwindigkeit*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
16, 464 1.465 .188 .048 

Anmerkungen: Ausreißer-Werte und fehlende Werte wurden durch ihre jeweiligen Mittelwerte ersetzt (siehe Text).  
a Bei Signifikanz des Mauchly-Tests auf Sphärizität wurde die entsprechende Korrektur angewendet, in der Tabelle werden 

jedoch immer die unkorrigierten Freiheitsgrade angegeben. 

*p<.05, **p<.01; ***p<.001 

 

Da vor Beginn der Versuchsdurchführung ein Fragebogen vorgegeben wurde, standen von 

jeder Versuchsperson Informationen zur jeweiligen Erfahrung mit den unterschiedlichen 

Spiegeltypen zur Verfügung. Weil sich die Fragen zum Spiegeltyp auf den Pkw bezogen, der 

von der Versuchsperson am häufigsten gefahren wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass z.B. eine Person, die angab, viel mit einem Fahrzeug mit teilasphärischen Spiegeln zu 

fahren, auch Erfahrungen mit planen Spiegeln hat. Da jedoch explizit nach dem am häufigsten 

verwendeten Fahrzeug gefragt wurde, wird davon ausgegangen, dass sich die jeweilige 
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Versuchsperson an den von ihr genannten Spiegeltyp gewöhnt hat und die beiden anderen 

Spiegeltypen für sie daher ein ungewohntes Sichtfeld bieten. Die so definierten Erfahrungen 

verteilten sich wie folgt auf die drei Spiegeltypen: 7 Versuchspersonen hatten Erfahrungen 

mit planen Außenspiegeln, 13 Versuchspersonen gaben an, dass ihr Fahrzeug mit einem 

sphärischen Spiegel ausgerüstet ist und 9 Versuchspersonen hatten Erfahrungen mit 

teilasphärischen Spiegeln. Eine Versuchsperson konnte zu dieser Frage keine Angaben 

machen. Auf der Grundlage der vorliegenden Verteilung wurde der Faktor „Erfahrung“ in 

folgende Gruppen unterteilt: 1. Erfahrung mit planen Spiegeln, 2. Erfahrung mit sphärischen 

Spiegeln und 3. Erfahrung mit teilasphärischen Spiegeln. Um zu überprüfen, ob die Erfahrung 

mit den verschiedenen Spiegeltypen einen Einfluss auf die Fähigkeit zur Schätzung des 

Kollisionszeitpunkts hat, wurde der Faktor „Erfahrung“ ebenfalls in die Varianzanalyse mit 

aufgenommen. Hierbei interessierte im Besonderen die Interaktion zwischen Spiegel und 

Erfahrung, die jedoch nicht signifikant wurde (F<1). Die Einschätzung der Kontaktzeit war in 

diesem Experiment daher unabhängig von der Erfahrung mit den unterschiedlichen 

Spiegeltypen. Es war ebenfalls keine signifikante Interaktion zwischen Spiegel und dem 

Geschlecht der Versuchsperson feststellbar (F<1). Die Kontaktzeitschätzung mittels der 

verschiedenen Spiegeltypen war also auch unabhängig vom Geschlecht. 

Zusätzlich zu den varianzanalytischen Berechnungen wurden verschiedene lineare und 

nichtlineare Regressionsanalysen durchgeführt. Für diese Berechnungen wurden – 

entsprechend dem Vorgehen in der Varianzanalyse – fehlende Werte und Ausreißer-Werte 

durch ihre jeweiligen Mittelwerte ersetzt. Im Vergleich zu Analysen, in denen sowohl 

fehlende Werte als auch Ausreißer-Werte belassen wurden oder Ausreißer zwar entfernt, nicht 

jedoch durch ihre Mittelwerte ersetzt wurden, änderten sich die resultierenden Parameter der 

Berechnungen geringfügig. An der grundsätzlichen Richtung des Zusammenhangs und der 

Relation der einzelnen Spiegeltypen zueinander veränderte sich durch dieses Vorgehen jedoch 

nichts. Die folgenden Ergebnisse beruhen daher ausschließlich auf den Berechnungen der so 

optimierten Datenbasis (36 korrigierte Werte, s.o.).  

Vor der Berechnung der Regressionsanalysen wurden auch in diesem Experiment die 

Anwendungsvoraussetzungen für Regressionen explizit überprüft. Insgesamt können die 

Voraussetzungen als erfüllt angesehen werden. Die ausführlichen Ergebnisse finden sich im 

Anhang dieser Arbeit.  

Ein Ziel der Regressionsanalyse war es, ein Maß für die Höhe der Unter- bzw. Überschätzung 

der tatsächlichen Kontaktzeiten (in sec) zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde eine nichtlineare 
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Regression der Form 
[ ]

[ ]h
kmgkeitGeschwindi

a m Distanz∗
 erstellt. Mit Hilfe dieser Formel kann der 

tatsächliche Kontaktzeitpunkt errechnet werden, der Parameter a hat dann einen Wert von 3.6. 

Bei den Schätzungen mit dem planen Spiegel hatte der berechnete Parameter a einen Wert 

von 1.732. Dieser Wert entspricht, verglichen mit dem Wert 3.6, einer starken Unterschätzung 

von 51.89%. Betrachtet man nun die Schätzungen der Kontaktzeit mit Hilfe des sphärischen 

Spiegels, so zeigt die Berechnung, dass der Parameter a einen Wert von 1.898 annimmt. 

Obwohl die Schätzungen also etwas genauer sind, entspricht dies noch immer nur 52.72% des 

tatsächlichen Werts (also einer Unterschätzung von 47.28%). Betrachtet man jedoch den 

Parameter a des planen Spiegels als Vergleichsmaßstab, so entspricht der errechnete 

Parameter a des sphärischen Spiegels einer Überschätzung der Kollisionszeit. Mit Hilfe der 

Einschätzungen durch den asphärischen Spiegel lässt sich auch für diesen Spiegeltyp der 

Parameter a berechnen. Die Kontaktzeitschätzungen sind mit einem Parameter von a=1.863 

(dies entspricht 51.74% des tatsächlichen Werts bzw. einer Unterschätzung von 48.26%) 

wieder näher an dem Parameter a des planen Spiegels. Graphische Darstellungen der Befunde 

finden sich in Abbildung 16, Abbildung 17, Abbildung 18, Abbildung 19 und Abbildung 20. 

In diesen Abbildungen lässt sich das Ausmaß der Unterschätzung der tatsächlichen 

Kontaktzeiten mit den verschiedenen Spiegeltypen gut erkennen. Die genannten Ergebnisse 

entsprechen vollständig den Hypothesen 2.1 und 2.2.  

 

Vergleich der geschätzten und tatsächlichen Kontaktzeiten bei 
allen 3 Spiegeln und gemittelter Geschwindigkeit
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Abbildung 16: Vergleich der geschätzten mit den tatsächlichen Kontaktzeiten in Abhängigkeit vom Spiegeltyp 

(gemittelt über die Geschwindigkeiten). Die Darstellung bezieht sich auf den Datensatz, in dem 

Ausreißer entfernt und fehlende Daten ersetzt wurden. 
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Vergleich der geschätzten und tatsächlichen Kontaktzeiten bei 
allen 3 Spiegeln und gemittelter Entfernung
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Abbildung 17: Vergleich der geschätzten mit den tatsächlichen Kontaktzeiten in Abhängigkeit vom Spiegeltyp 

(gemittelt über die Entfernungen). Die Darstellung bezieht sich auf den Datensatz, in dem Ausreißer 

entfernt und fehlende Daten ersetzt wurden. 
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Abbildung 18: Vergleich der tatsächlichen Kontaktzeiten mit den Kontaktzeiten, die mit Hilfe des planen 

Spiegels geschätzt wurden. Die Darstellung bezieht sich auf den Datensatz, in dem Ausreißer entfernt 

und fehlende Daten ersetzt wurden. 
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Vergleich der geschätzten und tatsächlichen Kontaktzeiten beim 
sphärischen Spiegel
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Abbildung 19: Vergleich der tatsächlichen Kontaktzeiten mit den Kontaktzeiten, die mit Hilfe des sphärischen 

Spiegels geschätzt wurden. Die Darstellung bezieht sich auf den Datensatz, in dem Ausreißer entfernt 

und fehlende Daten ersetzt wurden. 

 

Vergleich der geschätzten und tatsächlichen Kontaktzeiten beim 
asphärischen Spiegel
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Abbildung 20: Vergleich der tatsächlichen Kontaktzeiten mit den Kontaktzeiten, die mit Hilfe des asphärischen 

Spiegels geschätzt wurden. Die Darstellung bezieht sich auf den Datensatz, in dem Ausreißer entfernt 

und fehlende Daten ersetzt wurden. 

 

Ergänzend wurde überprüft, ob die Einführung einer zusätzlichen additiven Konstante b in die 

Gleichung zu einer besseren Anpassung an die Daten führt. Da der Parameter b jedoch eine 

beträchtliche Korrelation von r= -.91 mit dem Parameter a aufwies (dies galt für alle drei 
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Spiegeltypen), wurde aus Gründen der Sparsamkeit das Modell mit einem Parameter 

präferiert. 

Um Aufschluss darüber zu erhalten, ob sich die Werte des Parameters a der einzelnen 

Spiegeltypen bedeutsam unterscheiden, können die Konfidenzintervalle zu Rate gezogen 

werden. Hierbei zeigte sich, dass der Parameter a des sphärischen Spiegels (1.898) nicht mehr 

im 95%-Konfidenzintervall des planen Spiegels (1.64887 – 1.81414) lag. Die 

Unterschätzungen der realen Kontaktzeiten mit dem planen Spiegel sind also signifikant 

stärker als mit dem sphärischen Spiegel. Der Wert des Parameters a bei den 

Kontaktzeitschätzungen mit Hilfe des sphärischen Spiegels lag jedoch innerhalb des 95%-

Konfidenzintervalls des asphärischen Spiegels (1.7756 – 1.9499). Somit werden die 

Kontaktzeiten mit dem asphärischen Spiegel nicht signifikant stärker als mit dem sphärischen 

Spiegel unterschätzt. Der Parameter a des asphärischen Spiegels (1.863) lag außerhalb des 

95%-Konfidenzintervalls des planen Spiegels (1.64887 – 1.81414), so dass sich auch diese 

beiden Spiegeltypen in Bezug auf die Einschätzung der Kontaktzeit signifikant unterscheiden. 

Wenn man also die Konfidenzintervalle betrachtet, so unterscheiden sich die Parameter a des 

sphärischen und asphärischen Spiegels signifikant vom Parameter a des planen Spiegels. Ein 

Unterschied zwischen den Parametern des sphärischen und des asphärischen Spiegels ließ 

sich jedoch nicht feststellen. Dies entspricht vollständig der in Hypothese 2.3 geäußerten 

Vermutung. Hier liegt jedoch eine Abweichung zu den oben genannten Ergebnissen der 

Varianzanalyse vor, da dort zwar der Unterschied zwischen dem planen und sphärischen 

Spiegel signifikant wurde, nicht jedoch der Unterschied zwischen dem planen und 

asphärischen Spiegel. Unabhängig von der gewählten Analysemethode weisen die 

Schätzungen mit dem planen Spiegel im Vergleich zu den tatsächlichen Kontaktzeiten die 

größten Unterschätzungen auf. Der asphärische Spiegel liegt in Bezug auf die Genauigkeit der 

Schätzleistungen im Mittelfeld, während die Schätzungen mit Hilfe des sphärischen Spiegels 

am besten waren. In Relation zu dem (nicht verzerrenden) planen Spiegel bedeuten die 

Schätzleistungen mit den beiden anderen Spiegeltypen jedoch eine Überschätzung der 

Kontaktzeit. Wie sowohl die Analysen und insbesondere auch die graphischen Darstellungen 

zeigen konnten, waren die Versuchspersonen in ihrem Schätzverhalten grundsätzlich sehr 

konservativ, d.h. unterschätzend. Wie in Kapitel 2.3.1 dargestellt wurde, finden sich in der 

Literatur bei direkter Sicht Unterschätzungen zwischen 20% und 40%. In diesem Experiment 

wurden die Kontaktzeiten im Durchschnitt um fast 50% unterschätzt.  
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In den Regressionsanalysen lässt sich noch einmal hervorragend veranschaulichen, welchen 

Vorteil das gewählte Vorgehen des Eliminierens der Ausreißer und des Ersetzens der 

fehlenden Werte durch ihre jeweiligen Mittelwerte hat. Zu diesem Zweck wurden die durch 

die Regression erklärten Varianzanteile miteinander verglichen. Beim planen Spiegel stieg 

das Bestimmtheitsmaß durch das Vorgehen beträchtlich, nämlich von R2=.13527 auf 

R2=.41017. Beim sphärischen Spiegel lässt sich eine ähnliche Steigerung erkennen: von 

R2=.15157 auf R2=.45763. Der zusätzlich gewonnene Anteil an erklärter Varianz beim 

asphärischen Spiegel ist demgegenüber eher gering. Der Determinationskoeffizient steigt nur 

von R2=.39267 auf R2=.42448.  

Mit Hilfe der nichtlinearen Regression der Form 
[ ]

[ ]h
kmgkeitGeschwindi

a m Distanz∗
 mit a=3.6 können, wie 

oben beschrieben, die tatsächlichen Kontaktzeiten berechnet werden. Die von den 

Versuchspersonen geschätzten Kontaktzeiten lassen sich durch diese Regression ebenfalls 

beschreiben, jedoch mit anderen Werten für den Parameter a. Insbesondere nach der 

Eliminierung der Ausreißer und der Ersetzung der fehlenden Werte zeigte sich eine recht gute 

Anpassung der Funktion an die Daten. Um zu überprüfen, ob andere lineare oder nichtlineare 

Funktionen eine bessere Anpassung an die Daten liefern, wurden zusätzlich eine 

psychophysische Funktion (J=k*Dn, also geschätzte Kontaktzeit = k*tatsächliche 

Kontaktzeitn) und eine lineare Regression berechnet.  

Hierbei zeigte sich, dass der durch die psychophysische Funktion erklärte Varianzanteil 

genauso groß bzw. sehr ähnlich wie bei der Regression der Form 
[ ]

[ ]h
kmgkeitGeschwindi

a m Distanz∗
 war: 

Beim planen Spiegel betrug der Determinationskoeffizient R2=.41017, beim sphärischen 

Spiegel errechnete sich ein R2 von .45847 und für den asphärischen Spiegel ergab sich ein R2 

von .42457. Eine psychophysische Funktion ist daher nicht besser zur Beschreibung der 

erhobenen Daten geeignet als die Funktion 
[ ]

[ ]h
kmgkeitGeschwindi

a m Distanz∗
.  

Die zusätzliche Berechnung einer linearen Regression hat zwei Vorteile: Zum einen kann 

überprüft werden, ob eine lineare Funktion eine ähnlich gute oder sogar bessere Anpassung an 

die Daten hat. Aus Gründen der Einfachheit und Sparsamkeit wäre dann gegebenenfalls ein 

lineares Modell vorzuziehen. Zum anderen bietet das lineare Modell die Möglichkeit, den 

Beitrag der beiden Variablen Distanz und Geschwindigkeit zur Kontaktzeitschätzung 

entsprechend der Hypothese 2.4 aufzuschlüsseln.  



3.2 Experiment 2: Kontaktzeitschätzungen mit gekrümmten Spiegeln 

 

112 

 

Die durchgeführten Analysen ergaben dann auch, dass die beiden Faktoren „Distanz“ und 

„Geschwindigkeit“ in einer linearen Funktion verschieden stark zur Varianzaufklärung 

beitrugen. So zeigte sich unabhängig von der Art des Spiegels, dass die Variable Distanz 

einen großen Teil der durch die Regression vorhergesagten Varianz erklärt. Demgegenüber 

trug die Geschwindigkeit im vorliegenden Datensatz vergleichsweise wenig zur 

Varianzaufklärung bei. Hierbei ist es jedoch wichtig zu betonen, dass eine schrittweise 

Selektion der Variablen ergab, dass eine lineare Funktion unter Einbeziehung beider Faktoren 

(Distanz und Geschwindigkeit) die beste Anpassung hatte. Diese Befunde sind, wie oben 

bereits erwähnt wurde, spiegelunabhängig zu beobachten und entsprechen den Erwartungen 

von Hypothese 2.4.  

Damit eine fundierte Entscheidung zwischen linearen und nichtlinearen Funktionen getroffen 

werden kann, ist es notwendig, den jeweiligen, durch die Funktion erklärten Varianzanteil, 

der an der Gesamtvarianz relativiert wird, zu betrachten. Genau dies geschieht durch das so 

genannte R2. Je größer dieser Determinationskoeffizient ist, desto besser kann die jeweilige 

Funktion die Daten beschreiben. Das entsprechende R2 der linearen Funktion des Datensatzes 

des planen Spiegels hatte einen Wert von .416 und lag damit etwas höher als bei den 

nichtlinearen Funktionen des planen Spiegels (R2=.41017, s.o.). Auch beim sphärischen 

Spiegel war das R2 der linearen Funktion höher: .483 im Vergleich zu .45763 bzw. .45847. 

Das R2 der linearen Funktion bei den Schätzungen mit dem asphärischen Spiegel war 

ebenfalls geringfügig höher als bei den berechneten nichtlinearen Funktionen (R2=.436 vs. 

R2=.42448 bzw. .42457, vgl. die vorherige Seite). Die Werte sind in Tabelle 7 noch einmal 

zusammengefasst. Aufgrund der geringen Unterschiede in den Ergebnissen der beiden 

nichtlinearen Funktionen werden in Tabelle 7 nur die Informationen für die psychophysische 

Funktion wiedergegeben. 

Aufgrund der oben beschriebenen Überlegungen zur Sparsamkeit und Einfachheit eines 

Modells, verbunden mit den geringfügig höheren Werten des Bestimmtheitsmaßes bei der 

linearen Regression, wird daher davon ausgegangen, dass sich die geschätzten Kontaktzeiten 

dieses Experiments durch eine lineare Funktion der beiden Variablen Distanz und 

Geschwindigkeit hinreichend gut darstellen lassen. Obwohl im Rahmen von 

Wahrnehmungsexperimenten auch psychophysische Funktionen gefunden werden und auch 

die Formel zur Berechnung des tatsächlichen Kollisionszeitpunkts (
[ ]

[ ]h
kmgkeitGeschwindi

a m Distanz∗
) 

plausibel erscheint, wird im Rahmen dieser Studie die einfache lineare Funktion mit den 
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beiden Faktoren „Distanz“ und „Geschwindigkeit“ zur Beschreibung des Datensatzes 

gewählt. 

 

Tabelle 7: Vergleich linearer und nichtlinearer Regressionen bei planen, sphärischen und asphärischen Spiegeln 

    95% Konfidenzintervall 

Spiegel Methode R2  a Parameter Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

m=-.069 .008 -.086 -.053 

l=.073 .005 .064 .082 

plan linear 

.416 

b=1.622 .320 .994 2.251 

k=.479 .059 .363 .596  nichtlinear 
.410 

n=1.002 .064 .877 1.127 

m=-.066 .008 -.082 -.051 

l=.080 .004 .072 .089 

sphärisch linear 

.483 

b=1.494 .299 .906 2.083 

k=.573 .060 .455 .692  nichtlinear 
.458 

n=.956 .055 .848 1.063 

m=-.071 .009 -.088 -.054 

l=.081 .005 .072 .091 

asphärisch linear 

.436 

b=1.528 .336 .868 2.187 

k=.502 .061 .382 .622  nichtlinear 
.425 

n=1.016 .063 .893 1.139 

Anmerkungen: Die lineare Regression hat die Form GESCHÄTZTE KONTAKTZEIT = m*GESCHWINDIGKEIT + 

l*DISTANZ + b, die nichtlineare die Form GESCHÄTZTE KONTAKTZEIT = k*TATSÄCHLICHE KONTAKTZEITn.  
a Das R2 ist nicht korrigiert. 

 

Es lassen sich aus dem vorliegenden zweiten Experiment folgende Schlussfolgerungen 

ziehen: Die tatsächlichen Kollisionszeiten wurden mit allen Spiegeltypen stark unterschätzt, 

die Unterschätzungen mit dem planen Spiegel waren jedoch am größten. Werden die 

Ergebnisse mit dem planen Spiegel als Maßstab für gute Schätzleistungen herangezogen (wie 

dies in der Literatur häufig geschieht, vgl. Kap. 2.2.2.3), so werden die Kollisionszeitpunkte 

mit dem sphärischen Spiegel überschätzt. Mit dem asphärischen Spiegel werden die 

Kollisionszeitpunkte im Vergleich zum planen Spiegel zwar ebenfalls überschätzt, die 

Abweichungen fallen aber trotz einer stärkeren Krümmung der Spiegeloberfläche geringer als 

mit dem sphärischen Spiegel aus. Der Unterschied in den Schätzleistungen mittels des planen 

und asphärischen Spiegels kann jedoch nicht zweifelsfrei beurteilt werden, da sich je nach 

verwendeter Analysemethode unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf die Signifikanz 
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ergaben. So zeigte sich bei der Berechnung der Varianzanalysen, dass sich die Schätzungen 

mit Hilfe des planen Spiegels nicht signifikant von denen des asphärischen Spiegels 

unterschieden haben. Demgegenüber wiesen die Ergebnisse der nichtlinearen Regression 

darauf hin, dass sich die Parameter a der beiden Spiegeltypen signifikant voneinander 

unterscheiden. Ein statistisch bedeutsamer Unterschied in der Schätzung von Kontaktzeiten 

könnte daher bestehen. Dieser Unterschied ist aber geringer als der zwischen dem planen und 

dem sphärischen Spiegel. Sowohl mit Hilfe der Varianzanalyse als auch durch die 

Regressionsanalysen konnte kein Unterschied zwischen dem sphärischen und dem 

asphärischen Spiegel festgestellt werden. Zusammengefasst kann man also feststellen, dass 

Schätzungen mit dem asphärischen Spiegel nicht schlechter sind als mit den beiden anderen 

Spiegeltypen. Der asphärische Spiegel nimmt in Bezug auf die Schätzleistung vielmehr eine 

mittlere Stellung zwischen dem sphärischen und dem planen Spiegel ein. 

 

3.2.4 Diskussion 

Das zweite Experiment lieferte weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Güte der Wahrnehmung 

mit den unterschiedlichen Spiegeltypen. Es kann somit dazu dienen, die Ergebnisse des ersten 

Experiments zu präzisieren und zu ergänzen. Die geforderten Schätzungen von Kontaktzeiten 

bieten die Möglichkeit, sowohl Distanz- als auch Geschwindigkeitsurteile kombiniert zu 

erfassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Gewichtung dieser beiden 

Informationsquellen bei der Schätzung von Kontaktzeiten zu berechnen. Die gewählte 

abhängige Variable der Kontaktzeitschätzung mittels eines Knopfdrucks hat gegenüber der 

Methode der Größenschätzung zudem den Vorteil, dass eine stärkere Handlungsorientierung 

gegeben ist.  

Wie im ersten Experiment werden die wichtigsten Ergebnisse noch einmal kurz dargestellt, 

bevor sie diskutiert und in die bestehende Literatur eingeordnet werden.  

1) Die tatsächlichen Kontaktzeiten wurden selten überschätzt, die Versuchspersonen 

haben fast ausschließlich unterschätzt. 

2) Die tatsächlichen Kontaktzeiten wurden im Durchschnitt deutlich unterschätzt. Mit 

dem planen Spiegel lag die Unterschätzung bei 51.89%, mit dem asphärischen Spiegel 

wurde um 48.26% und mit dem sphärischen Spiegel um 47.28% unterschätzt. Dieser 

Befund bestätigt die Hypothesen 2.1 und 2.2. 
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3) Die Genauigkeit der Schätzungen lag mit dem asphärischen Spiegel daher im 

Mittelfeld zwischen dem (genauesten) sphärischen Spiegel und dem am stärksten 

unterschätzenden planen Spiegel. 

4) In der Literatur wird häufig der plane Spiegel als Referenz für gute Schätzungen 

angesehen. Nimmt man die Schätzungen mit dem planen Spiegel als 

Vergleichsmaßstab, so werden sowohl mit dem sphärischen als auch mit dem 

asphärischen Spiegel die Kontaktzeiten (teilweise signifikant) länger eingeschätzt. 

Somit konnte die Hypothese 2.3 im Wesentlichen bestätigt werden. 

5) Mit Hilfe von nichtlinearen Regressionsanalysen wurden signifikante Unterschiede in 

den Kontaktzeitschätzungen mit den verschiedenen Spiegeltypen festgestellt. Es zeigte 

sich, dass die Kontaktzeiten mit dem planen Spiegel signifikant kürzer als mit den 

beiden anderen Spiegeln eingeschätzt wurden. Es gab jedoch keine Unterschiede in 

den Kontaktzeitschätzungen mit dem sphärischen und dem asphärischen Spiegel. 

Auch dieser Befund stützt Hypothese 2.3. 

6) Die lineare Funktion wurde zur Beschreibung des vorliegenden Datensatzes gewählt, 

obwohl es nur geringe Unterschiede im Anteil der durch die jeweiligen 

Regressionsanalysen aufgeklärten Varianz im Vergleich zu nichtlinearen Funktionen 

gab. Sie zeigte die beste Anpassung an die Daten bei gleichzeitiger Sparsamkeit und 

Einfachheit des Modells (Occam´s Razor). Die von den Versuchspersonen geschätzten 

Kontaktzeiten lassen sich daher, unabhängig vom verwendeten Spiegeltyp, am besten 

durch eine lineare Funktion der Distanz und Geschwindigkeit des sich nähernden 

Fahrzeugs vorhersagen. Auch in Experiment 1 wurde eine lineare Funktion zur 

Beschreibung des Zusammenhangs zwischen tatsächlichen Distanzen und den 

Schätzungen der Versuchspersonen gewählt. 

7) Wie in Hypothese 2.4 erwartet wurde, trug die Variable Distanz stärker zur 

Varianzaufklärung der linearen Regression bei als die Variable Geschwindigkeit. Dies 

legt die Vermutung nahe, dass die Kontaktzeiten primär über die Distanzen beurteilt 

werden. 

8) Die Genauigkeit der Schätzleistung mit dem asphärischen Spiegel lag zwischen der 

Leistung mit dem planen und sphärischen Spiegel. Nachteile durch die Verwendung 

dieses Spiegeltyps konnten in diesem Experiment daher nicht nachgewiesen werden. 

9) Es konnte kein Einfluss des Geschlechts auf die Fähigkeit zur Schätzung des 

Kollisionszeitpunkts mit den verschiedenen Spiegeltypen festgestellt werden. 



3.2 Experiment 2: Kontaktzeitschätzungen mit gekrümmten Spiegeln 

 

116 

 

10) Die Schätzungen des Kollisionszeitpunkts waren unabhängig von den Erfahrungen der 

Versuchspersonen mit den unterschiedlichen Spiegeltypen. Dies stellt einen 

Unterschied zu den Befunden des ersten Experiments dar.  

 

Betrachtet man die Ergebnisse, so müssen zunächst einige grundlegende Aspekte diskutiert 

werden. Die hier geschilderten Ergebnisse beruhen auf Datensätzen, bei denen Extremwerte 

(definiert über einen Abstand von mehr als ± 3 Standardabweichungen von ihrem jeweiligen 

Mittelwert) eliminiert und durch den jeweiligen Mittelwert ersetzt wurden. Obwohl dies eine 

gängige Vorgehensweise ist, sind hierbei in dieser Untersuchung ein paar Besonderheiten zu 

beachten. Da dieses Experiment vor allem die Schätzleistung mit gekrümmten Spiegeln 

(insbesondere asphärischen Spiegeln) überprüfen sollte, muss sichergestellt werden, dass sich 

die Ausreißer-Werte nicht ungleichmäßig auf die verschiedenen Spiegeltypen verteilen. Auf 

den in dieser Untersuchung simulierten Verkehrskontext übertragen würde vermutet werden, 

dass gerade mit den stark gekrümmten asphärischen Spiegeln eine starke Überschätzung - und 

damit ein hohes Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr - auftritt. Würden diese starken 

Überschätzungen dann einseitig entfernt und durch den jeweiligen Mittelwert ersetzt, so 

würde dies das Ergebnis deutlich beeinflussen können. Die Überprüfung des vorliegenden 

Datensatzes ergab jedoch, dass die meisten Ausreißer-Werte in der Bedingung mit dem 

planen Spiegel zu finden waren (acht Ausreißer). Vier Ausreißer fanden sich bei Schätzungen 

mit Hilfe des sphärischen Spiegels und fünf unter Verwendung des asphärischen Spiegels. 

Die Versuchspersonen produzierten also mit dem asphärischen Spiegel nicht mehr extreme 

Schätzwerte als mit den anderen Spiegeltypen.  

Ein weiterer möglicher Kritikpunkt bezieht sich auf einen potentiellen Bias, der durch die 

Eliminierung der Extremwerte hergestellt wurde. Der Bias entsteht dadurch, dass -3 

Standardabweichungen in dem vorliegenden Datensatz immer in den negativen Wertebereich 

gingen. Solche negativen Werte waren versuchsbedingt jedoch gar nicht möglich. Da 

Kontaktzeiten geschätzt werden sollten, die Messung aber erst mit dem Überfahren der 

zweiten Lichtschranke begann, konnten negative Werte nicht vom DV-Programm erfasst 

werden. Der kleinste erfassbare Wert war daher 0. Dieser Wert bedeutet, dass die 

Versuchsperson den Knopf schon gedrückt hat, obwohl der Spiegel noch aufgedeckt und 

somit das Fahrzeug sichtbar war. Der MCC Smart befand sich in einer solchen Situation noch 

zwischen den beiden Lichtschranken. In diesem Fall konnte jedoch nicht erfasst werden, wie 

lange der Spiegel noch aufgedeckt war, wie viel zu früh die Versuchsperson also den Knopf 
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gedrückt hat. Da der Spiegel jedoch maximal 2 Sekunden geöffnet war, ist dies die maximale 

Zeitspanne. Der Wert 0 wurde mehrfach erfasst (14 Mal) und in dem Datensatz belassen, 

obwohl die Interpretation aus oben genannten Gründen nicht eindeutig ist. In dem Datensatz 

wurde das zu frühe Drücken des Knopfes also in gewisser Weise bevorzugt, da als minimale 

Zeit eine Untergrenze mit dem Wert 0 registriert wurde, während es auf der anderen Seite für 

das Überschätzen der Kontaktzeit keine Zeitgrenze gab.  

Ein weiteres Problem des vorliegenden Datensatzes war, dass die Unterschätzungen 

grundsätzlich eher hoch waren (vgl. z.B. Abbildung 16 und Abbildung 17). Da Ausreißer-

Werte aber über den Mittelwert definiert werden, konnte es vorkommen, dass 

Versuchspersonen, die die tatsächliche Kontaktzeit sehr genau geschätzt haben, eliminiert 

werden mussten, weil alle anderen Versuchspersonen sehr stark unterschätzt haben. Dieses 

Problem betraf jedoch nur relativ wenige Werte, da es insgesamt nur 17 Ausreißer bei 1350 

Werten gab. Außerdem konnten die berechneten Analysen mit und ohne Eliminierung und 

Ersetzen der Extremwerte die Vorteile des gewählten Verfahrens aufzeigen. Weiterhin blieb 

auch die Zusammenhangsstruktur der einzelnen Spiegel zueinander erhalten, so dass das 

gewählte Vorgehen als angemessen und legitim betrachtet wird. 

 

In Kapitel 3.2.2 wurde die Notwendigkeit des Abklebens der Außenspiegel beschrieben. 

Durch dieses Vorgehen wurde – insbesondere beim planen Spiegel – das Sichtfeld relativ 

klein. Daher muss man sich die Frage stellen, ob der plane Spiegel durch die gewählte 

Maßnahme unverhältnismäßig benachteiligt wurde. Einige Versuchspersonen bemerkten nach 

Beendigung des Versuchs, dass sie mit dem planen Spiegel die meisten Schwierigkeiten beim 

Schätzen des Kollisionszeitpunkts hatten. Die Ergebnisse des zweiten Experiments 

unterscheiden sich jedoch nicht von den Befunden des ersten Experiments, bei denen sich die 

größten Unterschätzungen ebenfalls mit dem planen Spiegel fanden. Vergleicht man die 

Ergebnisse des zweiten Experiments mit den Befunden in der Literatur (siehe hierzu Kapitel 

2.3.1), so zeigte sich in diesen Studien, dass die tatsächlichen Kontaktzeiten ohne die 

Verwendung eines Spiegels zum Teil ebenfalls erheblich unterschätzt wurden. Da also auch 

die direkte Sicht zu unterschätzendem Verhalten führt, kann das schlechte Abschneiden des 

planen Spiegels nicht ausschließlich auf das durch das Abkleben sehr kleine Sichtfeld 

zurückgeführt werden. Daher wird die Annahme verworfen, dass der plane Spiegel durch das 

gewählte Versuchsdesign unverhältnismäßig stark benachteiligt wurde.  
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Ein weiterer Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf, ist die Frage danach, wie 

angemessen die geforderte Handlung (also das Drücken des Knopfes als Zeichen für den 

vermuteten Kollisionszeitpunkt) ist und ob durch dieses Verhalten ein adäquater Rückschluss 

auf die zugrunde liegende Wahrnehmung von Distanz und Geschwindigkeit möglich ist. In 

Kapitel 2.1.3 wurde schon auf Fragen der Verknüpfung von Wahrnehmung und Handlung 

eingegangen. Es stellt sich die Frage, ob das Drücken eines Knopfes eine geeignete Methode 

zur Erfassung inter- und intraindividueller Wahrnehmungsunterschiede ist (vgl. hierzu z.B. 

Bootsma, 1989).  

Die Bedeutung angemessener Handlungen soll noch einmal kurz auf das Konzept des 

vorliegenden zweiten Experiments übertragen werden. Besonders relevant erscheint hier ein 

Experiment von Bootsma (1989). Seine Versuchspersonen mussten unter identischen 

Sichtbedingungen (und damit gleichen Mustern optischen Fließens) verschiedene Handlungen 

durchführen, die alle das Ziel hatten, einen Ball zu treffen, der aus einer Röhre fiel. In einer 

Bedingung sollten die Versuchspersonen hierzu einen Schläger verwenden und selbst 

schlagen, während sie in einer anderen Bedingung nur einen Knopf drücken mussten, der 

dann einen automatischen Schlag auslöste. Trotz einer Übungsphase gab es deutliche 

Unterschiede zwischen den Bedingungen. In der normalen Schlagbedingung trafen die 

Versuchspersonen in über 80% der Fälle, in der automatischen Schlagbedingung nur in knapp 

30% aller Durchgänge. Die Variabilität der Bewegungszeit des Schlägers (Zeit zwischen 

Beginn des Schwingens und Treffen des Balles) war dagegen in der normalen 

Schlagbedingung größer. Eine Erklärung der Ergebnisse von Bootsma (1989) kann hierbei 

auch auf das vorliegende Experiment übertragen werden und lässt somit eine Interpretation 

der Güte der Operationalisierung im zweiten Experiment zu: Wäre es den Versuchspersonen 

tatsächlich gestattet worden, dass sie mit ihrem Fahrzeug einen Spurwechsel vollziehen, so 

hätten sie zwei Freiheitsgrade gehabt: 1. Wann sie mit dem Spurwechsel beginnen bzw. ob sie 

den Abstand überhaupt für groß genug halten, um einen Spurwechsel zu initiieren und 2. Wie 

schnell sie den Spurwechsel durchführen, also die Frage nach der Stärke der Beschleunigung 

des Fahrzeugs (vgl. auch das in Kapitel 2.1.3 beschriebene Beispiel zur Wahl des 

Bremspunkts von Fajen, 2005b). Die tatsächlich realisierte Verhaltensanforderung des 

Knopfdrückens lässt hingegen nur einen Freiheitsgrad in ihrer Handlung zu: die Schätzung 

des Kollisionszeitpunkts. Von der Versuchsperson konnte daher nur das „Wann“ bestimmt 

werden, nicht jedoch das „Wie stark“. Erfragt wurde also nur eine punktuelle Handlung und 

kein verlaufsabhängiges Verhalten. Somit hatte die Versuchsperson keine Möglichkeit, ihr 
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Verhalten in Abhängigkeit von der Wahrnehmung und von den Resultaten ihres Handelns zu 

kalibrieren und dadurch ihre eventuelle anfängliche Fehleinschätzung zu korrigieren (siehe 

auch Caird & Hancock, 1994). 

Die Eignung eines Knopfdrucks als Maß für die Fähigkeit zur Kontaktzeitschätzung wird 

auch durch die Resultate einer weiteren Bedingung des Experiments von Bootsma (1989) in 

Frage gestellt. Hierbei mussten die Versuchpersonen einen Knopf drücken, wenn der Ball 

eine bestimmte Position erreicht hatte. Es zeigte sich, dass die Variabilität des Zeitpunkts der 

Initiierung der Handlung in dieser Bedingung am größten war. Bootsma (1989) schließt 

daraus, dass die Versuchspersonen es schwieriger fanden, den Zeitpunkt des Erreichens eines 

Zielpunkts mit einem Knopfdruck anzuzeigen, als den Ball an diesem Punkt tatsächlich mit 

einem Schläger zu treffen. Ein Knopfdruck war für eine akkurate Schätzung daher 

möglicherweise nicht ausreichend geeignet. 

Dies und der Aspekt, dass perzeptuelle Informationen nach Bootsma (1989) in Abhängigkeit 

von der durchgeführten Handlung genutzt werden, können zu einer genaueren Lösung der 

Aufgabe bei höherer Handlungsorientierung führen (für andere Einflussfaktoren siehe auch 

Kapitel 2.1.3). Eine ähnliche Diskussion wird auch bei Horswill et al. (2005) geführt, der in 

seinen Experimenten ebenfalls einen Knopf als Zeichen des geschätzten Ankunftszeitpunkts 

drücken ließ. Es bleibt daher die Frage, ob das Drücken eines Knopfes ein zu künstliches 

Antwortverhalten darstellt.  

Eine Begründung für die Wahl der gewählten Verhaltensweise und eine Darstellung von 

Alternativen (Betätigung des Bremspedals) wurde jedoch bereits in Kapitel 3.2.2 gegeben. 

Trotzdem sollten weitere Experimente andere und möglicherweise besser geeignete 

Handlungskomponenten in den Versuchsablauf integrieren. Das in Kapitel 3.4 beschriebene 

Experiment 4 dient daher unter anderem dem Zweck, die Fähigkeit zur Distanzschätzung in 

Abhängigkeit von der Handlungsorientierung zu überprüfen. Eine Vermutung wäre hierbei, 

dass zwar die Verhältnisse der unterschiedlichen Spiegeltypen zueinander erhalten bleiben, 

die generelle Tendenz zu starken Unterschätzungen aber verringert werden könnte. Man 

würde also erwarten, dass die Schätzungen mittels des planen Spiegels genauer (im Sinne von 

dichter an der Realität) sind. Bei Aufrechterhaltung der Relationen untereinander würde dies 

implizieren, dass die gekrümmten Spiegel dann sowohl im Verhältnis zum planen Spiegel als 

auch zur Realität zu Überschätzungen führen. 
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Das vorliegende zweite Experiment wirft weiterhin die Frage auf, wie sich der 

literaturkonforme, aber erstaunliche Befund erklären lässt, dass die tatsächlichen 

Kontaktzeiten derart stark unterschätzt werden. Schon im ersten Experiment fanden sich zum 

Teil deutliche Unterschätzungen von Distanzen. Dies ist möglicherweise durch eine generelle 

Tendenz erklärbar, bei Schätzungen (zumindest in dem hier überprüften Entfernungsbereich) 

konservativ (also vorsichtig und unterschätzend) zu sein. Zur Illustration dieser These sei ein 

Beispiel genannt: Wenn man einen Graben überwinden will, springt man üblicherweise 

(körperliche Fitness und Geschick vorausgesetzt) weiter als man eigentlich müsste. Man 

springt also lieber etwas zu weit als zu kurz, ist also vorsichtig. Ein Beobachter könnte dies 

aber auch als Überschätzung der Distanz interpretieren, wenn er annimmt, dass man exakt bis 

zum Ende des Grabens hätte springen wollen. In den ersten beiden der vorliegenden 

Experimente wurden die Distanzen (Experiment 1) bzw. Kontaktzeiten (Experiment 2) 

unterschätzt. Aber auch dies kann als konservatives Verhalten gedeutet werden, da ein zu 

frühes Drücken des Knopfes der Sicherheit dienen würde. Man schätzt das Fahrzeug also 

lieber als etwas zu schnell ein oder zieht vom eigentlichen Kontaktzeitpunkt sozusagen einen 

„Sicherheitszuschlag“ ab, um einen möglichen Unfall auf jeden Fall zu vermeiden. Diese 

Annahme kann also als Kontextabhängigkeit der Schätzung verstanden werden, die wiederum 

von der in der jeweiligen Situation geforderten Handlung abhängig ist.  

Hancock und Manser (1997) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch das 

plötzliche Verschwinden des sich nähernden Objekts zu den starken Unterschätzungen 

beiträgt. Sie halten dieses Vorgehen für künstlich, da Gegenstände im realen Leben eher 

verdeckt werden und nicht plötzlich verschwinden. In zwei Experimenten konnten sie auch 

tatsächlich zeigen, dass die Schätzungen signifikant genauer waren, wenn die Objekte vor der 

Kontaktzeitschätzung verdeckt wurden (z.B. hinter einem Busch) als wenn sie einfach 

verschwanden. Dieser Befund wird im übrigen als Beleg dafür angeführt, dass neben tau 

(Objektgröße auf der Retina geteilt durch Expansionsrate des Objekts, vgl. Kapitel 2.3.1) auch 

andere Quellen visueller Informationen zur Schätzung des Kontaktzeitpunkts verwendet 

werden. Horswill et al. (2005) sehen in dem plötzlichen Verschwinden jedoch durchaus ein 

legitimes und keinesfalls zu artifizielles Vorgehen, da auch im realen Leben plötzliche 

Blickabwendungen von einem sich nähernden Objekt vorkommen. 

Im Kontext der deutlichen Unterschätzungen der Kontaktzeiten kann auch ein Befund von 

Tresilian, Oliver und Carroll (2003) betrachtet werden. Die Autoren fanden heraus, dass die 

Objektgröße das Antwortverhalten beeinflusste, wenn die Versuchspersonen ein sich 
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näherndes Ziel treffen sollten. Bei kleineren Objekten waren die Bewegungen schneller und 

kürzer. Bei größeren Objekten wurde also früher mit der Handlung begonnen. Auf das 

vorliegende Experiment übertragen müssten die größer erscheinenden Objekte im planen 

Spiegel zu früheren Reaktionen führen. Dies konnte bestätigt werden. Ob die kleiner 

erscheinenden Objekte in den gekrümmten Spiegeln zu einem kräftigeren und schnelleren 

Drücken des Knopfes führten, wurde leider nicht erfasst. Dies könnte jedoch einen Teil der 

gefundenen Unterschiede erklären. 

Horswill et al. (2005, Experiment 1) konnten in ihrer Untersuchung (ohne den Einsatz von 

Spiegeln, stattdessen mit Filmaufnahmen) ebenfalls zeigen, dass die Kollisionszeitpunkte 

unterschätzt werden. Auch sie variierten in ihrem Experiment die Objektgröße des sich 

nähernden Fahrzeugs (kleines Motorrad, großes Motorrad, Auto, Lieferwagen) und stellten 

fest, dass die Schätzungen des Kollisionszeitpunkts signifikant länger waren, wenn sich ein 

Motorrad näherte. Damit waren die Schätzungen bei kleineren Fahrzeugen genauer als bei 

größeren Fahrzeugen (dieser Sachverhalt fand sich ebenfalls in Studien von Caird & 

Hancock, 1992, 1994). Auf das vorliegende Experiment übertragen bedeutet dies: Im planen 

Spiegel wirken die Fahrzeuge größer und die Schätzungen des Kollisionszeitpunkts werden 

kürzer als mit den gekrümmten Spiegeln. Die Schätzungen mit den gekrümmten Spiegeln 

liegen damit näher an den realen Kollisionszeiten. Horswill et al. (2005) weisen jedoch auch 

darauf hin, dass unter Aspekten der Verkehrssicherheit eine größere Genauigkeit (und damit 

eine längere Kontaktzeitschätzung) nicht unbedingt vorteilhaft ist. Die größere Ungenauigkeit 

bei der Schätzung des Kollisionszeitpunkts von größeren Fahrzeugen führt zu größeren 

Sicherheitsabständen und ist somit verkehrspolitisch eher erwünscht. Der von der 

Forschergruppe um Horswill gefundene Effekt wird in der Literatur unter dem Begriff „size-

arrival effect“ beschrieben (vgl. z.B. DeLucia, 1991, 2005). Mit diesem Effekt wird der 

Befund beschrieben, dass große, weit entfernte Objekte unter bestimmten Bedingungen 

schneller ein Ziel zu erreichen scheinen als kleine, nahe Objekte. Die alternative Erklärung 

der Ergebnisse von Horswill et al. (2005) bestand darin, dass die Versuchspersonen tau zur 

Berechnung des Kollisionszeitpunkts verwendet haben und die Größe des Motorrads unter der 

Wahrnehmungsschwelle für die Objektexpansion war. Diese Erklärung konnte von den 

Autoren mit Hilfe eines zweiten Experiments jedoch ausgeschlossen werden. Eine weitere 

Möglichkeit ist auch, dass größere Objekte bedrohlicher erscheinen als kleinere und dass dem 

Lieferwagen bei Horswill et al. (2005) deswegen eine größere Lücke (d.h. eine größere 

Unterschätzung bei der Kontaktzeit) gewährt wurde. Dies würde bedeuten, dass die 
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Beurteilung der Kontaktzeiten auch durch Einstellungen und kognitive Faktoren beinflusst 

sein könnte (Horswill et al., 2005). Caird und Hancock (1994) sehen eine Erklärung für die 

Unterschätzung der Kontaktzeiten bei Annäherungen von großen Objekten ebenfalls darin, 

dass damit die potentiellen Gefahren minimiert werden können. 

Hecht und Brauer (2007) variierten in ihrem Experiment statt der Objektgröße den visuellen 

Winkel und stellten dabei fest, dass der visuelle Winkel einen bedeutsamen Einfluss auf die 

Schätzleistungen hatte. Kleine visuelle Winkel führten zu Verlängerungen der geschätzten 

Kontaktzeiten. Die Ergebnisse des vorliegenden zweiten Experiments könnten auch durch die 

kleineren visuellen Winkel der Objekte in gekrümmten Spiegeln erklärt werden, bei Hecht 

und Brauer (2007) fanden sich jedoch keine Unterschiede zwischen planen und sphärischen 

Spiegeln. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Hecht und Brauer (2007) auf das hier 

beschriebene zweite Experiment ist zudem schwierig, da die Operationalisierung im 

Experiment von Hecht und Brauer recht artifiziell war (eine ausführliche Kritik des 

Experiments findet sich bereits in Kapitel 2.3.1). 

 

Erklärungsbedürftig ist weiterhin, warum der asphärische Außenspiegel in diesem zweiten 

Experiment eine mittlere Position zwischen den beiden anderen Spiegeltypen einnimmt. Da 

dieser Spiegel die größten optischen Verzerrungen aufweist, hätte man erwarten müssen, dass 

mit ihm die schlechtesten Schätzungen abgegeben werden (also entweder die größten 

Unterschätzungen im Vergleich zu den tatsächlichen Kollisionszeiten oder die genauesten 

Schätzungen, was gleichbedeutend mit den größten Überschätzungen in Relation zum planen 

Spiegel ist). Ein Grund für die mittlere Position des asphärischen Spiegels könnte darin 

liegen, dass er zwar die größten Verzerrungen aufweist, dies aber durch das im Vergleich mit 

den anderen Spiegeltypen größte Sichtfeld kompensiert wird. Im Gegensatz zu dem sehr stark 

eingeschränkten Sichtfeld des planen Spiegels, bei dem die zur Distanzschätzung 

notwendigen Tiefenreize nur eingeschränkt vorhanden sind, ist bei dem asphärischen Spiegel 

das Umfeld des sich nähernden Pkw noch gut zu erkennen. Der sphärische Spiegel könnte 

jedoch in Bezug auf die Präzision der Kontaktzeitschätzung den besten Kompromiss 

darstellen, da er weniger starke Verzerrungen als der asphärische Spiegel verursacht und 

trotzdem ein größeres Sichtfeld als der plane Spiegel bietet. Auch Mortimer (1971) weist 

darauf hin, dass der Kontext, in welchem das Bild des überholenden Fahrzeugs zu sehen ist, 

wertvolle zusätzliche Informationen liefert. Diese Informationen könnten dazu führen, dass 

die Schätzungen mit den konvexen Spiegeln dichter an den tatsächlichen liegen. Eine 
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empirische Überprüfung der hier genannten Hypothese würde sich in diesem Zusammenhang 

anbieten, ist jedoch nicht mehr Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Experimentell würde man 

dies z.B. dadurch operationalisieren können, dass man im Gegensatz zu den bisherigen 

Experimenten nicht die sichtbare Spiegelfläche konstant hält, sondern das mit dem Spiegel 

erfassbare Sichtfeld. Demnach hätte der asphärische Spiegel bei gleichem Sichtfeld die 

kleinste sichtbare Spiegeloberfläche, der sphärische Außenspiegel eine mittelgroße 

Sichtfläche und der plane Spiegel die größte sichtbare Oberfläche. 

Die Nachteile der starken Krümmung des asphärischen Spiegels scheinen bei gleich großer 

Spiegelfläche nicht so ausgeprägt gewesen zu sein, dass sich dies in schlechteren Leistungen 

in dem vorliegenden zweiten Experiment niedergeschlagen hat. Die Auswirkungen des 

kleinen Sichtfelds beim planen Spiegel scheinen demgegenüber zu einer vergleichsweise 

starken Beeinträchtigung der Kontaktzeitschätzung (im Sinne einer Unterschätzung der realen 

Zeiten) geführt zu haben. Einen Hinweis auf die Auswirkungen eines eingeschränkten 

Sichtfelds auf die Schätzleistungen liefert auch eine Studie von Creem-Regehr et al. (2005). 

Die Autoren stellten fest, dass die Reduzierung des Sichtfelds auf eine horizontale Breite von 

42° egozentrische Distanzschätzungen (mittels Gehen ohne zu Sehen) nicht negativ 

beeinflusste, wenn Kopfbewegungen erlaubt waren. Wurden zusätzlich Kopfbewegungen 

unterbunden, unterschätzten die Versuchspersonen die tatsächlichen Distanzen signifikant. 

Das durch Spiegel verfügbare Sichtfeld liegt in den meisten Fällen jedoch noch deutlich unter 

den in der Studie von Creem-Regehr et al. (2005) genannten 42° (siehe Glossar). Im 

vorliegenden Experiment waren Kopfbewegungen aufgrund der kurzen Beobachtungszeit 

ebenfalls nur eingeschränkt möglich, so dass ein Teil der Unterschätzungen auch auf das 

verfügbare Sichtfeld zurückgeführt werden könnte.  

 

Die Versuchspersonen des vorliegenden zweiten Experiments wurden explizit instruiert, den 

Zeitpunkt des Kontakts des MCC Smart mit dem Heck des Ford Escorts vorherzusagen. 

Gefragt wurde also im Gegensatz zum ersten Experiment nach exozentrischen Schätzungen. 

Es ist jedoch – gerade bei erfahrenen Kraftfahrzeugführern – nicht ausgeschlossen, dass 

einige Versuchspersonen ihr „Ego“ quasi auf das Fahrzeug ausgedehnt haben und somit 

egozentrische Schätzungen vorgenommen haben. In Experiment 4 (Kapitel 3.4) wird diesem 

Aspekt Rechnung getragen und die Perspektive (ego- vs. exozentrisch) als unabhängige 

Variable in das Versuchsdesign aufgenommen.  
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Wenn man die Befunde dieses zweiten Experiments nun mit denen der bestehenden Literatur 

vergleicht, so sind die Schlussfolgerungen recht eindeutig. Schon Fisher und Galer (1984) 

konnten zeigen, dass die wahrgenommene Zeit bis zur Kollision mit gekrümmten Spiegeln 

kürzer als die tatsächliche Kontaktzeit eingeschätzt wird. Genau das konnte in dem 

vorliegenden Experiment repliziert werden. Im Vergleich zu den Schätzungen mit Hilfe des 

planen Spiegels wurden die Kollisionszeitpunkte jedoch überschätzt. In der Untersuchung von 

Fisher und Galer (1984) findet sich ein vergleichbares Ergebnis. Die so genannte minimal 

akzeptierte Sicherheitsgrenze sank mit zunehmender Krümmung des Außenspiegels in 

Relation zum planen Spiegel. Sowohl die Überschätzung des Kollisionszeitpunkts (wenn auch 

nur im Vergleich zum planen Spiegel), als auch das Absinken des minimalen Abstands stellen 

jedoch ein verkehrsgefährdendes Verhalten dar. Keine Unterschiede zwischen planen und 

sphärischen Spiegeln und Überschätzungen der tatsächlichen Kontaktzeiten fanden sich 

dagegen bei Hecht und Brauer (2007). Eine ausführliche Diskussion dieser Studie findet sich 

in Kapitel 2.3.1. 

Wie schon mehrfach erwähnt wurde, waren die Unterschätzungen der tatsächlichen 

Kollisionszeitpunkte zum Teil erheblich. Auch wenn eine Unterschätzung in diesem 

Zusammenhang als konservativ und ungefährlich gedeutet werden kann, so lautete die 

Instruktion doch, den Zeitpunkt der Kollision so genau wie möglich vorherzusagen. Jedoch 

zeigte sich auch in den Studien anderer Autoren, dass Kontaktzeiten häufig unterschätzt 

werden (vgl. Kapitel 2.3.1). Interessant ist hier der Aspekt, dass in den meisten Experimenten 

keine Spiegel zur Schätzung der Kollisionszeitpunkte verwendet wurden. Obwohl die 

Schätzungen also unter der Bedingung direkter Sicht geschahen, wurden auch in diesen 

Studien Unterschätzungen von 20% – 40% berichtet. Dass die Unterschätzungen im 

vorliegenden Experiment noch größer waren und bei bis zu 51.89% lagen, kann nicht 

überraschen. Das nutzbare Sichtfeld, dass zur Schätzung zur Verfügung stand, war relativ 

klein (abhängig vom Spiegeltyp: plan < sphärisch < asphärisch) und in jedem Fall nicht 

vergleichbar mit dem vollen Sichtfeld bei direkter Sicht. Aus den genannten Gründen 

erscheint die in diesem Experiment gefundene Unterschätzung auch in ihrem Ausmaß 

plausibel und kann somit als mit der Literatur vereinbar gelten. Trotz der generellen Tendenz 

zu starken Unterschätzungen fanden sich auch in dem vorliegenden Experiment 

Versuchspersonen, die die tatsächlichen Kollisionszeitpunkte überschätzt haben. Um einen 

direkten Vergleich zwischen den Befunden aus der Literatur und den der vorliegenden Studie 
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zu ermöglichen, wird im vierten Experiment zusätzlich die direkte Sicht als Bedingung 

eingeführt.  

 

Einige Autoren beschreiben in ihren Artikeln den Befund, dass die Schätzungen der 

Kontaktzeit nicht nur von der tatsächlichen Kontaktzeit, sondern auch von anderen Faktoren, 

wie z.B. der Distanz oder der Geschwindigkeit des sich nähernden Objekts, beeinflusst 

werden (vgl. hierzu z.B. Hoffmann & Mortimer, 1994). Statistisch müsste sich dies dadurch 

nachweisen lassen, dass der Zusammenhang zwischen dem tatsächlichen und dem 

geschätzten Kollisionszeitpunkt nicht linear ist. Ein weiterer Anhaltspunkt für diesen Befund 

wären deutliche Unterschiede in den jeweiligen Standardabweichungen. In Kapitel 3.2.3 

wurde jedoch dargelegt, dass ein linearer Zusammenhang die beste Anpassung an den 

verfügbaren Datensatz bot. In Bezug auf die Standardabweichungen konnte jedoch folgendes 

festgestellt werden: Streudiagramme zeigten, dass die Kollisionszeitschätzungen abhängig 

von der Distanz des sich nähernden Fahrzeugs waren. Dies bedeutet, dass die 

Standardabweichungen der Schätzungen mit zunehmendem Abstand des MCC Smart 

zunahmen. Genau dieser Sachverhalt war auch in der Studie von Hoffmann und Mortimer 

(1994) beobachtet worden, in der die Geschwindigkeit ebenfalls einen Einfluss auf die 

Standardabweichungen hatte. Ein Sinken der relativen Geschwindigkeit war mit ansteigenden 

Standardabweichungen der Kontaktzeitschätzungen verbunden. Tendenziell zeigte sich dies 

auch in dem Datensatz des vorliegenden zweiten Experiments. 

Die weiter oben geschilderte Auswertung ergab, dass die Versuchspersonen zur Berechnung 

des Kollisionszeitpunkts stärker auf die Distanzinformationen als auf die durch den Spiegel 

verfügbaren Geschwindigkeitsinformationen zurückgriffen (Hypothese 2.4). Genau dieses 

Ergebnis findet sich in der Literatur (z.B. Hills, 1980; Fisher & Galer, 1984; Mortimer, 1971). 

Mortimer (1971) stellte z.B. fest, dass die Versuchspersonen schlecht in der Lage waren, die 

Geschwindigkeit eines sich nähernden Fahrzeugs einzuschätzen. Dies führte zu 

Unterschätzungen der tatsächlichen Geschwindigkeit, was ein eher verkehrsgefährdendes 

Verhalten im Straßenverkehr darstellt. Die (in Zeiteinheiten gemessene) Lücke für einen 

Spurwechsel wurde kleiner, obwohl die Geschwindigkeitsdifferenz der Fahrzeuge von 7 auf 

15 Meilen pro Stunde anstieg. Dieses Verhalten wurde unabhängig vom verwendeten 

Spiegeltyp beobachtet. Mortimer (1971) schließt daraus, dass die Schwierigkeiten bzw. Fehler 

in der Wahrnehmung mit konvexen Spiegeln im Vergleich zu planen Spiegeln nicht auf die 

Geschwindigkeitsinformationen zurückgeführt werden können, da diese ja gleich gut bzw. 
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schlecht mit den unterschiedlichen Spiegeltypen wahrgenommen wurden. Stattdessen 

resultieren die Probleme seines Erachtens aus einer fehlerhaften Wahrnehmung der Distanz. 

In einem dem Einschätzen von Kollisionszeitpunkten vergleichbaren Kontext – dem 

Einschätzen der Größe von Verkehrslücken – zeigte sich sowohl bei Erwachsenen als auch 

bei Kindern ein ähnlicher Effekt. Auch hier lieferten die Ergebnisse Hinweise darauf, dass die 

Veränderungen in der Distanz salienter waren als die Veränderungen der Geschwindigkeit 

(Plumert et al., 2004). Noch deutlicher zeigte sich der Befund einer übermäßigen Betonung 

der Distanzinformationen bei der Einschätzung von Verkehrslücken in einer Studie an 

Kindern, die von Connelly, Conaglen, Parsonson und Isler (1998) durchgeführt wurde. Die 

Autoren betonen die Gefährlichkeit eines solchen Vorgehens, da das tatsächliche 

Gefährdungsrisiko stark unterschätzt wird. 

In dem vorliegenden zweiten Experiment war eine Präferenz für die Nutzung von 

Distanzinformationen zur Schätzung des Kollisionszeitpunkts zu beobachten, die unabhängig 

vom verwendeten Spiegeltyp war (vgl. auch Mortimer, 1971). Die Problematik ist daher nicht 

auf einzelne Eigenschaften eines Spiegels (wie z.B. den Krümmungsradius) zurückzuführen. 

In einer Befragung von de Vos (2000) gaben die Versuchspersonen ebenfalls an, dass sie 

besser in der Lage seien, die Distanz eines sich nähernden Fahrzeugs einzuschätzen als seine 

Geschwindigkeit. Auch in dieser Studie gab es keine Interaktion mit dem verwendeten 

Spiegeltyp. Die Auswirkungen einer solchen Strategie erscheinen jedoch insbesondere bei 

hohen Differenzgeschwindigkeiten (wie sie z.B. auf Autobahnen häufig auftreten) sehr 

gefährlich.  

 

Bevor im vierten Experiment (welches nicht mehr Bestandteil des Auftrags der BASt war) ein 

Vergleich der Distanzschätzungen mittels planer und teilasphärischer Spiegel und der direkten 

Sicht durchgeführt wird und damit einige interpretative Unklarheiten der vorherigen 

Experimente gelöst werden sollen, wird im dritten Experiment zunächst eine Überprüfung der 

Vorteile teilasphärischer Spiegel geschehen.  
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3.3 Experiment 3: Reaktionszeiten und nutzbare Sichtfelder gekrümmter Spiegel 

 

Wie oben bereits erwähnt wurde, diente der dritte Versuch hauptsächlich der Überprüfung der 

Vorteile teilasphärischer Spiegel. Da die ersten beiden Experimente keine Hinweise auf eine 

gravierende Überschätzung der tatsächlichen Distanzen durch die Verwendung 

teilasphärischer Spiegel feststellen konnten, die Geschwindigkeits- und 

Kontaktzeitschätzungen nicht negativ beeinflusst wurden und auch der Vergleich mit dem 

sphärischen Spiegel nicht bedeutsam war, wird der Fokus dieses Experiments auf die 

Überprüfung des Vorteils der Minimierung des toten Winkels gelegt.  

 

3.3.1 Fragestellung und Hypothesen 

Die Frage dieses Experiments ist, ob das größere Sichtfeld des teilasphärischen Spiegels 

genutzt werden kann und somit auch Vorteile mit der zunehmend stärkeren Krümmung 

verbunden sind. Wegen der in Kapitel 2.2 und bei Bach et al. (2006) beschriebenen 

physikalischen Eigenschaften teilasphärischer Spiegel liegt diese Schlussfolgerung natürlich 

nahe. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit Objekte, die im äußersten Bereich des 

Spiegels platziert sind, auch tatsächlich erkannt werden und ob dies dann auch zu einer 

empirisch nachweisbaren Verbesserung der Erkennensleistung führt. Hier sollten sich – im 

Gegensatz zu den vorherigen Experimenten – auch Vorteile des teilasphärischen Spiegels 

gegenüber dem sphärischen Spiegel zeigen. Ein weiterer Aspekt dieser Fragestellung 

beinhaltet die mit dem Erkennen von Objekten verbundene Reaktionszeit. So könnten die 

starken optischen Verzerrungen und die Verkleinerung der Objekte im teilasphärischen 

Spiegel zwar das rückwärtige Sichtfeld erweitern, aber die Reaktionszeit vergrößern. 

Alternativ könnte das Objekt zwar sichtbar sein, jedoch aufgrund der Verzerrungen nicht 

korrekt erkannt werden. Dies führt zu einer insgesamt recht praxisorientierten Fragestellung 

des dritten Experiments. Sollte sich im Verlauf dieses Experiments kein Vorteil in der 

Erkennensleistung durch die Verwendung einer stark zunehmenden Krümmung zeigen, so 

bestünde keine Veranlassung, teilasphärische Spiegel sphärischen Spiegeln vorzuziehen. An 

diese Frage angeschlossen, kann dieses Experiment jedoch auch der Beantwortung der für die 

Grundlagenforschung bedeutsamen Frage dienen, ob die Verarbeitung visuell-räumlicher 

Informationen durch gekrümmte Spiegel länger dauert als durch plane Spiegel. 

Einschränkend muss hier jedoch gesagt werden, dass in diesem Experiment keine relationalen 
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Beziehungen überprüft wurden, sondern ausschließlich das Vorhandensein von Objekten an 

definierten Positionen.  

Das vorliegende dritte Experiment wurde als Feldexperiment mit statischer 

Versuchsanordnung geplant und durchgeführt. Dementsprechend saß die Versuchsperson in 

einem stehenden Fahrzeug (wie in den beiden vorherigen Experimenten war dies der Ford 

Escort) und beobachtete durch den linken Außenspiegel, der entweder mit einem sphärischen 

oder teilasphärischen Spiegel ausgerüstet war, einen Versuchsleiter, der auf einem Fahrrad 

saß. Dieser Versuchsleiter konnte sich an einer von vier Positionen befinden (d: hinter dem 

Fahrzeug der Versuchsperson, c: Versuchsleiter vollständig sichtbar, b: teilweise oder a: 

vollständig im toten Winkel des sphärischen Spiegels; siehe Abbildung 21). Die Aufgabe der 

Versuchsperson bestand darin, zu beurteilen, ob der Versuchsleiter mit dem Fahrrad im 

Außenspiegel zu sehen war. Die Versuchsperson sollte je nach Position des Versuchsleiters 

die Entscheidung treffen, ob ein Spurwechsel gefahrlos möglich ist (Versuchsleiter sichtbar = 

kein Spurwechsel; Versuchsleiter hinter dem Fahrzeug = Spurwechsel möglich). Als 

abhängige Variable wurde sowohl die Richtigkeit der gezeigten Reaktion als auch die 

Reaktionszeit bis zur Entscheidung erfasst. 

Wie schon weiter oben beschrieben wurde, führten die Befunde der ersten beiden 

Experimente zu der Frage nach den Vorteilen des teilasphärischen Spiegels. Da die Vorteile 

dieses Spiegeltyps in der Minimierung des toten Winkels liegen, wurde als Vergleich der 

sphärische Spiegel gewählt, der ebenfalls zu einer Reduzierung des toten Winkels führt. Der 

plane Spiegel wurde in diesem Experiment nicht eingesetzt, da die Einschränkungen des 

Sichtfelds bei diesem Spiegeltyp bekannt sind und der Versuchsleiter auf dem Fahrrad daher 

in vielen der überprüften Positionen gar nicht sichtbar gewesen wäre. 

 

Hypothese 3.1: Mit einem teilasphärischen Spiegel kann das Sichtfeld so erweitert 

werden, dass weniger Fehler beim Erkennen von Objekten gemacht werden als mit 

einem sphärischen Spiegel. 

Da der teilasphärische Spiegel das größte Sichtfeld besitzt, sollten die Versuchspersonen bei 

der Verwendung dieses Spiegeltyps das Fahrrad häufiger erkennen. Es sollten daher 

signifikant weniger Fehler bei der Objekterkennung gemacht werden, wenn sich dass Fahrrad 

vollständig oder teilweise im toten Winkel des sphärischen Spiegels befindet und der 

teilasphärische Spiegel verwendet wird.  
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Hypothese 3.2: Ist ein Objekt im Sichtbereich sowohl des sphärischen als auch des 

teilasphärischen Spiegels, so gibt es keinen Unterschied in der Erkennensleistung. 

Da der teilasphärische Spiegel im mittleren Bereich der Spiegeloberfläche eine vergleichbare 

Krümmung wie der sphärische Spiegel besitzt, sollte sich das Abbild des Objekts in den 

beiden Spiegeln an dieser Stelle nicht bedeutsam unterscheiden.  

Es sollten daher keine signifikanten Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten auftreten, wenn 

sich der Fahrradfahrer auf einer Position befindet, die in beiden Spiegeln zu erkennen ist. 

 

Hypothese 3.3: Durch die Verwendung eines teilasphärischen Spiegels erhöhen sich die 

Reaktionszeiten nicht. 

Obwohl Jani und Menezes (1962) zeigen konnten, dass das Fokussieren von Objekten in 

gekrümmten Spiegeln etwas länger als in planen Spiegeln dauerte, konnten die 

Untersuchungen von de Vos (2000) und de Vos et al. (2001) keine signifikanten Unterschiede 

in den Reaktionszeiten bei einer Detektionsaufgabe feststellen. Da die Versuchsbedingungen 

der Experimente um die Forschergruppe von de Vos mit den Bedingungen des vorliegenden 

Experiments in Bezug auf die verwendeten Spiegeltypen und die Positionen des 

Versuchsobjekts vergleichbar sind, werden auch in diesem Experiment keine Unterschiede in 

den Reaktionszeiten erwartet.  

 

Hypothese 3.4: Befindet sich ein Objekt am äußeren Rand der Spiegelfläche, dann 

verlängern sich die Reaktionszeiten.  

Da die Krümmung teilasphärischer Spiegel zum Rand der Spiegeloberfläche hin zunimmt, 

nehmen auch die Verzerrungen zu. Es wird daher angenommen, dass es länger dauert, auf ein 

Fahrrad zu reagieren, dass sich auf Position a oder b befindet im Vergleich mit Position c oder 

d (vgl. Abbildung 21). Beim sphärischen Spiegel sollte die Reaktion länger dauern, wenn sich 

das Versuchsobjekt teilweise im toten Winkel befindet (Position b > Position a, c, und d), da 

dort die Unsicherheit in Bezug auf das richtige Verhalten am größten ist. Position a befindet 

sich beim sphärischen Spiegel außerhalb des Sichtfelds, daher werden bei der Benutzung des 

sphärischen Spiegels keine Unterschiede in den Reaktionszeiten erwartet, wenn sich das 

Fahrrad eindeutig innerhalb oder außerhalb des Sichtfeldes (Position a, c oder d) befindet. 
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In Bezug auf den Einfluss der Erfahrung mit den verschiedenen Spiegeltypen auf die 

Reaktionszeiten oder die Fehlerhäufigkeiten werden keine spezifischen Hypothesen 

formuliert, da die ersten beiden Experimente hierzu uneinheitliche Befunde ergaben. 

 

3.3.2 Methode 

 

Stichprobe/Teilnehmer des Experiments 

Das Vorgehen entsprach dem der ersten beiden Experimente. Entsprechend wurde auch in 

diesem Experiment a priori eine Stichprobenumfangsplanung durchgeführt. Da der 

dreifaktorielle (2 Spiegel*4 Positionen*4 Wiederholungen, s. Kapitel 3.3.3) Versuchsplan – 

wie auch in den ersten beiden Experimenten – komplette Messwiederholung vorsah, 

entsprach die Gesamtstichprobengröße der Stichprobengröße in den einzelnen 

Bedingungskombinationen. Das Alpha-Niveau betrug .05, für die Teststärke 1-β wurde ein 

Wert von .80 festgelegt und es wurde wie bei den vorherigen Experimenten ein kleiner bis 

mittlerer Effekt (f=.15) angenommen. Hieraus ergab sich eine Stichprobengröße von 12 

Versuchspersonen für den Haupteffekt des Spiegels. Für die ebenfalls relevante Interaktion 

der beiden Faktoren „Spiegel“ und „Position“ des Fahrrads wurden mindestens 17 

Versuchspersonen benötigt. Als minimale Stichprobengröße waren dementsprechend 17 

Versuchspersonen erforderlich. An diesem Experiment nahmen insgesamt 33 

Versuchspersonen teil.  

Neben Studentinnen und Studenten der Fachhochschule Trier nahmen an diesem Experiment 

auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fachhochschule Trier und ein Mitarbeiter des 

Fachs Psychologie der Universität Trier teil. Die Teilnahme war freiwillig und die 

Versuchspersonen erhielten keine Aufwandsentschädigung. Das Durchschnittsalter der 

Teilnehmer betrug 31.5 Jahre, die jüngste Versuchsperson war 22 Jahre, die älteste 55 Jahre 

alt. 28 Versuchspersonen waren männlich und 5 weiblich. Es galten die gleichen 

Teilnahmevoraussetzungen wie in den ersten beiden Experimenten.  

Befragungen der Versuchspersonen ergaben, dass 12 Versuchspersonen an ihrem eigenen 

Fahrzeug an der linken Seite einen planen Außenspiegel besaßen, 9 Versuchspersonen gaben 

an, privat einen sphärischen linken Außenspiegel zu verwenden und bei 12 Teilnehmern war 

das eigene Fahrzeug auf der linken Seite mit einem teilasphärischen Spiegel ausgerüstet. 
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Material und Versuchsplan 

Wie oben erläutert, wurde in diesem Experiment der plane Spiegel – im Gegensatz zu den 

vorherigen Versuchen – nicht mit in den Versuchsplan integriert. Das geringe Sichtfeld hätte 

einen angemessenen Vergleich mit den anderen Spiegeltypen nicht zugelassen und aufgrund 

der vielen zu erwartenden Fehlurteile mit dem planen Spiegel erschien die Zuteilung der 

Kontrollbedingung zu diesem Spiegeltyp nicht geeignet. Daher wurde die Funktion der 

Kontrollbedingung dem sphärischen Spiegel (Krümmungsradius ca. 1400 mm) zugeordnet. 

Dieser hat zwar ein kleineres Sichtfeld als der teilasphärische Spiegel (Krümmungsradius von 

ca. 2000 mm bis ca. 160 mm), dafür sind die Verzerrungen im Außenbereich des Spiegels 

nicht so stark, da keine zunehmende Krümmung der Spiegeloberfläche vorliegt.  

Wie in den vorherigen Experimenten wurden sowohl der Innenspiegel als auch der rechte 

Außenspiegel während des Versuchs komplett abgeklebt. Hierdurch sollte gewährleistet 

werden, dass die Versuchspersonen ausschließlich den linken Außenspiegel zur Beurteilung 

des rückwärtigen Sichtfelds verwenden. Um das periphere Sichtfeld der Versuchsperson noch 

weiter zu blockieren, wurde die Sicht aus dem linken hinteren Seitenfenster ebenfalls 

eingeschränkt. Hierzu wurde die hintere Seitenscheibe vollständig abgeklebt. Ein direkter 

Blick zur Seite oder ein Schulterblick (die nicht komplett kontrolliert werden konnten, da ein 

Blick zur Seite für den Blick in den Spiegel notwendig war) lieferten somit keine 

Informationen über die Position des Versuchsleiters auf dem Fahrrad. Entsprechend dem 

Vorgehen der ersten beiden Experimente wurden das linke Außenspiegelgehäuse und der 

sphärische und teilasphärische Spiegel auch in diesem Experiment so vorbereitet, dass sie 

zwischen den Versuchsdurchgängen leicht und ohne großen Zeitverlust gewechselt werden 

konnten. 

Der Versuchsplan sah vor, dass neben der unabhängigen Variablen Spiegel mit den beiden 

Stufen sphärisch und teilasphärisch auch die Position des Versuchsleiters auf dem Fahrrad 

variiert wurde. Bei der Auswahl der Positionen wurde darauf geachtet, dass insbesondere die 

vermuteten Vorteile des teilasphärischen Spiegels bei der methodischen Realisierung zur 

Geltung kommen. Zwei der vier Positionen wurden daher so ausgewählt, dass sie – bei einer 

standardisierten Einstellung des jeweiligen Spiegeltyps – vollständig oder teilweise im toten 

Winkel des sphärischen Spiegels lagen. Die beiden anderen Positionen des Versuchsleiter-

Fahrrad-Gespanns waren Kontrollpositionen, die so gewählt wurden, dass eine Position in 

beiden Spiegeln sichtbar und die andere in keinem Spiegel zu sehen war. Die vier Positionen 

können somit folgendermaßen zusammengefasst werden: a) vollständig im toten Winkel des 
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sphärischen Spiegels, b) teilweise im toten Winkel des sphärischen Spiegels, c) in beiden 

Spiegeln vollständig sichtbar und d) bei keinem Spiegel im Sichtfeld der Versuchsperson. Der 

Versuchsaufbau und die verschiedenen Positionen des Fahrrads werden noch einmal in 

Abbildung 21 veranschaulicht. 

 

 

 Fahrzeug mit aktivierten  

 Bremsleuchten 

 

 

 

   Außenspiegel sphärisch 

   oder asphärisch       Versuchsperson 

          Versuchsleiter 1 

 

 

 

 

Versuchsleiter 2 mit  

 Fahrrad 

        a)        b)          c)   d) 

 

 

   Sichtfeld sphärische Spiegel 

 

Sichtfeld teilasphärische Spiegel 

 

Abbildung 21: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus von Experiment 3, von links nach rechts sind die 

Positionen a - d entsprechend der Beschreibung im Text angeordnet 

 

Wie in der Abbildung zu erkennen ist, waren die Fahrradpositionen seitlich parallel 

nebeneinander angeordnet. Das Fahrrad befand sich 2.7 Meter hinter dem Pkw, in dem die 

Versuchsperson saß. Position a) war seitlich 4.5 Meter neben dem Pkw der Versuchsperson, 
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Position b) hatte einen seitlichen Abstand von 3.8 Metern vom Fahrzeug und Position c) war 

seitlich 1.9 Meter vom Pkw versetzt. Der MCC Smart, der während der Durchgänge die 

Bremsleuchten aktivierte, befand sich 3.9 Meter vor dem Fahrzeug mit der Versuchsperson. 

Die Aufgabe der Versuchsperson bestand in der Beurteilung der im Spiegel dargebotenen 

Situation in Bezug auf die Möglichkeit zu einem Spurwechsel. Die möglichen 

Verhaltensweisen waren zum einen das Setzen des Fahrtrichtungsanzeigers als Zeichen dafür, 

dass ein Spurwechsel möglich ist und zum anderen im Betätigen der Bremse als Zeichen 

dafür, dass kein Spurwechsel möglich ist, da ein Fahrradfahrer zu sehen ist. Für die spätere 

Analyse der Daten konnten sowohl die Reaktionszeit, die über den Zeitabstand zwischen der 

Freigabe der Sicht auf den Spiegel und der Antwort der Versuchsperson definiert wurde, als 

auch die Korrektheit der Antwort als abhängige Variablen erfasst werden. Hierbei konnten 

zwei Arten von Fehlern bei der Antwort unterschieden werden. Zum einen konnte 

ausgewertet werden, ob die Versuchsperson mit ihrer Entscheidung für oder gegen einen 

Spurwechsel richtig oder falsch gelegen hat. Zum anderen konnte die Art des Fehlers 

ausgewertet werden. Unter Art des Fehlers wird in diesem Kontext verstanden, ob die 

Versuchsperson die Bremse betätigt hat, obwohl ein Spurwechsel möglich gewesen wäre 

(dies entspricht einem konservativen, vorsichtigen Verhalten) oder ob sie einen Spurwechsel 

durchführen wollte, obwohl ein Bremsmanöver erforderlich gewesen wäre (was im 

Straßenverkehr ein gefährliches Verhalten darstellt).  

Das korrekte Verhalten bei den Positionen a bis c war die Betätigung des Bremspedals, da 

sich in diesem Fall der Versuchsleiter mit dem Fahrrad auf der benachbarten Spur befand. Die 

Position d erforderte das Setzen des Fahrtrichtungsanzeigers, da sich das Fahrrad hinter dem 

Fahrzeug befand. Hieraus ergab sich, dass bei drei Positionen bremsen, aber nur bei einer 

Position blinken die richtige Reaktion war. Um das Verhältnis der Bedingungen a bis c auf 

der einen Seite und der Bedingung d auf der anderen Seite auszugleichen, musste das Setzen 

des Fahrtrichtungsanzeigers prozentual gesehen häufiger als richtige Antwort gefordert 

werden. Insgesamt sollte eine Versuchsperson – unter der Annahme, dass sie immer richtig 

reagiert - in 50% der Durchgänge den Fahrtrichtungsanzeiger und in 50% der Durchgänge das 

Bremspedal betätigen. Es wurde sich also für eine Gleichverteilung der korrekten Reaktionen 

Bremsen und Blinken entschieden. Dieses Vorgehen führte dazu, dass die Position d häufiger 

als jede der Positionen a bis c präsentiert wurde. Jede Versuchsperson durchlief jede 

Bedingungskombination mehrfach. Pro Spiegel wurde jeweils vier Mal die Position a bis c 

präsentiert und 12 Mal die Position d. Hierdurch waren pro Spiegel 12 Durchgänge mit der 



3.3 Experiment 3: Reaktionszeiten und nutzbare Sichtfelder gekrümmter Spiegel 

 

134 

 

richtigen Reaktion Bremsen und 12 Durchgänge mit der richtigen Reaktion Blinken 

vorhanden. Alternativ hätte auch die Möglichkeit bestanden, jede der vier Positionen a bis d 

vier Mal zu wiederholen. Obwohl dieses Vorgehen bei der Auswertung Vorteile gehabt hätte 

(s.u.), wären bei dieser Art der methodischen Umsetzung Nachteile zu erwarten gewesen. 

Unter dieser Bedingung wäre die Betätigung des Bremspedals nämlich in 75% aller 

Durchgänge die richtige Verhaltensweise gewesen. Dadurch hätte die Gefahr bestanden, dass 

die Versuchspersonen eine Erwartung bezüglich der richtigen Verhaltensweise und somit eine 

Antworttendenz in Richtung der Betätigung des Bremspedals entwickelt hätten. Ein 

möglicher Bias in Richtung der konservativen Bremsreaktion hätte das Entdecken von 

Unterschieden im Antwortverhalten mit sphärischen und teilasphärischen Außenspiegeln 

unter Umständen entscheidend erschweren können. Auf den konkreten Versuchsablauf 

übertragen hätten die Versuchspersonen also im schlimmsten Fall das Bremspedal betätigt, 

obwohl der Versuchsleiter auf dem Fahrrad im sphärischen Spiegel gar nicht zu sehen war 

(z.B. im toten Winkel des Spiegels auf Position a). Um das Risiko dieses Verhaltens 

auszuschließen, wurde sich für eine Gleichverteilung der beiden Antwortmöglichkeiten 

(Bremsen vs. Blinken) entschieden. 

Aus diesem Grund waren pro Spiegel und Versuchsperson 24 Durchgänge notwendig, deren 

Reihenfolge sowohl intra- als auch interindividuell randomisiert wurde. Die Reihenfolge, in 

der die beiden Spiegel montiert wurden, wurde ebenfalls interindividuell variiert. Es wurden, 

wie auch im zweiten Experiment (vgl. Kapitel 3.2.2), zunächst alle Durchgänge mit einem 

Spiegeltyp durchgeführt, bevor der Spiegel gewechselt wurde. Die Begründung für das 

gewählte Vorgehen ist dieselbe wie in Experiment 2 (siehe Kapitel 3.2.2). Insgesamt durchlief 

jede Versuchsperson 2*24 = 48 Durchgänge. 

Entsprechend dem Vorgehen in den ersten beiden Experimenten wurden für den 

Versuchsleiter Markierungen auf der Straße angebracht, anhand derer er sich orientieren 

konnte. Hierzu wurden Striche mit Kreide auf die Straße gemalt, wobei jeder Strich eine der 

jeweiligen Positionen a bis d repräsentierte. Die Markierungen waren für die Versuchsperson 

im Fahrzeug nicht sichtbar. 
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Abbildung 22: Ansicht des Versuchsaufbaus von Experiment 3. Dieses Foto wurde zur Dokumentation dieses 

Experiments nachträglich erstellt. Sowohl das Fahrzeug als auch der gesamte Versuchsaufbau 

entsprechen jedoch den Gegebenheiten des Originalexperiments. Nicht sichtbar ist aus dieser 

Perspektive der vor dem Ford Escort befindliche MCC Smart mit aktivierten Bremsleuchten. 

 

Im Gegensatz zu den vorherigen Experimenten wurde sich für einen Versuchsleiter auf einem 

Fahrrad als Versuchsobjekt entschieden und nicht für ein echtes Fahrzeug oder ein aus Holz 

gefertigtes Pkw-Modell (vgl. hierzu Abbildung 22). Dies hatte mehrere Gründe: So wäre ein 

Fahrzeug – ob echt oder als Attrappe – zu breit und/oder zu lang gewesen, um vollständig im 

toten Winkel des sphärischen Spiegels platziert zu werden. Durch die Größe des Fahrzeugs 

wären Teile des Pkw bei den gewählten seitlichen und rückwärtigen Abständen immer zu 

sehen gewesen, entweder im Außenspiegel oder sogar schon im seitlich-peripheren direkten 

Sichtfeld der Versuchsperson. Dies ergaben Vorversuche, bei denen verschiedene Abstände 

zwischen Versuchsobjekt und Versuchsperson variiert wurden. Da sich der tote Winkel mit 

zunehmendem Abstand vom Außenspiegel vergrößert, wäre es bei einer weiter entfernten 

Platzierung des Versuchsobjekts theoretisch möglich gewesen, einen Pkw zu verwenden. Dies 

scheiterte jedoch daran, dass die Straße nicht breit genug war, um die nötige Distanz 

herzustellen. Da auch eine gewisse Realitätsnähe gegeben sein sollte, mussten die Abstände 

zwischen Versuchsperson und Versuchsobjekt so gewählt werden, dass sie nah genug am 

Fahrzeug der Versuchsperson lagen, um eine Gefahr bei einem Spurwechsel zu suggerieren. 
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Ein Fahrrad bot daher die Größe, um bei relativ nahen Entfernungen zur Versuchsperson 

trotzdem vollständig im toten Winkel des sphärischen Spiegels zu verschwinden. 

Ein weiterer Grund für die Wahl eines Fahrrads war die Möglichkeit, dieses vom 

Versuchsleiter schnell, leicht und ohne große Geräuschentwicklung versetzen zu lassen. Die 

Problematik der räumlichen Lokalisation von Objekten durch akustische Informationen wurde 

schon im zweiten Experiment erwähnt. In diesem Experiment wäre bei der Verwendung eines 

Pkw ein ähnliches Problem aufgetaucht. Insbesondere das Versetzen des Fahrzeugs von 

Positionen a auf d und umgekehrt hätte sich akustisch deutlich bemerkbar gemacht und eine 

Identifikation der Position ermöglicht. Diese beiden Positionen waren am weitesten 

voneinander entfernt und Position d befand sich im Gegensatz zu den anderen Positionen 

hinter dem Pkw der Versuchsperson. Kritisch wäre die Unterscheidung dieser beiden 

Informationen durch die akustischen Informationen auch gerade deshalb, weil Position a im 

sphärischen Spiegel nicht zu sehen gewesen wäre, die Geräusche der Versuchsperson aber 

klar vermittelt hätten, dass das Versuchsobjekt nicht hinter ihrem Fahrzeug ist und sie somit 

als richtige Reaktion das Bremspedal betätigen muss. Dies hätte entscheidenden Einfluss auf 

die Fragestellung gehabt, da eine Unterscheidung der beiden Spiegeltypen genau die 

betroffene Position a beinhaltete. Zudem hätte – neben der potentiellen akustischen 

Beeinträchtigung – das Versetzen eines Pkw deutlich mehr Zeit beansprucht. Ein Motorrad 

hätte zwar die gleichen Vorzüge wie ein Fahrrad gehabt, die leichtere Handhabbarkeit bei 

geringerem Gewicht und vergleichbaren Dimensionen gaben jedoch den Ausschlag, ein 

Fahrrad zu verwenden.  

Für die anwendungsorientierte Fragestellung nach den Vor- und Nachteilen teilasphärischer 

Außenspiegel erschien es außerdem wichtig, nicht nur vergleichsweise große Objekte 

erkennen und schätzen zu lassen. Die eher schmale und hohe Silhouette eines Fahrradfahrers 

bot somit die Möglichkeit, eine durchaus übliche Verkehrssituation zu simulieren, ohne dass 

ein anderer Pkw (wie in den vorangegangenen Experimenten) involviert war. Da die 

zunehmende Krümmung eher die Darstellung breiter Objekte im Vergleich zu hohen 

Objekten beeinflusst (die Verzerrung nimmt auf der Spiegeloberfläche des teilaspärischen 

Spiegels insbesondere von rechts nach links in der Waagerechten und weniger von oben nach 

unten in der Senkrechten zu), erschien die Untersuchung von schmalen und hohen Objekten 

bedeutsam. Dadurch konnte auch die grundlagenorientierte Frage untersucht werden, ob die 

Wahrnehmung solcher Objekte durch einen teilasphärischen Spiegel negativ beeinflusst wird. 

Der schmale Fahrradfahrer sollte durch die Eigenschaften des Spiegels noch schmaler wirken 
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und somit sehr schwer zu erkennen sein. Bei größeren Objekten sollten die Verzerrungen 

zwar stärker auffallen, das reine Erkennen – wie es in diesem Experiment gefordert wurde – 

wäre jedoch relativ einfach gewesen. Die Wahl eines Fahrrads als Versuchsobjekt hatte 

jedoch noch einen weiteren Grund: Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit sind 

insbesondere Fahrräder und andere „schwächere“ Verkehrsteilnehmer bei Unfällen mit Pkw 

besonders gefährdet, da sie aufgrund geringerer Deformationsflächen wesentlich weniger 

Schutz bieten und auch noch leicht übersehen werden können. Im Stadtverkehr sind Pkw 

außerdem häufig in Unfälle mit Fahrradfahrern verwickelt, so dass die gewählte 

Versuchsanordnung als extern valide angesehen werden kann. Zudem erhöht die Verwendung 

eines kleinen Versuchsobjekts die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu finden, wenn er 

existiert (mit anderen Worten die Teststärke), da sowohl die Nachteile des sphärischen 

Spiegels (das Vorhandensein eines – wenn auch kleinen – toten Winkels) als auch die 

Nachteile des teilasphärischen Spiegels (stärkere Verzerrung und Verkleinerung) betont 

werden. Ein weiterer Grund für die Wahl eines Fahrrads war die Möglichkeit, mit diesem die 

Positionen a bis c seitlich variieren zu können. Aufgrund der Größe eines Pkw wäre auf jeden 

Fall eine Konfundierung der Position des Versuchsobjekts mit der Entfernung gegeben 

gewesen, da die Positionen a bis c unter diesen Umständen nicht parallel nebeneinander 

verändert werden konnten. Die Positionen hätten dann in unterschiedlichen Entfernungen 

hinter der Versuchsperson angeordnet werden müssen. Dies hätte jedoch den Nachteil gehabt, 

dass eindeutige Schlussfolgerungen in Bezug auf die Defizite der beiden Spiegeltypen nicht 

möglich gewesen wären, da gleichzeitig sowohl die Position als auch die Entfernung von der 

Versuchsperson verändert worden wären. Die optimale Lösung dieses 

Konfundierungsproblems war daher die Kontrolle der Störvariablen Entfernung durch ihre 

Konstanthaltung. Dies war jedoch nur mit Hilfe eines kleineren Versuchsobjekts (wie z.B. 

einem Fahrrad) möglich. 

Der Versuchsaufbau dieses dritten Experiments kann also mit einem Verkehrsgeschehen 

verglichen werden, bei dem ein Verkehrsteilnehmer (hier: Fahrradfahrer) sich seitlich hinter 

einem Pkw befindet, der gerade vor der Entscheidung steht, einen Spurwechsel zu beginnen. 

Die Entscheidung für oder gegen das Spurwechselmanöver muss hierbei in möglichst kurzer 

Zeit getroffen werden. Als Signal für den Start des Entscheidungsprozesses und der 

Zeitmessung wurden die roten Bremslichter des vor dem Fahrzeug der Versuchsperson 

platzierten MCC Smart aktiviert (vgl. Abbildung 21). Dieses Verhalten ist vergleichbar mit 

einer Verkehrssituation, bei der ein vorausfahrendes Fahrzeug plötzlich bremst und die 
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Versuchsperson nun schnell entscheiden muss, ob sie mit Hilfe eines Spurwechselmanövers 

ausweichen kann oder ebenfalls bremsen muss. Dieses Experiment unterschied sich von den 

vorangegangenen Experimenten dadurch, dass die wahrgenommene Distanz zum 

Versuchsobjekt irrelevant war, es kam ausschließlich auf das Erkennen des Fahrradfahrers an. 

Daher wurden die Spiegel in diesem Experiment auch nicht abgeklebt. Die komplette 

Spiegelfläche konnte von der Versuchsperson genutzt werden. Dies war auch notwendig, da 

sich Position c in dem mittleren bis rechten Bereich der Spiegeloberfläche befand (also in 

dem in den vorherigen Experimenten abgedeckten Bereich). 

Wie in den ersten beiden Experimenten wurde den Versuchspersonen auch in diesem 

Experiment vor Beginn der Versuchsdurchführung ein kurzer Fragebogen vorgegeben. Somit 

lagen Informationen zum Alter, Geschlecht, zu den (Vor-) Erfahrungen mit den jeweiligen 

Spiegeltypen, zum Spiegeltyp am eigenen Pkw und zum Fahrverhalten (jährliche 

Fahrleistung, Häufigkeit der Nutzung für Autobahn-, Landstraßen und Stadtfahrten) der 

Teilnehmer vor. 

 

Beschreibung der technischen Details des Versuchsaufbaus 

In diesem Experiment wurden dieselben Fahrzeuge wie im zweiten Experiment eingesetzt. 

Das Fahrzeug, in dem die Versuchsperson saß, war der schon in Kapitel 3.2.2 beschriebene 

Ford Escort. Das Fahrzeug mit den, in jedem Durchgang aktivierten, Bremsleuchten war der 

ebenfalls in Kapitel 3.2.2 beschriebene MCC Smart. Die Vorrichtung zur Sichtverdeckung 

des linken Außenspiegels wurde ebenfalls aus Experiment 2 übernommen und wurde dort 

ausführlich beschrieben. Die Vorrichtung bestand aus einem Pneumatikzylinder und einer 

Blende, die den linken Außenspiegel eines Golf III verdeckte. Ein Versuchsleiter nahm auf 

dem Rücksitz des Versuchsfahrzeugs Platz und bediente ein handelsübliches Notebook, das 

mit einem universellen Messgerätesystem zur Verarbeitung digitaler Signale (Typ AnaDigIO 

der Firma Seng digitale Systeme GmbH, Göppingen) verbunden war. An den digitalen 

Eingängen dieses Systems waren die Spannungssignale des Bremslichtschalters und des 

Schalters des Fahrtrichtungsanzeigers des Ford Escorts angeschlossen. Das schon in 

Experiment 2 verwendete elektropneumatische 5-2-Wegeventil zur Steuerung des 

Pneumatikzylinders und ein Relais, das zur Aktivierung der Bremslichter des MCC Smart 

diente, wurden an die Ausgänge des Systems angeschlossen.  

Auf dem Notebook war das DV-Programm Diadem der Firma National Instruments 

installiert. Mit Hilfe dieser Software wurde ein selbständig ablaufendes Programm erstellt, 
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welches die Durchführung des Versuchs vereinfachen sollte. Der Versuchsleiter musste nur 

noch die Versuchspersonennummer eingeben und im Anschluss arbeitete das Programm einen 

zuvor festgelegten Versuchsablauf ab. In diesem Ablauf war sowohl der Spiegeltyp 

festgelegt, mit dem begonnen wurde, als auch die Reihenfolge der 24 randomisierten 

Positionen des Fahrrads mit diesem Spiegel. Der darauf folgende Wechsel des Spiegels und 

die 24 folgenden randomisierten Durchgänge waren ebenfalls Bestandteil des Programms. 

Das Programm endete nach Ablauf der 48 Durchgänge und war bereit für die Datenerfassung 

der nächsten Versuchsperson. Da der Versuchsleiter jeden einzelnen Durchgang mit einem 

Tastendruck starten musste, war ein Eingriff in den Versuchsablauf jederzeit gewährleistet. 

Somit konnten fehlerhafte Durchgänge unmittelbar wiederholt werden (falls z.B. die Blende 

die Sicht auf den Spiegel nicht freigab). 

Zu Beginn jeden Durchgangs leuchteten die Bremslichter des MCC Smart auf und im 

gleichen Moment wurde die Sicht auf den linken Außenspiegel durch das Herunterschnellen 

der Blende freigegeben. Zeitgleich startete auch die Zeitmessung des DV-Programms; sie 

endete mit der Betätigung des Bremspedals bzw. des Fahrtrichtungsanzeigers durch die 

Versuchsperson. Neben der Reaktionszeit speicherte das DV-Programm das von der 

Versuchsperson gezeigte Verhalten (Betätigung des Bremspedals oder Setzen des 

Fahrtrichtungsanzeigers) sowie die Bedingungen des Durchgangs (Versuchspersonennummer, 

Spiegeltyp, laufende Nummer des Durchgangs) in eine Ausgabedatei. Für jede 

Versuchsperson wurde eine eigene Ausgabedatei angelegt. 

 

Versuchsdurchführung 

Das dritte Experiment wurde im September 2004 auf dem Gelände der Fachhochschule Trier 

bei Tageslicht und unter verschiedenen Witterungseinflüssen (trocken, regnerisch) 

durchgeführt. Wie in den beiden vorherigen Experimenten wurde jede Versuchsperson 

individuell getestet. Die Durchführungszeit betrug pro Person ungefähr 30 Minuten.  

Der Ablauf des Experiments sah vor, dass die Versuchsperson im Pkw Platz nahm und 

daraufhin die schriftlichen Instruktionen bekam. In der Anweisung wurde sie aufgefordert, 

eine Sitzposition einzunehmen, die ihrer gewohnten Position beim Autofahren entspricht und 

den linken Außenspiegel dann so einzustellen, dass sie im sphärischen Spiegel nur noch das 

Hinterrad des (zu diesem Zeitpunkt auf Position b stehenden) Fahrrads sieht. Gleichzeitig 

sollte jedoch auch noch ein kleiner Teil des eigenen Pkws im Außenspiegel zu erkennen sein. 

Im Text der Instruktion wurde als Anhaltspunkt der Griff der hinteren Tür genannt. Die 
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Instruktion des teilasphärischen Spiegels war exakt dieselbe, die Anweisungen zur 

Einstellung des Außenspiegels waren jedoch den Gegebenheiten dieses Spiegeltyps 

angepasst. Die Versuchsperson wurde aufgefordert, den Spiegel so einzustellen, dass auf der 

Innenseite des Spiegels der hintere Türgriff des eigenen Fahrzeugs noch zu sehen ist. 

Zusätzlich sollte sie das Fahrrad (das sich zu diesem Zeitpunkt auf Position a befand) noch im 

asphärischen Teil (also im äußersten linken Teil des Spiegels) sehen können. Eine 

weitergehende, exaktere Standardisierung der Spiegeleinstellung konnte nicht realisiert 

werden, da die Einstellung des Außenspiegels durch die Versuchspersonen immer eine 

subjektive, nicht kontrollierbare Komponente beinhaltet. Geringfügige Fehleinstellungen des 

jeweiligen Außenspiegels können daher nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die 

Einschätzung, wann ein Objekt gerade noch sichtbar ist, lässt sich auch deshalb sowohl inter- 

als auch intraindividuell nicht ganz standardisieren, weil sie in nicht unerheblichem Ausmaß 

von der Kopfhaltung der Versuchsperson abhängig ist. Schon kleine Änderungen des Kopfes 

können entscheidend zum Erkennen von Objekten im Spiegel beitragen, wie eigene 

Voruntersuchungen ergaben. Eine weitergehende Fixierung des Kopfes war ebenfalls nicht 

möglich, da eine Drehung des Kopfes im Laufe des Versuchs notwendig war. Die Position b 

scheint besonders anfällig für den Einfluss der Kopfhaltung auf das Erkennen von Objekten 

zu sein. Bei dieser Position besteht die größte Wahrscheinlichkeit, dass Versuchspersonen 

aufgrund intraindividueller Varianz in der Haltung des Kopfes das Fahrrad in einem 

Durchgang sehen können, in einem anderen Durchgang jedoch nicht. Da die korrekte 

Einstellung des Spiegels neben der Haltung des Kopfes auch von anderen Faktoren wie der 

Körpergröße und Sitzposition der Versuchsperson abhängt, konnte die korrekte Einstellung 

der Spiegel von den Versuchsleitern nicht eindeutig überprüft werden. Die verwendete 

Methode unter Zuhilfenahme detaillierter schriftlicher Instruktionen und visueller 

Orientierungspunkte (Türgriff und Fahrrad) und der Hilfestellung durch die Versuchleiter war 

bei dem gewählten Versuchsdesign die bestmögliche Annäherung an eine Standardisierung 

der Spiegeleinstellung. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass die 

Versuchspersonen – mit geringfügigen Abweichungen – das selbe Sichtfeld hatten, sowohl in 

Bezug auf die Größe des Sichtfelds als auch auf seinen Bereich mit den spezifizierten 

Endpunkten (Türgriff, Fahrrad). Falls einige Versuchspersonen ihren Spiegel trotzdem 

fehlerhaft eingestellt haben, so sollten sich diese Fehleinstellungen zufällig und gleichmäßig 

über beide Spiegeltypen verteilen.  
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Um eventuell aufgetretene Missverständnisse in Bezug auf die an die Versuchsperson 

gestellte Aufgabe von vorne herein auszuschließen, wurden 2 Probedurchgänge durchgeführt. 

Hierbei war jeweils ein Mal das Betätigen des Bremspedals und ein Mal das Setzen des 

Fahrtrichtungsanzeigers die korrekte Reaktion. Die Position des Fahrrads bei der 

Bremsreaktion war variabel (Position a, b oder c; beim sphärischen Spiegel nie a), sie war 

jedoch niemals die gleiche wie im ersten richtigen Versuchsdurchgang. Nachdem sich die 

Versuchsperson mit der an sie gestellten Aufgabe vertraut gemacht hatte, wurde mit dem 

ersten richtigen Durchgang begonnen.  

Wie in Abbildung 21 zu sehen ist, waren zwei Versuchsleiter an der Durchführung dieses 

Experiments beteiligt. Der erste Versuchsleiter (VL 1) nahm schräg hinter der 

Versuchsperson auf der Rückbank des Ford Escorts Platz. Er war für die Betreuung der 

Versuchsperson zuständig. Das bedeutet, dass er der Versuchsperson die schriftlichen 

Instruktionen überreichte und die gegebenenfalls auftauchenden Fragen zum Versuchsablauf 

beantwortete. Außerdem war er für die Bedienung des Notebooks verantwortlich und 

unterstützte die Versuchspersonen bei der richtigen Einstellung der Spiegel. Der zweite 

Versuchsleiter (VL 2) war für den Wechsel der Spiegel zwischen den betreffenden 

Durchgängen verantwortlich. Außerdem variierte er zwischen den Durchgängen gemäß dem 

Versuchsplan den Standpunkt des Fahrrads und saß während des Durchgangs auf dem 

Fahrrad. Wichtig war, dass der zweite Versuchsleiter immer die gleiche bzw. sehr ähnliche 

Kleidung trug. Die Kleidung sollte nicht zu auffällig sein und eher dunkle Farben haben. 

Durch dieses Vorgehen sollte verhindert werden, dass die Erkennensleistung der 

Versuchsperson durch Hinweisreize aufgrund von besonders auffälligen oder farbigen Stoffen 

verfälscht wird. In Abbildung 23 ist die Sicht aus dem teilasphärischen Spiegel auf den 

Fahrradfahrer auf Position c aus der Perspektive der Versuchsperson dargestellt. 
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Abbildung 23: Sicht der Versuchsperson auf den teilasphärischen Spiegel. Der Fahrradfahrer befindet sich auf 

Position c. Im äußersten rechten Rand des Spiegels ist – entsprechend den Anweisungen – der hintere 

Türgriff des Ford Escort zu erkennen. Dieses Bild wurde nachträglich zur Dokumentation des 

Experiments erstellt. Während des tatsächlichen Experiments trug der Versuchsleiter 2 Bekleidung mit 

dunkleren, gedeckteren Farben. 

 

Nachdem nun die Versuchsperson im Fahrzeug Platz genommen, die Instruktionen gelesen, 

den Fragebogen beantwortet und den Spiegel und Sitz gemäß den Erfordernissen eingestellt 

hatte und die Probedurchgänge erfolgreich abgeschlossen waren, begann das Experiment mit 

dem ersten richtigen Versuchsdurchgang. Dieser wurde vom DV-Programm mit der 

laufenden Nummer 1 gespeichert. Zu Beginn jedes Durchgangs war der Blick der 

Versuchsperson nach vorne auf den MCC Smart gerichtet, es gab keine zusätzliche 

Distraktoraufgabe. Sobald der Versuchsleiter 1 den Durchgang am Notebook gestartet hatte, 

leuchteten die Bremslichter des MCC Smart auf. Diese befanden sich im direkten Sichtfeld 

der Versuchsperson und dienten als Signal, den Kopf in Richtung des linken Außenspiegels 

zu wenden und die Situation einzuschätzen. Daher sendete das Notebook gleichzeitig mit der 

Aktivierung der Bremslichter einen Impuls an den Pneumatikzylinder, der über ein Absenken 

der Blende den Blick in den Außenspiegel freigab. Wie schon in Kapitel 3.2.2 erläutert 

wurde, betrug die Zeitspanne zum Auf- und Abdecken des Spiegels durch die Blende ca. 0.3 

Sekunden. Zeitgleich startete die Messung der Reaktionszeit. Die Aufgabe der 
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Versuchsperson war es, so schnell wie möglich die Situation im Außenspiegel auf die 

Möglichkeit zu einem Spurwechsel einzuschätzen und die entsprechende Reaktion zu zeigen 

(bremsen vs. blinken). Sobald die Versuchsperson den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt oder die 

Bremse betätigt hatte, stoppte die Reaktionszeitmessung, die Bremslichter des MCC Smart 

erloschen und die Blende fuhr zurück in die Ausgangsposition und verdeckte den 

Außenspiegel. Dies war auch das Signal für die Versuchsperson, wieder nach vorne auf das 

Heck des MCC Smart zu blicken und auf den Beginn des nächsten Durchgangs zu warten. 

Der zweite Versuchsleiter blieb während der Dauer des gesamten Durchgangs bewegungslos 

auf dem Fahrrad sitzen und bewegte sich und das Fahrrad ausschließlich dann zur nächsten 

Position, wenn der Spiegel durch die Blende abgedeckt war. Erst nachdem er die neue 

Position erreicht und wieder auf dem Fahrrad Platz genommen hatte, gab er dem ersten 

Versuchsleiter ein Handzeichen. Dieser aktivierte daraufhin das DV-Programm und startete 

den nächsten Durchgang. Nach Ablauf der ersten 24 Durchgänge tauschte der zweite 

Versuchsleiter den Spiegel aus, die Versuchsperson stellte den Spiegel entsprechend den 

Instruktionen ein und die zweiten 24 Durchgänge wurden begonnen. Nach dem Wechsel des 

Spiegeltyps gab es keine weiteren Probedurchgänge. Während des gesamten Versuchs erhielt 

die Versuchsperson keinerlei Rückmeldung über ihre Leistung. Eine Ausnahme bildeten in 

diesem Zusammenhang die Probedurchgänge, da bei Fehlern in diesen Durchgängen davon 

ausgegangen werden musste, dass die Instruktionen missverstanden wurden. 

Versuchsleitereffekte wurden wie in den ersten beiden Experimenten dadurch reduziert, dass 

die Instruktionen schriftlich vorgelegt wurden und die Datenerfassung elektronisch erfolgte.  

 

3.3.3 Ergebnisse 

Im vorangegangenen Unterkapitel wurde dargelegt, dass die Position d zwölf Mal pro Spiegel 

wiederholt wurde, während die Positionen a – c jeweils nur vier Mal pro Spiegel vorkamen. 

Hierdurch sollte eine Gleichverteilung von Brems- und Blinkreaktionen erreicht werden. Um 

die Reaktionszeiten jedoch mittels einer dreifaktoriellen Varianzanalyse mit 

Messwiederholung auf allen drei Faktoren auf Unterschiede überprüfen zu können, musste die 

Datenmenge für Position d verringert werden. Die jeweils zwölf verfügbaren Werte für 

Position d wurden daher durch zufällige Auswahl auf vier Werte pro Spiegel reduziert, die 

dann in die Berechnung der Varianzanalyse einflossen. Durch dieses Vorgehen entstand eine 

2*4*4 Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung. Das Ziel der Reduzierung der 

Werte für Position d hätte auch durch die Bildung von vier Mittelwerten aus jeweils 3 
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Durchgängen erreicht werden können. Problematisch wäre hierbei jedoch die – zwangsläufige 

– Veränderung der Varianzen gewesen, so dass diese Variante der Datenreduktion verworfen 

wurde. Eine Reduzierung der Werte für Position d bei der Analyse der Fehlerhäufigkeiten war 

nicht nötig, da es nur um den Vergleich der Fehlerhäufigkeiten mit den beiden Außenspiegeln 

mittels nichtparametrischer Tests ging. Bei diesen Berechnungen gingen daher alle 

verfügbaren Werte ein. 

Fehler in der Durchführung führten dazu, dass Versuchsperson Nr. 6 vollständig von den 

Analysen ausgeschlossen werden musste. Dieser Versuchsperson wurden die Instruktionen in 

der falschen Reihenfolge vorgelegt, so dass sie die Außenspiegel falsch einstellte.  

Aufgrund von Software-Fehlern konnten nicht alle Durchgänge korrekt erfasst werden. Da 

dies erst bei der Datenauswertung entdeckt wurde, mussten sie eliminiert werden. Die Anzahl 

der Werte, die in die im Folgenden beschriebenen Analysen eingingen, variierte daher 

geringfügig. So kam es z.B. vor, dass sowohl für das Setzen des Fahrtrichtungsanzeigers als 

auch für das Betätigen des Bremspedals jeweils eine Reaktionszeit erfasst wurde. Trat dieser 

Fehler auf, so konnte nicht zweifelsfrei bestimmt werden, ob die Versuchsperson einen Fehler 

bei der Beurteilung der präsentierten Situation gemacht hatte und welche Reaktionszeit die 

richtige war. Ein solcher Fehler des DV-Programms trat 18 Mal auf, dies entsprach 

18/1584=1.136% aller Durchgänge. Da die Korrektheit der gezeigten Reaktion für die 

Analyse von Reaktionszeitunterschieden jedoch unerheblich war, wurde folgendes Vorgehen 

für die Varianzanalyse gewählt: Die Daten der fehlerhaften Durchgänge wurden nicht 

eliminiert sondern ersetzt. Hierzu wurde der Mittelwert der drei anderen Durchgänge gebildet, 

die bei dem betreffenden Spiegeltyp und der betreffenden Position erfasst wurden. Dieses 

Vorgehen betraf die zwölf fehlerhaften Durchgänge, bei denen das Fahrrad auf den Positionen 

a bis c stand (2 Mal Position a, jeweils 5 Mal die Positionen b und c). Die restlichen sechs 

fehlerhaften Durchgänge betrafen die Position d. In diesen Fällen wurden die entsprechenden 

Daten nur eliminiert. Ein Ersetzen fand nicht statt, da aus den verbliebenen elf Durchgängen 

mit dem Fahrrad auf Position d immer noch vier per Zufall ausgewählt werden konnten.  

Das für die Varianzanalyse verwendete Verfahren des Eliminierens und Ersetzens von 

einzelnen Daten war bei der statistischen Analyse der Fehlerhäufigkeiten bei der 

Situationsbeurteilung mit den beiden Spiegeln nicht notwendig. Die Durchgänge, bei denen 

die Richtigkeit der getroffenen Entscheidung nicht beurteilt werden konnte, wurden ersatzlos 

von den Analysen ausgeschlossen.  
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Da die Fehlervariable genau wie die beiden unabhängigen Variablen „Spiegel“ und „Position 

des Fahrrads“ keine Intervallskalenqualität besitzt, sondern lediglich Nominalskalenniveau 

hat, wurden die betreffenden Analysen mit Hilfe nichtparametrischer Verfahren durchgeführt. 

Der berechnete χ2-Test ermöglicht es, eine Aussage darüber zu treffen, ob sich die 

Fehlerhäufigkeit durch die Verwendung des teilasphärischen Spiegels im Vergleich zum 

sphärischen Spiegel verändert hat. Die entsprechenden χ2-Tests nach Pearson wurden sowohl 

bei Position a mit einem Wert von χ2(1)=75.144, p<.001 als auch bei Position b mit 

χ2(1)=6.471, p=.011 signifikant. Ebenfalls signifikant wurde der Unterschied in den 

Fehlerhäufigkeiten bei Position d mit einem χ2-Wert von χ2(1)=6.844, p=.009. 

Hypothesenkonform war hingegen der Unterschied auf Position c mit χ2(1)=1.885, p=.17 

nicht signifikant, da diese Position so gewählt wurde, dass das Fahrrad in beiden 

Außenspiegeln gut zu erkennen war. Während sich also mit dem Fahrrad auf Position c keine 

Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten bei der Beurteilung der Situation mit den beiden 

Spiegeltypen zeigten, waren bei allen anderen Positionen signifikante Unterschiede zu 

beobachten. Befand sich das Fahrrad auf Position a bzw. b, zeigte die Versuchsperson unter 

Verwendung des sphärischen Spiegels signifikant mehr falsche Reaktionen (vgl. Hpothese 

3.1). Die Versuchspersonen gaben also an, die Fahrspur wechseln zu wollen, obwohl sich ein 

Fahrrad neben dem Fahrzeug befand. Dieses Verhalten kann als „falsch gefährlich“ 

klassifiziert werden. In den Durchgängen, bei denen das Fahrrad auf Position d stand, waren 

ebenfalls signifikante Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten zwischen den beiden 

Spiegeltypen zu beobachten. Bei dieser Konstellation betätigten signifikant mehr 

Versuchspersonen das Bremspedal, obwohl kein Fahrrad im Außenspiegel zu sehen war, 

wenn sie die Situation durch den teilasphärischen Spiegel beobachten mussten. Diese 

Reaktion ist zwar falsch, kann jedoch als konservativ bezeichnet werden, da sie im normalen 

Verkehrsgeschehen nicht zu einer Gefährdung des Fahrradfahrers geführt hätte. Dieses 

übervorsichtige Verhalten wird daher als „falsch konservativ“ klassifiziert (vgl. hierzu auch 

Abbildung 21). Die Häufigkeiten, mit denen die Versuchspersonen falsch reagiert haben, sind 

in Abhängigkeit vom Spiegeltyp und der Position des Fahrrads in Abbildung 24 dargestellt. 
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Abbildung 24: Darstellung der prozentualen Fehlerhäufigkeiten in Abhängigkeit von der Fahrradposition und 

dem verwendeten Spiegeltyp. Wie im Text beschrieben, können die Reaktionen der Versuchspersonen 

bei einer Platzierung des Fahrrads auf Position a, b und c entweder richtig (bremsen) oder falsch 

gefährlich (blinken) sein, wohingegen die Entscheidungen auf Position d richtig (blinken) oder falsch 

konservativ (bremsen) sein können. 

 

Abbildung 24 zeigt deutlich, welchen Vorteil der teilasphärische Spiegel hat. Die Fehlerquote 

im äußersten Sichtbereich (Position a) ist mit diesem Spiegeltyp deutlich geringer als mit dem 

sphärischen Spiegel. Mit dem sphärischen Spiegel wird der Fahrradfahrer in fast drei Viertel 

(74.8%) aller Durchgänge übersehen. Die Tatsache, dass die Versuchspersonen in fast 25% 

der Fälle richtig reagierten, zeigt jedoch auch, dass der gewählte Versuchsaufbau nicht 

optimal war. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung und Einstellung des Spiegels müssen die 

Versuchspersonen einen Weg gefunden haben, den eigentlich nicht im Sichtfeld befindlichen 

Fahrer zu entdecken. Dies geschah vermutlich über Positionsveränderungen des Kopfes. Ein 

generell konservatives Verhalten erklärt die 25% an richtigen Entscheidungen nicht, da die 

falsch konservativen Entscheidungen auf Position d deutlich weniger häufig waren (3.2%). 

Unter optimalen Bedingungen wären die Positionen a und d unter Verwendung des 

sphärischen Spiegels jedoch nicht zu unterscheiden gewesen, da sich das Fahrrad auf beiden 

Positionen außerhalb des rückwärtigen Sichtfeldes befand. Die Reaktionen der 

Versuchspersonen hätten unter diesen Bedingungen daher auch gleich ausfallen müssen. Die 

Abbildung 24 verdeutlicht jedoch noch einen weiteren interessanten Aspekt. So ist zu 
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erkennen, dass selbst mit dem teilasphärischen Spiegel noch in 20 Prozent aller Fälle eine 

falsche Entscheidung getroffen wird (der Fahrradfahrer also übersehen wird). Dies kann 

entweder als Fehleinstellung des Spiegels oder als Wahrnehmungsproblem interpretiert 

werden, dass durch die zunehmende Krümmung des Spiegels verursacht wird. 

Da wie in den vorherigen Experimenten Informationen zur Erfahrung mit planen, sphärischen 

und teilasphärischen Spiegeln zur Verfügung standen, wurden die Fehlerhäufigkeiten 

zusätzlich auf ihre Erfahrungsabhängigkeit hin untersucht. Bei diesen Analysen zeigte sich, 

dass bei Versuchspersonen, die hauptsächlich Erfahrungen mit planen Spiegeln hatten, nur 

signifikante Unterschiede in der Fehlerhäufigkeit bei Position a festzustellen waren 

(χ2(1)=32.895, p<.001). Mit teilasphärischen Spiegeln wurden weniger Fehler als mit 

sphärischen Spiegeln gemacht. Das gleiche Ergebnis zeigte sich auch dann, wenn die 

Versuchsperson hauptsächlich Erfahrungen mit sphärischen Spiegeln gesammelt hatte 

(χ2(1)=14.085, p<.001). Bei Versuchspersonen, die den größten Teil ihrer Fahrerfahrungen 

mit teilasphärischen Außenspiegeln gemacht haben, wurde neben der Position a 

(χ2(1)=29.023, p<.001) auch der Unterschied in den Fehlerhäufigkeiten auf Position b 

(χ2(1)=10.942, p=.001) signifikant. Die Leistungen mit teilasphärischen Spiegeln waren auch 

hier besser als mit sphärischen Spiegeln. Signifikante Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten 

waren bei den anderen Fahrradpositionen (c und d) nicht feststellbar. Dies kann zum einen auf 

die kleinen Gruppengrößen (12 Versuchspersonen mit Erfahrungen mit planen Spiegeln, 9 mit 

sphärischen und 12 mit teilasphärischen Spiegeln) und die geringen Fehlerhäufigkeiten mit 

beiden Spiegeltypen zurückgeführt werden. Zum anderen ist ein Unterschied in den 

Positionen c und d auch gar nicht erwartet worden, da diese Positionen bei beiden Spiegeln 

eindeutig innerhalb bzw. außerhalb des Sichtfeldes lagen. Ein grundsätzlicher Unterschied, 

der auf die Erfahrung mit den unterschiedlichen Spiegeltypen zurückgeführt werden könnte, 

scheint auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse jedoch nicht zu bestehen. Es konnte 

eindeutig gezeigt werden, dass mit dem teilasphärischen Spiegel weniger falsch gefährliche 

Reaktionen gezeigt werden als mit dem sphärischen Spiegel. Dies war unabhängig von den 

jeweiligen Vorerfahrungen.  

Wie oben beschrieben wurde, zeigte sich nur dann ein signifikanter Unterschied in den 

Fehlerhäufigkeiten mit dem Fahrrad auf Position b, wenn die Versuchsperson Erfahrungen 

mit teilasphärischen Spiegeln hatte. Dieser Befund wurde noch weiter analysiert, um ein 

genaueres Bild über die Hintergründe zu erhalten. Das Ergebnis ist darauf zurückzuführen, 

dass Personen, die mit teilasphärischen Spiegeln Erfahrungen hatten, mit dem sphärischen 
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Spiegel deutlich mehr Fehler gemacht haben als Personen, die Erfahrungen mit den anderen 

beiden Spiegeltypen hatten. Der hierzu durchgeführte χ2-Test nach Pearson wurde mit 

χ2(2)=6.905, p=.032 signifikant. Weitere Analysen ergaben, dass die Unterschiede zwischen 

den mit planen Spiegeln erfahrenen und den mit teilasphärischen Spiegeln erfahrenen 

Versuchspersonen besonders groß waren (χ2(1)=6.836, p=.009). Demgegenüber war der 

Unterschied zwischen den sphärisch und den teilasphärisch Erfahrenen nicht signifikant 

unterschiedlich (χ2(1)=1.464, p=.226, n.s.). Die mit teilasphärischen Spiegeln erfahrenen 

Versuchspersonen machten außerdem geringfügig weniger Fehler als die mit anderen 

Spiegeltypen erfahrenen Teilnehmer, wenn sie den teilasphärischen Spiegel verwendeten. 

Dieser Unterschied wurde jedoch nicht signifikant (χ2(2)=1.449, p=.485, n.s.).  

Diese Analysen könnten darauf hindeuten, dass die an teilasphärische Spiegel gewöhnten 

Versuchsteilnehmer besonders große Schwierigkeiten hatten, sich darauf einzustellen, dass sie 

ein kleineres Sichtfeld zur Verfügung hatten. Die Umstellung auf einen sphärischen Spiegel 

führte bei diesen Personen dazu, dass sie mehr Fehler machten als alle anderen Teilnehmer. 

Verwendeten sie hingegen den Spiegel, an den sie gewöhnt waren, so zeigten sie geringfügig 

weniger falsche Reaktionen als die anderen Personengruppen. Die Umstellung auf einen 

teilasphärischen Spiegel machte den Versuchspersonen, die keine Erfahrung mit einem 

solchen Spiegeltyp hatten, anscheinend weniger Probleme als der umgekehrte Fall. Die 

Verwendung eines teilasphärischen Spiegels führte bei diesen beiden Personengruppen 

(Erfahrungen mit planen Spiegeln und Erfahrungen mit sphärischen Spiegeln) nicht zu einer 

signifikanten Erhöhung der Fehlerhäufigkeit. Diese Hypothese sollte in weiteren 

Experimenten explizit getestet werden. Ein solches Experiment ist jedoch nicht mehr 

Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Eindeutige Schlussfolgerungen können durch die 

Analyse dieses Datensatzes nicht getroffen werden. Die praktischen Auswirkungen der hier 

geäußerten Annahme auf die Verkehrssicherheit sind jedoch nicht zu unterschätzen. So kann 

es z.B. bei der Nutzung von Leihwagen vorkommen, dass Personen, die nur Erfahrungen mit 

teilasphärischen Spiegeln haben, mit einem Fahrzeug fahren müssen, das sphärische oder 

plane Außenspiegel besitzt (vgl. auch die Schilderung bei Hecht & Brauer, 2007). Das 

kleinere Sichtfeld und die damit verbundenen notwendigen Verhaltensänderungen (z.B. 

häufigerer Einsatz eines Schulterblicks, stärkere Drehungen des Kopfes usw.) stellen in 

diesem Zusammenhang möglicherweise größere Probleme dar als die Gewöhnung an einen 

Spiegeltyp mit größerem, aber verzerrtem Sichtfeld.  
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Weiter oben wurde bereits erwähnt, dass die Reaktionszeiten mittels einer dreifaktoriellen 

(2*4*4) Varianzanalyse mit Messwiederholung auf allen drei Faktoren analysiert wurden. Es 

wurden weder der Faktor „Spiegel“ (F<1, siehe Hypothese 3.3, mittlere Reaktionszeit bei 

beiden Spiegeltypen: 1.16 Sekunden), noch irgendein anderer Haupteffekt oder eine 

Interaktion verschiedener Faktoren signifikant. Die Erfahrung mit den unterschiedlichen 

Spiegeltypen hatte ebenfalls keinen Einfluss auf die Reaktionszeiten. Die einzige Ausnahme 

betrifft den signifikanten Faktor „Position“ des Fahrrads (F(3, 87)=7.11, p<.001, partielles 

η
2=.197; mittlere Reaktionszeiten Position a: 1.27 Sekunden, Position b: 1.20 Sekunden, 

Position c: 1.05 Sekunden, Position d: 1.11 Sekunden). Auf eine tabellarische Darstellung der 

Ergebnisse der Varianzanalyse wird daher verzichtet. Der Mauchly-Test auf Sphärizität wies 

bei der unabhängigen Variablen „Position des Fahrrads“ jedoch auf eine Verletzung der 

Sphärizitätsannahme hin, so dass eine Korrektur nach Greenhouse-Geisser vorgenommen 

wurde. An dem hochsignifikanten Ergebnis änderte sich durch dieses Vorgehen nichts, der 

Faktor „Position“ blieb auf einem Signifikanzniveau unter 1% signifikant. Post hoc 

durchgeführte t-Tests dienten dazu herauszufinden, welche Positionen sich im Einzelnen in 

ihren Reaktionszeiten voneinander unterscheiden. Da der Faktor „Spiegel“ nicht signifikant 

war, wurden die Reaktionszeiten für die einzelnen Positionen ohne Berücksichtung der 

Spiegelvariablen betrachtet. Da 6 einzelne t-Tests berechnet wurden, musste der bei multiplen 

Testungen auftretenden Alpha-Fehler-Kumulierung mit Hilfe der Bonferroni-Holm Methode 

entgegengewirkt werden (siehe die Anmerkungen zu Beginn von Kapitel 3).  

Diese Anpassung führte zu signifikanten Vergleichen der Position a mit Position c 

(t(31)=3.825, p=.001), Position a mit d (t(31)=2.858, p=.008), Position b mit c (t(31)=4.278, 

p<.001) und Position b mit d (t(31)=2.600, p=.014). Die Reaktionszeiten der 

Versuchsteilnehmer waren also signifikant länger, wenn das Fahrrad auf Position a stand im 

Vergleich zu den Positionen c und d. Das gleiche Verhaltensmuster zeigte sich beim 

Vergleich der Position b mit den Positionen c und d. Auch hier dauerte die Beurteilung der 

Lage länger, wenn das Fahrrad auf Position b stand.  

Wie oben berichtet wurde, beziehen sich diese Aussagen auf Analysen ohne Berücksichtung 

der Spiegelvariablen. Trotz der nicht signifikanten Interaktion zwischen dem Faktor „Spiegel“ 

und der „Position“ des Fahrrads wurden einige t-Tests berechnet, die Aufschluss darüber 

geben sollten, wie sich die Reaktionszeiten in Abhängigkeit sowohl vom Spiegeltyp als auch 

von der Position des Fahrrads verändern (vgl. Hypothese 3.4). Nachdem die oben 

beschriebenen t-Tests zeigen konnten, dass die beiden äußeren Positionen des Fahrrads 
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jeweils längere Reaktionszeiten als die Positionen c und d aufwiesen, erschien es sinnvoll, 

dieselben Analysen getrennt für die beiden Spiegeltypen durchzuführen und somit Hypothese 

3.4 einer gezielten Überprüfung zu unterziehen. Die Ergebnisse der einzelnen t-Tests sind in 

Tabelle 8 zusammengefasst. Insgesamt wurden zwölf t-Tests durchgeführt, jeweils sechs für 

jeden Spiegel (Position a gegen b, c und d, Position b gegen c und d und Position c gegen d). 

Die große Anzahl an Einzelvergleichen machte auch bei dieser Analyse eine Adjustierung des 

Alpha-Fehlerniveaus nach Bonferroni-Holm notwendig.  

Wie in der Tabelle 8 zu erkennen ist, wurden nicht nur die Konstellationen untersucht, die 

beim Faktor „Position“ signifikant wurden (Vergleich Position a mit c und d, Vergleich 

Position b mit c und d), sondern alle zwölf möglichen Positionsvergleiche bei beiden 

Spiegeltypen. Man könnte in diesem Zusammenhang argumentieren, dass die zuvor nicht 

signifikant gewordenen Positionsvergleiche (a vs. b und c vs. d) hier unnötigerweise getestet 

wurden und dadurch ein konservativeres Alpha-Niveau durch die Adjustierung erforderlich 

war. Berechnungen ergaben jedoch, dass sich selbst bei nur acht Vergleichen nichts an den 

fünf signifikanten Ergebnissen bei einem einseitigen Signifikanzniveau änderte. Daher 

wurden alle zwölf möglichen Positionsvergleiche mit Hilfe von t-Tests analysiert. Hypothese 

3.4 macht in Bezug auf die äußeren Spiegelpositionen gerichtete Vorhersagen, daher werden 

in Tabelle 8 sowohl die Ergebnisse mit einem zweiseitigen, als auch die Ergebnisse mit 

einseitigem Signifikanzniveau berichtet.  

Insgesamt zeigen die in Tabelle 8 dargestellten Ergebnisse das erwartete Befundmuster. Beim 

sphärischen Spiegel waren die Reaktionszeiten der Versuchspersonen signifikant größer, 

wenn das Fahrrad auf Position b stand im Vergleich zu den Positionen c und d. Es zeigten 

sich bei diesem Spiegeltyp jedoch keine Unterschiede zwischen der Position a und den 

Positionen c und d. Im Gegensatz dazu waren die Reaktionszeitschätzungen mit Hilfe des 

teilasphärischen Spiegels auch dann signifikant länger, wenn das Fahrrad auf Position a stand 

und diese Zeiten mit denen verglichen wurden, bei denen das Fahrrad auf Position c oder d 

stand. Ein Vergleich der Reaktionszeiten von Position b mit den entsprechenden Zeiten der 

Position c zeigte auch beim teilasphärischen Spiegel, dass die Beurteilung der Situation auf 

Position b signifikant länger dauerte. Der Zeitunterschied zwischen Position b und d wurde 

bei diesem Spiegel überraschend nicht signifikant.  
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Tabelle 8: Ergebnisse der Vergleiche der Positionsabhängigkeit der Reaktionszeiten beim sphärischen und 

teilasphärischen Spiegel mittels t-Tests 

Vergleich df  t-Wert Signifikanz 

(2-seitig) 

Signifikanzniveau α 

(adjustiert nach Holm) 

Signifikanz (1-/2-

seitig) α-korrigiert 

Position a mit c 
teilasphärische Spiegel 

31 4.196*** .000 .0042 X/X 

Position b mit c 
sphärische Spiegel 

31 2.922** .006 
.0045 X/– 

Position a mit d 
teilasphärische Spiegel 

31 2.822** .008 .005 X/– 

Position b mit c 
teilasphärische Spiegel 

31 2.768** .009 .0056 X/– 

Position b mit d 
sphärische Spiegel 

31 2.717* .011 .0063 X/– 

Position a mit b 
teilasphärische Spiegel 

31 1.936 .062 .0071 –/– 

Position c mit d 
teilasphärische Spiegel 

31 -1.574 .126 .0083 –/– 

Position a mit c 
sphärische Spiegel 

31 1.553 .131 .01 –/– 

Position a mit d 
sphärische Spiegel 

31 1.443 .159 .0125 –/– 

Position b mit d 
teilasphärische Spiegel 

31 1.081 .288 .0167 –/– 

Position c mit d 
sphärische Spiegel 

31 -.458 .650 .025 –/– 

Position a mit b 
sphärische Spiegel 

31 -.142 .888 .05 –/– 

Anmerkungen: Die entsprechenden t-Tests wurden zunächst mit dem normalen zweiseitigen 5%-Signifikanzniveau 

durchgeführt. Die Einzeltests wurden anschließend in eine Rangreihe vom kleinsten zum größten p-Wert gebracht. Das 

adjustierte Signifikanzniveau Alpha wird dann entsprechend der Bonferroni-Holm Methode berechnet. Ein Strich in der 

letzten Spalte bedeutet, dass der Test α-adjustiert nicht signifikant wurde, ein X kennzeichnet ein signifikantes Ergebnis. 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

Der signifikante Haupteffekt des Faktors „Position“ ist daher auf die Unterschiede in den 

Reaktionszeiten zwischen den Positionen a bzw. b einerseits und c bzw. d andererseits 

zurückzuführen. Hypothesenkonform deuten die zuvor beschriebenen Ergebnisse also darauf 

hin, dass die Position b beim sphärischen Spiegel mit signifikant längeren Reaktionszeiten 

verbunden ist. Aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit des Fahrrads auf dieser Position 

war diese auch a priori schon als besonders kritisch eingestuft worden. Unterschiede in den 

Reaktionszeiten der Positionen a, c und d wurden dagegen nicht signifikant. Die 

Reaktionszeiten sind vermutlich auch deshalb vergleichbar, weil das Fahrrad sowohl auf 

Position a als auch auf Position d eindeutig nicht zu sehen war, während es auf Position c 

eindeutig erkannt werden konnte. Demgegenüber scheint beim teilasphärischen Spiegel die 

Position a am schwierigsten zu sein, da das Fahrrad hier zwar sichtbar, aber deutlich verzerrt 



3.3 Experiment 3: Reaktionszeiten und nutzbare Sichtfelder gekrümmter Spiegel 

 

152 

 

dargestellt wird. Daher waren die Beobachtungs- bzw. Reaktionszeiten im Vergleich zu den 

anderen Positionen (insbesondere im Vergleich zu c und d) signifikant länger.  

Die Differenzen der über den Faktor „Wiederholung“ gemittelten Reaktionszeiten sind jedoch 

nicht sehr groß. Die maximale Differenz betrug 0.3 Sekunden (Vergleich Position a mit c 

beim teilasphärischen Spiegel). Daher sind trotz der nicht signifikanten Ergebnisse des 

einfachen Haupteffekts „Spiegel“ und der Interaktion von „Spiegel“ und „Position“ in Post-

hoc-Tests auch nur einzelne Unterschiede in den Reaktionszeiten bei den verschiedenen 

Spiegel-Position-Kombinationen signifikant geworden. Nichtsdestotrotz bieten die Ergebnisse 

interessante Einblicke in die unterschiedlichen Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung durch 

die verschiedenen Spiegeltypen.  

Zusammengefasst konnte das dritte Experiment zeigen, dass die geringere Fehlerhäufigkeit 

eindeutig für die Verwendung teilasphärischer Außenspiegel spricht, wenn es um Fragen der 

Verkehrssicherheit geht. Die geringere Fehlerhäufigkeit ging nicht mit einer generellen 

Erhöhung der Reaktionszeiten bei teilasphärischen Spiegeln einher. 

 

3.3.4 Diskussion 

Das dritte Experiment diente ebenfalls der empirischen Prüfung der Frage nach der Güte der 

Wahrnehmung mit gekrümmten Spiegeln. Im Gegensatz zu den ersten beiden Experimenten 

standen bei diesem Experiment jedoch die vermuteten Vorteile des teilasphärischen Spiegels 

im Vordergrund. Der Versuchsaufbau wurde so gewählt, dass sowohl die Nutzbarkeit des 

Sichtfeldes als auch die für eine Entscheidung benötigten Reaktionszeiten erfasst werden 

konnten. Die Analysen der Daten ergaben, dass das größere Sichtfeld des teilasphärischen 

Spiegels trotz der vergleichsweise starken optischen Verzerrungen genutzt werden konnte. 

Auch Objekte, die sich im Randbereich des Spiegels befanden, konnten zu einem hohen 

Prozentsatz richtig erkannt werden. Obwohl es im Randbereich auch mit dem teilasphärischen 

Spiegel eine Fehlerquote von 20.47% gab, zeigte sich im Vergleich mit dem sphärischen 

Spiegel doch ein deutlicher Vorteil, der auf das größere nutzbare Sichtfeld zurückgehen 

dürfte. Offensichtlich konnte die Erkennensleistung im rückwärtigen Sichtfeld gesteigert 

werden, ohne dass dies mit einer Verlängerung der Reaktionszeiten verbunden war. Es ist 

hierbei wichtig zu betonen, dass der teilasphärische Spiegel sich insbesondere bei den 

Positionen als überlegen herausgestellt hat, bei denen er auch aufgrund seiner optischen 

Eigenschaften Vorteile haben sollte. Auf Position c, auf der Objekte in beiden Spiegeln gleich 

gut zu erkennen sind, zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten. 
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Im Folgenden werden, entsprechend dem Vorgehen in den ersten beiden Experimenten, die 

zentralen Ergebnisse noch einmal kurz dargelegt, bevor sie anschließend diskutiert und in die 

bestehende Literatur eingeordnet werden. 

1) Bei der Objekterkennung wurden weniger Fehler gemacht, wenn auf der Fahrerseite 

ein teilasphärischer Außenspiegel angebracht war (Bestätigung der Hypothese 3.1). 

2) Nur Objekte, die vollständig oder teilweise im toten Winkel des sphärischen Spiegels 

lagen, wurden mit Hilfe des teilasphärischen Spiegels signifikant häufiger erkannt 

(Bestätigung Hypothese 3.1). 

3) Es gab keine Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten mit beiden Spiegeln, wenn sich 

das Fahrrad auf Position c befand (also in beiden Spiegeln gleich gut zu erkennen 

war). Dies entsprach der Hypothese 3.2. 

4) Die Reaktionszeiten erhöhten sich bei Verwendung des teilasphärischen Spiegels 

nicht. Der Faktor „Spiegel“ wurde statistisch nicht signifikant. Dies entsprach auch 

der Annahme in Hypothese 3.3. 

5) Beim sphärischen Spiegel waren die Reaktionszeiten am längsten, wenn sich das 

Fahrrad auf Position b befand. Die Beurteilung der Situation scheint für die 

Versuchspersonen daher dann am schwierigsten gewesen zu sein, wenn das Fahrrad 

nur teilweise zu erkennen war (Bestätigung Hypothese 3.4). 

6) Beim teilasphärischen Spiegel schien demgegenüber die Position a am schwierigsten 

zu sein. Hier waren die längsten Reaktionszeiten zu beobachten. Die Befunde deuten 

darauf hin, dass die Beurteilung der Situation im teilasphärischen Spiegel länger 

dauert, je mehr man sich dem Randbereich des Spiegels nähert. Dies kann mit den 

zunehmenden Verzerrungen des Spiegelbildes erklärt werden und entspricht 

Hypothese 3.4. 

7) Die Unterschiede in den Reaktionszeiten waren jedoch unabhängig vom Spiegeltyp 

und der Position des Fahrrads relativ gering. Die durchschnittlichen Reaktionszeiten 

lagen zwischen ca. 1 und 1.3 Sekunden. 

8) Die Erfahrung mit den unterschiedlichen Spiegeltypen hatte keinen Einfluss auf die 

Reaktionszeiten. In Bezug auf die Fehlerhäufigkeiten deuten die Daten darauf hin, 

dass Personen, die Erfahrungen mit teilasphärischen Spiegeln haben, vergleichsweise 

größere Schwierigkeiten haben, wenn sie zur Beurteilung der Situation einen 

sphärischen Außenspiegel verwenden müssen. Der Umstieg auf einen Spiegel mit 

kleinerem Sichtfeld scheint daher besonders problematisch zu sein, wenn man keine 
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Erfahrungen mit ihm hat. Im umgekehrten Fall zeigte sich in den Daten keine erhöhte 

Fehlerquote. 

 

Einige der gefundenen Ergebnisse können jedoch nicht ohne weiteres erklärt werden. Hierzu 

gehört die Frage, warum mit dem teilasphärischen Spiegel mehr Fehler als mit dem 

sphärischen gemacht wurden, wenn sich das Fahrrad auf Position d befand. Hierbei handelt es 

sich definitionsgemäß zwar um so genannte falsch konservative Fehler, aber die 

Versuchspersonen zeigten immerhin ein falsches Verhalten (sie bremsten statt zu blinken). 

Gemäß der Hypothese 3.2 wären mit dem Fahrrad auf dieser Position – genau wie auf 

Position c – keine Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Spiegeltypen zu erwarten 

gewesen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Versuchspersonen bei der 

Verwendung des teilasphärischen Spiegels aufgrund der optischen Eigenschaften und der 

resultierenden größeren Komplexität des Spiegelbildes vorsichtiger bei der Beurteilung der 

Situation waren. Auch wenn sich dies nicht durch längere Reaktionszeiten belegen lässt, so ist 

die Annahme einer konservativeren Strategie bei einer komplexeren Situation im Spiegel 

nicht unplausibel. 

Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass alle Erfahrungsgruppen von einem 

größeren Sichtfeld profitieren, auch wenn dieses Sichtfeld Defizite in der Abbildungsqualität 

hat. Insbesondere die Personengruppe mit Erfahrungen in der Nutzung teilasphärischer 

Außenspiegel hat unter Verwendung des teilasphärischen Spiegels weniger Fehler im 

Antwortverhalten gemacht als alle anderen Versuchspersonen. Möglicherweise hat diese 

Personengruppe im Laufe ihrer Gewöhnung an die Eigenschaften dieses Spiegeltyps gelernt, 

die Vorzüge des teilasphärischen Spiegels optimal zu nutzen. Wie schon in Kapitel 3.1.4 

berichtet wurde, weisen das erste Experiment und auch andere Autoren auf Trainingseffekte 

hin (z.B. Burger, Mulholland, Smith & Sharkey, 1980; Burger, Mulholland, Smith, Sharkey & 

Bardales, 1980; Flannagan et al., 1996). Allerdings beziehen sich diese Experimente auf 

Distanzschätzungen und nicht auf das reine Erkennen von Objekten in Spiegeln mit 

unterschiedlichen optischen Eigenschaften. Die Nutzungskompetenz teilasphärischer Spiegel 

scheint jedoch eine erfahrungsabhängige Komponente zu besitzen. Es gilt aber zu beachten, 

dass die Versuchspersonen in diesem dritten Experiment mehr Fehler (bezogen auf Position 

b) gemacht haben, wenn sie einen sphärischen Spiegel benutzen mussten, jedoch an einen 

teilasphärischen gewöhnt waren. Dieser „Rückschritt“ zu einem eingeschränkteren Sichtfeld 

hat anscheinend negative Konsequenzen, wenn man viele Erfahrungen mit einem großen 
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Sichtfeld gemacht hat. Falls sich dieser Befund in weiteren Experimenten bestätigen sollte, 

kann dies ein problematisches Verhalten für die Verkehrssicherheit darstellen. Dieser Aspekt 

ist in der Literatur bisher vernachlässigt worden, sollte aber in zukünftige Betrachtungen 

eingeschlossen werden. Das vorliegende Experiment ist jedoch nicht geeignet, zu dieser 

Fragestellung eine abschließende Antwort zu liefern. 

Die Befunde des vorliegenden Experiments weisen einige Parallelen zu dem schon in Kapitel 

2.2.2.3 zitierten Experiment von de Vos (2000) auf. Dieses Experiment stellt hierbei das 

einzige Experiment dar, das ebenfalls die Frage nach der Erkennensleistung mit 

unterschiedlichen Spiegeltypen untersucht hat und dabei eine ansatzweise vergleichbare 

methodische Umsetzung verwendet hat. Die Erkennensleistung war in dem Experiment von 

de Vos (2000) neben der Frage nach dem letzten sicheren Moment für einen Spurwechsel 

jedoch nur ein zusätzlicher Untersuchungsgegenstand. Das Experiment wurde daher im 

Gegensatz zum vorliegenden dritten Experiment nicht ausschließlich auf die Frage nach der 

Erkennensleistung ausgerichtet. Das de-Vos-Experiment wurde aus diesem Grund dynamisch, 

d.h. mit zwei sich ständig fortbewegenden Fahrzeugen, durchgeführt, während für das 

vorliegende Experiment eine statische Versuchsanordnung gewählt wurde. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die Genauigkeit bei der Einnahme der verschiedenen Positionen im 

vorliegenden Experiment höher ist als im de-Vos-Experiment, da die Positionen dort vom 

Versuchsleiter und der Versuchsperson während der Fahrt eingenommen wurden. Hierbei 

sind größere Schwankungen in den tatsächlichen Positionen zu erwarten, die eine präzise 

Replizierbarkeit schwierig erscheinen lassen. Ein wichtiger Aspekt der Studie von de Vos 

(2000) scheint daher eine hohe externe Validität und eine möglichst genaue Simulation einer 

tatsächlichen Verkehrssituation gewesen zu sein.  

An dem Experiment von de Vos (2000) nahmen insgesamt 36 Versuchspersonen teil. 

Vergleichbar mit dem vorliegenden Experiment wurde bei de Vos (2000) die seitliche Sicht 

verdeckt, während sich das zweite Fahrzeug – gesteuert von einem Versuchsleiter – auf seine 

Position begab. Das Verdecken geschah jedoch nicht durch eine Blende am Spiegel, sondern 

durch einen Vorhang am Seitenfenster. Sobald der Vorhang sich senkte, begann im de-Vos-

Experiment die Reaktionszeitmessung und die Versuchsperson musste entscheiden, ob sich in 

der benachbarten Spur ein Fahrzeug befand oder nicht. Es wurden insgesamt fünf 

verschiedene Positionen variiert: 1) außerhalb der Sicht – vergleichbar mit Position d, 2) 

schräg hinter dem Fahrzeug der Versuchsperson – vergleichbar Position c, 3) im toten Winkel 

des planen Spiegels – in etwa vergleichbar Position a, sowie die Positionen 4) schräg hinter 
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dem Fahrzeug der Versuchsperson, jedoch mit einer Überlappung – mit Einschränkung 

vergleichbar mit Position c – und 5) im direkten Sichtfeld der Versuchsperson. Untersucht 

wurde die Erkennensleistung mit einem planen, einem sphärischen und zwei teilasphärischen 

Spiegeln (1400 mm und 2000 mm Krümmungsradius im sphärischen Teil). Als 

Distraktoraufgabe wurde die Versuchsperson aufgefordert, die Öffnungsrichtung von Kreisen 

(rechts, links, oben, unten) zu benennen, die in regelmäßigen Abständen auf die Straße gemalt 

wurden.  

Genau wie im vorliegenden Experiment konnte auch bei de Vos (2000) der Innenspiegel nicht 

verwendet werden und der Außenspiegel wurde von der Versuchsperson so eingestellt, dass 

sie gerade noch eine Ecke des eigenen Fahrzeugs im Spiegel erkennen konnte. Das Sichtfeld 

war somit etwas größer als im vorliegenden, eigenen Experiment, wo ein etwas größerer Teil 

des eigenen Fahrzeugs zu sehen sein sollte. Die Versuchsperson wurde bei de Vos (2000) 

außerdem dazu ermutigt, sich wie im normalen Straßenverkehr zu verhalten, also auch den 

Kopf zu drehen bzw. zu bewegen. Dies erhöhte zusätzlich das mögliche Sichtfeld. Das 

Antwortverhalten wurde über drei Knöpfe erfasst, die farblich voneinander abgegrenzt waren. 

Weiß stand für eine freie Fahrbahn, grün für einen Pkw in der benachbarten Spur, der aber 

keine Überlappung mit dem eigenen Fahrzeug hatte, so dass ein Spurwechsel noch immer 

möglich war. Rot stand für einen Pkw mit Überlappung, so dass kein Spurwechsel möglich 

war. Genau wie im vorliegenden Experiment wurden Fehler, Reaktionszeiten und die 

Erfahrung mit den einzelnen Spiegeltypen erfasst und untersucht. Die Ergebnisse zeigten 

keine Unterschiede in der Fehlerzahl beim Vergleich der mit planen oder sphärischen 

Spiegeln erfahrenen Personen mit den Versuchspersonen, die Erfahrungen mit 

teilasphärischen Spiegeln hatten. Die mit planen Spiegeln Erfahrenen machten jedoch mehr 

Fehler als die mit sphärischen Spiegeln erfahrenen Versuchspersonen. Vergleichbare 

erfahrungsabhängige Effekte wie im vorliegenden dritten Experiment werden nicht berichtet. 

Personen mit einem sphärischen Spiegel an ihrem eigenen Fahrzeug machten bei der Nutzung 

eines planen Spiegels sogar signifikant weniger Fehler als Personen, die auch einen planen 

Spiegel an ihrem eigenen Fahrzeug hatten. Schwierigkeiten bei dem Umstieg auf einen 

Spiegel mit kleinerem Sichtfeld traten bei de Vos (2000) daher anscheinend nicht auf (vgl. 

hierzu jedoch auch den Erfahrungsbericht bei Hecht & Brauer, 2007).  

In Bezug auf die grundsätzlichen Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten mit den 

verschiedenen Spiegeltypen zeigte sich bei de Vos (2000) kein signifikanter Unterschied 

zwischen den nicht-planen Spiegeln. Dennoch wurden mit dem sphärischen Spiegel mehr 
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Fehler (8.3%) begangen als mit den teilasphärischen Spiegeln (4.2% mit dem 1400 mm-

Spiegel und 3.8% mit dem 2000 mm-Spiegel). Die Nutzung eines planen Spiegels führte 

dagegen zu erheblich mehr Fehlern (30.1%). Insbesondere in der Tote-Winkel-Position war 

die Leistung mit dem planen Spiegel (erwartungsgemäß) äußerst schlecht (48.6% Fehler). 

Auch in dieser Analyse wurde der Unterschied zu den nicht-planen Spiegeln signifikant 

(sphärische Spiegel: 25% Fehler, teilasphärisch 1400 mm: 8.3%, teilasphärisch 2000 mm: 

9.7%). Der Unterschied zwischen dem sphärischen und den teilasphärischen Spiegeln wurde 

wiederum nur tendenziell signifikant (de Vos, 2000). Im vorliegenden Experiment war die 

Tote-Winkel-Position so definiert, dass sie außerhalb des Sichtfelds des sphärischen Spiegels 

(und nicht des planen Spiegels wie bei de Vos, 2000) lag. So operationalisiert fanden sich 

signifikante Unterschiede in den Fehlerhäufigkeiten mit dem sphärischen und teilasphärischen 

Spiegel.  

Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen können die prozentualen Angaben nicht direkt 

miteinander verglichen werden. Der beste Vergleich ist jedoch die Position außerhalb des 

Sichtfeldes, da diese sowohl im vorliegenden Experiment, als auch bei de Vos (2000) 

verwirklicht wurde. De Vos (2000) gibt an, dass in ca. 1% aller Fälle ein falscher Alarm 

auftauchte, die Versuchsperson also ein Fahrzeug anzeigte, während es tatsächlich außerhalb 

der Sicht war. Dies entspricht der Definition eines Fehlers auf der Position d im vorliegenden 

Experiment. Diese so genannten falschen Alarme traten im vorliegenden Experiment häufiger 

auf: bei Entscheidungen, die durch den sphärischen Spiegel getroffen wurden in 3.1% aller 

Fälle und bei den Beurteilungen durch den teilasphärischen Spiegel sogar in 7.4% aller 

Durchgänge. Vergleiche der Fehlerhäufigkeiten auf Position c fallen demgegenüber schwerer, 

da es im Experiment von de Vos (2000) zwei Positionen gab, die herangezogen werden 

könnten. Jedoch werden bei de Vos (2000) nur für die Position mit einer Überlappung 

Prozentangaben für die einzelnen Spiegeltypen genannt (1.4% für den sphärischen und den 

1400 mm teilasphärischen Spiegel und 0% für den 2000 mm teilasphärischen Spiegel). Die 

Fehlerquoten liegen im vorliegenden dritten Experiment mit dem sphärischen Spiegel 

interessanterweise etwas niedriger (0.8%), während sie mit dem teilasphärischen Spiegel 

höher waren (3.2%) als bei de Vos (2000). Bei direkter Sicht und wenn sich das 

Versuchsfahrzeug ohne Überlappung in der benachbarten Spur befand, gab es in der 

Untersuchung von de Vos (2000) keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen 

Spiegeltypen. Auch in der vorliegenden Studie wurde kein Unterschied in den Leistungen mit 

den beiden untersuchten Spiegeltypen gefunden, wenn sich das Fahrrad auf Position c befand.  
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In Bezug auf die Fehlerquoten gibt es insgesamt große Übereinstimmungen zwischen den 

Ergebnissen von de Vos (2000) und dem hier beschriebenen eigenen Experiment. Die 

unterschiedlichen Bedingungen (sowohl bei der Wahl der Spiegeltypen als auch bei den 

gewählten Positionen) erschweren jedoch die Vergleichbarkeit. Die Fehlerquoten mit 

sphärischen und teilasphärischen Spiegeln lagen bei de Vos sehr nahe beieinander und 

unterschieden sich meistens nur signifikant von den Fehlerquoten mit planen Spiegeln, nicht 

jedoch untereinander. Da im vorliegenden dritten Experiment Wert auf eine stärkere 

Differenzierung der beiden nicht-planen Spiegeltypen gelegt wurde (u.a. durch die Wahl der 

Positionen a und b), ergaben sich in diesem Experiment größere Unterschiede zwischen dem 

sphärischen und dem teilasphärischen Spiegel und insbesondere auf Position a auch 

eindeutige Vorteile für den Einsatz teilasphärischer Spiegel.  

Die großen Unterschiede zwischen den Leistungen mit dem planen Spiegel und den nicht-

planen Spiegeln in der Untersuchung von de Vos (2000) bestätigen jedoch noch einmal 

nachdrücklich die Entscheidung, im vorliegenden Experiment auf den Einsatz des planen 

Spiegels zu verzichten und sich auf die Unterschiede zwischen sphärischen und 

teilasphärischen Spiegeln zu konzentrieren. Das Sichtfeld im planen Spiegel ist derart 

eingeschränkt, dass ein angemessener Vergleich mit den anderen Spiegeltypen nicht möglich 

gewesen wäre und das schlechte Abschneiden des planen Spiegels vorhersagbar gewesen 

wäre. 

De Vos (2000) erfasste zusätzlich auch die Reaktionszeiten bis zum Erkennen der Situation 

im Außenspiegel. Hierbei zeigte sich, dass die Reaktionszeiten kürzer waren, wenn sich das 

Fahrzeug nicht im Sichtfeld befand (1.5 Sekunden) und mit den Zeiten verglichen wurde, bei 

denen dass Fahrzeug eine Überlappung mit dem Fahrzeug der Versuchsperson hatte (1.75 

Sekunden). Im direkten Sichtfeld wurden die insgesamt kürzesten Reaktionszeiten gemessen 

(1.31 Sekunden). Mit dem Fahrzeug im toten Winkel des planen Spiegels lag die 

Reaktionszeit bei 1.61 Sekunden und mit dem Fahrzeug in der benachbarten Spur ohne 

Überlappung war die mittlere Reaktionszeit 1.63 Sekunden. Ein signifikanter Haupteffekt des 

Faktors „Spiegel“ wurde nicht gefunden. Vergleicht man diese Werte mit den Zeiten des 

dritten Experiments, so fällt auf, dass die Reaktionszeiten etwas höher lagen als im 

vorliegenden Experiment (minimal 1 Sekunde, maximal 1.3 Sekunden). Mit dem Fahrrad auf 

Position c wurde eine mittlere Reaktionszeit von 1.1 (sphärische Spiegel) bzw. 1.04 Sekunden 

(teilasphärische Spiegel) gemessen, die damit ungefähr eine halbe Sekunde kürzer war als bei 

de Vos (2000). Die mittlere Reaktionszeit auf Position d lag mit beiden Spiegeltypen bei  
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1.13 Sekunden, was eine Differenz von ca. 0.4 Sekunden im Vergleich zu de Vos (2000) 

darstellt. Die Differenz zwischen der kleinsten und größten mittleren Reaktionszeit ist bei 

beiden Experimenten wiederum sehr ähnlich (de Vos: 0.4 Sekunden; 3.Experiment: 0.3 

Sekunden). Genau wie im vorliegenden Experiment wurde zwar auch bei de Vos (2000) der 

Haupteffekt des Spiegels nicht signifikant, dafür aber der Faktor „Position“. Die Befunde der 

beiden Untersuchungen sind insofern deckungsgleich. Die Unterschiede in den 

Reaktionszeiten könnten darauf zurückgeführt werden, dass die Versuchspersonen im 

Experiment von de Vos (2000) tatsächlich fuhren, während die Probanden im vorliegenden 

Versuch keine zusätzliche Aufgabe bearbeiten mussten. Da das Führen eines Fahrzeugs eine 

zusätzliche kognitive Belastung darstellt, könnte die längere Reaktionszeit durch diese 

Beanspruchung erklärt werden. Diese Erklärung wird auch durch die Tatsache untermauert, 

dass die Variationsbreite der Messwerte in beiden Experimenten ungefähr gleich groß ist (0.4 

vs. 0.3 Sekunden). Die Bedienung des Fahrzeugs scheint also ungefähr eine halbe Sekunde 

zusätzliche Reaktionszeit zu kosten, die im vorliegenden dritten Experiment eingespart 

werden konnte. 

Zusammenfassend weisen die Daten des dritten Experiments darauf hin, dass bei Nutzung 

eines teilasphärischen Spiegels weniger Fehler bei der Objekterkennung gemacht werden. 

Dies gilt vor allem in den Bereichen des Sichtfeldes, die mit anderen Spiegeltypen nicht oder 

nicht ausreichend eingesehen werden können. Gleichzeitig erhöht sich die zur Entscheidung 

notwendige Reaktionszeit im Vergleich zu den anderen Spiegeltypen nicht. Das größere, 

jedoch stärker verzerrte Sichtfeld kann also sinnvoll genutzt werden. Aus diesen Gründen 

bietet sich die Nutzung teilasphärischer Spiegel an. Gleichzeitig sollte im Straßenverkehr 

jedoch nicht auf die Verwendung des Schulterblicks verzichtet werden. Das vorliegende 

Experiment hat gezeigt, dass selbst mit dem teilasphärischen Spiegel noch einige Fehler beim 

Erkennen von Objekten gemacht wurden, die sich auf der Position im toten Winkel befanden. 

Der Schulterblick sollte als Möglichkeit der letzten Absicherung daher grundsätzlich 

beibehalten werden.  
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3.4 Experiment 4: Distanzschätzungen unter verschiedenen Sichtbedingungen 

 

Da dieser Versuch eine Variation des ersten Experiments darstellte, besaß auch dieses 

Feldexperiment eine statische Versuchsanordnung. Für die Durchführung wurden dieselbe 

wenig befahrene Straße und das gleiche Versuchsmaterial wie im ersten Experiment 

verwendet. Dieses Experiment war jedoch nicht mehr Bestandteil des von der BASt 

finanzierten Forschungsprojekts zur Frage nach den Verkehrssicherheitsaspekten asphärischer 

Außenspiegel (Bach et al., 2006). Trotzdem konnte in Kooperation mit der Fachhochschule 

Trier das gleiche Versuchsmaterial wie in den vorherigen Experimenten verwendet werden.  

 

3.4.1 Fragestellung 

Wie schon in Kapitel 3.2.4 angedeutet wurde, sollte das vierte Experiment dazu dienen, noch 

offene Fragen in Bezug auf die Schätzleistungen mit planen Spiegeln zu untersuchen. Hierbei 

interessierte insbesondere die Frage danach, warum die Schätzungen mit Hilfe des planen 

Spiegels so stark von den tatsächlichen Werten abwichen. Dies galt sowohl für die 

Distanzschätzungen mittels der Methode der Größenschätzung im ersten Experiment als auch 

für die Kontaktzeitschätzungen im zweiten Experiment. In beiden Experimenten waren die 

Leistungen der Versuchspersonen am schlechtesten, wenn sie die geforderte Aufgabe unter 

Zuhilfenahme des planen Spiegels lösen sollten. Unter dieser Bedingung traten die größten 

Unterschätzungen auf. Die möglichen Gründe für die großen Abweichungen sollten durch das 

vierte Experiment systematisch überprüft werden. Experiment 4 besaß daher einen eher 

grundsätzlichen, wahrnehmungspsychologischen Schwerpunkt im Vergleich zu den 

vorherigen Experimenten. Um die Schätzleistungen mit planen Spiegeln angemessen mit den 

Befunden anderer Experimente vergleichen zu können, wurde die direkte Sicht als zusätzliche 

Bedingung eingeführt. Die direkte Sicht kann daher als Kontrollbedingung fungieren und 

ermöglicht somit den Vergleich mit Experimenten, die Distanzschätzungen ohne den Faktor 

Spiegel untersucht haben. Aufgrund der geringen Unterschiede zwischen dem sphärischen 

und asphärischen Spiegel in Experiment 1 und 2 wurde auf den Einsatz eines sphärischen 

Spiegels im vierten Experiment verzichtet. 

Da ein Einfluss der Schätzmethode auf die Schätzleistung in den vorherigen Experimenten 

nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte in diesem Experiment neben der Größenschätzung 

eine weitere Methode zur Distanzschätzung zum Einsatz kommen. Die zweite Methode 
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bestand im Gehen ohne zu Sehen (siehe Kapitel 2.3.2) und diente dazu, eine größere 

Handlungsorientierung bei der Schätzung der Distanzen zu operationalisieren (zur Beziehung 

von Wahrnehmung und Handlung siehe Kapitel 2.1.3 und die Anmerkungen in Kapitel 3.2.4). 

Die Vorteile einer solchen Schätzmethode liegen darin, dass die Schätzungen in einen 

Handlungskontext eingebettet werden, der zusätzliche Informationen über die zu schätzenden 

Distanzen liefert. Im Gegensatz zu einer rein verbalen Schätzung stehen dann auch noch 

propriozeptive Reize zur Verfügung, die über die Einbeziehung der Afferenzen des 

Vestibularapparats, aber auch über die Informationen über die Gelenkstellungen und -

bewegungen und die Muskelspannung vom Gehirn registriert werden. Sollten alle in den 

insgesamt vier Experimenten eingesetzten Methoden zum gleichen Ergebnis starker 

Unterschätzungen führen, so kann der Grund nicht die verwendete Methodik zur Erfassung 

der Schätzungen sein, da drei sehr verschiedene Methoden mit unterschiedlich starker 

Handlungsorientierung eingesetzt wurden.  

Ein weiterer zu untersuchender Aspekt bezieht sich auf die Interpretation der Instruktionen 

durch die Versuchspersonen in den vorangegangenen Experimenten. Obwohl versucht wurde, 

die Instruktionen so eindeutig wie möglich zu formulieren, besteht keine eindeutige Klarheit 

darüber, ob die Versuchspersonen egozentrische oder exozentrische Schätzungen abgeliefert 

haben. Im ersten Experiment sollten die Versuchspersonen den Abstand zwischen sich und 

einer Fahrzeugattrappe im Verhältnis zu einem Ankerreiz einschätzen. Dies entspricht einer 

egozentrischen Perspektive. Die Formulierung der Instruktion hätte jedoch auch so verstanden 

werden können, dass der Abstand zwischen dem eigenen Fahrzeug und dem Ankerreiz bzw. 

der Attrappe gemeint war. Dies würde in Bezug auf die Distanz zum Ankerreiz bzw. der 

Attrappe einer exozentrischen Perspektive entsprechen. Bei dieser Interpretation wäre zudem 

unklar gewesen, welchen Punkt am Fahrzeug die Versuchspersonen als Anfangspunkt der 

Distanz wählen würden (beispielsweise die vordere bzw. hintere Stoßstange). Im zweiten 

Experiment war eine Einschätzung der Kontaktzeit mit einem anderen Pkw gefordert. Die 

Kontaktzeit wurde dabei über die Ankunft des sich nähernden Fahrzeugs am Heck des Pkw 

der Versuchsperson definiert. Dies entspricht grundsätzlich einer exozentrischen Perspektive. 

Da allerdings geübte Fahrer und Fahrerinnen als Versuchspersonen eingesetzt wurden, kann 

in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden, dass die Probanden trotzdem eine egozentrische 

Perspektive eingenommen haben. Diese Vermutung resultiert aus der Annahme, dass einige 

Versuchspersonen die egozentrische Perspektive auf das gesamte Fahrzeug ausgedehnt und 

somit eine egozentrische Schätzung der Kontaktzeit abgegeben haben. Insbesondere bei 
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geübten Fahrern kann es vorkommen, dass sie sich und ihr Fahrzeug als Einheit sehen und das 

Heck damit noch Bestandteil der eigenen egozentrischen Wahrnehmung ist. Um nun 

eindeutige Aussagen über den Einfluss der ego- und exozentrischen Perspektive auf die 

Genauigkeit der Distanzschätzungen durch Spiegel zu erhalten, musste jede Versuchsperson 

im vierten Experiment sowohl ego- als auch exozentrische Distanzen schätzen.  

 

Einige der in diesem vierten Experiment untersuchten Variablen wurden in einer ähnlichen 

methodischen Umsetzung schon in einer unveröffentlichten Studie im Rahmen eines 

Empiriepraktikums unter Leitung von Prof. Dr. Wender im Sommersemester 2003 an der 

Universität Trier untersucht. Hierzu gehörten die Variation der Erfassungsmethode (verbale 

Meterangaben oder Gehen ohne zu Sehen), die unabhängige Variable Spiegeltyp (direkte 

Sicht, planer oder teilasphärischer Spiegel) und die unterschiedlichen Distanzen. Eine 

Überprüfung der Auswirkungen ego- und exozentrischer Perspektiven bei der 

Distanzschätzung war jedoch nicht Bestandteil dieses Experiments. In dem Versuch zeigte 

sich, dass mit zunehmender Distanz die verbalen Distanzschätzungen genauer als die 

Schätzungen durch das Gehen ohne zu Sehen waren. Die genauesten Schätzungen waren zu 

beobachten, wenn der teilasphärische Spiegel oder die direkte Sicht und verbale 

Schätzmethoden verwendet wurden. Die verbale Schätzmethode wies jedoch größere 

Standardabweichungen und größere absolute Abweichungen von den tatsächlichen Distanzen 

auf als das Gehen ohne zu Sehen. In Bezug auf den Vergleich der Distanzschätzungen durch 

die beiden Spiegeltypen und die direkte Sicht ergaben die Daten, dass sich die Schätzungen 

mit Hilfe des planen Spiegels signifikant von den direkten Schätzungen unterschieden. Der 

teilasphärische Spiegel nahm eine mittlere Position zwischen der direkten Sicht (mit den 

genauesten Schätzungen) und dem planen Spiegel (mit den größten Unterschätzungen) ein. 

Im Vergleich mit der direkten Sicht ergab sich ein signifikanter Unterschied in der Größe der 

absoluten Abweichungen von den realen Distanzen unter Verwendung des teilasphärischen 

Spiegels. Mit dem teilasphärischen Spiegel wurden die größten absoluten Abweichungen 

gemessen. 

Auf der Grundlage dieser Befunde werden für das vierte Experiment folgende Hypothesen 

formuliert: 
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Hypothese 4.1: Unter der Bedingung direkter Sicht werden die Distanzen am genauesten 

geschätzt. 

Aufgrund des größten Sichtfeldes und der besseren Verfügbarkeit von Hinweisreizen sollten 

die Distanzschätzungen bei direkter Sicht am genauesten sein. Unterstützung für diese 

Hypothese findet sich bei Hecht und Brauer (2007), die bei direkter Sicht genaue Schätzungen 

der Kontaktzeiten fanden, nicht jedoch bei der Verwendung von Spiegeln. Sie führen dies auf 

die Größe des Sichtwinkels zurück. Auch das oben beschriebene Experiment einer 

Studentengruppe im Empiriepraktikum konnte bei einem dem vorliegenden Experiment 

vergleichbaren Versuchsdesign nachweisen, dass die genauesten Schätzungen unter direkten 

Sichtbedingungen gemacht wurden. 

 

Hypothese 4.2: Distanzschätzungen mit Hilfe des planen Spiegels unterscheiden sich 

signifikant von direkten Distanzschätzungen. 

Auf der Grundlage des oben genannten Experiments im Rahmen des Empiriepraktikums und 

den in Kapiteln 3.1.4 und 3.2.4 beschriebenen eigenen Befunden wird erwartet, dass die 

Schätzungen mit dem planen Spiegel am deutlichsten von den tatsächlichen Distanzen 

abweichen. Die Abweichungen von den direkten Distanzschätzungen sollten damit (gemäß 

Hypothese 4.1) ebenfalls am größten sein. Aus dieser Hypothese folgt, dass der 

teilasphärische Spiegel eine mittlere Stellung in Bezug auf die Genauigkeit der 

Distanzschätzungen einnimmt. 

 

Hypothese 4.3: Die Methode der Distanzschätzung hat einen Einfluss auf die 

Schätzleistung. 

Obwohl Distanzschätzungen besser sein sollten, wenn sie in einem Handlungskontext erfragt 

werden und in Kapitel 2.3.2 die hohe Güte der Methode des Gehens ohne zu Sehen dargestellt 

wurde, zeigte das oben genannte Experiment des Empiriepraktikums, dass mit zunehmnder 

Distanz die verbale Schätzmethode genauer als das Gehen ohne zu Sehen war. Im 

vorliegenden Experiment wird daher zwar ein Unterschied in den Schätzleistungen mit den 

beiden Methoden erwartet, eine gerichtete Hypothese lässt sich aufgrund der sehr geringen 

und noch dazu inkonsistenten Befundlage jedoch nicht formulieren. 
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Hypothese 4.4: Egozentrische und exozentrische Distanzschätzungen unterscheiden sich 

in ihrer Genauigkeit. 

Wie bereits ausführlich in Kapitel 2.3.3.1 dargelegt wurde, scheinen egozentrische Distanzen 

genauer als exozentrische eingeschätzt zu werden. Dieser Befund galt jedoch nicht für Tests 

in virtuellen Umwelten (z.B. Richardson & Waller, 2005). Es ist daher fraglich, ob die 

eingeschränkte Sicht in Spiegeln eher den künstlichen Sichtbedingungen virtueller Umwelten 

oder den natürlichen Sichtbedingungen vergleichbar ist. Aufgrund mangelnder 

Vergleichsstudien und der für diesen konkreten Fall unklaren Befundlage kann für das 

vorliegende Experiment keine gerichtete Hypothese formuliert werden. 

 

Hypothese 4.5: Eine lineare Funktion beschreibt hinreichend genau den Zusammenhang 

zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Distanzen. 

Die Experimente 1 und 2 dieser Arbeit konnten bereits zeigen, dass im vorliegenden Kontext 

eine lineare Funktion einer psychophysischen Funktion überlegen ist. Diese Annahme sollte 

daher auch im vierten Experiment gelten und unabhängig von der Sichtbedingung (Spiegel, 

direkte Sicht), der Perspektive (ego-, exozentrisch) oder Schätzmethode (Größenschätzung, 

Gehen ohne zu Sehen) sein. 

 

3.4.2 Methode 

 

Stichprobe/Teilnehmer des Experiments 

Entsprechend dem Vorgehen in den ersten drei Experimenten wurde die optimale 

Stichprobengröße für eine 2 (ego- vs. exozentrische Perspektive) * 2 (Schätzmethode) * 3 

(Spiegel: teilasphärisch; plan; direkt ohne Spiegel) * 5 (Distanz) Varianzanalyse mit 

Messwiederholung auf allen vier Faktoren a priori berechnet. Bei einem Alpha-Niveau von 

.05 und einer Teststärke 1-β von .80 betrug die resultierende Gesamtstichprobengröße N=9 

Versuchspersonen für den Haupteffekt des Spiegels, wenn man von einem kleinen bis 

mittleren Effekt von f=.15 ausgeht. Zur Entdeckung eines Interaktionseffekts aller vier 

Faktoren werden ceteris paribus 13 Versuchspersonen benötigt. Dies entsprach daher der 

minimalen Stichprobengröße.  

An dem Versuch nahmen insgesamt 30 Versuchspersonen teil. Alle Teilnehmer waren zum 

Zeitpunkt der Versuchsdurchführung Studenten bzw. Studentinnen im Grundstudium. Zwei 

Drittel der Versuchspersonen studierten Psychologie. Die Teilnahme an diesem Versuch war 
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freiwillig, die Versuchpersonen erhielten keine finanzielle Aufwandsentschädigung, es 

bestand jedoch die Möglichkeit, sich eine Versuchspersonenstunde gutschreiben zu lassen. Es 

nahmen 21 Frauen und 9 Männer an dem Experiment teil. Informationen zu Alter und 

Erfahrung mit den verschiedenen Spiegeltypen liegen für diesen Versuch nicht vor. Die 

Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Experiment waren die gleichen wie bei allen 

vorherigen Experimenten.  

 

Material und Versuchsplan 

In diesem Experiment wurden dieselben Versuchsmaterialien wie im ersten Experiment 

verwendet. Sowohl die Fahrzeugattrappe als auch das Fahrzeug, in dem die Versuchsperson 

saß, entsprechen der Beschreibung in Kapitel 3.1.2. Es wurde wieder das gleiche 

Spiegelgehäuse des Golf III an dem Versuchsfahrzeug angebracht und mit den jeweiligen 

Spiegeloberflächen bestückt. Im Gegensatz zum ersten und zweiten Experiment wurden die 

verwendeten Spiegel (plan und teilasphärisch) jedoch nicht abgeklebt, so dass das rückwärtige 

Sichtfeld größer als in den ersten beiden Experimenten war. Da das Sichtfeld nicht künstlich 

reduziert wurde, war es dem gleichfalls untersuchten direkten Sichtfeld in Bezug auf die 

Größe eher vergleichbar. Auf den Einsatz eines sphärischen Spiegels wurde in diesem vierten 

Experiment verzichtet, da in den ersten beiden Experimenten der vorliegenden Arbeit keine 

bedeutsamen Unterschiede in den Schätzleistungen mit dem sphärischen und dem 

teilasphärischen Außenspiegel auftraten. Ein weiterer Unterschied zu dem Versuchsaufbau 

des ersten Experiments bestand in der Platzierung der Fahrzeugattrappe. Während sie im 

ersten Experiment einen seitlichen Abstand von 1.5 Metern zum Fahrzeug der 

Versuchsperson hatte, befand sie sich in diesem Experiment aus versuchspraktischen Gründen 

seitlich direkt neben dem Fahrzeug (vgl. Abbildung 25). Die Variation der einzuschätzenden 

Distanzen aus dem ersten Experiment wurde jedoch beibehalten. Es gab also fünf 

verschiedene Entfernungen (4, 8, 12, 16 und 20 Meter). Die Entfernungen wurden 

abgemessen, indem für die egozentrischen Distanzen bei der Sitzposition des Fahrers 

begonnen wurde. Diese Position war gleichzeitig auch der Startpunkt der Versuchsperson bei 

der Messung der geschätzten Distanz mittels des Gehens ohne zu Sehen. Die Distanzen 

wurden mit einem 30 Meter langen Maßband gemessen und auf den Zentimeter genau erfasst. 

Der Messpunkt war dabei die Mitte des Fußes der Versuchsperson. Die Standorte der 

Fahrzeugattrappe bei den exozentrischen Bedingungskombinationen wurden ausgemessen, 

indem bei der hinteren Stoßstange des Ford Escorts begonnen wurde. Die Standorte  
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wurden – wie in den vorherigen Experimenten – für die Versuchsleiter auf dem Boden 

gekennzeichnet. Die Markierungen waren für die Versuchpersonen vom Fahrersitz aus nicht 

erkennbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus von Experiment 4. Aufgrund der Variation der 

Perspektive waren die Standorte der Fahrzeugattrappe in Abhängigkeit von der Perspektive 

verschieden. Für jede Distanz gab es zwei Standorte, einen für die ego- und einen für die exozentrische 

Perspektive. Auf eine Darstellung dieser Unterschiede wird in dieser Abbildung aus Gründen der 

Übersichtlichkeit verzichtet. 

 

Der gewählte und in Abbildung 25 dargestellte Versuchsaufbau führte zu einigen 

bedeutsamen Aspekten, die in der späteren Analyse berücksichtigt werden mussten. Wie in 

der Abbildung zu erkennen ist, führt der Blick durch den Spiegel zu Schätzungen, die nicht 

ohne weiteres mit denen der direkten Sicht verglichen werden können. Die Bedingung 

„direkte Sicht“ wurde realisiert, indem die Versuchsperson sich auf dem Fahrersitz umdrehte 

und aus dem Seitenfenster blickte. Der Spiegel befand sich ca. 40 cm vor dieser Position. Die 

Distanz, die die Versuchsperson durch den Spiegel erblickte, war also etwas länger als  
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vier Meter, da die Versuchsperson 40 zusätzliche Zentimeter bis zum Spiegel und weitere 40 

Zentimeter wieder zurück bis zum Messbeginn der direkten Sicht überbrücken musste. Eine 

korrekte egozentrische Distanzschätzung durch die Spiegel müsste daher 80 Zentimeter 

größer ausfallen als bei einer egozentrischen direkten Schätzung ohne die Benutzung eines 

Spiegels. Die tatsächlichen Entfernungen in den egozentrischen Spiegelbedingungen waren 

also 4.80 m, 8.80 m, 12.80 m, 16.80 m und 20.80 m. Bei den statistischen Berechnungen 

wurde diese Tatsache bedacht und die entsprechenden Daten sowohl unter Berücksichtigung 

dieser zusätzlichen 80 Zentimeter als auch mit den gleichen Werten wie bei direkter Sicht 

analysiert (siehe Kapitel 3.4.3). 

Neben den beiden unabhängigen Variablen Distanz und Spiegel (inkl. der direkten Sicht) 

wurde die Art der Distanzschätzung variiert. Zum einen kam die schon in Experiment 1 

verwendete Methode der verbalen Größenschätzung zum Einsatz. Hierbei wurde das gleiche 

Versuchsmaterial wie im ersten Experiment (ein Verkehrshütchen) eingesetzt und in zwölf 

Metern Entfernung vor dem Fahrzeug platziert. Das Verkehrshütchen blieb während der 

gesamten Versuchszeit für die Versuchsperson sichtbar. Die Versuchsperson saß zum 

Zeitpunkt der Schätzung auf dem Fahrersitz. Zum anderen wurde als zweite Methode das 

Gehen ohne zu Sehen eingeführt. Bei dieser Methode, die immer direkt nach der verbalen 

Größenschätzung durchgeführt wurde, musste die Versuchsperson aus dem Fahrzeug 

aussteigen, sich um 180° drehen und neben der geöffneten Fahrertür auf der Höhe des 

Fahrersitzes mit geschlossenen Augen stehen bleiben. Auf ein Zeichen des Versuchsleiters 

musste die Versuchsperson dann die geschätzte Distanz bis zur Fahrzeugattrappe mit 

geschlossenen Augen abgehen. Die Fahrzeugattrappe wurde zuvor von einem weiteren 

Versuchsleiter entfernt, um die Distanzschätzung nicht zu beeinflussen. Um die 

Versuchsdauer zu reduzieren und somit auch die Motivation der Versuchsperson aufrecht zu 

erhalten, wurden nach der Präsentation einer Distanz beide Methoden hintereinander 

durchgeführt, so dass sich insgesamt 30 (statt 60) Durchgänge ergaben. Die Reihenfolge, in 

der die beiden Methoden durchgeführt wurden, wurde aus versuchspraktischen Gründen nicht 

variiert.  

Als weitere unabhängige Variable wurde die Art der zu schätzenden Distanz variiert. 

Hierunter wird die Perspektive, also entweder eine egozentrische oder eine exozentrische 

Distanz, verstanden. In Bezug auf die egozentrische Distanzschätzung wurden die 

Versuchspersonen explizit instruiert, die Distanz der Fahrzeugattrappe zu ihrer eigenen 

Person zu schätzen. Im Gegensatz dazu wurde bei den exozentrischen Distanzen die 



3.4 Experiment 4: Distanzschätzungen unter verschiedenen Sichtbedingungen 

 

168 

 

Schätzung der Entfernung zwischen der Fahrzeugattrappe und der hinteren Stoßstange des 

Ford Escorts erfragt. Vor jedem Durchgang wurde der Versuchsperson mitgeteilt, welche Art 

der Schätzung im nächsten Durchgang gewünscht war.  

Entsprechend dem Vorgehen in den anderen Experimenten wurde sowohl der Innenspiegel als 

auch der rechte Außenspiegel des Versuchsfahrzeugs abgeklebt. Eine Beobachtung des 

rückwärtigen Geschehens durch diese Spiegel war daher nicht möglich.  

Im ersten Experiment wurde den Versuchspersonen eine Zeitspanne von zwei Mal zwei 

Sekunden gewährt, um sich im Spiegel zu orientieren und dann eine Schätzung abzugeben. 

Während der Durchführung stellte sich jedoch heraus, dass viele Versuchspersonen schon 

nach den ersten zwei Sekunden für eine Distanzschätzung bereit waren. Daraufhin wurden 

den Versuchspersonen im zweiten Experiment – natürlich unter den anderen Bedingungen der 

Kontaktzeitschätzung – nur einmal zwei Sekunden zur Beobachtung der Situation gewährt. In 

diesem vierten Experiment hatten die Versuchspersonen eine Zeitspanne von drei Sekunden 

zur Verfügung, um sich mit der Situation im Außenspiegel vertraut zu machen.  

Da der Ort der Versuchsdurchführung dieselbe Straße wie im ersten Experiment war, wurde 

in Bezug auf die Position des Versuchsfahrzeugs genauso wie im ersten Experiment 

verfahren. Die Position des Versuchsfahrzeugs wurde interindividuell variiert, um eine 

Änderung der am Rand der Straße zur Verfügung stehenden Tiefenreize zu erzeugen. Die 

Möglichkeit der Orientierung durch Objekte am Straßenrand war aufgrund der recht 

einförmigen Bepflanzung jedoch grundsätzlich schon sehr eingeschränkt. 

 

Versuchsdurchführung 

Das vierte Experiment wurde im Juni 2005 bei Tageslicht zwischen 9 und 18 Uhr auf einer 

wenig befahrenen, asphaltierten Straße auf dem Gelände der Universität Trier durchgeführt. 

Wie in den anderen Experimenten wurde jede Versuchsperson individuell getestet. Die 

Durchführungszeit betrug pro Person ungefähr 40 Minuten.  

Die Versuchsperson nahm zu Beginn des Versuchs auf dem Fahrersitz des Ford Escorts Platz. 

Dort wurden ihr vom ersten Versuchsleiter die schriftlichen Instruktionen überreicht. Der 

Versuchsleiter notierte Geschlecht und Studienfach der Versuchsperson und beantwortete 

gegebenenfalls Fragen zum Versuchsablauf. Der erste Versuchsleiter war weiterhin dafür 

verantwortlich, die Leistungen der Versuchsperson (sowohl bei der verbalen 

Größenschätzung als auch beim Gehen ohne zu Sehen) zu notieren. Sobald die 

Versuchsperson signalisierte, dass sie die Instruktion verstanden hatte, wurde mit der 
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Versuchsdurchführung begonnen. Probedurchgänge wurden nicht durchgeführt, da die 

Instruktion ein ausführliches Beispiel für die Methode der Größenschätzung enthielt.  

Der erste Versuchsleiter teilte der Versuchsperson mit, ob die nächste Schätzung eine 

egozentrische oder exozentrische Distanz sein sollte, signalisierte den anderen 

Versuchsleitern den Start des Experiments und der Versuchsleiter 3 begab sich mit der 

Fahrzeugattrappe auf die erste Position. Der zweite Versuchsleiter verdeckte während dieser 

Zeit mit einem Stück Pappe die Sicht auf den linken Außenspiegel und gab diese erst frei, 

wenn der dritte Versuchsleiter ihm ein Zeichen gab, dass er die jeweilige Position mit der 

Attrappe erreicht hatte. Daraufhin gab der zweite Versuchsleiter den Blick auf den Spiegel für 

drei Sekunden frei, so dass die Versuchsperson die Distanz zur Fahrzeugattrappe schätzen 

konnte. Nach den drei Sekunden wurde der Blick in den Spiegel wieder durch die Pappe 

verdeckt und die Versuchsperson wurde vom ersten Versuchsleiter aufgefordert, die Distanz 

im Verhältnis zu dem vor dem Fahrzeug befindlichen Verkehrshütchen einzuschätzen. Die 

Schätzung wurde notiert und die Versuchsperson wurde aufgefordert, mit geschlossenen 

Augen aus dem Fahrzeug auszusteigen und sich dann um 180° zu drehen. Sie wurde dabei 

von dem zweiten Versuchsleiter unterstützt. In dieser Zeit stieg der erste Versuchsleiter 

ebenfalls aus dem Fahrzeug aus und begab sich zur Versuchsperson. Der dritte Versuchsleiter 

verließ währenddessen mit der Fahrzeugattrappe seine Position, um der Versuchsperson keine 

Möglichkeit zu geben, die korrekte Distanz durch seine Anwesenheit zu verraten. Auf das 

Zeichen des ersten Versuchsleiters begann die Versuchsperson dann, die geschätzte 

Entfernung bis zur Fahrzeugattrappe mit geschlossenen Augen abzugehen. Der erste 

Versuchsleiter ging während der gesamten Schätzung neben der Versuchsperson her, um 

mögliche Gefährdungen der Versuchsperson zu minimieren. An dem geschätzten Endpunkt 

stoppte die Versuchsperson, hielt die Augen weiterhin verschlossen und wartete, bis der erste 

Versuchsleiter die zurückgelegte Entfernung gemessen hatte. Daraufhin wurde die 

Versuchsperson vom ersten Versuchsleiter zurück zum Auto gebracht. Erst dort durfte sie ihre 

Augen wieder öffnen. Der erste Versuchsleiter und die Versuchsperson stiegen wieder in das 

Fahrzeug ein, der zweite Versuchsleiter verdeckte den Außenspiegel und tauschte ihn 

gegebenenfalls aus, der dritte Versuchsleiter begab sich auf die nächste zu schätzende 

Position und ein neuer Durchgang begann. Während des gesamten Versuchs erhielt die 

Versuchsperson keinerlei Informationen über ihre Leistung. Die Versuchsperson durchlief 

alle möglichen Bedingungskombinationen, also insgesamt 3 (plane, teilasphärische Spiegel, 

direkte Sicht) * 2 (ego-, exozentrische Perspektive) * 5 (Distanzen) = 30 Durchgänge mit 
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jeweils 2 Erfassungsmethoden (verbale Größenschätzung, Gehen ohne zu Sehen). Es standen 

somit 60 Messwerte pro Versuchsperson zur Verfügung. 

Die Reihenfolge der Bedingungskombinationen war inter- und intraindividuell randomisiert 

und somit für die Versuchspersonen nicht vorhersagbar. Es wurden jedoch erst alle 

Durchgänge mit einem Spiegeltyp bzw. bei direkter Sicht durchgeführt, bevor zur nächsten 

Bedingung gewechselt wurde. Versuchsleitereffekte wurden durch die Vorlage schriftlicher 

Instruktionen und einen Wechsel der Aufgaben zwischen den einzelnen Versuchsleitern 

reduziert. 

 

3.4.3 Ergebnisse 

In die folgenden Analysen konnten die Daten aller 30 Versuchspersonen ohne Ausfälle 

eingehen. Zunächst werden die Ergebnisse der vierfaktoriellen Varianzanalyse mit 

vollständiger Messwiederholung unter Berücksichtigung der oben beschriebenen zusätzlichen 

80 cm in einzelnen Bedingungskombinationen berichtet. Danach werden die Ergebnisse der 

Varianzanalyse ohne die entsprechende Korrektur beschrieben. Anschließend folgen die 

linearen und nichtlinearen Regressionsanalysen. 

Mit den zur Verfügung stehenden Daten wurde eine 3*2*2*5 Varianzanalyse mit 

Messwiederholung auf allen Faktoren berechnet. Es wurden einige Haupteffekte und 

Interaktionen signifikant (vgl. Tabelle 9). Im Folgenden werden jedoch nur die wichtigsten 

Effekte besprochen.  

Der Haupteffekt des Spiegels wurde erwartungsgemäß signifikant (F(2, 58)=6.042, p=.004). 

Post-hoc-Tests konnten zeigen, dass sich die Leistung mit dem teilasphärischen Spiegel nur 

tendenziell signifikant von der Leistung mittels des planen Spiegels unterschied (F(1, 

29)=4.053, p=.053, partielles η2=.123). Betrachtet man die Werte, so erkennt man, dass der 

plane Spiegel die größeren Unterschätzungen der tatsächlichen Entfernungen aufweist (vgl. 

auch Abbildung 26). Vergleicht man nun die Leistungen der Versuchspersonen mit dem 

teilasphärischen Spiegel mit denen unter der Bedingung direkter Sicht, so unterscheiden sich 

die Ergebnisse nicht signifikant voneinander (F(1, 29)=1.480, n.s.).  

Als letztes wurden auch die Daten des planen Spiegels mit denen der direkten Sicht 

verglichen. Dieser Vergleich wurde hochsignifikant (F(1, 29)=16.607, p<.001, partielles 

η
2=.364). Die direkten Schätzungen waren deutlich genauer als die Schätzungen mit Hilfe des 

planen Spiegels. Dies entsprach Hypothese 4.2. 
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Tabelle 9: Ergebnisse der vierfaktoriellen Varianzanalyse mit vollständiger Messwiederholung 

Quelle a df 

(Zähler, 

Nenner) 

F-Wert Signifikanz Partielles 

Eta-Quadrat 

Spiegel Sphärizität angenommen 2, 58 6.042** .004 .172 

Methode Sphärizität angenommen 1, 29 2.461 .128 .078 

Perspektive Sphärizität angenommen 1, 29 7.550** .010 .207 

Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
4, 116 19.161*** .000 .398 

Spiegel*Methode Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
2, 58 5.662** .010 .163 

Spiegel*Perspektive Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
2, 58 3.787* .037 .116 

Methode*Perspektive Sphärizität angenommen 1, 29 5.460* .027 .158 

Spiegel*Methode*Perspektive Sphärizität angenommen 2, 58 1.511 .229 .050 

Spiegel*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
8, 232 1.535 .180 .050 

Methode*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
4, 116 38.089*** .000 .568 

Spiegel*Methode*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
8, 232 2.533* .035 .080 

Perspektive*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
4, 116 .440 .701 .015 

Spiegel*Perspektive*Distanz Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
8, 232 1.261 .288 .042 

Methode*Perspektive*Distanz Sphärizität angenommen 4, 116 1.616 .175 .053 

Spiegel*Methode*Perspektive* 

Distanz 

Korrigiert nach 

Greenhouse-Geisser 
8, 232 2.417* .035 .077 

Anmerkungen: Diese Varianzanalyse wurde mit den in den entsprechenden Bedingungen um 80 cm korrigierten Daten 

berechnet (zur Erklärung vgl. Kapitel 3.4.2). 
a Bei Signifikanz des Mauchly-Tests auf Sphärizität wurde die entsprechende Korrektur angewendet, in der Tabelle werden 

jedoch immer die unkorrigierten Freiheitsgrade angegeben. 

*p<.05, **p≤.01; ***p<.001 
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Geschätzte mittlere Entfernungen in Abhängigkeit vom Spiegeltyp und 
der direkten Sicht

-3
-2,5

-2
-1,5

-1

-0,5
0

0,5
1

4 8 12 16 20

tatsächliche Entfernung [m]

A
b

w
ei

ch
u

ng
en

 [
m

]

teilasphärische Spiegel

plane Spiegel

direkte Sicht

 

Abbildung 26: Darstellung der geschätzten Distanzen in Abhängigkeit von dem verwendeten Spiegel (plan oder 

teilasphärisch) und der direkten Sicht. Mit zunehmender tatsächlicher Entfernung nehmen die 

Abweichungen zu. 

 

In Bezug auf den Haupteffekt der Erfassungsmethode (Größenschätzung oder Gehen ohne zu 

Sehen) zeigte sich wider Erwarten kein signifikantes Ergebnis (F(1, 29)=2.461, n.s.). Die 

Abweichungen von den tatsächlichen Distanzen waren – vor allem bei den größeren 

Entfernungen – bei der Methode der Größenschätzung jedoch deutlich geringer (signifikante 

Interaktion Methode*Distanz, F(4, 116)=38.098, p<.001). In post hoc durchgeführten und 

nach Bonferroni-Holm korrigierten t-Tests wurde der Vergleich der Schätzleistungen mittels 

der Größenschätzung und des Gehens ohne zu Sehen bei der 4-Meter- und der 20-Meter-

Distanz signifikant (4 Meter: t(29)=-5.346, p<.001; 20 Meter: t(29)=4.168, p<.001) und bei 

der 16-Meter-Distanz tendenziell signifikant (t(29)=2.357, p<.025). Obwohl die Distanzen 

maximal 20 m lang waren, ist eine Verschlechterung der Leistung (i.S. einer stärkeren 

Unterschätzung) bei zunehmender Entfernung bei der Methode des Gehens ohne zu Sehen 

nicht ungewöhnlich. Die Art der Perspektive, ob also eine ego- oder exozentrische 

Distanzschätzung gefordert wurde, hatte erwartungsgemäß einen signifikanten Einfluss auf 

die Genauigkeit (F(1, 29)=7.550, p=.010). Wie in Abbildung 28 zu erkennen ist, waren 

exozentrische Distanzschätzungen genauer als egozentrische. 

Der hochsignifikante Effekt der Distanz (F(4, 116)=19.161, p<.001) war ebenfalls zu 

erwarten, ist jedoch hypothesenirrelevant. Je größer die Distanz wurde, desto ungenauer 

wurden die Schätzungen. 
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Für die signifikanten Interaktionen von Spiegel*Methode und Spiegel*Perspektive. wurden 

ebenfalls Post-hoc-Analysen durchgeführt. In der Tabelle 10 sind die Ergebnisse der neun t-

Tests für die Interaktion zwischen den Spiegeltypen und der verwendeten 

Erfassungsmethoden dargestellt (aus Gründen der sprachlichen Einfachheit ist bei der 

Nennung des Begriffs „Spiegel“ in diesem Zusammenhang auch immer die Bedingung unter 

direkter Sicht gemeint). Aufgrund der multiplen Tests wurde die Bonferroni-Prozedur nach 

Holm zur Korrektur des Alpha-Niveaus angewendet. Die t-Tests wurden zweiseitig 

durchgeführt, da keine spezifischen Hypothesen über die Richtung des Zusammenhangs 

formuliert werden konnten.  

 

Tabelle 10: Ergebnisse der Post-hoc-Vergleiche des Interaktionseffekts von Spiegel*Methode mittels t-Tests 

Vergleicha df  t-Wert Signifikanz 

(2-seitig) 

Signifikanzniveau α 

(adjustiert nach Holm) 

Signifikanz (2-

seitig) α-korrigiert 

WWV beim planen 
Spiegel und direkter 
Sicht 

29 -5.010*** .000 .0056 X 

WWV beim 
teilasphärischen Spiegel 
und direkter Sicht 

29 -3.253** .003 

.0063 
X 

WWV und ME beim 
teilasphärischen Spiegel 

29 2.513* .018 .0071 – 

ME beim planen 
Spiegel und direkter 
Sicht 

29 -2.462* .020 
.0083 

– 

ME beim 
teilasphärischen und 
planen Spiegel 

29 2.276* .030 
.01 

– 

WWV und ME beim 
planen Spiegel 

29 1.242 .224 .0125 – 

WWV beim 
teilasphärischen und 
planen Spiegel 

29 .703 .488 
.0167 

– 

WWV und ME bei der 
direkten Sicht 

29 .551 .586 .025 – 

ME beim 
teilasphärischen Spiegel 
und der direkten Sicht 

29 .507 .616 
.05 

– 

Anmerkungen: Die entsprechenden t-Tests wurden zunächst mit dem normalen zweiseitigen 5%-Signifikanzniveau 

durchgeführt. Die Einzeltests wurden anschließend in eine Rangreihe vom kleinsten zum größten p-Wert gebracht. Das 

adjustierte Signifikanzniveau Alpha wird dann entsprechend der Bonferroni-Holm Methode berechnet. Ein Strich in der 

letzten Spalte bedeutet, dass der Test α-adjustiert nicht signifikant wurde, ein X kennzeichnet ein signifikantes Ergebnis. 

a ME = Magnitude Estimation (Methode der Größenschätzung); WWV = Walking Without Vision (Gehen ohne zu Sehen) 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Eine zusätzliche graphische Darstellung der Interaktion findet sich in Abbildung 27. 

Betrachtet man die graphische Darstellung, so fällt auf, dass die direkte Sicht unabhängig von 

der Erfassungsmethode zu den genauesten Schätzungen führt. Der Einsatz eines planen 

Spiegels hat demgegenüber zur Folge, dass die geschätzten Distanzen am deutlichsten von 

den tatsächlichen abweichen. 
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Abbildung 27: Darstellung der Genauigkeit der Schätzungen der Distanzen zur Fahrzeugattrappe in 

Abhängigkeit von dem verwendeten Spiegel bzw. der direkten Sicht und der Erfassungsmethode. 

Teilasphärisch bezeichnet die Bedingungen mit dem teilasphärischen Spiegel, plan die Bedingungen mit 

einem planen Spiegel und direkt die Bedingung, bei der die Distanzen direkt geschätzt wurden. 

 

Interessant sind jedoch die Ergebnisse des teilasphärischen Spiegels. Während die 

Schätzungen mit Hilfe dieses Spiegeltyps relativ genau und vergleichbar mit der direkten 

Sicht sind, wenn die Methode der verbalen Größenschätzung angewandt wurde, so sind die 

Ergebnisse mittels Gehen ohne zu Sehen deutlich schlechter und mit denen des planen 

Spiegels vergleichbar. Sowohl die Schätzungen mit dem planen Spiegel als auch die direkten 

Schätzungen scheinen also unabhängig von der verwendeten Erfassungsmethode zu sein. Der 

signifikante Interaktionseffekt scheint in der Methodenabhängigkeit der Ergebnisse des 

teilasphärischen Spiegels begründet zu sein. Die oben beschriebenen und in Tabelle 10 

zusammengefassten Ergebnisse der Post-hoc-Analysen unterstützen diese Interpretation der 

graphischen Darstellung. So werden einerseits die Unterschiede zwischen dem planen bzw. 

teilasphärischen Spiegel und der direkten Sicht beim Gehen ohne zu Sehen signifikant. 
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Andererseits zeigt sich auch der Unterschied zwischen den beiden Erfassungsmethoden beim 

teilasphärischen Spiegel. Dieser wird jedoch aufgrund des adjustierten Alpha-Niveaus nur 

tendenziell signifikant. Das Gleiche gilt auch für die Unterschiede zwischen den 

Schätzleistungen mit der direkten Sicht bzw. dem teilasphärischen Spiegel und dem planen 

Spiegel mittels verbaler Größenschätzung. Alle anderen Tests sind eindeutig nicht signifikant. 

 

Tabelle 11: Ergebnisse der Post-hoc-Vergleiche des Interaktionseffekts von Spiegel*Perspektive mittels t-Tests 

Vergleicha df  t-Wert Signifikanz 

(2-seitig) 

Signifikanzniveau α 

(adjustiert nach Holm) 

Signifikanz (2-

seitig) α-korrigiert 

Ego beim planen 
Spiegel und direkter 
Sicht 

29 -4.858*** .000 .0056 X 

Ego mit Exo beim 
teilasphärischen Spiegel 

29 -3.092** .004 .0063 X 

Ego mit Exo beim 
planen Spiegel 

29 -2.800** .009 .0071 – 

Exo beim planen 
Spiegel und direkter 
Sicht 

29 -2.494* .019 
.0083 

– 

Ego beim 
teilasphärischen und 
planen Spiegel 

29 2.111* .044 
.01 

– 

Ego beim 
teilasphärischen Spiegel 
und direkter Sicht 

29 -2.111* .044 
.0125 

– 

Exo beim 
teilasphärischen und 
planen Spiegel 

29 1.620 .116 
.0167 

– 

Exo beim 
teilasphärischen Spiegel 
und direkter Sicht 

29 -.439 .664 
.025 

– 

Ego mit Exo bei 
direkter Sicht 

29 -.333 .741 .05 – 

Anmerkungen: Die entsprechenden t-Tests wurden zunächst mit dem normalen zweiseitigen 5%-Signifikanzniveau 

durchgeführt. Die Einzeltests wurden anschließend in eine Rangreihe vom kleinsten zum größten p-Wert gebracht. Das 

adjustierte Signifikanzniveau Alpha wird dann entsprechend der Bonferroni-Holm Methode berechnet. Ein Strich in der 

letzten Spalte bedeutet, dass der Test α-adjustiert nicht signifikant wurde, ein X kennzeichnet ein signifikantes Ergebnis. 

a Ego = Egozentrische Perspektive; Exo = Exozentrische Perspektive 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

In Tabelle 11 sind die Ergebnisse der neun post-hoc durchgeführten t-Tests für den 

Interaktionseffekt von Spiegel und Perspektive der Distanzschätzung aufgeführt. 

Die entsprechende graphische Darstellung findet sich in Abbildung 28. Auch hier fällt auf, 

dass die direkten Schätzungen die besten Ergebnisse liefern (siehe hierzu auch Hypothese 

4.1). Dies ist unabhängig davon, ob ego- oder exozentrische Distanzschätzungen erfragt 
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wurden. Die größten Abweichungen von den tatsächlichen Distanzen finden sich, wie auch in 

den vorherigen Analysen, bei der Verwendung eines planen Spiegels. Der teilasphärische 

Spiegel nimmt auch hier eine mittlere Stellung in Bezug auf die Genauigkeit der Schätzungen 

ein. In Abbildung 28 ist ebenfalls klar zu erkennen, dass die mit Hilfe eines Spiegels 

gemachten exozentrischen Schätzungen deutlich genauer waren als die egozentrischen 

Schätzungen. Ein ähnlicher Effekt ließ sich bei direkten Schätzungen dagegen nicht 

beobachten.  
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Abbildung 28: Darstellung der Genauigkeit der Schätzungen der Distanzen zur Fahrzeugattrappe in 

Abhängigkeit von dem verwendeten Spiegel bzw. der direkten Sicht und der Perspektive. 

Teilasphärisch bezeichnet die Bedingungen mit dem teilasphärischen Spiegel, plan die Bedingungen mit 

einem planen Spiegel und direkt die Bedingung, bei der die Distanzen direkt geschätzt wurden. 

 

Die in Tabelle 11 zusammengefassten t-Tests unterstützen diese Beschreibung der 

Zusammenhangsstrukturen. So wird der Unterschied in den Abweichungen der geschätzten 

von den tatsächlichen egozentrischen Distanzen mittels des planen Spiegels und der direkten 

Sicht signifikant. Der Vergleich der ego- und exozentrischen Schätzleistungen mit dem 

teilasphärischen Spiegel wird ebenfalls signifikant. Bei vier weiteren t-Tests kann aufgrund 

des korrigierten Alpha-Niveaus nur eine tendenzielle Signifikanz angenommen werden. Dies 

betrifft die Unterschiede zwischen der ego- und exozentrischen Schätzleistung beim planen 

Spiegel, den Vergleich der exozentrischen Schätzungen mit Hilfe des planen Spiegels und der 

direkten Sicht, den Vergleich der egozentrischen Schätzungen mittels des teilasphärischen 
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und planen Spiegels und den Vergleich der Unterschiede in den egozentrischen Schätzungen 

durch den teilasphärischen Spiegel und bei direkter Sicht. Alle anderen Vergleiche waren klar 

nicht signifikant.  

 

Tabelle 12: Ergebnisse der Post-hoc-Vergleiche des Interaktionseffekts von Methode*Perspektive mittels t-Tests 

Vergleicha df  t-Wert Signifikanz 

(2-seitig) 

Signifikanzniveau α 

(adjustiert nach Holm) 

Signifikanz (2-

seitig) α-korrigiert 

Ego mit Exo beim Gehen 
ohne zu Sehen 

29 -3.931*** .000 .0083 X 

Exo bei der 
Größenschätzung mit Ego 
beim Gehen ohne zu Sehen 

29 2.300* .029 
.01 

– 

Ego bei der 
Größenschätzung und dem 
Gehen ohne zu Sehen 

29 1.926 .064 
0.0125 

– 

Exo bei der 
Größenschätzung und dem 
Gehen ohne zu Sehen 

29 1.169 .252 
.0167 

– 

Ego mit Exo bei der 
Größenschätzung 

29 -1.145 .262 .025 – 

Ego bei der 
Größenschätzung mit Exo 
beim Gehen ohne zu Sehen 

29 .727 .473 
.05 

– 

Anmerkungen: Die entsprechenden t-Tests wurden zunächst mit dem normalen zweiseitigen 5%-Signifikanzniveau 

durchgeführt. Die Einzeltests wurden anschließend in eine Rangreihe vom kleinsten zum größten p-Wert gebracht. Das 

adjustierte Signifikanzniveau Alpha wird dann entsprechend der Bonferroni-Holm Methode berechnet. Ein Strich in der 

letzten Spalte bedeutet, dass der Test α-adjustiert nicht signifikant wurde, ein X kennzeichnet ein signifikantes Ergebnis. 

a Ego = Egozentrische Perspektive; Exo = Exozentrische Perspektive 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

Abschließend soll noch kurz auf die in Tabelle 9 dargestellte signifikante Interaktion der 

beiden Faktoren „Methode“ und „Perspektive“ (F(1, 29)=5.460, p=.027) eingegangen werden. 

Obwohl diese Interaktion nicht hypothesenrelevant war, erscheint es doch interessant, die 

Hintergründe für das signifikante Ergebnis zu erforschen. Daher wurden auch für diesen 

Interaktionseffekt post-hoc t-Tests durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 

dargestellt. 

Aus dieser Tabelle und der Abbildung 29 ist zu ersehen, dass die Signifikanz dieses 

Interaktionseffekts auf die schlechten egozentrischen Schätzleistungen mit der 

Erfassungsmethode des Gehens ohne zu Sehen zurückzuführen ist. Bei dieser 

Bedingungskombination treten die größten Abweichungen von den tatsächlichen Distanzen 

auf und die Abweichungen sind auch deutlich größer als bei allen anderen Bedingungen. In 
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Abbildung 29 ist des Weiteren zu erkennen, dass die Versuchspersonen mit der Methode der 

verbalen Größenschätzung die genaueren Schätzungen abgaben. Wie bereits in Tabelle 9 

aufgeführt wurde, ist der Haupteffekt der Methode jedoch nicht signifikant. 
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Abbildung 29: Darstellung der Genauigkeit der Distanzschätzungen in Abhängigkeit von der verwendeten 

Perspektive (ego- oder exozentrisch) und der Erfassungsmethode (Gehen ohne zu Sehen oder verbale 

Größenschätzung). 

 

Die Varianzanalyse ergab weiterhin, dass es weder einen direkten Einfluss des Geschlechts 

(F(1, 28)=2.475, n.s.) noch eine Interaktion zwischen dem zur Schätzung verwendeten 

Spiegeltyp und dem Geschlecht der Versuchsperson gab (F<1). 

Die bisher geschilderten Ergebnisse wurden mit den je nach Bedingungskombination um 80 

cm korrigierten Werten errechnet. Diesen Resultaten wird im Folgenden zum Vergleich eine 

Varianzanalyse mit den nicht korrigierten Werten entgegengestellt. Auch in dieser 

vierfaktoriellen Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung wurde der Haupteffekt des 

Spiegels signifikant (F(2, 58)=3.275, p=.045, partielles η2=.101), obgleich die Signifikanz 

deutlich geringer als mit den korrigierten Werten ausfällt (vgl. Tabelle 9). Es werden jedoch 

weder der Haupteffekt der Methode (F(1, 29)=2.461, n.s.) noch der Haupteffekt der 

Perspektive (F<1) signifikant. In der zuvor berichteten korrigierten Analyse konnte hingegen 

ein signifikanter Einfluss der Perspektive festgestellt werden. Der Haupteffekt der Distanz 

blieb auch in dieser Varianzanalyse hoch signifikant (F(4, 116)=19.161, p<.001, partielles 

η
2=.398; korrigiert nach Greenhouse-Geisser). Während die Interaktion Spiegel*Methode 

ebenfalls in beiden Analysen signifikant war (F(2, 58)=5.662, p=.010, partielles η2=.163; 
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korrigiert nach Greenhouse-Geisser), wurde die Interaktion Spiegel*Perspektive in der 

Analyse ohne korrigierte Werte nicht signifikant (F<1). Die in der vorherigen Varianzanalyse 

(siehe Tabelle 9) berichteten Signifikanzen der Interaktionen Methode*Perspektive, 

Methode*Distanz, Spiegel*Methode*Distanz und Spiegel*Methode*Perspektive*Distanz 

konnten in dieser Varianzanalyse repliziert werden. Auf eine Nennung der einzelnen F-Werte 

wird in diesem Zusammenhang verzichtet. Es sollte jedoch deutlich geworden sein, dass die 

grundsätzliche Tendenz in der Zusammenhangsstruktur der Daten unabhängig vom gewählten 

Vorgehen bei der Analyse gleich bleibt. Die Daten, bei denen die Werte in einzelnen 

Bedingungskombinationen um 80 cm korrigiert wurden, um den tatsächlichen Gegebenheiten 

besser zu entsprechen, zeigen in den Analysen teilweise jedoch eine deutlichere Signifikanz. 

Die Interpretation der Befunde wird daher auf den Ergebnissen der zuerst beschrieben und in 

Tabelle 9 zusammengefassten Varianzanalyse mit den teilweise korrigierten Rohwerten 

beruhen.  

Auch in diesem Experiment wurden zusätzlich zu den varianzanalytischen Auswertungen 

lineare und nichtlineare Regressionen berechnet. Entsprechend dem Vorgehen in den 

Experimenten 1 und 2 wurden zunächst die Anwendungsvoraussetzungen für Regressionen 

überprüft (siehe Anhang).  

Da die Voraussetzungen für den Einsatz regressionsanalytischer Verfahren auch in diesem 

Experiment gegeben waren, werden im Folgenden die Ergebnisse der linearen und 

nichtlinearen Regressionen berichtet. Zunächst werden auch bei der Regressionsanalyse die 

Ergebnisse des Datensatzes mit den – je nach Bedingungskombination – um 80 cm 

korrigierten Werten berichtet. Zum Vergleich werden im Anschluss die Ergebnisse des 

unkorrigierten Datensatzes kurz geschildert. Ziel der hier beschriebenen Regressionen ist es, 

mit statistischen Methoden die mathematische Funktion zu finden, die die beste Anpassung 

der geschätzten an die tatsächlichen Distanzen hat (siehe auch Hypothese 4.5).  

Aus diesem Grund wurde für jeden Spiegeltyp und die direkte Sicht jeweils eine lineare 

Regression berechnet. Die Ergebnisse der Analysen, die Determinationskoeffizienten und die 

Werte der entsprechenden Parameter sind in Tabelle 13 zusammengefasst. 
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Tabelle 13: Vergleich linearer und nichtlinearer Regressionen beim planen und teilasphärischen Spiegel und der 

direkten Sicht 

    95% Konfidenzintervall 

Spiegeltyp  a Methode R2  b Parameter Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

m=.866 .025 .818 .915 direkt linear 
.674. 

b=1.499 .327 .857 2.140 

k=1.447 .121 1.210 1.684  nichtlinear 
.674 

n=.854 .030 .794 .913 

m=.813 .025 .764 .862 plan linear 
.640 

b=1.014 .340 .347 1.682 

k=1.150 .110 .934 1.367  nichtlinear 
.639 

n=.903 .035 .836 .971 

m=.887 .030 .828 .946 teilasphärisch linear 
.594 

b=.831 .409 .027 1.635 

k=1.166 .127 .917 1.416  nichtlinear 
.593 

n=.923 .039 .846 1.000 

Anmerkungen: Die lineare Regression hat die Form y=m*x+b, die nichtlineare die Form j=k*dn.  
a Der Begriff „Spiegeltyp“ beinhaltet auch die Bedingung „direkte Sicht“, bei der kein Spiegel zum Einsatz kam 
b Das R2 ist nicht korrigiert. 

 

In Tabelle 13 finden sich auch die Ergebnisse der nichtlinearen Regressionen, die ebenfalls 

für jeden Spiegel und die direkte Sicht berechnet wurden. Wie schon im ersten Experiment 

wurde als nichtlineare Funktion eine psychophysische Funktion der Form J=k*Dn gewählt. J 

steht hierbei für die geschätzte Distanz, D für die tatsächliche Entfernung zur 

Fahrzeugattrappe, k und n sind die zu berechnenden Parameter. In der Literatur wird vor 

allem dem Exponenten n besondere Aufmerksamkeit zuteil (siehe hierzu Kapitel 2.3.3.2), 

daher finden sich auch die errechneten Werte für diesen Parameter in der Tabelle. Ein 

Vergleich der Determinationskoeffizienten der linearen und nichtlinearen Regressionen zeigt 

keine großen Unterschiede in dem Anteil aufgeklärter Varianz. Da die lineare Funktion 

teilweise eine minimal bessere Anpassung zu haben scheint und zusätzlich eine einfachere 

Form hat, wird für beide Spiegeltypen und die direkte Sicht von einem linearen 

Zusammenhang zwischen geschätzten und tatsächlichen Distanzen ausgegangen.  

Betrachtet man die Determinationskoeffizienten in der Tabelle 13 genauer, so erscheint die 

Höhe für den untersuchten Kontext eher im mittleren Bereich zu liegen. Daher wurden die 

gleichen Regressionsanalysen noch einmal durchgeführt, wobei zuvor bei jeder 

Versuchsperson Mittelwerte über die jeweils vier Messwerte pro Distanz und Spiegel 



3.4 Experiment 4: Distanzschätzungen unter verschiedenen Sichtbedingungen 

 

181 

 

berechnet wurden. Hierdurch sollte sich die intraindividuelle (Fehler-)Varianz verringern und 

der Anteil der erklärten Varianz an der Gesamtvarianz vergrößern. Dieses Vorgehen führte zu 

den in Tabelle 14 zusammengefassten Ergebnissen. 

 

Tabelle 14: Vergleich linearer und nichtlinearer Regressionen beim planen und teilasphärischen Spiegel und der 

direkten Sicht unter Verwendung der gemittelten Werte 

    95% Konfidenzintervall 

Spiegeltyp  a Methode R2  b Parameter Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

m=.866 .030 .807 .926 direkt linear 
.849 

b=1.499 .399 .711 2.286 

k=1.447 .147 1.155 1.738  nichtlinear 
.849 

n=.854 .037 .780 .927 

m=.817 .033 .752 .882 plan linear 
.806 

b=.965 .449 .078 1.852 

k=1.139 .144 .854 1.424  nichtlinear 
.805 

n=.907 .046 .817 .998 

m=.890 .038 .815 .965 teilasphärisch linear 
.788 

b=.792 .517 -.230 1.815 

k=1.161 .160 .845 1.477  nichtlinear 
.788 

n=.925 .050 .827 1.023 

Anmerkungen: Die lineare Regression hat die Form y=m*x+b, die nichtlineare die Form j=k*dn.  
a Der Begriff „Spiegeltyp“ beinhaltet auch die Bedingung „direkte Sicht“, bei der kein Spiegel zum Einsatz kam 
b Das R2 ist nicht korrigiert. 

 

Anhand der Daten dieser Tabelle lässt sich folgendes veranschaulichen: Obwohl sich die 

Werte des Determinationskoeffizienten deutlich erhöht haben, hat sich im Wesentlichen 

nichts an den Ergebnissen der vorherigen Analyse geändert. Zur Beschreibung des 

Zusammenhangs zwischen geschätzten und tatsächlichen Entfernungen kann 

erwartungskonform eine lineare Funktion gewählt werden. Eine lineare Funktion führt 

unabhängig vom Spiegeltyp (inkl. der direkten Sicht) zu einer sehr guten Varianzaufklärung.  

Als nächstes wurden die gleichen Regressionen (linear und nichtlinear) noch einmal 

berechnet. Bei den folgenden Analysen wurde jedoch nicht der Einfluss des Spiegeltyps 

untersucht, sondern die Erfassungsmethode und die Perspektive der Distanzschätzung. Die 

Ergebnisse dieser Analysen finden sich in Tabelle 15 (Erfassungsmethode) und Tabelle 16 

(Perspektive). 
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Tabelle 15: Vergleich linearer und nichtlinearer Regressionen bei den beiden verwendeten Erfassungsmethoden 

    95% Konfidenzintervall 

Erfassungsmethode Methode R2  a Parameter Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

m=1.031 .024 .984 1.079 Größenschätzung linear 
.668 

b=-.572 .328 -1.216 .072 

k=.845 .078 .693 .997  nichtlinear 
.668 

n=1.058 .033 .994 1.123 

m=.675 .017 .642 .708 Gehen ohne zu Sehen linear 
.640 

b=2.851 .228 2.403 3.299 

k=1.907 .110 1.691 2.123  nichtlinear 
.638 

n=.713 .021 .671 .755 

Anmerkungen: Die lineare Regression hat die Form y=m*x+b, die nichtlineare die Form j=k*dn.  
a Das R2 ist nicht korrigiert. 

 

Sowohl bei der Methode der Größenschätzung als auch beim Gehen ohne zu Sehen zeigen 

sich - wie auch bei den entsprechenden Analysen des Spiegeltyps - kaum Unterschiede 

zwischen den linearen und nichtlinearen Regressionen. Die Varianzaufklärung ist bei beiden 

Analysen gleich gut. Dementsprechend kann auch in diesen Fällen eine lineare Funktion zur 

Beschreibung des Zusammenhangs zwischen geschätzten und tatsächlichen Distanzen 

gewählt werden. Es zeigt sich jedoch, dass die Varianzaufklärung bei der Methode der 

Größenschätzung etwas besser ist als bei der Methode des Gehens ohne zu Sehen. 

 

Tabelle 16: Vergleich linearer und nichtlinearer Regressionen bei den beiden verwendeten Perspektiven 

    95% Konfidenzintervall 

Perspektive Methode R2  a Parameter Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

m=.860 .021 .818 .902 Egozentrisch linear 
.642 

b=.853 .295 .274 1.432 

k=1.156 .092 .975 1.336  nichtlinear 
.641 

n=.916 .029 .860 .972 

m=.831 .022 .788 .875 Exozentrisch linear 
.609 

b=1.456 .295 .877 2.034 

k=1.361 .107 1.150 1.572  nichtlinear 
.608 

n=.861 .029 .805 .918 

Anmerkungen: Die lineare Regression hat die Form y=m*x+b, die nichtlineare die Form j=k*dn.  
a Das R2 ist nicht korrigiert. 
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Auch die in Tabelle 16 dargestellten Ergebnisse der Perspektiven-abhängigen Regressionen 

zeigen geringfügig höhere Determinationskoeffizienten für die linearen Funktionen. Daher 

wird auch für den Faktor „Perspektive“ ein linearer Zusammenhang zwischen geschätzten und 

tatsächlichen Entfernungen angenommen. Dies gilt sowohl für die egozentrischen als auch für 

die exozentrischen Distanzschätzungen. Die Werte der Determinationskoeffizienten der 

egozentrischen Perspektive sind insgesamt betrachtet jedoch etwas höher als bei der 

exozentrischen Perspektive. 

Bei den Spiegel-abhängigen Regressionsanalysen wurde schon darauf eingegangen, dass die 

Determinationskoeffizienten für die gewählte Fragestellung des Zusammenhangs von 

geschätzten und tatsächlichen Distanzen nicht so hoch zu sein scheinen, wie vermutet werden 

könnte. Aus diesem Grund wurden auch für die Faktoren „Erfassungsmethode“ und 

„Perspektive“ weitere Regressionsanalysen – diesmal mit gemittelten Werten – berechnet. 

Die Ergebnisse der Analysen finden sich in Tabelle 17 (Erfassungsmethode) und Tabelle 18 

(Perspektive). Bei diesen Regressionsanalysen wurden zuvor für jede Versuchsperson 

Mittelwerte über die jeweils 6 Messwerte pro Distanz und Erfassungsmethode bzw. 

Perspektive berechnet.  

 

Tabelle 17: Vergleich linearer und nichtlinearer Regressionen bei den beiden verwendeten Erfassungsmethoden 

unter Verwendung der gemittelten Werte 

    95% Konfidenzintervall 

Erfassungsmethode Methode R2  a Parameter Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

m=1.035 .044 .948 1.123 Größenschätzung linear 
.787 

b=-.619 .599 -1.802 .564 

k=.836 .140 .559 1.113  nichtlinear 
.787 

n=1.062 .060 .944 1.181 

m=.680 .029 .623 .738 Gehen ohne zu Sehen linear 
.785 

b=2.781 .395 2.001 3.562 

k=1.877 .188 1.504 2.249  nichtlinear 
.783 

n=.719 .037 .646 .792 

Anmerkungen: Die lineare Regression hat die Form y=m*x+b, die nichtlineare die Form j=k*dn.  
a Das R2 ist nicht korrigiert. 

 

Durch das gewählte Vorgehen ließ sich auch für die Faktoren „Perspektive“ und 

„Erfassungsmethode“ ein deutlicher Anstieg in der Varianzaufklärung beobachten. Der 

Vergleich der Tabelle 15 mit der Tabelle 17 zeigt, dass durch die Bildung der Mittelwerte 
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nicht nur die Determinationskoeffizienten angestiegen sind, sondern auch, dass sich das 

Bestimmtheitsmaß der Methode des Gehens ohne zu Sehen dem R2 der Größenschätzung 

angenähert hat. Die lineare Funktion beschreibt den Zusammenhang zwischen tatsächlichen 

und geschätzten Distanzen jedoch weiterhin am besten – unabhängig von der verwendeten 

Erfassungsmethode. Hypothese 4.5 kann daher auch in diesem Punkt als bestätigt angesehen 

werden. 

Die in Tabelle 18 dargestellten Ergebnisse für den Faktor „Perspektive“ zeigen ein ähnliches 

Muster wie die vorherigen Analysen. So steigen auch in diesem Fall die 

Determinationskoeffizienten beträchtlich an. Die linearen Regressionen klären bei 

gleichzeitiger Einfachheit der Funktion immer noch am meisten Varianz auf und die 

Varianzaufklärung ist bei der egozentrischen Perspektive besser als bei der exozentrischen.  

 

Tabelle 18: Vergleich linearer und nichtlinearer Regressionen bei den beiden verwendeten Perspektiven unter 

Verwendung der gemittelten Werte 

    95% Konfidenzintervall 

Perspektive Methode R2  a Parameter Standardfehler Untergrenze Obergrenze 

m=.866 .027 .812 .919 Egozentrisch linear 
.874 

b=.785 .372 .050 1.520 

k=1.139 .114 .913 1.365  nichtlinear 
.874 

n=.922 .036 .851 .993 

m=.850 .030 .791 .909 Exozentrisch linear 
.846 

b=1.382 .396 .600 2.164 

k=1.358 .143 1.076 1.640  nichtlinear 
.844 

n=.868 .038 .792 .943 

Anmerkungen: Die lineare Regression hat die Form y=m*x+b, die nichtlineare die Form j=k*dn.  
a Das R2 ist nicht korrigiert. 

 

Abschließend werden den oben genannten regressionsanalytischen Ergebnissen noch die 

Ergebnisse der Analysen mit den nicht um 80 cm korrigierten Werten gegenübergestellt. Der 

Einfachheit halber werden jedoch nur die Befunde der gemittelten, unkorrigierten Daten 

beschrieben und mit entsprechenden Resultaten von oben verglichen. Für den teilasphärischen 

Spiegel ergab sich bei der linearen Regression ein R2 von .788 und für den planen Spiegel 

errechnete sich ein R2 von .806. Diese Werte sind exakt die gleichen wie in Tabelle 14 und 

auch die Parameter unterscheiden sich nicht. Da bei der direkten Sicht keine Korrekturen um 

80 cm angewendet werden mussten, waren für die direkte Sicht keine zusätzlichen Analysen 
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notwendig. Daher werden hier in Bezug auf die direkte Sicht keine Ergebnisse berichtet. Im 

Gegensatz zu den Befunden der linearen Regressionen veränderten sich die Werte bei den 

Analysen der nichtlinearen Regressionen geringfügig. So sank der Determinationskoeffizient 

beim teilasphärischen Spiegel minimal auf R2=.787. Auch die Parameter k und n veränderten 

sich: k=1.309 und n=.890. Beim planen Spiegel gab es ebenfalls kleine Veränderungen der 

Koeffizienten und Parameter: R2=.804; k=1.283; n=.873.  

Die Ergebnisse für den Faktor „Erfassungsmethode“ zeigen bei der linearen Regression 

ebenfalls keine Veränderung gegenüber den Werten aus Tabelle 17 (Größenschätzung: 

R2=.787; Gehen ohne zu Sehen: R2=.785). Bei den nichtlinearen Regressionen waren im 

Vergleich zu Tabelle 17 nur sehr geringe Veränderungen in den Parametern und 

Koeffizienten zu beobachten. Für die Größenschätzung änderte sich das R2 nicht, die 

Parameter hatten jedoch folgende Werte: k=.916; n=1.036. Bei der Methode des Gehens ohne 

zu Sehen sank der Determinationskoeffizient minimal auf ein R2 von .782, der Parameter k 

hatte einen Wert von 2.008 und der Exponent n betrug .699. 

Für die Stufe „egozentrisch“ des Faktors „Perspektive“ wurden die Daten ebenfalls 

reanalysiert. Bei der linearen Regressionsanalyse fanden sich auch hier keine Veränderungen 

in der Höhe des Determinationskoeffizienten (R2=.874; vgl. Tabelle 18). Bei der nichtlinearen 

Regression gab es – wie bei den anderen Analysen auch – marginale Veränderungen. Der 

Determinationskoeffizient verminderte sich auf ein R2 von .873 und auch die Parameter 

veränderten sich etwas: k=1.334; n=.877. Für die Bedingung „exozentrisch“ war keine 

Korrektur um 80 cm notwendig, daher waren zusätzliche Analysen nicht erforderlich. 

Die Verwendung des unkorrigierten Datensatzes, bei dem die Werte der betroffenen 

Bedingungskombinationen nicht um 80 cm adjustiert wurden, führte also insgesamt nur zu 

geringen Änderungen in den Ergebnissen. Für die Interpretation werden jedoch die 

Ergebnisse des korrigierten Datensatzes herangezogen. 

 

3.4.4 Diskussion 

Das vierte und letzte Experiment dieser Arbeit diente als Replikation und Erweiterung des 

ersten Experiments. Da in diesem Experiment auch die direkte Sicht als Bedingung in das 

Versuchsdesign integriert wurde, kann zum ersten Mal die – deutlich unterschätzende – 

Leistung mit dem planen Spiegel mit der Leistung der direkten Sicht verglichen werden. Der 

Einsatz mehrerer abhängiger Variablen mit unterschiedlich hoch ausgeprägter 

Handlungsorientierung kann außerdem zur Überprüfung der Methoden- und 
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Handlungsabhängigkeit der Schätzleistung von Distanzen durch Spiegel dienen. Da in den 

vorherigen Studien nicht eindeutig zu klären war, ob die Versuchspersonen die zu 

schätzenden Distanzen als egozentrisch oder exozentrisch interpretiert haben, wurde auch 

dieser Faktor in das Design des vierten Experiments aufgenommen.  

Entsprechend dem Vorgehen in den vorangegangenen Experimenten werden zunächst die 

zentralen Ergebnisse dieses Experiments zusammengefasst, bevor sie diskutiert und mit 

bestehenden Befunden verglichen werden. 

1) Wie in den vorherigen Experimenten unterschätzten die Versuchspersonen die 

tatsächlichen Distanzen in den meisten Fällen. 

2) Der Haupteffekt „Spiegel“ wurde signifikant. Die Leistungen mit den beiden 

eingesetzten Spiegeltypen und der direkten Sicht unterschieden sich daher signifikant 

voneinander. 

3) Die größten Unterschätzungen der tatsächlichen Distanzen traten bei der Verwendung 

des planen Spiegels auf. 

4) Die Schätzungen mit Hilfe des teilasphärischen Spiegels waren nur tendenziell 

signifikant von den Schätzungen mit dem planen Spiegel verschieden. Die 

Unterschiede in den Leistungen mit dem teilasphärischen Spiegel und bei direkter 

Sicht wurden nicht signifikant. 

5) Die direkten Distanzschätzungen waren signifikant genauer als die Schätzungen mit 

dem planen Spiegel und deskriptiv die genauesten Schätzungen. Diese Befunde 

bestätigen somit die Hypothesen 4.1 und 4.2. 

6) Entgegen der in Hypothese 4.3 genannten Annahme gab es keinen Einfluss der 

Erfassungsmethode. Der Haupteffekt der Methode war nicht signifikant. 

7) Der Haupteffekt der Perspektive wurde gemäß Hypothese 4.4 signifikant. 

Exozentrische Distanzschätzungen waren genauer als egozentrische. 

8) Der Interaktionseffekt Spiegel*Methode wurde ebenfalls signifikant. Die mittels des 

Gehens ohne zu Sehen ermittelten Schätzleistungen waren ungenauer 

(unterschätzender) als die mit Hilfe der Größenschätzung erfassten Werte. Dieser 

Effekt galt allerdings nur, wenn der teilasphärische Spiegel zur Distanzschätzung 

verwendet wurde. Mit diesem Spiegeltyp und der Methode der Größenschätzung 

waren genaue Schätzungen möglich. Wurde jedoch die Methode des Gehens ohne zu 

Sehen angewandt, verschlechterte sich die Schätzleistung deutlich – große 

Unterschätzungen der tatsächlichen Entfernungen waren die Folge. Werden Distanzen 
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mit Hilfe eines teilasphärischen Spiegels geschätzt, so scheint die resultierende 

Genauigkeit von der zur Messung gewählten Methode abhängig zu sein. Direkte 

Schätzungen und Schätzungen mit einem planen Spiegel scheinen demgegenüber eher 

insensitiv in Bezug auf die hier verwendeten Erfassungsmethoden zu sein.  

9) Der Einfluss der Perspektive auf die Schätzleistung ist bei der Verwendung von 

Spiegeln ausgeprägter als bei direkter Sicht. Während die direkten Schätzungen immer 

recht genau sind, sind die Schätzungen mit Hilfe der beiden eingesetzten Spiegel 

genauer, wenn eine exozentrische Perspektive gewählt wird. 

10) Insgesamt scheint die Methode der verbalen Größenschätzung zu besseren 

Schätzleistungen zu führen. Die signifikante Interaktion zwischen den beiden Faktoren 

„Methode“ und „Perspektive“ konnte zeigen, dass insbesondere egozentrische 

Schätzungen, die mittels des Gehens ohne zu Sehen abgegeben wurden, die größten 

Abweichungen von den tatsächlichen Distanzen aufwiesen. 

11) Das Geschlecht der Versuchsperson hatte keinen Einfluss auf die Ergebnisse. 

Geschlechtseffekte konnten in dieser Untersuchung ausgeschlossen werden. 

12) Sowohl für die direkte Sicht als auch für die beiden Spiegeltypen kann der 

Zusammenhang zwischen den tatsächlichen Distanzen und den geschätzten Werten 

am besten durch eine lineare Funktion beschrieben werde. Dieses Ergebnis deckt sich 

mit den Befunden der ersten beiden Experimente und ist eine Bestätigung für 

Hypothese 4.5. Die Unterschiede in der Höhe der aufgeklärten Varianz sind im 

Vergleich mit einer psychophysischen Funktion jedoch gering. Die Varianzaufklärung 

kann insgesamt als sehr gut bezeichnet werden. 

 

Diese zusammengefassten Ergebnisse fügen sich grundsätzlich sehr gut in die Befunde der 

vorherigen Experimente ein. So konnte das schlechte Abschneiden des planen Spiegels auch 

in diesem Experiment repliziert werden. Weder die eingesetzte Erfassungsmethode noch die 

Perspektive hatten einen besonderen Einfluss auf die Schätzleistung mit dem planen Spiegel. 

Ein solcher differenzieller Einfluss ließ sich dagegen für den teilasphärischen Spiegel 

beobachten. So waren die mit Hilfe der Methode der Größenschätzung erfassten 

Distanzschätzungen sehr genau und mit der direkten Sicht vergleichbar (siehe hierzu 

Abbildung 27), während die mit geschlossenen Augen abgegangenen Distanzen deutlich 

unpräziser und von der Genauigkeit mit den Schätzungen des planen Spiegels vergleichbar 

waren. Ein solcher Effekt war jedoch weder für die direkte Sicht noch beim planen Spiegel 
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vorhanden. Damit bleibt die Frage bestehen, warum die Schätzungen mit dem planen Spiegel 

am ungenauesten sind. Dies scheint kein Artefakt der Erfassungsmethode oder Perspektive zu 

sein. Interessant ist aber nicht nur die Tatsache, dass sich der oben genannte Effekt nur beim 

teilasphärischen Spiegel zeigte, sondern auch, dass die handlungsorientiertere 

Verhaltensweise die schlechteren Ergebnisse aufwies. Man hätte auch das Gegenteil erwarten 

können: je weniger abstrakt die Art der Schätzung ist und je mehr Informationen (inklusive 

propriozeptiver Signale) zur Schätzung zur Verfügung stehen, desto genauer sollten die 

Distanzen geschätzt werden. Möglicherweise ist die Methode des Gehens ohne zu Sehen 

jedoch nicht optimal gewesen, da Schätzungen mit dieser Methode bei zunehmenden 

Distanzen unpräziser werden. Obwohl in der Literatur von genauen Ergebnissen bei 

Schätzungen bis zu 20 Metern berichtet wird (siehe Kapitel 2.3.2), zeigen die berechneten 

Parameter der linearen Funktion (m= .680, b= 2.781) beim vorliegenden Datensatz, dass die 

tatsächlichen Distanzen auch bei kürzeren Entfernungen schon deutlich unterschätzt werden 

(siehe auch Abbildung 26 und Abbildung 27).  

 

Da die beiden verwendeten Spiegeltypen nicht abgeklebt wurden, war das Sichtfeld im 

Vergleich zu den vorherigen Studien deutlich größer. Das Ergebnismuster wurde hierdurch 

jedoch nicht beeinflusst, mit dem planen Spiegel wurden weiterhin die ungenauesten 

Schätzungen abgegeben. Die Höhe der Abweichungen war jedoch geringer als in dem ersten 

Experiment. Dies könnte auf das größere zur Verfügung stehende Sichtfeld zurückgeführt 

werden. Für teilasphärische Spiegel werden in der Literatur Sichtwinkel von 30° bis 37° 

genannt. Bei planen Spiegeln sind die Sichtwinkel geringer, hier werden Werte zwischen 13° 

und 15° als realistisch angesehen (vgl. Bach et al., 2006). Das durch direkte Sicht erreichbare 

Sichtfeld ist im Vergleich natürlich deutlich größer und bietet damit auch die meisten 

Tiefeninformationen. Da die Schätzleistungen bei direkter Sicht am besten waren, legt dies 

den Schluss nahe, dass die Größe des Sichtfeldes einen entscheidenden Einfluss auf die 

Fähigkeit zur exakten Distanzschätzung hat. Des Weiteren waren die Schätzungen mit dem 

teilasphärischen Spiegel genauer als mit dem planen Spiegel, obwohl die Darstellung der 

Objekte im Spiegel verzerrt war. Die Größe des zur Verfügung stehenden Sichtfeldes scheint 

daher einen größeren Einfluss auf die Leistung zu haben als die Krümmung des Spiegels, wie 

auch Hecht und Brauer (2007) in ihrer Studie vermuten. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang auch eine Studie von Creem-Regehr et al. (2005), die zeigen konnte, dass ein 

horizontales Sichtfeld von 42° die Genauigkeit der Distanzschätzungen im Vergleich zu 
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einem vollständigen Sichtfeld nicht beeinflusste, wenn Kopfbewegungen erlaubt waren. 

Waren Drehungen des Kopfes jedoch untersagt und das Sichtfeld eingeschränkt, so wurden 

auch in ihrer Studie die Distanzen unterschätzt. In einem weiteren Experiment konnte die 

Forschergruppe um Creem-Regehr auch nachweisen, dass sich unter binokularen 

Sichtbedingungen keine genaueren Distanzschätzungen ergaben als unter monokularen. 

Optimal scheint es jedoch zu sein, wenn ein großes und unverzerrtes Sichtfeld vorhanden ist – 

wie bei der direkten Sicht auf die Fahrzeugattrappe. Um den Einfluss der Spiegelkrümmung – 

und somit auch der resultierenden Verzerrungen – eindeutig untersuchen zu können, müssten 

weitere Experimente folgen. Im Gegensatz zu den im Rahmen dieser Studie durchgeführten 

Experimenten müssten diese Untersuchungen die Größe des zur Verfügung stehenden 

Sichtfeldes über alle Bedingungen hinweg konstant halten. In den vier Experimenten dieser 

Studie war die Spiegelgröße für alle Bedingungen konstant, in den nächsten Untersuchungen 

müsste der teilasphärische Spiegel jedoch eine deutlich kleinere Spiegelfläche haben als der 

plane Spiegel, damit bei beiden das gleiche Sichtfeld resultiert. Durch dieses Vorgehen 

könnte man gewährleisten, dass neben der Krümmung und somit der Verzerrung keine 

weiteren Faktoren einen Einfluss auf die Schätzleistung ausüben können. 

Die Einführung unterschiedlicher Erfassungsmethoden änderte an den signifikanten 

Unterschieden zwischen den ungenauen Schätzungen mit dem planen Spiegel und den 

genauen Schätzungen bei direkter Sicht nichts. Unter diesen Bedingungen konnten keinerlei 

Beeinflussungen durch die Art der verwendeten Erhebungsmethode festgestellt werden (vgl. 

Abbildung 27 und Tabelle 10).  

Der Einsatz unterschiedlicher Perspektiven bei der Aufgabe der Distanzschätzung führte zu 

bemerkenswerten Befunden. Die Abweichungen der direkten Schätzungen von den 

tatsächlichen Distanzen waren unabhängig von der Perspektive (ego- oder exozentrisch) am 

geringsten. Die Schätzungen mit Hilfe der beiden Spiegeltypen schienen hingegen genauer zu 

sein, wenn eine exozentrische Distanz präsentiert bzw. erfragt wurde. Der Unterschied 

zwischen den ego- und exozentrischen Schätzungen wurde beim teilasphärischen Spiegel 

signifikant, beim planen Spiegel wurde der Unterschied aufgrund der sequentiellen 

Bonferroni-Korrektur nach Holm (1979) nur tendenziell signifikant. Der Unterschied 

zwischen den egozentrischen Schätzleistungen mit dem planen Spiegel und bei direkter Sicht 

war hochsignifikant, derselbe Vergleich war bei exozentrische Entfernungen jedoch nur 

tendenziell signifikant. Die tendenziell signifikanten Unterschiede zwischen den 

egozentrischen Schätzungen bei direkter Sicht und mit dem teilasphärischen Spiegel 
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verschwanden, wenn nach exozentrischen Entfernungen gefragt wurde. Es lassen sich daher 

Einflüsse der Perspektive auf die Qualität der Schätzleistung mit Spiegeln vermuten. Eine 

Erklärung für diesen Effekt, der bei direkter Sicht nicht auftritt, ist nicht bekannt und bedarf 

weiterer Untersuchungen.  

 

Obwohl die Ergebnisse der Regressionsanalysen dahingehend bewertet wurden, dass eine 

lineare Funktion am besten zur Beschreibung der Zusammenhangsstrukturen geeignet ist, 

wird im folgenden kurz auf den Parameter n der psychophysischen Funktion eingegangen. 

Die Unterschiede in der Varianzaufklärung einer psychophysischen im Vergleich zu einer 

linearen Funktion waren sehr gering, so dass die Interpretation dieses Parameters 

unproblematisch erscheint.  

In Bezug auf die in Kapitel 2.3.3.2 genannten Befunde zum Exponenten n der 

psychophysischen Funktion fanden sich in diesem Experiment folgende Parameter: für die 

egozentrische Perspektive und bei direkter Sicht n=.845, beim planen Spiegel n=.955 und 

beim teilasphärischen Spiegel n=.968. Für die exozentrische Perspektive und bei direkter 

Sicht hatte der Parameter n einen Wert von .862, beim planen Spiegel war n=.859 und beim 

teilasphärischen Spiegel war n=.881. Über die Spiegel gemittelt ergaben sich (gemäß Tabelle 

18) folgende Werte für n: egozentrisch=.922, exozentrisch=.868. Übereinstimmend mit der 

Literatur ist der Parameter n für die egozentrische Perspektive also geringfügig kleiner als 1. 

Der Parameter n war bei exozentrischen Distanzschätzungen jedoch ebenfalls kleiner (und 

nicht wie vielfach berichtet größer) als 1. Hier besteht also ein Widerspruch zu einigen 

Befunden in der Literatur. Der Parameter ist nicht nur beim Einsatz von Spiegeln kleiner als 

1, sondern auch, wenn direkte exozentrische Schätzungen verlangt werden. Es muss in diesem 

Zusammenhang jedoch betont werden, dass die Interpretation einzelner Parameter der 

psychophysischen Funktion ohne die Berücksichtigung der anderen Parameter nicht möglich 

ist. Obwohl dem Parameter n in der Literatur eine dominante Position zugeteilt wird, muss 

auch der Faktor k betrachtet werden. So zeigt sich im vorliegenden Datensatz, dass zwar der 

Parameter n bei egozentrischen Distanzschätzungen größer ist als bei exozentrischen 

Schätzungen, der Faktor k jedoch kleiner ist. Durch den größeren multiplikativen Faktor k der 

exozentrischen psychophysischen Funktion ergeben sich insgesamt die genaueren 

Schätzungen. Das Ergebnis genauerer Schätzungen exozentrischer Distanzen findet sich auch 

bei Untersuchungen in virtuellen Umgebungen (siehe Kapitel 2.3.3.1). Waller (1999) 

untersuchte z.B. exozentrische Distanzschätzungen in virtuellen Umgebungen und überprüfte, 
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welche Funktion (psychophysisch oder linear) die beste Anpassung an die Daten bot. In 

seinen Experimenten zeigte eine psychophysische Funktion eine etwas bessere Anpassung an 

die Daten als die lineare Funktion (die Varianzaufklärung betrug in beiden Experimenten 

unter 70% und war damit geringer als im vorliegenden Experiment). Der Parameter n für 

exozentrische Distanzschätzungen hatte bei Waller (1999) einen Wert von n=.88 im ersten 

und n=.80 im zweiten Experiment. Diese Werte liegen sehr nahe an den berechneten 

Parametern der vorliegenden Studie. Möglicherweise sind die Sichtbedingungen durch 

Spiegel daher eher mit den Bedingungen in virtuellen Umgebungen vergleichbar als mit 

denen der direkten Sicht in der realen Umwelt.  

Unabhängig von der Höhe des Exponenten lassen sich auch Unterschiede in der 

Zusammenhangsstruktur feststellen: Im Gegensatz zu Experiment 1 und Higashiyama et al. 

(2001) sank der Parameter n in diesem Experiment nicht mit zunehmender Krümmung. Dies 

kann jedoch durch die unterschiedlichen Operationalisierungen und die große Variabilität und 

Methodenabhängigkeit der Parameter n und k erklärt werden (vgl. hierzu auch Higashiyama et 

al., 2001; Da Silva, 1985).  

Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse der Berechnungen der 

psychophysischen und linearen Funktionen nur für die in den vorliegenden Experimenten 

untersuchten Bereiche gelten und nicht notwendigerweise auch auf größere Distanzen 

angewendet werden können.  
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4. Gesamtdiskussion und Ausblick 

 

Wenn wir uns durch unsere Umwelt bewegen und mit ihr interagieren, spielen Entfernungen 

fast immer eine Rolle. Wir sind dabei auf unsere Wahrnehmung und unser Gedächtnis der 

räumlichen Beziehungen angewiesen. Um menschliches Verhalten erklären zu können, ist es 

daher zunächst notwendig zu verstehen, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und 

repräsentieren. Unser Verhalten hängt also von unserer mentalen Repräsentation der 

Wirklichkeit ab. Diese mentale Repräsentation zu verstehen, sollte daher unser vorrangiges 

Ziel sein. Distanzschätzungen stellen eine in der Literatur häufig verwendete Methode dar, 

um aus experimentellen Resultaten auf die Wahrnehmung und die interne Repräsentation 

räumlicher Relationen zu schließen. Es besteht durch dieses Verfahren die Möglichkeit, die 

Beziehung zwischen der objektiven, physikalischen und der subjektiven, repräsentierten 

Distanz zu analysieren. Einige Autoren gehen von der Annahme aus, dass die mentale 

Repräsentation von räumlichen Informationen den Gesetzmäßigkeiten der euklidischen 

Metrik gehorcht (z.B. Hourihan & Jones, 1979; Piaget & Inhelder, 1975), und daher wird 

häufig auch von einer so genannten „kognitiven Karte“ gesprochen (Erläuterungen zu diesem 

Begriff finden sich z.B. bei Kuipers, 1982, und Kitchin, 1994). Diese Annahme sowie die 

Frage nach den Repräsentationsformen, wie also räumliche Beziehungen zwischen Objekten 

im Gedächtnis gespeichert werden (z.B. bildhaft-analog: Paivio, 1975; Kosslyn, 1975, 

abstrakt-propositional: Pylyshyn, 1973; Stevens & Coupe, 1978, oder hybrid analog-

propositional: Anderson, 1983; Wender & Wagener, 1990), werden in der Literatur ausgiebig 

diskutiert (z.B. bei Anderson, 1978).  

Im Rahmen dieses großen Forschungsfeldes hat sich die vorliegende Arbeit mit einem 

Spezialfall beschäftigt: der Frage nach der Genauigkeit von Distanzschätzungen mit Spiegeln. 

Mit Hilfe von vier Experimenten wurde vornehmlich versucht, zwei sehr konkrete, 

verkehrspsychologische Fragestellungen zu beantworten. Zum einen ging es um die Vor- und 

Nachteile bei der Verwendung von teilasphärischen Außenspiegeln, zum anderen um den 

Grund für die deutlichen Unterschätzungen der Distanzen und Kollisionszeiten mit planen 

Spiegeln. Des Weiteren wurde jedoch auch untersucht, inwieweit die Schätzleistungen von 

der Erhebungsmethode (operationalisiert durch verbale Größenschätzungen, 

Kontaktzeitschätzungen und Gehen ohne zu Sehen) und der Perspektive des Beobachters 

(egozentrisch oder exozentrisch) abhängig sind und durch welche mathematische Funktion 

der Zusammenhang von tatsächlicher und geschätzter Distanz am besten beschrieben werden 
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kann. Da die Ergebnisse der einzelnen Experimente bereits diskutiert wurden, werden im 

Folgenden nur die Schlußfolgerungen aus allen vier Experimenten berichtet. Für spezifische 

Details wird auf die jeweiligen Einzeldiskussionen verwiesen.  

 

Zunächst zu den Vor- und Nachteilen teilasphärischer Außenspiegel: Theoretisch bieten 

gekrümmte Spiegel im Allgemeinen und teilasphärische Spiegel im Besonderen ein 

vergrößertes Sichtfeld im Vergleich zu konventionellen, planen Spiegeln. Das dritte 

Experiment der vorliegenden Arbeit konnte zeigen, dass dieses Sichtfeld auch tatsächlich 

nutzbar war. Die Versuchspersonen machten weniger Fehler bei der Objekterkennung, ohne 

dass dies mit signifikant verlängerten Reaktionszeiten verbunden war. Der vermeintliche 

Nachteil gekrümmter Spiegel besteht in der – objektiv vorhandenen – Verkleinerung der 

Spiegelbilder. Im Falle von teilasphärischen Spiegeln werden die Bilder zusätzlich verzerrt 

dargestellt. Die Experimente 1 und 4 konnten jedoch zeigen, dass die Verzerrungen im (teil-) 

asphärischen Spiegel nicht zu signifikant schlechteren Leistungen beim Schätzen von 

Distanzen führen. Dieses Ergebnis scheint ein Widerspruch zu dem in der Literatur vielfach 

berichteten Befund zu sein, dass mit zunehmender Krümmung Distanzen zunehmend 

überschätzt werden. Eine Lösung für diesen „Scheinwiderspruch“ wurde bereits in Kapitel 

2.2.2.3 erwähnt. So werden die Leistungen mit gekrümmten Spiegeln in bisherigen Studien 

vielfach in Relation zum planen Spiegel gesetzt. In Übereinstimmung mit der Literatur finden 

sich aus diesem Blickwinkel auch in den vorliegenden Experimenten Überschätzungen mit 

gekrümmten Spiegeln. Die tatsächlichen Entfernungen werden jedoch – zum Teil gravierend 

– unterschätzt. Die stärksten Unterschätzungen der tatsächlichen Distanzen sind mit dem 

planen Spiegel zu verzeichnen. Dieses Ergebniss der größten Abweichungen von den 

objektiven Gegebenheiten zeigte sich auch mit der praxisorientierten Untersuchungsmethodik 

des zweiten Experiments: Kontaktzeitpunkte mit einem sich nähernden Fahrzeug wurden 

unter Verwendung eines planen Spiegels am deutlichsten unterschätzt.  

Richardson und Waller (2005) weisen zu recht darauf hin, dass eine Distanzschätzung an sich 

noch kein reines Maß für die wahrgenommene Distanz ist. Aus diesem Grund wurden in den 

Experimenten 1, 2 und 4 verschiedene Schätzmethoden eingesetzt. Obwohl sich im vierten 

Experiment gezeigt hat, dass es Unterschiede zwischen den einzelnen Verfahren gab (verbale 

Größenschätzungen waren in Bezug auf die Abweichungen von den tatsächlichen 

Entfernungen dem Gehen ohne zu Sehen überlegen), wiesen die Ergebnisse aller Experimente 

das gleiche Muster auf. Die Schätzungen mit Hilfe des planen Spiegels wichen in allen drei 
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Experimenten am stärksten von den realen Werten ab. Die sphärischen und (teil-)asphärischen 

Spiegel unterschieden sich nur geringfügig. Die Leistungen mittels des (teil-)asphärischen 

Spiegels lagen in Bezug auf die Genauigkeit zwischen den Leistungen mit sphärischen und 

planen Spiegeln. Da sich dieses Ergebnis unabhängig von der eingesetzten 

Erhebungsmethode zeigte, erscheint es unwahrscheinlich, dass das Ergebnis auf ein 

Methodenartefakt zurückgeführt werden kann.  

Es stellt sich somit jedoch die Frage, warum Distanzen mit planen Spiegeln so deutlich 

unterschätzt werden, während die direkte Sicht zu genauen Schätzungen führt. Eine Erklärung 

für diese Befunde wurde bereits in Kapitel 3.4.4 angeboten: Das zur Verfügung stehende 

Sichtfeld scheint im vorliegenden Kontext entscheidend zu sein. Belege hierfür lassen sich 

auch in der Literatur zu Distanzschätzungen in virtuellen Umwelten finden (z.B. Waller, 

1999). Waller (1999) unterscheidet bei seinen Experimenten in virtuellen Umgebungen das so 

genannte geometrische Sichtfeld („geometric field of view“) von dem normalen 

physikalischen Sichtfeld. Das geometrische Sichtfeld wird von Waller (1999) als der visuelle 

Winkel definiert, der in der virtuellen Szene abgebildet ist. Diese Definition kann man 

gleichermaßen auf Spiegel anwenden. So ist bei gleichem objektivem Sichtwinkel (definiert 

über die Größe der Spiegelfläche) bei teilasphärischen Spiegeln ein größeres geometrisches 

Sichtfeld möglich als bei planen Spiegeln (die mit den verschiedenen Spiegeltypen 

erreichbaren Sichtfelder und Beispielabbildungen finden sich im Glossar). Waller (1999) 

variierte in seinen Experimenten die Größe des zur Verfügung stehenden geometrischen 

Sichtfeldes (50°, 80° oder 100°) und stellte fest, dass bei einem kleinen geometrischen 

Sichtfeld größere Ungenauigkeiten bei exozentrischen Distanzschätzungen auftraten. Die 

Größe des geometrischen Sichtfeldes und die Verfügbarkeit von Rückmeldungen über die 

Leistung hatten in seiner Studie den größten Einfluss auf die Genauigkeit der Schätzungen. 

Wurde den Versuchspersonen eine Rückmeldung über ihre Leistung gegeben, so wurden die 

Distanzen bei einem geometrischen Sichtfeld von 50° um mehr als 11% unterschätzt, 

während mit einem 80° Sichtfeld genaue Schätzungen (0.82% Überschätzung) resultierten. 

Wurde das geometrische Sichtfeld auf 100% erweitert, so vergrößerte sich die Überschätzung 

auf fast 6.5%. Nach Aussagen von Waller (1999) führte ein geometrisches Sichtfeld zwischen 

50° und 80° zu den genauesten Schätzungen. Ein solches Sichtfeld ist jedoch deutlich größer 

als die in den vorliegenden vier Experimenten verfügbaren Spiegel-Sichtfelder. 

Bemerkenswert ist aber, dass die Schätzungen im vierten Experiment genauer als im ersten 

Experiment waren. Dies ging einher mit einer Vergrößerung der verfügbaren Sichtfelder im 
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vierten Experiment. Einflüsse des Sichtfeldes auf die Genauigkeit fanden sich auch in Studien 

zu Kontaktzeitschätzungen (z.B. Cavallo et al., 1986; Groeger & Brown, 1988, siehe Kapitel 

2.3.1). 

Sollte die Größe des (geometrischen) Sichtfeldes tatsächlich einen entscheidenden Einfluss 

auf die Genauigkeit von Distanzschätzungen haben, ist zu diskutieren, welche Tiefenkriterien 

hiervon am meisten beeinflusst werden. Insbesondere Textur- und Oberflächengradienten, 

aber auch bewegungsinduzierte Tiefenkriterien wie die Bewegungsparallaxe oder das 

fortschreitende Auf- und Zudecken von Flächen und binokulare Tiefenkriterien könnten von 

Bedeutung sein. Auch monokulare Kriterien wie die relative Größe und Höhe im Blickfeld 

hängen natürlich von der Größe des zur Verfügung stehenden Sichtfeldes ab. Es erscheint 

daher lohnenswert, in weiteren Experimenten Sichtfelder und die Verfügbarkeit der einzelnen, 

oben beschriebenen Tiefenkriterien systematisch zu variieren, um ihren Einfluss auf die 

Genauigkeit von Distanz- und Geschwindigkeitsschätzungen empirisch zu bestimmen. 

Experiment 4 war das einzige Experiment, in dem die direkte Sicht als Kontrollbedingung 

eingeführt wurde. Diese Schätzungen wiesen die geringsten Abweichungen von den 

tatsächlichen Distanzen auf. Insgesamt lassen die vorliegenden Ergebnisse in Kombination 

mit der Befundlage zu Distanz- und Kontaktzeitschätzungen die Schlussfolgerungen zu, dass 

dem zur Verfügung stehenden Sichtfeld eine besondere Rolle bei der Schätzung von 

Distanzen und Kontaktzeiten zukommt. In Bezug auf die Ergebnisse der Studien in virtuellen 

Umgebungen erscheint es lohnenswert, in weiteren Untersuchungen die möglichen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wahrnehmung von Entfernungen in Spiegeln und 

in virtuellen Umwelten herauszuarbeiten.  

Zukünftige Experimente sollten daher, auch aufgrund der besseren Kontrollierbarkeit der 

Umgebungsvariablen, am Computer durchgeführt werden. So könnten z.B. durch Spiegel 

fotografierte Objekte am Computer dargeboten werden. Dadurch wären standardisierte 

Sichtwinkel und Sichtfelder möglich, die für die zu untersuchenden Spiegeltypen und die 

direkte Sicht konstant gehalten und zudem systematisch variiert werden könnten. Die 

Schwierigkeit in allen vier vorliegenden Experimenten bestand nämlich darin, dass die 

Kopfbewegungen der Versuchspersonen nur eingeschränkt kontrolliert werden konnten. Aber 

gerade Kopfbewegungen stellen ein sehr effizientes Mittel zur Vergrößerung des Sichtfeldes 

und damit gegebenenfalls auch zu einer Verbesserung der Schätzleistung dar (vgl. hierzu auch 

die in Kapitel 3.4.4 zitierte Studie von Creem-Regehr et al., 2005).  
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Durch ein solches Computerexperiment ließe sich möglicherweise auch ein weiterer Aspekt 

klären. So zeigte sich im zweiten Experiment, dass die Schätzungen mittels des asphärischen 

Spiegels trotz stärkerer (und zum Rand zunehmender) Krümmung näher an den 

Schätzleistungen mittels des planen Spiegels lagen als die Schätzungen mit Hilfe des 

sphärischen Spiegels. Diese Mittelposition des asphärischen Spiegels fand sich tendenziell (in 

Abhängigkeit von der Erfahrung) auch im ersten Experiment. Im vierten Experiment waren 

die Leistungen mit Hilfe des teilasphärischen Spiegels in Bezug auf die Genauigkeit 

deskriptiv ebenfalls zwischen denen mit planen Spiegeln und der direkten Sicht. Wäre die 

Verkleinerung und Verzerrung die entscheidende Variable bei der Güte der Schätzleistung, so 

hätte die Rangreihe 1. plane Spiegel/direkte Sicht, 2. sphärische Spiegel und an dritter und 

letzter Stelle (teil-)asphärische Spiegel lauten müssen. Die Ergebnisse der vorliegenden 

Experimente und von Experimenten anderer Autoren weisen jedoch eher darauf hin, dass der 

Spiegel mit dem kleinsten Sichtfeld die größten Abweichungen hervorruft. Obwohl das 

Sichtfeld daher eine dominante Rolle zu spielen scheint, weisen die Befunde auch darauf hin, 

dass die Verzerrungen des teilasphärischen Spiegels nicht unbemerkt bleiben. In weiteren 

Experimenten könnte daher bei einem gegebenen Sichtwinkel das optimale Verhältnis von 

Qualität (i.S. von Verzerrungsfreiheit) und Quantität des Sichtfeldes bestimmt werden. 

Im Glossar wurde dargelegt, dass die Oberfläche eines sphärischen Spiegels (und damit auch 

der größte Teil der Oberfläche eines teilasphärischen Spiegels) einen Ausschnitt aus einer 

Kugeloberfläche darstellt. Objekte werden also sowohl in der horizontalen als auch in der 

vertikalen Ebene verkleinert dargestellt. Der Einsatz von Spiegeln, die nur in der horizontalen 

Ebene gekrümmt sind (die Oberfläche wäre also ein Teil eines Zylinders), würden 

gleichermaßen dem Zweck einer Minimierung des toten Winkels dienen, böten jedoch den 

Vorteil, dass keine Verkleinerungen in der vertikalen Ebene auftreten (die Höhe von Objekten 

würde folglich unverändert bleiben). Der Einsatz solcher Spiegel im Verkehrskontext hätte 

eventuell Vorteile in Bezug auf die Wahrnehmung von Objekten. Dies könnte in weiteren 

Experimenten geprüft werden, es ist allerdings nicht bekannt, ob solche Spiegel überhaupt 

existieren. Auf der Grundlage der geringen Unterschiede zwischen sphärischen und (teil-) 

asphärischen Spiegeln in der vorliegenden Arbeit wird außerdem vermutet, dass die 

Unterschiede zwischen diesem Spiegeltyp und den etablierten sphärischen und 

teilasphärischen Spiegeln gering ausfallen werden. 

In Kapitel 2.3.3.1 wurde bereits dargelegt, dass in virtuellen Umgebungen exozentrische 

Distanzen genauer eingeschätzt wurden als egozentrische. Dieses Ergebnis stärkerer 
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Unterschätzungen egozentrischer Distanzen fand sich auch im vierten Experiment. Auch in 

diesem Kontext bieten sich daher Parallelen zwischen der Sicht durch Spiegel und in 

virtuellen Umgebungen an, die in zukünftigen Studien näher untersucht werden sollten.  

In Bezug auf die am besten geeignete Funktion zur Beschreibung des Zusammenhangs von 

tatsächlicher und geschätzter Distanz ergaben die Experimente 1, 2 und 4 übereinstimmend, 

dass eine lineare Funktion die beste Anpassung an die vorliegenden Daten bot. Die 

Unterschiede zu psychophysischen Funktionen (mit unterschiedlichen Parametern n und k) 

waren zwar nur gering, die lineare Funktion besaß jedoch den zusätzlichen Vorteil, 

hinsichtlich der zur Beschreibung notwendigen Parameter am sparsamsten zu sein. 

Im Kontext der Diskussion der optimalen Funktion zur Beschreibung der Zusammenhänge ist 

es notwendig, noch einmal zu betonen, dass die ermittelten Funktionen nur für die erhobenen 

Datensätze und nur in dem untersuchten Entfernungsspektrum gelten. Es wird angenommen, 

dass mit zunehmenden Entfernungen andere Funktionen eine bessere Anpassung an die Daten 

haben werden (z.B. psychophysische Funktionen mit Exponenten n<1). Wie bereits in Kapitel 

3.4.4 erwähnt wurde, ist es jedoch grundsätzlich schwierig, einzelne Parameter 

psychophysischer Funktionen separat zu betrachten und zu interpretieren. Deshalb und 

aufgrund der besseren Eignung der linearen Funktion wird auf einen Vergleich einzelner 

Parameter psychophysischer Funktionen im Folgenden verzichtet.  

Weitere, insbesondere praktische Empfehlungen für den Verkehrskontext unter 

Berücksichtigung von Befragungsergebnissen und Unfallanalysen wurden bereits bei Bach et 

al. (2006) diskutiert. Diese anwendungsorientierten Hinweise (z.B. in Bezug auf die 

mangelhaften Kenntnisse der Nutzer über die eigenen Außenspiegel und die optischen und 

wahrnehmungspsychologischen Eigenschaften der einzelnen Spiegeltypen, die sich in allen 

vier vorliegenden Experimenten literaturkonform zeigten) sollen an dieser Stelle jedoch nicht 

wiederholt werden. In dem Bericht von Bach et al. (2006), der auch die zentralen Ergebnisse 

der ersten drei der vorliegenden vier Experimente enthält, werden auch weitere Vorschläge 

für zukünftige verkehrspsychologische Studien unterbreitet. Auf eine detaillierte Wiedergabe 

wird hier ebenfalls verzichtet, zwei Aspekte sollen jedoch kurz angesprochen werden. So 

wurden in den vier Experimenten der vorliegenden Arbeit keine Versuchspersonen 

untersucht, die älter als 60 Jahre waren. Dies könnte aufgrund der bereits in Kapitel 2.2.1 

beschriebenen Akkommodationsproblematik von besonderer Bedeutung sein. Schon de Vos 

(2000) weist darauf hin, dass ältere Personen in besonderer Weise von gekrümmten Spiegeln 

profitieren könnten, aber auch, dass sie besondere Schwierigkeiten bei der Nutzung haben 



4. Gesamtdiskussion und Ausblick 

 

198 

 

könnten. Vorteile entstünden nach de Vos (2000) durch die Möglichkeit, die im Alter 

abnehmende Beweglichkeit des Kopfes (z.B. beim Schulterblick) kompensieren zu können, 

Nachteile würden durch die oben genannten Schwierigkeiten beim Fokussieren – und dadurch 

bedingt beim Interpretieren der Bilder – entstehen (siehe auch Henderson et al., 1983). De 

Vos (2000) deutet seine Befunde dahingehend, dass die nachteiligen Effekte überwiegen und 

jüngere Kraftfahrzeugführer mehr von gekrümmten Spiegeln profitieren. Dies sollte jedoch in 

weiteren Studien noch einmal explizit untersucht werden. Der zweite Aspekt betrifft die Frage 

nach den Auswirkungen von Stress auf die Wahrnehmung. Die Versuchspersonen zeigten 

sich in den vorliegenden Experimenten in der Lage, die in den Spiegeln wahrgenommenen 

Bilder angemessen zu interpretieren. Ob die Versuchspersonen die verkleinerten und 

verzerrten Abbilder in teilasphärischen Spiegeln auch in belastenden Situationen, in denen 

schnelle Entscheidungen gefordert sind (z.B. Notfallsituationen im Straßenverkehr), korrekt 

interpretieren, ist derzeit noch unklar (siehe hierzu auch Burger, Mulholland, Smith & 

Sharkey, 1980; Flannagan, 1988; Flannagan & Sivak, 1993). Es könnte daher sein, dass die 

Informationen in gekrümmten Spiegeln in kritischen Situationen als unverzerrt 

wahrgenommen werden und daraus Fehlverhalten resultiert. Weiterführende Experimente 

sollten daher auch den Faktor Stress in ihr Versuchsdesign aufnehmen. 

 

Wie sehen nun die Schlußfolgerungen aus der vorliegenden Arbeit aus?  

Die vier durchgeführten Experimente ergaben keine gravierenden Nachteile des 

teilasphärischen Spiegels gegenüber den anderen Spiegeltypen – im Gegenteil, in Bezug auf 

die Genauigkeit der Schätzungen lagen die Werte mit diesem Spiegeltyp sogar näher an den 

realen Distanzen als mit einem planen Spiegel. Zusätzliche Vorteile ergaben sich durch die 

Größe des nutzbaren seitlichen und rückwärtigen Sichtfeldes. Aus praktischer Sicht könnte 

man daher provokant formulieren: Es ist im Straßenverkehr besser, ein verzerrtes Objekt im 

Spiegel zu sehen, als überhaupt kein Objekt entdecken zu können (ähnlich argumentierten 

schon Kelley & Prosin, 1969). 

Betrachtet man abschließend noch einmal den Titel der vorliegenden Arbeit, so kann man 

feststellen, dass im Rückblick nun doch nicht „alles anders“ ist. Die Qualität des 

„Rückblicks“ scheint jedoch – neben anderen Faktoren – auch von der Größe des Sichtfeldes 

abhängig zu sein. 

Insgesamt ist mit dieser Arbeit die Hoffnung verbunden, einen Beitrag zum Verständnis der 

Fähigkeit zur Schätzung von Distanzen und Kontaktzeitpunkten mit Spiegeln geleistet zu 
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haben. Obwohl einige Vorschläge zur Erklärung der Datenlage geliefert wurden, verbleibt 

noch viel Raum für weitere interessante Fragestellungen. Vorschläge für künftige 

Forschungsprojekte wurden unterbreitet. 

 



Literaturverzeichnis 

 

200 

 

Literaturverzeichnis 

 

Alderson, G. J. K. & Whiting, H. T. A. (1974). Prediction of linear motion. Human Factors, 

16, 495 – 502. 

Anderson, J. R. (1978). Arguments concerning representations for mental imagery. 

Psychological Review, 85, 249 – 277. 

Anderson, J. R. (1983). The architecture of cognition. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

Bach, P., Rüter, G., Carstengerdes, N., Wender K. F. & Otte, D. (2006). Untersuchung von 

Verkehrssicherheitsaspekten durch die Verwendung asphärischer Außenspiegel. 

BASt-Reihe "Fahrzeugtechnik" Heft BASt-F 56. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW 

– Verlag für neue Wissenschaft. 

Baird, J. C., Merrill, A. A. & Tannenbaum, J. (1979). Studies of the cognitive representation 

of spatial relations: Ⅱ. A familiar environment. Journal of Experimental Psychology: 

General, 108, 92 –98. 

Baltes-Götz, B. (2005). Lineare Regressionsanalyse mit SPSS [PDF-Dokument]. Universitäts-

Rechenzentrum Trier. Verfügbar unter: http://www.uni-

trier.de/urt/user/baltes/docs/linreg/linreg.pdf [24.08.2005]. 

Benguigui, N., Ripoll, H. & Broderick, M. P. (2003). Time-to-contact estimation of 

accelerated stimuli is based on first-order information. Journal of Experimental 

Psychology: Human Perception and Performance, 29, 1083 – 1101. 

Bennett, S. J., van der Kamp, J., Savelsbergh, G. J. P. & Davids, K. (2000). Discriminating 

the role of binocular information in the timing of a one-handed catch. The effects of 

telestereoscopic viewing and ball size. Experimental Brain Research, 135, 341 – 347. 

Berthoz, A., Israël, I., Georges-François, P., Grasso, R. & Tsuzuku, T. (1995). Spatial 

memory of body linear displacement: What is being stored? Science, 269, 95 – 98. 

Bockelmann, W. D. (1990). Asphärische Rückblickspiegel – Verbesserung der 

Verkehrssicherheit. In H. Derkum (Hrsg.), Sicht und Sicherheit im Straßenverkehr : 

Beiträge zur interdisziplinären Diskussion, [Beiträge deutscher Referenten der 3. 



Literaturverzeichnis 

 

201 

 

Internationalen Konferenz "Vision in Vehicles", die im September 1989 in der 

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen stattfand und von der 

Forschungsgemeinschaft Auto - Sicht - Sicherheit e.V. mitveranstaltet wurde] (S. 31 – 

37). Köln: Verlag TÜV Rheinland. 

Bockelmann, W. D. (1991). Aspheric rear-view mirrors enhancing the safety of drivers. In A. 

G. Gale, I .D. Brown, C. M. Haslegrave, I. Moorhead & S. Taylor (Eds.), Vision in 

vehicles – III (pp. 399 – 408). Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.. 

Bootsma, R. J. & van Wieringen, P. C. W. (1988). Visual control of an attacking forehand 

drive in table tennis. In O. G. Meijer & K. Roth (Eds.), Complex movement behaviour: 

´The´ motor-action controversy (pp. 189 – 199). Amsterdam: Elsevier Science 

Publishers B. V. (North-Holland). 

Bootsma, R. J. (1989). Accuracy of perceptual processes subserving different perception-

action systems. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 41A, 489 – 500. 

Bortz, J. (1993). Statistik für Sozialwissenschaftler. 4., vollständig überarbeitete Auflage. 

Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New York. 

Bowles, T. S. (1969). Motorway overtaking with four types of exterior rear view mirror. In 

International Symposium on Man-Machine Systems, Volume 2, Transport systems and 

vehicle control (IEEE Conference Record no. 69C58-MMS). Institute of Electrical and 

Electronic Engineers. 

Bruce, V.; Green, P. R. & Georgeson, M. A. (2003). Visual perception: physiology, 

psychology and ecology. 4th edition. Psychology Press; Hove, New York. 

Burger, W. J., Mulholland, M. U., Smith, R. L. & Sharkey, T. J. (1980). Passenger vehicle, 

light truck and van convex mirror optimization and evaluation studies: Vol. 1: Convex 

mirror optimization (DOT HS 805 695). Washington, D.C.: Department of 

Transportation, National Highway Traffic Safety Administration. 

Burger, W. J., Mulholland, M. U., Smith, R. L.,Sharkey, T. J. & Bardales, M. C. (1980). 

Passenger vehicle, light truck and van convex mirror optimization and evaluation 

studies: Vol. 2: Evaluation of alternative mirror configurations (DOT HS 805 778). 

Washington, D.C.: Department of Transportation, National Highway Traffic Safety 

Administration. 



Literaturverzeichnis 

 

202 

 

Caird J. K. & Hancock, P. A. (1994). The perception of arrival time for different oncoming 

vehicles at an intersection. Ecological Psychology, 6, 83 – 109. 

Caird, J. K. & Hancock, P. A. (1992). Perception of oncoming vehicle time-to-arrival. 

Proceedings of the Human Factors Society 36th Annual Meeting-1992. Santa Monica: 

Human Factors Society, 1378 – 1382. 

Caljouw, S. R., van der Kamp, J. & Savelsbergh, G. J. P. (2004a). Catching optical 

information for the regulation of timing. Experimental Brain Research, 155, 427 - 438. 

Caljouw, S., van der Kamp, J. & Savelsbergh, G. J. P. (2004b). The fallacious assumption of 

time-to-contact perception in the regulation of catching and hitting. In: H. Hecht & G. 

J. P. Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 

443 – 474. 

Carruthers, G. F. (1966). Rear view mirrors. British Journal of physiological optics, 23, 129 – 

131. 

Carstengerdes, N. (2001). Distanzschätzungen im räumlichen Kurzzeitgedächtnis: Eine 

Überprüfung der segmentellen Additivität. Unveröffentlichte Diplomarbeit, 

Universität Trier. 

Carstengerdes, N., Bach, P. & Wender, K. F. (2006). Untersuchung von 

Verkehrssicherheitsaspekten durch die Verwendung teilasphärischer Außenspiegel. 

Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 52, 130 – 136. 

Cavallo, V. & Laurent, M. (1988). Visual information and skill level in time-to-collision 

estimation. Perception, 17, 623 – 632. 

Cavallo, V., Laya, O. & Laurent, M. (1986). The estimation of time-to-collision as a function 

of visual stimulation. In A. G. Gale, M. H. Freeman, C. M. Haslegrave, P. Smith, & S. 

P. Taylor (Eds.), Vision in vehicles. Amsterdam: North-Holland, 179 – 183. 

Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Academic Press; 

New York, San Francisco, London. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Second Edition. 

Lawrence Erlbaum Associates; Hillsdale, New Jersey. 

Connelly, M. L., Conaglen, H. M., Parsonson, B. S. & Isler, R. B. (1998). Child pedestrians` 

crossing gap thresholds. Accident Analysis and Prevention, 30, 443 – 453. 



Literaturverzeichnis 

 

203 

 

Connolly, P. C. (1964). Human Factors in rear vision. In Design aspects for rear vision in 

motor vehicles, SP-253 (pp. 1 – 17). New York: Society of Automotive Engineers. 

Corlett, J. T., Patla, A. E., & Williams, J. G. (1985). Locomotor estimation of distance after 

visual scanning by children and adults. Perception, 14, 257 – 263. 

Creem-Regehr, S. H., Willemsen, P., Gooch, A. A. & Thompson, W. B. (2005). The influence 

of restricted viewing conditions on egocentric distance perception: Implications for 

real and virtual indoor environments. Perception, 34, 191 – 204. 

Cremer, R., Snel, J. & Brouwer, W. H. (1990). Age-related differences in timing of position 

and velocity identification. Accident Analysis and Prevention, 22, 467 – 474. 

Cremer, R., Zeef, E. & Snel, J. (1994). Judgement of the position of an invisibly moving 

object in young and old adults. In J. Snel & R. Cremer (Eds.), Work and aging: A 

european perspective. London: Taylor & Francis, 127 – 137. 

Cutting, J. E. & Vishton, P. M. (1995). Perceiving layout and knowing distances: The 

integration, relative potency, and contextual use of different information aout depth. In 

W. Epstein & S. J. Rogers (Eds.), Perception of space and motion. Handbook of 

perception and cognition (2nd ed.) (pp. 69 – 117). San Diego, CA: Academic Press. 

Cutting, J. E., Vishton, P. M. & Braren, P. A. (1995). How we avoid collisions with stationary 

and moving obstacles. Psychological Review, 102, 627 – 651. 

Da Silva, J. A. & Dos Santos, R. A. (1982). Scaling apparent distance in a large open field: 

Presence of a standard does not increase the exponent of the power function. 

Perceptual and Motor Skills, 55, 267 – 274. 

Da Silva, J. A. (1982). Scales for subjective distance in a large open field from the 

fractionation method: Effects of type of judgment and distance range. Perceptual and 

Motor Skills, 55, 283 – 288. 

Da Silva, J. A. (1985). Scales for perceived egocentric distance in a large open field: 

Comparison of three psychophysical methods. American Journal of Psychology, 98, 

119 – 144. 

DeLucia, P. R. & Liddell, G. W. (1998). Cognitive motion extrapolation and cognitive 

clocking in prediction motion tasks. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 24, 901 – 914. 



Literaturverzeichnis 

 

204 

 

DeLucia, P. R. (1991). Pictorial and motion-based information for depth perception. Journal 

of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 17, 738 – 748. 

DeLucia, P. R. (2004). Multiple sources of information influence time-to-contact judgments: 

Do heuristics accommodate limits in sensory and cognitive processes? In: H. Hecht & 

G. J. P. Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 

243 – 285. 

DeLucia, P. R. (2005). Does binocular disparity or familiar size information override effects 

of relative size on judgements of time to contact? The Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 58A, 865 – 886. 

DeLucia, P. R.; Kaiser, M. K., Bush, J. M., Meyer, L. E. & Sweet, B. T. (2003). Information 

integration in judgements of time to contact. The Quarterly Journal of Experimental 

Psychology, 56A, 1165 – 1189. 

Easton, R. D. & Sholl, M. J. (1995). Object-array structure, frames of reference, and retrieval 

of spatial knowledge. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and 

Cognition, 21, 483 – 500. 

Ellard, C. G. & Shaughnessy, S. C. (2003). A comparison of visual and nonvisual sensory 

inputs to walked distance in a blind-walking task. Perception, 32, 567 – 578. 

Epstein, W. & Rogers, S. J. (1995). Perception of space and motion. Handbook of perception 

and cognition (2nd ed.) edited by William Epstein, Sheena J. Rogers. Academic Press; 

San Diego, New York, Boston, London. 

Etienne, A. S., Maurer, R. & Séguinot, V. (1996). Path integration in mammals and its 

interaction with visual landmarks. The Journal of Experimental Biology, 199, 201 – 

209. 

Fajen, B. R. & Warren, W. H. (2000). Go with the flow. Trends in Cognitive Sciences, 4, 369 

– 370. 

Fajen, B. R. & Warren, W. H. (2004). Visual guidance of intercepting a moving target on 

foot. Perception, 33, 689 – 715. 

Fajen, B. R. (2005a). Calibration, information, and control strategies for braking to avoid a 

collision. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 

31, 480 – 501. 



Literaturverzeichnis 

 

205 

 

Fajen, B. R. (2005b). The scaling of information to action in visually guided braking. Journal 

of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 31, 1107 – 1123. 

Farrell, M. J. & Robertson, I. H. (1998). Mental rotation and the automatic updating of body-

centered spatial relationships. Journal of Experimental Psychology: Learning, 

Memory, and Cognition, 24, 227 – 233. 

Farrell, M. J. & Thomson, J. A. (1998). Automatic spatial updating during locomotion 

without vision. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 51A, 637 – 654. 

Fisher, J. A. & Galer, I. A. R. (1984). The effects of decreasing the radius of curvature of 

convex external rear view mirrors upon drivers’ judgements of vehicles approaching 

in the rearward visual field. Ergonomics, 27, 1209 – 1224. 

Flannagan, C. A. C. & Flannagan, M. J. (1998). Acceptance of nonplanar rearview mirrors by 

U.S. drivers. In W. Shen, R. Veldman, A. M. Vertiz & G. Zobel (Eds.), Human factors 

in driving, vehicle seating, and rear vision, SP-1358 (pp. 165-170). SAE Technical 

Paper Series Nr. 980919. Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive 

Engineers. 

Flannagan, M. (1988). Human performance aspects of rearview mirrors: An applied-

literature review (Report No. UMTRI 88-20). Ann Arbor: The University of Michigan 

Transportation Research Institute. 

Flannagan, M. J. & Sivak, M. (1993). Indirect vision systems. In B. Peacock & W. 

Karwowski (Eds.), Automotive Ergonomics, (pp. 205 – 217). London: Taylor & 

Francis. 

Flannagan, M. J. & Sivak, M. (1996). Workshop on rearview mirror human factors research 

needs: Summary of recommendations (Report No. UMTRI-96-27). Ann Arbor: The 

University of Michigan Transportation Research Institute. 

Flannagan, M. J. (2000). Current Status and future prospects for nonplanar rearview mirrors. 

In Human factors in 2000 (pp. 165-174). SAE Technical Paper Series Nr. 2000-01-

0324. Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Flannagan, M. J., Sivak, M. & Mefford, M. L. (2002). Distance perception in camera-based 

rear vision systems. In Advanced lighting technology for vehicles (pp. 13-20). SAE 



Literaturverzeichnis 

 

206 

 

Technical Paper Series Nr. 2002-01-0012. Warrendale, Pennsylvania: Society of 

Automotive Engineers. 

Flannagan, M. J., Sivak, M. & Traube, E. C. (1996). Driver perceptual adaptation to 

nonplanar rearview mirrors. In C. Serafin & G. Zobel (Eds.), Automotive design 

advancements in human factors: Improving drivers’ comfort and performance, SP-

1155 (pp. 213-220). SAE Technical Paper Series Nr. 960791. Warrendale, 

Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Flannagan, M. J., Sivak, M. & Traube, E. C. (1997). Effects of large-radius convex rearview 

mirrors on driver perception. In New concepts in international automotive lighting 

technology, SP-1249 (pp. 175-181). SAE Technical Paper Series Nr. 970910. 

Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Flannagan, M. J., Sivak, M. & Traube, E. C. (1999). Quantifying the direct field of view when 

using driver-side rearview mirrors. SAE Technical Paper Series Nr. 1999-01-0656. 

Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Flannagan, M. J., Sivak, M. Kojima, S & Traube, E. C. (1998). A field study of distance 

perception with large-radius convex rearview mirrors. In Human Factors in driving, 

vehicle seating, and rear vision, SP-1358 (pp. 139-146). SAE Technical Paper Series 

Nr. 980916. Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Flannagan, M. J., Sivak, M., Schumann, J., Kojima, S. & Traube, E. C. (1997). Distance 

perception in driver-side and passenger-side convex rearview mirrors: Objects in 

mirror are more complicated than they appear (Report No. UMTRI-97-32). Ann 

Arbor: The University of Michigan Transportation Research Institute. 

Foot, H. C. (1969). Visual prediction of the point of coincidence of two moving targets. 

Ergonomics, 12, 723 – 733. 

Fosberry, R. A. C. & Mills, B. C. (1959). Measurement of driver visibility and its application 

to a visibility standard. Proceedings / Institution of Mechanical Engineers, Automobile 

Division, No. 2, 50 – 63. 

Freyd, J. J. & Finke, R. A. (1984). Representational momentum. Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 10, 126 – 132. 



Literaturverzeichnis 

 

207 

 

Frost, B. J. & Sun, H. (2004). The biological bases of time-to-collision computation. In: H. 

Hecht & G. J. P. Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science 

Publishers, 13 – 37. 

Fukusima, S. S., Loomis, J. M., & Da Silva, J. A. (1997). Visual Perception of Egocentric 

Distance as Assessed by Triangulation. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 23, 86 – 100. 

Garrott, W. R. & Kiger, S. M. (1992). An ergonomic evaluation of school bus cross view 

mirror systems. SAE Technical Paper Series Nr. 920401. Warrendale, Pennsylvania: 

Society of Automotive Engineers. 

Gelau, C. (1997). Bewegungsextrapolation und ihre altersabhängige Variation. Münster: LIT 

Verlag. 

Georges-François, P., Grasso, R., Berthoz, A. & Israël, I. (1995). Self-controlled reproduction 

of passive linear displacement. Distance, duration, and velocity. In T. Mergner & F. 

Hlavačka (Eds.), Multisensory control of posture. New York: Plenum Press, 199 – 

206. 

Gibson, J. J. (1950). The perception of the visual world. Boston: Houghton Mifflin. 

Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin. 

Goldstein, E. B. (1997). Wahrnehmungspsychologie: Eine Einführung. Heidelberg, Berlin, 

Oxford: Spektrum Akademischer Verlag. 

Goldstein, E. B. (2002). Sensation and perception. 6th edition. Pacific Grove, CA: Wadsworth 

Thomson Learning. 

Gordon, D. A. & Mast, T. M. (1970). Drivers´ Judgments in Overtaking and Passing. Human 

Factors, 12, 341 – 346. 

Gordon, I. E. (2004). Theories of visual perception. 3rd Edition. New York: Psychology Press. 

Gottsdanker, R. M. (1952). Prediction-motion with and without vision. American Journal of 

Psychology, 65, 533 – 543. 

Gray, R. & Regan, D. (2004). The use of binocular time-to-contact information. In: H. Hecht 

& G. J. P. Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science 

Publishers, 303 – 325. 



Literaturverzeichnis 

 

208 

 

Gray, R. & Sieffert, R. (2005). Different strategies for using motion-in-depth information in 

catching. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 

31, 1004 – 1022. 

Gray, R. & Thornton, I. M. (2001). Exploring the link between time to collision and 

representational momentum. Perception, 30, 1007 – 1022. 

Groeger, J. A. & Brown, I. D. (1988). Motion perception is not direct with indirect viewing 

systems. In A. G. Gale, M. H. Freeman, C. M. Haslegrave, P. Smith, & S. P. Taylor 

(Eds.), Vision in vehicles – II. Amsterdam: North-Holland, 27 – 34. 

Hancock, P. A. & Manser, M. P. (1997). Time-to-contact: More than tau alone. Ecological 

Psychology, 9, 265 – 297. 

Hecht, H. & Brauer, J. (2007). Convex rear view mirrors compromise distance and time-to-

contact judgements. Ergonomics, 50, 601 – 614. 

Hecht, H. & Savelsbergh, G. J. P. (2004a). Theories of time-to-contact judgment. In: H. Hecht 

& G. J. P. Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science 

Publishers, 1 – 11. 

Hecht, H. & Savelsbergh, G. J. P. (Eds.) (2004b). Time-to-contact. Amsterdam: Elsevier 

Science Publishers. 

Hecht, H., Bertamini, M. & Gamer, M. (2005). Naive optics: Acting on mirror reflections. 

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 31, 1023 – 

1038. 

Helmers, G., Flannagan, M. J., Sivak, M., Owens, D. A., Battle, D. A. & Sato, T. (1992). 

Response times using flat, convex, and multiradius rearview mirrors (Report No. 

UMTRI-92-20). Ann Arbor: The University of Michigan Transportation Research 

Institute. 

Henderson, R. L., Smith, R.L., Burger, W. J. & Stern, S. D. (1983). Visibility from Motor 

Vehicles. SAE Technical Paper Series Nr. 830564. Warrendale, Pennsylvania: Society 

of Automotive Engineers. 

Higashiyama, A., Yokoyama, Y. & Shimono, K. (2001). Perceived distance of targets in 

convex mirrors. Japanese Psychological Research, 43, 13 – 24. 

Hills, B. L. (1980). Vision, visibility, and perception in driving. Perception, 9, 183 – 216. 



Literaturverzeichnis 

 

209 

 

Hof, P. van, Kamp, J. van der & Savelsbergh, G. J. P. (2004). The information-based control 

of interceptive timing: A developmental perspective. In: H. Hecht & G. J. P. 

Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 141 – 

171. 

Hoffmann, E. R. & Mortimer, R. G. (1994). Drivers’ estimates of time to collision. Accident 

Analysis and Prevention, 26, 511 – 520. 

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian 

Journal of Statistics, 6, 65 – 70. 

Horswill, M. S., Helman, S., Ardiles, P. & Wann, J. P. (2005). Motorcycle accident risk could 

be inflated by a time to arrival illusion. Optometry and Vision Science, 82, 740 –746. 

Hourihan, J. K., & Jones, L. E. (1979). Distance estimation and cognitive mapping: A 

multidimensional scaling analysis. The Irish Journal of Psychology, 4, 79 – 94. 

Hubbard, A. W. & Seng, C. N. (1954). Visual movements of batters. Research Quarterly, 25, 

42 – 57. 

Hubbard, T. L., Matzenbacher, D. L. & Davis, S. E. (1999). Representational momentum in 

children: Dynamic information and analogue representation. Perceptual and Motor 

Skills, 88, 910 – 916. 

Intraub, H. (2002). Anticipatory spatial representation of natural scenes: Momentum without 

movement? Visual Cognition, 9, 93 – 119. 

Jagacinski, R. J., Johnson, W. W. & Miller, R. A. (1983). Quantifying the cognitive 

trajectories of extrapolated movements. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 9, 43 – 57. 

Jani, S. N. & Menezes, D. F. (1962). A comparison of seeing times using plane and convex 

mirrors. British Journal of physiological optics, 19, 103 – 109. 

Jones, H. V. & Heimstra, N. W. (1964). Ability of Drivers to Make Critical Passing 

Judgments. In Highway Research Record, No. 122, Highway Research Board, 

National Research Council, Washington, D. C., 89 – 92. 

Kaehn, C. H. (1975). Evaluation of two convex mirror systems by government drivers. SAE 

Technical Paper Series Nr. 750472. Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive 

Engineers. 



Literaturverzeichnis 

 

210 

 

Kaehn, C. H. (1976). Evaluation of a new automotive plane and convex mirror system by 

government drivers. SAE Technical Paper Series Nr. 760006. Warrendale, 

Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Kaiser, M. K. & Johnson, W. W. (2004). How now, broad tau? In: H. Hecht & G. J. P. 

Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 287 – 

302. 

Kelley, C. R. & Prosin, D. J. (1969). Motor vehicle rear vision. Santa Monica, California: 

Dunlap and Associates. (NTIS No. PB 186228). 

Kerzel, D. (2000). Eye movements and visible persistence explain the mislocalization of the 

final position of a moving target. Vision Research, 40, 3703 – 3715. 

Kerzel, D. (2002a). A matter of design: No representational momentum without 

predictability. Visual Cognition, 9, 66 – 80. 

Kerzel, D. (2002b). „Representational Momentum“: Wahrnehmung oder Kognition? 

Psychologische Rundschau, 53, 101 – 108.  

Kerzel, D. (2003). Attention maintains mental extrapolation of target position: Irrelevant 

distractors eliminate forward displacement after implied motion. Cognition, 88, 109 – 

131. 

Kerzel, D., Hecht, H. & Kim, N.-G. (1999). Image velocity, not tau, explains arrival-time 

judgments from global optical flow. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 25, 1540 – 1555. 

Kerzel, D., Jordan, J. S. & Müsseler, J. (2001). The role of perception in the mislocalization 

of the final position of a moving target. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 27, 829 – 840. 

Kitchin, R. M. (1994). Cognitive maps: What are they and why study them? Journal of 

Environmental Psychology, 14, 1 – 19. 

Klatzky, R. L. (1998). Allocentric and egocentric spatial representations: Definitions, 

distinctions, and interconnections. In C. Freksa, C. Habel, & K. F. Wender (Eds.), 

Spatial cognition: An interdisciplinary approach to representing and processing 

spatial knowledge (pp. 1 – 17). Berlin: Springer. 



Literaturverzeichnis 

 

211 

 

Klatzky, R. L., Loomis, J. M., Beall, A. C., Chance, S. S., & Golledge, R. G. (1998). Spatial 

updating of self-position and orientation during real, imagined, and virtual locomotion. 

Psychological Science, 9, 293 – 298. 

Kockelkorn, U. (2000). Lineare statistische Methoden. R. Oldenbourg Verlag; München, 

Wien. 

Kosslyn, S. M. (1975). Information representation in visual images. Cognitive Psychology, 7, 

341 – 370. 

Kourtzi, Z. & Nakayama, K. (2002). Distinct mechanisms for the representation of moving 

and static objects. Visual Cognition, 9, 248 – 264. 

Kozhevnikov, M. & Hegarty, M. (2001). Impetus beliefs as default heuristics: Dissociation 

between explicit and implicit knowledge about motion. Psychonomic Bulletin & 

Review, 8, 439 – 453. 

Kuipers, B. (1982). The “map in the head“ metaphor. Environment and Behavior, 14, 202 – 

220. 

Landwehr, K. (2004). Textured tau. In: H. Hecht & G. J. P. Savelsbergh (Eds.), Time-to-

Contact. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 229 – 242. 

Lang, D. (2004). Sicherheitsaspekte asphärischer Außenspiegel. Unveröffentlichte 

Diplomarbeit, Fachhochschule Trier. 

Lee, D. N. (1976). A theory of visual control of braking based on information about time-to-

collision. Perception, 5, 437 – 459. 

Leibowitz, H. W., Guzy, L. T., Peterson, E., & Blake, P. T. (1993). Quantitative perceptual 

estimates: verbal versus nonverbal retrieval techniques. Perception, 22, 1051 – 1060. 

Loomis, J. M. & Beall, A. C. (1998). Visually controlled locomotion: Its dependence on optic 

flow, three-dimensional space perception, and cognition. Ecological Psychology, 10, 

271 – 285. 

Loomis, J. M. & Beall, A. C. (2004). Model-based control of perception/action. In L. M. 

Vaina, S.A. Beardsley & S. K. Rushton (Eds.), Optic flow and beyond (pp. 421 – 441). 

Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers. 



Literaturverzeichnis 

 

212 

 

Loomis, J. M. & Knapp, J. M. (2003). Visual perception of egocentric distance in real and 

virtual environments. In L. J. Hettinger & M. W. Haas (Eds.), Virtual and adaptive 

environments: Applications, implications, and human performance issues (pp. 21–46). 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Loomis, J. M., Da Silva, J. A., Philbeck, J. W., & Fukusima, S. S. (1996). Visual Perception 

of Location and Distance. Current Directions in Psychological Science, 5, 72 – 77. 

Loomis, J. M., Da Silva, J. A.; Fujita, N., & Fukusima, S. S. (1992). Visual Space Perception 

and Visually Directed Action. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 18, 906 –921. 

Loomis, J. M., Klatzky, R. L., Golledge, R. G., Cicinelli, J. G., Pellegrino, J. W. & Fry, P. A. 

(1993). Nonvisual navigation by blind and sighted: Assessment of path integration 

ability. Journal of Experimental Psychology: General, 122, 73 – 91. 

Luoma, J., Flannagan, M. J. & Sivak, M. (2000). Effects of nonplanar driver-side mirrors on 

lane change crashes (Report No. UMTRI-2000-26). Ann Arbor: The University of 

Michigan Transportation Research Institute. 

Luoma, J., Sivak, M. & Flannagan, M. J. (1994). Effects of driver-side mirror type on lane-

change accidents (Report No. UMTRI-94-34). Ann Arbor: The University of 

Michigan Transportation Research Institute. 

Luoma, J., Sivak, M. & Flannagan, M. J. (1995). Effects of driver-side mirror type on lane-

change accidents. Ergonomics, 38, 1973 – 1978. 

May, M., & Klatzky, R. L. (2000). Path integration while ignoring irrelevant movement. 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 26, 169 – 

186. 

McLeod, R. W. & Ross, H. E. (1983). Optic-flow and cognitive factors in time-to-collision 

estimates. Perception, 12, 417 – 423. 

Meijer, O. G. & Roth, K. (1988). Complex movement behaviour: ´The´ motor-action 

controversy. Advances in psychology: 50. Elsevier Science Publishers B. V. (North-

Holland); Amsterdam. 

Mohler, B. J., Creem-Regehr, S. H. & Thompson, W. B. (2006). The influence of feedback on 

egocentric distance judgments in real and virtual environments. ACM International 



Literaturverzeichnis 

 

213 

 

Conference Proceeding Series; Vol. 153; Proceedings of the 3rd symposium on applied 

perception in graphics and visualization, 9 – 14. 

Montagne, G., De Rugy, A., Buekers, M., Durey, A., Taga, G. & Laurent, M. (2004). How 

time-to-contact is involved in the regulation of goal-directed locomotion. In: H. Hecht 

& G. J. P. Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science 

Publishers, 475 – 491. 

Morrow, I.R.V. & Salik, G. (1962a). Vision in rear view mirrors (part 1). The Optician, 144, 

314 – 318. 

Morrow, I.R.V. & Salik, G. (1962b). Vision in rear view mirrors (part 2). The Optician, 144, 

340 – 344. 

Mortimer, R. G. & Jorgeson, C. M. (1974). Drivers’ vision and performance with convex 

exterior rearview mirrors. SAE Technical Paper Series Nr. 740961. New York: 

Society of Automotive Engineers. 

Mortimer, R. G. (1971). The effects of convex exterior mirrors on lane-changing and passing 

performance of drivers. SAE Technical Paper Series Nr. 710543. New York: Society 

of Automotive Engineers. 

Munger, M. P. & Minchew, J. H. (2002). Parallels between remembering and predicting an 

object’s location. Visual Cognition, 9, 177 – 194. 

Olson, P. L. & Post, D. V. (1979). Considerations for rearview mirror systems for large 

trucks. (Report No. UM-HSRI-79-17). Ann Arbor: The University of Michigan 

Highway Safety Research Institute. 

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition, 3, 

635 – 647. 

Philbeck, J. W. & Loomis, J. M. (1997). Comparison of two indicators of perceived 

egocentric distance under full-cue and reduced-cue conditions. Journal of 

Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 23, 72 – 85. 

Philbeck, J. W., Loomis, J. M. & Beall, A. C. (1997). Visually perceived location is an 

invariant in the control of action. Perception & Psychophysics, 59, 601 – 612. 



Literaturverzeichnis 

 

214 

 

Philbeck, J. W., O´Leary, S. & Blohm Lew, A. L. (2004). Large errors, but no depth 

compression, in walked indications of exocentric extent. Perception & Psychophysics, 

66, 377 – 391. 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1975). Die Entwicklung des räumlichen Denkens beim Kinde. 

Stuttgart: Klett. 

Pilhall, S. (1981). Improved rearward view. SAE Technical Paper Series Nr. 810759. 

Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Platzer, G. (1995). The geometry of automotive rearview mirrors – why blind zones exist and 

strategies to overcome them. In Human factors in vehicle design: lighting, seating, 

and advanced electronics (pp. 143-156). SAE Technical Paper Series Nr. 950601. 

Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Plumert, J. M., Kearney, J. K. & Cremer, J. F. (2004). Children’s perception of gap 

affordances: Bicycling across traffic-filled intersections in an immersive virtual 

environment. Child Development, 75, 1243 – 1253. 

Presson, C. C. & Montello, D. R. (1994). Updating after rotational and translational body 

movements: coordinate structure of perspective space. Perception, 23, 1447 – 1455. 

Proffitt, D. R. (2006). Embodied perception and the economy of action. Perspectives on 

Psychological Science, 1, 110–122 

Pylyshyn, Z. W. (1973). What the mind’s eye tells the mind’s brain: A critique of mental 

imagery. Psychological Bulletin, 80, 1 – 24. 

Radvansky, G. A., Carlson-Radvansky, L. A. & Irwin, D. E. (1995). Uncertainty in estimating 

distances from memory. Memory & Cognition, 23, 596 – 606. 

Reed, C. L. & Vinson, N. G. (1996). Conceptual effects on representational momentum. 

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 22, 839 – 

850. 

Richardson, A. R. & Waller, D. (2005). The effect of feedback training on distance estimation 

in virtual environments. Applied Cognitive Psychology, 19, 1089 – 1108. 

Rieser, J. J. (1989). Access to knowledge of spatial structure at novel points of observation. 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 1157 – 

1165. 



Literaturverzeichnis 

 

215 

 

Rieser, J. J. (1999). Dynamic spatial orientation and the coupling of representation and action. 

In R. G. Golledge (Ed.), Wayfinding behavior: Cognitive mapping and other spatial 

processes (pp. 168 – 190). Baltimore, MD: John Hopkins University Press. 

Rieser, J. J., Ashmead, D. H., Talor, C. R. & Youngquist, G. A. (1990). Visual perception and 

the guidance of locomotion without vision to previously seen targets. Perception, 19, 

675 – 689. 

Rieser, J. J., Garing, A. E. & Young, M. F. (1994). Imagery, action, and young children’s 

spatial orientation: It’s not being there that counts, it’s what one has in mind. Child 

Development, 65, 1262 – 1278. 

Rieser, J. J.; Pick, H. L.; Ashmead, D. H. & Garing, A. E. (1995). Calibration of human 

locomotion and models of perceptual-motor organization. Journal of Experimental 

Psychology: Human Perception and Performance, 21, 480 – 497. 

Rothkegel, R. (2004). Die mentale Repräsentation von Distanzen [PDF-Dokument]. 

Universitätsbibliothek Trier. Verfügbar unter: http://ubt.opus.hbz-

nrw.de/volltexte/2004/209/ [23.05.2007]. 

Rothkegel, R., Wender, K. F. & Schumacher, S. (1998). Judging spatial relations from 

memory. In C. Freksa, C. Habel, & K. F. Wender (Eds.), Spatial cognition: an 

interdisciplinary approach to representing and processing spatial knowledge (pp. 79 – 

105). Berlin: Springer. 

Sahm, C. S., Creem-Regehr, S. H., Thompson, W. B. & Willemsen, P. (2005). Throwing 

versus walking as indicators of distance perception in similar real and virtual 

environments. ACM Transactions on Applied Perceptions, 2, 35 – 45. 

Sand van de, A., Wallentowitz, H. & Schrüllkamp, T. (2001): Anforderungen an Rückspiegel 

von Krafträdern. BASt-Reihe "Fahrzeugtechnik" Heft BASt-F 36. Bremerhaven: 

Wirtschaftsverlag NW – Verlag für neue Wissenschaft. 

Savelsbergh, G. J. P., Whiting, H. T. A. & Bootsma, R. J. (1991). Grasping tau. Journal of 

Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 17, 315 – 322. 

Schiff, W. & Detwiler, M. L. (1979). Information used in judging impending collision. 

Perception, 8, 647 – 658. 



Literaturverzeichnis 

 

216 

 

Schiff, W. & Oldak, R. (1990). Accuracy of judging time to arrival: Effects of modality, 

trajectory, and gender. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance, 16, 303 – 316. 

Schmidt, R. A. (1988). Motor and action perspectives on motor behaviour. In O. G. Meijer & 

K. Roth (Eds.), Complex movement behaviour: ´The´ motor-action controversy (pp. 3 

– 44). Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland). 

Schumann, J., Sivak, M. & Flannagan, M. J. (1998). Are driver-side convex mirrors helpful or 

harmful? International Journal of Vehicle Design, 19, 29 – 40. 

Senior, C., Barnes, J. & David, A. S. (2001). Mental imagery increases representational 

momentum: Preliminary findings. Journal of Mental Imagery, 25, 177 – 183. 

Seward, A. E., Ashmead, D. H. & Bodenheimer, B. (2006). Discrimination and estimation of 

time-to-contact for approaching traffic using a desktop environment. ACM 

International Conference Proceeding Series; Vol. 153; Proceedings of the 3rd 

symposium on applied perception in graphics and visualization, 29 – 32  

(+ Beispielbilder im Anhang des Volumes auf S. 170).  

Smeets, J. B. J., Brenner, E., Trébuchet, S. & Mestre, D. R. (1996). Is judging time-to-contact 

based on ‘tau’? Perception, 25, 583 – 590. 

Stevens, A., & Coupe, P. (1978). Distortions in judged spatial relations. Cognitive 

Psychology, 10, 422 – 437. 

Sugiura, D. & Kimura, K. (1978). Outside rearview mirror requirements for passenger cars – 

curvature, size, and location. SAE Technical Paper Series Nr. 780339. Warrendale, 

Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Sun, H.-J., Campos, J. L., Young, M., Chan, G. S. W. & Ellard, C. G. (2004). The 

contributions of static visual cues, nonvisual cues, and optic flow in distance 

estimation. Perception, 33, 49 – 65. 

Thompson, W. B., Creem-Regehr, S. H., Mohler, B. J. & Willemsen, P. (2005). Investigations 

on the interactions between vision and locomotion using a treadmill virtual 

environment. In: Proceedings of SPIE/IS&T Human Vision & Electronic Imaging 

Conference, January 2005, 481 – 492. 



Literaturverzeichnis 

 

217 

 

Thomson, J. A. (1983). Is Continuous Visual Monitoring Necessary in Visually Guided 

Locomotion? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance, 9, 427 – 443. 

Thornton, I. M. & Hayes, A. E. (2004). Anticipating action in complex scenes. Visual 

Cognition, 11, 341 – 370. 

Tresilian, J. R. (1991). Empirical and theoretical issues in the perception of time to contact. 

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 17, 865 – 

876. 

Tresilian, J. R. (1995). Perceptual and cognitive processes in time-to-contact estimation: 

Analysis of prediction-motion and relative judgment tasks. Perception & 

Psychophysics, 57, 231 - 245. 

Tresilian, J. R. (1999). Visually timed action: time-out for ‘tau’? Trends in Cognitive 

Sciences, 3, 301 – 310. 

Tresilian, J. R. (2004). Interceptive Action: What´s Time-to-Contact got to do with it? In: H. 

Hecht & G. J. P. Savelsbergh (Eds.), Time-to-Contact. Amsterdam: Elsevier Science 

Publishers, 109 – 140. 

Tresilian, J. R., Oliver, J. & Carroll, T. J. (2003). Temporal precision of interceptive action: 

differential effects of target size and speed. Experimental Brain Research, 148, 425 - 

438. 

Tresilian, J. R., Wallis, G. M. & Mattocks, C. (2004). Initiation of evasive manoeuvres during 

self-motion: a test of three hypotheses. Experimental Brain Research, 159, 251 – 257. 

Vos, A. P. de (2000). Non-planar driver’s side rearview mirrors: A survey of mirror types 

and european driver experience and a driver behavior study on the influence of 

experience and driver age on gap acceptance and vehicle detection. Final Report. 

Soesterberg: TNO Human Factors. 

Vos, A. P. de, Horst, R. van der & Perel, M. (2001). Non-planar rearview mirrors: The 

influence of experience and driver age on gap acceptance and vehicle detection. In 

Lighting technology developments for automobiles (pp. 77-89). SAE Technical Paper 

Series Nr. 2001-01-0321. Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive 

Engineers. 



Literaturverzeichnis 

 

218 

 

Vos, A. P. de, Theeuwes, J. & Perel, M. (1999). Nonplanar rearview mirrors: A survey of 

mirror types and european driver experience. SAE Technical Paper Series Nr. 1999-

01-0658. Warrendale, Pennsylvania: Society of Automotive Engineers. 

Wagener-Wender, M., Wender, K. F. & Rothkegel, R. (1997). Priming als Maß für das 

räumliche Gedächtnis. In C. Umbach, M. Grabski, & R. Hörnig (Hrsg.), Perspektive in 

Sprache und Raum (S. 11 – 33). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. 

Waller, D. (1999). Factors affecting the perception of interobject distances in virtual 

environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 8, 657 – 670. 

Walraven, P. L. & Michon, J. A. (1969). The influence of some side mirror parameters on the 

decisions of drivers. SAE Technical Paper Series Nr. 690270. New York: Society of 

Automotive Engineers. 

Wann, J. & Land, M. (2000). Steering with or without the flow: is the retrieval of heading 

necessary? Trends in Cognitive Sciences, 4, 319 – 324. 

Warren, W. H. (1988). Action modes and laws of control for the visual guidance of action. In 

O. G. Meijer & K. Roth (Eds.), Complex movement behaviour: ´The´ motor-action 

controversy (pp. 339 – 380). Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V. (North-

Holland). 

Wender, K. F. & Wagener, M. (1990). Zur Verarbeitung räumlicher Informationen: Modelle 

und Experimente. Kognitionswissenschaft, 1, 4 – 14. 

Wender, K. F. (1999). Egozentrische und exozentrische Distanzschätzungen. In H. H. 

Bülthoff, M. Fahle, K. R. Gegenfurtner, & H. A. Mallot (Hrsg.), Beiträge zur 2. 

Tübinger Wahrnehmungskonferenz (S. 85). Kirchentellinsfurt: Knirsch-Verlag. 

Wender, K. F. (2000). Distanzschätzungen im Nahraum. In H. H. Bülthoff, M. Fahle, K. R. 

Gegenfurtner, & H. A. Mallot (Hrsg.), Beiträge zur 3. Tübinger 

Wahrnehmungskonferenz (S. 144). Kirchentellinsfurt: Knirsch-Verlag. 

Wender, K. F., Wagener-Wender, M. & Rothkegel, R. (1997). Measures of spatial memory 

and routes of learning. Psychological Research, 59, 269 – 278. 

Wieringen, P. C. W. van (1988). Kinds and levels of explanation: Implications for the motor 

systems versus action systems controversy. In O. G. Meijer & K. Roth (Eds.), 



Literaturverzeichnis 

 

219 

 

Complex movement behaviour: ´The´ motor-action controversy (pp. 87 – 120). 

Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland). 

Wiest, W. M. & Bell, B. (1985). Stevens’s exponent for psychophysical scaling of perceived, 

remembered, and inferred distance. Psychological Bulletin, 98, 457 – 470. 

Wilkie, R. M. & Wann, J. P. (2005). The role of visual and nonvisual information in the 

control of locomotion. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance, 31, 901 – 911. 

Witt, J. K., Proffitt, D. R. & Epstein, W. (2004). Perceiving distance: A role of effort and 

intent. Perception, 33, 577 – 590. 

 



Anhang 

 

220 

 

Anhang 

 

Statistischer Exkurs: Überprüfung der Anwendungsvoraussetzungen der 

Regressionsanalysen 

 

Im Folgenden werden die Analysen zur Überprüfung der Anwendungsvoraussetzungen zur 

Durchführung von Regressionsanalysen getrennt für die Experimente 1, 2 und 4 geschildert. 

Die Überprüfung der Voraussetzungen ist gerade bei Regressionsanalysen von besonderer 

Bedeutung, da eine Verletzung der Annahmen die Ergebnisse der Analysen entscheidend 

beeinflussen kann. Sollten die Annahmen der Normalverteilung, der Varianzhomogenität und 

der Unabhängigkeit der Residuen nicht erfüllt sein, so sind vor allem die Konfidenzintervalle 

der berechneten Parameter nur eingeschränkt interpretierbar. 

 

Experiment 1: 

Zunächst wurde die Annahme der Normalverteilung der Residuen überprüft und mittels 

graphischer Analysemethoden nachgewiesen. Hierzu wurde ein Normalverteilungsdiagramm 

der studentisierten Residuen der jeweiligen abhängigen Variablen erstellt. Die 

Normalverteilung konnte bei allen Regressionen angenommen werden. Zusätzlich wurde ein 

Wahrscheinlichkeitsplot zum Vergleich der empirischen Verteilung der jeweiligen 

studentisierten Residuen mit der Standardnormalverteilung erstellt. Da die jeweiligen 

Wertepaare annähernd auf einer Ursprungsgeraden mit der Steigung „1“ lagen, kann davon 

ausgegangen werden, dass die Verteilungen der Residuen nicht wesentlich von der 

Standardnormalverteilung abweichen, so dass die Validität und somit die Interpretierbarkeit 

der regressionsanalytischen Ergebnisse nicht gefährdet ist. 

Des Weiteren wurde überprüft, ob die Annahme der Varianzhomogenität der Residuen als 

erfüllt angesehen werden kann. Bei großen Stichproben ist eine Regression relativ robust 

gegen die Verletzung dieser Annahme. Die in diesem Experiment verwendete Stichprobe 

kann als angemessen groß angesehen werden. Da bei Distanzschätzungen grundsätzlich 

davon ausgegangen werden kann, dass mit zunehmender Entfernung größere Abweichungen 

der Schätzungen von den tatsächlichen Distanzen vorkommen, ist von einer eher 

trichterförmigen Zunahme der Varianz auszugehen, die sich tendenziell auch in den Daten 
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zeigte. Graphische Inspektionen der Varianzen zeigten jedoch eine annähernde 

Varianzhomogenität der Residuen.  

Zusätzlich wurde auch die Annahme der Unabhängigkeit der Residuen überprüft. Sollte diese 

Annahme verletzt sein, so resultieren zwar immer noch unverzerrte Schätzer für die 

Regressionskoeffizienten, die jeweiligen Signifikanztests sind jedoch zu liberal, eine erhöhte 

Rate von Fehlern erster Art ist die Folge (Baltes-Götz, 2005). Die Konfidenzintervalle für die 

Schätzer der Regressionskoeffizienten wären daher nur eingeschränkt interpretierbar. Da die 

Reihenfolge der Bedingungskombinationen in dem vorliegenden Experiment für jede 

Versuchsperson individuell randomisiert wurde, kann trotz der Abhängigkeit der in die 

Regression eingegangen Daten (jede Versuchsperson hat durch die Messwiederholung pro 

Spiegel fünf Werte in die Regression eingebracht) von quasi unabhängigen Daten 

ausgegangen werden. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Werten, die jede Versuchsperson in 

die Regression einbringt, bestünde jedoch die Gefahr, dass sich z.B. durch falsch verstandene 

Instruktionen unangemessene Schätzungen und damit Ausreißer vervielfachen. Dies sollte 

sich in den oben beschriebenen Normalverteilungsdiagrammen zeigen. Es ließ sich in diesen 

Graphiken jedoch kein erhöhtes Auftreten von Werten in den Bereichen von ± 2 

Standardabweichungen beobachten. Somit scheint eine Verletzung der 

Unabhängigkeitsannahme in dem vorliegenden Datensatz nicht zu bestehen. 

Damit ist hinreichend geklärt, dass die statistischen Voraussetzungen zur Anwendung einer 

Regression in Experiment 1 gewährleistet sind. 

 

Experiment 2 

Die Struktur der Überprüfung orientierte sich an dem Vorgehen im ersten Experiment. 

Zunächst wurde die Normalverteilung überprüft, bevor die Varianzhomogenität und 

anschließend die Unabhängigkeit der Residuen betrachtet wurden.  

Die Normalverteilung der Residuen wurde überprüft, indem ein Normalverteilungsdiagramm 

der studentisierten Residuen der jeweiligen abhängigen Variablen erstellt wurde. Inspektionen 

der Graphiken zeigten hierbei, dass eine Normalverteilung in allen Fällen angenommen 

werden kann. Mit Hilfe eines Wahrscheinlichkeitsplots wurde die empirische Verteilung der 

jeweiligen studentisierten Residuen zusätzlich mit der Standardnormalverteilung verglichen. 

Weichen die Wertepaare eindeutig von einer Ursprungsgeraden mit der Steigung „1“ ab, so 

kann man darauf schließen, dass die Residuen nicht normalverteilt sind. Deutliche 
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Abweichungen waren jedoch nicht feststellbar. Die Normalverteilungsannahme wird daher als 

erfüllt angesehen. 

Zur Überprüfung der Annahme der Varianzhomogenität der Residuen können die gleichen 

Aussagen wie in Experiment 1 getroffen werden. Obwohl die erstellten Graphiken der 

Varianzen der Residuen grundsätzlich recht homogen erschienen, zeigte sich auch in diesem 

Experiment die schon in Experiment 1 beschriebene Tendenz einer leichten, trichterförmigen 

Zunahme der Varianz mit zunehmender Kontaktzeitdauer. Dieses Muster größerer Varianz 

bei längeren zu schätzenden Zeitintervallen ist aus inhaltlich-theoretischer Sicht plausibel, für 

die Anwendung einer Regression jedoch eher nachteilig. Die Größe der Stichprobe erscheint 

jedoch ausreichend, um eventuelle Verletzungen der Homogenitätsannahmen kompensieren 

zu können. 

In Bezug auf die Annahme der Unabhängigkeit der Residuen kann die gleiche Argumentation 

wie in Experiment 1 zur Anwendung kommen. Die Reihenfolge der 

Bedingungskombinationen war für jede Versuchsperson inter- und intraindividuell 

randomisiert. Intraindividuell gab es jedoch die Einschränkung, dass immer alle 15 

Durchgänge eines Spiegeltyps durchgeführt wurden, bevor der Spiegeltyp gewechselt wurde. 

Da aber für jeden Spiegel eine separate Regression berechnet wurde und die Reihenfolge der 

Bedingungskombinationen bei jedem Spiegeltyp zufällig und damit für die Versuchsperson 

nicht vorhersagbar war, kann auch in diesem Experiment von quasi unabhängigen Daten 

ausgegangen werden. Es wurde also versucht, die Unabhängigkeit der Residuen schon durch 

die Wahl des Versuchsdesigns und die Randomisierung der Reihenfolge der 

Bedingungskombinationen sicherzustellen. Da jede Versuchsperson aufgrund der 

Messwiederholung viele Daten produzierte, bestand die Gefahr, dass die Werte einer sich 

falsch verhaltenden Versuchsperson die Ergebnisse stark beeinflussen. Daher wurden die 

oben beschriebenen Normalverteilungsdiagramme auf ein erhöhtes Auftreten von 

Extremwerten untersucht. Die Graphiken zeigten keine Auffälligkeiten. Es gab 9 

Versuchspersonen, die für insgesamt 17 Ausreißer-Werte verantwortlich waren. Dies 

erscheint bei 45 Werten pro Person jedoch nicht sehr viel zu sein, zudem wurden diese Werte 

– wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben – bereits vor Beginn der Analysen aus dem Datensatz 

entfernt und durch ihren jeweiligen Mittelwert ersetzt. Die Unabhängigkeitsannahme wird 

daher nicht als verletzt angesehen. 

Auch für Experiment 2 werden die Anwendungsvoraussetzungen einer Regressionsanalyse 

als erfüllt angesehen. 
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Experiment 4 

Zunächst werden auch bei diesem Experiment die Ergebnisse der Überprüfung der 

Normalverteilungsannahme berichtet, bevor die Annahme der Varianzhomogenität und 

anschließend die Unabhängigkeit der Residuen diskutiert werden.  

Um die Normalverteilung der Residuen zu überprüfen, wurde ein 

Normalverteilungsdiagramm der studentisierten Residuen der jeweiligen abhängigen 

Variablen erstellt. Bei allen Diagrammen ergaben die visuellen Inspektionen, dass eine 

Normalverteilung angenommen werden konnte. Wie in Experiment 1 und 2 wurden auch in 

diesem Experiment zusätzlich Wahrscheinlichkeitsplots erstellt. Mit Hilfe dieser Plots konnte 

die empirische Verteilung der jeweiligen studentisierten Residuen mit der 

Standardnormalverteilung verglichen werden. Eine Abweichung der Wertepaare von der 

Ursprungsgeraden mit einer Steigung von „1“ kann auf eine mangelhafte Normalverteilung 

der Residuen hindeuten. Es ließ sich jedoch in keinem Fall eine deutliche Abweichung von 

der Ursprungsgeraden erkennen, so dass die Annahme der Normalverteilung der Residuen als 

erfüllt angesehen werden kann. 

In Bezug auf die Annahme der Varianzhomogenität der Residuen müssen in diesem 

Experiment die gleichen Einschränkungen wie in den ersten beiden Experimenten gemacht 

werden. Die zur Analyse erstellten graphischen Darstellungen der Varianzen der Residuen 

sind zwar tendenziell als homogen zu bezeichnen, jedoch fällt auch bei Experiment 4 auf, 

dass die Varianz mit zunehmender Entfernung leicht ansteigt. Graphisch macht sich dies 

durch eine geringfügige Trichterform in der Darstellung bemerkbar. Dies ist aus theoretischer 

Sicht erklärbar, da mit zunehmender Entfernung auch eine größere Streuung bei den 

Distanzschätzungen zu erwarten ist. Für den Einsatz regressionsanalytischer Verfahren ist 

dieser Sachverhalt nicht unproblematisch. Da die anderen Annahmen jedoch nicht verletzt zu 

sein scheinen und die Stichprobe außerdem groß genug ist, spricht trotz der Möglichkeit einer 

Verletzung der Homogenitätsannahme nichts gegen die Berechnung von 

Regressionsanalysen.  

Als letztes wurde die Annahme der Unabhängigkeit der Residuen überprüft. Das Vorgehen 

und die Argumentation entsprechen denen der ersten beiden Experimente. Da auch in 

Experiment 4 die Reihenfolge der Bedingungskombinationen sowohl inter- als auch 

intraindividuell randomisiert wurde, können die Daten als quasi unabhängig angesehen 

werden, obwohl von jeder Versuchsperson aufgrund der kompletten Messwiederholung 

mehrere Werte erfasst wurden. Mit Hilfe des Versuchsdesigns und der Randomisierung der 
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Reihenfolge der Bedingungskombinationen wurde also auch in diesem Experiment a priori 

versucht, die Unabhängigkeit der Residuen zu gewährleisten. Es gibt jedoch auch im vierten 

Experiment Einschränkungen in Bezug auf die Randomisierung. So wurden intraindividuell 

zunächst alle Bedingungskombinationen eines Spiegeltyps durchgeführt, bevor mit dem 

nächsten Spiegeltyp (oder der direkten Sicht) begonnen wurde. Die Reihenfolge der 

Bedingungskombinationen innerhalb eines Spiegeltyps war aufgrund der Randomisierung für 

die Versuchspersonen jedoch nicht vorhersagbar. Des Weiteren wurde – wie bereits in Kapitel 

3.4.2 erläutert – die Reihenfolge der Erfassungsmethode nicht randomisiert. Aus diesen 

Gründen wurden die bereits oben beschriebenen Normalverteilungsdiagramme auf ein 

erhöhtes Auftreten von Extremwerten untersucht. Viele Extremwerte hätten darauf 

hingedeutet, dass einzelne Versuchspersonen durch ihr Antwortverhalten und die mögliche 

Abhängigkeit der Schätzungen einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse ausüben. In den 

Graphiken zeigten sich jedoch keine Auffälligkeiten, so dass die Annahme der 

Unabhängigkeit der Residuen trotz der genannten Einschränkungen als erfüllt angesehen 

wird.  

Die Voraussetzungen für den Einsatz regressionsanalytischer Verfahren werden aufgrund der 

oben genannten Analysen auch in Experiment 4 als gegeben angesehen. 
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Planer Spiegel 

Ein Spiegel mit einer planen Oberfläche (dies entspricht einem unendlichen 

Krümmungsradius). Das Abbild eines Objekts in dem Spiegel besitzt die gleiche Größe wie 

das direkt betrachtete Objekt bei gleicher Entfernung. 

 

Gekrümmte Spiegel 

Unter diesem Begriff werden alle nicht-planen Spiegel zusammengefasst. In der vorliegenden 

Arbeit sind dies: 

(a) Sphärischer Spiegel 

Ein Spiegel, dessen Oberfläche einen Ausschnitt aus einer Kugeloberfläche darstellt. 

In der vorliegenden Arbeit beträgt der Krümmungsradius mehrheitlich zwischen 1400 

mm und 2000 mm. Durch die Krümmung der Oberfläche wird im Vergleich zu planen 

Spiegeln bei gleicher Spiegelgröße ein größeres Sichtfeld für den Betrachter 

ermöglicht. Die betrachteten Objekte werden jedoch verkleinert im Spiegel abgebildet. 

(b) Asphärischer Spiegel 

Ein asphärischer Spiegel ist grundsätzlich ein Spiegel, dessen Oberfläche von einer 

Kugelform abweicht. Im Kontext dieser Arbeit wurde in den ersten beiden 

Experimenten ausschließlich der asphärische Teil des teilasphärischen Spiegels 

verwendet. Daher ist der verwendete Spiegelbereich dann per Definition nicht mehr 

teilasphärisch, sondern asphärisch. Wie in Abbildung 30 zu erkennen ist, werden 

Objekte, die im asphärischen Teil des teilasphärischen Spiegels zu sehen sind, nicht 

nur verkleinert sondern auch verzerrt. 

(c) Teilasphärischer Spiegel 

Ein Spiegel, der aus einer sphärisch konvexen oder planen Spiegelfläche mit einem am 

äußeren Spiegelrand tangentenstetig angebundenen asphärischen Teil besteht. Der 

Krümmungsradius des asphärischen Teils nimmt nach außen hin ab (bei Pkw-

Außenspiegeln in der Regel von ca. 1400 mm auf ca. 160 mm). Rechtlich darf der 

asphärische Teil bei Außenspiegeln maximal 1/3 der gesamten Spiegelbreite 

einnehmen. 
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Krümmung 

Die Krümmung einer Kurve (Fläche) ist ein Maß für die Abweichung von einer Geraden 

(Ebene). Die konstante Krümmung k eines Kreises (einer Kugel) mit dem Radius r ist k=1/r, 

wobei r als Krümmungsradius bezeichnet wird. 

 

Überschätzung der Distanz 

Wenn die Versuchsperson die Entfernung zu einem Objekt größer einschätzt, als sie 

tatsächlich ist, wird von einer Überschätzung gesprochen. Im Kontext der Verkehrssicherheit 

ist ein solches Verhalten als kritisch anzusehen. 

 

Überschätzung der Zeit bis zur Kollision 

Wenn die Versuchsperson die Zeit, die ein sich näherndes Fahrzeug benötigt, um den 

Standort der Versuchsperson zu erreichen, länger einschätzt als sie tatsächlich ist, wird von 

einer Überschätzung gesprochen. Im Kontext der Verkehrssicherheit ist ein solches Verhalten 

als kritisch anzusehen. 

 

Unterschätzung der Geschwindigkeit 

Wenn die Versuchsperson die Geschwindigkeit eines sich nähernden Fahrzeugs geringer 

einschätzt, als sie tatsächlich ist, wird von einer Unterschätzung gesprochen. Im Kontext der 

Verkehrssicherheit ist ein solches Verhalten als kritisch anzusehen. 

 

Sichtfelder 

Der Sichtwinkel eines Beobachters beim Blick in einen Spiegel ist in erster Linie abhängig 

von der Spiegelgeometrie und der Auge-Spiegel-Distanz. Ein größerer Spiegel sowie ein 

kleinerer Krümmungsradius führen zu einem vergrößerten Sichtfeld. Für plane Spiegel 

können realistische Sichtwinkel zwischen 13° und 15°, für sphärische Spiegel Sichtwinkel 

zwischen 21° und 22° und für teilasphärische Spiegel Sichtwinkel zwischen 30° und 37° 

angenommen werden. Diese Daten stammen zum größten Teil aus eigenen Erhebungen und 

Berechnungen (vgl. Bach et al., 2006). Die genannten Werte geben die theoretischen 

Sichtfelder für ca. zwei Drittel der derzeitigen Fahrzeugpopulation an. 

Sichtwinkelreduktionen durch Fehleinstellungen und zu tiefen Einbau des Spiegels in das 

Spiegelgehäuse wurden hierbei nicht berücksichtigt. Eine ausführliche Analyse der 

verfügbaren Sichtwinkel an Krafträdern unter Berücksichtigung verschiedener Spiegeltypen 
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(inklusive teilasphärischer Spiegel) findet sich bei van de Sand, Wallentowitz und 

Schrüllkamp (2001). 

 

 

 

Abbildung 30: Darstellung der möglichen Sichtfelder der verschiedenen Spiegeltypen. Unter jedem Spiegel 

befindet sich eine schematische Darstellung des Spiegels im Längsschnitt (Abbildung entnommen aus 

Carstengerdes et al., 2006). 
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