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Zusammenfassung 

Virtual Reality bietet innerhalb der Produktentwicklung ein hohes Potential, um Pro-

dukte in kürzeren Iterationszyklen kostengünstiger herzustellen. Jedoch birgt Virtual Rea-

lity auch die Gefahr, dass virtuell getroffene Entscheidungen in die Realität übertragen wer-

den, ohne dass diese zuvor auf Plausibilität geprüft werden. Virtual Reality kann die Realität 

nicht perfekt imitieren und weist bezüglich aller Aspekte der menschlichen Wahrnehmung 

deutliche Unterschiede auf. Offen ist allerdings, inwieweit dies die Übertragbarkeit der Be-

wertung der Usability und User Experience substanziell einschränkt oder verändert. Diese 

Frage wird daher im Rahmen dieser Dissertation anhand eines virtuellen Infotainmentsys-

tems untersucht. Ein Hauptbestandteil dieser Untersuchungen ist das Konstrukt der Präsenz, 

also das Gefühl, in einer virtuellen Welt zu sein und diese als real anzunehmen. Mithilfe 

eines hohen Präsenzlevels ist es theoretisch möglich, realistische Entscheidungen in der 

Virtual Reality zu treffen. Wie im Rahmen von Nutzerstudien das Präsenzgefühl erhöht 

werden kann, um realitätsnahe virtuelle Bewertungen zu erzielen, ist ebenfalls Bestandteil 

dieser Dissertation. 

Haptisches Feedback stellt im Rahmen der Bewertung einer Mensch-Maschine-Schnitt-

stelle sowie der Präsenzentstehung einen kritischen Faktor dar. Aus diesem Grund wird die 

Einsatzmöglichkeit von computer-generiertem haptischen Feedback in einer virtuellen Um-

gebung anhand von 45 Probanden evaluiert. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen die Ver-

besserung der Greifqualität beim Spüren haptischen Feedbacks. Allerdings wird auch der 

mangelnde Realismus von computer-generiertem Feedback im Rahmen dieser Studie deut-

lich. In den weiteren Untersuchungen dieser Dissertation wird das haptische Feedback daher 

durch die Implementierung realer physischer Objekte umgesetzt. Da das Einmessen realer 

Objekte in eine virtuelle Umgebung häufig eine Herausforderung darstellt, wird der Einfluss 

einer visuell-haptischen Inkongruenz mit Hilfe von 44 Probanden untersucht. Diese Inkon-

gruenz zeigt keinen Einfluss auf das Präsenzgefühl sowie auf die Bewertungen der Usability 

und User Experience. Es wird jedoch ein positiver Zusammenhang zwischen der Präsenz 

und den Bewertungen sowie ein negativer zwischen der Präsenz und dem wahrgenommenen 

Workload deutlich. Um einen negativen Einfluss des Workloads tiefer zu untersuchen, wird 

in einer weiteren Studie mit 53 Probanden die Ausführbarkeit von parallelen Aufgaben 
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überprüft. Hierbei wird ein Anstieg des Workloads durch die Ausführung einer Nebenauf-

gabe deutlich. Eine Beeinflussung der Präsenz sowie der Nutzerbewertungen findet jedoch 

nicht statt. Des Weiteren wird in Form eines Trainings und einer Akklimatisierungsphase 

eine mögliche Reduzierung des Workloads mit Hilfe von 85 Probanden untersucht. Es zeigt 

sich dabei, dass weder der Workload noch die Präsenz oder die Nutzerbewertungen von 

einem Training profitieren. Jedoch benötigten Probanden, die im Vorfeld der Untersuchung 

eine Akklimatisierungsphase oder ein Training absolvierten ebenso viele Klicks, um eine 

Aufgabe abzuschließen, wie Probanden in einer realen Bedingung. Für Probanden, die kein 

Training erhielten, trifft dies nicht zu. 

Die Vergleichbarkeit zwischen realen und virtuellen Bewertungen kann nicht in jeder 

dieser Studien bestätigt werden. Lediglich in der letzten Studie kann kein Unterschied zwi-

schen den realen und virtuellen Bewertungen der Usability und User Experience identifiziert 

werden. Die Verbesserung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse lässt sich dabei jedoch nicht 

auf das subjektive Präsenzgefühl und die vorgenommenen Manipulationen, wie eine visu-

ell-haptische Kongruenz, die Erhöhung des Workloads oder das Training von Interaktionen, 

zurückführen. Die Untersuchungen dieser Dissertation zeigen vielmehr, dass Virtual Reality 

dann für die Bewertung virtueller Konzepte geeignet ist, wenn die technischen Faktoren des 

Systems, wie die Qualität der visuellen Ausgabe und die Performance der Workstation, in 

einer hohen Güte vorliegen. Es werden jedoch auch Faktoren deutlich, die eine weitere Ver-

besserung der technischen Systeme zulassen. Beispielsweise zeigen das Tracking der Hände 

des Nutzers und die Leserlichkeit der Inhalte des Infotainmentsystems weiteres Optimie-

rungspotential auf. Durch die stetige Weiterentwicklung der technischen Systeme werden 

auch diese Faktoren in Zukunft in noch besserer Qualität vorliegen. Aus diesem Grund ist 

mit der Markteinführung neuer Virtual-Reality-Systeme auch eine Fortführung der Validie-

rung von Nutzerstudien in dem Bereich der Usability und User Experience von großem 

Interesse. 
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Abstract 

Virtual Reality offers a high potential in a product development process in order to man-

ufacture products in shorter iteration cycles and more cost-efficiently. However, Virtual Re-

ality also poses the risk that decisions made virtually are transferred to reality without being 

scrutinized regarding plausibility before. In fact, virtual reality cannot perfectly imitate re-

ality and differs significantly in all aspects of human perception. Nevertheless, it remains 

open to what extent this substantially limits the transferability of the evaluation of Usability 

and User Experience. is question is therefore investigated in this dissertation using a vir-

tual infotainment system. A main part of this research is the construct of presence, i.e. the 

feeling of being in a virtual world and accepting it as real. With the help of a high level of 

presence it is theoretically possible to make decisions that are close to those made in reality. 

How to increase the sense of presence in user studies in order to achieve realistic virtual 

assessments is also part of this dissertation. 

Haptic feedback has been identified as a critical factor in the evaluation of human-ma-

chine interfaces as well as in the development of presence. For this reason, the feasibility of 

using computer-generated haptic feedback in a virtual environment is evaluated based on 

45 participants. e results of this study show the improvement of grasp quality when sens-

ing haptic feedback. Furthermore, the lack of realism of computer-generated feedback is 

evident in the context of this study. erefore, in the further studies of this dissertation, 

haptic feedback is realized by implementing real physical objects into the virtual environ-

ment. Since fitting real objects into a virtual environment is often challenging, the influence 

of a visual-haptic feedback mismatch is investigated with the help of 44 participants. An 

incongruence does not show any influence on the sense of presence as well as on the assess-

ments of Usability and User Experience. However, a positive correlation between presence 

and user assessments as well as a negative correlation between presence and workload be-

comes apparent. In order to investigate a negative influence of workload, the ability to exe-

cute parallel tasks is examined in a further study with 53 participants. In this study an in-

crease of the workload becomes notable by the execution of a secondary task. However, 

there is no influence on presence and user assessments. Furthermore, a reduction of work-

load in form of a training or an acclimatization is examined based on 85 participants. It is 

shown that neither workload nor presence nor user assessments benefit from a training. 
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Nonetheless, subjects who completed an acclimatization or a training prior to the study 

needed as many clicks to complete a task as subjects in a real-world condition. is is not 

true for subjects who experienced no training at all. 

e comparability between real and virtual assessments cannot be confirmed in each of 

the studies. Only in the final one there is no difference between real and virtual assessments 

of Usability and User Experience identifiable. However, the improvement in the compara-

bility of the assessments cannot be attributed to the sense of presence and the manipulations 

performed, such as a visual-haptic congruence, an increase of workload, or the training of 

virtual interactions. Instead the analyses of this dissertation show that virtual reality is ap-

propriate for the evaluation of virtual concepts if the technical factors of the system, like the 

quality of the visual output and the performance of the workstation, are presented in a high 

quality. Nevertheless, factors that allow further improvement of the technical system also 

become apparent. For example the tracking of the user´s hand and the readability of the 

content of the infotainment system show additional potential for optimization. Due to the 

ongoing dynamic development of Virtual Reality technology, these factors will also be 

available in even better quality in the future. For this reason continuous research on the 

validity of user studies in the area of usability and user experience is of great interest with 

the release of new Virtual Reality systems. 
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1 Einleitung 

Im Rahmen der Produktentwicklung ist die Kundenzufriedenheit einer der wichtigsten 

Faktoren für Produkte, die eine Bedienung durch den Menschen erfordern. Diese Produkte 

müssen intuitiv bedienbar sein sowie zu einem zufriedenstellenden Erlebnis des Nutzers 

führen. Produkte, für die die Kundenzufriedenheit ein elementarer Bestandteil ist, sind bei-

spielsweise Websites, Smartphones oder Smartspeaker. Jedoch bietet auch das Automobil 

unterschiedliche Informations- und Interaktionsschnittstellen, die diese Anforderungen er-

füllen müssen. Eine besondere Herausforderung im Automobilbereich ist dabei, dass diese 

Mensch-Maschine-Schnittstellen den Fahrer nicht von seiner Hauptaufgabe, dem Fahren, 

ablenken dürfen, sondern leicht und intuitiv bedienbar sein müssen. Durch die Integration 

moderner Apps und Dienste soll das Fahrzeug zudem seinen Fahrer bestmöglich unterstüt-

zen und Begeisterung bei ebendiesem hervorrufen. 

Diese Schnittstellen zwischen Fahrer und Automobil werden bereits während der Ent-

wicklung eines neuen Automobils im Rahmen des Produktentwicklungsprozesses unter-

sucht. Die hierbei relevanten Faktoren eines Produkts, wie die Einfachheit der Nutzung und 

die Freude an der Bedienung, werden in Form von Usability (Gebrauchstauglichkeit) und 

User Experience (UX) untersucht. Die Usability beschäftigt sich dabei mit Faktoren wie der 

Effizienz, Effektivität oder der Einfachheit des Erlernens (Bevan et al., 1991; DIN Deut-

sches Institut für Normung e.V., 2018). Die UX hingegen untersucht die Reaktionen und 

Erwartungen des Nutzers sowie dessen subjektive Eindrücke (DIN Deutsches Institut für 

Normung e.V., 2018; Rebelo et al., 2012). Beide Faktoren sollten bei der Entwicklung eines 

Produktes beachtet werden, noch bevor das Produkt vom Endkunden erlebt werden kann. 

Hierbei kann das Durchlaufen mehrerer Iterationen notwendig sein, bis das Produkt einen 

zufriedenstellenden Reifegrad erreicht hat (Meroth & Tolg, 2008). 

Durch den Fortschritt der Digitalisierung und neuer innovativer Technologien erwarten Nut-

zer neue Produkte heute bereits nach kurzer Zeit, jedoch auch mit einer hohen Qualität und 

niedrigen Kosten. Diesen Erwartungen stellt sich auch der Automobilsektor. Allerdings 

dauert die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs drei bis vier Jahre (Grünweg, 2013). Um 

weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, muss daher der bisherige Entwicklungsprozess ange-

passt werden (Metag et al., 2008). Für die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs werden in 
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der Regel verschiedenste Prototypen und Modelle erstellt, die in unterschiedlichen Unter-

suchungen, beispielsweise aus den Bereichen Design, Crashtest oder Ergonomie, eingesetzt 

werden (Möhring, 2005). Die Erstellung dieser Prototypen kostet dabei nicht nur Zeit, son-

dern verursacht auch Kosten (Metag et al., 2008; Möhring, 2005). Virtual Reality (VR) kann 

hierbei deutliche Vorteile in den Produktentwicklungsprozess einbringen. Dank VR können 

Konzepte und Prototypen durch die Verwendung virtueller anstelle realer Prototypen früher 

visualisiert und in verschiedenen Untersuchungen sowie Umgebungen evaluiert werden 

(Hofmann, 2002; Möhring, 2005). Hierdurch können Iterationen schneller durchlaufen und 

Kosten für reale Prototypen eingespart werden. Weiterhin ist es einfacher, verschiedene 

Konzeptvorschläge virtuell abzubilden als für jeden Vorschlag einen weiteren realen Proto-

typen zu erstellen (Metag et al., 2008). 

Im Produktentwicklungsprozess des Automobilbaus findet VR bereits in unterschiedlichen 

Bereichen Anwendung. Schon heute wird eine Vielzahl der Entscheidungen an virtuellen 

Prototypen vorgenommen (Möhring, 2005). Hierbei wird häufig das Vorgehen aus der rea-

len Welt in die virtuelle übertragen und die in VR getroffenen Entscheidungen selten hin-

terfragt. Es existieren jedoch auch mit modernsten Systemen noch deutliche Unterschiede 

zwischen der Realität und der VR, sodass eine Übertragbarkeit der Entscheidungen virtuel-

ler Evaluationen fraglich ist. VR zeigt beispielsweise deutliche Unterschiede in den Berei-

chen der visuellen, auditiven und haptischen Wahrnehmung auf (vgl. hierzu Kapitel 2.2). 

Zusätzlich spielt in VR der Bereich der Selbstwahrnehmung eine große Rolle. Durch diese 

Wahrnehmungsunterschiede werden auch kognitive Prozesse des Nutzers, wie die Vertei-

lung der Aufmerksamkeit oder das Treffen von Entscheidungen, durch die virtuelle Umge-

bung beeinflusst. Ein relevantes Konstrukt für die Untersuchung der Übertragbarkeit virtu-

ellen Handelns ist das Gefühl der Präsenz. Die Präsenz beschreibt dabei das Gefühl, in der 

virtuellen Welt anwesend zu sein bzw. die virtuelle Welt als real anzunehmen (Parola et al., 

2016; Slater & Wilbur, 1997). Der Präsenz wird zugeschrieben, ein realistisches Verhalten 

sowie realistische Entscheidungen und Bewertungen hervorzurufen (Slater & Wilbur, 

1997). Aus diesem Grund ist Präsenz in dieser Dissertation ein zentraler Bestandteil der 

Untersuchungen. 

Im ersten Teil dieser Dissertation werden vor diesem Hintergrund die technologischen 

und menschlichen Einflussfaktoren, die den Nutzer in seinen Bewertungen beeinflussen 

können, analysiert. Hierzu wird nach einer Einführung in die technischen Grundlagen der 
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VR (Kapitel 2.1) auf die relevanten Prozesse der Wahrnehmung (Kapitel 2.2) sowie auf das 

Konstrukt der Präsenz (Kapitel 2.3) eingegangen. Darauf aufbauend werden in Kapitel 3 die 

Fragestellungen vorgestellt, die in dieser Dissertation untersucht werden. Hierbei steht die 

Vergleichbarkeit realer und virtueller Versuchsergebnisse sowie die Analyse relevanter Ein-

flussfaktoren auf die Bewertungen in VR im Mittelpunkt. 

Anschließend werden die vorgestellten Fragestellungen in einer Vorstudie sowie drei 

Hauptstudien untersucht und diskutiert. In der Vorstudie (Kapitel 4) wird der Einsatz von 

computer-generiertem haptischen Feedback in der Interaktion mit virtuellen Objekten über-

prüft. Eine klassische virtuelle Umgebung wird allein durch die visuelle Abbildung darge-

stellt. Dies kann die Interaktion mit virtuellen Objekten massiv beeinflussen. Fehlendes hap-

tisches Feedback stellt daher in vielen Untersuchungsumgebungen einen kritischen Faktor 

dar. Es ist jedoch eine Herausforderung, die Bandbreite an haptischem Feedback durch eine 

Computer-Simulation abzubilden. Auch fehlende Informationen wie das Gewicht oder die 

Konsistenz eines virtuellen Objektes können eine intuitive Interaktion mindern. Daher ist 

das Ziel dieser Untersuchung, die Vorteile und Herausforderungen dieser Art des haptischen 

Feedbacks im Vergleich zu einem rein visuellen Feedback zu eruieren. 

Darauf aufbauend wird in der ersten Hauptstudie (Kapitel 5) der Einsatz von realen phy-

sischen Objekten zur Abbildung des haptischen Feedbacks untersucht. Da eine passgenaue 

Übereinstimmung eines realen und eines virtuellen Objektes grundsätzlich eine Herausfor-

derung darstellt, wird der Einfluss von kongruentem und inkongruentem visuell-haptischen 

Feedback auf Nutzerbewertungen im Bereich der Usability und UX analysiert. Um die 

Übertragbarkeit virtueller Versuchsergebnisse zu überprüfen, wird ein Vergleich realer und 

virtueller Bewertungen vorgenommen. Weiterhin wird der Zusammenhang der Präsenz und 

der Bewertungen des Nutzers untersucht. 

Da die Ergebnisse der in Kapitel 5 vorgestellten Studie einen engen Zusammenhang zwi-

schen dem subjektiven Präsenzgefühl und der kognitiven Beanspruchung (Workload) auf-

zeigen, wird in Kapitel 6 der Einfluss des Workloads auf Bewertungen der Usability und 

UX in einer virtuellen Umgebung weiter überprüft. Der wahrgenommene Workload bei der 

Bedienung eines Systems ist bei der Bewertung ebendieses von großer Relevanz. Wird der 

Nutzer jedoch bereits durch die virtuelle Umgebung und die damit verbundenen ungewohn-

ten Bilder und Interaktionen zu stark beansprucht, kann dies die Bewertung des Systems 

verzerren. Aus diesem Grund wird in dieser Studie der Workload des Nutzers durch den 
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Einsatz von Nebenaufgaben erhöht. Hierbei wird auch die Fähigkeit eines Novizen zwei 

parallele Aufgaben in VR auszuführen überprüft. Ein Vergleich realer und virtueller Stu-

dienergebnissen wird ebenfalls vorgenommen. 

In der dritten Studie (Kapitel 7) wird die Wirkung von Vorerfahrung in Form eines Trai-

nings in einer virtuellen Umgebung untersucht. Hierbei werden sowohl die Wirkung einer 

Eingewöhnungszeit in VR als auch das Training der Interaktion in VR als Faktoren über-

prüft. Ziel dieser Untersuchung ist es, den Workload des Nutzers mithilfe eines Tutorials zu 

reduzieren und ein höheres Level der Präsenz zu erreichen. In dieser Untersuchung werden 

ebenfalls die Ergebnisse einer realen sowie einer virtuellen Bewertung der Usability und 

UX verglichen. 

In Kapitel 8 werden abschließend die empirischen Ergebnisse dieser Dissertation unter 

Berücksichtigung der zentralen Fragestellungen diskutiert. Hierbei wird einerseits auf die 

Übertragbarkeit virtueller Evaluationen der Usability und UX sowie andererseits auf die 

identifizierten Einflussfaktoren auf die Präsenz und die Bewertungen eingegangen. 
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2 eoretische Grundlagen 

2.1 Virtual Reality 

Zu Beginn dieser Dissertation wird eine Abgrenzung verschiedener virtueller Methoden 

vorgenommen. Eine Definition von VR ist hierbei ebenfalls Bestandteil dieses Abschnitts. 

Anschließend werden die Systembestandteile einer VR-Anwendung beschrieben sowie auf 

die Wahrnehmung des Nutzers innerhalb einer VR-Simulation eingegangen. Abschließend 

werden ein Einblick in Anwendungsgebiete von VR gegeben sowie Möglichkeiten zum 

Einsatz von VR in ausgewählten Teildisziplinen der Psychologie näher erläutert. 

2.1.1 Definition und Abgrenzung 

VR bietet die Möglichkeit, eine sehr große Anzahl an visuellen Sinneseindrücken für den 

Nutzer abzubilden. Hierbei können Reize dargestellt werden, die in der Realität gar nicht 

oder nur mit starken Einschränkungen erlebbar wären. Beispielsweise können in einer vir-

tuellen Welt alltägliche Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt oder Zeit und Raum verän-

dert werden (Milgram & Kishino, 1994). Neben der VR existieren weitere virtuelle Tech-

nologien, die das Erleben des Nutzers beeinflussen können. 

Zur Abgrenzung dieser unterschiedlichen virtuellen Technologien dient das Realitäts-

Virtualitäts-Kontinuum nach Milgram und Kishino (1994). Die Pole dieses Kontinuums 

werden durch die wahre Realität und VR abgebildet. Die Realität unterliegt im Gegensatz 

zu VR den bekannten auf der Erde geltenden physikalischen Gesetzen. In der Realität ist es 

ausschließlich möglich, mit realen Objekten und Personen zu interagieren. Neben der 

menschlichen Wahrnehmung der wahren Realität mittels eigener Augen, ist das Betrachten 

derselben durch Video-Displays oder herkömmliche Fenster ebenfalls möglich (Milgram 

& Kishino, 1994). Bei VR als Gegenpol ist der Nutzer vollständig von einer computer-ge-

nerierten Welt umgeben und interagiert ausschließlich mit virtuellen Objekten. Diese virtu-

elle Welt kann das Abbild einer realen Welt, aber auch eine vollständig erfundene Welt mit 

eigenen Gesetzmäßigkeiten, sein. Hierbei können physikalische Gegebenheiten, wie die 

Schwerkraft, die Zeit oder Materialeigenschaften, außer Kraft gesetzt sein (Milgram 

& Kishino, 1994). 

Zwischen diesen beiden Polen liegt der Bereich der Mixed Reality (MR). Die MR wie-

derum ist in die Bereiche Augmented Reality (AR) und Augmented Virtuality unterteilt 
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(Milgram & Kishino, 1994). AR kennzeichnet sich dadurch, dass virtuelle Elemente in die 

reale Welt integriert werden (Milgram & Kishino, 1994). Beispielsweise können Navigati-

onsanweisungen dem Nutzer, z. B. einem Pkw-Fahrer, mithilfe von AR so dargestellt wer-

den, als wären sie auf die reale Straße projiziert, um so den Fahrer in seinen Entscheidungen 

positiv zu beeinflussen (Bauerfeind et al., 2019). Bei Augmented Virtuality hingegen wer-

den der virtuellen Umgebung reale Objekte hinzugefügt (Milgram & Kishino, 1994). Dies 

können beispielsweise reale Gegenstände, wie Schalter, Knöpfe oder Texturen sein, um die 

Interaktion mit der virtuellen Umgebung zu vereinfachen und realitätsnäher abbilden zu 

können. Abbildung 1 zeigt das Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum in einer schematischen 

Darstellung. 

 

 

 

Abbildung 1: 

Das Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum nach Milgram & Kishino (1994). 

Anmerkung. Zur weiteren Erklärung siehe Text. 

 
 
Im heutigen Sprachgebrauch beschreibt VR eine computerbasierte, dreidimensionale 

Umgebung, die interaktiv von ihrem Nutzer erlebt werden kann (Heers, 2005; McLellan, 

1996). In VR kann das virtuelle Szenario so simuliert werden, dass ein realitätsnahes Erle-

ben der virtuellen Umgebung möglich wird. Hierfür können die verschiedenen Sinnesor-

gane mit gezielten Reizen versorgt werden. LaValle (2017) definiert VR als das Induzieren 

eines gezielten Erlebens durch eine künstliche, sensorische Stimulation der Sinnesorgane, 

während der Nutzer Störungen aus der realen Welt nur wenig oder gar nicht wahrnimmt. 

Die grundlegende Intention von VR ist es demnach, dass die computer-generierte Welt dem 

Nutzer die Vorstellung vermittelt, dass die umgebende Welt nicht künstlich ist, sondern real 

(Bowman & McMahan, 2007; Milgram & Kishino, 1994). Hierfür ausschlaggebend ist das 

Erleben des Nutzers. Aus diesem Grund sollte VR möglichst das gesamte Spektrum an 

menschlichen Sinnen stimulieren (Berg & Vance, 2017; McLellan, 1998). 
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Aus dieser vorgestellten Definition ergeben sich die zwei Hauptfaktoren, die für valide 

Bewertungen innerhalb einer virtuellen Umgebung entscheidend sind: die Stimulation der 

Sinnesorgane sowie das Erleben des Nutzers. In einer virtuellen Umgebung liefern die tech-

nischen Voraussetzungen eines VR-Systems die Grenzen der möglichen Sinneswahrneh-

mung. Diese technologischen Aspekte bilden jedoch auch die Grundlage der menschlichen 

Wahrnehmung. Durch eine sehr hohe visuelle Auflösung der virtuellen Umgebung kann 

dem Nutzer beispielsweise ein höherer Grad an Realismus simuliert werden als mit einer 

niedrigen Auflösung. Diese Fähigkeit eines technischen Systems, eine virtuelle Welt real 

erscheinen zu lassen, wird auch als Immersion bezeichnet (Bowman & McMahan, 2007; 

Slater, Lotto et al., 2009). Hieraus resultierend werden heutige VR-Systeme auch als im-

mersive Systeme bezeichnet (Martsch et al., 2010). Eine detaillierte Beschreibung des Kon-

struktes der Immersion erfolgt in Kapitel 2.3.1. 

Die Wahrnehmung des Nutzers innerhalb einer virtuellen Welt basiert folglich auf der 

Immersion (Loomis et al., 1999). Jedoch kann dasselbe Level der Immersion bei verschie-

denen Nutzern eine unterschiedliche Reaktion hervorrufen (Slater, Lotto et al., 2009). Das 

Erleben des Nutzers wird zusätzlich durch eine Vielzahl an Einflussfaktoren beeinflusst. 

Hierzu gehören beispielsweise seine individuellen Persönlichkeitseigenschaften oder zuvor 

gemachte Erfahrungen. Das subjektive Erleben des Nutzers wird als das Gefühl der Präsenz 

bezeichnet. Die Präsenz beschreibt dabei das Gefühl, tatsächlich in der virtuellen Umge-

bung anwesend zu sein und diese als real zu empfinden (Bowman & McMahan, 2007; Pa-

rola et al., 2016). Ein starkes Präsenzgefühl sollte dazu führen, dass der Nutzer sich in einer 

virtuellen Umgebung so verhält, wie er dies in der Realität tun würde (Van Den Berg, 2020). 

Das Gefühl der Präsenz ist demnach auch eine Reaktion auf das erzielte Level der Immer-

sion (Heers, 2005; Slater, Lotto et al., 2009). Die Präsenz wird jedoch von weit mehr Fak-

toren beeinflusst als nur von der erzielten Immersion (Baños et al., 2004). Das Konstrukt 

der Präsenz wird in Kapitel 2.3 ausführlich beschrieben. 

Diese Darstellung zeigt das psychologische Problemfeld virtueller Versuchsumgebun-

gen auf. Die technische Umsetzung, also der Grad der Immersion, reicht nicht aus, um das 

Präsenzgefühl des Nutzers vorherzusagen. Es können deutlich mehr Faktoren einen Einfluss 

auf dieses subjektive Gefühl ausüben. Es ist das Ziel der vorliegenden Arbeit zu identifizie-

ren, unter welchen Umständen eine hohe Präsenz in einer Versuchsumgebung erreicht wer-

den kann. Zudem ist offen, welcher Grad an Präsenz notwendig ist, um valide Usability und 
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UX-Bewertungen in einer virtuellen Umgebung zu erzielen. Diese zentralen Fragestellun-

gen sind die Basis der vorliegenden Arbeit. Die unterschiedlichen Systemkomponenten ei-

nes virtuellen Systems können dabei auf verschiedene Weise die Immersion und das Prä-

senzgefühl des Nutzers beeinflussen. Aus diesem Grund werden im nächsten Abschnitt die 

einzelnen Systembestandteile einer VR-Anwendung dargestellt und erläutert. 

2.1.2 Systemkomponenten einer VR-Anwendung 

Derzeit stehen eine Vielzahl an Eingabe- sowie Ausgabegeräten für virtuelle Anwendun-

gen zur Verfügung. Durch die Weiterentwicklung der VR-Technologie können hierbei im-

mer realistischere Simulationen erzielt werden. Je nach Anwendungsfall können unter-

schiedliche Systeme für die Darstellung der virtuellen Inhalte oder für die Eingabe von 

Informationen von Interesse sein. Die notwendigen Systembestandteile einer VR-Umge-

bung sind jedoch in allen Anwendungen weitestgehend gleich. Die vier Hauptbestandteile 

sind dabei die Workstation (Computer), Eingabegeräte (z. B. Tracker), Ausgabegeräte (z.B. 

Datenbrillen) und der Nutzer (LaValle, 2017). Der Zusammenhang dieser Systemkompo-

nenten wird in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Im Folgenden werden diese Systembe-

standteile näher erläutert. 

 
 

 

Abbildung 2: 

Zusammenhang der Komponenten eines VR-Systems (angelehnt an LaValle, 2017). 
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Workstation 

Die Workstation dient zur Erstellung und Ausführung der VR-Anwendung. Während der 

Nutzung der VR werden die Daten der Eingabegeräte kontinuierlich an die Workstation 

übermittelt, wodurch ebendiese die Position und Orientierung der Objekte im virtuellen 

Raum berechnet und die Visualisierung dementsprechend anpasst (Regenbrecht, 1999). 

Hierdurch stellt die Workstation den Mittelpunkt des VR-Systems dar. Eine Workstation 

braucht für die Darstellung von VR-Szenarien vor allem eine schnelle Grafikdatengenerie-

rung sowie ausreichend Arbeitsspeicher. Mobile Anwendungen können beispielsweise auch 

über Smartphones als Äquivalent zur Workstation dargestellt werden. Als Beispiel dient 

hierbei die Samsung Gear VR (Samsung Electronics GmbH, 2020). Ein Smartphone bietet 

dem Anwender allerdings weit weniger Rechenleistung als eine Workstation. Eine virtuelle 

Umwelt muss dahingehend an die Rechenleistung angepasst werden, da es sonst zu Perfor-

mance-Einbußen kommen kann, die sich in Verzögerungen in der Bildabfolge (Latenzen) 

widerspiegeln können (Mestre, 2017). 

 

Eingabegeräte 

Trackingsysteme stellen innerhalb einer virtuellen Umgebung das wichtigste Eingabege-

rät dar. Durch das Tracking (deutsch: Verfolung) erhält die VR-Simulation Informationen 

über die Position und Orientierung von physischen Objekten im realen Raum, wie den 

Hände oder dem Kopf des Nutzers (Berg & Vance, 2017; Regenbrecht, 1999). Ohne das 

Tracken von Bewegungen können virtuelle Szenarien zwar angezeigt, jedoch nicht reali-

tätsnah erlebt werden. Tracking gibt dem System die Möglichkeit die virtuelle Umwelt für 

den Nutzer in der Ich-Perspektive darzustellen und mit virtuellen Objekten zu interagieren 

(Mihelj et al., 2014). Hierbei ist ein wesentlicher Bestandteil des Trackings, dass die Simu-

lation an die Bewegungen des Nutzers angepasst wird und dieser sich frei in der Umgebung 

umschauen kann. Vor allem im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion ist jedoch auch 

das Tracken der Hände und Finger des Nutzers notwendig, damit dieser intuitiv mit der 

Umwelt interagieren und mit seinen Händen Manipulationen in der virtuellen Umwelt vor-

nehmen kann. 

Die Position und Orientierung der Objekte wird durch sechs Freiheiten bzw. Freiheits-

grade oder Degrees of Freedom (DoFs) angegeben. Abbildung 3 zeigt die hier relevanten, 
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sechs DoFs in einem Überblick. Die Positionen und Orientierungen unterteilen sich in die 

folgenden Parameter (LaValle, 2017; Martsch et al., 2010):  

 Position 

‒ Links-Rechts-Bewegung (x-Achse) 

‒ Vertikale Bewegung (y-Achse)  

‒ Vor-Zurück-Bewegung (z-Achse)  

 Orientierung 

‒ Neigen (pitch) 

‒ Wenden (yaw) 

‒ Drehen (roll) 

 

 

Abbildung 3: 

Überblick über die sechs DoFs nach LaValle (2017). 

 
Für VR-Anwendungen existieren unterschiedliche Trackingverfahren. Beispielsweise 

können optische, nicht-optische und mechanische Trackingmethoden verwendet werden 

(Mihelj et al., 2014). Das optische Tracking wird als das präziseste Trackingsystem einge-

schätzt (Martsch et al., 2010). Ein häufiges Prinzip des optischen Trackings stellt das soge-

nannte Inside-Out-Tracking dar. Hierbei erkennt die Brille selbst, wo sie sich im Raum be-

findet. Es gibt zwei Möglichkeiten des Inside-Out-Trackings: das markerlose und das 

markerbasierte Tracking (Ziesecke, 2019). Bei ersterem erkennt die Brille anhand integrier-

ter Sensoren ihre Position im Raum. Hierzu werden keine weiteren Marker, wie Lampen 
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oder Lighthouses, benötigt. Lighthouses sind dabei Infrarotsender, die im realen Raum plat-

ziert werden und es der Workstation erlauben die Position und Orientierung von Objekten 

im Raum zu bestimmen. Das markerbasierte Tracking hingegen verwendet Markierungen 

im Raum, wie zum Beispiel die Lighthouses der HTC Vive (Ziesecke, 2019). Hierbei sind 

am Head-Mounted-Display (HMD) der HTC Vive Sensoren angebracht, die die Infrarot-

strahlung der Lighthouses nutzt, um ihre eigene Position zu bestimmen. Auch das umge-

kehrte Prinzip, das Outside-In-Tracking, wird bei VR-Systemen verwendet. Hierbei werden 

Kameras, die in die Richtung der Brille schauen, im Raum installiert. Das HMD strahlt bei 

dieser Trackingmethode beispielweise Infrarotstrahlen aus, die von den Kameras erfasst 

werden. Hierdurch erkennen die Kameras die Position der Brille und geben diese an die 

Workstation weiter (Ziesecke, 2019). Probleme beim Tracking können entstehen, wenn die 

lichtempfangenden und lichtabstrahlenden Elemente nicht im Blickkontakt zueinander ste-

hen (Regenbrecht, 1999). Beispielsweise können eine Verdeckung des HMDs, einstrahlen-

des Sonnenlicht oder reflektierende Oberflächen das Tracking negativ beeinflussen. Dies 

kann den Realismus der Simulation verringern (Niehorster et al., 2017). 

Zu den nicht-optischen Methoden gehört beispielsweise das Tracking via Ultraschall. 

Hierbei wird durch hochfrequente, nicht hörbare Töne der Abstand zwischen einem Sender 

und einem Empfänger gemessen (Mihelj et al., 2014). Um die korrekte Orientierung eines 

Objektes ermitteln zu können, müssen die räumlichen Koordinaten von mindestens drei 

Sendern und drei Empfängern erhoben werden. Hierbei kann die Genauigkeit der Messung 

durch Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit oder physische Hindernisse reduziert werden. 

Jedoch ist das Tracking via Ultraschall vergleichsweise günstig und ermöglicht das Messen 

mittels relativ kleiner Sensoren (Mihelj et al., 2014). 

Das mechanische Tracking wird häufig durch die Verwendung von Roboterarmen oder 

Exoskeletten realisiert. Diese dienen der virtuellen Welt als Messinstrument, welches über 

multiple DoFs die Hand- und Armbewegungen des Nutzers verfolgt. Durch mechanisches 

Tracking werden die Informationen mit einer sehr hohen Genauigkeit und sehr kleinen Ver-

zögerung erhoben. Jedoch ist ein mechanisches Tracking oft teuer, komplex und schränkt 

die Bewegung des Nutzers stark ein (Mihelj et al., 2014).  

Zu den wichtigsten Trackingobjekten in der VR-Welt gehören der Kopf und die Hände 

des Nutzers (Burdea et al., 1996). Während der Kopf durch das HMD selbst getrackt wird, 
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gibt es für die Verfolgung bzw. Darstellung der Hände unterschiedliche Methoden. Bei-

spielsweise können für eine intuitivere Interaktion mit der virtuellen Umwelt Datenhand-

schuhe oder -anzüge vom Nutzer getragen werden (Martsch et al., 2010). Datenhandschuhe 

können die genaue Stellung der Finger ermitteln und so eine präzisere Visualisierung er-

möglichen (vgl. Regenbrecht, 1999). Mithilfe dieser Handrepräsentation kann der Nutzer 

dann mit der virtuellen Welt interagieren. 

Eine weitere Möglichkeit der Erfassung der Hände bietet der Ultraleap Sensor (Ultraleap 

Limited, 2020). Der Sensor erstellt mittels zweier Infrarot-Kameras in einem Field of View 

(FoV) von 120 x 150° ein Abbild der Hände und Finger sowie ihrer Bewegungen (Ultraleap 

Limited, 2020). Hierdurch ermöglicht die Verwendung des Ultraleap Sensors eine intuitive 

Manipulation virtueller Objekte ohne das Tragen zusätzlicher Hardware. Zumeist wird der 

Ultraleap Sensor am verwendeten HMD mit Blickrichtung auf die Hände des Nutzers an-

gebracht. Neuere HMD-Modelle, wie die Varjo VR-2 Pro, haben den Ultraleap Sensor be-

reits integriert (Varjo HQ, 2020). Ein verschmutzter Sensor oder eine Verdeckung des Sen-

sors kann auch bei diesem optischen Trackingsystem zu einem Verlust des Trackings 

führen. Ebenso kann eine Verdeckung der Hände, eine Überlagerung beider Hände oder das 

Verlassen des getrackten Raumbereichs das Tracking beeinträchtigen. 

Auch das Tracken der Umwelt ist notwendig, um die reale Welt mit der virtuellen Welt 

zu verbinden (Mihelj et al., 2014). Beispielsweise können reale Objekte mit einem Tracker 

ausgestattet werden, sodass eine virtuelle Manipulation sichtbar werden kann. Auch spezi-

elle Laufbänder oder Lenkräder können mit der virtuellen Welt kombiniert werden und so 

den Realismus der Simulation erhöhen. Controller, Joysticks, Tastaturen oder die Compu-

termaus können ebenfalls Eingabegeräte darstellen (Martsch et al., 2010; Regenbrecht, 

1999). Letztere tragen jedoch im vorliegenden Anwendungsfall nicht dazu bei, ein intuitives 

Verhalten in VR zu realisieren. 

 

Ausgabegeräte 

Die Ausgabe der virtuellen Szenarien kann über verschiedene Arten von Ausgabegeräten 

geschehen: a) Desktop-Monitore, b) eine Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) 

oder c) HMDs. Mithilfe dieser Ausgabegeräte wird die VR visuell dargestellt. Die drei Aus-

gabearten unterscheiden sich jeweils in der Abbildung des räumlich-dreidimensionalen Ein-

drucks und in der Möglichkeit mit der virtuellen Umwelt zu interagieren (Heers, 2005). 
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Desktop-Monitore können VR-Inhalte in 2D sowie in 3D darstellen. Meist wird ein 

räumlicher Eindruck auf einem Desktop-Monitor durch eine perspektivische Darstellung 

des Raumes hervorgerufen. Der Eindruck der Dreidimensionalität wird hierbei durch mo-

noskopische Tiefenreize herbeigeführt (Heers, 2005). Eine Differenzierung der unterschied-

lichen Tiefenreize wird in Kapitel 2.2.1 beschrieben. Auch durch die Verwendung von Po-

larisations- oder Shutterbrillen kann eine dreidimensionale Abbildung realisiert werden 

(Regenbrecht, 1999). Bei Polarisationsbrillen werden die Bilder für jedes Auge durch Pola-

risation des Lichts getrennt dargestellt. Hierbei werden die Bilder für leicht versetzte Per-

spektiven erzeugt, sodass der Eindruck von Dreidimensionalität entsteht (Regenbrecht, 

1999). Letzteres gilt auch für Shutterbrillen, die für diesen Effekt abwechselnd das Bild für 

das linke und das rechte Auge verdunkeln, sodass ein stereoskopisch versetztes Bild entsteht 

(Regenbrecht, 1999). 

Ein ähnliches Verfahren wird zur dreidimensionalen Darstellung einer VR-Umgebung 

auf einer Leinwand bzw. in einer CAVE angewandt. Eine CAVE besteht aus mehreren 

kombinierten Leinwänden, auf die über mehrere Beamer eine VR-Szene projiziert wird (Re-

genbrecht, 1999). In der Regel handelt es sich bei einer CAVE um eine vierseitige Lein-

wandinstallation, bei der die Front- sowie Seitenansicht ebenso wie der Fußboden bespielt 

werden können (Mestre, 2017; Philpot et al., 2017). Auch in der CAVE trägt der Nutzer 

beispielweise eine Shutterbrille für den dreidimensionalen Eindruck (Regenbrecht, 1999). 

Die Position des Nutzers wird zumeist über an der Brille befestigte Reflektoren erfasst 

(Outside-In-Prinzip). Somit können Bewegungen des Nutzers registriert und in die Simula-

tion eingebunden werden. Die Anschaffung und Installation einer CAVE ist jedoch ver-

gleichsweise sehr kostenintensiv (Mestre, 2017; Philpot et al., 2017). Zudem wird ein aus-

reichend großer Platz für die permanente Installation benötigt (Philpot et al., 2017). Ein 

weiterer Nachteil einer CAVE ist die geringere Immersion aufgrund der häufig fehlenden 

Rückwand und Decke der Leinwandinstallation (Mestre, 2017; Philpot et al., 2017). Zudem 

ist eine kollaborative Nutzung der CAVE schwierig, da das Tracking meist nur eine Person 

registriert und somit die Simulation nur für diese eine Person korrekt dargestellt werden 

kann (Mestre, 2017). Die Vorteile einer CAVE sind jedoch, dass der Nutzer seinen eigenen 

Körper weiterhin wahrnimmt sowie sein natürliches Sichtfeld nutzen kann (Philpot et al., 

2017). 
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Im Vergleich zu den bereits erläuterten Ausgabegeräten, wird der Nutzer mithilfe eines 

VR-HMDs vollständig von der virtuellen Welt umschlossen (Mestre, 2017). Hierdurch wird 

der Nutzer besser von der realen Umgebung abgeschirmt und kann ein höheres Gefühl der 

Präsenz erfahren (Martsch et al., 2010). Ein stereoskopisches HMD besteht aus einem Da-

tenhelm sowie einer doppelten Displayeinheit (Heers, 2005). Durch diese Displayeinheit 

werden für jedes Auge leicht versetzte Bilder erzeugt, die dem Nutzer einen räumlichen 

Eindruck ermöglichen. Heutzutage werden in der Regel diese Art stereoskopischer Displays 

in einem HMD verwendet. Untersuchungen haben gezeigt, dass monoskopische Displays 

zu einem geringeren Präsenzgefühl sowie zu weniger Interaktionen innerhalb der virtuellen 

Welt führen (Hendrix & Barfield, 1995). Da eines der Hauptziele einer virtuellen Umwelt 

ist, ein Gefühl der Präsenz zu erzeugen, ist die Verwendung von stereoskopischen Displays 

die logische Konsequenz (vgl. Bowman & McMahan, 2007). 

Durch das HMD wird die Abbildung der virtuellen Umwelt wenige Zentimeter vor dem 

Auge des Nutzers dargestellt. Zur korrekten Wahrnehmung des Bildes wird die Bildebene 

anhand zweier vor den Displays liegenden Linsen mehrere Meter vor den Nutzer verscho-

ben ( eis et al., 2016). Eine Herausforderung, die dadurch entsteht, ist der Akkommoda-

tions-Konvergenz-Konflikt. Dieser wird in Kapitel 2.2.1 im Rahmen der visuellen Wahr-

nehmung beschrieben. Zur korrekten Darstellung des stereoskopischen Bildes ist das 

Einstellen des individuellen Pupillenabstands (Interpupillardistanz, engl. interpupillary dis-

tance, IPD) maßgeblich, da das Bild ansonsten verschwommen erscheinen kann. Die durch-

schnittliche IPD eines Erwachsenen liegt bei 64mm. Sie variiert jedoch je nach Alter, Ge-

schlecht und Ethnie zwischen den Nutzern (LaValle, 2017). Eine Sehschwäche des Nutzers 

kann meist durch das Tragen der eigenen Brille unter dem HMD ausgeglichen werden. 

Eine weitere Herausforderung bei der Nutzung von HMDs ist das zur Verfügung ste-

hende Field of View (FoV) (Rebelo et al., 2012). Das FoV ist der Bereich, der vom Nutzer 

mit beiden Augen, gerader Kopfhaltung und geradem Blick wahrgenommen werden kann. 

Abbildung 4 zeigt eine Übersicht des horizontalen FoVs der menschlichen Wahrnehmung. 

In der Realität beträgt dieser Bereich je nach individueller IPD sowie Lage des Auges in der 

Augenhöhle ca. 200° (Mihelj et al., 2014). Hierbei überschneiden sich ca. 120° durch die 

binokulare Sicht. Diese Überschneidung des FoV jeden Auges ist der wichtigste Bereich in 

der visuellen Wahrnehmung. Aus diesem Grund sind HMDs mit einem FoV von 120° meist 

akzeptabel (Mihelj et al., 2014). Gegenwärtige HMDs erreichen jedoch oft nur ein FoV von 
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110° (HTC Corporation, 2020). Neuere und höherpreisige HMDs können ein FoV von bis 

zu 200° erzielen (Pimax Innovation Inc, 2020). In der Regel werden jedoch HMDs verwen-

det, die einen Unterschied zum natürlichen Sichtfeld des Menschen darstellen. 

Das FoV hat einen Einfluss auf die wahrgenommene Immersion (Bowman & McMahan, 

2007). Zudem haben Untersuchungen gezeigt, dass Nutzer mit einem größeren FoV ein hö-

heres Gefühl der Präsenz erfahren, aber auch anfälliger dafür sind Krankheitssymptome in 

einer virtuellen Simulation zu erfahren (Seay et al., 2002). Ein eingeschränktes FoV führt 

weiterhin zu gesteigerten sowie langsameren Bewegungen des Kopfes. Außerdem benöti-

gen Probanden bei einem HMD mit einem großen FoV weniger Zeit, um relevante Objekte 

zu entdecken (Venturino & Wells, 1990). 

Im Vergleich zu einer CAVE weisen HMDs neben dem eingeschränkten FoV in der Re-

gel eine schlechtere Auflösung sowie eine schlechtere Farbtreue auf (Regenbrecht, 1999). 

Aktuelle und hochpreisige HMDs, wie die Varjo VR-2 Pro, können eine Qualität der Auf-

lösung wie die des menschlichen Auges ermöglichen, jedoch geht diese hohe Auflösung mit 

einem eher geringen FoV von 87° einher (Varjo HQ, 2020). Weitere Nachteile eines HMDs 

sind das hohe Eigengewicht, ein mögliches Verrutschen des Kopfteils, die Einschränkung 

der Bewegungsfreiheit des Nutzers durch die Kabel des Systems sowie die Veränderung der 

Kopf- und Rumpfhaltung (vgl. Burdea et al., 1996; Knight & Baber, 2007; Philpot et al., 

2017; eis et al., 2016). 
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Abbildung 4: 

Übersicht über das FoV der menschlichen Wahrnehmung sowie gegenwärtiger HMDs (ei-

gene Abbildung, vgl. Mihelj et al., 2014). 

 
 

Zusammenfassend weisen HMDs viele Faktoren auf, die die Präsenz und somit eine Be-

wertung in VR beeinflussen können. Auch wenn ein Zusammenhang zwischen dem FoV 

und der Präsenz gezeigt werden konnte, ist der direkte Einfluss einzelner Faktoren auf die 

Nutzerbewertung jedoch offen. Aus diesem Grund ist eine Untersuchung unterschiedlicher 

Einflussfaktoren eines HMDs von großem Interesse. 

Zu Beginn dieser Dissertation wurde die HTC Vive Pro in vielen Bereichen als Stan-

dardwerkzeug eingesetzt. Dieses HMD erfüllt mit einem 110°-FoV jedoch nicht die Min-

destanforderungen eines FoV von 120°. Um zu untersuchen, ob eine Validierung auch unter 

diesen Gesichtspunkten möglich ist, wird die HTC Vive Pro in der Vorstudie und der ersten 

Hauptstudie dieser Arbeit eingesetzt. Im weiteren Verlauf der Studien werden zur Untersu-

chung des Einflusses der Auflösung des HMDs sowie des FoVs und des Komforts der Brille 

weitere Systeme eruiert. In der zweiten Hauptstudie wird daher die HP Reverb mit einem 

FoV von 114° verwendet. In der dritten Hauptstudie wird mithilfe der Pimax 8k Plus das 

FoV auf bis zu 150° erweitert. Die unterschiedlichen HMDs sowie deren Auswirkungen auf 
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die Bewertungen des Nutzers werden im Zusammenhang mit den nachfolgenden Studien 

beschrieben. 

2.1.3 Anwendungsgebiete 

VR findet heutzutage in den unterschiedlichsten Bereichen Anwendung. Ein großer Trei-

ber der VR ist die Gaming-Industrie, die eine Vielzahl an Nutzern erreicht. Aber auch im 

industriellen oder medizinischen Bereich unterstützt VR eine Vielzahl an Simulationen 

(Bowman & McMahan, 2007). Der nachfolgenden Abschnitt bildet daher einen kurzen Ein-

blick in die Anwendungsgebiete und -möglichkeiten von VR ab. 

Simulationen allgemein werden beim Militär, aber auch in der Forschung schon seit vie-

len Jahren verwendet. Hierfür sind Flug- und Fahrsimulatoren sehr bekannte Beispiele. Ein 

Vorteil dieser Simulatoren ist das Trainieren und Überprüfen von bestimmten Verhaltens-

weisen in einem geschützten Kontext. Durch Simulationen können Szenarien meist geziel-

ter erstellt werden. Hierdurch können Simulationen sogar effektiver sein als reale Trainings. 

Das Militär nutzt diese Art des Flugtrainings ebenso wie Piloten im zivilen Sektor (Mihelj 

et al., 2014). Militärische Anwendungen werden mitunter als einer der Vorreiter der immer-

siven VR verstanden. Neben dem Training von Flugeinsätzen wird VR auch für die gezielte 

Übung von Kampftechniken und -szenarien angewandt (Bowman & McMahan, 2007). VR 

bietet meist einen hohen Grad an Realismus sowie die notwendige Flexibilität bei gleich-

zeitig geringen Kosten, weshalb sie als guter Kompromiss zwischen Frontalunterricht und 

realem Training verstanden wird (Bowman & McMahan, 2007). 

VR hat durch seine hohe Immersion insgesamt ein großes Potential im Bereich des Trai-

nings und Lernens (McLellan, 1996; eis et al., 2016). Dies macht sich auch der medizi-

nische Bereich durch das Training von chirurgischen Einsätzen oder der Unterstützung bei 

der Rehabilitation von Patienten zunutze. Durch VR-Simulationen können Operationen bei-

spielsweise im Vorhinein trainiert werden. Auch können Patienten vorab eingemessen wer-

den, wodurch ein Training an einem realitätsnahen virtuellen Patienten durchgeführt werden 

kann (Mihelj et al., 2014). Im Bereich der Rehabilitation können Patienten mit Schädigun-

gen nach einem Schlaganfall mithilfe von VR Bewegungsabläufe neu erlernen (Mihelj et 

al., 2014). 
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Das Ziel eines Trainings in VR ist die optimale Übertragbarkeit des in VR Erlernten in 

die Realität (Bowman & McMahan, 2007). Verschiedene Studien zeigen, dass eine Über-

tragbarkeit von virtuellen Trainings in die Realität gegeben ist (vgl. Kenyon & Afenya, 

1995; Lammfromm & Gopher, 2011; Lee et al., 2003; Mihelj et al., 2014). Eine in Realität 

erlernte Verhaltensweise kann jedoch nicht so einfach in VR übertragen werden (Kenyon 

& Afenya, 1995). 

In der Psychologie findet VR in unterschiedlichen Gebieten Anwendung. Da Nutzer mit 

einem hohen Präsenzgefühl auf Objekte und Menschen in VR so reagieren können, wie sie 

dies in einem realen Kontext tun würden, bietet beispielsweise der Bereich der klinischen 

Psychologie Potential (vgl. Eichenberg, 2008; Loomis et al., 1999; Schuemie et al., 2001). 

Hier wird VR zum Beispiel in der erapie von Ängsten und Traumata eingesetzt (Eichen-

berg, 2008; Mihelj et al., 2014). In der Verhaltenstherapie ist einer der Hauptbestandteile 

der Behandlung die Konfrontation mit einem angstauslösenden Stimulus. Hierdurch sollen 

alte Verhaltensmuster revidiert und neues Verhalten erlernt werden (Eichenberg, 2008). In 

einer virtuellen Expositonstherapie können beispielsweise Akrophobie (Höhenangst), Ara-

chnophobie (die Angst vor Spinnen) oder die Angst vor dem öffentlichen Sprechen erfolg-

reich therapiert werden (Eichenberg, 2008; Mihelj et al., 2014). Die Konfrontation in VR 

hat dabei den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu einer Konfrontation mittels Imagination (in-

sensu) einen höheren Realismus aufweist. Eine reale Konfrontation (in-vivo) ist hingegen 

oft schwer zu realisieren, da angstauslösende Stimuli schwer zu erreichen oder kosteninten-

siv sein können. Auch können fremde Passanten die Konfrontation stören. In VR können 

diese Nachteile vermieden werden. Weiterhin kann der angstauslösende Stimulus in VR 

besser dosiert und die Konfrontation in einem sicheren Raum durchgeführt werden (Eichen-

berg, 2008). 

Auch in der Verkehrs- und Ingenieurspsychologie bietet VR einen wertvollen Beitrag. 

Wie bereits erwähnt, können durch die Verwendung virtueller Simulationen potentielle Ge-

fahren während einer Autofahrt vermieden werden (Meroth & Tolg, 2008; Salwasser et al., 

2019). Auch können Replikationen eines Versuchs zu nahezu gleichen Umständen realisiert 

und Änderungen flexibel vorgenommen werden (Busch et al., 2014; Meroth & Tolg, 2008; 

Rebelo et al., 2012; Salwasser et al., 2019). 

Gleiches gilt für die Untersuchung von Fragestellungen im Bereich der Usability und 

UX. Diese beiden Konstrukte werden in Kapitel 2.4 näher erläutert. Ein Vorteil von VR in 
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diesem Bereich ist das frühzeitige Evaluieren von Prototypen in unterschiedlichen Kontex-

ten (Busch et al., 2014; Salwasser et al., 2019). VR erlaubt es Entwicklern und Designern, 

echte Nutzer von Anfang an ohne eine Verwendung physischer Prototypen in den Entwick-

lungsprozess zu involvieren (Bruno et al., 2010; Kuutti et al., 2001). Durch das frühzeitige 

Visualisieren und Testen neuer Produkte lässt sich die Time-to-Market reduzieren und so 

die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens erhöhen (Hofmann, 2002; Metag et al., 

2008). Zudem sind physische Prototypen meist kostenintensiver und schwerer zu produzie-

ren. Zusätzlich können Änderungen an realen Prototypen nur schwer umgesetzt werden oder 

es muss gar zu jedem Konzeptvorschlag ein eigener Prototyp erstellt werden (vgl. Kuutti et 

al., 2001; Loomis et al., 1999; Metag et al., 2008; Möhring, 2005). 

Da dem Gefühl der Präsenz zugeschrieben wird in einem Zusammenhang mit den Be-

wertungen des Nutzers zu stehen, ist für die Vergleichbarkeit der Gebrauchstauglichkeit 

virtueller Prototypen ein hohes Maß an Präsenz sowie damit einhergehend eine hohe Qua-

lität der virtuellen Umgebung maßgeblich (vgl. Krassmann et al., 2020; Kuutti et al., 2001; 

Martsch et al., 2010). Auch kann die Durchführung von virtuellen Nutzerstudien negative 

Einflüsse auf den Nutzer ausüben. Latenzen, schlechte grafische Qualität oder Bewegungen 

in VR können Symptome der Simulation Sickness (Kapitel 2.3.3) hervorrufen. Gründe wie 

diese sowie die deutlichen Unterschiede in den Aspekten der visuellen, auditiven und takti-

len Wahrnehmung des Nutzers lassen eine Übertragbarkeit virtueller Untersuchungsergeb-

nisse fraglich erscheinen. Zudem stehen in der gegenwärtigen Literatur nur wenige Unter-

suchungen bezüglich der Durchführung und Übertragbarkeit virtueller Nutzerstudien zur 

Verfügung. 

Aus diesem Grund werden nachfolgend kritische Aspekte virtueller Nutzerstudien im 

Bereich der Usability und UX anhand theoretischer Grundlagen perzeptueller und kogniti-

ver Prozesse betrachtet. Ebenfalls werden spezifische Herausforderungen bei der Nutzung 

virtueller Systeme sowie bei der Durchführung virtueller Nutzerstudien erörtert. Aufbauend 

auf diesen Erkenntnissen wird anschließend die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ab-

geleitet. 

2.2 Wahrnehmung in Virtual Reality 

Die Informationsverarbeitung des Menschen unterteilt sich in die Prozesse der Wahrneh-

mung, Kognition sowie Reaktion. Durch die Prozesse der Wahrnehmung werden äußere 
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Reize durch die sensorischen Organe aufgenommen und in elektrische Signale umgewan-

delt. Diese elektrischen Signale werden zum Gehirn weitergleitet und dort mittels kognitiver 

Prozesse gesteuert und weiterverarbeitet (Goldstein, 2008). Die resultierende Reaktion er-

folgt schließlich je nach Interpretation und Bewertung des Reizes. Eine Reaktion des Nut-

zers geht in der Regel mit einer Veränderung in der Umwelt sowie mit neuen wahrnehmba-

ren Reizen einher. 

Die menschliche Wahrnehmung und Informationsverarbeitung geschieht mittels der ver-

schiedenen Sinnesorgane des Menschen. Hierbei tragen die einzelnen Sinnesorgane einen 

unterschiedlichen Anteil zur Wahrnehmung bei. Beispielsweise nimmt der Mensch in der 

Realität ca. 80 % seiner Informationen über das visuelle System auf (Schotte & Schöchlin, 

2011). Auch in der virtuellen Umgebung ist das visuelle System von größter Relevanz für 

die Informationsaufnahme (Dinh et al., 1999). Hierbei ist nicht maßgeblich, ob eine virtuelle 

Welt über einen Monitor, in einer CAVE oder einem HMD dargestellt wird. Für die meisten 

virtuellen Anwendungen sind auditive und taktile Stimuli weitere wesentliche Sinneswahr-

nehmungen (Dinh et al., 1999). Die olfaktorischen und gustatorischen Sinnesreize sind für 

virtuelle Evaluationen im Bereich der Mensch-Maschine-Schnittstellen von geringerer Re-

levanz. Auch in der bisherigen VR-Forschung wurden olfaktorische und gustatorische Si-

mulationen wenig betrachtet (Berg & Vance, 2017). Aufgrund der eher geringeren Bedeut-

samkeit dieser beiden Sinnesmodalitäten für Fragestellungen der Usability werden diese in 

der nachfolgenden theoretischen Analyse nicht betrachtet. Dennoch ist es allgemein rele-

vant, möglichst das gesamte Spektrum der Sinneswahrnehmungen zu simulieren, um ein 

realistisches, virtuelles Erleben zu ermöglichen (McLellan, 1998). 

In VR werden die Wahrnehmung und das Handeln des Nutzers ebenfalls anhand dieses 

Prozesses gesteuert. Jedoch können einzelne Bereiche der Informationsverarbeitung eine 

Abweichung zur Realität darstellen. Beispielsweise können Stimuli in ihrer Intensität, 

Größe oder Textur von der Realität abweichen. Diese Abweichungen von der Realität be-

einflussen ebenfalls die kognitiven Prozesse des Nutzers. Auch in einer virtuellen Umge-

bung wird das Handeln des Nutzers über die Prozesse der Wahrnehmung und Kognition 

gesteuert. Eine Reaktion des Nutzers führt dann in der virtuellen Umgebung zu neuen wahr-

nehmbaren Reizen. Jedoch werden diese nicht direkt wahrgenommen, sondern zuerst inner-

halb des virtuellen Systems verarbeitet. Die Reaktion des Nutzers führt über unterschiedli-

che Eingabesysteme, wie Tracker, Handschuhe oder Controller, zu einer Veränderung in 
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der virtuellen Umgebung. Die Informationen der Eingabesysteme werden hierzu an die 

Workstation übermittelt, die dementsprechend eine Veränderung in der virtuellen Szene 

vornimmt. Die Ausgabe der Informationen erfolgt dann über die jeweiligen Displays des 

virtuellen Systems. Das Ausgabesystem stellt somit die notwendigen Stimuli für die Wahr-

nehmung des Nutzers bereit. Abbildung 5 zeigt diesen Prozess in einer schematischen Dar-

stellung. 

 

 

 

Abbildung 5: 

Schematische Darstellung der Informationsverarbeitung in der Nutzerinteraktion in Vir-

tual Reality (eigene Darstellung). 

 
 
Nachdem die Bestandteile des virtuellen Systems bereits in Kapitel 2.1.2 beschrieben 

wurden, sollen in den nachfolgenden Kapiteln die relevanten Faktoren der menschlichen 

Wahrnehmung innerhalb einer virtuellen Umgebung analysiert werden. Hierbei werden die 

Bereiche der visuellen sowie auditiven Wahrnehmung ebenso wie das somatosensorische 

System beschrieben. Für jede dieser Sinnesmodalitäten werden die jeweiligen physiologi-

schen Prozesse des Menschen sowie Herausforderungen in der virtuellen Welt erläutert. Des 

Weiteren wird in diesem Zusammenhang die Selbstrepräsentation des Nutzers diskutiert, da 

diese in der virtuellen Welt einen deutlichen Unterschied zur Realität darstellt und unab-

dingbar für die Interaktion mit ihr ist. Die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse für eine 

realitätsnahe Erfahrung einer virtuellen Welt werden in Kapitel 2.3 erläutert.  
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2.2.1 Visuelle Wahrnehmung 

Durch die visuelle Wahrnehmung erhält der Mensch Informationen aus der ihn umge-

benden Umwelt. Hierbei wird das Licht von Objekten aus der Umwelt in das menschliche 

Auge reflektiert. Objekte absorbieren und reflektieren Licht dabei unterschiedlich stark 

(Schmidt et al., 2010). Das eingehende Licht wird im Auge zu einer scharfen Abbildung 

fokussiert und dann auf der Netzhaut in entsprechende elektrische Signale zur weiteren Ver-

arbeitung umgewandelt (Goldstein, 2008). Die Wellenlänge, in der das Licht auf das Auge 

trifft, entscheidet dabei welche Farben der Mensch wahrnimmt. Das menschliche Auge ist 

in der Lage, Wellenlängen von 400 nm (ultraviolett) bis 700 nm (infrarot) wahrzunehmen 

(Goldstein, 2008; Schmidt et al., 2010). 

Des Weiteren ist die Leuchtdichte ein relevanter Einflussfaktor für die Wahrnehmung. 

Die Leuchtdichte beschreibt den Lichtstrom je Fläche, der von selbstleuchtenden oder be-

leuchteten Objekten ausgeht. Hierdurch wird die Helligkeit bestimmt. Das menschliche vi-

suelle System kann sich durch verschiedene Adaptionsprozesse an eine große Bandbreite 

natürlicher Umweltbeleuchtungen anpassen (Schmidt et al., 2010). Heutige HMDs bieten 

die Möglichkeit, realitätsnahe VR-Simulationen zu visualisieren. Jedoch werden verschie-

dene Faktoren der visuellen Wahrnehmung zwangsläufig durch die Verwendung eines Dis-

plays beeinflusst. Zum einen sind Displays selbstleuchtend und strahlen selbst bei einer 

dunklen Simulation. Hierdurch wird die Wahrnehmung von Helligkeit und Dunkelheit be-

einflusst. Ebenso sind Displays nicht in der Lage, die Helligkeit der realen Welt zu imitieren, 

wodurch auch die Sehschärfe beeinflusst werden kann. Beispielsweise liegen die Grenzen 

der Leuchtdichte bei gegenwärtigen HMDs zwischen 0,04 cd/m² und 130 cd/m² (Clausen et 

al., 2019). Das Auge erfährt in der realen Umwelt einen Leuchtdichtebereich von 10-6 bis 

108 cd/m² (Barfield et al., 1995). Die Augen besitzen die Fähigkeit sich an die Leuchtdichte 

von etwa 10-6 bis 105 cd/m² anzupassen. Eine konstante Sehleistung findet im Bereich von 

10² bis 104 cd/m² statt (Strahlenschutzkommission, 2006). 

Weiterhin ist das Farbspektrum innerhalb eines Displays begrenzt. Die Wahrnehmung 

von Displayfarben kann sich daher von realen Farben unterscheiden. In der realen Welt 

kann der Mensch circa zwei bis sieben Millionen Farben differenzieren (Goldstein, 2008). 

Die Anzahl der wahrnehmbaren Farben setzt sich dabei aus unterschiedlichen Farbtönen, 

Sättigungsstufen sowie Helligkeitsstufen zusammen (Schmidt et al., 2010). In VR ist das 

Farbspektrum von der Art des verwendeten Displays abhängig. OLED-Displays können 
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hierbei ein breiteres Spektrum an Farben abbilden als LC-Displays (Mehfeld, 2018). Wölfel 

und Sieß (2018) haben herausgefunden, dass die Probanden generell ein gesättigteres Bild 

in einem HMD bevorzugen. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass sowohl Frauen als auch 

Männer in einem HMD eine wärmere Farbabstimmung bevorzugen als an einem Monitor. 

Diese Unterschiede in der Wahrnehmung sollten bei der Erstellung eines virtuellen Szena-

rios beachtet werden. 

Für die visuelle Wahrnehmung sind zwei Arten von Rezeptoren im Auge von großer 

Relevanz: die Stäbchen und die Zapfen. Die Stäbchen ermöglichen es dem Menschen, auch 

bei starker Dunkelheit Objekte zu erkennen. Die Stäbchen zeigen bei Dunkelheit jedoch 

eine reduzierte Schärfe des Abbildes (max. 20 %) und besitzen keine Farbwahrnehmung 

(Schwegler, 2002). Stäbchen zeigen eine höhere Empfindlichkeit in der Dunkelheit, Zapfen 

hingegen haben eine höhere Empfindlichkeit bei Helligkeit (Goldstein, 2008). Es existieren 

drei Arten von Zapfentypen, die Licht in unterschiedlicher Wellenlänge wahrnehmen: Rot, 

Grün und Blau. Die Fovea, der Bereich des scharfen Sehens, ist nur mit Zapfen besetzt 

(Schwegler, 2002). Um scharf sehen zu können und Details zu erkennen, fokussiert das 

Auge daher ein entsprechendes Objekt (Goldstein, 2008). In der Peripherie, dem Bereich 

außerhalb der Fovea, sind sowohl Stäbchen als auch Zapfen vorhanden (Goldstein, 2008; 

Schwegler, 2002). 

Eine scharfe Abbildung im Auge entsteht durch die Erhöhung der Brechkraft durch die 

sogenannte Akkommodation. Der Prozess der Akkommodation beschreibt die Einstellung 

der Sehschärfe auf nahe und ferne Objekte. Bei der Nah-Akkommodation zieht sich der 

Ziliarmuskel zusammen. Hierdurch wird die Krümmung der Linse verstärkt und die Brech-

kraft der Linse nimmt zu. Bei der Fern-Akkommodation hingegen wird die Krümmung der 

Linse reduziert und der Bereich des scharfen Sehens in die Ferne verlagert (Schmidt et al., 

2010). 

Die Akkommodation ist weiterhin ein Bestandteil der Tiefenwahrnehmung, da anhand 

dieses Prozesses entfernte sowie nahe Objekte fokussiert werden können. Objekte unter-

schiedlicher Entfernung können jedoch nicht gemeinsam scharf gesehen werden (Goldstein, 

2008). Zusammen mit der Konvergenz bildet die Akkommodation die okulomotorischen 

Tiefenreize. Bei der Konvergenz wird die Bewegung des Auges bei der Betrachtung naher 

Objekte beschrieben. Hierbei zeigen die Augen eine nach innen oder nach außen gerichtete 

Bewegung je nach Entfernung des Objektes. Die Akkommodation und die Konvergenz sind 
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benachbarte Systeme, deren Zusammenhang vor allem bei Display-Systemen ein Problem 

darstellen. Die Akkommodation ist ein monokularer Tiefenreiz, der für kurze bis mittlere 

Entfernungen Informationen liefert. Die Konvergenz ist ein binokularer Tiefenreiz, der 

ebenfalls für kurze bis mittlere Entfernungen zuständig ist (Goldstein, 2008; Hofmann, 

2002). 

Bei der Verwendung eines stereoskopischen HMDs fixieren die Augen ein virtuelles Bild 

auf dem Display. Die tatsächliche Tiefe der virtuellen Objekte ist aber vom jeweiligen Kon-

text abhängig und kann daher eine Konvergenzbewegung erfordern (Wann et al., 1995). 

Während Akkommodation und Konvergenz in der Realität eng verbundene Systeme sind, 

kann es bei VR-Simulationen mit HMDs zu einer fehlenden Übereinstimmung der beiden 

Systeme kommen. Man spricht dann von einem Akkommodations-Konvergenz-Konflikt. 

Zwar kann ein Nutzer sich an diese fehlende Übereinstimmung gewöhnen, er kann jedoch 

trotzdem ein Gefühl der Belastung oder Müdigkeit wahrnehmen (LaValle, 2017). Zudem 

kann der Akkommodations-Konvergenz-Konflikt die Tiefen- und Größenwahrnehmung in-

nerhalb einer virtuellen Umgebung beeinflussen. Jedoch scheint dieser Konflikt in detail-

lierten und reichhaltigen Umgebungen wenig relevant (Vienne et al., 2020). Aus diesem 

Grund sollte bei der Erstellung einer Szene auf eine reichhaltige Umgebung geachtet wer-

den. In Abbildung 6 wird der Akkommodations-Konvergenz-Konflikt schematisch darge-

stellt. 

 

 



49 

 

Abbildung 6: 

Vergleich der Akkommodation und Konvergenz in a) der Realität und b) bei einer HMD-

Nutzung in Virtual Reality (angelehnt an Carnegie & Rhee, 2015). 

 
 
Neben den okulomotorischen Tiefenreizen (Akkommodation und Konvergenz) sind wei-

tere Hinweisreize für die Wahrnehmung von Tiefe und Entfernung zuständig. Hierbei han-

delt es sich um monokulare sowie binokulare Tiefenreize, die im Folgenden kurz beschrie-

ben werden. Monokulare Reize ermöglichen das Wahrnehmen von Tiefe anhand nur eines 

Auges. Hierzu zählen Tiefenreize, die innerhalb eines zweidimensionalen Bildes Informa-

tionen über die Tiefe geben, sowie bewegungsinduzierte Reize (Goldstein, 2008). Zu den 

monokularen Tiefenreizen gehören (Goldstein, 2008; Schmidt et al., 2010): 

 Akkommodation: Linsenkrümmung zur Einstellung der Sehschärfe 

 Verdeckung: Ferne Objekte werden durch nahe Objekte verdeckt 

 Relative Höhe: Objekte, deren tiefster Punkt im Gesichtsfeld höher liegen, werden als 

weiter entfernt wahrgenommen 

 Relative Größe: Bei zwei gleich großen Objekten wird dies, was weniger vom Gesichts-

feld des Betrachters in Anspruch nimmt, als weiter entfernt wahrgenommen 

 Perspektivische Konvergenz: Parallele Linien laufen mit zunehmender Distanz zusam-

men 

 Vertraute Größe: Entfernungen werden aufgrund vorhandenen Wissens über die Größe 

von Objekten abgeleitet 

 Atmosphärische Perspektive: Weiter entfernte Objekte wirken weniger scharf und ha-

ben einen leichten blauen Farbstich 
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 Texturgradient: Objekte, die gleiche Abstände zueinander aufweisen, erscheinen bei 

zunehmender Distanz dichter 

 Schatten: Mit Objekten assoziierte Schatten können Hinweise über die Position des Ob-

jektes liefern 

 Bewegungsparallaxe: Bei der Vorwärtsbewegung werden nahe Objekte als schnell vor-

beiziehend wahrgenommen. Entfernte Objekte bewegen sich hingegen langsamer. 

 Fortschreitendes Zu- oder Aufdecken von Flächen: Durch die Bewegung verändert sich 

die Verdeckung ferner Objekte. Ferne Objekte können weiter zugedeckt oder aufge-

deckt werden. 

Die Vielzahl an monokularen Tiefenreizen ist in unterschiedlichen Distanzen effektiv. 

Eine Übersicht über den Wirkungsbereich unterschiedlicher Tiefenreize bietet Tabelle 1. 

Binokulares Tiefensehen ist besonders für Objekte im Greifraum und in der näheren Um-

gebung von Bedeutung. Hierbei wird die Information über die räumliche Tiefe durch den 

Unterschied zwischen den Bildausschnitten beider Augen übermittelt. Durch diesen Unter-

schied entsteht der Tiefenreiz der Querdisparität (Goldstein, 2008). Die Querdisparität be-

schreibt das Phänomen, dass bei abwechselndem Schließen und Öffnen des rechten und 

linken Auges das Bild leicht versetzt erscheint. Der Tiefeneindruck der durch die Querdis-

parität entsteht wird auch als Stereopsis oder stereoskopisches Sehen bezeichnet (Goldstein, 

2008). 

Bei stereoskopischen Displays bieten HMDs in der Regel die Möglichkeit die IPD des 

Nutzers einzustellen, um eine verfälschte Wahrnehmung durch inkorrekte Blickwinkel zu 

vermeiden. Aufgrund der unterschiedlichen Blickwinkel kann die IPD einen Einfluss auf 

die Tiefenwahrnehmung haben. Jedoch konnte gezeigt werden, dass eine Einstellung der 

binokularen Sicht auf die IPD des Nutzers keinen Unterschied in der Leistung in der Ent-

fernungseinschätzung verglichen mit einer fixen IPD von 6,5 cm aufweist (Willemsen et al., 

2008). Um negative Einflüsse durch beispielsweise eine verschwommene Sicht auf Bewer-

tungen des Nutzers zu verhindern, sollte dennoch auf eine individuelle Einstellung der IPD 

geachtet werden. Studienergebnisse zeigen, dass die Verwendung von stereoskopischen 

Displays mehr Präsenz erzeugt als die monoskopischer Display (Freeman et al., 2000; Hen-

drix & Barfield, 1995). Auch die Interaktivität des Nutzers wird durch Stereoskopie positiv 

beeinflusst. Ein Einfluss auf den wahrgenommenen Realismus konnte jedoch nicht festge-

stellt werden (Hendrix & Barfield, 1995). 
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Tabelle 1: 

Übersicht über die Wirksamkeitsbereiche der monokularen Tiefenreize angelehnt an Gold-

stein (2008). 

Tiefeninformation 0-2 m 2-20 m > 30 m 

Verdeckung X X X 

Relative Größe X X X 

Akkommodation X   

Konvergenz X   

Bewegung X X  

Relative Höhe  X X 

Atmosphärische Perspektive   X 
   

 
 
Die Wahrnehmung von Größe und Entfernungen kann ebenfalls von der Tiefenwahrneh-

mung beeinflusst werden. Bei der Größenwahrnehmung kann die bekannte Größe eines Ob-

jektes einen Einfluss auf die Wahrnehmung anderer Objekte haben. In VR hat beispiels-

weise die virtuelle Selbstrepräsentanz der Nutzer einen Einfluss auf die 

Größenwahrnehmung anderer Objekte. Je nach Länge und Größe der Arme bzw. Hände des 

virtuellen Avatars, also der virtuellen Selbstrepräsentation, konnte ein Einfluss auf die Grö-

ßen- und Entfernungswahrnehmung anderer virtueller Objekte identifiziert werden (Linken-

auger et al., 2013; Linkenauger et al., 2015). Die bekannte Größe der realen Hände scheint 

hierbei einen Einfluss auszuüben. Das Bereitstellen eines Avatars kann jedoch auch einen 

positiven Einfluss auf die Entfernungsschätzung haben. Hierbei ist entscheidend, ob der 

Nutzer den virtuellen Körper als seinen eigenen annimmt (Renner et al., 2013). Ebrahimi et 

al. (2018) zeigen in ihren Ergebnissen, dass die Genauigkeit der Entfernungsschätzung mit 

dem Realismus des dargestellten Avatars ansteigt. Jedoch besteht auch hier ein Unterschied 

zur realen Entfernungsschätzung. Aus diesem Grund ist auf eine angemessene Selbstreprä-

sentation des Nutzers besonders zu achten. Weitere Einflüsse der Selbstrepräsentation wer-

den in Kapitel 2.2.4 erläutert. 

Eine bekannte Größe wird auch bei unterschiedlichen Distanzen als relativ konstant 

wahrgenommen. Hierbei werden zusätzlich Tiefeninformation zur Einordnung des Objektes 

herangezogen (Goldstein, 2008). Neben den Tiefeninformationen werden auch bekannte 

Objektgrößen zur Einschätzung der Größe unbekannter Objekte verwendet. Weiterhin kann 

die Beziehung zwischen Objekten und Texturinformationen zum Beispiel des Bodens einen 
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Hinweis für die Größe von Objekten liefern (Goldstein, 2008). Zu der Einschätzung von 

Entfernungen werden ebenfalls Tiefeninformationen genutzt. Studienergebnisse zeigen 

häufig eine deutliche Unterschätzung von Entfernungen in VR (vgl. Peer & Ponto, 2017; 

ompson et al., 2004; Witmer & Sadowski, 1998). Peer und Ponto (2017) zeigen auf, dass 

in VR Entfernungen 17 % mehr unterschätzt werden als in der Realität. Dieses Ergebnis 

zeigt sich sowohl bei unterschiedlichen Distanzen sowie bei der Verwendung verschiedener 

HMDs. Vienne et al. (2020) können in ihren Untersuchungen jedoch einen Unterschied in 

der Tiefenwahrnehmung zwischen einem HMD und einer CAVE zeigen. Hierbei weisen 

das HMD und die CAVE bei kurzen Distanzen eine gleiche Tiefenwahrnehmung auf, bei 

größeren Distanzen weist das HMD jedoch eine akkuratere Wahrnehmung auf. Die unge-

naue Entfernungseinschätzung von Nutzern virtueller Szenen kann unterschiedliche Ursa-

chen haben. Die Qualität der visuellen Abbildung sowie ein reduziertes FoV verwendeter 

HMDs sind in diesem Zusammenhang bereits untersucht worden. Jedoch konnte bei keinem 

dieser Faktoren ein signifikanter Einfluss festgestellt werden (vgl. Creem-Regehr et al., 

2005; Knapp & Loomis, 2004; ompson et al., 2004). Die Entfernungswahrnehmung kann 

neben den technischen Herausforderungen, wie FoV oder Auflösung, auch von den indivi-

duellen Eigenschaften des Nutzers, kompositionellen Faktoren sowie der Messmethode ab-

hängig sein (Renner et al., 2013). 

Die Wahrnehmung von Entfernungen ist ein wichtiger Faktor für die intuitive Nutzung 

einer virtuellen Umgebung. Eine verfälschte Entfernungswahrnehmung kann daher Bewer-

tungen und auch das Verhalten des Nutzers negativ beeinflussen. Aus diesem Grund sollte 

eine hohe visuelle Qualität, eine korrekte Darstellung von Tiefen, Größen und Entfernungen 

sowie eine angemessene Selbstrepräsentation bei der Erstellung einer VR-Szene unbedingt 

beachtet werden. 

Für die Entstehung eines hohen Präsenzgefühls ist jedoch nicht nur die visuelle Wahr-

nehmung maßgeblich. Durch auditive Reize kann die Immersion und somit auch das Prä-

senzgefühl zusätzlich erhöht werden. Aus diesem Grund wird im nachfolgenden Abschnitt 

ein Vergleich der auditiven Wahrnehmung in der Realität und in der VR vorgenommen. 

2.2.2 Auditive Wahrnehmung 

Die auditive Wahrnehmung ermöglicht die Wahrnehmung von Information mittels 

Schallwellen, die aus der Umgebung auf die Ohren treffen. Der Schall ist dabei eine hörbare 
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Druckveränderung (Bewegung oder Vibration) in der Luft, im Wasser oder einem anderen 

elastischen Medium. Diese Druckveränderungen wiederholen sich mehrere hundert oder 

tausend Mal in einer Sekunde und erzeugen hierbei die sogenannten Schallwellen (Gold-

stein, 2008). Treffen diese Schallwellen auf die Ohren, wird der Stimulus zu den Rezeptoren 

transportiert, wo er dann in elektrische Signale umgewandelt und verarbeitet wird. Hierbei 

werden Stimulusqualitäten, wie Tonhöhe, Lautheit, Klangfarbe und Position, vom Hören-

den wahrgenommen (Goldstein, 2008). Über die Ohren können jedoch weniger Informati-

onen gleichzeitig verarbeitet werden als mit den Augen (Schwegler, 2002). Der Mensch 

kann Schallwellen in einem Hörbereich von 20 bis 20000 Hz wahrnehmen (Goldstein, 

2008). Über bestimmte Positionsreize ist es dem Menschen möglich, Geräusche in seiner 

Umgebung zu lokalisieren. Hierbei werden drei Koordinaten unterschieden: 

 Azimut: Erstreckt sich von links nach rechts 

 Elevation: Erstreckt sich von oben nach unten 

 Entfernung: Distanz zwischen Schallquelle und Hörer 

Abbildung 7 zeigt diese drei Koordinaten in einer schematischen Darstellung. Fehler in 

der Lokalisation von Geräuschen sind geringer, wenn sich die Schallquelle vor dem Kopf 

des Hörers befindet. Seitliche und hinter dem Kopf liegende Schallquellen sind hingegen 

schwerer zu lokalisieren (Goldstein, 2008). 

Die Lokalisation von Schallquellen geschieht über die Verrechnung bestimmter Hin-

weisreize. Hierbei gibt es monaurale sowie binaurale Positionsreize. Bei monauralen Posi-

tionsreizen wird der Schall vom Kopf sowie von der Ohrmuschel reflektiert. Hierbei kann 

die Intensität mancher Frequenzen erhöht oder abgeschwächt werden. Die binauralen Posi-

tionsreize werden in die interaurale Zeitdifferenz sowie die interaurale Pegeldifferenz un-

terteilt. Bei der interauralen Zeitdifferenz beschreibt die Zeitspanne, welche zwischen der 

Wahrnehmung eines Schallsignals zwischen dem rechten und dem linken Ohr liegt, den 

Positionsreiz. Ein Schallsignal vor dem Hörer trifft auf beide Ohren zur gleichen Zeit. Ist 

ein Schallsignal jedoch rechts vom Hörer, trifft das Schallsignal zuerst auf das rechte und 

später auf das linke Ohr. Anhand dieser Differenz kann der Hörende daher zwischen unter-

schiedlichen Richtungen unterscheiden. Die interaurale Pegeldifferenz tritt hingegen auf, 

weil der Kopf ein Hindernis in der Schallausbreitung darstellt. Hierdurch wird die Intensität 

des Schallsignals beim abgewandten Ohr reduziert (Goldstein, 2008). 
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Ein weiterer Aspekt der auditiven Wahrnehmung ist die Wahrnehmung eines Sounds 

oder mehrerer Geräusche zur selben Zeit. Hierbei ist für eine virtuelle Umgebung vor allem 

die Wahrnehmung von Sound innerhalb eines Raumes relevant und wie dieser von Wänden 

oder anderen Oberflächen reflektiert wird. Die Beschaffenheit des Raumes mitsamt seiner 

Größe und Form hat hierbei ebenso einen Einfluss, wie die Fähigkeit der Wände, Decken 

und Böden, den Schall zu absorbieren (Goldstein, 2008). 

 

 

Abbildung 7: 

Übersicht des auditiven Koordinatensystems zur Bestimmung der Lokalisation von Geräu-

schen (Goldstein, 2008). 

 
Auditives Feedback wird vielen VR-Anwendungen zugefügt, um den Realismus der Si-

mulation zu erhöhen (Burdea et al., 1996). Dieses Feedback kann lokalisiert und nicht-lo-

kalisiert wiedergegeben werden. Nicht-lokalisiertes auditives Feedback bedeutet, dass das 

sound-erzeugende Objekt immer im Blickfeld des Nutzers ist. Lokalisiertes Feedback hin-

gegen bedeutet, dass der Sound interaktiv von der Simulation generiert wird. Für eine 3D 

Audio-Lokalisation ist es notwendig, die Orientierung des Kopfes des Nutzers zu messen 

und diese mit der Lokalisation des virtuellen Sounds zu verbinden (Burdea et al., 1996). Die 

Integration von Sound in eine VR-Simulation erhöht dabei das Engagement sowie die Prä-

senz des Nutzers (Darken et al., 1999; Väst äll, 2003). Je realistischer, je interaktiver und 
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je mehr der Proband einen räumlichen Sound wahrnimmt, desto höher ist seine Bewertung 

der Präsenz (Hendrix & Barfield, 1996). 

Für die Gabe von auditivem Feedback gibt es in VR drei Möglichkeiten: Kopfhörer, ein-

zelne Lautsprecher oder ein Full-Surround-Sound-System (Berg & Vance, 2017). Die Wie-

dergabe des Sounds über Kopfhörer führt dabei zu einer höheren Intimität sowie zu mehr 

Immersion als die Wiedergabe mittels Lautsprecher (Spagnolli et al., 2008). Hierbei ist je-

doch zu beachten, dass der Schall bei der Verwendung von Kopfhörern nicht von Kopf und 

Ohrmuschel reflektiert wird und entsprechende Hinweisreize hierdurch verloren gehen 

(Goldstein, 2008). Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, Sound in einer VR-Umge-

bung korrekt räumlich darzustellen. Hierzu zählt nicht nur die Richtung sondern auch die 

Reflexion des Sounds. Studienergebnisse zeigen, dass eine Sound-Installation mit fünf Laut-

sprechern, die um den Nutzer herum positioniert werden, eine bessere Bewertung der Prä-

senz sowie der audio-visuellen Qualität im Vergleich zu Mono- oder Stereo-Installationen 

erzielt (Lessiter & Freeman, 2001). Zudem wird die Verwendung von räumlichem Sound 

empfohlen, da hierbei ein höheres Präsenzgefühl zu erwarten ist im Vergleich zu Simulati-

onen ohne räumlichen Sound (Hendrix & Barfield, 1996). Auch der Bass zeigt einen Ein-

fluss auf das Präsenzgefühl (Lessiter & Freeman, 2001). 

Zudem gibt es weitere Herausforderungen bei der auditiven Wahrnehmung in VR-Um-

gebungen: Beispielsweise kann eine inkorrekte Synchronisation von Geräuschen beim Nut-

zer zu Irritationen und somit zu einem geringeren Präsenzgefühl führen. Auch Pausen im 

auditiven Feedback gilt es zu vermeiden, um das Präsenzgefühl des Nutzers aufrecht zu 

erhalten. Hierbei ist auch das Vermeiden von Sounds aus der realen Umwelt ein wichtiger 

Faktor. Stimmen oder andere Geräusche aus der Realität, die nicht in die VR-Simulation 

gehören, reduzieren ansonsten das Präsenzgefühl des Nutzers (Slater et al., 2003). 

Sound ist demnach ein wichtiges Element zur Erhöhung der Immersion und der Präsenz, 

jedoch muss hierbei besonders auf eine plausible Umsetzung geachtet werden. Ein auditives 

Feedback kann während einer Usability- oder UX-Evaluation von Relevanz sein. Dies ist 

jedoch stark vom Versuchsaufbau sowie der jeweiligen Fragestellung abhängig. 

Einen weiteren relevanten Wahrnehmungskanal für die Untersuchung von Fragestellun-

gen der Usability und UX stellt die Wahrnehmung von taktilen Reizen dar. Für die Interak-

tion mit virtuellen Objekten ist ein haptisches Feedback innerhalb der VR-Umgebung un-

abdingbar. Möglichkeiten zur Darstellung haptischen Feedbacks in einer virtuellen 
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Umgebung sowie Herausforderungen mit dieser Art des Feedbacks, werden im nachfolgen-

den Kapitel näher beschrieben. 

2.2.3 Somatosensorische Sinnessysteme 

Die Haut des Menschen verfügt über eine Reihe unterschiedlicher Rezeptoren und somit 

auch verschiedene Quellen, über die er Informationen aus seiner Umwelt erhält. Das soma-

tosensorische System ist einerseits für das Hautempfinden, aber auch für die Propriozeption 

und die Kinästhesie, zuständig (Goldstein, 2008). Das Hautempfinden beschäftigt sich mit 

der Stimulation der Rezeptoren in der Haut (Goldstein, 2008). Hierzu zählen beispielsweise 

der Tastsinn, aber auch Sinneseindrücke wie Temperatur oder Schmerz (Schmidt et al., 

2010). Die Propriozeption ist die Körperwahrnehmung aus Informationen der Haut, Mus-

keln, Sehnen sowie des vestibulären Systems (Gleichgewichtssinn) (Goldstein, 2008). Hier-

durch erhält der Mensch die Fähigkeit durch die relativen Positionen einzelner Körperteile 

sowie dem Umfang an Muskelarbeit Bewegungen zu erfassen. Diese Informationen werden 

zusammen mit anderen Sinnen sowie dem Gedächtnis genutzt, um sich in der Umwelt zu 

orientieren (LaValle, 2017). Das vestibuläre System besteht aus den Bogengängen sowie 

den Statolithenorganen, die sich im Innenohr befinden (Johnson, 2007). Durch die Bogen-

gänge werden Drehbewegungen des Kopfes sowie des Körpers erfasst. Anhand der Statoli-

thorgane erhält der Mensch Informationen bezüglich der Lage sowie der lateralen Beschleu-

nigung des Körpers (Schwegler, 2002). Im Alltag ist das vestibuläre System in erster Linie 

für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts sowie des Haltungsgleichgewichts verant-

wortlich (Johnson, 2005). Die Kinästhesie zeigt die Stellung und Bewegung der Gliedmaße 

sowie des Kopfes an (Goldstein, 2008). Kinästhetische Rezeptoren in den Gelenken, Mus-

keln und Sehnen signalisieren die Position von Gliedmaßen, Kopf und Körper sowie die 

Kraft, die benötigt wird, um eine bestimmte Position in Kombination mit von außen wir-

kenden Kräften zu halten. Richtung und Stärke von Bewegungen liefern Informationen über 

die Ausrichtung des Körpers, die Bewegungsrichtung und die Beschleunigung (Johnson, 

2005). 

In einer virtuellen Welt erhält der Nutzer ebenso wie in der Realität Informationen be-

züglich Hautempfinden, Propriozeption und Kinästhetik anhand des eigenen Körpers. Häu-

fig wird in einer VR-Umgebung eine Selbstrepräsentation des Nutzers dargeboten, jedoch 

müssen Empfindungen wie Wärme, Beschleunigung oder haptisches Feedback zusätzlich 
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implementiert werden. Speziell bei der Simulation von Beschleunigung oder Bewegung 

kann es zu Symptomen der Simulation Sickness (Kapitel 2.3.3) kommen, wodurch negative 

Auswirkungen auf den Nutzer und sein Präsenzgefühl, bis hin zum nötigen Abbruch des 

virtuellen Erlebnisses, auftreten können. 

Die Interaktion mit einer virtuellen Umwelt ist, aufgrund des Mangels an haptischem 

Feedback, eine kritische Komponente in vielen VR-Anwendungen (Berg & Vance, 2017). 

Haptisches Feedback hat einen Einfluss auf eine Vielzahl an Eigenschaften einer Greifbe-

wegung in VR (vgl. Ebrahimi et al., 2016; Möhring & Fröhlich, 2011). Aus diesem Grund 

ist haptisches Feedback ein zentrales ema für virtuelle Interaktionen. Das haptische Feed-

back unterteilt sich in zwei Bestandteile: taktiles Feedback und Force Feedback (Burdea et 

al., 1996). Die taktile Wahrnehmung findet dabei über die Mechanorezeptoren der Haut 

statt. Dank dieser Rezeptoren kann der Mensch beispielsweise feine Details auf Oberflächen 

spüren oder langsame Bewegungen sowie hochfrequente Vibrationen wahrnehmen. Zudem 

unterstützt die taktile Wahrnehmung den Vorgang des Greifens sowie das Handhaben von 

Werkzeugen (Goldstein, 2008). In VR wird die taktile Wahrnehmung über eine genaue Re-

produktion der Oberflächenbeschaffenheit eines Objektes erzielt (Magnenat- almann & 

Bonanni, 2006). Force Feedback (Kraftrückkopplung) erzeugt ein Gefühl für Gewicht, 

Härte und Trägheit eines Objektes. Force Feedback basiert daher auf dem physischen Ver-

halten von Objekten, wie Greifen, Quetschen, Dehnen oder Reiben (Magnenat- almann 

& Bonanni, 2006). 

Verglichen mit der Visualisierung und Akustik ist haptisches Feedback die jüngste VR-

Modalität (Burdea et al., 1996). Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten haptisches Feed-

back in VR darzustellen. Hierzu wird in der Regel zusätzliche Hardware verwendet, die den 

Nutzer in seiner Bewertung beeinflussen kann (Bowman et al., 2002). Es gibt hierbei nicht 

tragbare und tragbare Systeme. Nicht tragbare Systeme, wie beispielsweise Roboterarme, 

schränken den Nutzer in seiner Beweglichkeit ein. Tragbare Objekte werden am Nutzer 

getragen, sind somit flexibler und erhöhen die Natürlichkeit der Simulation (Burdea et al., 

1996). In der Regel unterteilen sich die tragbaren Systeme in Hardware mit vibrotaktilem 

oder Force Feedback. Viele Systeme für haptisches Feedback erzeugen dabei nur eine der 

beiden Feedbackarten, aber nicht beide in Kombination (Burdea et al., 1996). Bei vibrotak-

tilem Feedback wird die Interaktion mit dem Objekt oft durch kleine Vibrationsmotoren auf 
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dem Handrücken und/oder an den Fingerspitzen angezeigt. Allerdings ist das virtuelle Ob-

jekt in dieser Weise nicht fühlbar. Diese Art Feedback ist daher undifferenziert und gibt das 

Feedback nicht zwangsläufig am Ort der Interaktion wieder (Möhring, 2005; Möhring 

& Fröhlich, 2011). Untersuchungsergebnisse zeigen, dass vibrotaktiles Feedback mehr Prä-

senz erzeugt als visuelles oder Force Feedback allein (Kreimeier et al., 2019). Jedoch sollte 

haptisches Feedback möglichst aus einer Kombination aus taktilem sowie Force Feedback 

bestehen (Magnenat- almann & Bonanni, 2006). 

Bis heute ist kein System vorhanden, das durch computer-generiertes haptisches Feed-

back die sensorische Brandbreite an Informationen in einer realistischen Art und Weise ab-

bilden kann. Es gibt jedoch eine Vielzahl an Systemen, die unterschiedliche Eigenschaften 

des haptischen Feedbacks simulieren (Bouzbib et al., 2021). Aus diesem Grund werden 

häufig auch reale physische Objekte für ein natürliches Feedback in die virtuelle Umgebung 

implementiert. Hierbei handelt es sich dann genau genommen um eine MR und keine reine 

VR-Anwendung. 

Neben dem Realismus des haptischen Feedbacks stellt auch die Synchronität des visuel-

len und haptischen Feedbacks eine Herausforderung dar. Beides sollte dem Nutzer in Echt-

zeit dargeboten werden, da Verzögerungen oder eine fehlende Synchronität die visuell-hap-

tische Wahrnehmung stark beeinflussen können. Jedoch gibt es einen Unterschied in der 

Aktualisierungsfrequenz beider Wahrnehmungskanäle. Haptik hat mit 300 bis1000 Hz eine 

wesentlich höhere Aktualisierungsfrequenz als Grafiken, für die eine Frequenz von 

20 bis 40 Hz ausreichend ist (Magnenat- almann & Bonanni, 2006). Wird eine Inkongru-

enz zwischen visuellen und haptischen Informationen bewusst, beeinflusst dies die Bewer-

tung der Präsenz negativ (vgl. Gall & Latoschik, 2018; Kuschel et al., 2007). 

Das Gefühl der Präsenz steht in einem engen Zusammenhang mit den Bewegungen des 

Körpers und den möglichen Handlungen in der virtuellen Umwelt (Carassa et al., 2005). 

Besonders Erst-Nutzer von VR, die ihr vorhandenes Wissen aus der Realität in VR anwen-

den, werden ein kongruentes haptisches Feedback erwarten. Entfällt dieses jedoch, führt 

dies zu Irritationen in der Wahrnehmung des Nutzers. Das Fehlen von haptischem Feedback 

führt außerdem zu langsameren und aufmerksameren Griffen in VR (Ebrahimi et al., 2016). 

Für ein natürliches Verhalten, wie es für Untersuchungen im Bereich Usability und UX 

notwendig ist, ist haptisches Feedback daher unabdingbar. Mit einem umfassenden und kon-
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gruentem haptischen Feedback wird der Realismus der Umgebung erhöht und die Erwar-

tungen des Nutzers bestätigt. Widerspricht die virtuelle Umwelt hingegen den Erwartungen 

des Nutzers, wird sich dieser eher auf die Mängel der virtuellen Welt und nicht auf das 

Erlebnis innerhalb der virtuellen Umgebung konzentrieren. Hierdurch wird der Nutzer auch 

ein geringeres Präsenzgefühl erfahren (McLellan, 1998). 

Neben dem haptischen Feedback innerhalb der virtuellen Simulation ist für eine intuitive 

Interaktion mit der Umgebung auch die virtuelle Darstellung des Nutzers von hoher Rele-

vanz. Erst hierdurch erhält der Nutzer die Möglichkeit virtuelle Objekte zu bedienen. Zu-

sätzlich erhöht sich durch die Selbstrepräsentation der Realismus der Simulation. Im fol-

genden Abschnitt werden zudem weitere Auswirkungen der virtuellen Abbildung des 

Nutzers näher erläutert. 

2.2.4 Selbstrepräsentation 

Einen weiteren relevanten Unterschied zwischen der Realität und einer VR-Umgebung 

stellt die Selbstwahrnehmung des Nutzers dar. In VR kann der Nutzer nur mit einer virtuel-

len Repräsentanz intuitiv mit der virtuellen Umwelt interagieren, da er seinen eigenen Kör-

per zwar spüren, aber nicht sehen kann. Die Selbstrepräsentanz ist zudem eng mit dem Prä-

senzgefühl verbunden (Slater et al., 1994). Aus diesem Grund sollte die Selbstrepräsentation 

bei der Erstellung einer Simulation besonders beachtet werden. Die Repräsentation von Nut-

zern kann dabei in zwei unterschiedliche Bereiche unterschieden werden: die Selbstreprä-

sentanz des Nutzers aus der Ich-Perspektive sowie die Darstellung weiterer in der Simula-

tion anwesende Personen. 

Damit ein Nutzer sich mit einem Avatar identifizieren kann und diesen wie seinen eige-

nen Körper verwendet, müssen verschiedene Faktoren beachtet werden. Zum einen zeigen 

Studienergebnisse, dass eine synchrone und aktive Bewegung des Avatars notwendig ist, 

um ein Gefühl der Zugehörigkeit und Kontrollüberzeugung gegenüber dem virtuellen Ava-

tar zu empfinden (Kalckert & Ehrsson, 2014). Wichtig scheint hierbei die optimale Verbun-

denheit zum virtuellen Körper und eine hohe multisensorische Übereinstimmung der Wahr-

nehmung zu sein (Ma & Hommel, 2015a). Zum anderen nehmen Nutzer realitätsnähere 

Abbildungen eher in ihr eigenes Körperschema auf als unrealistische Darstellungen (Ma & 

Hommel, 2015b). Jedoch zeigen Studienergebnisse, dass auch unrealistische Abbildungen 
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vom Nutzer als zugehörig wahrgenommen werden können. Fremde Körperteile, abwei-

chende Hautfarben oder verlängerte Arme können in das eigene virtuelle Körperbild inte-

griert werden (vgl. Kilteni et al., 2012; Kilteni et al., 2013; Linkenauger et al., 2015; Ma 

& Hommel, 2015a; Steptoe et al., 2013). Hierbei ist jedoch immer die Synchronität zwi-

schen den Bewegungen des Nutzers und den Bewegungen des Avatars essentiell. 

Auch kann ein von der Realität abweichendes Aussehen des Avatars einen Einfluss auf 

den Nutzer, sein Verhalten sowie seine Bewertungen ausüben. Die Größe oder Länge der 

Hände kann beispielsweise einen Einfluss auf die Entfernungs- und Größenwahrnehmung 

ausüben (vgl. Linkenauger et al., 2013; Linkenauger et al., 2015). Hierdurch kann eine In-

teraktion sowie die Bewertung eines virtuellen Objektes maßgeblich beeinflusst werden. 

Weiterhin kann das Verhalten des Nutzers durch die Gestaltung der Selbstrepräsentation 

verändert werden. Yee und Bailenson (2007) fanden heraus, dass Personen mit attraktive-

rem Avatar mehr über sich sprechen und anderen Avataren näher kommen als solche mit 

unattraktiven. Ebenfalls haben Yee und Bailenson (2007) herausgefunden, dass Teilnehmer 

mit größeren Avataren selbstbewusster sind als Teilnehmer mit kleineren. Diese Auswir-

kungen der virtuellen Darstellung des Nutzers sowie weiterer Nutzer können ebenfalls einen 

Einfluss auf virtuellen Interaktionen oder Produktevaluationen zeigen. Über den Einfluss 

des Aussehens der virtuellen Selbstrepräsentation auf die Ergebnisse virtueller Produkteva-

luationen liegen bisher allerdings keine Erkenntnisse vor. Es konnte jedoch gezeigt werden, 

dass für die Interaktion mit einem virtuellen Produkt nicht zwingend ein Ganzkörper-Avatar 

benötigt wird. Studienergebnisse zeigen, dass zwischen virtuellen Händen und einem Ganz-

körper-Avatar kein Unterschied in der Bewertung der Präsenz oder der Bewertung der In-

teraktionsobjekte besteht (Schölkopf, 2017). 

Zudem haben Won et al. (2015) in ihrer Untersuchung festgestellt, dass Nutzer ihr Ver-

halten an den Avatar anpassen können. Beispielsweise sind in einer Untersuchung die Be-

wegungen der Arme und Beine vertauscht worden. Nach einer Zeitspanne von zehn Minu-

ten passten die Nutzer ihr Verhalten entsprechend an die Bewegungen des Avatars an. Auch 

diese Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Synchronität zwischen 

den Bewegungen des Nutzers und des Avatars auf. Sollte innerhalb einer Evaluations-Um-

gebung eine stark von der Realität abweichende Abbildung des Nutzers eingesetzt werden 

könnte demnach eine anfängliche Trainingsphase, in der der Nutzer seinen Avatar kennen 

und bewegen lernen kann, notwendig sein. 
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Werden in einer Untersuchungs-Umgebung weitere Avatare, beispielsweise als Ver-

suchsleiter oder zusätzliche Probanden, verwendet, kann das Aussehen dieser Avatare einen 

starken Einfluss auf den Nutzer ausüben. Hierbei kann der sogenannte Uncanny-Valley-

Effekt negative Auswirkungen auf den Nutzer haben. Im Bereich des Uncanny-Valley gilt 

die Annahme: Je menschenähnlicher ein Avatar gestaltet ist, desto unheimlicher kann dieser 

auf den Nutzer wirken. Dabei sind vor allem die Augen, Wimpern und der Mund wichtige 

Faktoren für die Einschätzung der Unheimlichkeit eines Avatars (MacDorman & Chat-

topadhyay, 2016). Tote Figuren, wie Zombies, deren Bewegungen von natürlichen Bewe-

gungen des Menschen abweichen, sowie ein verlangsamtes Lächeln auf dem Gesicht eines 

Roboters wirken besonders unheimlich (Mori et al., 2012). Verhalten sich andere Avatare 

abweichend von der gewohnten Norm kann der Proband sich demnach in der Simulation 

unwohl fühlen. Dies kann ebenso negative Auswirkungen auf seine Bewertung virtueller 

Systeme und Objekte zeigen. Studienergebnisse zu dieser Annahme sind bisher jedoch nicht 

bekannt. 

Hieraus resultierend ist auch die Darstellung der agierenden Person sowie weiteren Ava-

taren entscheidend für die Bewertungsumgebung, in der ein Konzept überprüft werden soll. 

Um ein realitätsnahes Verhalten sowie eine valide Bewertung innerhalb von Nutzerstudien 

zu erzielen, sollte der agierende Nutzer möglichst realistisch sowie mit angemessenen 

Hand- und Armproportionen dargestellt werden. Von entscheidender Bedeutung ist bei der 

Auswahl des Avatars in erster Linie die Synchronität der Bewegungen und das multisenso-

rische, kongruente Feedback, das der Nutzer erhält. Für Evaluationen, in denen eine Inter-

aktion mit Objekten notwendig ist, sind diese Faktoren essentiell. Sind in einer Evaluation-

sumgebung weitere Personen bzw. Avatare anwesend, sollte hierbei unbedingt auf negative 

Einflüsse durch die Bewegungen sowie Mimik und Gestik dieser Avatare geachtet werden. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass im Bereich der Wahrnehmung noch nicht alle rele-

vanten Sinnesreize realitätsnah in VR abgebildet werden können. Herausforderungen wer-

den hierbei sowohl in der visuellen als auch in der auditiven und somatosensorischen Wahr-

nehmung deutlich. Die Frage, wie sich diese mangelhafte Realitätsnähe auf die 

Bewertungen in VR auswirkt, bleibt jedoch offen. Zudem stellt sich die Frage, ob eine ma-

ximale Realitätsnähe in VR erreicht werden muss, um valide Ergebnisse zu erzielen. Einen 

zentralen Faktor stellt bei dieser Fragestellung das Konstrukt der Präsenz dar. Die Präsenz 
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sowie mögliche Einflussfaktoren werden im nachfolgenden Kapitel ausführlich beschrie-

ben. 

2.3 Präsenz 

Das Präsenzgefühl ist ein psychologisches Konstrukt, das für die Bewertung der Qualität 

einer virtuellen Umwelt genutzt werden kann (Skarbez et al., 2018b). Hierbei stehen nicht 

die technologischen Voraussetzungen des Systems im Mittelpunkt, sondern das Ausmaß, in 

dem sich ein Nutzer in der virtuellen Welt anwesend fühlt. Häufig wird Präsenz auch als 

das Gefühl dort zu sein bzw. als Ausmaß, in dem ein Nutzer eine virtuelle Welt als real 

annimmt, beschrieben (vgl. Bowman & McMahan, 2007; Parola et al., 2016; Slater & Wil-

bur, 1997). Die Präsenz ist ein multidimensionales Konstrukt, weshalb eine einheitliche und 

präzise Definition des Konstruktes schwer zu finden bzw. zu erstellen ist (Nichols et al., 

2000). Im Laufe der Jahre wurden daher unterschiedliche eorien und Modelle bezüglich 

der Entstehung und Aufrechterhaltung der Präsenz entwickelt. Je nach Fokussierung der 

Autoren stehen hierbei unterschiedliche Einflussfaktoren im Vordergrund. Häufig werden 

die folgenden Parameter als Einflussfaktoren genannt (Sas & O´Hare, 2003; Slater & Wil-

bur, 1997): 

 Inhaltliche Faktoren: Verfügbarkeit von Interaktionen sowie Vorhersagbarkeit von Re-

aktionen 

 Technische Faktoren: Latenzen, FoV, Tracking 

 Persönliche Faktoren: Vorerfahrung, Technikaffinität und Erwartung 

 Umweltfaktoren: Distraktoren aus der realen Umgebung 

Dabei lassen sich die inhaltlichen, technischen sowie die umweltbedingten Faktoren un-

ter dem Begriff der Immersion zusammenfassen. Die Immersion wird nachfolgend definiert 

und der mögliche Einfluss auf die Präsenz näher erläutert. Anschließend werden persönliche 

Faktoren des Nutzers sowie deren Einfluss auf die Präsenz beschrieben. Zusätzlich zu den 

bereits genannten Faktoren wird abschließend auf die Entstehung der Simulator-Krankheit 

(Simulation Sickness) eingegangen und ihr Zusammenhang mit der Präsenz dargestellt. Ab-

schließend werden die Grundlagen für die Entstehung der Präsenz zusammengefasst sowie 

die Messmethoden erläutert. 
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2.3.1 Immersion 

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 beschrieben, ist die Immersion die Fähigkeit eines techni-

schen Systems, eine virtuelle Umgebung real erscheinen zu lassen (Bowman & McMahan, 

2007; Slater, Lotto et al., 2009; Slater & Wilbur, 1997). Hierbei beschreibt die Immersion 

aus objektiver Sicht die Möglichkeiten, die eine Technologie liefert, um eine realitätsnahe 

Simulation zu erschaffen. Je realitätsnäher Display- und Trackinglösungen sind, desto im-

mersiver ist demnach auch das System (Slater, 1999; Slater, Lotto et al., 2009). Häufig wird 

die Immersion auch mit dem Eintauchen in eine virtuelle Welt umschrieben, wobei die Tiefe 

des Eintauchens von der Realitätsnähe des Mediums abhängt, durch die die Sinnesorgane 

des Nutzers die virtuelle Welt erfahren (Slater, Lotto et al., 2009). 

Mithilfe dieser Definition kann zwischen gering-immersiven und hoch-immersiven Me-

dien unterschieden werden. Eine geringe Immersion tritt beispielsweise beim Lesen eines 

illustrierten Textes auf, eine mittlere Immersion kann durch die Arbeit an Computerbild-

schirmen erzielt werden und eine hohe Immersion ist in einer CAVE oder mit einem HMD 

zu erwarten (Slater & Wilbur, 1997). Eine sehr hohe Immersion wird erreicht, wenn ein 

Nutzer nicht mehr zwischen der realen und der virtuellen Welt unterscheiden kann. Hierfür 

muss es realistische und umfassende Wahrnehmungs- und Interaktionsmöglichkeiten in der 

virtuellen Welt geben, die mit einer hohen sensorischen Wiedergabetreue intuitiv erlebt 

werden können (Loomis et al., 1999; McMahan et al., 2012). 

Die Immersion ist ein objektives Maß und gilt als Grundlage der perzeptuellen und kog-

nitiven Prozesse des Nutzers (Loomis et al., 1999; Schubert et al., 2001b). Hierdurch ist die 

Immersion ein wichtiger Einflussfaktor bei der Entstehung der Präsenz. In verschiedenen 

Untersuchungen konnte ein enger Zusammenhang zwischen der Immersion und der Präsenz 

festgestellt werden. Hierbei zeigt sich ein positiver Einfluss des Levels der Immersion auf 

die Höhe des subjektiven Präsenzgefühls (vgl. Bowman & McMahan, 2007; Cummings & 

Bailenson, 2014; Scharfenberger, 2013). Jedoch ist die Präsenz keine direkte Folge der Im-

mersion (Baños et al., 2004). Es existieren weitere Faktoren, die das subjektive Erleben in 

einer VR-Umgebung beeinflussen. Die Immersion eines Systems liefert allerdings die Gren-

zen innerhalb derer Präsenz entstehen kann (Slater, 2009). 

Das Ausmaß der Immersion wird durch unterschiedliche Parameter bestimmt. Hierbei 

sind neben der Anzahl der integrierten Sinnesmodalitäten auch die Verfügbarkeit von Inter-

aktionen, der Realismus der Simulation sowie Störfaktoren der Außenwelt entscheidend 
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(vgl. Slater & Wilbur, 1997). Der Umfang, in dem Sinnesmodalitäten für die Informations-

darstellung genutzt werden, hat nicht nur einen Einfluss auf die Immersion, sondern ist auch 

Grundstein für die Entstehung der Präsenz. Eine rein visuelle Anwendung wird eine gerin-

gere Immersion und Präsenz erzielen als eine audio-visuelle Simulation. Es ist daher das 

Ziel dem Nutzer ein umfassendes Erleben zu ermöglichen. Bisherige Entwicklungen virtu-

eller Systeme waren stark auf das visuelle System fokussiert. Hierdurch bieten vor allem 

akustische und taktile Reize ein hohes Potential für eine Optimierung der Immersion und 

der Präsenz in zukünftigen Simulationen (vgl. Dinh et al., 1999). 

Interaktionen spielen ebenfalls eine große Rolle für das Ausmaß der Immersion und der 

Präsenz. Hierbei sind Faktoren, wie die Aktualisierung der Informationen, die Konsistenz 

der Bewegungen aber auch die Vielfalt der Informationen entscheidend (Slater & Wilbur, 

1997). Als weiteren relevanten Faktor nennt Slater (2009) die Erwartungskonformität zwi-

schen den Aktionen des Nutzers und der Simulation. Diese Erwartungskonformität wird 

auch unter dem Konzept der sensomotorischen Kontingenzen zusammengefasst. Als senso-

motorische Kontingenz wird beispielsweise die Anpassung der virtuellen Szene während 

einer Drehung des Kopfes bezeichnet. Wichtig ist hierbei, dass die Anpassung in der Ge-

schwindigkeit und dem Ausmaß geschieht, die der Nutzer aus der realen Welt gewohnt ist. 

Auch die Realitätstreue der Interaktion ist ein wichtiger Faktor bei der Entstehung der Prä-

senz (Barfield & Hendrix, 1995; Skarbez et al., 2018a). Studienergebnisse zeigen, dass die 

Interaktion mit der Simulation einen größeren Einfluss auf die Präsenz hat, als beispiels-

weise der bildliche Realismus (Welch et al., 1996). Auch eine Meta-Analyse von Cummings 

und Bailenson (2014) zeigt, dass die bildliche Qualität im Vergleich zu anderen Immersi-

onsfaktoren eher einen geringeren Effekt auf die Präsenzentwicklung hat. Aus diesem 

Grund sollte eine Simulation dem Nutzer immer auch eine Möglichkeit der Interaktion an-

bieten. 

Der dritte relevante Faktor der Immersion ist der Realismus der Simulation. Faktoren 

wie eine hohe Auflösung der Simulation oder ein natürliches FoV sind hier wichtige Grund-

steine der Immersion (vgl. Slater & Wilbur, 1997). Zudem zeigt sich ein positiver Zusam-

menhang zwischen realitätsfördernden Faktoren wie der Größe des FoVs oder einer hohen 

Auflösung mit dem erzielten Level der Präsenz (vgl. Alshaer et al., 2017; Arthur, 2000; 

Cummings & Bailenson, 2014; Govil et al., 2004; Lin et al., 2002; Seay et al., 2002). Viele 

Merkmale einer realistischen Simulation können jedoch auch zu einem erhöhten Workload 
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des Nutzers führen, wenn diese nicht präzise implementiert wurden (Wickens & Baker, 

1995). Ebenso können durch sehr realistische Simulationen Performance-Einbußen (Laten-

zen) entstehen. Diese Latenzen können zu einer Reduktion der Immersion sowie der Präsenz 

führen (Barfield & Hendrix, 1995; Mestre, 2017; Slater, Lotto et al., 2009). Ein Mittelmaß 

zwischen einem hohen Realismus und einer guten Performance des virtuellen Systems ist 

daher entscheidend für eine hohe Ausprägung der Präsenz. 

Ein weiterer Grundbaustein der Immersion ist das Ausmaß, in dem die reale Umgebung 

vom Nutzer ausgeblendet werden kann (Slater & Wilbur, 1997). Die Aufmerksamkeit des 

Nutzers sollte möglichst vollständig auf die virtuelle Simulation gerichtet sein. Jedoch kön-

nen zum Beispiel Geräusche aus der realen Umwelt die Aufmerksamkeit des Nutzers auf 

die reale Umwelt lenken und so die Entstehung eines Präsenzgefühls stören bzw. dieses 

reduzieren. Diese Verlagerung der Aufmerksamkeit in die reale Umgebung wird auch als 

kritische Präsenzpause bezeichnet (Slater et al., 2003). Aus diesem Grund ist es unabding-

bar, reale Einwirkungen auf den Nutzer zu minimieren. Eine strenge Fokussierung der Auf-

merksamkeit des Nutzers auf die virtuelle Umgebung kann ebenfalls dazu beitragen, äußere 

Reize abzugrenzen (McLellan, 1998; Scharfenberger, 2013). Das Gefühl der Präsenz wird 

dabei verstärkt, wenn in der virtuellen Umwelt auffallende Reize verankert sind, die eine 

kohärente und konsistente Erfahrung ermöglichen (Nichols et al., 2000). Die virtuelle Um-

gebung sollte daher den Nutzer in ausreichender Form einbinden. Hierbei muss jedoch be-

achtet werden, dass Menschen zu einem Zeitpunkt in der Regel nur eine Aufgabe mit voller 

Aufmerksamkeit erfüllen können. Muss der Mensch seine Aufmerksamkeit auf mehrere 

Aufgaben aufteilen, sinkt seine Leistung und die Anzahl der Fehler steigt. Dies liegt an der 

begrenzten Anzahl der kognitiven Ressourcen (Pfister et al., 2017) 

Um mit Hilfe eines hohen Levels an Immersion die Entstehung des Präsenzgefühls zu 

unterstützen, können demnach unterschiedliche Facetten der Simulation optimiert werden. 

So sollten neben der visuellen Abbildung der Simulation weitere Reize vermittelt werden. 

Vor allem akustische und taktile Reize bieten hier viel Potential. Auch unterstützen taktile 

Reize die natürliche Interaktion mit der virtuellen Umgebung. Dies führt weiterhin zu einer 

Erhöhung des Realismus. Für eine Simulationsumgebung, in der Systeme auf ihre Usability 

und UX untersucht werden sollen, stehen die kongruenten Sinneseindrücke sowie realisti-

sche Interaktionsmöglichkeiten im Vordergrund. Ein intuitives Erleben sollte für eine rea-

listische Bewertung daher auch in einer virtuellen Umgebung ermöglicht werden. 
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Neben den Immersionsfaktoren können, wie zuvor beschrieben, weitere Faktoren einen 

Einfluss auf die Präsenz ausüben. Für die Entstehung des subjektiven Präsenzgefühls spie-

len individuelle Unterschiede zwischen den Nutzern ebenfalls eine Rolle. Aus diesem 

Grund werden diese personenbezogenen Unterschiede nachfolgend analysiert. 

2.3.2 Persönliche Faktoren 

Menschen reagieren nicht einfach auf externe Reize, sondern nehmen diese auch immer 

mit ihren subjektiven Gefühlen, Vorlieben, Bedürfnissen und Erfahrungen wahr (Bowman 

& McMahan, 2007; Heeter, 2003; Ijsselsteijn & Riva, 2003). Aus diesem Grund spielen die 

individuellen Eigenschaften und Erfahrungen des Nutzers auch eine große Rolle bei der 

Wahrnehmung der virtuellen Umwelt und der Entstehung der Präsenz. Beispielsweise fan-

den Sacau et al. (2005) einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an Verträglichkeit 

einer Person und dem Präsenzgefühl. Eigenschaften, die dieser Skala zugeordnet werden, 

sind zum Beispiel Hilfsbereitschaft, Leichtgläubigkeit und Einfühlsamkeit. Daher nehmen 

die Autoren an, dass Nutzer, die ein hohes Level an Verträglichkeit erreichen, die virtuelle 

Umgebung eher als glaubhaft wahrnehmen. Auch weitere Charaktereigenschaften, wie Ein-

fühlsamkeit, Aufnahmefähigkeit, Fantasiereichtum, Empathie, Introvertiertheit sowie die 

Fähigkeit vollständig in eine Aufgabe zu versinken, zeigen einen Zusammenhang mit dem 

Level der Präsenz (vgl. Baños et al., 1999; Jurnet et al., 2005; Sas & O´Hare, 2003). 

Insgesamt zeigen Emotionen und das Präsenzgefühl einen engen Zusammenhang (Baños 

et al., 2008; Sas & O´Hare, 2003). Werden in einem virtuellen Szenario Emotionen, wie 

Angst oder Freude, hervorgerufen, wird häufig auch ein hohes Präsenzgefühl erzielt (Sas 

& O´Hare, 2003; Slater, Lotto et al., 2009; Sylaiou et al., 2010). Jedoch provozieren viele 

Anwendungen, wie Nutzerstudien im Automobilbereich, selten solch starke Emotionen. 

Auch sollten negativen Emotionen wie Angst nicht während der Interaktion mit einem Sys-

tem oder Automobil hervorgerufen werden. 

Des Weiteren können Eigenschaften wie Alter, Geschlecht oder Vorerfahrungen einen 

Einfluss auf das Präsenzgefühl zeigen. Bezüglich des Alters des Nutzers werden unter-

schiedliche Zusammenhänge in der gegenwärtigen Literatur deutlich. Es wurden sowohl 

positive als auch negative Korrelationen zwischen Alter und Präsenz berichtet (Ling et al., 

2013; Schuemie & Krijn, 2005). Häufig zeigt sich auch kein Zusammenhang zwischen die-

sen beiden Variablen (Felnhofer et al., 2014; Kothgassner et al., 2013). Weiterhin scheint 
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das Geschlecht des Nutzers keine Auswirkung auf das subjektive Präsenzerleben zu haben 

(Schuemie & Krijn, 2005; Zimmons & Panter, 2003). Allerdings fanden Felnhofer et al. 

(2014) heraus, dass Männer mehr räumliche Präsenz berichten als Frauen. Wohingegen 

Frauen ein höheres Level an Immersion sowie technologiebezogener Angst berichten 

(Schmidt et al., 2013). Dies kann ein Resultat unterschiedlicher Vorerfahrungen mit techni-

schen Systemen sein. Jedoch wird ein Zusammenhang zwischen der individuellen Erfah-

rung mit Computerspielen bzw. mit Computern und der Präsenz häufig nicht bestätigt 

(Schuemie & Krijn, 2005; Sylaiou et al., 2010). 

Die Vertrautheit sowie frühere Erfahrungen mit VR-Systemen haben hingegen, wie in 

Kapitel 2.3.4 näher beschrieben, einen relevanten Einfluss auf das Präsenzgefühl (Heeter, 

2003). Kann ein Nutzer auf frühere VR-Erlebnisse zurückblicken, sind seine Erwartungen 

und sein mentales Modell eher an die Situation in der virtuellen Umgebung angepasst. No-

vizen andererseits sind bei ihrem Erstkontakt mit VR meist überwältigt von den unbekann-

ten Bildern und Interaktionen (Fairchild et al., 1993). Aus diesem Grund fällt es ihnen oft 

schwerer, ein hohes Level an Präsenz zu erreichen. Ein Nutzer mit VR-Erfahrung wird da-

her wahrscheinlich ein höheres Level an Präsenz erreichen als ein Novize. 

Hieraus resultierend kann eine Phase des Vertrautmachens im Vorfeld virtueller Nutzer-

studien von großen Interesse sein. Da im Rahmen von Nutzerstudien nicht ausschließlich 

auf fortgeschrittene VR-Nutzer oder VR-Experten zurückgegriffen werden kann, sollte eine 

Methode entwickelt werden, die eine Überforderung von Erstnutzern verhindert. So kann 

sichergestellt werden, dass eine Vielzahl an zukünftigen Nutzern an der Evaluation des Sys-

tems beteiligt werden kann. Andernfalls könnte die fehlende Vertrautheit mit VR einen Fak-

tor darstellen, der die Stichprobe stark begrenzt. 

Eine weitere Herausforderung innerhalb einer VR-Simulation bei der individuelle Un-

terschiede der Nutzer einen Einfluss ausüben können, ist das Auftreten von Krankheits-

symptomen der Simulation Sickness. Da diese Symptome die Entstehung von Präsenz ne-

gativ beeinflussen können, sollte bei der Entwicklung einer Untersuchungsumgebung eine 

Entstehung von Symptomen vermieden werden. Das Konzept der Simulation Sickness wird 

nachfolgend näher erläutert. 
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2.3.3 Simulation Sickness 

Die Simulation Sickness ist eine Art Reisekrankheit (Motion Sickness), die vorrangig 

durch visuelle Reize induziert wird (Hettinger & Riccio, 1992; Kennedy & Fowlkes, 1992). 

Die Simulation Sickness kann in jeder Form der Simulation auftreten. Häufig ist jedoch eine 

fehlende Übereinstimmung zwischen den Erwartungen des Nutzers sowie dessen Erleben 

die Ursache für die Entstehung der Symptome. Die Hauptsymptome der Simulation Sick-

ness sind beispielsweise Kopfschmerzen, Augenschmerzen und Schwierigkeiten sich zu fo-

kussieren. In VR werden zudem häufig Symptome wie Schwindel, generelles Unbehagen, 

Schwitzen oder Übelkeit geäußert (Stanney et al., 1997). 

Es existieren unterschiedliche eorien bezüglich der Symptomentstehung der Simula-

tion Sickness. Am häufigsten werden die Sensor-Konflikt- eorie (Sensory Conflict Theory) 

und die eorie der posturalen Instabilität (Postural Instability) genannt (Kolasinski, 1995; 

Martsch et al., 2010). Die Sensor-Konflikt- eorie geht davon aus, dass die Symptome der 

Simulation Sickness durch eine Inkongruenz verschiedener Sinneswahrnehmungen ausge-

löst werden. Im Bereich VR ist dies häufig die fehlende Übereinstimmung der visuellen und 

der vestibulären Hinweisreize (Hill & Howarth, 2000). Es spielen jedoch auch weitere Sin-

nesreize, wie Kinästhetik und Berührungsreize, eine Rolle bei der Wahrnehmung der Posi-

tion und Ausrichtung des Körpers, die bei einer wahrgenommenen Inkongruenz zu Symp-

tomen führen können (Johnson, 2005). Wird über das visuelle System eine Eigen- oder 

Fahrbewegung wahrgenommen, obwohl der Nutzer steht oder sitzt, und ohne eine Bewe-

gung über das vestibuläre System oder andere Hinweisreize zu erfahren, kann dies Symp-

tome hervorrufen. Auch wenn Bewegungsreize wahrgenommen werden, diese aber nicht zu 

100 % synchron mit der visuellen Darstellung sind, kann es zur Entstehung von Simulation 

Sickness kommen (Kolasinski, 1995). 

Die eorie der posturalen Instabilität beschäftigt sich mit dem Ansatz des Aufrecht-

erhaltens bzw. Verlustes der Haltungsstabilität eines Lebewesens. Diese Haltungsstabilität 

ist die Fähigkeit eines Menschen, seinen Körper zu kontrollieren und ist eine Grundlage für 

jede Interaktion mit der Umwelt (Riccio & Stoffregen, 1991). Eine Instabilität tritt in vielen 

Situationen auf, die auch die ese der Sensor-Konflikt- eorie unterstützen. Jedoch disku-

tieren die Autoren, dass eine Inkongruenz der Sinneswahrnehmungen wahrscheinlicher ist, 

wenn eine Haltungsinstabilität vorliegt (Riccio & Stoffregen, 1991). Ein Verlust der Hal-
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tungsstabilität ist sowohl für die Entstehung als auch für die Aufrechterhaltung der Symp-

tome verantwortlich (Johnson, 2007; Riccio & Stoffregen, 1991; Smart et al., 2002). Die 

notwendigen Strategien zur Aufrechterhaltung der eigenen Haltungsstabilität können aber 

erlernt und so die Symptome reduziert werden (Johnson, 2007; Riccio & Stoffregen, 1991). 

Zusätzlich zu den bereits genannten eorien wird auch häufig die Gift- eorie (Poison 

Theory) in der Literatur erwähnt. Die Gift- eorie versucht Simulation Sickness aus dem 

Standpunkt der Evolution zu erklären (Treisman, 1977). Auch hierbei stehen die Schwie-

rigkeiten im Vordergrund, die entstehen, wenn eine Inkonsistenz zwischen verschiedenen 

Sinnesreizen besteht. Das Gehirn registriert diese Inkonsistenzen als Störungen, die es nor-

malerweise nur durch die Einnahme eines Toxins kennt. Aus diesem Grund zeigt der Körper 

Reaktionen, wie Übelkeit oder Erbrechen, mit denen er normalerweise toxische Substanzen 

aus dem Körper entfernen würde (Treisman, 1977). 

Eine aktuellere eorie ist die Referenzrahmen-Hypothese. Diese eorie besagt, dass 

Menschen zur Beurteilung von Räumen, Positionen und Orientierungen ein Koordinaten-

system (Referenzrahmen) nutzen. In der Regel stehen dem Gehirn unterschiedliche Refe-

renzrahmen zur Verfügung, wovon einer zur Beurteilung des Raumes ausgewählt wird (Pro-

thero & Parker, 2003). In der Realität sowie in der VR benötigt der Mensch einen stabilen 

Referenzrahmen, an dem er sich im Raum orientieren kann. Es kann hierbei allerdings zu 

Konflikten kommen, wenn mehrere Referenzrahmen im gleichen Ausmaß die Aufmerksam-

keit erregen (Prothero & Parker, 2003). Diese eorie stützt sich auf Untersuchungen aus 

unterschiedlichen Bereichen. Dem zu Grunde liegen beispielsweise Studien zur Figur-

Grund- ematik, zur sensorischen Integration oder zur visuell induzierten Selbstbewegung 

(Prothero & Parker, 2003). Mit dieser Hypothese versuchen die Autoren nicht nur Simula-

tion Sickness zu erklären, sondern liefern auch Möglichkeiten, die Symptome der Simula-

tion Sickness zu reduzieren. Beispielsweise kann das Einblenden einer virtuellen Nase als 

Referenzrahmen das Ausmaß der Symptome in VR reduzieren (Wienrich, Weidner et al., 

2018). 

Es zeigen zudem weitere Faktoren einen Einfluss auf das Ausmaß der Simulation Sick-

ness. Diese Faktoren können in die Bereich der individuellen Faktoren, Simulationsfaktoren 

sowie aufgabenabhängige Faktoren eingeteilt werden. Mögliche Einflüsse dieser Faktoren 

werden nachfolgend kurz erläutert. 
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Individuelle Faktoren 

Zu den individuellen Faktoren gehören beispielsweise das Alter, das Geschlecht oder 

persönliche Eigenschaften (Kolasinski, 1995). Studienergebnisse zeigen, dass ältere Pro-

banden höhere Bewertungen der Simulation Sickness angeben als jüngere Probanden (Jin-

jakam & Hamamoto, 2012). Auch konnte festgestellt werden, dass Frauen häufiger Symp-

tome zeigen als Männer (Stanney et al., 2003). Zu den persönlichen Eigenschaften zählt 

unter anderem auch die Fähigkeit Immersion zu empfinden. Hierbei zeigen Studien eine 

positive Korrelation zwischen den immersiven Tendenzen und den Symptomen der Simu-

lation Sickness (Jerome & Witmer, 2002). 

 

Simulationsfaktoren 

Zu den Faktoren der Simulation gehören Einflüsse, wie die Art des Darstellungssystems, 

Latenzen oder die Auflösung (Kolasinski, 1995). Studienergebnisse zeigen, dass ein HMD 

zu mehr Simulation Sickness führt als beispielweise eine CAVE, ein Fahrsimulator oder ein 

Desktop-Monitor (vgl. Aykent et al., 2014; Baños et al., 2004; Sharples et al., 2008). Bei 

der Auswahl des Systems zur Darstellung der VR-Umgebung spielt auch das FoV eine 

Rolle. Nutzer eines großen FoVs berichten mehr Simulation Sickness als solche mit einem 

kleineren FoV (Seay et al., 2002). Weiterhin begünstigt eine niedrige Auflösung die Entste-

hung der Simulation Sickness (Lim et al., 2019). 

 

Aufgabenbezogene Faktoren 

Zu den aufgabenbezogenen Einflussfaktoren zählen weiterhin Faktoren, wie die Expositi-

onsdauer, die Rate der Beschleunigung und der Grad der Kontrolle des Probanden (Kolas-

inski, 1995). In Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass mit der Länge der VR-

Exposition die Bewertung der Simulation Sickness ansteigt (Kennedy et al., 2000). Zumeist 

treten die Symptome in den ersten 15 Minuten der Anwendung auf (Cobb et al., 1999). Bei 

einer Nutzung von mehr als 30 Minuten steigt die Symptomschwere zwischen der 35. und 

der 60. Minute an (Cobb et al., 1999). Stanney et al. (2003) fanden in ihrer Untersuchung 

heraus, dass bei einer Dauer von 60 Minuten eine Abbruchrate von 50 % erreicht wird. Je-

doch sinkt mit steigender Erfahrung in VR das Risiko Symptome der Simulation Sickness 

zu erleben (Kemeny et al., 2015; Kennedy et al., 2000; Lim et al., 2019). Ein aktives Erleben 
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der Simulation hat im Vergleich zu einem passiven Erleben ebenfalls einen positiven Ein-

fluss auf die Entstehung der Symptome (Jinjakam & Hamamoto, 2012) 

 

Neben den direkten negativen Auswirkungen hat Simulation Sickness auch Konsequen-

zen für das Präsenzerleben. Es konnte gezeigt werden, dass stärkere Symptome der Simu-

lation Sickness zu einem geringeren Präsenzgefühl führen (Jerome & Witmer, 2002). Eine 

weitere Schwierigkeit besteht darin, dass Faktoren, die die Immersion und somit auch die 

Präsenz erhöhen, z. B. eine hohe Wiedergabetreue der visuellen Systeme, die Entstehung 

von Simulation Sickness positiv beeinflussen (vgl. Bangay & Preston, 1998; Hill 

& Howarth, 2000; Jerome & Witmer, 2002; Lin et al., 2002). Weiterhin besteht die Gefahr, 

dass die Symptome der Simulation Sickness die VR-Erfahrung und somit das Verhalten 

sowie die Bewertungen des Nutzers negativ beeinflussen (vgl. Israel et al., 2019). Hierdurch 

können Ergebnisse einer virtuellen Nutzerstudie massiv beeinflusst werden. Beispielsweise 

konnte gezeigt werden, dass Nutzer mit stärkeren Symptomen Schwierigkeiten haben sich 

zu konzentrieren und dadurch ein virtuelles Interface als störender empfinden (Nichols et 

al., 2000). Außerdem empfinden die Nutzer weniger Freude an der Bedienung, wodurch 

ebenfalls ein Einfluss auf Nutzerbewertungen entstehen kann (Lin et al., 2002). 

Aus diesem Grund ist die Analyse der Simulation Sickness als Einflussvariable im Be-

reich der Präsenz sowie der von Nutzer gemachten Bewertungen von besonderer Bedeu-

tung. Zudem sollte im Rahmen der Versuchsplanung auf ein möglichst geringes Potential 

an symptomauslösenden Faktoren geachtet werden. Dies könnte beispielsweise das Verhin-

dern von Fahrbewegungen oder eine kurze Versuchsdauer von maximal 30 Minuten bedeu-

ten. 

Zusammenfassend lassen sich eine Vielzahl an Einflussfaktoren auf die Präsenz be-

schreiben. Neben den Immersionsfaktoren und den Faktoren zur Vermeidung von Simula-

tion Sickness zeigen auch persönliche Faktoren einen Einfluss auf die Präsenz. Als entschei-

dender Faktor hat sich hierbei die Erfahrung mit VR gezeigt. Hierdurch lässt sich einerseits 

ein höheres Präsenz-Niveau erzielen sowie andererseits die Entstehung von Simulation 

Sickness reduzieren. Wie sich Erfahrung mit VR auf das Präsenzgefühl auswirkt und welche 

weiteren kognitiven Prozesse das Präsenzgefühl beeinflussen können, wird im nachfolgen-

den Kapitel ausführlich beschrieben. 
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2.3.4 Wahrnehmung und Kognition in der Präsenzentwicklung 

Die Entstehung eines subjektiven Präsenzgefühls beruht auf kognitiven Prozessen. Der 

Begriff Kognition beschreibt dabei das Nutzen von vorhandenem Wissen. Hierbei steht die 

aktive Verarbeitung von Informationen unter den Gesichtspunkten der Wahrnehmung, In-

terpretation und Interaktion im Mittelpunkt (McLellan, 1998). Das Gefühl der Präsenz, kann 

daher nur entstehen, wenn die virtuelle Umgebung auf einer kognitiven Ebene konstruiert 

wird (Scharfenberger, 2013). 

Das Präsenzgefühl wird dabei sowohl von Bottom-Up- als auch von Top-Down -Prozes-

sen gesteuert (Hruby & Hanke, 2014; Nichols et al., 2000). Abbildung 8 zeigt die Informa-

tionsverarbeitung mittels Bottom-Up- und Top-Down-Prozessen in einer schematischen 

Darstellung. 

Bei Bottom-Up-Prozessen beeinflussen eingehende Stimuli die Kognition und Handlung 

direkt. Bottom-Up-Prozesse finden statt, wenn Informationen zu Fakten hinzugefügt werden 

(Hruby & Hanke, 2014). Hierbei ist für die Entstehung eines Präsenzgefühls entscheidend, 

dass der Nutzer sich auf die virtuelle Welt fokussiert und mit dieser bewusst interagiert 

(Parola et al., 2016). Den Handlungen eines Nutzers werden bei der Entstehung der Präsenz 

eine besondere Rolle zugeschrieben. Häufig wird eine Interaktion mit der Simulation als 

wichtiger Einflussfaktoren der Präsenzentstehung beschrieben (Barfield & Hendrix, 1995; 

Carassa et al., 2005; Lin & Parker, 2007; Mütterlein, 2018; Welch et al., 1996). Anhand der 

Wahrnehmung der Umwelt wird das Grundgerüst des Präsenzgefühls erschaffen (vgl. Pa-

rola et al., 2016; Waterworth & Waterworth, 2001). Hierbei ist jedoch entscheidend, dass 

sich der Nutzer nicht auf die konzeptionelle Verarbeitung der Simulation, sondern auf seine 

sensorischen Erfahrung konzentriert, da ansonsten das Präsenzgefühl gehemmt oder redu-

ziert werden kann (McLellan, 1998). 

Bei der Informationsverarbeitung mittels Top-Down-Prozessen werden die wahrgenom-

menen Informationen von vergangenen Erfahrungen und Lernprozessen gelenkt (Hruby 

& Hanke, 2014). Vergangene Erfahrungen werden im Langzeitgedächtnis gespeichert und 

für die individuellen Reaktionen des Nutzers in der jeweiligen Situation herangezogen. 

Frühere Verhaltensweisen werden daher routiniert in der Gegenwart angewendet. Hierbei 

ist das Ziel, schnellere Entscheidungen treffen zu können und mentale Kapazitäten freizu-

setzen (Hruby & Hanke, 2014). 



73 

In VR ist es besonders wichtig, dass die Erwartungen des Nutzers erfüllt werden. Es ist 

sehr wahrscheinlich, dass Nutzer die gleichen Anforderungen an eine virtuelle Welt stellen, 

die sie aus der Realität gewohnt sind (McLellan, 1998). Erfährt der Nutzer beispielsweise 

eine Inkongruenz normalerweise synchroner Rückmeldungen, wird die Aufmerksamkeit 

auf die Überprüfung der Inkongruenz und nicht auf das Erleben der Umwelt gelenkt (Schar-

fenberger, 2013). Hierdurch wird die Entstehung von Präsenz gehemmt. Die Schwierigkeit 

hierbei ist, dass die Inkonsistenz einer virtuellen Umgebung nicht mit der bisherigen Le-

benserfahrung übereinstimmt. Ebenso können bei einer schwerwiegenden Ausprägung der 

Inkongruenz Symptome der Simulation Sickness entstehen (vgl. 2.3.3). 

 

 

 

Abbildung 8: 

Zusammenhang der menschlichen Informationsverarbeitung mittels Bottom-Up- und Top-

Down-Prozessen (angelehnt an Gerrig und Zimbardo (2008)). 

 



74 

Die Modelle, die ein Mensch zur Vorhersage und Interpretation des Erlebten nutzt, wer-

den auch als mentale Modelle bezeichnet. Ein mentales Modell ist die Gesamtheit aller ge-

danklichen Vorstellungen, die ein Mensch in Bezug auf ein bestimmtes Objekt oder einen 

Sachverhalt hat (Bach, 2010). Der Nutzer einer virtuellen Welt hat bestimmte Erwartungen 

an virtuelle Objekte, die auf seinen bisherigen Erfahrungen basieren. Hierzu zählen zum 

Beispiel die Ansicht von unterschiedlichen Seiten oder das Gewicht des Objektes (Nichols 

et al., 2000). Häufig werden mentale Modelle auch als handlungs- und objektbezogenes 

Wissen bezeichnet (Bach, 2010). Das mentale Modell steuert demnach das Verhalten in der 

Interaktion mit dem jeweiligen Gegenstand, der Aufgabe oder der Person. Häufig wenden 

Menschen mentale Modelle, also ihre Vorstellung des korrekten Verhaltens, an, auch wenn 

diese nicht immer für die jeweilige Situation passend sind. Stellt sich dennoch ein ge-

wünschtes Handlungsergebnis ein, wird keine Anpassung des mentalen Modells vorgenom-

men. Ist das mentale Modell jedoch nicht korrekt, muss es an die Gegebenheiten angepasst 

werden (Bach, 2010). Für den Bereich VR ist es entscheidend, welches mentale Modell vom 

Nutzer angewendet wird, um die virtuelle Welt zu interpretieren: ein mentales Modell der 

Realität oder eines das bereits aus VR-Erfahrungen gewonnen wurde. 

Es existieren weitere eorien, die sich mit der Reduktion mentaler Kapazitäten beschäf-

tigen: Predictive Processing und Bayesian Brain. Auch in diesen eorien wird angenom-

men, dass der Mensch Vorhersagen über sensorische Zustände erstellt, die auf bekannten 

Erfahrungen basieren. Diese Vorhersagen werden dann mit dem sensorischen Input vergli-

chen (Aitchison & Lengyel, 2017). Beide eorien beschreiben das Ziel Überraschungen zu 

vermeiden und so kognitive Ressourcen zu schonen. 

Das Predictive Processing basiert auf der Idee, die Differenz zwischen einem sensori-

schen Input und einer Vorhersage darzustellen, anstatt den sensorischen Input direkt zu ver-

mitteln (Aitchison & Lengyel, 2017). Es werden nur Vorhersagefehler angezeigt und nicht 

Vorhersagen oder der sensorische Input selbst. Workload wird hier reduziert, indem erwar-

tete bzw. nicht überraschende Stimuli nicht zur Verarbeitung weitergeleitet werden. 

Das Bayesian Brain hingegen erzeugt einen optimalen Algorithmus für die Erzeugung 

von Vorhersagen (Aitchison & Lengyel, 2017; Knill & Pouget, 2004). Hierbei wird eine 

Funktion der sensorischen Daten sowie der Annahmen des Gehirns erstellt und Vorhersage-

fehler angezeigt. Überraschungen wären in diesem Fall ein negativer Modellbeweis der 

Vorhersage (Friston, 2010). Diese können vermieden werden, in dem der sensorische Input 
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durch die Interaktion mit der Umwelt verändert oder die internen Annahmen angepasst wer-

den. 

Auch die eorie des Predicitve Processing und des Bayesian Brains bedienen sich daher 

sowohl Bottom-Up-Prozessen (Vorhersagefehler über sensorischen Input) als auch Top-

Down-Prozessen (Vorhersagen aus Erwartungen) (Friston, 2009; Friston & Kiebel, 2009). 

Alle drei eorien zeigen die hohe Relevanz einer realitätsnahen Erfahrung mit vertrauten 

Interaktionen sowie die Bedeutung von Vorerfahrung mit virtuellen Umgebungen. Ein ho-

hes Maß an sensorischer Wiedergabetreue, die ein realistisches Bild vermittelt, wird eben-

falls deutlich. 

Individuelle Unterschiede in der Bildung der mentalen Modelle sowie die Interpretation 

des Kontexts können dazu führen, dass Personen unterschiedlich stark präsent sind, selbst 

wenn sie dem selben Inhalten ausgesetzt sind (Parola et al., 2016). Die Interpretation der 

Umwelt ist aber maßgeblich für die Entstehung eines Präsenzgefühls sowie für die Über-

tragbarkeit virtuell getroffener Entscheidungen und Bewertungen (vgl. Busch et al., 2014). 

Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass a) die virtuelle Welt der Realität entspricht und 

das mentale Modell bestätigt wird oder b) ein korrektes mentales Modell für virtuelle Um-

gebungen ausgebildet wird bevor VR für Untersuchungen eingesetzt wird. 

Solange die technologischen Voraussetzungen eine optimale Abbildung der Realität 

nicht zulassen, kann in manchen Fällen eine gewisse Reduzierung des Realismus den Wor-

kload verringern (McLellan, 1998). Hierdurch wird sich der Nutzer schneller bewusst, dass 

es sich nicht um die Realität, sondern eine Simulation handelt. Es ist jedoch häufig entschei-

dend, dass die virtuelle Umgebung so gestaltet wurde, dass die Erfahrung den Nutzer über-

zeugt und so das Gefühl der Präsenz unterstützt (Berg & Vance, 2017). 

Zusammenfassend wird in diesem Kapitel die Notwendigkeit eines hohen Realismus der 

Simulation sowie die Kongruenz des Erlebten für die Entstehung der Präsenz deutlich. Eine 

realitätsnahe virtuelle Umgebung bietet dem Nutzer die Möglichkeit sein mentales Modell 

der realen Interaktion anzuwenden und so Vorhersagefehler zu vermeiden. Aus den voran-

gegangen Kapiteln (2.2.12.2.4), in denen die Unterschiede der Wahrnehmung in der Realität 

und der VR analysiert wurden, wird jedoch auch deutlich, dass eine perfekte Simulation der 

Realität mit den heutigen Möglichkeiten nicht umsetzbar ist. Es bleibt daher die Frage offen, 

ob nichtsdestotrotz eine virtuelle Umgebung für die Evaluation von Systemen genutzt und 
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ein realistisches Ergebnis erzielt werden kann. Des Weiteren ist fraglich, ob das Präsenzge-

fühl durch gezielte Manipulation in dem Ausmaß optimiert werden kann, dass eine realisti-

sche Bewertung auch ohne eine perfekte Simulation möglich ist. Diese zentralen Fragestel-

lungen dienen als Grundlage der vorliegenden Arbeit und werden in Kapitel 3 näher 

erläutert. 

Um das Präsenzgefühl als abhängige Variable im Rahmen der Usability- und UX-Unter-

suchungen einsetzen zu können, wird eine valide Messmethode benötigt. Aufgrund der 

zahlreichen Einflussfaktoren sind im Laufe der Zeit unterschiedliche Messmethoden entwi-

ckelt worden. Im folgenden Kapitel wird daher auf häufig eingesetzte Methoden eingegan-

gen sowie deren Einsatzmöglichkeiten für die nachfolgenden Untersuchungen eruiert. 

2.3.5 Messmethoden der Präsenz 

Aufgrund der Multidimensionalität und der Subjektivität des Präsenzgefühls existieren 

unterschiedliche Methoden zur Erhebung ebendieses. In der aktuellen Forschung zum Prä-

senzgefühl wird am häufigsten die Befragung mittels Fragebogen eingesetzt. Da es sich, wie 

zuvor beschrieben, bei der Präsenz um ein subjektives Konstrukt handelt, liegt eine Erhe-

bung mittels subjektiver Verfahren nahe. Aufgrund der zahlreichen Einflüsse auf dieses sub-

jektive Erleben werden auch objektive Messmethoden diskutiert. Diese werden jedoch als 

bestätigende Verfahren der Präsenzmessung verstanden und nicht als Messmethode für die 

Präsenz an sich. Nachfolgend wird ein Überblick über die wichtigsten Methoden zur Erhe-

bung des Präsenzlevels beschrieben. Hierbei werden zuerst die subjektiven Verfahren wie 

Präsenzfragebögen, die Messung von Störungen des Präsenzerlebens sowie die Messung 

der Präsenzfähigkeit erläutert. Anschließend werden die Ansätze zur objektiven Messung 

der Präsenz vorgestellt. Ein umfassendes Bild der Messverfahren der Präsenz bieten Van 

Baren und Ijsselsteijn (2004). 

 

Präsenzfragebögen 

Innerhalb der subjektiven Messmethoden wird die Post-Test-Befragung am häufigsten 

durchgeführt (IJsselsteijn et al., 2000; Van Baren & Ijsselsteijn, 2004). Hierbei bewertet der 

Proband im Anschluss an seine VR-Erfahrung sein Präsenzgefühl anhand eines Fragebo-

gens. Die Auswahl des Fragebogens ist hierbei von der Interpretation des Präsenz-Kon-
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struktes sowie dem Anwendungskontext abhängig (Schuemie et al., 2001; Van Baren & Ijs-

selsteijn, 2004). Die Fragebögen zur Präsenzmessung unterscheiden sich in der Anzahl der 

Items und der integrierten Präsenzfaktoren deutlich. 

Der kürzeste Fragebogen besteht aus einem Item: „Inwieweit fühlen Sie sich in der vir-

tuellen Umgebung präsent, als wären Sie wirklich dort?“ (Bouchard et al., 2004, S. 59). 

Diese Frage ermöglicht es Präsenz mit geringem Aufwand zu erheben, ist für den Probanden 

leicht zu verstehen und wurde auf Reliabilität sowie Validität geprüft (Bouchard et al., 

2004). Jedoch raten Lessiter et al. (2001) dazu, keine direkten Fragen zur Präsenz zu stellen, 

da eine Bekanntheit des Konstruktes nicht vorausgesetzt werden kann, und die Multidimen-

sionalität des Konstruktes auch im verwendeten Fragebogen berücksichtigt werden sollte. 

Dies ist anhand eines einzelnen Items nicht möglich.  

Rosakranse und Oh (2014) identifizierten die fünf Fragebögen, die in der Präsenzfor-

schung am häufigsten eingesetzt werden. Hierbei sind die meist verwendeten Fragebögen 

der Slater-Usoh-Steed nach Slater et al. (1994) bzw. Usoh et al. (2000) und der Presence 

Questionnaire (PQ) nach Witmer und Singer (1998) bzw. Witmer et al. (2005). Der Slater-

Usoh-Steed besteht in seiner neuesten Version aus sechs Items, die sich auf drei Präsenz-

faktoren beziehen. Die Skalen bestehen dabei aus 1) dem Gefühl tatsächlich dort zu sein, 2) 

in welchem Ausmaß die VR-Umgebung zur dominanten Realität wird und 3) das Ausmaß 

in dem die VR-Umgebung als Ort in Erinnerung bleibt (Usoh et al., 2000). Diese Skalen 

grenzen zwar das Gefühl der Präsenz gut ein, berücksichtigen jedoch viele Einflussfaktoren 

nicht. 

Der PQ beinhaltet in seiner dritten Version aus dem Jahr 2005 insgesamt 32 Items, die 

in die vier Präsenzfaktoren Involvement (Involviertheit), Adaption/Immersion, Sensor Fi-

delity (sensorische Realitätstreue) und Interface Fidelity (Realitätstreue der Mensch-Ma-

schine-Schnittstelle) aufgeteilt sind (Witmer et al., 2005). Aufgrund der vergleichsweise 

hohen Anzahl an Items eignet sich der PQ nur bedingt für Untersuchungen in einem within-

subject Design (Arthur, 2000). Zudem legen Witmer und Singer (1998) ihrer Skala Immer-

sion eine andere Definition zu Grunde als die zuvor beschriebene objektive Systembewer-

tung. Immersion wird in diesem Fall als die subjektive Reaktion des Nutzers auf ein System 

verstanden. Diese Reaktion ist jedoch von individuellen Unterschieden, den Erfahrungen, 
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der psychologischen Verfassung und weiteren Faktoren abhängig (Slater, 1999). Aus die-

sem Grund ist die Skala Immersion hier missverständlich benannt und wird nachfolgend als 

psychologische Immersion verstanden. 

Weitere häufig verwendete Fragebögen sind der Igroup Presence Questionnaire (Schu-

bert et al., 2001a), das ITC-Sense of Presence Inventory (Lessiter et al., 2001) sowie der 

Lombard und Ditton Questionnaire (Lombard et al., 2000). Der Igroup Presence Questi-

onnare besteht aus den vier Skalen 1) generelle Präsenz, 2) räumliche Präsenz, 3) Invol-

viertheit und 4) wahrgenommener Realismus. Der gesamte Fragebogen enthält 14 Items, 

wobei die generelle Präsenz mit einem Item gemessen wird. Die Skala der räumlichen Prä-

senz wird anhand von fünf Items erhoben. Die Skalen Involviertheit und wahrgenommener 

Realismus hingegen enthalten jeweils vier Items (Schubert et al., 2001a). Das ITC-Sense of 

Presence Inventory nach Lessiter et al. (2001) besteht aus 44 Items und wurde nicht nur für 

die Verwendung in VR entwickelt, sondern auch für weitere medienübergreifende Schnitt-

stellen. Die Skalen, die der Fragebogen dabei adressiert sind: 1) physischer Raum, 2) Enga-

gement, 3) Ökologische Validität und 4) negative Effekte. Aufgrund der hohen Anzahl an 

Items sowie der fehlenden Überprüfung der sensorischen Realitätstreue wurde dieser Fra-

gebogen jedoch für nachfolgende Präsenz-Untersuchungen der vorliegenden Arbeit nicht in 

Betracht gezogen. 

Der Lombard und Ditton Questionnaire nach Lombard et al. (2000) besteht aus den sie-

ben Dimensionen: 1) Immersion, 2) Parasocial Interaction (Interaktion mit medialen Perso-

nen in Echtzeit), 3) Parasocial Relationships (Gefühl der Freundschaft zu Personen der me-

dialen Umgebung), 4) Physiological Responses (z.B. Simulation Sickness), 5) Social 

Reality (Vergleich wie die dargestellten Erlebnisse in der nicht-medialen Welt ablaufen 

könnten), 6) Interpersonal Social Richness (die Fähigkeit soziale Interaktion in einer medi-

alen Welt zu beobachten) und 7) General Social Richness (z.B. Emotionalität und Empfäng-

lichkeit). Dieser Fragebogen wurde aufgrund seiner Fokussierung auf die Anwesenheit me-

dialer Personen sowie sozialen Interaktionen für die nachfolgenden Untersuchungen 

ebenfalls ausgeschlossen. 

Die Auswahl des Messverfahrens ist ein relevanter Faktor bei der Präsenzerhebung. Al-

lerdings konnte gezeigt werden, dass häufig eine Korrelation zwischen unterschiedlichen 

Präsenz-Fragebögen besteht. Aus diesem Grund wird die Verwendung eines an den Kontext 
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der Simulation angepassten Fragebogens empfohlen (Skarbez et al., 2018b). Für die Unter-

suchung der Vergleichbarkeit virtueller und realer Produktbewertungen ist vor allem die 

Realitätstreue der Sinneswahrnehmungen sowie die der verwendeten Schnittstelle von gro-

ßem Interesse. Da diese Faktoren im PQ explizit erhoben werden und somit am meisten 

Mehrwert für die zugrunde liegenden Fragestellungen liefern, wurde der PQ als Methode 

zur Erhebung des Präsenzgefühls für die nachfolgenden Studien ausgewählt. 

 

Präsenzbewertung in der Realität 

Vergleiche der Präsenz in einer virtuellen und einer realen Umgebung zeigen häufig, dass 

auch in der Realität kein optimales Präsenzgefühl erreicht wird (Busch et al., 2014). Usoh 

et al. (2000) konnten in ihrer Untersuchung jedoch zeigen, dass anhand des PQs keine un-

terschiedliche Bewertung zwischen der Realität und der virtuellen Umgebung vorgenom-

men wurde. Der Slater-Usoh-Steed zeigt hingegen einen marginalen Unterschied. Die Au-

toren geben jedoch zur Diskussion, dass ein guter Präsenzfragebogen zwischen der Realität 

als Optimum und der virtuellen Umwelt diskriminieren sollte. Demnach wäre bei dem Ver-

gleich einer virtuellen und der realen Umgebung ein Unterschied wünschenswert. Im Hin-

blick auf die theoretische Ableitung der Präsenz ist dies jedoch nicht haltbar. Beschreibt die 

Präsenz das Gefühl die virtuelle Welt als real anzunehmen, sollte auch das Präsenzgefühl 

dem der Realität entsprechen. 

 

Umgebung der Messung 

Weiterhin wurde die Umgebung, in der die Präsenzmessung durchgeführt wird, unter-

sucht. Hierbei wird ein möglicher Einfluss der realen Umwelt auf das zuvor erlebte disku-

tiert. Es konnte jedoch in zwei Studien kein Unterschied zwischen der Präsenzbewertung in 

einer virtuellen und einer realen Umgebung gefunden werden (Schwind et al., 2019; Wage-

ner, 2019). Eine Befragung kann daher sowohl innerhalb der Simulation als auch in der 

Realität durchgeführt werden. 

 

Messung von Störungen des Präsenzerlebens 

Zur Messung der Präsenz können auch Störungen aus der Realität in Form von Breaks 

in Presence erhoben werden (Skarbez et al., 2018b; Van Baren & Ijsselsteijn, 2004). Breaks 

in Presence sind Ereignisse, in denen die reale Welt für den Nutzer spürbar wird und er auf 
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die reale und nicht auf die virtuelle Umwelt reagiert (Brogni et al., 2003). Diese Reaktion 

beinhaltet nicht nur verbale Äußerungen oder Verhaltensweisen, sondern auch unwillentli-

che physiologische Reaktionen (Slater et al., 2003). Brogni et al. (2003) fanden heraus, dass 

Breaks in Presence in einem negativen Zusammenhang mit einer Post-Test-Befragung zur 

Präsenz stehen. Da Breaks in Presence während der Exposition erhoben werden, können sie 

ein Indiz für das Level der Präsenz während der Exposition sein (Brogni et al., 2003). Ein 

eindeutiger Zusammenhang der Breaks in Presence mit physiologischen Reaktionen, wie 

der Hautleitfähigkeit und der Herzrate, konnte bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden 

(Slater et al., 2003). 

 

Überprüfung der Präsenzfähigkeit 

Weiterhin wurden Fragebögen entwickelt mit deren Hilfe die Präsenzfähigkeit eines Nut-

zers schon vorab untersucht werden kann. Einerseits entwickelten Witmer & Singer (1994) 

den Immersive Tendency Questionnaire, wobei auch hier der Aspekt der psychologischen 

Immersion verstanden wird. Mittels dieses Fragebogens wird die Fähigkeit des Nutzers in 

alltäglichen Aktivitäten zu versinken gemessen. Es wird angenommen, dass Nutzer mit ei-

ner ausgeprägten Fähigkeit der Immersion auch in der Lage sind mehr Präsenz zu empfin-

den. Bisherige Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Immersive Tendency 

Questionnaire mit dem subjektiven Präsenzgefühl (vgl. Jerome & Witmer, 2002; Laarni et 

al., 2004; Ling et al., 2013; Wallach et al., 2010; Witmer & Singer, 1998). Wohingegen 

auch gegenteilige Ergebnisse berichtet werden (Murray et al., 2007). 

Andererseits wurde mit dem Tendency towards Presence Inventory ein Fragebogen ent-

wickelt, der als Vorhersageinstrument der Präsenz verstanden wird ( ornson et al., 2009). 

Hierbei werden sechs Einflussfaktoren der Präsenz vorab eingeschätzt. Die sechs Skalen 

unterteilen sich in die aktive und passive kognitive Involvierung (Treffen von Entscheidun-

gen und das vollständige Versinken in Tätigkeiten), die räumliche Orientierung (die Fähig-

keit die Orientierung und Position des Körpers aufrecht zu erhalten), Introvertiertheit, die 

Fähigkeit mentale Modelle zu erstellen sowie Empathie ( ornson et al., 2009). Beide In-

strumente können eingesetzt werden, um den Einfluss individueller Unterschiede auf das 

Level der Präsenz weiter zu untersuchen. 

  



81 

Objektive Methoden 

Wie bereits beschrieben, existieren unterschiedliche Ansätze, um das Präsenzgefühl mit-

tels objektiver Methoden zu bestätigen. Alleinstehend können objektive Methoden jedoch 

wenig über das Level der Präsenz aussagen (Van Baren & Ijsselsteijn, 2004). Die Messung 

eines Gefühls kann nur mittels subjektiver Verfahren erhoben werden. Es ist jedoch möglich 

die Auswirkungen dieses Gefühls durch objektive Methoden zu erheben. 

Da ein hohes Level an Präsenz ein realistisches Verhalten des Nutzers bewirken soll, 

wird die Messung des Verhaltens als eine mögliche Messmethode der Präsenz verstanden 

(Slater, Lotto et al., 2009). Präsenz korreliert beispielsweise positiv mit Reflexen nach ei-

nem Schreckensmoment (Nichols et al., 2000). Es ist auch möglich Verhaltensmessungen 

anhand von Gesichtsausdrücken oder sozialen Reaktionen vorzunehmen (Van Baren & Ijs-

selsteijn, 2004). Das Aufrechterhalten der posturalen Stabilität kann ebenfalls als Verhal-

tensmaß genutzt werden. Untersuchungen zeigen, dass Probanden in einem sich bewegen-

den Auto die Bewegung des Autos annehmen. Auch geben diese Personen an ein höheres 

Level an Präsenz zu erfahren (Freeman et al., 2000). Jedoch wird eine posturale Instabilität, 

wie bereits in Kapitel 2.3.3 beschrieben, auch als Ursache für die Entstehung von Simulation 

Sickness diskutiert. In der zuvor beschriebenen Studie konnte ebenfalls eine höhere Bewer-

tung der Simulation Sickness festgestellt werden (Freeman et al., 2000). 

Weiterhin wurde der Zusammenhang von physiologischen Messdaten wie eines Elektro-

kardiogramms oder der Hautleitfähigkeit mit der Präsenz in unterschiedlichen Studien un-

tersucht (vlg. Meehan et al., 2002; Slater, Khanna et al., 2009; Van Baren & Ijsselsteijn, 

2004). Es zeigte sich hierbei jedoch keine eindeutige physiologische Messmethode zur Be-

stätigung des Präsenzlevels (IJsselsteijn et al., 2000; Nichols et al., 2000). Physiologische 

Daten zeigen zudem vor allem in angstauslösenden Szenarien einen Zusammenhang mit der 

Präsenz (Meehan et al., 2002; Slater, Lotto et al., 2009). 

 

Physiologische Messdaten stehen ebenso wie weitere objektive Methoden jedoch nicht 

im Zentrum der Untersuchungen der vorliegenden Arbeit. Im Rahmen von Usability- und 

UX-Untersuchungen sollte neben diesen subjektiven Bewertungen auch eine Erhebung der 

Präsenz mittels eines Fragebogens vorgenommen werden. Da die gewählte Untersuchungs-

methode der Usability bzw. der UX einen Einfluss auf das subjektive Präsenzgefühl ausüben 
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kann, ist eine differenzierte Betrachtung gängiger Usability- und UX-Methoden im Zusam-

menhang mit Präsenz von Interesse. Aus diesem Grund werden in den nachfolgenden Ka-

piteln die Usability und die UX ausführlich beschrieben und in einen Zusammenhang mit 

Präsenz gebracht. Hierbei wird ebenfalls auf das Leistungsmaß der Nutzer-Performance ein-

gegangen. 

2.4 Produktevaluation 

Im Rahmen von Produktevaluation mit Mensch-Maschine-Schnittstelle werden häufig 

Faktoren der Usability und User Experience gemessen. Hierbei stehen die Nutzerfreund-

lichkeit des Systems, die Nutzererfahrung während der Bedienung sowie der wahrgenom-

mene Workload während der Interaktion im Zentrum. Aus diesem Grund werden diese Be-

reiche nachfolgend ausführlich besprochen. Hierbei werden die Konzepte definiert sowie 

auf die Übertragbarkeit in virtuelle Umgebungen eingegangen. 

2.4.1 Usability 

Ein Vorteil von VR-Anwendungen im Bereich der Produktentwicklung ist das frühzei-

tige Darstellen und Evaluieren virtueller Prototypen. Der Einsatz virtueller Nutzerstudien 

erlaubt daher das Einholen von Nutzerfeedback in einem sehr frühen Stadium des Produkt-

entwicklungsprozesses (Salwasser et al., 2019). Die Usability (Gebrauchstauglichkeit) ist 

dabei einer der wichtigsten Faktoren, bei der Entwicklung von Produkten mit einer Mensch-

Maschine-Schnittstelle und sollte in allen Phasen der Produktentwicklung Berücksichtigung 

finden (Bruno et al., 2010; Karre et al., 2019). Wird der Nutzer nicht bei der Entwicklung 

eines Produktes berücksichtigt, werden Mängel in der Interaktion häufig erst nach der 

Markteinführung des Produktes sichtbar (Meroth & Tolg, 2008). Eine fehlende Usability 

kann dann zu Herausforderungen in der Interaktion mit einem Produkt führen, wodurch 

Gefühle wie Frustration, eine Reduktion der Freude oder speziell in VR ein erhöhtes Level 

an Simulation Sickness entstehen können (vgl. Israel et al., 2019). 

Der Begriff der Usability umfasst im weitesten Sinne alle Merkmale eines interaktiven 

Systems, das sich mit der Benutzerfreundlichkeit, Nützlichkeit sowie der Ausführung von 

Aufgaben, der Zufriedenheit des Nutzers und dem Benutzerkomfort beschäftigen (Bowman 

et al., 2002). Usability wird laut DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (2018, S. 9) als 

„Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Nutzer 
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in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um Ziele effektiv, effizient und 

zufriedenstellend zu erreichen“ definiert. Die fünf Ziele der Usability sind zusammengefasst 

eine hohe Lernfähigkeit sowie Effizienz, die Möglichkeit auch bei seltener Nutzung zum 

System zurückzukehren, die Häufigkeit und Schwere von Fehlern zu reduzieren sowie eine 

subjektive Benutzerzufriedenheit zu erschaffen (Nielsen, 1992). 

Bei einer Usability-Untersuchung sollten daher auch die Effizienz und die Effektivität 

des Produktes sowie die Zufriedenheit des Nutzers bei der Verwendung des Produktes über-

prüft werden (Bruno et al., 2010). Dabei beschreibt die Effizienz den Aufwand, den ein 

Nutzer bis zur Zielerreichung aufbringen muss. Der Aufwand wird hierbei in Form von 

Ressourcen wie Kosten, Zeit oder Materialien berechnet (DIN Deutsches Institut für Nor-

mung e.V., 2018). Die Effektivität hingegen stellt dar, ob es möglich ist, ein Ziel genau und 

vollständig zu erreichen (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018). Bei der Bewer-

tung der Nutzerfreundlichkeit eines Systems beurteilt der Nutzer, ob ein Produkt verwendet 

werden kann. Die Akzeptanz bzw. Zufriedenheit zeigt hingegen an, ob und wie ein Produkt 

verwendet werden wird (Bevan et al., 1991). Die Akzeptanz des Produktes hängt vom je-

weiligen Nutzungskontext sowie den Merkmalen des Nutzers ab. Faktoren wie der kultu-

relle Hintergrund, Persönlichkeitseigenschaften oder Vorerfahrung können hierbei einen 

Einfluss ausüben (Bevan et al., 1991; DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018; 

Meroth & Tolg, 2008; üring & Minge, 2014). 

Die Messung der Usability sollte stets aus einer Kombination von subjektiven Bewer-

tungen sowie objektiven Leistungsmessungen bestehen (Bevan et al., 1991). Bei der Usabi-

lity können unterschiedlichen Sichten untersucht werden. Bevan et al. (1991) unterteilen die 

folgenden Bereiche: 

 Produktorientierte Sicht: Die Usability wird anhand von ergonomischen Gesichtspunk-

ten des Produktes gemessen. 

 Nutzerorientierte Sicht: Die Usability wird durch den Workload sowie die Haltung des 

Nutzers zum Produkt gemessen. 

 Nutzer-Performance-Sicht: Die Usability wird daran gemessen, wie der Nutzer mit dem 

Produkt interagiert. Hierbei sind die Benutzerfreundlichkeit (die Einfachheit das Pro-

dukt zu benutzen bzw. die Benutzung zu erlernen) sowie die Akzeptanz (wird das Pro-

dukt tatsächlich verwendet) für die Usability entscheidend. 
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 Kontextorientierte Sicht: Usability ist eine Funktion aus dem Nutzer, der eine Aufgabe 

ausführt, sowie der Umwelt, in der die Arbeit absolviert wird. 

Normalerweise findet die Produktentwicklung in Iterationen statt, bei denen die Ergeb-

nisse früherer Untersuchungen in den jeweils neuen Prototypen einfließen. Zwei Iterations-

zyklen reichen meist aus, um Fehler und Einschränkungen des Produktes zu erkennen 

(Meroth & Tolg, 2008). Die Realitätsnähe des Prototyps ist hierbei jedoch nicht entschei-

dend. Laut Studien können anhand von Prototypen mit geringer Realitätsnähe die gleichen 

Usability-Fehler gefunden werden, wie an Prototypen mit hoher Realitätsnähe (Virzi et al., 

1996). Es zeigt sich jedoch auch, dass in virtuellen Untersuchungen eine hohe realitätsnähe 

im Bereich Display und Interaktion einen positiven Einfluss auf die Usability-Bewertung 

sowie auf die Präsenz ausüben (McMahan et al., 2012). Eigenschaften, wie das Alter, das 

Geschlecht sowie die Erfahrung mit Computern zeigen hingegen keinen Einfluss auf Usa-

bility-Bewertungen in einer virtuellen Umgebung (Schuemie & Krijn, 2005). 

Für virtuelle Usability-Untersuchungen können weitestgehend die gleichen Methoden 

eingesetzt werden wie in der Realität. Hierbei müssen jedoch gerade im Hinblick auf die 

Präsenz sowie die Einflussfaktoren der Präsenz die Vermeidung negativer Einflüsse durch 

die eingesetzte Methode beachtet werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass Untersuchun-

gen in VR länger dauern als in einer realen Umgebung (Bruno et al., 2010; Wagener, 2019; 

Xu et al., 2021). Häufig eingesetzte Methoden zur Messung der Usability eines Produktes 

in einer virtuellen Umgebung sind Beobachtungen sowie Fragebögen (Karre et al., 2019; 

Santos et al., 2009). 

Fragebögen weisen zu Untersuchungen in der Realität keine nennenswerten Unter-

schiede auf. Vor Beginn der Untersuchung sollte jedoch bedacht werden, ob der Nutzer 

während der Beantwortung des Fragebogens weiterhin in der VR-Umgebung verbleiben 

soll oder der Fragebogen in der realen Umwelt ausgefüllt werden soll. VR bietet hier die 

Möglichkeit einen Fragebogen virtuell einzubinden und diesen direkt digital ausfüllen zu 

lassen. Dies kann jedoch je nach Darstellung des Fragebogens sowie der notwendigen In-

teraktionsart zur Beantwortung der Fragen zu längeren Phasen der Bewertung führen (Wa-

gener, 2019). Hierbei können negative Auswirkungen durch die Länge der Simulation zum 

Tragen kommen (vgl. Kapitel 2.3.3). Wird der Fragebogen in der realen Umwelt ausgefüllt, 
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befindet sich der Proband nicht mehr in der zuvor erfahrenen Umwelt und kann seine Be-

wertungen nicht verifizieren bzw. muss sich auf Gedächtnisinhalte verlassen. Auch kann 

die Bewertung durch reale Einflüsse getrübt werden. 

Bestimmte Methoden in der Usability-Forschung können einen direkten Einfluss auf das 

subjektive Präsenzgefühl ausüben. Eine häufig eingesetzte Methode in der realen Usability-

Forschung ist die Methode des Lauten Denkens, bei der die Usability quantitativ durch Aus-

sagen und Meinungen des Nutzers während der Produktinteraktion erhoben wird (Jordan, 

2008). Hierbei spricht der Nutzer mit einem Versuchsleiter, der sich in VR zumeist außer-

halb der virtuellen Umgebung befindet. Eine Kommunikation des Nutzers mit einer Person 

aus der realen Umwelt kann in VR das Präsenzgefühl und somit die Bewertungen beeinflus-

sen. Insgesamt sollte bei der Untersuchung darauf geachtet werden, dass der Versuchsleiter 

nicht vom Probanden wahrgenommen wird, um eine Unterbrechung des Präsenzgefühls zu 

verhindern (Bowman et al., 2002). 

Es ist ebenso möglich einen zusätzlichen Avatar als Versuchsleiter in die Versuchsum-

gebung zu implementieren. Hierbei kann jedoch die Gestaltung des Avatars einen Einfluss 

auf das soziale Verhalten der Nutzer ausüben (vgl. Kilteni et al., 2013; Yee & Bailenson, 

2007). Auch kann, wie bereits in Kapitel 2.2.4 beschrieben, der Uncanny-Valley-Effekt ei-

nen Einfluss auf den Probanden zeigen. Gleiches gilt für Methoden, bei denen mehrere Nut-

zer in einem Raum sein müssen, wie Fokusgruppen oder TeachBack. Diese können in kol-

laborativen Umgebungen umgesetzt werden, in denen weitere Nutzer in Form von Avataren 

dargestellt werden. Hierbei kann jedoch ebenso ein negativer Einfluss aufgrund des Ausse-

hens oder der Bewegung weiterer Avatare stattfinden. 

Weiterhin gilt es zu beachten, dass in VR häufig nicht traditionelle Ein- sowie Ausgabe-

geräte für die Usability-Untersuchung verwendet werden, wodurch die Bewertung des Nut-

zers beeinflusst werden kann (Bowman et al., 2002). Werden beispielsweise Controller an-

statt der eigenen Hände zur Bedienung eines Produktes verwendet, kann dies einen starken 

Einfluss auf die Bewertung ausüben. Auch das Fehlen von haptischem Feedback oder Un-

genauigkeiten im Tracking können Nutzerbewertungen beeinflussen (vgl. Bruno et al., 

2010). Hierdurch kann vor allem die Bedienung von spezifischen Schaltflächen oder Knöp-

fen erschwert werden (Bruno et al., 2010; Schölkopf, 2017). Die Herausforderungen hapti-

schen Feedbacks in VR sowie die Möglichkeiten ebendieses abzubilden wurden bereits in 
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Kapitel 2.2.3 beschrieben. Vor allem im Rahmen virtueller Systembewertungen stellt hap-

tisches Feedback jedoch eine Notwendigkeit für eine valide Bewertung dar. 

Weiterhin sollte bei der Auswahl und Gestaltung der virtuellen Prototypen auf eine hohe 

Qualität des virtuellen Modells sowie der virtuellen Umwelt geachtet werden (Kuutti et al., 

2001). Eine ausreichende Leserlichkeit der jeweiligen Inhalte sowie ein ausreichender Kon-

trast zwischen Texten und Hintergrund ist ebenso entscheidend bei einer virtuellen Usabi-

lity-Untersuchung (Kojic et al., 2020). Dies zeigen auch die Ergebnisse der Studie von Bol-

der et al. (2018), die zwar keine Unterschiede zwischen einer virtuellen und einer realen 

Usability-Untersuchung feststellen konnten, jedoch kritisierten in dieser Untersuchung 

87 % der Probanden die Leserlichkeit der Inhalte des verwendeten Infotainmentsystems. 

Die Leserlichkeit beschreibt dabei die Darstellung des Textes durch Typographie, Kontrast, 

Farbe oder Layout (Wagner et al., 2009). Auch das jeweilige Medium ist hier entscheidend. 

Bei einem Bildschirm oder HMD können Faktoren wie Auflösung, Helligkeit oder Kontrast 

beispielsweise verändert oder angepasst werden (vgl. Wagner et al., 2009). 

Weitere Studien im Bereich der virtuellen Usability-Untersuchungen geben Hinweise 

darauf, dass virtuellen Prototypen hinsichtlich ihrer Ergebnisgüte mit der Untersuchung re-

aler Prototypen vergleichbar sein können (vgl. Salwasser et al., 2019). Beispielsweise zei-

gen Bruno et al. (2010) in ihrer Untersuchung auf, dass keine Unterschiede in der Art und 

Anzahl der gefundenen Usability-Fehler in der Realität sowie in einer VR- und MR-Umge-

bung gefunden werden können. Auch die Zufriedenheit des Nutzers wurde hier nicht von 

der jeweiligen Umgebung beeinflusst. Bei dem Vergleich eines realen Laborraums und einer 

virtuellen Nachbildung in einer CAVE konnte weiterhin kein Unterschied in der Erlernbar-

keit und der Usability eines Produktes gefunden werden (Busch et al., 2014). 

Insgesamt zeigen Studienergebnisse einen positiven Zusammenhang zwischen Usabi-

lity-Bewertungen und dem Präsenzgefühl (Krassmann et al., 2020; Martsch et al., 2010). 

Um eine realitätsnahe Usability-Bewertung in VR zu erzielen, kann die Präsenz daher ein 

relevantes Instrument darstellen. Neben dem Einfluss des Präsenzgefühls stellt sich jedoch 

bei virtuellen Bewertungen auch die Frage, ob ein Proband in einer virtuellen Umgebung 

zwischen dem zu bewertenden Produkt und den Mängeln des VR-Systems unterscheiden 

kann. Auch kann die Motivation des Nutzers durch die Verwendung von VR erhöht sein 

und die Ergebnisse der Untersuchung hierdurch beeinflusst werden (Salwasser et al., 2019).  



87 

Diese Faktoren können sich auch in der Leistung des Nutzers (Performance) widerspie-

geln. Die Performance kann ein wichtiges objektives Maß bei einer Usability-Untersuchung 

darstellen. Zu den häufig verwendeten Leistungsmaßen gehören Größen wie die Bearbei-

tungsdauer einer Aufgabe oder Fehlerraten bei der Aufgabenerfüllung (Van Baren & Ijssel-

steijn, 2004). Im Bereich der Usability lässt sich so beispielsweise die Effizienz eines Sys-

tems bestimmen. 

Über den Zusammenhang der Performance und der Präsenz besteht in der gegenwärtigen 

Literatur kein Konsens. Aus theoretischer Sicht sollte die Präsenz, wenn hierdurch ein rea-

listisches Verhalten erzeugt wird, auch zu einer realitätsnahen Performance führen. Jedoch 

kann bis heute kein eindeutiger Zusammenhang gefunden werden. Beispielsweise fanden 

Lin et al. (2002) sowie Jerome und Witmer (2004) einen positiven Zusammenhang zwi-

schen der Performance des Nutzers und dem subjektiven Präsenzgefühl. Andere Studien 

fanden hingegen keine Korrelationen in diesem Bereich (vgl. Lee & Kim, 2008; Martsch et 

al., 2010). Ein Grund hierfür kann der Einfluss der individuellen Eigenschaften und Erfah-

rungen der Nutzer sein, da sich diese sowohl auf die Performance als auch auf die Präsenz 

auswirken können (Heeter, 2003). Einen weiteren Einflussfaktor kann der Workload des 

jeweiligen Szenarios darstellen. Stressige Aufgaben oder Zeitdruck können von den rele-

vanten Stimuli ablenken und so beispielsweise das Gefühl der Präsenz mindern (Heeter, 

2003). Workload sowie dessen Einfluss innerhalb einer Usability-Evaluation wird in Kapitel 

2.4.3 eingehender thematisiert. 

Weiterhin kann die Erfahrung in einer durchzuführenden Aufgabe aus einem realen Kon-

text einen positiven Einfluss auf die Performance haben. Mit vorhandener Erfahrung emp-

finden Nutzer weniger ein Gefühl der Unfähigkeit während der Interaktion in einer virtuel-

len Umgebung und werden weniger vom Fehlen eines Avatars beeinflusst (Parola et al., 

2018). Auch Immersionsfaktoren, wie das FoV und die Auflösung des HMD, können bei 

ausreichender Qualität einen Einfluss auf die Performance haben. Beispielsweise zeigen 

Studienergebnisse, dass ein großes FoV mit hoher Auflösung zu einer besseren Performance 

führt als ein großes FoV mit geringerer Auflösung oder ein kleines FoV mit geringer oder 

hoher Auflösung (Ni et al., 2006). Da diese Faktoren ebenfalls einen Einfluss auf das sub-

jektive Präsenzgefühl haben, unterstützt dies die Annahme, dass eine Beziehung zwischen 

der Präsenz und der Performance bestehen kann. 
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Neben der subjektiven Bewertung der Usability sind im Rahmen einer virtuellen Unter-

suchung daher auch Leistungsmaße von Interesse, mit denen die Usability-Bewertung ge-

stützt werden kann. VR bietet hier die Möglichkeit Leistungsmaße direkt zu messen. Die 

Aufnahme von Interaktionszeiten oder Klicks lassen sich während der aktiven Simulation 

parallel aufnehmen und so in die Analyse der Daten einbeziehen. Auch die Bewegung von 

Armen, Fingern oder des Kopfes können anhand der Trackingdaten aufgezeichnet werden. 

VR bietet daher die Möglichkeit eine Vielzahl an objektiven Daten zu erfassen. 

Zusätzlich zur Usability und zur Nutzer-Performance ist die UX ein relevantes Maß zur 

Beurteilung eines Systems. Aus diesem Grund wird im nachfolgenden Kapitel eine Defini-

tion sowie Abgrenzung der UX vorgenommen. Hierbei wird ebenfalls auf Herausforderun-

gen der UX-Bewertung innerhalb einer virtuellen Umgebung eingegangen. 

2.4.2 User Experience 

Neben der Usability ist die User Experience (UX) ein wichtiger Bestandteil der Mensch-

Maschine-Interaktion und ausschlaggebend für den Erfolg eines Produktes (Meroth & Tolg, 

2008; Salwasser et al., 2019). Die UX sind „die Wahrnehmungen und Reaktionen einer 

Person, die aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines Systems, eines 

Produkts oder einer Dienstleistung resultieren. Die Wahrnehmungen und Reaktionen der 

Benutzer umfassen sämtliche Emotionen, Vorstellungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, 

Wohlbefinden oder Unbehagen, Verhaltensweisen und Leistungen, die sich vor, während 

und nach der Nutzung ergeben“ (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018, S. 12). 

Die UX ist beispielsweise auch abhängig vom Markenbild, der Art der Darstellung und der 

Funktionalität des Systems bzw. Produktes. Ebenfalls zeigen Eigenschaften des Nutzers, 

wie seine vorherigen Erfahrungen, seine Fähigkeiten sowie Persönlichkeitseigenschaften, 

einen Einfluss auf die UX (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018). üring und 

Minge (2014) unterteilen drei Bereiche, die einen Einfluss auf die UX zeigen: 

 Produkteigenschaften: gestalterische und aufgabenbezogene Merkmale, wie Farben, 

Symmetrie, Bezeichnungen oder Icons 

 Nutzereigenschaften: Vorwissen, Einstellungen, Vorlieben sowie Persönlichkeitseigen-

schaften 

 Kontextbedingungen: physikalisches und soziales Umfeld, in dem das Produkt zum 

Einsatz kommt sowie die Aufgaben, die damit bearbeitet werden 
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Eine gute UX ist vor allem dann wichtig, wenn der Nutzer eine Bindung zum Produkt 

aufbauen soll und es nicht bei einmaligen Anwendungen bleibt (Rebelo et al., 2012). Alle 

Erwartungen, die ein Nutzer an ein Produkt hat, sowie alle Reaktionen, die er in der Inter-

aktion mit einem Produkt zeigt, werden von der UX beschrieben. UX beginnt daher bereits 

vor der ersten Nutzung des Produktes oder Systems mit den positiven oder negativen Er-

wartungen, die der Nutzer an ein Produkt hat. Überwiegen negative Erwartungen wie Angst 

wird der Nutzer vermutlich von einer Erprobung des Produktes absehen (Pohlmeyer et al., 

2009). Kommt es zu einer Nutzung des Produktes werden, wie bereits beschrieben, die In-

teraktionen durch die Eigenschaften des Nutzers sowie des Systems und des Kontexts be-

einflusst. Jedoch geht die Erfahrung der UX auch nach der Interaktion mit den Produkt wei-

ter. Nach der Nutzung wird der Nutzer seine Erwartungen an das Produkt reflektieren und 

die Qualität des Produktes bewerten. Hierbei ist ebenfalls entscheidend, ob der Nutzer das 

Produkt, die Umstände oder sich selbst für den Erfolg oder Misserfolg der Nutzung verant-

wortlich macht. Wird ein System erneut genutzt, werden die drei Phasen wiederholt durch-

laufen (Pohlmeyer et al., 2009). Hierdurch kann sich das Erleben des Nutzers sowie seine 

Meinung über ein Produkt über die Zeit verändern. So können anfängliche Herausforderun-

gen in der Bedienung oder begeisternde Reize, wie das Aussehen eines Produktes, über die 

Zeit nachlassen ( üring & Minge, 2014). 

Die UX innerhalb einer virtuellen Umgebung kann dabei von zusätzlichen Aspekten be-

einflusst werden. Eine andersartige Navigation oder Objektmanipulation in VR kann ebenso 

wie das Gefühl der Präsenz, der Komfort des HMDs oder Symptome der Simulation Sick-

ness die UX-Bewertung in einer virtuellen Umgebung beeinflussen (Papadimitriou, 2019; 

Wienrich, Döllinger et al., 2018). Wird VR für die Bewertung der UX im Rahmen des Pro-

duktentwicklungsprozesses eingesetzt, bleibt daher unklar, ob der Nutzer das zu bewertende 

Produkt bewertet oder ob die Bewertung in Verbindung mit möglichen Mängeln und Ein-

flussfaktoren des VR-Systems einhergeht (Salwasser et al., 2019). Eine unpräzise oder nicht 

intuitive Bedienbarkeit der VR-Umgebung kann demnach die Bewertung eines virtuellen 

Produktes massiv beeinflussen. Vor allem die Interaktion mit dem Produkt stellt in diesem 

Rahmen einen kritischen Faktor dar. Eine hohe Realitätsnähe ist hier unabdingbar, um eine 

positive Erfahrung mit dem Produkt zu gewährleisten. Sowohl im Bereich der UX als auch 

für die Entstehung eines hohen Präsenzlevels ist daher ein hohes Maß an realitätsnaher In-

teraktivität notwendig. Dies zeigt auch eine Untersuchung von Schölkopf (2017), in der die 
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UX verschiedener Bedienmodalitäten eines Fahrzeugs untersucht wurde. Die Ergebnisse 

dieser Studie zeigen, dass die Bewertungen in VR signifikant niedriger ausfielen als in der 

Realität. Jedoch wurde in dieser virtuellen Umgebung kein haptisches Feedback implemen-

tiert. Die vergleichsweise schlechte Bewertung der UX innerhalb der virtuellen Umgebung 

kann daher auch durch die realitätsferne Interaktion mit den virtuellen Objekten hervorge-

rufen worden sein. Die Auswirkungen des Fehlens haptischen Feedbacks während der Nut-

zung eines virtuellen Produktes wird in dieser Untersuchung besonders deutlich. 

Weiterhin kann eine schlechte Usability eines Produktes die Leistung des Nutzers nega-

tiv beeinflussen und so Emotionen wie Frust hervorrufen (Israel et al., 2019). Ein frustrierter 

Nutzer wird hierbei mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine positive UX erfahren. Aus 

diesem Grund sollte die UX, im Gegensatz zur Usability, an ausgereifteren Prototypen ana-

lysiert werden (Salwasser et al., 2019). Eine gute Usability reicht allerdings nicht aus, um 

eine hohe UX-Bewertung zu erzielen (Rebelo et al., 2012). Wie zuvor beschrieben, kann 

die UX von einer Vielzahl anderer Faktoren beeinflusst werden. In VR zeigen hier auch die 

bereits beschriebenen Einflussfaktoren der Immersion und der Präsenz einen positiven Ein-

fluss (vgl. Israel et al., 2019; Lin & Parker, 2007; Sylaiou et al., 2010). 

Ebenso wie die Usability ist daher auch die UX im Rahmen einer virtuellen Prototypene-

valuation von großem Interesse. Über den Zusammenhang zwischen der UX-Bewertung 

eines Systems und dem subjektiven Präsenzgefühl existiert bisher keine ausreichende Da-

tenlage. Mögliche Einflussfaktoren der virtuellen Umgebung auf die UX sowie der Zusam-

menhang mit dem Präsenzgefühl sollen daher in den nachfolgenden Untersuchungen der 

vorliegenden Arbeit untersucht werden. 

Ein weiterer Einflussfaktor der Präsenz, der auch Usability- und UX-Bewertungen be-

einflussen kann, ist der Workload des Nutzers. Interagiert der Nutzer mit einem komplexen 

System oder werden Stress, Zeitdruck oder auch Langeweile wahrgenommen, kann das den 

wahrgenommenen Workload des Nutzers und auch virtuell getroffene Bewertungen beein-

flussen. Aus diesem Grund wird der Workload des Nutzers in einer virtuellen Umgebung 

im nachfolgenden Kapitel näher erläutert. 

2.4.3 Workload 

Wie bereits in Kapitel 2.3.4 im Rahmen der mentalen Modelle beschrieben, zeigt der 

Workload des Nutzers einen Zusammenhang mit dem subjektiven Präsenzgefühl. Um ein 



91 

hohes Präsenzgefühl zu erfahren, sollte der Nutzer innerhalb einer virtuellen Umgebung auf 

möglichst wenig Vorhersagefehler seines mentalen Modells stoßen, da eine Fokussierung 

auf Unterschiede zum alltäglichen Erleben das Präsenzgefühl mindern können. Hierbei 

existiert die Herausforderung, dass Menschen auf die realistische Erfahrung, die ihnen eine 

immersive Umgebung bietet, vertrauen (Bowman & McMahan, 2007). Es ist daher davon 

auszugehen, dass Nutzer mit geringer VR-Erfahrung ihr mentales Modell der Realität auf 

die virtuelle Umgebung übertragen und daher auf zahlreiche Vorhersagefehler stoßen. Dies 

führt vor allem bei Novizen oft zu Überforderung und Frustration und kann einen starken 

Einfluss auf die Entstehung der Präsenz haben. 

Der Workload des Nutzers hat hierbei jedoch nicht nur einen Einfluss auf das Präsenz-

gefühl. Auch bei der Bewertung der Usability stellt der Workload des Nutzers einen rele-

vanten Einflussfaktor dar (vgl. Bevan et al., 1991; DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 

2018). Erfordert die Bedienung eines Systems viele kognitive Ressourcen, wird sich dies 

negativ auf die Bewertung des Systems auswirken. Gründe hierfür können beispielsweise 

eine unübersichtliche Bedienoberfläche oder ein hoher Zeitaufwand bei der Bearbeitung von 

Bedienaufgaben sein. 

Vor allem bei Evaluationen im Automobilsektor werden Untersuchungen von Nutzer-

schnittstellen häufig parallel zur primären Fahraufgabe absolviert. Zu den Primäraufgaben 

des Fahrers gehören die Navigation, Führung sowie Stabilisierung des Fahrzeugs (Meroth 

& Tolg, 2008). Sekundäraufgaben werden beispielweise durch das Blinken, das Waschen 

der Scheibe oder Hupen abgebildet. Tertiäraufgaben hingegen betreffen den Komfort des 

Nutzers, wie das Bedienen der Klimaanlage oder des Infotainmentsystems. Diese sekundä-

ren und tertiären Aufgaben werden häufig parallel zur Primäraufgabe durchgeführt (Meroth 

& Tolg, 2008). Durch das parallele Ausführen von Aufgaben entsteht bereits ein höherer 

Workload für den Nutzer. 

Um die Usability im richtigen Kontext zu untersuchen, sollten fahrerrelevante Schnitt-

stellen auch während der Fahrt untersucht werden. Die Verwendung eines Systems oder 

Produktes während der Fahrt kann speziell in VR den Workload des Nutzer weiter erhöhen. 

Einerseits können, wie in Kapitel 2.3.3 beschrieben, Symptome der Simulation Sickness 

auftreten, wodurch die Beanspruchung des Nutzers ansteigt. Andererseits kann das fehlende 

bzw. unausgereifte mentale Modell einen negativen Einfluss auf den Workload des Nutzers 
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ausüben. Stößt der Nutzer in einer virtuellen Umgebung auf eine Vielzahl von Widersprü-

chen zum realen Erleben, wird der Workload zusätzlich erhöht. Es wird davon ausgegangen, 

dass Nutzer viele Stunden des Übens in einer virtuellen Umgebung benötigen, um ein ak-

kurates mentales Modell einer virtuellen Welt zu entwickeln (McLellan, 1998). Eine wie-

derholte Exposition mit VR kann dann zu einer Adaption von Inkonsistenzen führen, 

wodurch Experten eine virtuelle Welt anders wahrnehmen als Novizen (LaValle, 2017). 

Eine Möglichkeit den Workload eines Nutzers zu reduzieren, stellt ein Training dar. 

Hierdurch bekommt der Nutzer einerseits Zeit ein geeignetes mentales Modell für die vir-

tuelle Simulation zu erstellen sowie andererseits die Möglichkeit neue Aufgaben durch Ler-

nen zu automatisieren und somit weniger Aufmerksamkeit auf diese zu lenken (Pfister et 

al., 2017). Wie bereits beschrieben, zeigen vor allem Erst-Nutzer häufig eine anfängliche 

Überforderung mit der virtuellen Umgebung (Fairchild et al., 1993). Daher sollten diese die 

Möglichkeit erhalten Grundzüge der Technologie in einem einfachen Umfeld zu verstehen 

und positive Erfahrungen mit VR zu sammeln (Fairchild et al., 1993; Frommel et al., 2017). 

Den Nutzen eines Trainings zeigen auch verschiedene Studienergebnisse. Beispielsweise 

fanden Lee et al. (2003) in ihren Untersuchungen heraus, dass Nutzer am ersten Tag der 

Exposition eine geringere Performance zeigen. Auch waren die Nutzer zu diesem Zeitpunkt 

nicht in der Lage mehrere Aufgaben gleichzeitig zu koordinieren. Hierbei stellte sich ein 

wiederholtes Training in VR als effektiv heraus. Für die Bedienung eines Systems während 

der Fahrt, kann ein vorgelagertes Training daher von großem Nutzen sein. 

Studienergebnisse zeigen weiterhin, dass ein Training in einer VR-Umgebung verglichen 

mit einer rein schriftlichen Beschreibung die Performance des Nutzers erhöhen kann (Y-

oungblut & Huie, 2003). Des Weiteren kann durch ein kontextabhängiges Tutorial eine hö-

here intrinsische Motivation im Nutzer hervorgerufen werden (Frommel et al., 2017). Der 

tatsächliche Nutzen eines Tutorials kann von der Komplexität der Mechanik abhängen. Bei 

komplexen Inhalten wird jedoch ein Tutorial empfohlen (Andersen et al., 2012). 

Ein Training kann daher nicht nur auf den Workload des Nutzers, sondern auch auf seine 

Performance innerhalb der virtuellen Umgebung einen positiven Einfluss ausüben. Beides 

kann zudem Auswirkungen auf die Bewertung der Usability und UX zeigen. Der Zusam-

menhang zwischen dem Workload des Nutzers und seinem wahrgenommenen Präsenzge-

fühl lässt sich zwar theoretisch herleiten, eine ausreichende Datenlage liegt zu diesem Zu-

sammenhang jedoch nicht vor. Aus diesem Grund sind die Auswirkungen eines hohen oder 
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niedrigen Workloads im Rahmen einer virtuellen Usability- und UX-Bewertung von gro-

ßem Interesse. 

Zusammenfassend scheint die Präsenz als Instrument für Bewertungen innerhalb virtu-

eller Umgebungen von großer Relevanz. Neben einem realitätsnahen Verhalten des Nutzers 

ist durch ein hohes Präsenzgefühl auch eine realistische Bewertung zu erwarten. Faktoren 

der menschlichen Wahrnehmung oder des virtuellen Systems, die das Präsenzgefühl und 

die virtuell getroffenen Bewertungen beeinflussen können, sind dabei wesentlich. Es stellt 

sich einerseits die Frage der generellen Validität virtueller Usability- und UX-Ergebnisse. 

Des Weiteren ist fraglich, ob durch eine gezielte Manipulation der Präsenz, beispielsweise 

durch die Veränderung der Wahrnehmung des Nutzers oder durch die Optimierung der sys-

temseitigen Einflussfaktoren der Präsenz, die Bewertung des Nutzers gezielt verändert wer-

den kann. Diese zentralen Fragestellungen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit ana-

lysiert. Eine ausführliche Erläuterung der Fragestellungen wird im folgenden Kapitel zur 

Zielsetzung der Arbeit vorgenommen. 
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3 Zielsetzung der Arbeit 

In dem vorhergehenden Abschnitt wurden eingehend die Unterschiede zwischen einer 

realen und einer virtuellen Versuchsumgebung beschrieben. Hierbei wurde einerseits auf 

die technologischen Aspekte einer VR-Simulation sowie auf die Prozesse der Wahrneh-

mung und Kognition des Nutzers eingegangen. Es wird deutlich, dass auch mit modernsten 

VR-Systemen eine Differenz zwischen der Realität und der VR-Umgebung bestehen bleibt. 

Um diese Differenz zu reduzieren gibt es zwei Ansatzmöglichkeiten a) eine Optimierung 

des technischen Systems, sodass die virtuelle Welt nicht mehr von der realen Welt unter-

schieden werden kann oder b) eine gezielte Beeinflussung der Präsenz, sodass auch mit 

heutigen Systemen realistische Ergebnisse innerhalb einer virtuellen Welt erzielt werden 

können. Letzteres kann, wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, durch Faktoren 

der Immersion, individuelle Unterschiede des Nutzers sowie aufgaben- und simulationsbe-

dingte Faktoren beeinflusst werden. 

Eine Vielzahl an Unternehmen beschäftigt sich mit der Optimierung der VR-Systeme. 

Hierbei ist die Weiterentwicklung von HMDs ebenso wie neue Systeme für haptisches 

Feedback und gustatorische oder olfaktorische Displays im Fokus der Entwickler. Mithilfe 

des technologischen Fortschritts wird sich die Darstellung von VR vermutlich stark weiter-

entwickeln. Bis der Reifegrad jedoch so ausgeprägt ist, dass in keinem der Wahrnehmungs-

kanäle ein Unterschied zur Realität festgestellt werden kann, werden noch einige Jahre ver-

gehen. Daher scheint die Fokussierung auf die Präsenz, durch die eine realitätsnahe 

Bewertung in VR möglich sein soll, sinnvoll. Hierbei ist jedoch fraglich, ob ein hohes Maß 

an Präsenz ausreicht, um valide Bewertungen eines virtuellen Produktes zu erzielen. Aus 

diesem Grund soll im Rahmen dieser Dissertation in Kooperation mit der Group Innovation 

der Volkswagen AG die zentrale Frage untersucht werden: 

 

Wie kann eine Vergleichbarkeit zwischen realen und virtuellen Versuchsergebnissen er-

zielt werden, um Nutzerstudien aus dem Bereich Usability und User Experience zukünftig 

in virtuellen Umgebungen valide durchführen zu können? 

 

Da das Präsenzgefühl in der einschlägigen VR-Forschung als maßgebliches Konstrukt 

zur Einschätzung des Gefühls tatsächlich in der virtuellen Welt zu sein und sich realitätsnah 
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zu verhalten verstanden wird, stellen die Einflussfaktoren auf das Präsenzgefühl die Rah-

menbedingungen für diese Fragestellung. Als multidimensionales Konstrukt wird die Prä-

senz von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Hierzu gehören sowohl nutzerseitige sowie 

simulationsseitige Aspekte wie Erfahrung mit VR oder die Auflösung des HMDs, Aspekte 

der Wahrnehmung wie das multimodale Erfahren der Umgebung sowie kognitive Prozesse 

wie mentale Modelle oder die Aufmerksamkeitslenkung. Im Rahmen dieser Dissertation 

können nicht alle möglichen Einflussfaktoren in den Untersuchungen berücksichtigt wer-

den. Die Schwerpunkte der Arbeit werden daher auf die für Untersuchung der Usability und 

UX relevantesten Faktoren beschränkt. 

Einer der größten Nachteile einer VR-Umgebung ist das Fehlen haptischen Feedbacks 

(Bruno et al., 2010). Der Nutzer ist haptisches Feedback aus seinem bisherigen Leben in der 

Realität gewohnt (Fairchild et al., 1993). Fehlt die haptische Rückmeldung von Interakti-

onsobjekten führt dies beim Nutzer zu Irritationen, da es von seiner gewohnten Interaktion 

mit der Umwelt abweicht. Hierdurch wird das mentale Modell bzw. die Erwartungen eines 

Nutzers mit wenig VR-Erfahrung nicht bestätigt und die Aufmerksamkeit des Nutzers vom 

eigentlichen Erleben abgelenkt. Infolgedessen wird das Präsenzgefühl reduziert. Die Rele-

vanz des haptischen Feedbacks bei Untersuchungen, die eine Interaktion mit Objekten er-

fordert, wurde im vorhergehenden Abschnitt ebenfalls deutlich. Es existieren jedoch ver-

schiedene Möglichkeiten haptisches Feedback in einer virtuellen Umgebung abzubilden. 

Einerseits kann ein computer-generiertes Feedback dargeboten werden und andererseits 

können reale physische Objekte verwendet werden. Für eine reine VR-Anwendung wäre 

die Nutzung von computer-generiertem haptischen Feedback zu bevorzugen. Jedoch stellt 

sich hierbei die Frage: 

 

Können heutige System für computer-generiertes haptisches Feedback ein ausreichendes 

Feedback für eine intuitive Interaktion mit der virtuellen Welt zur Verfügung stellen? 

 

Viele der heutigen Systeme bieten die Möglichkeit taktiles oder Force Feedback in eine 

virtuelle Umgebung einzubringen. Für ein intuitives Verhalten ist jedoch beides notwendig. 

Reale physische Objekte bieten daher die Möglichkeit ein realistisches Feedback in einer 

virtuellen Welt abzubilden. Jedoch besteht hier die Schwierigkeit, diese realen Objekte so 

einzumessen, dass ein kongruentes multimodales Feedback entsteht. Es besteht daher die 
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Gefahr durch einen Verlust des Trackings oder Fehler in der Kalibrierung eine Inkongruenz 

des visuell-haptischen Feedbacks zu erzeugen und Nutzerbewertungen hierdurch negativ zu 

beeinflussen. Bisherige Studien zeigen, dass eine Vergleichbarkeit zwischen Usability-Un-

tersuchungen in einer CAVE und der Realität mithilfe realer Objekte möglich ist (Busch et 

al., 2014). Jedoch zeigen andere Ergebnisse, dass eine visuell-haptische Inkongruenz einen 

starken Einfluss auf die Präsenz aufweist (Gall & Latoschik, 2018). Es stellt sich daher die 

Frage: 

 

Werden das Präsenzerleben und Nutzerbewertungen von visuell-haptischer Inkongruenz 

negativ beeinflusst und die Vergleichbarkeit mit der Realität bei vorhandener Inkongruenz 

reduziert? 

 

Als weiterer Schwerpunkt kann der Workload des Nutzers genannt werden. Wie bereits 

beschrieben, sind vor allem Erst-Nutzer häufig von einer virtuellen Welt überfordert 

(Fairchild et al., 1993). Dies ist dadurch zu begründen, dass Erst-Nutzer ihr mentales Modell 

der Realität in die virtuelle Welt übertragen und daher auf viele Ungleichmäßigkeiten sto-

ßen. Hierdurch muss der Nutzer seine Aufmerksamkeit zwischen der Erfüllung der ihm ge-

stellten Aufgabe sowie dem Verstehen der virtuellen Umgebung aufteilen. Dies reduziert 

nicht nur das Gefühl der Präsenz, sondern erhöht auch den Workload des Nutzers. 

Der Workload ist aber auch bei der Bewertung der Usability und UX eines Systems re-

levant. Vor allem im Automobilbereich werden derartige Untersuchungen im realen Kon-

text häufig während der Fahrt durchgeführt. Hierbei steht im Zentrum, dass der Fahrer Sys-

teme auch während der Fahrt bedienen können muss, ohne zu stark von seiner Fahraufgabe 

abgelenkt zu werden und somit einen zu hohen Workload zu erfahren. Ist der Nutzer nun 

bereits von der virtuellen Umgebung überfordert bzw. erlebt einen hohen Workload, kann 

der Workload des zu bedienende Systems nicht mehr einwandfrei bewertet werden. Die 

Bewertung eines virtuellen Prototypens kann daher massiv durch den Workload, der durch 

die virtuelle Umgebung erzeugt wird, beeinflusst werden. Aus diesem Grund stellt sich die 

nachfolgende Frage: 

 

Inwieweit beeinflusst ein erhöhter Workload das subjektive Präsenzgefühl sowie virtuelle 

Nutzerbewertungen? 
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Darauf aufbauend bildet VR-Erfahrung einen weiteren Baustein bei der Ausprägung des 

Workloads sowie der Präsenz. Durch Vorerfahrung mit VR hatten Nutzer bereits die Gele-

genheit die Bedienung des Systems und eventuelle Differenzen zur Realität kennenzulernen 

und ein entsprechendes mentales Modell zu entwickeln (McLellan, 1998). Hierdurch wird 

nicht nur der Workload reduziert, sondern auch das Präsenzgefühl positiv beeinflusst. Durch 

die Verwendung eines angepassten mentalen Modells wird der Nutzer weniger von Fehlern 

in der Simulation abgelenkt und seine Aufmerksamkeit daher weniger auf Differenzen fo-

kussiert. Es ist jedoch häufig nicht möglich Untersuchungen der Usability oder UX nur mit 

VR-erfahrenen Nutzern oder VR-Experten vorzunehmen. Aus diesem Grund ist die Wir-

kung eines Trainings in VR von großem Interesse. Hierdurch kann der Nutzer vor der Eva-

luation Erfahrung mit VR aufbauen und seine Erwartungen anpassen. Daher stellt sich ab-

schließend die Frage: 

 

Bietet ein Training in VR ausreichend Möglichkeit VR-Erfahrung aufzubauen, um die 

Entwicklung eines geeigneten mentalen Modells zu ermöglichen und das Level der Präsenz 

positiv zu beeinflussen? 

 

Zusammenfassend soll diese Dissertation einen Beitrag zur Validierung virtueller Nut-

zerstudien im Bereich der Usability und UX unter der Berücksichtigung relevanter Präsenz-

faktoren liefern. Hierzu werden verschiedene Einflussfaktoren der Präsenz in Usability- und 

UX-Evaluationen manipuliert und auf ihre Wirkung überprüft. Abbildung 9 zeigt die Fra-

gestellungen der vorliegenden Dissertation in einer schematischen Darstellung. 
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Abbildung 9: 

Übersicht über die Fragestellungen der vorliegenden Dissertation. 

 

 

Wie zuvor dargestellt, spielt für das Präsenzerleben die Möglichkeit der Interaktion mit 

der virtuellen Umgebung eine wesentliche Rolle. Im Bereich der Mensch-Maschine-Inter-

aktion ist insbesondere haptisches Feedback ein relevantes Designprinzip. Aus diesem 

Grund wird im Rahmen dieser Arbeit zunächst geprüft, ob durch ein computer-generiertes 

haptisches Feedback eine entsprechende Verbesserung der virtuellen Umgebung erzielt 

werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Integration physischer Komponenten in die 

virtuelle Umgebung. Hierbei können jedoch Fehler in der Kalibrierung oder dem Tracking 

zu Beeinträchtigungen des haptischen Feedbacks führen. Daher wird im nächsten Schritt 

untersucht wie stark die hierdurch entstehende Inkongruenz auf das Präsenzerleben wirkt. 

Weiterhin spielt der Workload, der durch die Interaktion mit einem System entsteht, im 

Bereich der Usability- und UX-Evaluation eine besondere Rolle. Aus diesem Grund werden 
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in einem nächsten Schritt die Auswirkungen eines erhöhten Workloads auf das Präsenzge-

fühl und die vorgenommenen Bewertungen analysiert. Da die Erwartungen des Nutzers 

bzw. das Abweichen von Erwartungen ebenfalls eine große Relevanz aufzeigen, wurde im 

letzten Teil untersucht inwieweit ein Training das Entwickeln eines zutreffenden mentalen 

Modells ermöglichen und somit zu einem besseren Präsenzerleben führen kann. Der Aufbau 

der vorliegenden Arbeit entspricht dabei der hier beschriebenen Vorgehensweise. 
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4 Vorstudie: Computer-generiertes haptisches Feedback 

4.1 Hypothesen 

Wie bereits in Kapitel 2.2.3 beschrieben, stellt haptisches Feedback einen der kritischen 

Faktoren in einer virtuellen Umgebung dar. Für Evaluationen im Automobilsektor und In-

teraktion in einem virtuellen Fahrzeug ist haptisches Feedback jedoch unabdingbar. Heut-

zutage kann haptisches Feedback in VR meist nur mit zusätzlichem Aufwand dargeboten 

werden. Aus diesem Grund wird in einigen Studien auf die Abbildung haptischen Feedbacks 

verzichtet. Dies stellt eine starke Abweichung zum alltäglichen Erleben der Nutzer dar und 

kann Bewertungen in VR massiv beeinflussen. 

Systeme zur Darstellung haptischen Feedbacks sind häufig auf taktiles oder Force Feed-

back beschränkt (Burdea et al., 1996). Hierbei wird anhand von taktilem Feedback die Ober-

flächenbeschaffenheit eines Objektes widergespiegelt, wohingegen das physische Verhalten 

eines Objektes wie Greifen oder Dehnen durch Force Feedback angezeigt wird (Magnenat-

almann & Bonanni, 2006). Eine Kombination beider Feedbackarten ist maßgeblich, um 

ein intuitives und realitätsnahes Erleben zu ermöglichen (Magnenat- almann & Bonanni, 

2006; Slater, 2009). Zudem ist das haptische Feedback häufig lokal beschränkt, sodass der 

Nutzer das Feedback eher undifferenziert wahrnimmt (Möhring, 2005). Für die nachfolgend 

beschriebene Studie werden daher Handschuhe der Firma HaptX verwendet, die sowohl 

taktiles als auch Force Feedback abbilden. Weiterhin bieten die Handschuhe die Möglich-

keit taktiles Feedback sowohl an den Fingern als auch auf der Handinnenfläche darzustellen 

(HaptX Inc., 2019). Hiermit heben sich diese Handschuhe deutlich von bisherigen Markt-

lösungen ab. Die Handschuhe befanden sich zum Zeitpunkt der Studie in einem Prototypen-

Stadium, weshalb noch keine Studien zur Güte des Feedbacks mit diesem Feedbacksystem 

vorlagen. 

Im Rahmen dieser Vorstudie wurde überprüft, welche Vorteile das durch die Handschuhe 

abgebildete haptische Feedback im Vergleich zu einem rein visuellen Feedback aufweist. 

Hierbei wurden einerseits spezifische Interaktionsparameter sowie andererseits mögliche 

Nachteile dieses computer-generierten Feedbacks untersucht. Herausforderungen dieser Art 

des Feedbacks können beispielsweise der Komfort oder der nötige Realismus der Empfin-

dungen sein. Ziel dieser Studie ist es den Einsatz von Handschuhlösungen für die nachfol-

genden Untersuchungen der vorliegenden Arbeit zu überprüfen. 
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Da visuelles Feedback häufig als Ersatz für haptisches Feedback eingesetzt wird, stellt 

dies in dieser Untersuchung die Vergleichsbasis dar. Dem Nutzer wurde im Rahmen dieser 

Untersuchung auch mit einem rein visuellen Feedback eine Rückmeldung über die Interak-

tion mit dem virtuellen Objekt vermittelt. Das visuelle Feedback bestand darin, dass der 

Nutzer nicht durch virtuelle Objekte durchgreifen konnte und sich die Finger bei der Berüh-

rung von Objekten natürlich gebeugt haben. Auch in der Bedingung mit dem visuell-hapti-

schen Feedback wurde dieses visuelle Feedback dargestellt. Die Bedingung des visuell-hap-

tischen Feedbacks wurde zudem durch taktiles und Force Feedback ergänzt. Hierbei 

konnten Berührungen über die Finger und Handinnenflächen gespürt werden ebenso wie 

die Kraft-Rückkopplung beim Greifen eines Objektes durch das integrierte Exoskelett der 

Handschuhe. 

Erste Untersuchungen auf diesem Gebiet zeigen, dass taktiles Feedback den Nutzer so-

wohl in einer CAVE als auch in einem HMD beim Greifen virtueller Objekte besser unter-

stützt als andere Feedbackarten. Jedoch geben diese Studienergebnisse auch den Hinweis, 

dass bei der Verwendung eines HMDs ein rein visuellen Feedback ausreichend sein kann 

(Möhring & Fröhlich, 2011). Häufig wird jedoch ein haptisches Feedback durch den Nutzer 

präferiert (Möhring & Fröhlich, 2011; Scheibe et al., 2007). In der nachfolgenden Untersu-

chung werden daher die folgenden Hypothesen überprüft: 

 

H1: Kriterien, die die Interaktion mit virtuellen Objekten betreffen, erzielen mit visuell-

haptischem Feedback eine höhere Bewertung als mit rein visuellem Feedback (H1: μHF > 

μVF, H0: μHF ≤ μVF). 

 

H2: Der Realismus der Simulation wird mit visuell-haptischem Feedback höher bewertet 

als mit rein visuellem Feedback (H1: μHF > μVF, H0: μHF ≤ μVF). 

 

H3: Die Bewertung des Komforts unterscheidet sich zwischen den beiden Versuchsbedin-

gungen (H1: μHF ≠ μVF, H0: μHF = μVF). 

 

H4: Visuell-haptisches Feedback wird im Vergleich zu rein visuellem Feedback von den 

Nutzern präferiert (H1: μHF > μVF, H0: μHF ≤ μVF). 
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4.2 Methodik 

4.2.1 Versuchsdesign 

Die zuvor berichteten Hypothesen werden in einem einfaktoriellen, multivariaten Ver-

suchsplan untersucht. Die unabhängige Variable (UV) wird durch den Faktor „Art des Feed-

backs“ mit den Stufen visuelles Feedback und visuell-haptisches Feedback abgebildet. Für 

die Bedingung visuelles Feedback wird in diesem Versuch ein realitätsnahes visuelles Feed-

back verwendet. Dieses Feedback zeichnet sich durch ein genaues Tracking sowie ein na-

türliches Verhalten der Finger aus. Dieses natürliche Verhalten wird durch das Unterbinden 

eines Durchgreifens durch virtuelle Objekte sowie einem natürlichen Beugen der Finger bei 

der Berührung von diesen Objekten abgebildet. Die zweite Bedingung visuell-haptisches 

Feedback wird durch das zuvor beschriebene visuelle Feedback im Zusammenhang mit hap-

tischem Feedback dargestellt. Hierbei wird durch die Verwendung der HaptX-Handschuhe 

sowohl taktiles als auch Force Feedback eingesetzt. Das verwendete Handschuhmodell wird 

in Kapitel 4.2.2 näher erläutert. Als abhängige Variablen (AV) werden die Greifqualität des 

Feedbacks, der Realismus des Feedbacks sowie der Komfort der Handschuhe bewertet. 

In einem within-subject Design interagierten die Probanden mit unterschiedlichen Inter-

aktionsschnittstellen auf der Fahrerseite eines Fahrzeugs. Hierzu wurde der Interaktionsbe-

reich in drei Bereiche eingeteilt. Zuerst interagierten die Probanden mit dem Lenkrad sowie 

Lenkstockhebeln. Im nächsten Schritt wurde der Bereich der Mittelkonsole sowie das Info-

tainmentsystem bedient. Zum Abschluss konnten die Schnittstellen in der Tür bedient wer-

den. Die Reihenfolge der Bedingungen wurde über die Probanden randomisiert, um Rei-

henfolgeeffekte sowie Lerneffekte auszugleichen. 

4.2.2 Versuchsaufbau 

Als Umgebung dieser Untersuchung wurde ein virtuelles Modell eines Volkswagen Pas-

sat B8 Variant aus dem Jahr 2016 verwendet. Hierbei nahm der Proband die Umgebung aus 

der Sicht des Fahrers wahr, ohne dass hierbei eine Fahrt simuliert wurde. Das virtuelle Fahr-

zeugmodell verfügte über ein Multifunktionslenkrad, ein Adaptive Cruise Control-System 

sowie ein Infotainmentsystem des Typs Modularer Infotainment-Baukasten mit Touch-

screen. Alle Bedienelemente auf der Fahrerseite des Modells waren hierbei für den Proban-

den nutzbar. Dies gilt für alle Knöpfe, Drehregler und Hebel ebenso wie für den Rückspiegel 
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oder die Sonnenblende. Die Sicht des Probanden wird in Abbildung 10 dargestellt. Das vir-

tuelle Modell wurde mittels Unity 3D in der Version 2017.2 erstellt. 

 
 

 

Abbildung 10: 

Blick des Nutzers in die virtuelle Abbildung des Passats aus Stamer et al. (2020). 

 
 
Das visuelle sowie das haptische Feedback wurden durch die Handschuhe der Firma 

HaptX abgebildet. Die Handschuhe wurden demnach in beiden Bedingungen von den Pro-

banden getragen. Der Handschuh nutzt eine mikrofluide Technologie auf Silikonbasis, 

durch die das taktile Feedback mittels 130 Aktoren auf den Fingern und den Handinnenflä-

chen abgebildet wird. Das Force Feedback wird über ein Exoskelett realisiert, das sich auf 

der Rückseite des Handschuhs befindet. Hierfür wird eine Kraft von bis zu vier Pfund (ca. 

18 Newton) eingesetzt. Zusätzlich wird ein magnetisches Fingertracking verwendet, das ein 

Tracking von sechs DoFs bei einer Genauigkeit von weniger als einem Millimeter ermög-

licht. Abbildung 11 zeigt eine Aufnahme der verwendeten Handschuhe. Die virtuelle Welt 

wurde mittels der HTC Vive Pro dargestellt. Für die virtuelle Repräsentation der Hände 

wurde das Software Development Kit der Firma HaptX verwendet (HaptX Inc., 2019). 
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Abbildung 11: 

HaptX Handschuhe für taktiles und Force Feedback (eigene Abbildung). 

 
 

4.2.3 Aufgabenbeschreibung 

In beiden Bedingungen war es die Aufgabe der Probanden mit unterschiedlichen Bedie-

nelementen des virtuellen Fahrzeugcockpits zu interagieren. Hierbei erhielten die Proban-

den jeweils die Anweisung für einem Zeitraum von zwei Minuten die Umgebung des Lenk-

rads zu explorieren. In einem nächsten Schritt wurden die Probanden gebeten für weitere 

zwei Minuten den Bereich des Infotainmentsystems zu bedienen. Abschließend wurde in-

nerhalb einer Minute die Bedienung der Schalter und Knöpfe im Türbereich angeregt. Wäh-

rend der Exploration erlebten die Probanden alle Arten von Knöpfen, Reglern, Schaltern 

oder Hebel, die im Fahrzeugmodell zur Verfügung standen. Auch die Sonnenblende und 

der Rückspiegel waren für die Probanden nutzbar. Die Probanden wurden auf nicht getestete 

Bedienelemente vom Versuchsleiter hingewiesen, sodass alle Probanden den zur Verfügung 

stehenden Raum vollständig erfassen konnten. 
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4.2.4 Erhobene Daten 

Zur besseren Einschätzung der Stichprobe wurde zu Beginn der Versuchsdurchführung 

das Geschlecht des Probanden sowie das Alter in Form von Altersgruppen erhoben. Wei-

terhin wurde zur Einschätzung der Vorerfahrung der Probanden erhoben, wie häufig die 

Probanden in den letzten sechs Monaten ein VR-System verwendet haben. 

Die Bewertung des jeweiligen Feedbacks wurde anhand eines Fragebogens mit neun 

Items erhoben. Die Fragen wurden in beiden Bedingungen gleichermaßen gestellt. Die Aus-

wahl der Fragen orientierte sich dabei an der Untersuchung von Möhring (2012), in der 

ebenfalls unterschiedliche Feedbackarten evaluiert wurden. Die verwendeten Fragen kön-

nen Tabelle 2 entnommen werden. Zur Beantwortung der Fragen stand den Probanden eine 

sechsstufige Likert-Skala mit den Polen „gar nicht“ und „vollständig“ zur Verfügung. Nach 

Abschluss des Versuchs wurde zudem das präferierte Feedback der Probanden erhoben. 

 

Tabelle 2: 

Übersicht über die verwendeten Items zur Beschreibung des erhaltenen Feedbacks. 

ID Kategorie Item 

Q1 Interaktion War das Feedback, dass Sie ein Objekt getroffen haben, ausreichend für Sie? 

Q2 Interaktion Wie gut konnten Sie Gegenstände greifen? 

Q3 Interaktion Wie gut konnten Sie erkennen, ob Sie einen Gegenstand gegriffen haben? 

Q4 Interaktion Wie gut konnten Sie einen Gegenstand loslassen? 

Q5 Interaktion 
Wie schnell haben Sie wahrgenommen, dass Sie mit einem Objekt interagie-
ren? 

Q6 Realismus Bitte bewerten Sie den Realismus der Interaktion. 

Q7 Komfort Wie präsent war das Gerät an Ihren Händen? 

Q8 Komfort Wie angenehm war das Feedback für Sie? 

Q9 Komfort Hat Sie das Feedback gestört? 

 

4.2.5 Versuchsdurchführung 

Zu Beginn der Versuchsdurchführung unterzeichneten alle Probanden eine Einwilli-

gungs- sowie Datenschutzerklärung. Zur Vorbereitung der VR-Umgebung wurde die Länge 

und Breite der Hände der Probanden vermessen und die virtuelle Darstellung der Hände 
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entsprechend eingestellt. Um die Hygiene des HaptX-Handschuhs für alle Probanden zu 

gewährleisten, trugen die Probanden dünne, weiße Baumwollhandschuh unter dem HaptX-

Handschuh. Darüber wurde den Probanden der HaptX-Handschuh angezogen und nachfol-

gend das HMD aufgesetzt. Je nach Randomisierung wurde anschließend die Simulation mit 

visuellem oder visuell-haptischem Feedback gestartet. Die Handschuhe wurden vom Pro-

banden sowohl in der visuellen als auch in der visuell-haptischen Bedingung getragen. 

Wie bereits beschrieben, wurden die Probanden gebeten mit den unterschiedlichen Be-

dienelementen des Fahrzeugcockpits zu interagieren. Die Aufgabenstellung war in beiden 

Bedingungen identisch. Nach jeder Feedback-Bedingung beantworteten die Probanden die 

in Kapitel 4.2.4 vorgestellten Items. Die Fragen wurden hierzu vom Versuchsleiter vorge-

lesen. So konnte ein Absetzen sowie erneutes Aufsetzen des HMDs vermieden und ein Ve-

rifizieren der Antwort innerhalb der Simulation ermöglicht werden. Nachdem der Proband 

beide Bedingungen erlebt hat, wurde ihm das HMD abgenommen und die Handschuhe aus-

gezogen. Abschließend wurde die Präferenz des Probanden bezüglich des Feedbacks erho-

ben. 

4.2.6 Stichprobe 

Die in Kapitel 4.1 beschriebenen Hypothesen wurden mithilfe von 45 Probanden unter-

sucht. Die Stichprobe unterteilt sich in 33 männliche (73 %) sowie 12 weibliche (27 %) 

Teilnehmer. Der Großteil der Probanden war dabei jünger als 40 Jahre (89 %). Eine Über-

sicht über die Altersverteilung bietet Tabelle 3. Die Rekrutierung der Probanden erfolgte 

auf einer konzerninternen Tagung, die sich thematisch mit dem Einsatz virtueller Techno-

logien beschäftigt. Auch wenn die Probanden nicht nach ihrer Vorerfahrung mit VR ausge-

wählt wurden, kann ein großes Interesse an der Technologie vorausgesetzt werden. Insge-

samt gaben 36 % der Teilnehmer an in den letzten sechs Monaten VR mindestens einmal 

die Woche verwendet zu haben. Weitere 51 % haben in den letzten sechs Monaten VR ein- 

bis zweimal im Monat oder seltener benutzt. Lediglich 13 % der Probanden haben in diesem 

Zeitraum nie ein VR-System verwendet. Da die Tagung für ein internationales Publikum 

geöffnet war, wurde die Befragung in deutscher sowie englischer Sprache durchgeführt. Die 

Probanden nahmen freiwillig und während der Arbeitszeit an der Untersuchung teil. Die 

Probanden erhielten daher keine Vergütung für die Teilnahme an diesem Versuch. 
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Tabelle 3: 

Übersicht über die Verteilung des Alters der Probanden anhand von Altersklassen. 

Altersgruppe Anzahl Prozent 

<25 8 18 % 

25-30 16 36 % 

31-35 13 29 % 

36-40 3 7 % 

41-45 1 2 % 

46-50 2 4 % 

51-55 2 4 % 

>55 0 0 % 

 

 

4.2.7 Datenauswertung 

Aufgrund der Stichprobengröße (N= 45) kann eine Normalverteilung der Daten ange-

nommen werden (Pagano, 2010). Des Weiteren zeigt der T-Test eine Robustheit gegenüber 

der Verletzung der Normalverteilung (Wilcox, 2012). Aus diesem Grund erfolgt die Ana-

lyse der Daten anhand eines T-Tests für gepaarte Daten. Die Auswertung der Daten wird 

mittels der Statistiksoftware R durchgeführt. 
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4.3 Ergebnisse 

 

Abbildung 12: 

Vergleich der Bewertung des visuellen und des visuell-haptischen Feedbacks in einem 

Mittelwertprofil. 

Anmerkung. Die Reihenfolge der Items richtet sich nach der Größe des Unterschiedes der Bewertungen in 

den beiden Bedingungen. Signifikante Unterschiede werden im Text erläutert. 

 

Im Folgenden werden die Daten der zuvor beschriebenen Studie bezüglich des Ver-

gleichs des visuellen und visuell-haptischen Feedbacks analysiert. Hierbei werden die in 

Kapitel 4.2.4 vorgestellten Items isoliert zwischen den beiden Versuchsbedingungen be-

trachtet. Abschließend wird die Präferenz der Probanden ausgewertet. Abbildung 12 zeigt 

die Bewertungen des visuellen und des visuell-haptischen Feedbacks im Vergleich. Die I-

tem-Reihenfolge der Abbildung entspricht dabei nicht der Nennung im nachfolgenden Text. 

Im ersten Abschnitt der Auswertung werden die Interaktionsparameter der Befragung 

analysiert. Hierbei wurde zu Beginn die Suffizienz des darstellten Feedbacks (Q1) bewertet. 
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Dieser Vergleich weist einen signifikanten Unterschied zwischen den Versuchsbedingun-

gen auf (t(44)= -2.54; p= .007; d= .379). Die visuelle Bedingung (M= 2.84; SD= 1.45) er-

zielte hierbei eine niedrigere Bewertung als die visuell-haptische Bedingung (M= 3.53; 

SD= 1.38). In beiden Bedingungen wird eine mittlere Bewertung erzielt. 

In Item Q2 wurde durch die Probanden bewertet, wie gut sie Gegenstände greifen konn-

ten. Hierbei wird ein signifikanter Unterschied zwischen den Versuchsbedingungen deutlich 

(t(44)= -3.250; p= .001; d= .485). Das visuelle Feedback (M= 2.98; SD= 1.16) wird in die-

sem Fall signifikant niedriger bewertet als das visuell-haptische Feedback (M= 4.13; SD= 

1.25). Auch dies entspricht in beiden Versuchsbedingungen einer mittleren Bewertung. 

Der Vergleich bezüglich der Erkennbarkeit des Greifens (Q3) wird ebenfalls signifikant 

unterschiedlich bewertet (t(44)= -3.418; p= .001; d=.510). Hierbei wird die visuelle Bedin-

gung (M= 3.67; SD= 1.31) insgesamt niedriger bewertet als das visuell-haptische Feedback 

(M= 4.49; SD= 1.10). In der visuellen Bedingung wird erneut eine mittlere Bewertung er-

zielt. Die Erkennbarkeit in der visuell-haptischen Bedingung erhält hingegen eher eine po-

sitive Bewertung. 

Item Q4 beschäftigt sich mit der Fähigkeit Gegenstände loszulassen. Hierbei wird kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Bedingungen deutlich 

(t(44)= -1.628; p= .055; d= .243). In der visuellen Bedingung wird ein Mittelwert von 4.24 

(SD= 1.46) sowie in der visuell-haptischen Bedingung eine Bewertung von M= 4.62 

(SD= 1.30) erzielt. Beide Bedingungen erzielen hierbei eine mittlere bis positive Bewer-

tung. 

In Item Q5 wird die Schnelligkeit erfasst, in der die Probanden wahrnehmen, dass sie mit 

einem Objekt interagieren. Dieser Vergleich weist einen signifikanten Unterschied auf 

(t(44)= -3.657; p= <.001; d= .545). Hierbei wird das rein visuelle Feedback 

(M= 3.93; SD= 1.30) niedriger bewertet als das visuell-haptische Feedback 

(M= 4.80; SD= .94). Das visuelle Feedback erhält hier erneut eine mittlere Bewertung. Die 

Bewertung in der visuell-haptischen Bedingung entspricht einer positiven Bewertung. 

In Item Q6 wurde der Realismus des Feedbacks bewertet. Dieser Vergleich weist keinen 

signifikanten Unterschied auf (t(44)= -1.055; p= .149; d= .157). Beide Bedingungen erhal-

ten hierbei eine mittlere Bewertung (visuell: M= 3.16; SD= 1.31; visuell-haptisch: 

M= 3.36; SD= 1.23). 
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Nachfolgend werden die Items zum Komfort des Feedbacks analysiert. Hierbei wird in 

Q7 die Präsenz des Handschuhs während der Interaktion evaluiert. Dieser Vergleich zeigt 

keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Versuchsbedingungen an 

(t(44)= .202; p= .841, d= .030). Die visuelle Bedingung erzielt eine mittlere Bewertung von 

M= 3.80 (SD= 1.27). Die visuell-haptische Bedingung wird im Mittel mit 

M= 3.76 (SD= 1.21) bewertet. Dies entspricht ebenfalls einer mittleren Bewertung. 

Item Q8 beschäftigt sich mit der Annehmlichkeit des jeweiligen Feedbacks. Hierbei wird 

kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Vergleichsgruppen deutlich 

(t(44)= -.612; p= .544, d= .091) In der visuellen Bedingung wird ein Mittelwert von 3.98 

(SD= 1.39) erzielt. In der visuell-haptischen Bedingung liegt der Mittelwert bei 4.13 

(SD= 1.25). Beides entspricht erneut einer mittleren Bewertung. 

In Item Q9 wurde bewertet, wie sehr das jeweilige Feedback in der Interaktion gestört 

hat. Erneut wird kein signifikanter Unterschied zwischen den Versuchsbedingungen deut-

lich (t(44)= -.447; p= .657; d= .067). In der visuellen Bedingung wird eine niedrige Bewer-

tung von M= 1.87 (SD= 1.36) erzielt. In der visuell-haptischen Bedingung wird ebenfalls 

eine niedrige Bewertung von M= 1.98 (SD= 1.27) erreicht. 

Abschließend wird die Präferenz der Nutzer analysiert. Sieben Probanden (16 %) geben 

an das rein visuelle Feedback zu bevorzugen. Hingegen geben 38 Probanden (84 %) eine 

Präferenz des visuell-haptischen Feedbacks an. 

4.4 Diskussion 

Wie bereits in Kapitel 2.2.3 beschrieben, ist haptisches Feedback einer der kritischen 

Faktoren innerhalb einer virtuellen Umgebung. Zudem ist haptisches Feedback verglichen 

mit visuellem und auditiven Feedback eher ein neueres ema im Bereich der VR-Techno-

logien (Magnenat- almann & Bonanni, 2006). Haptisches Feedback durch einen Compu-

ter natürlich zu simulieren ist eine komplexe und aufwändige Aufgabe. Hierbei spielen ne-

ben einer realitätstreuen Haptik sowie Kraftrückkopplung auch die präzise Implementierung 

der multimodalen Inhalte eine Rolle (Magnenat- almann & Bonanni, 2006). Aus Gründen 

wie diesen ist derzeit noch kein System auf dem Markt, dass ein natürliches und realitäts-

nahes haptisches Feedback erzeugen kann. Der HaptX-Handschuh erfüllt mit einer Verbin-

dung von taktilem und Force Feedback bereits Voraussetzungen, die viele andere Systeme 
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nicht oder nur teilweise erfüllen. Der Handschuh ermöglicht ein präzises Finger- und Hand-

tracking, eine Anpassung der Handrepräsentation an den Nutzer sowie ein realitätsnahes 

visuelles Feedback durch ein natürliches Krümmen der Finger bei einer Objektberührung. 

Zudem zeigt der Handschuh nicht nur lokalisiert, beispielsweise am Handrücken, eine In-

teraktion mit einem virtuellen Objekt an, sondern stellt das Feedback anhand von 130 Ak-

toren an einzelnen Fingern sowie den Handinnenflächen dar. Aufgrund dieser Fortschritte 

war eine Evaluation dieses Systems für den Einsatz in nachfolgenden Studien von großem 

Interesse. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auf, dass das haptische Feedback des HaptX-Hand-

schuhs auch im Vergleich zu einem sehr guten visuellen Feedback Vorteile in der Objekt-

interaktion aufweist. Die Probanden geben an, dass sie einfacher mit virtuellen Objekten 

interagieren können, wenn ein haptisches Feedback abgebildet wird. Weiterhin können Pro-

banden schneller erkennen, dass sie mit Objekten interagieren. Auch bewerten die Proban-

den das haptische Feedback als suffizienter als ein rein visuelles Feedback. Die Hypothese 

H1 kann somit teilweise bestätigt werden. Lediglich das Loslassen eines virtuellen Objektes 

zeigt keinen Unterschied zwischen den zwei Versuchsbedingungen. Zudem erhält ein Groß-

teil der Bewertungen des Feedbacks nur eine mittlere Bewertung. Dies gibt einen Hinweis 

auf weiteres Verbesserungspotential der Handschuhe. Im Vergleich zu einem rein visuellen 

Feedback scheint das haptische Feedback also eine natürliche Interaktion zu begünstigen, 

jedoch weichen die Bewertungen zu stark von einem möglichen Maximum ab, um ein zu-

friedenstellendes haptisches Feedback anzunehmen. 

Die Hypothese H2 wird in dieser Untersuchung nicht bestätigt. Die Bewertung des Rea-

lismus der beiden Feedbackarten weist keinen signifikanten Unterschied zwischen den Ver-

suchsbedingungen auf. In beiden Bedingungen wird hier eine mittlere Bewertung des Rea-

lismus erzielt. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass das Feedback des HaptX-

Handschuhs nach wie vor kein optimales Erlebnis ermöglicht. 

Die Hypothese H3 kann ebenfalls nicht bestätigt werden. Die Präsenz des Handschuhs 

während der Interaktion zeigt keinen Unterschied zwischen den zwei Bedingungen. Hierbei 

werden in beiden Bedingungen mittlere Bewertungen erzielt. Demnach waren die Hand-

schuhe den Probanden zwar bewusst, jedoch kein Hindernis in der Interaktion. Des Weite-

ren bewerten die Probanden das Feedback in beiden Bedingungen als recht angenehm sowie 

als nicht störend. Hierbei existieren jedoch keine Unterschiede zwischen den Bedingungen. 
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Jedoch bevorzugen Probanden dieser Studie die Bedingung mit einem visuell-haptischen 

Feedback. Hypothese H4 kann somit bestätigt werden. Dieses Ergebnis unterstützt die Er-

gebnisse von Möhring und Fröhlich (2011) sowie Scheibe et al. (2007), die ebenfalls eine 

Präferenz der haptischen Bedingung erzielten. Dieses Ergebnis unterstreicht weiterhin die 

Notwendigkeit eines haptischen Feedbacks innerhalb einer virtuellen Umgebung, um das 

Erleben des Nutzers zu optimieren. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen die Komplexitäten des haptischen Feedbacks in ei-

ner virtuellen Umgebung auf. Auch mit dieser fortgeschrittenen Handschuh-Lösung wird 

im Rahmen einer virtuellen Interaktion noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. 

Diese Art des haptischen Feedbacks unterstützt zwar den Nutzer im Erkennen einer Inter-

aktion mit einem virtuellen Objekt, jedoch bleiben einige Faktoren einer taktilen Wahrneh-

mung unbefriedigt. Zum einen kann mittels der Handschuhe durch eine Kraftrückkopplung 

ein virtuelles Objekt auch physisch angezeigt werden, Informationen über das Gewicht ei-

nes Objektes erhält der Nutzer hierbei aber nicht. Zum anderen können unterschiedliche 

Texturen und Materialien nicht differenziert wahrgenommen werden. So ist es nicht mög-

lich ein Objekt auch mit geschlossenen Augen zu identifizieren. Vor allem bei einer Evalu-

ation während der Fahrt sollte sich der Proband jedoch auf seine taktilen Hinweisreize ver-

lassen können. Auch stellen das Gewicht der Handschuhe sowie die benötigten Kabel eine 

Herausforderung dar. Hierdurch wird der Nutzer in seiner Beweglichkeit deutlich einge-

schränkt. 

Ein Kritikpunkt an der Untersuchung stellt die Durchführung in zwei Sprachen dar. Die 

Ergebnisse der Untersuchung können durch feine sprachliche Unterschiede der deutschen 

und englischen Version des Fragebogens beeinflusst worden sein. Zudem wurde die Mut-

tersprache des Probanden nicht im Laufe der Untersuchung erhoben. Deutsch oder Englisch 

stellte für einige Probanden jedoch nicht die Muttersprache dar. Ein Einfluss der Sprache 

auf die Bewertung des Systems kann nachträglich nicht überprüft werden. 

Eine weitere Einschränkung der Untersuchung ist die Bewertung der Bedienmodalitäten. 

Im Rahmen dieser Studie wurde eine Bewertung der Bedienmodalitäten am Ende der jewei-

ligen Bedingung vorgenommen. Eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Bedienele-

mente nach Komplexität und Größe hätte jedoch mehr Aufschluss über die Möglichkeiten 

des Systems darbieten können. In der genutzten Versuchsumgebung lag beispielsweise ein 

großer Unterschied zwischen der Bedienung eines Lenkrads oder Rückspiegels verglichen 
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mit einem eher kleinen Dreh-Drück-Steller der Klimaanlage. Auch benötigen unterschied-

liche Bedienmodalitäten eine andere Art der Bedienung. So muss beim Öffnen der Sonnen-

blende eine andere Bewegung ausgeführt werden als beim Drehen des Lenkrads. Die Er-

gebnisse von Schölkopf (2017) zeigen auf, dass die Bedienung von Dreh-Drück-Stellern in 

VR als besonders schwierig eingeschätzt wird. Eine isolierte Betrachtung der einzelnen Be-

dienelemente könnte daher die Interpretation der Ergebnisse erleichtern sowie die Einsatz-

möglichkeiten des Systems eingrenzen. 

Weiterhin wäre ein Vergleich mit weiteren Handschuh-Lösungen oder Feedbackarten 

wie einem vibrotaktilen Feedback oder Roboterarmen von großem Interesse. Hierbei sollte 

auch die Validität dieser und weiterer Feedbacksysteme überprüft werden. Zudem bleibt die 

Frage offen, welche Art des haptischen Feedbacks für welche Interaktion bzw. Bedienmo-

dalitäten einen validen Einsatz ermöglicht.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass haptisches Feedback nach wie vor eine Heraus-

forderung in virtuellen Umgebungen darstellt. Haptisches Feedback zeigt relevante Vorteile 

in der Interaktion mit virtuellen Objekten. Diese Vorteile sind jedoch nicht ausreichend, um 

das Gesamterlebnis des Nutzers deutlich zu verbessern. Es ist derzeit noch nicht möglich 

anhand von computer-generiertem haptischen Feedback eine natürliche Interaktion mit ei-

ner virtuellen Umgebung zu realisieren. Aus diesem Grund werden für die nachfolgenden 

Studien reale Objekte in das Studiensetting integriert, um so eine realitätsnahe Erfahrung zu 

unterstützen. 
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5 Studie 1: Inkongruentes haptisches Feedback 

5.1 Fragestellung 

Die vorherige Studie zeigt die Vorteile sowie die Wichtigkeit haptischen Feedbacks in 

einer virtuellen Umgebung auf. Die Studienergebnisse weisen jedoch auch darauf hin, dass 

ein computer-generiertes haptisches Feedback derzeit noch nicht realitätsnah umgesetzt 

werden kann, sodass eine Beeinflussung der Bewertungen des Nutzers durch diesen Mangel 

nicht ausgeschlossen ist. Für die nachfolgenden Studie stellt sich daher die Frage, ob reale 

physische Objekte zur Gabe des haptischen Feedbacks verwendet werden können. Mängel 

des computer-generierten Feedbacks, wie eine Unterscheidung von Texturen und Materia-

lien, können hierdurch vermieden werden. Jedoch besteht beim Einsatz realer Objekte die 

Gefahr, dass die visuelle Darstellung nicht mit dem haptischen Feedback kongruent über-

einstimmt. Dies kann durch Fehler im Tracking der Objekte oder der Hände des Nutzers 

oder durch eine falsche Kalibrierung des Raumes entstehen. Diese Ungenauigkeiten bzw. 

Inkongruenzen können das Präsenzgefühl sowie die Nutzerbewertungen beeinflussen. 

Ziel dieser Studie ist es daher den Einfluss visuell-haptischer Inkongruenzen auf die Prä-

senz sowie auf Nutzerbewertungen zu analysieren. Hierzu wird in einer virtuellen Umge-

bung ein inkongruentes, visuell-haptisches Feedback mit einem realen Infotainmentsystem 

erzeugt. Diese Inkongruenz wird in zwei Stufen untersucht. Einerseits wird das haptische 

Feedback vor dem visuellen Feedback dargeboten. Hierbei erfährt der Proband bereits hap-

tisches Feedback bevor er sehen kann, dass er mit einer virtuellen Abbildung interagiert. In 

der zweiten Stufe wird das haptische Feedback hinter der visuellen Abbildung dargeboten. 

Dies bedeutet, dass der Proband visuell durch die virtuelle Abbildung greifen muss, um das 

haptische Feedback zu erfahren. Eine kongruente Bedingung wird ebenfalls umgesetzt. Im 

Rahmen dieser Untersuchung wird neben dem Präsenzgefühl auch die Usability und UX 

des Infotainmentsystems überprüft. 

Für diese Untersuchung wurde zudem ein realitätsnaher, virtueller Raum geschaffen, in 

dem die Bewertungen erfolgen. Hierzu wurde eine virtuelle Abbildung des Raumes erzeugt, 

in dem sich die Probanden physisch befinden. Es stellt sich daher die Frage, ob die Bewer-

tungen innerhalb dieser realitätsnahen Simulation mit realen Bewertungen vergleichbar ist. 

Um die Frage bezüglich der Validität der Ergebnisse zu ergründen, wurde die Untersuchung 

sowohl in der virtuellen als auch in der realen Umgebung durchgeführt. Im Folgenden wird 
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daher eine Studie beschrieben, die die Einflüsse einer Inkongruenz visuell-haptischen Feed-

backs auf die Präsenz und virtuell getroffene Bewertungen überprüft sowie die Validität 

virtueller Versuchsergebnisse analysiert. 

5.2 Hypothesen 

Im nachfolgenden Abschnitt werden aus der zuvor beschriebenen Fragestellung Hypo-

thesen abgeleitet, anhand derer die Vergleichbarkeit realer und virtueller Bewertungen ana-

lysiert wird. Weiterhin werden die Einflüsse kongruenten bzw. inkongruenten visuell-hap-

tischen Feedbacks auf das Präsenzgefühl sowie Nutzerbewertungen im Bereich der 

Usability und UX untersucht. Die Hypothesen, die der nachfolgend beschriebenen Studie 

zugrunde liegen, werden hierbei teils theoretisch abgeleitet sowie teils explorativ unter-

sucht. 

5.2.1 Validität der Bewertungen 

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist die Vergleichbarkeit virtueller und 

realer Usability- und UX-Bewertungen. Bisherige Studienergebnisse legen eine Übertrag-

barkeit der virtuellen Ergebnisse nahe (vgl. Bruno et al., 2010; Busch et al., 2014). Die hier 

berichteten Studien unterscheiden sich jedoch stark von den Anwendungen im Automobil-

bereich. Aus diesem Grund soll die Validität von virtuellen Bewertungen in diesem Kontext 

untersucht werden. 

Hierzu wird eine realitätsnahe, virtuelle Abbildung des realen Simulatorraumes erstellt 

und für die virtuellen Bewertungen eingesetzt. Der Proband interagiert in der realen Bedin-

gung mit einem Tablet, auf dem ein Infotainmentsystem abgebildet ist. Hierbei sitzt er in 

einer Sitzkiste, die mit einem Fahrersitz, einem Lenkrad sowie Pedalen ausgestattet ist. Die 

virtuelle Umgebung ist identisch aufgebaut. Auch hier sitzt der Proband in der realen Sitz-

kiste und erfährt hierüber das haptische Feedback des Sitzes, des Lenkrads sowie des Info-

tainmentsystems. Bezugnehmend auf bisherige Studienergebnisse sowie die Integration ei-

nes kongruenten visuell-haptischen Feedbacks können valide Bewertungen der Usability 

und UX erwartet werden. 

Der Einfluss eines inkongruenten visuell-haptischen Feedbacks ist weiterhin von großem 

Interesse. Veränderungen in den Bewertungen der Probanden können Hinweise darauf lie-

fern, ob der Nutzer die Mängel der virtuellen Umgebung in seine Bewertung des virtuellen 
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Infotainmentsystems einfließen lässt oder in der Lage ist diese zu separieren (vgl. Salwasser 

et al., 2019). Es ergeben sich daher die folgenden Hypothesen: 

 

H1: Es besteht ein Unterschied zwischen den Bewertungen in VR und den Bewertungen in 

Realität (H1: μVR ≠ μReal, H0: μVR = μReal). 

 

H2: Die Bewertungen in der kongruenten Versuchsbedingung erzielen eine höhere Bewer-

tung als in den inkongruenten Bedingungen (H1: μKon > μInkon), H0: μKon ≤ μInkon). 

 

Da die Performance des Nutzers im Rahmen einer Usability-Untersuchung einen Auf-

schluss auf die Effizienz und Effektivität des Systems zulässt, ist die Übertragbarkeit dieses 

objektiven Leistungsmaßes ebenfalls von großem Interesse. Im Rahmen einer Usability-

Untersuchung sind verschiedene Leistungsmaße denkbar. Die Zeit, die der Nutzer für die 

Bearbeitung einer Aufgabe benötigt, ist für viele Bedienhandlungen relevant und soll daher 

als objektives Maß auf seine Validität überprüft werden. 

Erste Untersuchungen zeigen jedoch auf, dass Evaluationen in VR länger dauern als in 

der Realität (Bruno et al., 2010). Dies kann an der von der Realität abweichenden Interak-

tion mit der virtuellen Umgebung liegen. Studienergebnisse zeigen beispielsweise, dass 

Griffe in einer virtuellen Umgebung ohne haptisches Feedback langsamer sind, als in einer 

Simulation mit einem visuell-haptischen Feedback (Ebrahimi et al., 2016). Es ist daher 

denkbar, dass eine Inkongruenz des visuell-haptischen Feedbacks ebenfalls zu Irritationen 

und somit zu Veränderungen in der Interaktion des Probanden führen kann. Hieraus resul-

tierend ist zu erwarten, dass Bearbeitungszeiten mit einem inkongruenten Feedback länger 

dauern als mit einem kongruenten Feedback. 

Neben der Übertragbarkeit der Performance des Probanden ist daher auch der Einfluss 

der visuell-haptischen Inkongruenz auf die Leistung des Probanden von Interesse. Es erge-

ben sich die folgenden Hypothesen: 

 

H3: Es besteht ein Unterschied zwischen der Bearbeitungsdauer in VR und der Bearbei-

tungsdauer in Realität (H1: μVR ≠ μReal, H0: μVR = μReal). 

 



117 

H4: Die Dauer der Aufgabenbewältigung in der kongruenten Bedingung hat eine geringere 

Ausprägung als die der inkongruenten Bedingungen 

(H1: μKon < μInkon), H0: μKon ≥ μInkon). 

 

5.2.2 Einfluss des Präsenzgefühls 

Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, ist das Präsenzgefühl ein entscheidendes Kon-

strukt bei der Bewertung der Qualität virtueller Szenarien. Da das Präsenzgefühl in einer 

virtuellen Umgebung das Ausmaß beschreibt, in dem sich ein Nutzer real fühlt (vgl. Parola 

et al., 2016), sollte das Präsenzgefühl in der Realität das maximale Level darstellen. Bishe-

rige Studien zeigen jedoch, dass auch in der Realität häufig kein maximales Level der Prä-

senz erreicht wird (Busch et al., 2014). Aus diesem Grund wird in dieser Untersuchung das 

Ausmaß der Präsenz in der realen Versuchsumgebung erhoben und dient als Vergleichswert 

für die virtuelle Umgebung. Es ist demnach das Ziel in der virtuellen Umgebung das gleiche 

Präsenzgefühl zu erfahren wie in der realen. 

Da Abweichungen vom realen Erleben einen negativen Einfluss auf das virtuelle Prä-

senzgefühl ausüben können (vgl. McLellan, 1998), kann eine visuell-haptische Inkongruenz 

einen negativen Effekt auf die Präsenz ausüben. Auch die Studienergebnisse von Gall und 

Latoschik (2018) zeigen, dass die Bewertung des Präsenzgefühls sinkt, wenn eine Überein-

stimmung der Sinneswahrnehmungen nicht gegeben ist. Hingegen steigt das Präsenzgefühl, 

wenn ein kongruentes Feedback erfahren wird. Es kann daher davon ausgegangen werden, 

dass ein inkongruentes visuell-haptisches Feedback negative Auswirkung auf das Gefühl 

der Präsenz ausübt. Aus diesem Grund soll der Einfluss der Inkongruenz des Feedbacks auf 

das subjektive Präsenzgefühl untersucht werden. Es ergeben sich die folgenden Hypothe-

sen:  

 

H5: Die wahrgenommene Präsenz unterscheidet sich zwischen der realen und der virtuellen 

Versuchsbedingung (H1: μVR ≠ μReal, H0: μVR = μReal). 

 

H6: Ein inkongruentes visuell-haptisches Feedback führt zu einem geringeren Präsenzge-

fühl im Vergleich zu kongruentem visuell-haptischen Feedback 

(H1: μInkon < μKon), H0: μInkon ≥ μKon). 
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Zudem zeigen erste Studienergebnisse, dass zwischen dem Level der Präsenz und virtuell 

getroffenen Usability-Bewertungen ein Zusammenhang besteht (Krassmann et al., 2020; 

Martsch et al., 2010). Hieraus resultierend kann mit der Erhöhung des Präsenzgefühls durch 

eine gezielte Manipulation auch eine optimierte Bewertung eines Systems hervorgerufen 

werden. Um zu überprüfen, ob dieser Zusammenhang auch im hier gewählten Szenario zu-

trifft sowie auf weitere virtuell getroffene Bewertungen wie der UX, soll ebendieser in der 

nachfolgenden Studie untersucht werden. 

Der Zusammenhang der Präsenz und der Performance des Nutzers ist in der gegenwärti-

gen Literatur nicht eindeutig (IJsselsteijn et al., 2000). Da die Performance des Nutzers als 

objektives Maß der Usability einen relevanten Faktor bei Nutzerevaluationen darstellt, soll 

ein möglicher Zusammenhang im Rahmen dieser Studie ebenfalls überprüft werden. Hierzu 

wird die Bearbeitungsdauer der einzelnen Aufgaben erhoben und analysiert. Sollte die VR-

Umgebung aufgrund der Abweichungen eines natürlichen Erlebens negative Auswirkungen 

auf die Bearbeitungsdauern zeigen, ist auch eine Reduktion des Präsenzgefühls zu erwarten. 

Hieraus können die folgenden Hypothesen abgeleitet werden: 

 

H7: Die Bewertungen und das Präsenzgefühl stehen in einem positiven Zusammenhang (H1: 

p > 0, H0: p ≤ 0). 

 

H8: Die Bearbeitungsdauer und das Präsenzgefühl stehen in einem negativen Zusammen-

hang (H1: p < 0, H0: p ≥ 0). 

 

Da die Präsenz zudem von einer Vielzahl weiterer Faktoren beeinflusst werden kann, soll 

ein Teil dieser Faktoren in dieser Untersuchung ebenfalls berücksichtigt werden. In den 

theoretischen Grundlagen dieser Dissertation werden verschiedene Einflussfaktoren der 

Präsenz deutlich. Individuelle Eigenschaften des Nutzers, wie das Alter, das Geschlecht, 

Vorerfahrung mit VR, die IPD des Nutzers sowie eine generelle Technikaffinität können 

hierbei auf die Entstehung des Präsenzgefühls einwirken. Auch die möglichen Einflüsse 

einer schlechten Performance der Simulation (frames per second, fps), der Simulation Sick-

ness sowie des Workloads wurden zuvor ausführlich beschrieben. Zusätzlich soll die Wir-

kung des umgebenden Raumes auf die Präsenzentstehung explorativ untersucht werden. Die 
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nachfolgende Studie soll daher die Zusammenhänge dieser nutzerseitigen sowie simulati-

onsseitigen Einflussfaktoren auf die Präsenz überprüfen. Die in Tabelle 4 aufgestellten Hy-

pothesen sollen dabei die Eingrenzung der relevanten Einflussfaktoren auf die Präsenz un-

terstützen. 

 

Tabelle 4: 

Übersicht der Hypothesen bezüglich der nutzerseitigen sowie simulationsseitigen Einfluss-

faktoren der Präsenz. 

H9: Die nutzerseitigen Einflussfaktoren und das Präsenzgefühl stehen in einem Zusam-
menhang: 

 a) Der Zusammenhang zwischen Alter und Präsenz ist nicht Null 

(H1: p ≠ 0, H0: p = 0). 

 b) Der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Präsenz ist nicht Null 

(H1: p ≠ 0, H0: p = 0) 

 c) Der Zusammenhang zwischen IPD und Präsenz ist nicht Null 

(H1: p ≠ 0, H0: p = 0) 

 d) Der Zusammenhang zwischen Technikaffinität und Präsenz ist nicht Null 

(H1: p ≠ 0, H0: p = 0) 

 e) VR-Erfahrung und Präsenz stehen in einem positiven Zusammenhang 

(H1: p > 0, H0: p ≤ 0) 

H10: Die simulationsseitigen Einflussfaktoren und das Präsenzgefühl stehen in einem Zu-

sammenhang: 

 a) Die fps und die Präsenz stehen in einem negativen Zusammenhang 

(H1: p < 0, H0: p ≥ 0). 

 b) Simulation Sickness und Präsenz stehen in einem negativen Zusammenhang 

(H1: p < 0, H0: p ≥ 0). 

 c) Der Workload und die Präsenz stehen in einem negativen Zusammenhang 

(H1: p < 0, H0: p ≥ 0). 

 d) Der Zusammenhang zwischen der visuellen Raumbewertung und der Präsenz ist 

nicht Null 

(H1: p ≠ 0, H0: p = 0). 
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5.3 Voruntersuchung 

Für die korrekte Einstellung des visuell-haptischen Feedbacks wurde im Vorfeld der Un-

tersuchung die Wahrnehmungsschwelle der Kongruenz bzw. Inkongruenz des visuell-hap-

tischen Feedbacks erhoben. Hierzu wurde mittels der Grenzmethode der absolute Schwel-

lenwert der Wahrnehmung der subjektiven Kongruenz der visuellen Abbildung und des 

haptischen Feedbacks gemessen. Diese Untersuchung wurde im Rahmen einer flankieren-

den Masterarbeit durchgeführt (Strek, 2020).  

Als Versuchsumgebung diente hierbei eine virtuelle Abbildung eines Simulatorraumes, 

die auch für die nachfolgend berichteten Studien verwendet wurde. Der Versuchsraum wird 

in Kapitel 5.4.2 ausführlich beschrieben. Die Wahrnehmungsschwelle wurde in zwei ge-

gensätzlichen Richtungen erhoben. Hierbei wurde das visuelle Feedback entweder vor dem 

haptischen Feedback (vorgelagert) oder hinter dem haptischen Feedback (nachgelagert) ab-

gebildet. In der vorgelagerten Bedingung mussten die Probanden durch die visuelle Abbil-

dung greifen, um das haptische Feedback zu spüren. In der nachgelagerten Bedingung hin-

gegen spürten die Probanden das haptische Feedback bevor sie die visuelle Abbildung 

erreichten. Die drei Bedingungen kongruent, vorgelagert und nachgelagert werden in Ab-

bildung 13 dargestellt. 

Zur Erhebung der Wahrnehmungsschwelle wurde die kongruente, visuelle Abbildung 

des Infotainmentsystems schrittweise um 0.05 cm vom physischen Tablet fortbewegt. Des 

Weiteren wurde von der Maximaldistanz von 3.5 cm die visuelle Abbildung Schrittweise 

auf das Tablet zu bewegt. Die Probanden geben dabei jeweils an, ob das Feedback ihren 

Erwartungen entsprach oder nicht (Strek, 2020). 

Der so ermittelte Schwellenwert für die Bedingung vorgelagert liegt bei einer Distanz 

von 0.582 cm und in der Bedingung nachgelagert bei einer Distanz von -1.155 cm. Die 

Ergebnisse geben einen Hinweis darauf, dass Probanden sensitiver auf ein vorgelagertes 

visuelles Feedback reagieren (Strek, 2020). 

Die in dieser Voruntersuchung ermittelten Schwellenwerte bilden für die nachfolgende 

Studie die Grenzen für die zwei Bedingungen der visuell-haptischen Inkongruenz. Hierbei 

wird der ermittelte Schwellenwert für die jeweilige Bedingung direkt eingestellt. Hierdurch 

wird einerseits eine Differenz zum kongruenten Feedback erzeugt. Andererseits wird eine 

zu starke Inkongruenz vermieden. Es ist davon auszugehen, dass eine deutliche Inkongruenz 
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bereits bei der Erstellung einer VR-Anwendung auffällt und behoben wird. Im Rahmen die-

ser Untersuchung soll jedoch der Einfluss des gerade eben spürbaren Unterschieds ermittelt 

werden. Daher stellt sich für diese Untersuchung die Frage, ob auch eine Inkongruenz, die 

auf der Schwelle zwischen Kongruenz und Inkongruenz liegt, einen Einfluss auf die Bewer-

tungen des Nutzers ausübt. Die Studie zur Untersuchung dieser Fragestellung wird nachfol-

gend beschrieben. 

 

 

 

Abbildung 13: 

Darstellung der drei Kongruenz-Bedingungen a) kongruent, b) vorgelagert und c) 

nachgelagert. 

 
 

5.4 Methodik 

Zur Beantwortung der zuvor beschriebenen Hypothesen wird eine Studie in VR und Re-

alität durchgeführt, deren Methodik nachfolgend beschrieben wird. Hierbei wird das Ver-

suchsdesign ebenso wie das verwendete Setting und die Durchführung des Versuches de-

tailliert erläutert. Abschließend wird auf die erhobenen Daten, die Datenauswertung sowie 

die teilnehmenden Probanden eingegangen. Die Durchführung der Studie erfolgte im Som-

mer 2019 über eine Dauer von drei Wochen. 

5.4.1 Versuchsdesign 

Die nachfolgend beschriebene Untersuchung wird in einem 2 x 3 faktoriellen, multivari-

aten Versuchsplan durchgeführt. Als UVs werden hierbei die Versuchsumgebung (UV1) 
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sowie die Kongruenz (UV2) untersucht. Die UV1 besteht hierbei aus den zwei Ausprägun-

gen Realität und VR. In der Bedingung Realität wird die vollständige Versuchsdurchfüh-

rung in der Realität durchgeführt. Der Proband sitzt dabei in der realen Sitzkiste und führt 

Bedienaufgaben eines Infotainmentsystems auf einem Tablet durch. In der Bedingung VR 

sitzt der Proband in der realen Sitzkiste, um ein realistisches haptisches Feedback zu spüren. 

In dieser Bedingung sieht er jedoch den umgebenden Raum durch eine VR-Brille. Dieser 

Faktor wird in einem within-subject Design untersucht. 

Die UV2 unterteilt sich in die drei Gruppen kongruent, vorgelagert und nachgelagert. In 

der kongruenten Gruppe wird ein kongruentes visuell-haptisches Feedback des Infotain-

mentsystems dargestellt. Hierbei liegt die virtuelle, visuelle Abbildung passend auf dem 

realen Objekt (Tablet). In den Gruppen vorgelagert und nachgelagert wird das visuell-hap-

tische Feedback, wie in Kapitel 5.3 beschrieben, verschoben. Diese Gruppen werden in ei-

nem between-subject Design untersucht und nur in VR erhoben. 

Jeder Proband erlebte demnach in einem Versuchsdurchgang die reale und eine der drei 

virtuellen Versuchsbedingungen. Die Reihenfolge der Versuchsumgebung sowie der Kon-

gruenzbedingung wird randomisiert, um Einflüsse der realen oder virtuellen Umgebung auf 

die Ergebnisse auszugleichen sowie Lern- und Reihenfolgeeffekte zu vermeiden. 

5.4.2 Versuchsaufbau 

Die Untersuchung wurde in einem Simulatorraum der Volkswagen Group Innovation 

durchgeführt. In diesem Raum befand sich eine Sitzkiste bestehend aus einem Fahrersitz, 

einem Lenkrad sowie einem Tablet, auf dem das Infotainmentsystem dargestellt wurde. Die 

Probanden saßen während aller Versuchsbedingungen in der realen Sitzkiste. Für die virtu-

elle Umgebung wurde der gesamte Raum realitätsnah mittels der Software Unity 3D (Ver-

sion 2018.2.19f1) nachgebildet. Das Lenkrad war in beiden Versuchsumgebungen nutzbar. 

Hierzu wurde das Lenkrad der Sitzkiste mittels eines Vive Trackers getrackt und konnte 

demnach auch in der virtuellen Umgebung bewegt werden. Abbildung 14 zeigt die Gegen-

überstellung der beiden Versuchsumgebungen. 
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Abbildung 14: 

Gegenüberstellung der realen (links) und virtuellen (rechts) Versuchsumgebung. 

 
 
Auf dem Tablet (Microsoft Surface 2) wurde das Infotainmentsystem des Passats B8 

dargestellt. In der realen Bedingung wurde das Programm direkt auf dem angebrachten Tab-

let ausgeführt. In der virtuellen Umgebung wurde das Infotainmentsystem durch ein 

Streaming-Programm abgebildet. Hierzu wurde die Anzeige des Infotainmentsystems über 

ein Unity-Plug-In in der virtuellen Welt dargestellt. Eine Interaktion mit der virtuellen Ab-

bildung löste hierbei eine Aktion auf dem realen Tablet-Programm aus. Diese Veränderung 

wurde wiederum durch das Streaming-Programm in der virtuellen Welt dargestellt. Aus 

diesem Grund wurde für die Darbietung des haptischen Feedbacks in der virtuellen Bedin-

gung ein zweites nicht funktionales Tablet verwendet. Hierdurch können Fehleingaben 

durch eine fehlende Übereinstimmung der realen und der virtuellen Abbildung in der Inter-

aktion mit dem Tablet vermieden werden. Das so dargestellte Infotainmentsystem war in 

beiden Versuchsumgebungen voll funktionstüchtig. 

Die virtuelle Versuchsbedingung wurde mittels des HMDs HTC Vive Pro dargestellt. 

Das verwendete HMD verfügt über ein FoV von 110° sowie eine Auflösung von 2880 x 

1600 Pixel. Anstelle einer vollständigen körperlichen Repräsentation des Nutzers wurde ein 

Handmodell der Ultraleap (Version 4.0.0) verwendet. Hierdurch wurden die Hände des Nut-

zers getrackt und deren Bewegungen in der virtuellen Welt abgebildet. Die Visualisierung 

des Nutzers kann Abbildung 15 entnommen werden. 
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Die virtuelle Umgebung wurde auf einer Workstation mit Intel Core i7-2600 Prozessor 

mit 3.4 GHz und 32 GB RAM Arbeitsspeicher mit einer NVIDIA GeForce GTX 970 Gra-

fikkarte abgespielt. Des Weiteren wurde Steam VR (Version 1.3.20) zur Verarbeitung der 

produzierten Daten verwendet. 

 

 

 

Abbildung 15: 

Visualisierung der Nutzersicht in der VR-Umgebung. 

 

5.4.3 Aufgabenbeschreibung 

Die Aufgaben der Probanden bestand in beiden Versuchsumgebungen daraus innerhalb 

des Infotainmentsystems Bedienaufgaben zu absolvieren. Es wurden hierfür zehn Aufgaben 

ausgewählt, die unterschiedliche Interaktionen mit dem System beinhalten. Die Probanden 

mussten hierbei die Knöpfe und Schaltflächen des Infotainmentsystems auf einer Touch-

Oberfläche bedienen, Scrollen sowie Zahlen und Buchstaben eintippen. Bei der Auswahl 

der Aufgaben wurden unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sowie eine Vielfalt an Funkti-

onalitäten des Infotainmentsystems berücksichtigt. Die verwendeten Aufgaben können Ta-

belle 5 entnommen werden. 
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Die einzelnen Aufgaben wurden dem Probanden in beiden Versuchsbedingungen vom 

Versuchsleiter vorgelesen. Das Ende der Ausführung einer Aufgabe wurde von dem Pro-

banden durch das Aussprechen des Wortes Stopp markiert. Anschließend wurde durch den 

Versuchsleiter beurteilt, ob die Aufgabe korrekt gelöst wurde. Nach einer vollständig ge-

lösten Aufgabe wurde die nächste Aufgabe vom Versuchsleiter vorgelesen. 

Die Probanden erhielten in beiden Versuchsumgebungen die gleichen Aufgaben. Um 

Lerneffekte zu vermeiden, wurden die Aufgaben in den Bedingungen in unterschiedlichen 

Reihenfolgen absolviert. 

 

 

Tabelle 5: 

Übersicht der Bedienaufgaben des Infotainmentsystems. 

Funktion Abkürzung Aufgabe 

Radio Radio „Stellen Sie den Sender GER HitRadio 1.3 ein“ 

Radio Verkehr „Stellen Sie den Verkehrsfunk ein“ 

Media Lieder „Schalten Sie zwei Lieder weiter“ 

Media W-Lan „Wählen Sie W-Lan als Ihre Medienquelle aus“ 

Phone Notruf „Rufen Sie die Feuerwehr (112) an.“ 

Phone Müller „Rufen Sie Hans Müller an“ 

Phone Anrufe „Finden Sie heraus, ob Sie jemand angerufen hat“ 

Navigation WOB „Lassen Sie sich nach Wolfsburg navigieren“ 

Navigation Tanken „Lassen Sie sich zur nächsten Tankstelle navigieren“ 

Car Sport „Schalten Sie in den Sportmodus“ 

 
 

5.4.4 Erhobene Daten 

Im Vorfeld des Versuches wurden die demografischen Daten des Probanden sowie mög-

liche nutzerseitige Einflussfaktoren der Präsenz erhoben. Hierzu gehören das Alter, das Ge-

schlecht sowie die VR-Erfahrung des Probanden. Des Weiteren wurde in diesem Rahmen 

die Technikaffinität des Probanden mittels des ATI (Affinity for Technology Interaction 

Scale) nach Franke et al. (2018) erfasst. Dieser Fragebogen besteht aus neun Aussagen, die 

auf einer sechsstufigen Likert-Skala (1 = „stimme überhaupt nicht zu“ bis 6 = „stimme voll-

ständig zu“) bewertet werden. Zur Auswertung der Technikaffinität des Probanden wurde 
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ein Mittelwert der Bewertungen aller neun Items berechnet (Franke et al., 2018). Anstelle 

der Bewertung der einzelnen Items wird dieser Mittelwert für die Analyse der Daten ver-

wendet. 

Weiterhin wurde der Simulation Sickness Questionnaire (SSQ) nach Kennedy et al. 

(1993) eingesetzt, um das Ausmaß der Symptome der Simulation Sickness vor der Ver-

suchsdurchführung zu erheben. Die Symptome der Simulation Sickness können in drei 

Oberkategorien zusammengefasst werden: Übelkeit (Nausea), dem okulomotorischen Sys-

tem (Oculomotor) und Desorientierung (Disorientation) (Kennedy et al., 1993). Beim SSQ 

handelt es sich um ein robustes und validiertes Messverfahren (Balk et al., 2013). Hierbei 

werden 16 Symptome der Simulation Sickness auf einer Skala von 0 bis 3 bewertet. Die 

einzelnen Symptome werden den übergeordneten Skalen Nausea, Oculomotor und Disori-

entation zugeordnet (Kennedy et al., 1993). Die Zuordnung der Skalen wird wie folgt vor-

genommen: 

 Nausea: 1) Unwohlsein, 2) erhöhter Speichelfluss, 3) Schwitzen, 4) Übelkeit, 5) Kon-

zentrationsschwierigkeiten, 6) flaues Gefühl im Magen und 7) Aufstoßen 

 Oculomotor: 1) Unwohlsein, 2) Müdigkeit, 3) Kopfschmerzen, 4) angestrengte Augen, 

5) Schwierigkeiten scharf zu sehen, 6) Konzentrationsschwierigkeiten und 7) ver-

schwommene Sicht 

 Disorientation: 1) Schwierigkeiten scharf zu sehen, 2) Übelkeit, 3) Druck im Kopf, 4) 

verschwommene Sicht, 5) Schwindel mit offenen Augen, 6) Schwindel mit geschlosse-

nen Augen und 7) Gleichgewichtsstörungen 

Zur Auswertung des Fragebogens wurden die einzelnen Symptome den Skalen zugeord-

net und eine Summe je Skala erstellt. Anschließend fand eine Faktorisierung der einzelnen 

Skalen statt. Die Skala Nausea wird mit einem Faktor von 9.54 multipliziert. Die Skala 

Oculomotor erhält einen Faktor von 7.58 und die Skala Disorientation einen Faktor von 

13.93. Zusätzlich wird ein Total-Score ermittelt, bei dem die nicht-faktorisierten Skalen-

werte summiert und diese Summe mit einem Faktor von 3.74 multipliziert wird (Kennedy 

et al., 1993). Die faktorisierten Skalenwerte sowie der Total-Score werden in der nachfol-

genden Analyse der Daten eingesetzt. Die Inhalte des gesamten Vorfragebogens können 

Anhang A entnommen werden. 
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Nachdem der Proband die zehn Aufgaben am Infotainmentsystem absolviert hat, wurden 

verschiedene Bewertungsmaße erhoben. Hierzu zählen neben der Präsenz auch Usability, 

UX, Workload sowie die visuelle Raumbewertung. Zusätzlich wird auch hier der SSQ ein-

gesetzt, um die Auswirkung der jeweiligen Bedingung auf die Symptome der Simulation 

Sickness zu überprüfen. 

Das Level der Präsenz wurde, wie bereits beschrieben, anhand des PQs nach Witmer et 

al. (2005) erhoben. Dieser wurde für die nachfolgende Untersuchung aus der englischen 

Version ins Deutsche übersetzt. Mittels dieses Fragebogens werden vier Faktoren der Prä-

senz erhoben: a) Involvement, b) Adaption/Immersion, c) Sensory Fidelity und d) Interface 

Quality. Die Skala Involvement enthält hierbei Items zur Natürlichkeit der virtuellen Um-

gebung sowie bezüglich des Gefühls der Kontrolle und dem Grad der Einbeziehung in die 

virtuelle Umgebung. Die zweite Skala der Immersion bzw. Adaption enthält Fragestellun-

gen zu den sensorischen Faktoren der VR-Umgebung sowie die Fähigkeit sich auf die vir-

tuelle Umgebung konzentrieren zu können. Die Sensory Fidelity umfasst sowohl auditive, 

visuelle als auch haptische Aspekte der VR-Umgebung. Da der Versuch keine akustischen 

Reize beinhaltete, wurden die Items zur auditiven Wahrnehmung bei dieser Befragung nicht 

berücksichtigt. Der letzte Faktor Interface Quality enthält Items zu den Steuerungsmöglich-

keiten sowie zu der generellen Rückmeldung des Systems. Die Items werden auf einer sie-

benstufigen Likert-Skala beantwortet. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt über die 

Summenbildung der Items einer Skala. Zusätzlich wird auch hier ein Total-Score ermittelt, 

in dem die Werte aller Skalen addiert werden. Sowohl die einzelnen Skalenwerte als auch 

der Total Score werden in der Analyse der Daten verwendet. Die Zuordnung der Items zu 

den einzelnen Skalen kann Witmer et al. (2005) entnommen werden. 

Zur Bewertung der Usability des Infotainmentsystems wurde die SUS (System Usability 

Scale) nach Brook (1996) eingesetzt. Die SUS besteht aus zehn Aussagen, die vom Nutzer 

auf einer fünfstufigen Likert-Skala beantwortet werden. Hierbei werden unterschiedliche 

Aspekte der Usability eines Systems berücksichtigt, wie beispielsweise die Notwendigkeit 

einer Unterstützung oder die Komplexität des Systems (Brook, 1996). Zur Ermittlung des 

SUS-Scores wird die Bewertungen jedes Items summiert und mit einem Faktor von 2.5 

multipliziert. Für die Analyse der Daten wird ausschließlich der SUS-Score verwendet. 
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Da die Effizienz ebenfalls ein wichtiges Maß für die Usability ist (Meroth & Tolg, 2008), 

wurde die Bearbeitungsdauer je Aufgabe als objektives Maß erhoben. Die Zeitmessung er-

folgte mittels Unity 3D. Der Versuchsleiter konnte hierfür per Tastendruck den Beginn und 

das Ende einer Aufgabe bestätigen. Die Aufnahme der Zeit startete nachdem der Versuchs-

leiter die Aufgabe zu Ende vorgelesen hatte. Das Ende wurde durch das Stopp des Proban-

den markiert. 

Als Bewertungsinstrument der UX wird der User Experience Questionnaire (UEQ) nach 

Schrepp (2015) verwendet. Dieser Fragebogen untersucht die folgenden sechs Skalen un-

terteilt in die drei Bereiche Attraktivität, Pragmatismus und Hedonismus (Schrepp, 2015): 

 

Attraktivität: 

 Attraktivität: Gesamteindruck des Produktes 

Pragmatismus: 

 Durchschaubarkeit: Einfachheit sich mit einem Produkt vertraut zu machen 

 Effizienz: Ausmaß des unnötigen Aufwands zur Aufgabenerfüllung 

 Steuerbarkeit: Gefühl des Nutzers Kontrolle über die Interaktionen zu haben 

Hedonismus: 

 Stimulation: Anregung und Motivation durch die Interaktion mit dem Produkt 

 Originalität: Innovativität und Kreativität des Produktes 

Der UEQ besteht aus 26 Items, die in Form von semantischen Differentialen aufgebaut 

sind. Jedes Wortpaar wird dabei auf einer Skala von -3 bis +3 bewertet. Eine Bewertung 

von 0 entspricht dabei einer neutralen Bewertung. Zur Bewertung der einzelnen Skalen wird 

ein Mittelwert je Skala gebildet. Die Zuordnung der Items zu den einzelnen Skalen kann 

Schrepp (2015) entnommen werden. Für die Analyse der Daten wird je Skala nur der Mit-

telwert berücksichtigt. Ein Total-Score wird in diesem Fall nicht gebildet. 

Als weitere mögliche Einflussfaktoren auf die Präsenz werden weiterhin der Workload 

des Probanden sowie seine Wahrnehmung des Raumes erhoben. Der Workload wurde an-

hand eines eigenen Fragebogens ermittelt. Die Items sind an den NASA-TLX von Hart und 
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Staveland (1988) angelehnt, wurden für den aktuellen Einsatz aber spezifiziert. Die Bewer-

tung der Items wurde auf einer siebenstufigen Likert-Skala vorgenommen. Für den Work-

load wurde ebenfalls ein Skalenwert ermittelt. Hierzu wurden alle Bewertungen des Pro-

banden summiert. Zusätzlich wurde die interne Konsistenz der Skala berechnet. Für die 

Skala Workload wird hierbei eine sehr gute interne Konsistenz erzielt (Realität: α = .70; 

VR: α= .75).  

Als weiteres Bewertungsmaß wurde die visuelle Bewertung der Umgebung erhoben. 

Hierbei werden Fragen bezüglich des Detailreichtums, der Wirkung der Farbe, der Entfer-

nung von Objekten, der Beleuchtung und des Realismus eingesetzt. Die visuelle Bewertung 

des Raumes wurde ebenfalls auf einer siebenstufigen Likert-Skala vorgenommen. Die Aus-

wertung der visuellen Bewertung erfolgt in Form eines Skalenwertes, für den alle Werte des 

Probanden summiert wurden. Auch mit dieser Skala konnte eine sehr gute interne Konsis-

tenz erzielt werden (Realität: α = .91 ;VR: α= .86). 

Wie bereits beschrieben, wurde zusätzlich nach jeder Bedingung der SSQ erneut erho-

ben. Die verwendeten Fragebögen und Items aller Bewertungen können Anhang B entnom-

men werden. 

5.4.5 Versuchsdurchführung 

Vor der Versuchsdurchführung wurde durch den Versuchsleiter die virtuelle Nachbil-

dung des Raumes so genau wie möglich auf die realen Objekte eingemessen. Je nach Be-

dingung wurde der Abstand zwischen dem realen und dem virtuellen Tablet kongruent, nach 

vorne (0.5 cm) oder hinten (-1.1 cm) eingestellt. Hierdurch wurde die Kongruenz bzw. In-

kongruenz des visuell-haptischen Feedbacks erzeugt. 

Nach der Begrüßung des Probanden wurde dieser über die Datenschutzrichtlinien infor-

miert und bestätigte die Einhaltung durch eine Einwilligungserklärung. Weiterhin erhielt 

der Proband eine Einweisung in den Versuchsablauf. Der Proband wurde ebenfalls darauf 

hingewiesen, dass Symptome der Simulation Sickness auftreten können und dies dem Ver-

suchsleiter unmittelbar mitzuteilen ist. 

Zu Beginn des Versuchs wurde der Probanden auf die Fähigkeit des stereoskopen Sehens 

getestet. Dies wurde mittels des Butterfly Stereo Acuity Tests überprüft (Vision assessment 

Corporation, 2007). Probanden, die diese Fähigkeit nicht besitzen, stellen eine Störvariable 

dar und wurden demnach von der Teilnahme an diesem Versuch ausgeschlossen. Weiterhin 
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wurde der individuelle Pupillenabstand des Probanden mittels des Messgeräts PD-82II von 

der Firma Shin Nippon gemessen (Rexxam Co. Ltd., o. D.). Das HMD wurde anschließend 

auf die IPD des Probanden eingestellt. 

Im Anschluss an diese Messungen füllte der Proband den bereits beschriebenen Vorfra-

gebogen aus und setzte sich in die reale Sitzkiste. Anschließend wurden die Probanden er-

neut über den Ablauf des Versuchs sowie ihre Aufgabe informiert.  

Nachfolgend startete die erste Versuchsbedingung (Realität oder VR). In der virtuellen 

Bedingung wurde den Probanden vor der Versuchsdurchführung das HMD aufgesetzt. An-

schließend absolvierten die Probanden den zuvor beschriebenen Aufgabenblock. Nach die-

sem Aufgabenblock beantworteten die Probanden die Fragebögen zur Bewertung des Info-

tainmentsystems (SUS und UEQ), der Präsenz (PQ) sowie der Simulation (Raumbewertung, 

Workload und Simulation Sickness). Anschließend wurde die gleiche Prozedur mit der 

zweiten Bedingung durchgeführt. Hierbei wurden die Aufgaben in einer anderen Reihen-

folge dargeboten. 

Der Versuch dauerte insgesamt 90 Minuten. Zum Abschluss wurden die Probanden über 

den Grund der Untersuchung aufgeklärt. Die Probanden erhielten als Dank für die Teil-

nahme einen Gutschein. 

5.4.6 Stichprobe 

In der vorliegenden Studie nahmen 46 Probanden teil, die zufällig den drei Versuchsbe-

dingungen (kongruent, vorgelagert und nachgelagert) zugeordnet wurden. Bei den Proban-

den handelte es sich um Mitarbeiter der Volkswagen AG, die über den dort ansässigen Pro-

bandenpool rekrutiert wurden. Die Probanden nahmen freiwillig und außerhalb ihrer 

Arbeitszeit an dem Versuch teil. Aufgrund technischer Probleme wurden zwei Probanden 

von der Analyse der Daten ausgeschlossen. Von den 44 Probanden, die in die Analyse der 

Daten einbezogen wurden, waren 34 Teilnehmer männlich (77 %) und zehn weiblich 

(23 %). Insgesamt sind 63 % der Probanden zwischen 36 und 50 Jahre alt. Die Verteilung 

der Probanden auf die vorgegebenen Altersklassen befindet sich in Abbildung 16. 
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Abbildung 16: 

Übersicht über die Verteilung des Alters der Probanden nach Altersklassen. 

 

 

Acht Probanden trugen während des Versuchs Kontaktlinsen und vier eine Brille. Bei 

der Rekrutierung der Probanden wurde auf eine geringe Erfahrung mit VR geachtet, um 

eine homogene Stichprobe für die nachfolgende Untersuchung zu gewährleisten. 30 % der 

Probanden gaben an keinerlei Erfahrung mit VR zu haben. Insgesamt 64 % gaben an VR 

weniger als einmal im Jahr zu verwenden oder lediglich Einzelerfahrungen mit VR zu ha-

ben. Weitere 9 % nutzen VR mehrmals im Jahr. Rund die Hälfte der Probanden (N= 24) 

haben zuvor bereits eine Datenbrille (HMD) erlebt. Vier Probanden haben bereits Erfahrun-

gen mit einem Cardboard gesammelt, weitere sieben Probanden mit einem 360° Video und 

einer mit einer CAVE. 

5.4.7 Datenauswertung 

Aufgrund der geringen Probandenanzahl in den einzelnen Gruppen (kongruent: N= 15; 

vorgelagert: N= 16; nachgelagert: N= 13) wurde vor der Analyse der Daten ein Test auf 
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Normalverteilung anhand des Shapiro-Wilk-Tests vorgenommen. Hierbei wird eine Nor-

malverteilung nicht für alle Daten erzielt. Aus diesem Grund wird die gesamte Analyse der 

Daten mittels non-parametrischer Tests durchgeführt. 

Die Analyse der Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Versuchsergebnisse wird an-

hand des Wilcoxon-Rangsummentests für gepaarte Daten vorgenommen. Das Alpha-Feh-

ler-Niveau wird hierbei auf 20 % gesetzt, da die Nullhypothese beibehalten werden soll und 

die Wahrscheinlichkeit hierdurch erschwert wird. Zur besseren Vergleichbarkeit der Daten 

werden nur die Daten der Gruppe mit einem kongruenten visuell-haptischen Feedback in 

die Analyse einbezogen. Die jeweilige Effektstärke r wird ebenfalls angegeben. Hierbei ent-

spricht ein kleiner Effekt r ≥ .10, ein mittlerer Effekt r ≥ .30 sowie ein großer Effekt r ≥ .50 

(Field et al., 2012; Fritz et al., 2012). 

Zusätzlich werden die Daten zur Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Versuchsum-

gebung anhand einer prozentualen Normierung berichtet. Dies bietet aufgrund unterschied-

licher Skalenlängen einzelner Konzepte eine bessere Vergleichbarkeit innerhalb der Ana-

lyse. Hierfür wurde der Minimalwert einer Skala auf 0 % und der Maximalwert auf 100 % 

skaliert. Der jeweils erzielte Mittelwert wurde dabei entsprechend angepasst und in das Ver-

hältnis zu den normierten Skalenenden gesetzt. 

Der Einfluss der Kongruenz bzw. Inkongruenz des visuell-haptischen Feedbacks wird 

aufgrund des between-subject-Designs der Bedingungen anhand des Kruskal-Wallis-Tests 

zum Vergleich mehrerer Gruppen ausgewertet. Die Post-Hoc Analyse wird mittels Dunn-

Test nach Bonferroni durchgeführt. Gemäß den üblichen Konventionen wird ein Alpha-

Fehler-Niveau von 5 % angewendet. 

Die Zusammenhänge der Präsenz mit den Nutzerbewertungen, der Performance sowie 

weiteren Einflussfaktoren werden mittels Korrelationen nach Spearman berechnet. Hierbei 

werden die gleichen Grenzen, wie bereits bei der Effektstärke r berichtet, angewendet. 

5.5 Ergebnisse 

Nachfolgend werden die in Kapitel 5.2 aufgestellten Hypothesen anhand der zuvor be-

schriebenen Stichprobe analysiert. Hierbei wird in einem ersten Schritt die Validität der 

virtuellen Bewertungen und Performance sowie der Einfluss der visuell-haptischen Inkon-

gruenz überprüft. Anschließend werden die Hypothesen bezüglich der Präsenz evaluiert. 
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5.5.1 Validität der Bewertungen 

Im ersten Abschnitt der Datenanalyse werden die Bewertungen der Usability und der UX 

auf ihre Validität überprüft (H1). Um die optimale Vergleichbarkeit zu erzielen, wird für 

beide Vergleiche ausschließlich die Bewertung der kongruenten Bedingung verwendet. Die 

Usability-Bewertung zeigt hierbei zwischen der realen und der virtuellen Versuchsumge-

bung einen signifikanten Unterschied auf (Z= -5.688; p= <.001; r= -.858). Die Usability in 

der realen Umgebung (M= 86.00; SD= 8.17) wird insgesamt höher bewertet als in der vir-

tuellen (M= 67.67; SD= 18.81). In der realen Bedingung wird eine maximale Bewertung 

von 86 % erzielt. In der virtuellen Versuchsbedingung werden hingegen 68 % der Maxi-

malbewertung erreicht. Zwischen der realen und der virtuellen Umgebung liegt somit eine 

Differenz von 18 %. 

Die Bewertung der UX weist in der Skala Attraktivität sowie den drei Skalen des Prag-

matismus signifikante Unterschiede zwischen der realen und der virtuellen Versuchsumge-

bung auf. Hierbei erzielt die reale Umgebung höhere Bewertungen als die virtuelle. In den 

zwei Skalen des Hedonismus kann ebenfalls ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Versuchsumgebungen identifiziert werden. Hierbei erhält die virtuelle Bedingung eine nied-

rigere Bewertung als die reale. In Tabelle 6 werden die deskriptiven Statistiken sowie die 

Teststatistiken der Vergleiche zusammengefasst. 
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Tabelle 6: 

Deskriptive Daten sowie Teststatistiken des Vergleichs der UX-Bewertung in den zwei 

Versuchsumgebungen. 

Skala Realität VR 
(Kongruent) 

Teststatistik 

 M SD M SD  

Attraktivität 1.43 .76 .18 1.26 Z= -2.869;  
p= .004*; r= -.741 

Durchschaubarkeit 1.87 .68 1.17 1.26 Z= -1.770,  
p= .077*; r= -.457 

Effizienz 1.92 .56 -.20 1.12 Z= -3.268;  
p= .001*; r= -.844 

Steuerbarkeit 2.13 .60 .50 1.73 Z= -2.788; 
p= .005*; r= -.720 

Stimulation .60 1.14 -.10 .88 Z= -1.820; 
p= .069*, r= -.470 

Originalität .28 1.27 -.18 .80 Z= -.300; 
p= .193*, r= -.336 

Anmerkung. * p ≤ .20 

 

 

Abbildung 17 zeigt die prozentualen Bewertungen der UX-Skalen in den zwei Versuchs-

umgebungen. Die Skala Attraktivität weist dabei einen prozentualen Unterschied von 21 % 

auf. Im Bereich Pragmatismus beträgt der Unterschied je nach Skala zwischen 12 % und 

35 %. Die größte Differenz weist hierbei die Skala Effizienz auf. Der geringste Unterschied 

wird in der Skala Durchschaubarkeit erzielt. Der Unterschied in der Skala Steuerbarkeit 

beträgt zudem eine Differenz von 27 %. Im Bereich Hedonismus zeigt die Skala Stimulation 

eine Differenz von 12 %, wobei die reale Bedingung eine höhere Bewertung erzielt. Wei-

terhin erreicht die Skala Originalität in der realen Bedingung eine um 8% höhere Bewertung 

als die virtuelle Bedingung. 
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Abbildung 17: 

Mittelwertprofil der prozentualen UX-Bewertung. 

Anmerkung. Signifikante Unterschiede werden im Text erläutert. 

 
 

Zusätzlich wird der Einfluss der visuell-haptischen Inkongruenz auf die Bewertungen 

analysiert (H2). Hierbei wird im Bereich der Usability kein signifikanter Unterschied zwi-

schen den drei Kongruenz-Bedingungen deutlich (ꭓ²(2, N= 44)= 1.732; p= .421; r= -.007). 

In der kongruenten Bedingung wird eine Bewertung von 67.67 (SD= 18.81) erzielt. Die 

vorgelagerte Bedingung erhält eine mittlere Bewertung von 65.31 (SD= 25.44). In der nach-

gelagerten Bedingung wird ein Mittelwert von 59.81 (SD= 19.27) erreicht. 

Die Untersuchung des Einflusses der Kongruenz bzw. Inkongruenz des visuell-hapti-

schen Feedbacks auf die UX zeigt in den Skalen Attraktivität, Durchschaubarkeit, Effizienz 

und Steuerbarkeit keine signifikanten Unterschiede. In der Bewertung der Stimulation sowie 

der Originalität wird hingegen ein signifikanter Unterschied zwischen den Kongruenzbe-

dingungen deutlich. Es wird jeweils ein Unterschied zwischen der kongruenten und der vor-

gelagerten Bedingung erzielt (Stimulation: Z= -2.478; p= .007; r= .445 ; Originali-

tät: Z= -2.604; p= .014, r= .468). In beiden Fällen wird die kongruente Bedingung 
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signifikant niedriger bewertet als die vorgelagerte Bedingung. Die deskriptiven Daten und 

die erzielten Teststatistiken können Tabelle 7 entnommen werden. 

 

 

Tabelle 7: 

Deskriptive Daten sowie Teststatistiken der UX-Bewertung in den Kongruenzbedingun-

gen. 

Skala Kongruenz Vorgelagert Nachgelagert Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Attraktivität .18 1.26 .68 1.51 .38 1.41 ²(2, N= 44) = 1.526; 
p= .466, η²= .012 

Durchschau-
barkeit 

1.17 126 1.14 1.55 .62 1.57 ²(2, N= 44) = 1.617; 
p= .446, η²= -.010 

Effizienz -.20 1.12 .11 1.54 -.63 1.23 ²(2, N= 44) = 3.086; 
p= .214, η²= .027 

Steuerbarkeit .50 1.73 .73 1.78 .08 1.41 ²(2, N= 44) = 1.965; 
p= .374, η²= -.001. 

Stimulation -.10 .88 .74 1.15 .71 1.15 ²(2, N= 44) = 6.980; 
p= .031*, η²= .121 

Originalität -.18 .80 .58 1.29 .40 1.16 ²(2, N= 44) = 7.036; 
p= .030*, η²= .123 

Anmerkung. * p ≤ .05 

 

 

Des Weiteren wird die Validität der Performance der Probanden anhand der kongruenten 

Bedingung überprüft (H3). Bei dem Vergleich der Bearbeitungsdauer zwischen der realen 

und der virtuellen Versuchsumgebung wird ein signifikanten Unterschied sowohl in der 

summierten Bearbeitungsdauer als auch in den Zeiten der einzelnen Bedienaufgaben deut-

lich. Der Vergleich zeigt auf, dass Probanden in der virtuellen Versuchsumgebung in jeder 

Aufgabe signifikant länger benötigten als in der realen Versuchsumgebung. Die deskripti-

ven Statistiken sowie die jeweilige Teststatistik sind in Tabelle 8 aufgeführt. 
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Tabelle 8: 

Deskriptive Statistik sowie Teststatistik der Vergleiche der Bearbeitungszeiten (in Sekun-

den). 

Skala Realität VR  
(Kongruent) 

Teststatistik 

 M SD M SD  

Gesamt-
dauer 

144.52 47.7 610.39 189.43 Z=-4.009;  
p= <.001*; r=-1.035 

Radio 13.09 10.01 67.46 39.73 Z=-3.842;  
p= <.001*, r= -.992 

Verkehr 13.11 8.54 31.67 17.50 Z= -3.046,  
p= .002*, r= -.786 

Lieder 8.86 4.02 27.21 19.79 Z= -4.009;  
p= <.001*; r= -1.035 

W-Lan 12.10 11.02 51.26 50.29 Z= -4.009; 
p= <.001*; r= -1.035 

Notruf 12.29 3.89 93.39 59.75 Z= -3.842; 
p= <.001*, r= -992 

Müller 10.15 3.33 42.32 24.15 Z= -4.009; 
p= <.001*; r= -1.035 

Anrufe 7.90 378 29.57 26.77 Z= -3.842; 
p= <.001*, r= -992 

WOB 24.52 6.43 104.82 40.69 Z= -4.009; 
p= <.001*; r= -1.035 

Tanken 15.86 5.54 85.23 63.49 Z= -3.842; 
p= <.001*, r= -992 

Sport 26.64 22.64 97.94 97.71 Z= -3.170; 
p= .002*; r= -.818 

Anmerkung. * p ≤ .20 

 
 

Abbildung 18 zeigt die Unterschiede der realen und virtuellen Bearbeitungsdauern in 

einem Mittelwertprofil. Hierbei zeigt sich, dass die Aufgaben „Lieder“ und „Anrufe“ in der 

realen sowie in der virtuellen Umgebung die geringste Bearbeitungsdauer aufweisen. Die 

Bearbeitungsdauer in der Aufgabe „Lieder“ liegt dabei 18 Sekunden über der Bearbeitungs-

dauer in der Realität. Diese Bedienaufgabe lässt sich durch das Ausführen von drei Klicks 

erfolgreich absolvieren. Die Aufgabe „Anrufe“ weist eine Differenz von 22 Sekunden zwi-

schen den beiden Versuchsbedingungen auf. Die Aufgabe „Anrufe“ benötigt im Optimalfall 
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zwei Klicks bis zum Abschluss der Aufgabe. Die Aufgabe „Verkehr“ zeigt mit einem Un-

terschied von 19 Sekunden ebenfalls einen geringen Unterschied zwischen der realen und 

der virtuellen Versuchsumgebung auf. Diese Bedienaufgabe lässt sich ebenfalls durch drei 

Klicks erfolgreich beenden. 

Die Aufgaben „Notruf“, „WOB“ und „Sport“ weisen in VR die längsten Bearbeitungs-

dauern auf. In der Aufgabe „Notruf“ benötigen die Probanden in VR 81 Sekunden länger 

als in der Realität. Hierbei mussten die Probanden die Nummer des Notrufs wählen. Es 

werden insgesamt sieben Klicks zur Erfüllung der Aufgabe benötigt. Ein vertikales oder 

horizontales Scrollen ist nicht notwendig. Bei der Navigationsaufgabe „WOB“ liegt die Dif-

ferenz zwischen den beiden Versuchsumgebungen bei 80 Sekunden. Diese Aufgabe benö-

tigt idealerweise neun Klicks zur Erfüllung der Aufgabe. Hierbei ist ebenfalls kein Scrollen 

innerhalb der Oberfläche notwendig. Weiterhin weist die Bedienaufgabe „Sport“ eine Dif-

ferenz von 71 Sekunden zwischen den beiden Versuchsumgebungen auf. Hierbei mussten 

die Probanden drei Klicks ausführen, um die Aufgabe erfolgreich zu absolvieren. 
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Abbildung 18: 

Mittelwertprofil der Bearbeitungsdauer der Aufgaben im Vergleich der realen und der vir-

tuellen Versuchsumgebung. 

Anmerkung. Alle Vergleiche werden auf einem 5%-Niveau signifikant. 

 

 

Zur Analyse des Einflusses des kongruenten bzw. inkongruenten haptischen Feedbacks 

auf die Bearbeitungsdauer (H4) werden sowohl die einzelnen Aufgaben als auch die Ge-

samtdauer in die Analyse einbezogen. Eine Zusammenfassung der erzielten Statistiken bie-

tet Tabelle 9. Bei der Analyse wird in der Aufgabe „Müller“ ein signifikanter Unterschied 

zwischen den Gruppen erzielt. Diese Bedienaufgabe kann durch das Ausführen von drei 

Klicks erfolgreich absolviert werden. Hierbei benötigen die Probanden in der nachgelager-

ten Feedbackbedingung signifikant länger als in der vorgelagerten Feedbackbedingung 

(Z=3.328; p= .001; r= .618). Alle weiteren Vergleiche zeigen keine Signifikanz auf. 
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Tabelle 9: 

Übersicht über die deskriptiven Daten sowie Teststatistiken der Bearbeitungsdauern. 

Skala Kongruent Vorgelagert Nachgelagert Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Gesamt-
dauer 

610.39 189.43 515.00 191.66 660.71 195.79 ²(2, N=44)= 4.565, 
p= .102, η²= .063 

Radio 67.46 39.73 60.25 26.74 56.49 53.00 ²(2, N=44)= 2.260, 
p= .323, η²= .006 

Verkehr 31.67 17.05 51.40 38.74 51.40 38.74 ²(2, N=44)= 1.574 
p= .455, η²= -.010 

Lieder 27.21 19.79 30.91 26.76 26.03 15.66 ²(2, N=44)= .283 
p= .868, η²= -.042 

W-Lan 51.26 50.29 52.90 47.80 44.04 38.11 ²(2, N=44)= .104 
p= .950, η²= -.046 

Notruf 93.39 59.75 83.15 52.09 106.7 52.98 ²(2, N=44)= 1.770 
p= .413, η²= -.006 

Müller 42.32 24.15 26.73 17.34 55.12 24.49 ²(2, N=44) = 11.337, 
p= .004*, η²= .228 

Anrufe 29.57 26.77 24.05 27.73 29.45 22.22 ²(2, N=44)= 1.717 
p= .424 , η²= -.007 

WOB 104.82 40.69 76.39 42.05 114.12 38.16 ²(2, N=44)= 5.528 
p= .063, η²= .086 

Tanken 85.23 63.49 68.68 42.97 100.30 46.36 ²(2, N=44)= 4.300 
p= .117, η²= .056 

Sport 97.94 97.71 51.75 40.15 79.52 47.17 ²(2, N=44)= 4.657 
p= .098 , η²= .065 

Anmerkung: * p ≤ .05 

 

5.5.2 Einfluss des Präsenzgefühls 

Nachfolgend wird der Vergleich des subjektiven Präsenzgefühls zwischen der virtuellen 

und der realen Versuchsbedingung vorgenommen (H5). Auch hierbei wird die kongruente 

Bedingung als Vergleichsgruppe ausgewählt. Die Analyse der Daten zeigt einen signifikan-

ten Unterschied in den einzelnen Skalen des PQs sowie im PQ-Score. Die Bewertung der 

Präsenz in der Realität ist dabei in allen Vergleichen signifikant höher als in VR. Zudem 

wird hierbei eine sehr hohe Effektstärke erzielt. Eine Übersicht über die deskriptiven Daten 

sowie die Teststatistiken ist in Tabelle 10 enthalten. 
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Tabelle 10: 

Deskriptive Daten sowie Teststatistik der Vergleiche der Präsenz in der realen und der vir-

tuellen Versuchsumgebung. 

Skala Realität VR 
(Kongruent) 

Teststatistik 

 M SD M SD  

Involvement 74.53 12.82 50.80 14.53 Z= -3.381;  
p= .001*; r= -.873 

Sensory Fidelity 18.27 4.32 12.47 3.87 Z= -3.272; 
p= .001*; r= -.845 

Immersion 49.20 7.62 37.60 10.43 Z= -3.239; 
p= .001*; r= -.836 

Interface Quality 19.80 8.74 9.73 3.01 Z= -3.302;  
p= .001*; r=-.853 

PQ Score 162.73 24.54 110.60 27.91 Z= -3.380;  
p= .001*; r= -.873 

Anmerkung. * p ≤ .20 

 

 

Das in Abbildung 19 dargestellte Mittelwertprofil zeigt die Skalen des PQs sowie die 

prozentuale Verteilung der realen und der virtuellen Bewertungen. Hierbei wird deutlich, 

dass die Bewertung der realen Präsenz zwischen 7 % und 15 % von der maximalen Skalen-

bewertung abweicht. Die Bewertung der Präsenz in der VR-Umgebung erzielt hingegen im 

Mittel eine Bewertung von 38 % bis 63 %. Die Bewertung des Involvements wird in der 

realen Bedingung 33 % höher bewertet als in der virtuellen. Die Skala Sensory Fidelity wird 

in der virtuellen Bedingung 32 % niedriger bewertet als in der realen Bedingung. Die Skala 

Immersion wird weiterhin in VR 24 % niedriger bewertet als in Realität. Die Bewertung der 

Interface Quality zeigt mit 54 % die größte Differenz zwischen der realen und der virtuellen 

Bedingung. 
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Abbildung 19: 

Mittelwertprofil der Präsenzbewertung im Vergleich der realen und virtuellen Versuchs-

umgebung. 

Anmerkung. Signifikante Unterschiede werden im Text erläutert. 

 
 
Anschließend wird der Einfluss der Kongruenz bzw. Inkongruenz des visuell-haptischen 

Feedbacks auf das Präsenzgefühl analysiert (H6). Hierbei wird kein signifikanter Unter-

schied zwischen den Kongruenz-Bedingungen deutlich. Dies gilt für die Skalen des PQs 

ebenso wie für den PQ-Score. Eine Übersicht über die deskriptiven Daten sowie die Test-

statistiken befindet sich in Tabelle 11. 
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Tabelle 11: 

Deskriptive Statistik sowie Teststatistik des Einflusses der Kongruenz bzw. Inkongruenz 

des visuell-haptischen Feedbacks auf die Präsenz. 

Skala Kongruenz Vorgelagert Nachgelagert Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Involvement 50.80 14.53 49.50 18.38 50.92 10.68 
²(2, N= 44) = .050; 
p= .975, η²= .-.048 

Sensory 
Fidelity 

12.47 3.87 12.62 4.69 12.77 3.17 
²(2, N= 44) = .026; 
p= .987, η²= -.048 

Immersion 37.60 10.43 39.19 9.04 38.77 6.51 
²(2, N= 44) = .135; 
p= .935, η²= -.046 

Interface 
Quality 

9.73 3.01 9.75 3.49 9.38 3.62 
²(2, N= 44) = .196; 
p= .907, η²= -.044 

PQ Score 110.60 27.91 111.06 31.8 111.85 19.11 
²(2, N= 44) = .004; 
p= .998, η²= -.049 

Anmerkung. * p ≤ .05 

 
 
Der postulierte Zusammenhang zwischen der Präsenz und den Bewertungen (H7) wird 

anhand einer Korrelationsanalyse überprüft. Hierbei werden alle drei Kongruenz-Bedingun-

gen in diese Analyse einbezogen. Zwischen dem PQ-Score und der Usability-Bewertung 

wird hier ein starker, positiver Zusammenhang deutlich (r= .623; p= <.001). Dies bedeutet, 

dass mit einem hohen Präsenzgefühl auch eine höhere Usability-Bewertung erzielt wird. 

Die Varianzaufklärung der Usability beträgt hierbei 39 % (R² = .388). 

Des Weiteren weisen alle Skalen der UX einen signifikanten Zusammenhang mit dem 

Präsenzgefühl auf. Die Skalen Attraktivität, Effizienz, Steuerbarkeit und Stimulation weisen 

dabei starke, positive Zusammenhänge auf. Hierbei wird ebenfalls mit einer höheren Prä-

senzbewertung eine höhere UX-Bewertung erzielt. Die Skala Originalität zeigt den gerings-

ten Zusammenhang mit der Präsenz auf. Eine Übersicht über die Teststatistiken der Zusam-

menhänge ist in Tabelle 12 abgebildet. 

Weiterhin wird der Zusammenhang der Bearbeitungsdauer mit der Präsenz untersucht 

(H8). Hierbei werden ebenfalls alle drei VR-Bedingungen in die Analyse einbezogen. Die 
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Präsenzbewertung zeigt einen leichten, negativen Zusammenhang mit der Bearbeitungs-

dauer an (r= -.245, p= .055). Dieser Zusammenhang ist jedoch nicht signifikant. Abbildung 

20 zeigt die Zusammenhänge der Usability, der Bearbeitungsdauer sowie der UX-Skalen 

mit dem Präsenzgefühl in Form von Scatterplots. 

 

Tabelle 12: 

Korrelationsanalyse der User Experience und dem Präsenzgefühl. 

 PQ-Score 

Skala 
Spearman´s 

Rho 
p-Wert R² 

Attraktivität .658 <.001* .433 

Durchschaubarkeit .491 <.001* .242 

Effizienz .539 <.001* .290 

Steuerbarkeit .621 <.001* .385 

Stimulation .578 <.001* .335 

Originalität .282 .032* .079 

Anmerkung. * p ≤ .05 
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Abbildung 20: 

Zusammenhang des Präsenzgefühls mit den Bewertungen der Usability und der Bearbei-

tungszeit sowie der UX. 



146 

Abschließend werden die Zusammenhänge möglicher Einflussfaktoren des Nutzers auf 

die Präsenz (H9) untersucht. Dabei werden alle drei VR-Bedingungen in die Analyse der 

Daten einbezogen. Es werden einerseits die Zusammenhänge a) des Alters, b) des Ge-

schlechts, c) der IPD, d) der Technikaffinität und e) der VR-Erfahrung des Nutzers auf ihren 

Zusammenhang mit der Präsenz überprüft. In keiner der Analysen wird hierbei ein signifi-

kanter Zusammenhang deutlich. Die Ergebnisse dieser Analysen können Tabelle 13 ent-

nommen werden. 

Weiterhin wird der Zusammenhang von Einflussfaktoren der Simulationsumgebung mit 

der Präsenz analysiert (H10). Hierbei werden die Hypothesen a) der erzielten fps, b) des 

Ausmaß an Symptomen der Simulation Sickness, c) der Workload sowie d) die visuelle 

Raumbewertung anhand der drei Kongruenz-Bedingungen überprüft. Der Zusammenhang 

zwischen der fps und der Präsenz sowie der Simulation Sickness und der Präsenz weisen 

keine Signifikanz auf. Der Zusammenhang zwischen Workload und Präsenz hingegen zeigt 

eine starke, negative Korrelation (r= -.612, p= <.001). Hierbei werden 37 % der Varianz in 

der Präsenz durch das Level des Workloads erklärt (R²= .374). Ein hoher Workload geht 

dabei mit einem geringeren Präsenzgefühl einher. Die Analyse der visuellen Raumbewer-

tung zeigt einen starken, positiven Zusammenhang mit dem PQ-Score (r= .778; p= <.001). 

Insgesamt werden mit dem PQ-Score 61 % der Varianz in der visuellen Raumbewertung 

durch die Präsenz erklärt (R²= .605). Hierbei wird ein höheres Präsenzgefühl erzielt, wenn 

die Raumbewertung ebenfalls eine hohe Ausprägung aufweist. Abbildung 21 zeigt die Zu-

sammenhänge des Workloads sowie der visuellen Raumbewertung mit der Präsenz in einem 

Scatterplot. Eine Übersicht über die Daten der Korrelationsanalysen ist in Tabelle 13 ent-

halten. 
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Abbildung 21: 

Darstellung der Zusammenhänge zwischen Präsenz und Workload sowie Präsenz und vi-

suelle Raumbewertung. 

Tabelle 13: 

Übersicht über die Korrelationen zwischen den nutzerseitigen und simulationsseitigen 

Einflussfaktoren und der Präsenz. 

 PQ-Score 

Skala 
Spearman´s 

Rho 
p-Wert 

Alter -.111 .472 

Geschlecht -.009 .956 

IPD -.220 .157 

Technikaffinität .185 .230 

VR-Erfahrung .116 .227. 

Fps -.161 .215 

Simulation 
Sickness 

-.168 .138 

Workload -.612 <.001* 

Raumbewertung .778 <.001* 

Anmerkung.* p ≤ .05 
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5.6 Diskussion 

In der zuvor beschriebenen Untersuchung wurde die Übertragbarkeit virtueller Studien-

ergebnisse im Bereich Usability und UX überprüft. Zusätzlich wurde der Einfluss visuell-

haptischer Inkongruenz auf die Nutzerbewertungen, die Performance des Nutzers sowie 

sein subjektives Präsenzgefühl untersucht. Auf Grundlage der in Kapitel 5.5 vorgestellten 

Ergebnisse wird nachfolgend die Bewertung der aufgestellten Hypothesen vorgenommen. 

Abschließend folgt eine kritische Reflektion der erzielten Ergebnisse sowie der Limitatio-

nen der Versuchsdurchführung. 

5.6.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Die Übertragbarkeit virtueller Evaluationsergebnisse stellt im Rahmen dieser Untersu-

chung die zentrale Fragestellung dar. In Bezug auf die erzielten Ergebnisse zeigt die Usabi-

lity-Bewertung einen signifikanten Unterschied zwischen der realen und der virtuellen Ver-

suchsumgebung auf. Die Usability-Bewertung in der realen Umgebung ist dabei signifikant 

höher als die in der virtuellen Versuchsumgebung. 

Das Ergebnis der virtuellen Umgebung ist dabei weder valide noch erfüllt es die Min-

destanforderungen der Bewertung der Nutzerfreundlichkeit eines Systems. In der Literatur 

wird ein SUS-Score von 70 als gut bzw. bestanden angesehen (Bangor et al., 2009; Lewis 

& Sauro, 2018). Aus diesem Grund sollte dieser Wert für ein Produkt mindestens erreicht 

werden. In der realen Versuchsbedingung wird ein Score von 86 erzielt. Dies entspricht 

einem exzellenten Wert für die Nutzerfreundlichkeit eines Produktes. In VR wird ein Score 

von 68 erreicht. Mit diesem Wert erfüllt die Bewertung nicht die Mindestanforderungen für 

ein nutzerfreundliches Produkt. Dies stellt einen relevanten Unterschied zwischen den bei-

den Versuchsbedingungen dar. 

Bisherige Untersuchungen im Bereich der Usability zeigen jedoch eine Vergleichbarkeit 

von Usability-Bewertungen. Beispielsweise fanden Bruno et al. (2010) in ihrer Studie her-

aus, dass sich die Anzahl und Art der gefundenen Fehler sowie die Zufriedenheit des Nut-

zers nicht zwischen Realität und VR unterschieden. Bei dieser Untersuchung wurde jedoch 

eine objektive Bewertung der Usability vorgenommen. Dies stellt einen zentralen Unter-

schied zu der hier vorliegenden Studie dar. 

Des Weiteren konnte in einer Usability-Untersuchung in einer CAVE kein signifikanter 

Unterschied zwischen der realen und der virtuellen Bewertung gefunden werden (Busch et 
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al., 2014). Hierbei wurde ebenfalls der SUS zur Bewertung der Usability eingesetzt. Die 

abweichenden Ergebnisse können daher durch die in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Unter-

schiede zwischen einer CAVE und einem HMD begünstigt werden. Faktoren wie Auflö-

sung, Selbstrepräsentation oder Komfort können hierbei einen Einfluss auf die Bewertung 

ausgeübt haben. Für eine Optimierung der Vergleichbarkeit können ebendiese Faktoren da-

her von hoher Relevanz sein. 

Zudem zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Studie signifikante Unterschiede zwi-

schen der realen und der virtuellen UX-Bewertung. Hierbei weisen alle Skalen der UX in 

der Realität eine höhere Bewertung auf als in VR. Die Nutzer nehmen daher sowohl im 

Bereich Attraktivität, Pragmatismus als auch Hedonismus relevante Unterschiede zwischen 

den zwei Versuchsbedingungen wahr. Besonders markant ist hierbei die Skala Effizienz, die 

in der Realität eine gute Bewertung und in der VR eine neutrale Bewertung erhält. Mögliche 

Gründe hierfür stellen das Streaming des Infotainmentsystems oder eventuellen Unterbre-

chungen des Fingertrackings dar. Diese Punkte werden in den Limitationen der Versuchs-

durchführung (Kapitel 5.6.2) näher besprochen. 

Weiterhin wird in der realen Umgebung im Bereich Attraktivität und Pragmatismus 

durchweg eine positive UX-Bewertung (> 0.8) vorgenommen (vgl. Schrepp, 2015). In der 

virtuellen Bedingung wird dies nur in der Skala Durchschaubarkeit erzielt. Alle weiteren 

Skalen in diesem Bereich erhalten eine neutrale Bewertung. Die Skalen Stimulation und 

Originalität des Faktors Hedonismus zeigen in der realen und der virtuellen Umgebung eine 

neutrale Bewertung an (vgl. Schrepp, 2015). Nichtsdestotrotz unterscheiden sich die beiden 

Versuchsumgebungen signifikant voneinander. Die niedrigere Bewertung des Hedonismus 

kann durch das Versuchssetting sowie die Bedienung eines Infotainmentsystems auf einem 

Tablet hervorgerufen worden sein. Es wäre daher möglich, dass die Bewertung der Bedie-

nung eines originalen Infotainmentsystems im Fahrzeug und einer virtuellen Nachbildung 

zu einem differenten Ergebnis führen würde. Zudem handelt es sich bei dem verwendeten 

Infotainmentsystem um eine ältere, vielen Nutzern bereits bekannte Version. Da die Nutzer 

ausschließlich Mitarbeiter des Volkswagen Konzerns waren, liegt die Vermutung nahe, dass 

ein neues, unbekanntes Infotainmentsystem zu mehr Begeisterung in der Nutzung führen 

würde. Es wurde jedoch ein erprobtes System verwendet, damit mögliche Mängel eines 

neuen Systems nicht in die Bewertung einfließen und somit die Einflussfaktoren auf die 

Bewertung reduziert werden können. 
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Zusammenfassend zeigen die untersuchten Variablen einen deutlichen Unterschied zwi-

schen der realen und der virtuellen Versuchsumgebung an. Die Hypothese H1 kann daher 

bestätigt werden. Es sind weitere Untersuchungen notwendig, um die Hintergründe dieser 

Ergebnisse zu analysieren sowie eine Optimierung der virtuellen Bewertungen zu erzielen, 

um valide Ergebnisse in VR zu produzieren. 

Die Kongruenz bzw. Inkongruenz des visuell-haptischen Feedbacks wurde im Rahmen 

dieser Untersuchung als möglicher Einflussfaktor untersucht. Es wird jedoch kein Einfluss 

auf die Usability- oder UX-Bewertung deutlich. Die Hypothese H2 kann somit nicht bestä-

tigt werden. Der Hypothese liegt die Annahme zu Grunde, dass eine schlechte Bedienbarkeit 

des Infotainmentsystems durch eine Inkongruenz des visuell-haptischen Feedbacks auch die 

Usability und die UX negativ beeinflussen wird. Da diese Annahme jedoch nicht bestätigt 

werden kann, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Nutzer die vermeintlich schlechte Bedie-

nung auf die mangelhafte VR-Umgebung zurückgeführt haben könnte und nicht auf das 

virtuelle zu bewertende Produkt. 

Hierbei ist von Interesse, ob eine größere Inkongruenz des visuell-haptischen Feedbacks 

eine größere Differenz zwischen den Kongruenz-Gruppen erzeugt hätte. Bezugnehmend auf 

die Ergebnisse von Gall und Latoschik (2018) führt eine starke Inkongruenz zu einer nega-

tiven Beeinflussung des Präsenzgefühls. Durch den postulierten engen Zusammenhang von 

Präsenz und Usability-Bewertung kann daher auch ein Einfluss auf die Bewertungen ange-

nommen werden. Eine Inkongruenz, die auf der Wahrnehmungsschwelle der visuell-hapti-

schen Inkongruenz liegt, zeigt hierbei jedoch keinen Einfluss. Aus diesem Grund müssen 

weitere Faktoren einen negativen Einfluss auf die virtuellen Bewertungen ausgeübt haben. 

Bezüglich der Bedienfreude des virtuellen Systems zeigen die Skalen des Hedonismus, 

dass die vorgelagerte Bedingung höhere Bewertungen erzielt als die kongruente Bedingung. 

Wie bereits in Kapitel 5.3 beschrieben, reagieren Nutzer sehr sensitiv auf die vorgelagerte 

Bedingung. Das Durchdringen einer virtuellen Abbildung mit den eigenen Fingern scheint 

demnach zu einem höheren Ausmaß an Freude zu führen als eine kongruente Abbildung. 

Dennoch sollte das Ziel einer virtuellen Versuchsumgebung ein kongruentes, multisensori-

sches Feedback sein. Sollte dies nicht möglich sein, ist eher ein vorgelagertes als ein nach-

gelagertes Feedback zu empfehlen. 

Des Weiteren zeigt die objektive Messung der Bearbeitungsdauer einen signifikanten 

Unterschied zwischen der realen und der virtuellen Umgebung. Dies gilt sowohl für die 
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Gesamtdauer als auch für die einzelnen Bedienaufgaben. Die Hypothese H3 kann somit 

bestätigt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass in der Realität durchgehend weniger Zeit be-

nötigt wird, um eine Aufgabe auszuführen. Auch die Ergebnisse der Untersuchung von 

Bruno et al. (2010) zeigen diesen Effekt in einer virtuellen Umgebung. Jedoch postulieren 

die Autoren eine Vergleichbarkeit bei der Nutzung von MR. Diese Aussage kann durch die 

vorliegenden Ergebnisse nicht gestützt werden. Die Gabe des haptischen Feedbacks mittels 

realer Objekte führt in der vorliegenden Untersuchung trotzdem zu einer signifikant länge-

ren Bearbeitungsdauer in VR. Je nach Aufgabe benötigten die Probanden 18 bis 81 Sekun-

den länger in der virtuellen Bedingung trotz des haptischen Feedbacks. Dies entspricht einer 

Verlängerung der Bearbeitung um das Zwei- bis Achtfache. Mögliche Ursachen hierfür 

werden nachfolgend im Rahmen der Limitationen der Versuchsdurchführung (Kapitel 

5.6.2) besprochen. 

Ferner kann kein signifikanter Unterschied der Bearbeitungsdauer in den drei Kongru-

enz-Bedingungen identifiziert werden. Die Hypothese H4 kann somit nicht bestätigt wer-

den. Bei der Betrachtung der einzelnen Aufgaben wird ein signifikanter Unterschied in der 

Aufgabe „Müller“ deutlich, bei der die Probanden in der nachgelagerten Bedingung länger 

benötigten als in der vorgelagerten Bedingung. In der nachgelagerten Bedingung erhielten 

die Probanden, wie zuvor beschrieben, ein haptisches Feedback bevor sie visuell die virtu-

elle Abbildung erreichten. Studienergebnisse, die langsamere Interaktionen ohne haptisches 

Feedback berichten (Ebrahimi et al., 2016), widersprechen jedoch diesem Ergebnis. Mit 

dieser Annahme wäre ein gegenteiliges Ergebnis zu erwarten gewesen. Zudem handelt es 

sich bei der Aufgabe „Müller“ um eine einfache Aufgabe, die anhand von zwei Klicks ab-

solviert werden kann. Komplexere Interaktionen, wie waagerechtes oder senkrechtes Scrol-

len sind hierbei nicht notwendig. Auch, dass dieser Effekt nur in einer Aufgabe auftritt, 

widerspricht einem systematischen Einfluss der Kongruenz-Bedingungen. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass die erhobenen Maße der Produkte-

valuation keine validen Ergebnisse in einer virtuellen Umgebung erzielen. Es gilt daher not-

wendige Einflussfaktoren der virtuellen Umgebung zu identifizieren und zu optimieren, um 

eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse herstellen zu können. Die visuell-haptische Inkongru-

enz zeigt keinen Einfluss auf die Bewertungen und die Performance. Aus diesem Grund 

sollten in folgenden Untersuchungen weitere mögliche Faktoren analysiert werden. 



152 

Als grundlegender Einflussfaktor wurde in dieser Untersuchung zudem das subjektive 

Präsenzgefühl analysiert. Zunächst wurde ein Vergleich des realen und des virtuellen Prä-

senzgefühls vorgenommen. Dieser Vergleich weißt sowohl für die einzelnen Skalen als 

auch für den PQ-Score Signifikanz auf. Die Hypothese H5 wird somit verifiziert. Die Be-

wertung der Präsenz in der Realität ist durchgehend höher als das Präsenzgefühl in der VR-

Umgebung. Die Bewertung der Präsenz stellt jedoch in der Realität einen großen Kritik-

punkt dar. Da die Präsenz ein Konstrukt der virtuellen Technologien ist, fehlt dem Nutzer 

häufig ein Vergleichswert aus der Realität. In der realen Umwelt ist sich der Mensch Ände-

rungen seines Präsenzgefühls nicht bewusst, da diese in der Regel nicht vorkommen (Slater, 

Lotto et al., 2009). Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Nutzer in der Realität ein Gefühl 

der Präsenz bewerten und unterscheiden kann. Die Realität führt demnach nicht zwangsläu-

fig zu einem hohen Präsenzgefühl (Heeter, 2003). Dies ist eine mögliche Erklärung, weshalb 

in der Realität auch in anderen Studien kein maximales Präsenzgefühl erzielt wird (vgl. 

Busch et al., 2014). Ein Vergleich eines virtuellen und eines realen Präsenzgefühls erscheint 

daher nicht zweckdienlich. 

Es bleibt jedoch fraglich, ob das Präsenzgefühl dem der Realität gleich sein muss. Es gilt 

vielmehr herauszufinden, welche Faktoren zu einem Präsenzgefühl führen, das realitätsnahe 

Bewertungen in VR ermöglicht. Es ist demnach von größerer Relevanz präsenzmindernde 

sowie -fördernde Faktoren zu identifizieren und diese zu minimieren bzw. maximieren so-

wie deren Einfluss auf virtuelle Bewertungen zu analysieren. 

Ein möglicher Einflussfaktor auf das subjektive Präsenzgefühl kann die Inkongruenz des 

visuell-haptischen Feedbacks darstellen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen jedoch, dass 

das Präsenzgefühl nicht von einer kongruenten oder inkongruenten Abbildung des visuell-

haptischen Feedbacks beeinflusst wird. Diese Schlussfolgerung lässt sich jedoch nur auf die 

zuvor erhobene Wahrnehmungsschwelle sowie die untersuchten Richtungen der visuell-

haptischen Inkongruenz (vorgelagert bzw. nachgelagert) beziehen. Eine nach rechts oder 

links verschobene Abbildung kann beispielsweise dennoch einen Einfluss ausüben. 

Auch zeigen Gall und Latoschik (2018), dass das Präsenzgefühl bei einer visuell-hapti-

schen Inkongruenz von 20cm durchaus negativ beeinflusst wird. Diese Abweichung liegt 

jedoch deutlich über der zuvor erhobenen Wahrnehmungsschwelle von .582 cm (vorgela-

gert) bzw. -1.155 cm (nachgelagert). Die Differenz in den Ergebnissen legt nahe, dass eine 
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deutliche Überschreitung der Wahrnehmungsschwelle einen negativen Einfluss auf die Prä-

senz ausüben kann. In der vorliegenden Untersuchung wurde die erhobene Wahrnehmungs-

schwelle jedoch bewusst nicht überschritten, um den Einfluss geringer, nicht sofort wahr-

nehmbaren Abweichungen zu überprüfen. Aufgrund einer leichten Inkongruenz kann kein 

negativer Effekt auf die Präsenz identifiziert werden. Die Hypothese H6 kann daher nicht 

bestätigt werden. 

Eine mögliche Erklärung hierfür ist die Verarbeitung sensomotorischer Kontingenzen. 

Hierbei wird angenommen, dass das Wahrnehmen ein Prozess des Erkundens der Umge-

bung ist, der durch Wissen vermittelt wird. Das Gehirn muss sich hierbei je nach Umgebung 

und Einsatzgebiet auf die gegebenen Gesetzmäßigkeiten der sensomotorischen Kontingen-

zen einstellen (O´Regan & Noë, 2001). Es ist daher möglich, dass die neue Umgebung der 

virtuellen Welt sowie die lange Interaktion mit dem inkongruenten Feedback zu einer An-

passung der Erwartung und den angenommenen sensomotorischen Kontingenzen geführt 

haben. So kann die Inkongruenz in das mentale Modell integriert und bei Bewegungen in-

nerhalb der virtuellen Umgebung berücksichtigt worden sein. Dies würde auch den Ergeb-

nissen von Won et al. (2015) entsprechen, die in ihrer Untersuchung eine Anpassung des 

menschlichen Verhaltens an das des virtuellen Avatars zeigten. Die Rahmenbedingungen 

innerhalb derer eine Anpassung des mentalen Modells vorgenommen wird, ohne das Prä-

senzgefühl zu mindern, müssen jedoch spezifisch evaluiert werden. 

Weiterhin ist der Zusammenhang des subjektiven Präsenzgefühl mit den virtuell getroffe-

nen Bewertungen von großer Relevanz für weitere Untersuchungen. Anhand der vorliegen-

den Ergebnisse kann der postulierte Zusammenhang zwischen der Präsenz und den Bewer-

tung (H7) bestätigt werden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen einen starken, positiven 

Zusammenhang zwischen der Präsenz und der Usability-Bewertung. Die vorliegende Un-

tersuchung unterstützt damit die bisherigen Ergebnisse von Krassmann et al. (2020), die 

ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Präsenz und Usability herstellen konnten. Da die 

Autoren eine weitere Alternative der Präsenzbefragung gewählt haben, scheint dieser Zu-

sammenhang auch mit den unterschiedlichen Messmethoden relevant. Ein hohes Präsenz-

gefühl kann somit mit einer hohen Usability-Bewertung einhergehen. Die Erhöhung des 

subjektiven Präsenzgefühls kann daher ein entscheidender Faktor bei der Optimierung der 

Usability-Bewertung darstellen. 
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Auch für die Bewertung der UX kann in allen sechs Skalen ein Zusammenhang zur Prä-

senz identifiziert werden. Mit Ausnahme der Originalität weisen alle Skalen einen mittleren 

bis hohen, positiven Zusammenhang mit der Präsenz auf. Die Originalität zeigt hier nur 

einen leichten Zusammenhang. Da im Rahmen dieser Untersuchung jedoch kein Unter-

schied zwischen der realen Bewertung der Originalität und der virtuellen Bewertung iden-

tifiziert wurde, ist eine Optimierung der Wahrnehmung der Originalität durch eine Anpas-

sung des Präsenzgefühls nicht maßgeblich. Prinzipiell geht jedoch eine hohe Bewertung der 

Präsenz mit einer hohen Bewertung der UX einher. Eine Manipulation präsenzerhöhender 

Faktoren kann daher zu einer höheren und somit realitätsnäheren UX-Bewertung führen. 

Aus diesem Grund sollten in folgenden Untersuchungen weitere Einflussfaktoren der Prä-

senz variiert und deren Einfluss auf die Bewertungen analysiert werden. 

Die objektive Messung der Bearbeitungsdauer der Aufgaben zeigt hingegen keinen sig-

nifikanten Zusammenhang mit der Präsenz. Demnach kann die Hypothese H8 nicht bestä-

tigt werden. Bezüglich der Performance werden unterschiedliche Zusammenhänge mit der 

Präsenz berichtet (vgl. Jerome & Witmer, 2004; Lee & Kim, 2008; Lin et al., 2002; Martsch 

et al., 2010). Hierbei wurde jedoch nicht zwangsläufig das gleiche Maß zur Messung der 

Performance des Nutzers ausgewählt. Die Bearbeitungsdauer einer Aufgabe, wie in der vor-

liegenden Studie, zeigt jedoch keinen Zusammenhang mit dem Präsenzgefühl auf. Zudem 

lässt sich auch zwischen der Bearbeitungsdauer und der Usability-Bewertung kein Zusam-

menhang identifizieren. Dies bedeutet, dass Nutzer, die einen hohen Zeitaufwand benötigt 

haben, um die Aufgabe zu erfüllen, nicht zwangsläufig die Usability des Systems niedriger 

bewertet haben. Dies kann als Hinweis dafür gedeutet werden, dass der Nutzer zwischen 

der Usability des Produktes und Mängeln der Simulation unterscheiden kann. Wiederum 

scheint dieser Mangel der VR Umgebung keinen Einfluss auf das Präsenzgefühl auszuüben. 

Die Untersuchung weiterer Performance-Parameter sowie deren Zusammenhang mit der 

Präsenz ist weiterhin von großem Interesse. 

Als weitere Einflussfaktoren auf die Präsenz wurden Faktoren des Nutzers sowie der Si-

mulation erhoben und auf ihren Zusammenhang mit der Präsenz überprüft. Dabei zeigen 

die nutzerseitigen Einflussfaktoren keinen Zusammenhang mit der Präsenz. Weder das Al-

ter, das Geschlecht, die IPD, das Ausmaß an Technikaffinität oder der VR-Erfahrung haben 

hier einen Einfluss. Die Hypothese H9 kann somit nicht bestätigt werden. 
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Bezüglich des Alters und des Geschlechts werden in der gegenwärtigen Literatur wider-

sprüchliche Zusammenhänge berichtet. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie unterstüt-

zen dabei die esen, dass keine Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und der Prä-

senz vorliegt (vgl. Felnhofer et al., 2014; Kothgassner et al., 2013; Martsch et al., 2010; 

Schuemie & Krijn, 2005; Zimmons & Panter, 2003). Da auch die Erfahrung mit Computern 

oder Computerspielen in der Vergangenheit keinen Zusammenhang mit der Präsenz aufge-

wiesen hat (Schuemie & Krijn, 2005; Sylaiou et al., 2010), wurde in dieser Untersuchung 

die Technikaffinität des Nutzers auf den Zusammenhang mit der Präsenz überprüft. Jedoch 

kann auch hier kein Zusammenhang identifiziert werden. 

Ebenso zeigt die Vorerfahrung mit VR keinen Zusammenhang mit der Präsenz auf. Den 

Annahmen der mentalen Modelle folgend, sollte hier jedoch ein Zusammenhang deutlich 

werden. Auch berichten unterschiedliche Autoren von diesem Zusammenhang (vgl. 

Fairchild et al., 1993; Heeter, 2003; Parola et al., 2016). Da bei der Rekrutierung der Pro-

banden eine geringe VR-Erfahrung berücksichtigt wurde, kann diese Hypothese jedoch 

nicht zufriedenstellend überprüft werden. Zur Untersuchung des Einflusses der Vorerfah-

rung auf die Präsenz wäre eine heterogene Stichprobe mit unterschiedlichen Erfahrungsle-

veln aufschlussreicher. Erste Studienergebnisse zeigen jedoch auf, dass sich die Präsenzbe-

wertung nicht zwischen VR-Experten und VR-Novizen unterscheidet (Schölkopf, 2017). 

Die Einflüsse des Nutzers sind jedoch schwer zu differenzieren. Faktoren wie die simu-

lierte Umgebung oder die Interaktionsmöglichkeiten können je nach Konstitution und Er-

fahrung des Nutzers zu unterschiedlichen Wahrnehmungen führen. Dieser individuelle Ein-

fluss kann daher auch in differenten Simulationen zu unterschiedlichen Einflüssen führen 

und sollte weiter untersucht werden. 

Der Zusammenhang mit simulationsseitigen Einflussfaktoren (H10) kann nicht vollstän-

dig bestätigt werden. In der vorliegenden Untersuchung zeigte sich kein signifikanter Zu-

sammenhang zwischen der Präsenz und der Performance (fps) der Simulation (a) sowie den 

Symptomen der Simulation Sickness (b). Allgemeinhin wird eine Performance der Simula-

tion von 90fps als notwendig angesehen, um eine flüssige Wahrnehmung der virtuellen Ab-

bildung zu garantieren (LaValle, 2017). In der vorliegenden Untersuchung wurden durch-

schnittlich 78fps erzielt. Die erzielte Performance liegt somit unterhalb der angeratenen 

Leistung. Jedoch scheint diese Abweichung das Präsenzgefühl nicht negativ zu beeinflus-

sen. 
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Auch bezüglich der Simulation Sickness waren keine extremen Ausprägungen der 

Symptome bei den Probanden zu erwarten. Bei der Erstellung der Simulation sowie des 

Untersuchungssettings wurde auf ein möglichst geringes Potential für die Entstehung von 

Symptomen geachtet. Daher kann ein negativer Zusammenhang mit einem hohen Ausmaß 

an Simulation Sickness mithilfe der vorliegenden Daten nur schwer analysiert werden. 

Jedoch zeigt der Workload des Nutzers einen negativen Zusammenhang mit der Präsenz 

(c). Probanden mit einem hohen Workload gaben hierbei ein geringeres Präsenzgefühl an. 

Da die Stichprobe aus weitestgehend unerfahrenen VR-Nutzern bestand, kann eine gene-

relle Überforderung durch die Bilder und die Interaktion mit der virtuellen Umgebung ent-

standen sein (vgl. Fairchild et al., 1993). Auch können die in Kapitel 2.2 berichteten Diffe-

renzen zwischen der Realität und der virtuellen Wahrnehmung zu einer Erhöhung des 

Workloads geführt haben. Hierbei können beispielsweise die Unterschiede in der Tiefen-, 

Entfernungs- oder Farbwahrnehmung die Beanspruchung des Nutzers erhöhen. 

Die Inkongruenz des visuell-haptischen Feedbacks zeigt keinen Effekt auf die Bewertung 

des Workloads des Nutzers. In Anhang C wird die Analyse des Workloads zwischen den 

drei Kongruenz-Bedingungen berichtet. Es wird hierbei kein signifikanter Unterschied zwi-

schen den Gruppen deutlich. Welche weiteren Faktoren in VR einen Einfluss auf den Wor-

kload ausüben können, gilt es in nachfolgenden Untersuchungen zu überprüfen. 

Auch die visuelle Raumbewertung zeigt einen Zusammenhang mit der Präsenz (d). Hier-

bei wird ein starker, positiver Zusammenhang deutlich. Die untersuchten Faktoren Detail-

reichrum, Farbwirkung, Realismus der Entfernungen, Beleuchtung und wahrgenommener 

Realismus des Raumes können daher relevante Parameter bei der Manipulation der Präsenz 

darstellen. Auch wenn der Interaktion ein größerer Stellenwert beigemessen wird (vgl. 

Welch et al., 1996), sollte die Wirkung dieser visuellen Einflussfaktoren weiter untersucht 

werden. 

Eine Analyse der Bewertung des visuellen Raumes zwischen den drei Kongruenz-Be-

dingungen zeigt keine Signifikanz auf. Zudem zeigt die Raumbewertung einen mittleren, 

negativen Zusammenhang mit der Bewertung des Workloads des Nutzers. Beide Analysen 

können ebenfalls Anhang C entnommen werden. Dies unterstützt die ese, dass Unter-

schiede in der visuellen Wahrnehmung zu einer Erhöhung des Workloads führen können 

und dies einerseits einen Einfluss auf die Präsenz sowie andererseits auf die Realitätsnähe 
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von erzielten Bewertungen ausüben kann. Die Beziehung dieser Parameter sowie die Rich-

tung der Einflüsse bleiben als weitere Forschungsfrage offen. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung, dass eine Übertragbarkeit 

virtueller Evaluationsergebnisse im Bereich der Usability und UX nicht zwangsläufig ange-

nommen werden kann. Zwischen den realen und den virtuellen Bewertungen liegen hier 

deutliche Differenzen. Auch die Bearbeitungszeit der Bedienaufgaben zeigt Unterschiede 

auf. Um eine Übertragung früher realer Untersuchungen in eine virtuelle Umgebung vor-

nehmen zu können, müssen daher weitere Faktoren der virtuellen Umgebung untersucht 

bzw. optimiert werden. 

Durch die starken Zusammenhänge der virtuellen Bewertungen und dem subjektiven 

Präsenzgefühl können Einflussfaktoren der Präsenz hierbei von großer Relevanz sein. Im 

Rahmen der vorliegenden Studie kann die visuell-haptische Inkongruenz als Einflussfaktor 

ausgeschlossen werden. Jedoch zeigen der Workload und die visuelle Raumwahrnehmung 

Zusammenhänge mit der Präsenz auf. Hierbei kann der Workload des Nutzers die Präsenz 

negativ beeinflussen und somit die Bewertungen ebenfalls mindern. Die visuelle Raum-

wahrnehmung hingegen kann einen positiven Einfluss auf die Präsenz und die Bewertungen 

ausüben. Auch weitere Faktoren der virtuellen Umgebung wie das verwendete HMD mits-

amt des FoV, der Auflösung oder des Komforts sowie weitere Herausforderungen wie das 

Tracking der Hände des Nutzers können einen Einfluss auf die Präsenz und die Bewertun-

gen ausüben. Diese Faktoren werden nachfolgend im Rahmen der Limitationen der Ver-

suchsdurchführung näher erläutert. 

5.6.2 Limitationen der Versuchsdurchführung 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Vergleichbarkeit von realen und virtuellen 

Untersuchungsergebnissen nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Zudem zeigen die 

Ergebnisse auch, dass die vorgenommene Manipulation durch die Inkongruenz des visuell-

haptischen Feedbacks nicht den erwarteten Einfluss auf die Präsenz und die Bewertungen 

des Nutzers zeigt. Für beide Bereiche können Kritikpunkte in den angewandten Methoden 

identifiziert werden, die nachfolgend diskutiert werden. 

Wie zuvor beschrieben, wurde für die Einschätzung der Inkongruenz bzw. Kongruenz 

des visuell-haptischen Feedbacks eine Wahrnehmungsschwelle erhoben. Hierfür wurde die 
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Grenzmethode verwendet, die eine Wahrnehmungsschwelle aus unterschiedlichen Richtun-

gen untersucht. Diese Methode ist im Bereich der Psychophysik üblich (vgl. Becker-Carus 

& Wendt, 2017), kann aber für den angewandten Kontext schwierig sein. Die Grenzme-

thode führt zu einer absoluten Wahrnehmungsschwelle, was bei der Nutzung multimodaler 

Sinnesreize eine Herausforderung darstellt. Die Grenzmethode wird üblicherweise einge-

setzt, um festzustellen, ob ein Reiz wahrgenommen wird oder nicht. In der vorliegenden 

Untersuchung wurde anhand der Grenzmethode erhoben, ob eine Kongruenz des visuell-

haptischen Feedbacks wahrgenommen wird oder nicht. Hierbei gibt es jedoch keine abso-

lute Schwelle. Bei der Bewertung der Kongruenz können eine Vielzahl an weiteren Fakto-

ren, wie die Tiefenwahrnehmung, das Tracking oder die Übereinstimmung der eigenen mit 

der virtuellen Hand, einen Einfluss haben. Aus diesem Grund weist die erhobene Wahrneh-

mungsschwelle Schwächen auf, durch die diese Schwelle in Frage gestellt werden kann. 

Auch die Nutzung des Schwellenwertes als Grenze für die Inkongruenz stellt, wie bereits 

beschrieben, einen Kritikpunkt dar. Eine größere Überschreitung der Schwelle hätte dem-

nach, wie in anderen Studien berichtet, zu deutlicheren Ergebnissen führen und so Einflüsse 

deutlicher darbieten können. Beispielsweise hätte der Einsatz weiterer Gruppen, deren In-

kongruenz sukzessive von der Wahrnehmungsschwelle abweicht, differenziertere Aussagen 

über den Einfluss der Inkongruenz auf die Präsenz und nachfolgende Bewertungen erlaubt. 

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Kongruenz der kongruenten Bedingung. Die vir-

tuelle Umgebung wurde vor der Versuchsdurchführung für jeden Probanden neu eingemes-

sen. Die Kongruenz bzw. Inkongruenz wurde hierbei dementsprechend eingestellt. Jedoch 

kann hierdurch in der kongruenten Bedingung keine 100 prozentige Genauigkeit angenom-

men werden. Fehler in der Kalibrierung, Trackingprobleme der Objekte oder der virtuellen 

Handdarstellung sowie Größenunterschiede zwischen den Nutzern können zu nicht bere-

chenbaren Ungenauigkeiten geführt haben. 

Vor allem die Übereinstimmung der virtuellen mit der realen Hand stellte in diesem Ver-

such eine Herausforderung dar, da die Verdeckung einzelner Finger durch den Arbeitswin-

kel zum Infotainmentsystem und Reflektionen der Tablet-Oberfläche das Tracking der 

Hände erschwerten. Hierdurch kann nicht nur eine Ungenauigkeit in der Interaktion entste-

hen, sondern auch Frustration, da die virtuelle Hand beispielsweise abknickt und eine Be-

dienung erschwert wird. 
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Auch die Bedienbarkeit des Infotainmentsystems konnte nicht optimal umgesetzt wer-

den. Einerseits waren Inhalte auf dem Infotainmentsystem durch das verwendete HMD 

schwer leserlich. Andererseits traten bei der Bedienung des virtuellen Infotainmentsystems 

Latenzen auf, wodurch die Bedienung länger dauerte und somit häufig zu Frustration beim 

Probanden geführt hat. Aufgrund der schlechten Bedienbarkeit mit den virtuellen Händen 

und der Zeitverschiebung durch das Streaming der Inhalte des Infotainmentsystems, drück-

ten die Probanden häufig mehrmals auf eine Oberfläche, was dann zur Aktivierung weiterer 

Oberflächen führte, die der Nutzer nicht bedienen wollte. Dies führte teilweise auch zu den 

deutlich längeren Bearbeitungszeiten der einzelnen Aufgaben. 

Als weiterer Kritikpunkt können die erhobenen subjektiven Bewertungen aufgeführt 

werden. Für die zuvor beschriebene Studie wurde eine eigene deutsche Übersetzung des 

PQs erstellt. Leichte Abweichungen in den Formulierungen der Fragestellung können je-

doch dazu führen, dass andere Ergebnisse erzielt werden und die Validität des Fragebogens 

nicht vorausgesetzt werden kann. 

Auch die retrospektive Bewertung der Präsenz sowie der Usability- und UX-Bewertun-

gen stellt einen Kritikpunkt dar. Die Bewertung der Präsenz wurde im Anschluss an die 

Versuchsdurchführung außerhalb der VR-Simulation durchgeführt. Die Probanden befan-

den sich daher nicht mehr in der virtuellen Umgebung und mussten die Fragen rein aus 

ihrem Gedächtnis beantworten. Hierbei kann einerseits die reale Umgebung die Bewertung 

der Präsenz beeinflussen, andererseits können Erinnerungseffekte einen Einfluss auf die Be-

wertung gehabt haben. Auch wurden die Usability- und UX-Bewertungen im Anschluss an 

die Absolvierung aller Aufgaben durchgeführt. Eine differenzierte Bewertung der einzelnen 

Aufgaben hätte jedoch eine Ableitung ausführbarer und nicht ausführbarer virtuelle Bedie-

nungen zugelassen. 

Ein weiterer Punkt ist die direkte Vergleichbarkeit der virtuellen mit der realen Bedin-

gung. Durch das within-subject-Design hatten alle Probanden die Möglichkeit die virtuelle 

und die reale Versuchsbedingung direkt zu vergleichen. Dies kann einen Einfluss auf die 

jeweils zweite Bedingung ausgeübt haben. Erlebte ein Proband als erstes eine reale Bedin-

gung können Mängel der virtuellen Bedingung noch offensichtlicher gewesen sein. Auch 

wenn die Reihenfolge der Bedingungen variiert wurde, kann ein Einfluss der Reihenfolge 

auf die Bewertung nicht ausgeschlossen werden. 
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6 Studie 2: Workload  

6.1 Fragestellung 

Der Workload des Nutzers stellt im Untersuchungskontext virtueller Usability- und UX-

Evaluationen einen wichtigen Einflussfaktor dar. Einerseits können die neuartigen Bilder 

und Interaktionen einer virtuellen Umgebung eine Anpassung des mentalen Modells bzw. 

des Verhaltens erfordern und so den Workload des Nutzers erhöhen. Andererseits stellt ein 

niedriger Workload innerhalb einer nutzerseitigen Fahrzeugevaluation eine Basis für die 

Bewertbarkeit von Systemen dar. 

Wie die Ergebnisse der in Kapitel 5 berichteten Studie zeigen, wird zudem ein starker, 

negativer Zusammenhang zwischen dem Level der Präsenz und dem Workload des Proban-

den sichtbar. Das bedeutet, dass ein hoher Workload des Nutzers zu einem niedrigeren Le-

vel an Präsenz führen kann. Die Ergebnisse der vorangegangen Studie zeigen auch, dass ein 

hohes Präsenzlevel mit höheren Bewertungen der Usability und UX einhergeht. Über diese 

Verbindung ist auch ein Einfluss des Workloads auf die Nutzerbewertungen denkbar. Dies 

ist ein weiterer Grund, warum der wahrgenommene Workload in einer virtuellen Welt näher 

untersucht werden soll. 

Wie bereits beschrieben, werden Untersuchungen im Bereich der Usability und UX im 

Automobilsektor häufig während einer Fahrt durchgeführt. Hierbei ist die Primäraufgabe 

des Probanden die Fahrzeugführung (Meroth & Tolg, 2008). Bedienaufgaben am Infotain-

mentsystem stellen in der Regel eine Nebenaufgabe (Tertiäraufgabe) dar. Erfährt der Nutzer 

bereits durch eine komplexe oder stressige Verkehrssituation einen hohen Workload, wird 

dieser weitere zu bedienende Systeme nicht sicher ausführen und bewerten können. 

In VR ergibt sich neben den ungewohnten Bildern und Interaktionen auch die Schwie-

rigkeit, dass eine Fahrbewegung, wie in Kapitel 2.3.3 erläutert, Symptome der Simulation 

Sickness hervorrufen kann. Um negative Einflüsse auf die Präsenz des Probanden oder die 

Nutzerbewertungen durch die Störvariable Simulation Sickness zu vermeiden, soll daher 

weiterhin auf eine Fahrbewegung in der virtuellen Welt verzichtet werden. 

Nichtsdestotrotz sind die Auswirkungen eines erhöhten Workloads sowie die 

Ausführbarkeit zweier paralleler Aufgaben in VR von großem Interesse. Studienergebnisse 

von Lee et al. (2003) zeigten bereits, dass das Ausführen zweier paralleler Aufgaben für 

Novizen in einer virtuellen Umgebung eine Herausforderung darstellt. Aus diesem Grund 
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soll der Workload des Probanden in der nachfolgenden Studie durch eine Nebenaufgabe 

erhöht werden, die parallel zur Bedienaufgabe des Infotainmentsystems ausgeführt wird. 

Ziel dieser Studie ist es den Einfluss des Workloads auf das Level der Präsenz sowie auf die 

Nutzerbewertung und -performance näher zu untersuchen. 

Da in der zuvor beschriebenen Studie keine Vergleichbarkeit der realen und virtuellen 

Versuchsergebnisse erzielt werden konnte, verbleibt diese zentrale Fragestellung auch für 

die nachfolgende Studie offen. Durch die Erhöhung des Workloads ist eine negative Beein-

flussung der Präsenz und der Nutzerbewertungen zu erwarten. Aus diesem Grund sollen 

weitere Faktoren der virtuellen Umgebung angepasst werden, um eine Vergleichbarkeit zu 

fördern. Hierzu wird simulationsseitig ein neues HMD eingesetzt, welches über ein größeres 

FoV sowie eine höhere Auflösung und ein geringeres Eigengewicht verfügt. Weiterhin wird 

die Workstation, über die die Simulation zur Verfügung gestellt wird, im Vergleich zur vor-

herigen Studie durch eine performantere Workstation ersetzt. Durch diese Optimierungen 

kann ein positiver Einfluss auf die Präsenzentstehung sowie damit einhergehend auf die 

Nutzerbewertungen erwartet werden. 

Die Interaktion in der virtuellen Umgebung stellt einen weiteren wichtigen Aspekt in der 

Präsenzentstehung dar (Magnenat- almann & Bonanni, 2006). Aus diesem Grund soll zu-

sätzlich der Einfluss der Interaktion auf das Level der Präsenz untersucht werden. Hierzu 

wird das Präsenzgefühl in der virtuellen Umgebung einmal vor sowie einmal nach der In-

teraktion mit dem Infotainmentsystem erhoben und verglichen. Der theoretischen Ableitung 

folgend müsste hierdurch eine Erhöhung der Präsenz sichtbar werden. 

Es wird daher nachfolgend eine Studie beschrieben, in der die Übertragbarkeit realer und 

virtueller Evaluationsergebnisse erneut überprüft wird. Hierbei werden die Einflüsse eines 

optimierten HMDs sowie einer performanteren Workstation evaluiert. Des Weiteren wird 

die Wirkung eines erhöhten Workloads auf die Präsenz und die Bewertungen des Nutzers 

analysiert. Hierbei werden drei Gruppen verglichen: 1) eine Gruppe ohne Nebenaufgabe, 2) 

eine Gruppe mit einer leichten Nebenaufgabe sowie 3) eine Gruppe mit einer schweren Ne-

benaufgabe. Die Nebenaufgabe wird zusätzlich zu den Bedienaufgaben am Infotainment-

system ausgeführt. Anhand der nachfolgenden Studie kann daher einerseits der Einfluss des 

Workloads sowie andererseits die Fähigkeit der Probanden zwei Aufgaben parallel ausfüh-

ren zu können, untersucht werden. Letzteres wäre für eine vollständige Übertragung der 

realen Usability- und UX-Evaluation ins Virtuelle eine relevante Erkenntnis. Erfordert die 
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virtuelle Umgebung allein bereits zu viele Ressourcen des Probanden, kann eine virtuelle 

Bewertung während der Fahrt nicht durchgeführt werden, da das zu bedienende System 

dann nicht mehr einwandfrei bewertet werden kann. 

Neben der Validität der Bewertungen stellt daher der Einfluss des Workloads eine zent-

rale Fragestellung in der Untersuchung dar. Im Folgenden werden Hypothesen formuliert, 

die teils aus theoretischen Folgerungen und gewonnenen Ergebnissen abgeleitet wurden so-

wie teils explorativ untersucht werden. 

6.2 Hypothesen 

Im folgenden Abschnitt werden aus der zuvor beschriebenen Fragestellung Hypothesen 

abgeleitet, anhand derer die Vergleichbarkeit realer und virtueller Evaluationsergebnisse 

analysiert wird. Zudem werden die Einflüsse des Workloads des Probanden auf das Prä-

senzgefühl sowie auf Nutzerbewertungen aus dem Bereich Usability und UX untersucht. 

6.2.1 Validität der Bewertungen 

Die Übertragbarkeit virtueller Studienergebnisse stellt nach wie vor die zentrale Frage-

stellung dieser Arbeit dar. Nachdem in der ersten Hauptstudie dieser Dissertation keine va-

liden virtuellen Ergebnisse erzielt werden konnten, wurden Anpassung in der virtuellen Um-

gebung vorgenommen. Hierbei wurde neben dem HMD auch die verwendete Workstation 

ausgetauscht. Das neue HMD (HP Reverb) verfügt dabei über ein größeres FoV, eine höhere 

Auflösung sowie ein geringeres Eigengewicht. Zusätzlich kann die Simulation durch den 

Einsatz einer neuer Workstation flüssiger angezeigt und erlebt werden. Diese Immersions-

faktoren können das Präsenzgefühl positiv beeinflussen. Da in der in Kapitel 5 beschriebe-

nen Studie ein positiver Zusammenhang zwischen Nutzerbewertungen der Usability und 

UX mit dem Präsenzgefühl identifiziert werden konnte, können diese Immersionsfaktoren 

neben dem Nutzererleben auch die Nutzerbewertungen positiv beeinflussen. Eine erneute 

Überprüfung der Validität von virtuellen Bewertungen ist durch die Optimierung der Simu-

lation daher von großem Interesse. 

Zudem soll ein weiteres Bewertungsmaß der realen Usability- und UX-Evaluation in die 

Untersuchung integriert werden. Hierzu wird zusätzlich die Akzeptanz des System durch 

den Nutzer erfasst. Im Rahmen der Akzeptanz werden hierbei die Nützlichkeit eines Sys-

tems sowie die Zufriedenheit mit einem System untersucht (vgl. Van Der Laan et al., 1997). 
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Des Weiteren zeigt der Workload innerhalb einer virtuellen Umgebung einen negativen 

Zusammenhang mit dem Präsenzgefühl. Begründet durch den Zusammenhang der Präsenz 

mit den Nutzerbewertungen, kann daher auch ein hoher Workload einen negativen Einfluss 

auf die Nutzerbewertungen ausüben und dabei ein realitätsnahes Ergebnis verhindern. Laut 

Studienergebnissen kann in einer realen Umgebung kein Zusammenhang zwischen dem 

Workload und der Usability nachgewiesen werden (Longo, 2018). Dennoch wird der Nutzer 

einer virtuellen Welt durch die neuartigen Bilder und Interaktionen anders beansprucht als 

dies in der realen Umwelt der Fall ist. Durch ungewohnte Bilder, Interaktionsmöglichkeiten 

und Eingabegeräten stößt der Nutzer schnell auf Unterschiede zu einer realen Umgebung. 

Hierdurch kann eine Anpassung des Verhaltens und des mentalen Modells notwendig sein. 

Ist dies der Fall, startet der Proband bereits mit einem höheren Workload in die virtuelle 

Evaluation. 

Der Workload bei der Nutzung eines Systems stellt jedoch auch ein relevantes Maß in 

der Usability- und UX-Forschung dar. Sind Bedienwege zu komplex oder muss der Nutzer 

stark nachdenken während der Interaktion mit einem System äußert sich dies in einem er-

höhten Workload. Ist der Workload eines Probanden in VR daher bereits zu Beginn der 

Evaluation erhöht, können Rückschlüsse auf den durch das System erzeugten Workload 

nicht oder nur verzerrt erhoben werden. Aus diesem Grund ist die Analyse des Workloads 

bei einer virtuellen Produktevaluation von großer Bedeutung. 

Es ist zudem fraglich, wie der Workload für einen Probanden in einer virtuellen Umge-

bung erhöht werden kann. Die Bedienung eines Infotainmentsystems während der Fahrt, 

wie es in realen Usability- und UX-Untersuchungen der Fall wäre, kann aufgrund des mög-

lichen Auftretens von Simulation Sickness nur bedingt eingesetzt werden. Um negative Ein-

flüsse von Symptomen der Simulation Sickness zu verhindern, soll der Workload in der 

nachfolgenden Studie daher durch die Implementierung zweier Nebenaufgaben untersucht 

werden. Hierbei werden drei Gruppen miteinander verglichen. Eine Gruppe erhält eine 

leichte Nebenaufgabe. Eine weitere Gruppe erhält eine schwere Nebenaufgabe. Eine dritte 

Gruppe erhält keine Nebenaufgabe und führt wie in der Studie zuvor nur die Bedienaufga-

ben am Infotainmentsystem durch. Durch die Ausführung der Nebenaufgaben wird der 

Workload erhöht, ohne eine Fahrbewegung simulieren zu müssen. 
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Im Rahmen dieser Studie sollen daher sowohl die Validität von Nutzerbewertungen so-

wie der Einfluss des Workloads auf ebendiese untersucht werden. Es werden die folgenden 

Hypothesen aufgestellt: 

 

H1: Es besteht ein Unterschied zwischen den Nutzerbewertungen in VR und den Bewer-

tungen in Realität (H1: μVR ≠ μReal, H0: μVR = μReal). 

 

H2: Die Bewertung in der Gruppe ohne Nebenaufhabe ist höher als die Bewertungen in 

den Gruppen mit Nebenaufgabe (H1: μohne > μmit, H0: μohne  μmit). 

 

Erneut soll zudem die Performance des Nutzers in Form von Bearbeitungszeiten unter-

sucht werden. Hierzu soll in einem ersten Schritt die Validität der Bearbeitungszeiten über-

prüft werden. Weiterhin soll der Einfluss des Workloads sowie der Nebenaufgabe auf die 

Performance untersucht werden. Da die Nebenaufgabe ebenso wie die Bedienaufgabe des 

Infotainmentsystems visuelle und manuelle Ressourcen beansprucht, kann einerseits eine 

Erhöhung des Workloads sowie andererseits eine verringerte Ausführbarkeit der Bedien-

aufgabe angenommen werden. Letzteres kann sich in den Bearbeitungszeiten niederschla-

gen. Es kann zudem angenommen werden, dass ein hoher Workload zu einer schlechteren 

Performance des Nutzers führt. Es ergeben sich die folgenden Hypothesen: 

 

H3: Es besteht ein Unterschied zwischen der Bearbeitungsdauer in VR und der in Realität 

(H1: μVR ≠ μReal, H0: μVR = μReal). 

 

H4: Die Bearbeitungsdauer in der Gruppe ohne Nebenaufhabe ist geringer als die Bear-

beitungsdauer in den Gruppen mit Nebenaufgabe (H1: μohne < μmit, H0: μohne  μmit). 

6.2.2 Präsenz 

Abschließend soll der Einfluss des Workloads auf die Präsenz analysiert werden. Ein 

bestimmter Grad des Workloads ist der theoretischen Ableitung zufolge eine der notwendi-

gen Bedingungen für die Entstehung eines Präsenzgefühls (vgl. Parola et al., 2016; Water-

worth & Waterworth, 2001). Die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die virtuelle Welt 

ist demnach entscheidend für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Präsenz (McLellan, 

1998). Ein Anstieg der benötigten Aufmerksamkeit innerhalb einer virtuellen Umgebung 
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könnte daher einen positiven Effekt auf die Präsenz ausüben. In der in Kapitel 5 berichteten 

Studie zeigt sich jedoch ein negativer Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen 

Workload des Probanden und seinem Präsenzgefühl. Ein hoher Workload kann daher auch 

zu einem geringeren Präsenzgefühl führen. Unter dieser Prämisse stellt der wahrgenom-

mene Workload einen kritischen Faktor einer virtuellen Umgebung und somit für das Prä-

senzgefühl dar. Aus diesem Grund soll in der nachfolgenden Studie das Präsenzgefühl er-

neut überprüft werden. 

Zum einen ist der Unterschied des Präsenzgefühls in den drei unterschiedlichen Gruppen 

(mit leichter, schwerer sowie ohne Nebenaufgabe) von Interesse. Hierbei ist zu erwarten, 

dass die Gruppe ohne Nebenaufgabe weniger Workload erfährt und somit ein höheres Prä-

senzgefühl erleben kann. Die beiden Gruppen mit Nebenaufgabe sollten entsprechend der 

Annahme ein geringeres Level an Präsenz erfahren. 

Zusätzlich soll der Zusammenhang des Workloads und der Präsenz erneut überprüft wer-

den. Gleiches gilt für die virtuellen Bewertungen der Nutzer. Hierbei soll der identifizierte 

positive Zusammenhang zwischen den Bewertungen und der Präsenz verifiziert werden. 

Durch die Anpassungen der Simulation sowie das Beibehalten des Studiensettings können 

so die zuvor identifizierten Zusammenhänge in einem ähnlichen Studiendesign wiederholt 

untersucht werden. Hieraus ergeben sich die folgenden Hypothesen: 

 

H5: Die Gruppen mit Nebenaufgaben erreichen ein geringeres Level an Präsenz als die 

Gruppe ohne Nebenaufgabe (H1: μmit < μohne, H0: μmit ≥ μohne). 

 

H6: Workload und Präsenz stehen in einem negativen Zusammenhang 

(H1: p < 0, H0: p ≥ 0). 

 

H7: Die Nutzerbewertungen und das Präsenzgefühl stehen in einem positiven Zusammen-

hang (H1: p > 0, H0: p  0). 

 
Zusätzlich soll der Einfluss von Interaktionen als weiterer Einflussfaktor auf die Präsenz 

eruiert werden. Die Interaktion mit einer virtuellen Umgebung ist ein wichtiger Faktor, bei 

der Entstehung der Präsenz (Lin & Parker, 2007). Aus diesem Grund kann angenommen 

werden, dass auch eine Interaktion mit einem virtuellen Infotainmentsystem zu einer Erhö-

hung des Präsenzgefühls führt. Die zuvor berichteten Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass 
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die Interaktion mit dem Infotainmentsystem, durch beispielsweise ungenaues Fingertra-

cking, erschwert sein kann. Es kann somit der Fall eintreten, dass der Nutzer sich auf die 

vorhandenen Mängel der virtuellen Umgebung fokussiert und das Präsenzgefühl hierdurch 

reduziert wird (McLellan, 1998). In der nachfolgenden Studie soll daher das Präsenzgefühl 

zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten analysiert werden: vor der Interaktion und nach der 

Interaktion. 

Hierzu erhielt der Proband zu Beginn der Evaluation eine Akklimatisierungsphase in der 

er sich mit der virtuellen Welt vertraut machen konnte. Nach dieser ersten Phase wurde das 

Präsenzgefühl das erste Mal erhoben. Anschließend führt der Proband wie zuvor Bedien-

aufgaben an einem Infotainmentsystem durch. Nach dieser Interaktion wird erneut das Prä-

senzgefühl erhoben. Hierbei ist fraglich, ob das Präsenzgefühl durch die Interaktion mit der 

virtuellen Welt beeinflusst wird. Es ergibt sich die folgende Hypothese: 

 

H8: Das Präsenzgefühl vor der Interaktion unterscheidet sich von dem Präsenzgefühl 

nach der Interaktion (H1: μvor  μnach), H0: μvor  μnach). 

6.3 Methodik 

Die nachfolgend beschriebene Studie wurde im Sommer 2019 in einem Zeitraum von 

drei Wochen durchgeführt. Die hierbei angewandte Methodik wird ebenso wie das Ver-

suchssetting und die Durchführung nachfolgend detailliert beschrieben. Abschließend wird 

auf die Datenauswertung sowie die Stichprobe eingegangen.  

6.3.1 Versuchsdesign 

Die in Kapitel 6.2 vorgestellten Hypothesen werden anhand eines 2 x 3 faktoriellen, mul-

tivariaten Versuchsplans untersucht. Als UVs werden die Faktoren Versuchsumgebung 

(UV1) sowie Workload (UV2) untersucht. Der Faktor Versuchsumgebung besteht dabei wie 

in der vorherigen Studie aus den zwei Ausprägungen Realität und VR. Dieser Faktor wurde 

erneut in einem within-subject Design erhoben. Wie in der zuvor beschriebenen Studie 

führte jeder Proband die Interaktionen einmal in der realen Sitzkiste an einem Tablet sowie 

mit der virtuellen Nachbildung des Infotainmentsystems durch. 
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Der Faktor Workload wurde ausschließlich in VR variiert und in einem between-subject 

Design untersucht. Der Faktor Workload besteht aus den drei Ausprägungen ohne Neben-

aufgabe, leichte Nebenaufgabe und schwere Nebenaufgabe. Jeder Proband erlebte nur eine 

dieser VR-Bedingungen. Die Gruppe ohne Nebenaufgabe führt wie in der Studie zuvor die 

Bedienaufgaben am Infotainmentsystem durch, ohne eine weitere Aufgabe zu erhalten. Die 

Nebenaufgaben der zwei weiteren Gruppen bestand aus einer Reaktionsaufgabe auf einen 

bestimmten Reiz der virtuellen Umgebung. In der leichten Nebenaufgabe erschienen rechts 

und links neben dem Infotainmentsystem einzelne, farbige Punkte. Der Proband erhielt hier-

bei die Aufgabe bei einem grünen Punkt eine von zwei Taste am realen Lenkrad zu drücken. 

Hierbei unterschied sich die Taste für einen Punkt auf der linken oder rechten Seite des 

Tablets. In der schweren Nebenaufgabe erschienen ein bis vier Punkte an den Seitenrändern 

des Tablets. Der Proband hatte hierbei die Aufgabe immer dann zu reagieren, wenn zwei 

grüne Punkte auf einer Seite des Tablets erschienen. Auch hierbei nahm er die Angabe der 

Seite durch zwei unterschiedliche Tasten am Lenkrad vor. 

Die Reihenfolge der Versuchsumgebung wurde randomisiert. Hierdurch können Ein-

flüsse der realen oder virtuellen Umgebung auf die Ergebnisse sowie Lern- und Reihenfol-

geeffekte ausgeglichen werden. 

6.3.2 Versuchsaufbau 

Die nachfolgende Untersuchung wurde in der bereits in Kapitel 5.4.2 vorgestellten Ver-

suchsumgebung durchgeführt. Hierbei wurde erneut die reale Sitzkiste in beiden Versuchs-

umgebungen verwendet, um ein haptisches Feedback während der virtuellen Simulation 

abzubilden. Das Streaming des Infotainmentsystems blieb zu der zuvor beschriebenen Stu-

die unverändert. Für die virtuelle Abbildung des Raumes wurde hier die Software Unity 3D 

in der Version 2018.2.19f1 verwendet. Als HMD wurde die HP Reverb anstelle der HTC 

Vive Pro eingesetzt. Dieses HMD verfügt über ein größeres FoV (114°) sowie eine höhere 

Auflösung (2160 x 2160) als das HMD der vorherigen Studie. Weitere Unterschiede stellen 

das markerlose Inside-Out-Tracking sowie das geringere Gewicht des HMDs dar. Zudem 

wurde die Workstation erneuert, um eine flüssigere Darstellung der virtuellen Umgebung 

zu erzielen. In dieser Studie wurde eine Workstation mit zwei Intel Xeon CPUs E5-2667-

v4 mit jeweils 3,2GHz und 128GM RAM Arbeitsspeicher sowie einer leistungsfähigeren 

Grafikkarte (NVIDIA Quadro P6000) verwendet. Das Handtracking erfolgte auch in dieser 
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Studie über den UltraLeap Sensor. An der Darstellung der virtuellen Repräsentation wurde 

keine Veränderung vorgenommen. Zudem wurde Steam VR (Version 1.3.20) zur Verarbei-

tung der produzierten Daten verwendet. 

6.3.3 Aufgabenbeschreibung 

Die generelle Aufgabenstellung unterschied sich nicht von der in Kapitel 5 vorgestellten 

Untersuchung. Die Probanden absolvierten in dieser Studie die gleichen zehn Bedienaufga-

ben am Infotainmentsystem. Zusätzlich zu den Aufgaben am Infotainmentsystem erfüllten 

die Probanden je nach Bedingung eine weitere Nebenaufgabe. Die Probanden wurden 

hierzu in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe führte die Bedienaufgaben aus, ohne 

eine Nebenaufgabe durchzuführen. 

Eine zweite Gruppe erhielt eine leichte Nebenaufgabe. Hierbei erschien rechts oder links 

neben dem virtuellen Infotainmentsystem in unterschiedlichen zeitlichen Abständen (2 bis 

5 Sekunden) ein Punkt, der die Farbe grün, gelb oder rot annehmen konnte. Der Punkt er-

schien jeweils für die Dauer von einer Sekunde. Die Aufgabe des Probanden bestand daraus 

bei jedem grünen Punkt die Position des Punktes (rechts oder links) durch einen Druck des 

Lautstärkereglers am realen Lenkrad der Sitzkiste anzuzeigen. Die Position rechts wurde 

dabei von der Lauter-Taste abgebildet. Die Position links dementsprechend durch einen 

Druck auf die Leiser-Taste. Die Bearbeitung der Nebenaufgabe verhinderte dabei nicht die 

Interaktion mit dem Infotainmentsystem, da diese mit der rechten Hand durchgeführt wer-

den konnte. Die Erfüllung der Nebenaufgabe wurde mit der linken Hand absolviert. 

Abbildung 22 zeigt beispielhaft die virtuelle Darstellung der leichten Nebenaufgabe. 

Die dritte Gruppe erhielt eine schwere Nebenaufgabe. Auch hierbei erschienen Punkte 

an den Rändern des dargestellten Infotainmentsystems. Die Punkte wurden ebenfalls in ei-

nem Abstand von 2 bis 5 Sekunden und für die Dauer von einer Sekunde angezeigt. In der 

schweren Nebenaufgabe konnten ein bis vier Punkte gleichzeitig erscheinen. Bei dieser 

Aufgabe sollte der Proband immer dann die Position der Punkte anzeigen, wenn zwei grüne 

Punkte an einer Seite des Infotainmentsystems erschienen. Auch hier wurde die jeweilige 

Seite, auf der die Punkte erschienen, über den Lautstärkeregler mitgeteilt (rechts: lauter, 

links: leiser). Die Bedienung der Nebenaufgabe konnte ebenfalls mit der linken Hand ab-

solviert werden. In Abbildung 23 ist die schwere Nebenaufgabe beispielhaft dargestellt. 
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Abbildung 22: 

Beispielhafte Darstellung der leichten Nebenaufgabe. 

 
 

 

Abbildung 23: 

Beispielhafte Darstellung der schweren Nebenaufgabe. 
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6.3.4 Erhobene Daten 

In der nachfolgenden Untersuchung wurde die Erhebung des Präsenzgefühls erneut mit-

tels des PQs nach Witmer und Singer (1998) vorgenommen. Konträr zu der zuvor beschrie-

benen Studie wurde der PQ jedoch einmal vor der Interaktion mit dem Infotainmentsystem 

und einmal im Anschluss an die Interaktion erhoben. 

Die Messungen der Usability (SUS) sowie der UX (UEQ) blieben ebenfalls identisch zu 

der zuvor beschriebenen Studie. Als weiteres Bewertungsmaß wurde hier jedoch die Ak-

zeptanz analysiert. Die Akzeptanz wurde durch die Van-der-Laan-Scale erhoben (Van Der 

Laan et al., 1997). Mithilfe dieses Fragebogens wurden die Skalen Nützlichkeit (Usefull-

ness) und Zufriedenheit (Satisfying) anhand semantischer Differentiale erhoben. Der Fra-

gebogen besteht aus neun Wortpaaren, die auf einer fünfstufigen Likert-Skala beantwortet 

werden. Die Bewertung erfolgt dabei von -3 bis +3, mit Ausnahme der Items 3, 6 und 8, die 

invertiert dargestellt werden. Zur Berechnung der Skala Nützlichkeit werden die ungeraden 

Items des Fragebogens summiert und durch 5 dividiert. Entsprechend wird die Skala Zu-

friedenheit aus den Bewertungen der geraden Items summiert und anschließend durch vier 

dividiert. Es ergibt sich daher ein Range von -3 bis +3 für die jeweilige Skala. 

Erneut wurde zusätzlich die Bearbeitungszeit jeder Aufgabe als objektives Maß der Usa-

bility gemessen. Hierbei wurde die Zeitaufnahme mittels Unity 3D geloggt. Die Zeit wurde 

gestartet, wenn der Versuchsleiter die Bedienaufgabe zu Ende formuliert hatte. Beendet 

wurde die Zeitaufnahme durch ein ausgesprochenes Stopp des Probanden. 

Die Messung des subjektiven Workloads wurde ebenfalls anhand des gleichen Fragebo-

gens erhoben, der in der vorherigen Studie verwendet wurde. Zudem wurde zur objektiven 

Messung des Workloads die Performance des Probanden in der Nebenaufgabe erhoben. 

Hierzu wurde sowohl das Erscheinen eines grünen Punktes als auch der Tastendruck auf 

dem Lenkrad mithilfe von Unity 3D geloggt. Anhand dieser Daten wurden korrekte, falsche 

sowie verpasste Tastendrücke des Probanden identifiziert und ausgewertet werden. 

Als Kontrollvariable wurde erneut der SSQ zur Erhebung der Symptome der Simulation 

Sickness vor und nach der Interaktion mit dem Infotainmentsystem eingesetzt. Als weitere 

Kontrollvariablen wurden das Alter, das Geschlecht und die VR-Erfahrung des Probanden 

erhoben. 

Zusätzlich erhielten die Probanden zum Abschluss des Versuchs die Möglichkeit ihre 

Erfahrungen während der Versuchsdurchführung im Rahmen von offenen Fragen zu äußern. 
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Hierbei wurden sowohl positive Aspekte als auch störende Faktoren erhoben. Zudem gab 

es Raum für freie Anmerkungen und Kommentare der Probanden. 

6.3.5 Versuchsdurchführung 

Zu Beginn der Untersuchung erhielt der Proband eine Datenschutz- sowie eine Einwilli-

gungserklärung für die Verarbeitung der erhobenen Daten. Nach der Zustimmung zu diesen 

Dokumenten wurde die Fähigkeit des stereoskopischen Sehens, wie bereits in Kapitel 5.4.5 

beschrieben, gemessen. Das stereoskopische Sehen war erneut Voraussetzung für die Teil-

nahme an diesem Versuch. Zudem wurde die IPD des Probanden gemessen und das HMD 

entsprechend eingestellt. Anschließend füllte der Proband den Vorfragebogen, bestehend 

aus den demographischen Daten sowie den Symptomen der Simulation Sickness, aus. 

Bevor der Proband mit der Durchführung der Aufgaben begann, erhielt dieser eine Ein-

weisung durch den Versuchsleiter. Hierbei wurde je nach Bedingung auch eine Erklärung 

der Nebenaufgabe gegeben. Anschließend erlebte der Nutzer je nach Reihenfolge der Ver-

suchsbedingungen die virtuelle oder die reale Versuchsumgebung. 

Bei der virtuellen Bedingung erhielt der Proband eine zweiminütige Akklimatisierungs-

phase, um sich an die virtuelle Umgebung zu gewöhnen. Hierbei hatte dieser die Gelegen-

heit die virtuelle Umgebung frei zu explorieren. Nach Ablauf der zwei Minuten füllte der 

Proband das erste Mal den PQ zur Messung der Präsenz aus. Anschließend absolvierte der 

Proband die zehn Bedienaufgaben am Infotainmentsystem. Je nach Bedingung erfüllte der 

Proband hierbei parallel die leichte, die schwere oder keine Nebenaufgabe. Nach der Erfül-

lung aller Aufgaben wurde erneut das Gefühl der Präsenz erhoben. Zusätzlich füllte der 

Proband die Fragebögen bezüglich Usability, UX, Akzeptanz, Workload und Simulation 

Sickness aus. 

In der realen Versuchsbedingung absolvierte der Proband die Bedienaufgaben am Tablet 

ohne eine Nebenaufgabe auszuführen. Auch nach der realen Bedingung wurden die Befra-

gung zur Erhebung der Usability, UX, Akzeptanz, des Workloads sowie der Simulation 

Sickness vorgenommen. Abschließend füllte der Proband die offenen Fragen zu positiven 

sowie negativen Erfahrungen während des Versuchs aus. 

Eine Versuchsdurchführung dauerte insgesamt 90 Minuten. Im Anschluss an die Teil-

nahme erhielten die Probanden einen Gutschein als Dank für ihre Teilnahme an diesem 

Versuch. 
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6.3.6 Stichprobe 

An dieser Studie nahmen 54 Probanden teil, die zufällig in eine der drei zuvor beschrie-

benen Gruppen eingeteilt wurden. Bei den Probanden handelte es sich um Mitarbeiter der 

Volkswagen AG, die über den dort ansässigen Probandenpool rekrutiert wurden. Sie nah-

men freiwillig und außerhalb ihrer Arbeitszeit an diesem Versuch teil. Die Probanden un-

terteilten sich in 79 % männliche (N= 43) und 21 % weibliche (N= 11) Teilnehmer. Der 

Großteil der Teilnehmer war zwischen 26 und 40 Jahre alt (66 %). Eine Übersicht über die 

Verteilung des Alters nach Klassen bietet Abbildung 24. 

Bezüglich der VR-Erfahrung gaben zwölf Teilnehmer an Einzelerfahrung mit VR zu ha-

ben. Weitere 22 Probanden verwenden VR maximal einmal im Jahr und zwölf Probanden 

gaben an VR mehrmals im Jahr zu verwenden. Sechs Teilnehmer verwenden VR mehrmals 

im Monat und einer nahezu täglich. Insgesamt haben 28 Teilnehmer bereits im Vorfeld Er-

fahrung mit einem HMD gesammelt. Für 25 Teilnehmer war diese Untersuchung die erste 

VR-Erfahrung mit einem HMD. 
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Abbildung 24: 

Altersverteilung der Probanden nach Klassen. 

 
 

6.3.7 Datenauswertung 

Zu Beginn der Analyse der Daten wurde aufgrund der geringen Gruppengröße der Be-

dingungen (N= 18) ein Test auf Normalverteilung der Daten anhand des Saphiro-Wilk-Tests 

vorgenommen. Eine Normalverteilung kann hierbei nicht für alle Daten angenommen wer-

den. Aus diesem Grund wurde die gesamte Analyse der Daten mittels non-parametrischer 

Tests durchgeführt. 

Die Analyse der Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Versuchsergebnisse wurde 

mittels Wilcoxon-Rangsummentest für gepaarte Daten vorgenommen. Zur besseren Ver-

gleichbarkeit der Gruppen wurde bei dieser Analyse nur die Gruppe ohne Nebenaufgabe in 

die Auswertung einbezogen. Zudem wurde das Alpha-Fehler-Niveau auf 20 % gesetzt, um 

die Wahrscheinlichkeit des Beibehaltens der Nullhypothese zu erhöhen. Berichtete prozen-

tuale Unterschiede zwischen der realen und der virtuellen Umgebung werden, wie bereits 
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in Kapitel 5.4.7 beschrieben, berechnet. Die jeweilige Effektstärke r wird ebenfalls berich-

tet. Hierbei werden die folgenden Grenzwerte angenommen: kleiner Effekt r ≥ .10, mittlerer 

Effekt r ≥ .30 sowie großer Effekt r ≥ .50 (Field et al., 2012; Fritz et al., 2012). 

Die Vergleiche der drei Workload-Gruppen werden anhand eines Kruskal-Wallis-Tests 

zum Vergleich mehrerer Gruppen ausgewertet. Als Post-Hoc-Test wird hierbei der Dunn-

Test nach Bonferroni durchgeführt. Gemäß der üblichen Konventionen wird hierbei ein Al-

pha-Fehler-Niveau von 5 % angenommen. 

Die Analyse von Zusammenhängen wird anhand von Korrelationen nach Spearman be-

rechnet. Hierbei werden die gleichen Grenzwerte wie bei der Effektstärke angenommen. 

6.4 Ergebnisse 

Nachfolgend werden die in Kapitel 6.2 beschriebenen Hypothesen anhand der erhobenen 

Daten überprüft. Hierbei wird in einem ersten Schritt eine Manipulationskontrolle bezüglich 

des Workloads in den drei Versuchsgruppen vorgenommen. Im Rahmen der Auswertung 

wird zuerst die Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Versuchsergebnisse analysiert. 

Abschließend werden die Ergebnisse der Hypothesen bezüglich der Präsenz berichtet. 

6.4.1 Manipulationskontrolle 

Zur Kontrolle der Manipulation des Workloads wird zu Beginn der Analyse der wahrge-

nommene Workload zwischen den Gruppen sowie die Performance der Probanden in den 

Nebenaufgaben analysiert. Hierbei werden neben der korrekten Ausführung der Nebenauf-

gabe auch die verpassten und inkorrekten Tastendrücke betrachtet. 

Der Vergleich der drei Gruppen ohne bzw. mit Nebenaufgabe zeigt einen signifikanten 

Unterschied in der Bewertung des Workloads auf (ꭓ² (2, N= 54)= 8.190; p= .017; η²= .121).  

Eine Betrachtung der Gruppenvergleiche zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen 

der Gruppe ohne Nebenaufgabe und der Gruppe mit leichter Nebenaufgabe 

(Z= 2.858; p= .001, r= .476). Die Gruppe mit der leichten Nebenaufgabe erzielt hierbei eine 

höhere Bewertung des Workloads (M= 29.44; SD= 8.99) als die Gruppe ohne Nebenaufgabe 

(M= 20.61; SD= 7.27). Die Gruppe mit der schweren Nebenaufgabe (M= 25.06; SD= 9.29) 

zeigt weder zu der Gruppe ohne Nebenaufgabe noch zu der Gruppe mit der leichten Neben-

aufgabe einen signifikanten Unterschied auf. Eine Einordnung der statistischen Größen be-

züglich der Schwierigkeit erfolgt in der Diskussion der Ergebnisse im Kapitel 6.5.1. 
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Abbildung 25: 

Übersicht über die Performance der Probanden in den Nebenaufgaben. 

 

Die zwei Nebenaufgaben zeigen deutliche Unterschiede in den absoluten Häufigkeiten 

der korrekten und verpassten Tastendrücke. Dies kann Abbildung 25 entnommen werden. 

Hier wird deutlich, dass die Probanden mit einer leichten Nebenaufgabe häufiger einen grü-

nen Punkt bestätigen mussten als Probanden mit einer schweren Nebenaufgabe. Die Abbil-

dung zeigt zudem, dass mit einer leichten Nebenaufgabe mehr Tastendrücke verpasst wur-

den als mit einer schweren Nebenaufgabe. Eine falsche Seitenangabe fand in beiden 

Gruppen selten statt. Jedoch wurde in der schweren Nebenaufgabe häufiger bei einer fal-

schen Farbe gedrückt als bei der leichten Nebenaufgabe. In der leichten Nebenaufgabe er-

folgte etwa jeder sechste Tastendruck bei einer falschen Farbe (17 %). Bei der schweren 

Nebenaufgabe wurde nahezu jeder zweite Tastendruck auf eine falsche Farbe ausgeführt 

(54 %). 

Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den zu drückenden Ereignissen der beiden 

Nebenaufgaben wird eine prozentuale Verteilung der korrekten, verpassten und falschen 

Tastendrücke (falsche Seitenangabe) vorgenommen. Diese Verteilung kann Abbildung 26 
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entnommen werden. Ein Vergleich dieser drei Maße zwischen den beiden Nebenaufgabe 

mittels eines Wilcoxon-Rangsummentest zeigt keine signifikanten Unterschiede auf (Kor-

rekt: Z= -.768; p= .442; r= -.181.; Verpasst: Z= -1.136; p= .256; r= -.268; Falsch: Z= -.314; 

p= .753; r= -.074). Eine Übersicht über die Verteilung in den einzelnen Bedienaufgaben 

befindet sich in Anhang D. 

 
 

Abbildung 26: 

Übersicht der prozentualen Verteilung der korrekten, falschen und verpassten Tastendrü-

cke in den beiden Nebenaufgaben. 

 
 

6.4.2 Validität der Bewertungen 

Nachfolgend wird die Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Bewertungen der Pro-

banden analysiert (H1). Hierbei werden die Bewertungen der Usability, der UX sowie der 
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Akzeptanz in die Analyse der Daten einbezogen. Zur besseren Vergleichbarkeit der Bedin-

gungen wird bei diesen Vergleichen ausschließlich die Gruppe ohne Nebenaufgabe mit der 

Realität verglichen. 

Der Vergleich der Usability-Bewertung zwischen den zwei Versuchsumgebungen zeigt 

hierbei einen signifikanten Unterschied auf (Z= -2.718; p= .007, r= -.699). In der realen 

Umgebung (M= 85.28; SD= 12.92) wird eine höhere Bewertung erzielt als in der virtuellen 

Umgebung (M= 74.86; SD= 15.28). Der prozentuale Unterschied zwischen den Bewertun-

gen der beiden Versuchsumgebungen beträgt dabei 10 %. 

 

 

 

Abbildung 27: 

Mittelwertprofil der UX-Bewertungen in der realen und der virtuellen Versuchsumgebung. 

Anmerkung. Signifikante Unterschiede werden im Text erläutert. 

 
 

Bei der Bewertung der UX werden zwischen den Versuchsumgebungen keine Unter-

schiede in den Skalen Attraktivität und Durchschaubarkeit deutlich. Die Skala Effizienz 

hingegen weist einen signifikanten Unterschied auf. Hierbei wird in der realen Umgebung 

eine höhere Bewertung erzielt als in der virtuellen Umgebung. Der prozentuale Unterschied 
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zwischen den beiden Versuchsumgebungen liegt hier bei 10 %. Zudem zeigt die Skala Steu-

erbarkeit einen signifikanten Unterschied auf. Hierbei wird in der realen Umgebung eben-

falls eine höhere Bewertung erzielt als in der virtuellen. Die Differenz zwischen den beiden 

Versuchsumgebungen beträgt hierbei 6 %. Der Vergleich in der Skala Stimulation weist 

keine Signifikanz auf. In der Skala Originalität hingegen wird ein signifikanter Unterschied 

deutlich. Hierbei wird in der realen Bedingung ebenfalls eine höhere Bewertung erzielt als 

in der virtuellen. Der prozentuale Unterschied zwischen den Versuchsbedingungen beträgt 

2 %. Die deskriptiven Daten sowie die dazugehörigen Teststatistiken sind in Tabelle 14 zu-

sammengefasst. Die prozentualen Unterschiede der einzelnen Skalen können dem Mittel-

wertprofil in Abbildung 27 entnommen werden. 

 

 

Tabelle 14: 

Statistiken der Vergleiche der UX-Bewertungen in der realen und der virtuellen Versuchs-

umgebung. 

Skala Realität VR 
(Ohne Nebenaufgabe) 

Teststatistik 

 M SD M SD  

Attraktivität 1.28 .76 1.04 .90 
Z=-.966; 
p= .334; r= -.228 

Durchschau-
barkeit 

1.92 .69 1.69 .75 
Z=-1.180; 
p= .234; r= -.278 

Effizienz 1.61 1.02 1.00 .89 
Z= -2.123;  
p= .034*; r= -.500 

Steuerbarkeit 2.00 .96 1.64 1.03 
Z= -1.711; 
p= .087*; r= -.403 

Stimulation .26 .70 .36 .94 
Z=-.063; 
p= .950; r= -.015 

Originalität .12 .80 -.01 1.19 
Z= -1.589;  
p= .112*; r= -.375 

Anmerkung. * p ≤ .20 

 
 
Bezüglich der Akzeptanz des Systems werden signifikante Unterschiede zwischen den 

Versuchsbedingungen deutlich (Nützlichkeit: Z= -3.140; p= .002; r= -.740; Zufriedenheit: 

Z= -3.041; p= .002; r= -.717). Die Nützlichkeit wird in der realen Umgebung im Mittel mit 

M= 1.74 (SD= .79) und in der virtuellen Umgebung mit M= .97 (SD= 1.14) bewertet. Die 
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Zufriedenheit weist in der realen Versuchsumgebung im Mittel eine Bewertung von 

M= 1.57 (SD= .96) und in der virtuellen Umgebung mit M= .82 (SD= 1.10) auf. 

Des Weiteren wird der Einfluss der Nebenaufgabe auf die Bewertungen der Probanden 

analysiert (H2). Bei dem Vergleich der drei Gruppen weist die Usability-Bewertung in der 

Gruppe ohne Nebenaufgabe die höchste Ausprägung auf (M= 74.86; SD= 15.28). Die 

Gruppe mit der leichten Nebenaufgabe (M= 65.00; SD= 15.46) sowie die Gruppe mit der 

schweren Nebenaufgabe (M= 66.67; SD= 23.98) erreichen im Vergleich niedrigere Bewer-

tungen. Es wird jedoch bei keinem dieser Vergleiche eine Signifikanz deutlich 

(ꭓ² (2, N= 54) = 3.905; p= .142, η²= .037). 

Die Vergleiche der UX-Bewertungen zeigen in den drei Workload-Bedingungen signifi-

kante Unterschiede auf. Hierbei wird in der Skala Durchschaubarkeit ein signifikanter Un-

terschied zwischen der Gruppe mit einer leichten Nebenaufgabe und der Gruppe ohne Ne-

benaufgabe deutlich (Z= -3.018; p= .004, r= -.503). In der Gruppe ohne Nebenaufgabe wird 

dabei eine höhere Bewertung erzielt. In der Skala Effizienz wird ein signifikanter Unter-

schied zwischen der Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe und der Gruppe ohne Ne-

benaufgabe deutlich (Z= 2.422; p= .023, r= -.344). Zudem wird der Vergleich der Gruppe 

mit einer leichten Nebenaufgabe und der Gruppe ohne Nebenaufgabe auf einem 10 %-Ni-

veau signifikant (Z= -2.065; p= .058, r= -.404). Bei beiden Vergleichen bewerten die Pro-

banden die Effizienz höher, wenn sie keine Nebenaufgabe absolvieren mussten. Weiterhin 

wird ein signifikanter Unterschied in der Gruppe mit einer leichten Nebenaufgabe und der 

Gruppe ohne Nebenaufgabe bei der Bewertung der Steuerbarkeit deutlich (Z= -2.671; 

p= .011, r= -.445). Auch hierbei wird in der Gruppe ohne Nebenaufgabe eine höhere Be-

wertung der Steuerbarkeit vorgenommen. Eine Übersicht über die Vergleiche der UX-Be-

wertungen in den drei Workload-Bedingungen sowie die entsprechenden Teststatistiken 

können Tabelle 15 entnommen werden. 
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Tabelle 15: 

Statistiken der Vergleiche der UX-Bewertungen in den drei Workload-Bedingungen. 

Skala Ohne 
Nebenaufgabe 

Leichte 
Nebenaufgabe 

Schwere 
Nebenaufgabe 

Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Attraktivität 1.04 .90 .59 .82 .59 1.13 
²(2, N= 54) = 2.461; 
p= .292; η²= .009 

Durchschau-
barkeit 

1.69 .75 .64 1.05 1.25 1.22 
²(2, N= 54) = 9.362; 
p=.009*, η²= .144 

Effizienz 1.00 .89 .25 1.19 .10 1.11 
²(2, N= 54) = 6.836; 
p=.033*, η²= .095 

Steuerbarkeit 1.64 1.03 .65 1.20 .99 1.38 
²(2, N= 54) = 7.245; 
p=.027*, η²= .103 

Stimulation .36 .94 .11 .60 .82 .90 
²(2, N= 54) = 5.536; 
p= .063; η²= .069 

Originalität .01 1.19 .03 1.04 .42 .99 
²(2, N= 54) = 2.134; 
p= .344; η²= .003 

 Anmerkung. * p ≤ .05 

 
 
Ein Vergleich der Bewertung der Nützlichkeit in den drei Workload-Bedingungen weist 

keine Signifikanz auf (ꭓ2(2, N=54)= 0.637, p= .727; η²= -.027). Hierbei wird in der Gruppe 

ohne Nebenaufgabe ein Mittelwert von M= .97 (SD= 1.14) erzielt. Die Gruppe mit einer 

leichten Nebenaufgabe weist einen Mittelwert von 1.09 (SD= 1.18) und die Gruppe mit 

einer schweren Nebenaufgabe einen Mittelwert von 1.22 (SD= 1.13) auf. Die Skala Zufrie-

denheit zeigt ebenfalls keinen signifikanten Unterschied zwischen den drei Workload-Be-

dingungen an (ꭓ2(2, N=54)= .938, p= .626; η²= -.021). Die Gruppe ohne Nebenaufgabe er-

zielt hierbei eine Bewertung von M= .82 (SD= 1.10). Die Gruppe mit einer leichten 

Nebenaufgabe wird im Mittel mit M= .71 (SD= 1.51) und die Gruppe mit einer schweren 

Nebenaufgabe mit M= 1.04 (SD= 1.42) bewertet. 
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Abbildung 28: 

Mittelwertprofil der Bearbeitungszeiten der einzelnen Bedienaufgaben. 

Anmerkung. Signifikante Unterschiede werden im Text erläutert. 

 

 
Abschließend wird die Vergleichbarkeit der Bearbeitungsdauern der Bedienaufgaben 

analysiert (H3). Der Vergleich der Gesamtdauer zwischen den beiden Versuchsumgebun-

gen zeigt hierbei keinen signifikanten Unterschied auf. Ebenso zeigen die Aufgaben “Ver-

kehr“ und „Sport“ keinen Unterschied zwischen der realen und der virtuellen Umgebung 

an. Alle weiteren Aufgaben weisen bei diesem Vergleich Signifikanz auf. In der realen Be-

dingung wird hierbei jeweils eine geringere Bearbeitungszeit benötigt als in der virtuellen 

Umgebung. Die Daten und Statistiken der einzelnen Vergleiche können Tabelle 16 entnom-

men werden. 

Abbildung 28 zeigt die Verteilung der Bearbeitungszeiten je Aufgabe in einem Mittel-

wertprofil. Hierbei zeigt die Navigationsaufgabe „Tanken“ die höchste Ausprägung in VR. 
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Auch in der realen Bedingung wird bei dieser Aufgabe eine vergleichsweise hohe Bearbei-

tungsdauer benötigt. Die Bedienaufgabe konnte von den Probanden anhand von vier Klicks 

erfüllt werden. Ein Scrollen war bei dieser Aufgabe nicht notwendig. Weiterhin zeigt die 

Anruf-Aufgabe „Notruf“ eine vergleichsweise hohe Differenz zwischen der realen und vir-

tuellen Versuchsumgebung an. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurden sechs Klicks benötigt. 

Hierbei war ein Scrollen innerhalb der Anwendung ebenfalls nicht notwendig. Den gerings-

ten Abstand zwischen der realen und der virtuellen Versuchsumgebung zeigt die Navigati-

onsaufgabe “WOB“. Bei dieser Aufgabe wurden neun Klicks bis zur Erfüllung der Aufgabe 

benötigt. 

 
 

Tabelle 16: 

Vergleich der Bearbeitungsdauer der Aufgaben zwischen realer und virtueller Umgebung. 

Skala Realität VR 
(Ohne Nebenaufgabe) 

Teststatistik 

 M SD M SD  

Gesamt-
dauer 

147.79 48.63 144.94 66.12 
Z= -.994; 
p= .320; r= -.234 

Radio 13.84 11.03 24.38 18.58 
Z=-2.878; 
p= .004*; r= -.678 

Verkehr 22.24 23.73 19.00 16.47 
Z= -.128; 
p= .899; r= -.030 

Lieder 7.45 2.58 17.85 18.22 
Z= -3.592; 
p= <.001*; r= -847 

W-Lan 8.17 3.70 20.81 23.12 
Z= -3.218; 
p= .001*; r= -.759 

Notruf 10.91 2.62 28.44 12.86 
Z= -4.325; 
p= <.001*, r= -1.019 

Müller 9.28 8.92 17.11 10.10 
Z= -2.824; 
p= .005*; r= -.666 

Anrufe 4.87 1.45 8.80 3.97 
Z= -3.660; 
p= <.001*; r= -.863 

WOB 23.71 8.74 73.70 44.66 
Z= -4.475; 
p= <.001*; r= -1.055 

Tanken 17.17 12.88 29.35 14.64 
Z= -3.463; 
p= .001*; r= -.816 

Sport 14.69 11.24 22.49 18.11 
Z= -1.116; 
p= .265.; r= -.263 

Anmerkung. * p ≤ .20 
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Ein Vergleich der Bearbeitungszeiten zwischen den drei Workload-Bedingungen (H4) 

zeigt signifikante Unterschiede in jeweils drei Aufgaben. In der Anruf-Aufgabe “Müller“ 

(drei Klicks) wird ein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe ohne Nebenaufgabe 

und der Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe deutlich (Z= -2.585; p= .015, r= -.431). 

Hierbei wird in der Gruppe ohne Nebenaufgabe eine geringere Bearbeitungszeit benötigt 

als in der Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe. In Aufgabe „Anrufe“ (zwei Klicks), 

bei der die Probanden schauen sollten, ob sie jemand angerufen hat, zeigt sich sowohl ein 

signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe mit einer leichten Nebenaufgabe und der 

Gruppe ohne Nebenaufgabe (Z= 2.214; p= .040, r= .369) als auch in der Gruppe ohne Ne-

benaufgabe und der Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe 

(Z= -2.235; p= .038, r= -.373). In der Gruppe ohne Nebenaufgabe wird hierbei jeweils eine 

geringere Bearbeitungszeit benötigt. In Navigationsaufgabe “WOB“ (neun Klicks) wird ein 

signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe mit einer leichten und der Gruppe mit einer 

schweren Nebenaufgabe deutlich (Z= 2.956; p= .005, r= .493). Zudem zeigt die Gruppe 

ohne Nebenaufgabe und die Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe einen signifikanten 

Unterschied auf (Z= 2.543; p= 0.17, r= .424). Die Bearbeitungsdauer der Gruppe mit der 

schweren Nebenaufgabe ist hierbei jeweils geringer. Tabelle 17 zeigt die erzielten Statisti-

ken in einer Übersicht. 
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Tabelle 17: 

Bearbeitungsdauer (in Sekunden) je Aufgabe sowie Gesamtdauer zwischen den Work-

load-Bedingungen. 

Skala Ohne  
Nebenaufgabe 

Leichte  
Nebenaufgabe 

Schwere  
Nebenaufgabe 

Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Gesamt-
dauer 

148.07 66.99 159.42 76.21 131.28 42.67 
²(2, N= 54) = .615; 
p= .736; ղ²= -.027 

Radio 24.38 18.58 19.49 19.79 20.07 13.98 ²(2, N= 54) = .131; 
p= .937; ղ²= -.037 

Verkehr 19.00 16.47 27.57 15.38 26.40 22.01 ²(2, N= 54) = 4.720; 
p= .094; ղ²= .053 

Lieder 17.85 18.22 17.76 12.11 16.79 10.62 ²(2, N= 54) = 1.197; 
p= .550; ղ²= -.016 

W-Lan 20.81 23.12 26.35 31.54 25.59 15.74 
²(2, N= 54) = 3.440; 
p= .179; ղ²= .028 

Notruf 28.44 12.86 35.16 15.59 38.91 2141 ²(2, N= 54) = 2.304; 
p= .316; ղ²= .006 

Müller 17.11 10.10 19.26 8.62 25.63 13.43 ²(2, N= 54) = 6.682; 
p= .035*; ղ²= .092 

Anrufe 8.80 3.97 14.20 9.00 12.93 6.39 ²(2, N= 54) = 6.600; 
p= .037*; ղ²= .090 

WOB 73.70 44.66 88.55 62.42 46.31 24.51 ²(2, N= 54) = 10.248; 
p= .006*; ղ²= .162 

Tanken 29.35 14.64 38.39 20.36 33.63 13.85 ²(2, N= 54) = 2.621; 
p= .270; ղ²= .012 

Sport 22.49 18.11 33.45 21.38 28.96 18.73 ²(2, N= 54) = 4.563; 
p= .102; ղ²= .050 

Anmerkung. * p ≤ .05 

 
 

6.4.3 Präsenz 

Nachfolgend wird der Einfluss des Workloads auf das subjektive Präsenzgefühl analy-

siert (H5). Bezogen auf den PQ-Score wird in der Gruppe ohne Nebenaufgabe die höchste 

Präsenzbewertung erzielt (M= 125.89, SD= 23.45). Die Gruppe mit der leichten Nebenauf-

gabe erhält im Mittel eine Bewertung von M= 120.17 (SD= 26.72). Die Gruppe mit der 

schweren Nebenaufgabe erhält im Vergleich die geringste Bewertung (M= 114.78; 

SD= 27.00). Diese Unterschiede weisen jedoch keine Signifikanz auf. Ebenso werden in 
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den Vergleichen der einzelnen Skalen des PQs zwischen den drei Gruppen keine signifikan-

ten Unterschiede deutlich. In Tabelle 18 werden die deskriptiven Daten dieser Vergleiche 

zusammengefasst. 

 

 

Tabelle 18: 

Deskriptive Statistiken der Präsenzbewertung. 

Skala Ohne 
Nebenaufhabe 

Leichte 
Nebenaufgabe 

Schwere 
Nebenaufgabe 

Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Involvement 57.00 12.15 55.11 13.15 52.56 13.90 
²(2, N=54)= 1.789; 
p= .409; ղ²= -.004 

Sensory 
Fidelity 

15.11 3.97 14.39 3.78 13.83 3.84 
²(2, N=54)= 1.562; 
p= .458; ղ²= -.009 

Immersion 42.33 6.95 39.67 7.87 38.28 7.90 
²(2, N=54)= 3.885; 
p= .143; ղ²= .037 

Interface 
Quality 

11.44 2.77 11.00 3.93 10.11 3.07 
²(2, N=54)= 1.604; 
p= .449; ղ²= -.008 

Total-Score 125.89 23.45 120.17 26.72 114.78 27.0 
²(2, N=54)= 3.020; 
p= .221; ղ²= -.020 

Anmerkung. * p ≤ .05 

 

 

Eine Korrelation des Workloads und des Präsenzgefühls wird ebenfalls vorgenommen 

(H6). Hierbei werden die Daten aller drei VR-Bedingungen in die Analyse der Daten ein-

bezogen. Es wird ein starker, negativer Zusammenhang zwischen dem Workload und dem 

Präsenzgefühl des Probanden deutlich (r= -.630; p= <.001). Insgesamt teilen sich hier die 

Präsenz und der Workload 40 % der Varianz (R²= .397). Abbildung 29 zeigt diesen Zusam-

menhang in einem Scatterplot. 
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Abbildung 29: 

Zusammenhang der Präsenz und dem Workload des Nutzers. 

 

Des Weiteren werden die Zusammenhänge zwischen den Bewertungen des Nutzers und 

dem Präsenzgefühl untersucht (H7). Auch hier werden die Daten aller drei VR-Bedingun-

gen in die Analyse der Daten einbezogen. 

Die Usability-Bewertung zeigt bei dieser Analyse einen leichten, positiven Zusammen-

hang zum Präsenzgefühl auf (r= .277; p= .021; R²= .077). Hierbei erzielen Probanden mit 

einem höheren Präsenzgefühl ebenfalls eine höhere Bewertung der Usability. Die Präsenz 

und die Usability teilen sich dabei 7 % der Varianz. Die Korrelation der Usability-Bewer-

tung und der Präsenz ist in Abbildung 30 dargestellt. 

Bei der Bewertung der Akzeptanz weisen die Skalen Nützlichkeit und Zufriedenheit kei-

nen signifikanten Zusammenhang mit dem subjektiven Präsenzgefühl auf (Nützlich-

keit: r= .068; p= .313; Zufriedenheit: r= .073; p= .300). Der Zusammenhang zwischen den 

zwei Skalen der Akzeptanz und der Präsenz werden ebenfalls in Abbildung 30 dargestellt. 

Im Bereich der UX werden weiterhin signifikante Zusammenhänge deutlich. Dabei zei-

gen die Skalen Attraktivität, Durchschaubarkeit und Steuerbarkeit eine mittlere, positive 
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Korrelation mit dem subjektiven Präsenzgefühl. Die Skala Effizienz weist zudem eine 

leichte Korrelation mit dem Präsenzgefühl auf. Hierbei geht ein höheres Präsenzgefühl mit 

einer höheren Bewertung der UX einher. Die Zusammenhänge dieser vier UX-Skalen mit 

der Präsenz weisen Signifikanz auf. Die Skalen Stimulation und Originalität korrelieren hin-

gegen nicht mit dem subjektiven Präsenzgefühl. Die Teststatistiken dieser Korrelation kön-

nen Tabelle 19 entnommen werden. Die Zusammenhänge der Präsenz mit den Bewertungen 

der UX sind in Abbildung 31 dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 30: 

Korrelationsanalyse zwischen den Skalen der Usability sowie Akzeptanz und der Präsenz. 
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Abbildung 31: 

Zusammenhang der Präsenz mit den Bewertungen der UX. 
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Tabelle 19: 

Teststatistiken der Korrelationen der UX-Bewertung mit der Präsenz. 

 PQ-Score 

Skala 
Spearman´s 

Rho 
p-Wert R² 

Attraktivität .320 .009* .103 

Durchschaubarkeit .316 .010* .100 

Effizienz .234 .044* .055 

Steuerbarkeit .320 .009* .102 

Stimulation .099 .238 .010 

Originalität -.035 .600 .001 

Anmerkung. * p ≤ .05 

 

 

Abschließend wird die Bewertung des Präsenzgefühls vor und nach der Interaktion mit 

dem Infotainmentsystem verglichen (H8). Hierzu wird jeweils ein Vergleich für jede der 

drei Workload-Bedingungen vorgenommen. In jedem dieser Vergleiche wird eine Reduzie-

rung des Präsenzgefühls nach der Interaktion mit dem Infotainmentsystem deutlich. Die 

deskriptiven Daten sowie die Teststatistiken können Tabelle 20 entnommen werden. 

 
 

Tabelle 20: 

Statistiken der Vergleiche zwischen der Präsenzmessung vor und nach der Interaktion. 

Skala Pre-Interaktion Post-Interaktion Teststatistik 

 M SD M SD  

Ohne  
Nebenaufgabe 

137.56 14.62 125.89 23.45 
Z= -3.171;  
p= .002*, r= -.769 

Leichte  
Nebenaufgabe 

135.11 24.07 120.17 26.72 
Z= -2.661;  
p= .008*, r= -.645 

Schwere  
Nebenaufgabe 

124.67 25.74 114.78 27.00 
Z= -2.782; 
p= .005*, r= -.675 

 Anmerkung. * p ≤ .05 
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6.5 Diskussion 

Die zuvor beschriebene Studie diente der Untersuchung der Übertragbarkeit virtueller 

Usability- und UX-Bewertungen. Weiterhin wurde der Einfluss des wahrgenommenen Wor-

kloads des Probanden auf die Bewertungen und das Präsenzgefühl analysiert. Nachfolgend 

wird anhand der zuvor berichteten Ergebnisse eine Bewertung der in Kapitel 6.2 vorgestell-

ten Hypothesen vorgenommen. Abschließend werden zudem die Limitationen der Ver-

suchsdurchführung diskutiert. 

6.5.1 Diskussion der Ergebnisse 

Im Rahmen der zuvor beschriebenen Untersuchung wurde neben der Übertragbarkeit 

virtueller Evaluationsergebnisse auch der Einfluss des Workloads auf die Bewertungen des 

Probanden sowie dessen Präsenzgefühl untersucht. Zur Erhöhung des Workloads wurden 

hierfür zwei unterschiedlich beanspruchende Nebenaufgaben in die virtuelle Umgebung im-

plementiert. 

Zu Beginn der Analyse der Daten wurde eine Manipulationskontrolle durchgeführt, in 

der der Workload der drei Versuchsgruppen betrachtet wurde. Hierbei zeigt sich ein signi-

fikanter Unterschied der Workload-Bewertung zwischen der Gruppe mit einer leichten Ne-

benaufgabe und der Gruppe ohne Nebenaufgabe. Die Gruppe mit einer schweren Neben-

aufgabe zeigt zu keiner der anderen Gruppen einen signifikanten Unterschied auf. Die 

Bedingung der schweren Nebenaufgabe wird daher nicht als schwerer und komplexer wahr-

genommen und erhöht den wahrgenommenen Workload nicht im Vergleich zu einer Gruppe 

ohne Nebenaufgabe. 

Die unterschiedliche Wahrnehmung der Beanspruchung der beiden Workload-Bedin-

gungen kann durch die Häufigkeit des Anzeigens eines Punktes innerhalb der Nebenaufgabe 

begründet sein. Bei der leichten Nebenaufgabe mussten die Probanden, wie bereits berich-

tet, häufiger einen grünen Punkt bestätigen als die Kombination zweier korrekter Punkte in 

der schweren Nebenaufgabe. Aufgrund der Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der 

schweren Nebenaufgabe war die absolute Häufigkeit der notwendigen Tastendrücke hier 

deutlich geringer. Es kann daher angenommen werden, dass nicht die Komplexität der Auf-

gabe, sondern das aktive Bestätigen des grünen Punktes, den wahrgenommenen Workload 

bei der leichten Nebenaufgabe erhöht hat. Aus diesem Grund wurde die eigentlich leichtere 
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Aufgabe mit einem höheren Workload bewertet. Die Gruppe ohne Nebenaufgabe erhält ins-

gesamt dennoch die niedrigste Workload-Bewertung. 

Weiterhin zeigt ein Vergleich der korrekten und der verpassten Tastendrücke sowie der 

falschen Seitenangabe keinen Unterschied zwischen den beiden Nebenaufgaben an. Es zeigt 

sich jedoch ein deutlicher Unterschied beim Drücken auf eine falsche Farbe oder Farbkom-

bination. Innerhalb der leichten Nebenaufgabe drückten die Probanden bei jedem sechsten 

Mal bei einer falschen Farbe. Bei der schweren Nebenaufgabe hingegen drückten die Pro-

banden bei jedem zweiten Mal bei einer falschen Farbkombination. Eine Fehlerwahrschein-

lichkeit von 54 % deutet eher auf eine zufällige Bearbeitung als auf eine korrekte Ausfüh-

rung der Nebenaufgabe hin. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die schwere 

Nebenaufgabe tatsächlich eine höhere Komplexität aufweist und daher zu einer Überforde-

rung der Nutzer geführt hat. Da jedoch der subjektive Workload bei der schweren Neben-

aufgabe nicht höher bewertet wurde, scheinen die Probanden durch die Aufgabe nicht stär-

ker beansprucht als wenn sie keine Nebenaufgabe ausführen. 

Es wäre auch möglich, dass die Nutzer in der schweren Nebenaufgabe die Aufgabenstel-

lung falsch verstanden haben. Ein vorheriges Training der Nebenaufgabe hätte diese Feh-

lerquelle vermieden. Ein weiteres Fehlerpotential stellt die Auswahl der Farben der Neben-

aufgaben dar. Durch die Verwendung der Farben Rot und Grün können Probanden mit einer 

Rot-Grün-Schwäche die Farben nicht korrekt erkannt und somit bei falschen Farben ge-

drückt haben. Die Fähigkeit die Farben korrekt wahrzunehmen wurde im Vorfeld der Un-

tersuchung nicht überprüft. Es kann jedoch angenommen werden, dass Probanden sich die-

ser Schwäche aus dem alltäglichen Leben bewusst sind und das Vorhandensein dieser 

Einschränkung bei der Erklärung der Nebenaufgabe angezeigt hätten. Dies ist bei keinem 

Probanden eingetreten. 

Für eine weiterführende Interpretation der Daten wäre es zudem hilfreich eine Übersicht 

über alle erschienen Punkte zu haben, um falsche Tastendrücke auf immer dieselbe falsche 

Farbe ausschließen zu können. In der vorliegenden Untersuchung wurde jedoch nur der Ort 

eines grünen Punktes bzw. zweier grüner Punkte sowie die Reaktion des Probanden geloggt. 

Ein vollständiges Loggen aller Punkte hätte die Analyse der Fehler stärker unterstützt. In 

nachfolgenden Studien und Nebenaufgaben sollte daher auf eine möglichst umfassende Do-

kumentation geachtet werden. 
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Die Erhöhung des Workloads in den zwei Gruppen mit Nebenaufgabe stellt die Grund-

lage aller weiteren Annahmen und Auswertungen dar. Auch wenn im Rahmen der schweren 

Nebenaufgabe der provozierte Anstieg des wahrgenommenen Workloads nicht erfüllt wor-

den ist, wird nachfolgend die kritische Reflektion der erhobenen Daten vorgenommen. 

Zu Beginn der Analyse wird die Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Bewertungen 

überprüft (H1). In Bezug auf die Bewertung der Usability wird hier erneut ein Unterschied 

zwischen den zwei Versuchsbedingungen deutlich. In der realen Umgebung wird eine 10 % 

höhere Usability-Bewertung vorgenommen als in der virtuellen Umgebung. Der prozentu-

ale Unterschied ist hierbei jedoch geringer als in den in Kapitel 5 berichteten Ergebnissen. 

In dieser Studie betrug der Unterschied noch 18%. 

In der realen Bedingung wird ein SUS-Score von 85 und somit eine exzellente Usability-

Bewertung erzielt. Im Vergleich zur vorherigen Studie, in der eine Bewertung von 83 er-

reicht wurde, ist die Bewertung in der realen Umgebung leicht gestiegen. In der VR-Gruppe 

ohne Nebenaufgabe wird ein SUS-Score von 75 erreicht. Im Gegensatz zur vorherigen Stu-

die erzielt diese virtuelle Produktbewertung hier eine gute Usability (vgl. Bangor et al., 

2009; Lewis & Sauro, 2018). In der vorherigen Studie wurde eine wesentlich geringere Be-

wertung von 68 erreicht. Die beiden Gruppen mit Nebenaufgabe erfüllen nicht die Mindest-

anforderungen eines SUS-Scores von 70 (Leichte Nebenaufgabe: 65; schwere Nebenauf-

gabe: 67). Dieses Ergebnis ist ein Indiz dafür, dass die Nebenaufgabe die Bewertung der 

Usability negativ beeinflussen kann. 

Im Bereich UX zeigen die Skalen Attraktivität und Durchschaubarkeit keine signifikan-

ten Unterschiede zwischen der realen und der virtuellen Bedingung auf. Die Skala Effizienz 

erzielt in der realen Umgebung eine 10 % höhere Bewertung als in der virtuellen Umge-

bung. Auch die Skala Steuerbarkeit zeigt eine um 6 % höhere Bewertung der UX in der 

realen Umgebung. Die prozentualen Differenzen zwischen den Versuchsumgebungen sind 

in dieser Studie jedoch geringer als in der vorherigen Studie (Kapitel 5). Dort zeigte die 

Effizienz eine Differenz von 35 % und die Steuerbarkeit von 27 % an. Weiterhin erzielen in 

dieser Untersuchung die Skalen der Attraktivität und des Pragmatismus in der realen sowie 

in der virtuellen Versuchsumgebung gute UX-Bewertungen (vgl. Schrepp, 2015). Im Ver-

gleich zu den in Kapitel 5 berichteten Ergebnisse kann in diesen beiden Bereichen in der 

virtuellen Umgebung eine Optimierung der UX-Bewertung aufgezeigt werden. 
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Im Bereich Hedonismus zeigt die Skala Stimulation keinen Unterschied zwischen der 

realen und der virtuellen Umgebung an. Die Skala Originalität weist einen signifikanten 

Unterschied zwischen der realen und der virtuellen Umgebung auf. Beide Skalen erhalten 

in der realen und in der virtuellen Umgebung eine neutrale UX-Bewertung (Schrepp, 2015). 

In beiden Skalen wird in dieser Studie in der realen sowie in der virtuellen Versuchsumge-

bung eine ähnliche Bewertung wie in der vorherigen Studie erzielt. 

Zudem zeigen die wahrgenommene Nützlichkeit und die Zufriedenheit des Probanden 

Unterschiede in den Bewertungen der realen und der virtuellen Versuchsumgebung an. Die 

Akzeptanz des Produktes wird daher in der realen und in der virtuellen Umgebung unter-

schiedlich wahrgenommen. 

Zusammenfassend kann erneut eine Übertragbarkeit der virtuellen Ergebnisse nicht für 

alle erhobenen Konzepte und Skalen angenommen werden. Die H1 wird somit abgelehnt. 

Insgesamt kann jedoch im Vergleich zur vorherigen Studie eine höhere Bewertung in na-

hezu allen Skalen im Bereich der Usability und UX erzielt werden. Der geringere prozen-

tuale Unterschied zwischen der realen und der virtuellen Bewertung sowie die insgesamt 

höhere Bewertung der Usability und UX in der Gruppe ohne Nebenaufgabe kann auf die 

Änderungen des virtuellen Systems zurückgeführt werden. Zu der in Kapitel 5 berichteten 

Studie wurden keine Änderungen in der Aufgabenstellung oder der Darstellung des Info-

tainmentsystems vorgenommen. Durch den Austausch des HMDs sowie der Workstation 

können die Immersionsfaktoren wie das größere FoV, die höhere Auflösung der Umge-

bungsdarstellung sowie die bessere Performance der Simulation einen Einfluss auf die Be-

wertung ausgeübt haben. Nichtsdestotrotz wurde auch mit diesen Veränderungen keine Ver-

gleichbarkeit der realen und virtuellen Bewertung erzielt. Die virtuelle Umgebung verzerrt 

somit die Usability und UX eines virtuell zu bewertenden Systems. Es gilt daher weitere 

Optimierungen am Aufbau bzw. im virtuellen System vorzunehmen, um eine Vergleichbar-

keit der Ergebnisse zu erzielen. 

Zusätzlich wurde der Einfluss des Workloads auf die Bewertungen des virtuellen Info-

tainmentsystems analysiert (H2). Im Bereich der Usability zeigt die Gruppe ohne Neben-

aufgabe die höchste Usability-Bewertung an. Im Vergleich zu den zwei Gruppen mit Ne-

benaufgabe kann hierbei jedoch kein signifikanter Unterschied identifiziert werden. 

Im Bereich UX werden hingegen signifikante Unterschiede zwischen der Gruppe ohne 

Nebenaufgabe und den Gruppen mit Nebenaufgabe deutlich. Die Skalen Durchschaubarkeit 
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und Steuerbarkeit zeigen einen signifikanten Unterschied zwischen der Gruppe ohne Ne-

benaufgabe und der Gruppe mit einer leichten Nebenaufgabe. In beiden Fällen wird in der 

Gruppe ohne Nebenaufgabe eine höhere Bewertung erzielt. Zudem wird die Effizienz in der 

Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe niedriger bewertet als in der Gruppe ohne Ne-

benaufgabe. Ein Unterschied zwischen der Gruppe ohne Nebenaufgabe und der Gruppe mit 

einer leichten Nebenaufgabe wird nur auf einem 10 %-Niveau signifikant. Nichtsdestotrotz 

zeigen die Ergebnisse, dass sich die Probanden durch die Nebenaufgabe in der Ausführung 

der Bedienaufgabe gestört gefühlt haben und diese weniger effizient ausführen konnten. 

Die Vergleiche der Nützlichkeit und Zufriedenheit weisen zudem keine Unterschiede 

zwischen den drei Gruppen auf. Die Akzeptanz des Systems wird in diesem Fall daher nicht 

vom Workload des Nutzers beeinflusst. 

Insgesamt geben die Ergebnisse dieser Studie einen Hinweis darauf, dass ein höherer 

Workload des Probanden in einer virtuellen Umgebung die Bewertung eines Systems be-

einflussen kann. Hierbei sind vor allem die Durchschaubarkeit und die Steuerbarkeit eines 

Systems betroffen. Das Ausführen der schweren Nebenaufgabe zeigt zudem einen negativen 

Einfluss auf die Effizienz. Dieses Ergebnis kann durch das Absolvieren zweier paralleler 

Aufgaben begünstigt worden sein, da gerade in der schweren Aufgabe keine Erhöhung des 

Workloads im Vergleich zur Gruppe ohne Nebenaufgabe identifiziert werden konnte. Die 

H2 wird demnach abgelehnt. Der Einfluss eines erhöhten Workloads auf die Usability- und 

UX-Bewertung der Probanden kann aufgrund der ungenügenden Manipulation des Work-

loads anhand dieser Ergebnisse jedoch nicht abschließend geklärt werden. Eine Wiederho-

lung der Untersuchung mit Gruppen, deren Workload einen stärkeren Unterschied aufweist, 

ist daher von großem Interesse. Hierzu sollte vorab eine Untersuchung der Workload erhö-

henden Maßnahmen durchgeführt werden, um eine Differenzierung der Workload-Bedin-

gungen zu garantieren. 

Es wurde zudem erneut ein Vergleich der realen und virtuellen Bearbeitungsdauern vor-

genommen (H3). Hierbei wird in der summierten Bearbeitungsdauer kein signifikanter Un-

terschied zwischen den beiden Versuchsumgebungen deutlich. Im Vergleich zu der in Ka-

pitel 5 beschriebenen Studie konnte die Gesamtbearbeitungsdauer in der virtuellen 

Umgebung jedoch stark reduziert werden. In der vorherigen Studie wurde eine Gesamtbe-

arbeitungsdauer von 610 Sekunden erreicht. In dieser Studie hingegen konnte die Gesamt-

bearbeitungsdauer auf 145 Sekunden gemindert werden. In der realen Umgebung konnte 
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kein derartiger Unterschied festgestellt werden. Hier wurde in Kapitel 5 eine Bearbeitungs-

dauer von 145 Sekunden und in Kapitel 6 eine Bearbeitungsdauer von 148 Sekunden erzielt. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Aufgaben zeigt sich ausschließlich in den Aufgaben 

„Verkehr“ und „Sport“ kein signifikanter Unterschied zwischen den Versuchsumgebungen. 

Alle weiteren Einzelaufgaben zeigen einen Unterschied zwischen der realen und der virtu-

ellen Umgebung. Hierbei wird in der virtuellen Umgebung jeweils eine längere Bearbei-

tungszeit benötigt. Es kann wiederholt keine Validität der Bearbeitungsdauern der einzelnen 

Aufgaben erzielt werden. Die H3 wird daher abgelehnt. Es wird jedoch auch deutlich, dass 

die Veränderungen am HMD sowie der Workstation einen massiven Einfluss auf die Ge-

samtbearbeitungsdauer aufweisen. Dennoch müssen weitere Faktoren identifiziert werden, 

die für die unterschiedliche Bearbeitungsdauer in den einzelnen Aufgaben verantwortlich 

sind. Weitere Einflussfaktoren hierfür werden im Rahmen der Limitationen der Versuchs-

durchführung (Kapitel 6.5.2) besprochen.  

Eine Betrachtung der Bearbeitungszeiten in den drei Workload-Bedingungen zeigt zu-

dem Unterschiede in einzelnen Bedienaufgaben. Hierbei werden in den Aufgaben „Müller“, 

„Anrufe“ und „WOB“ Unterschiede sichtbar. In den Aufgaben „Müller“ und „Anrufe“ wird 

jeweils ein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe ohne Nebenaufgabe und der 

Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe deutlich. Zusätzlich wird in der Aufgabe „An-

rufe“ ein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe ohne Nebenaufgabe und der 

Gruppe mit einer leichten Nebenaufgabe identifiziert. In allen Vergleichen wird in der 

Gruppe ohne Nebenaufgabe eine geringere Bearbeitungsdauer benötigt. Beide Aufgaben 

konnten durch einfache Klicks im Infotainmentsystem absolviert werden. Die Aufgabe 

„Müller“ benötigte dabei drei Klicks und die Aufgabe „Anrufe“ benötigte zwei Klicks. Ein 

vertikales oder horizontales Scrollen war bei keiner der Aufgaben notwendig. 

Die Aufgabe „WOB“ konnte ebenfalls allein durch das Klicken von Schaltflächen absol-

viert werden. Hierbei waren jedoch neun Klicks notwendig. Bei dieser Aufgabe wurde in 

der schweren Nebenaufgabe eine geringere Bearbeitungsdauer erzielt als mit der leichten 

Nebenaufgabe oder in der Gruppe ohne Nebenaufgabe. Die Aufgabe „WOB“ ist auf unter-

schiedlichen Wegen zu erfüllen. Die Navigation schlägt hier nach der Eingabe von „W-O-

L-F-S“ bereits den Ort Wolfsburg vor. Nutzer, die diesem Vorschlag nicht folgen und den 

Ortsnamen selbst vollständig eingeben, werden hier längere Bearbeitungsdauern vorweisen. 
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Nutzer mit weniger Erfahrung bei der Bedienung der Navigation könnten daher einen län-

geren Weg der Bearbeitung gewählt haben. Eine Korrelation der Nutzungshäufigkeit der 

Navigation mit der Bearbeitungsdauer der Aufgabe „WOB“ zeigt jedoch keinen signifikan-

ten Zusammenhang auf. Die Korrelationsanaylse ist Anhang E zu entnehmen. 

Ein Unterschied der Bearbeitungszeit allein erlaubt jedoch keine Aussage über a) die 

Länge der Bearbeitungszeit aufgrund von Suchprozessen des Probanden oder b) Verzöge-

rungen aufgrund der virtuellen Umgebung, durch z.B. das Streaming der Inhalte des Info-

tainmentsystems. Eine Erhebung der benötigten Klicks könnte bei dieser Fragestellung zu-

sätzliche Informationen zur Einordnung der Unterschiede bieten. Für nachfolgende 

Untersuchungen wird daher das Erheben unterschiedlicher objektiver Daten empfohlen. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung jedoch, dass die Bearbeitung der 

Nebenaufgabe keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Bearbeitungszeit der Proban-

den gehabt hat. Bezogen auf die Gesamtdauer zeigt sich sogar kein Unterschied zwischen 

den Workload-Bedingungen. Die Bearbeitung einer Nebenaufgabe schlägt sich demnach 

nicht zwangsläufig in der Bearbeitungszeit der Hauptaufgabe wider. Die Hypothese H4 

kann somit nicht bestätigt werden. 

Nachfolgend wird der Einfluss des wahrgenommenen Workloads auf die Präsenz eruiert. 

In der Gruppe ohne Nebenaufgabe wird hier die höchste Präsenzbewertung erzielt, diese 

unterscheidet sich jedoch nicht signifikant zu den beiden Gruppen mit Nebenaufgaben. Die 

Hypothese H5 kann somit ebenfalls nicht bestätigt werden.  

Die mangelnde Überprüfung des Workloads der einzelnen Gruppen hat hierauf einen 

massiven Einfluss. Da, wie zuvor berichtet, nur ein Unterschied zwischen der leichten Ne-

benaufgabe und der Gruppe ohne Nebenaufgabe identifiziert werden konnte, war entspre-

chend kein Unterschied zu der Gruppe mit der schweren Nebenaufgabe zu erwarten. Eine 

bessere Analyse des erzeugten Workloads der einzelnen Bedingungen im Vorfeld der Studie 

sowie eine erneute Überprüfung der Hypothese anhand einer größeren Stichprobe sind da-

her von großem Interesse. 

Nichtsdestotrotz zeigen das subjektive Präsenzgefühl und der wahrgenommene Work-

load der Probanden eine starke, negative Korrelation. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen 

demnach wiederholt, dass ein zu hoher Workload in einer virtuellen Umgebung einen ne-

gativen Einfluss auf das subjektive Präsenzgefühl ausüben kann. Die Hypothese H6 kann 

somit verifiziert werden. 
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Die Ergebnisse unterstützen dabei die Ergebnisse der in Kapitel 5 beschriebenen Studie. 

Da die Stichprobe in beiden Studien zu einem großen Anteil aus unerfahrenen Probanden 

bestand, kann dieser Zusammenhang vorrangig für VR-Novizen angenommen werden. Der 

Zusammenhang dieser Variablen in einer Stichprobe mit erfahrenen Probanden oder VR-

Experten wurde nicht vorgenommen und ist für weitere Untersuchungen von Interesse. 

Des Weiteren zeigen die Korrelationsanalysen zwischen der Präsenz und den Bewertun-

gen der Probanden erneut signifikante Zusammenhänge (H7). Entgegen zu den in Kapitel 5 

berichteten Ergebnissen, kann in dieser Untersuchung nur ein leichter Zusammenhang zwi-

schen der Usability-Bewertung und der Präsenz identifiziert werden. Der postulierte Zusam-

menhang kann dennoch erneut bestätigt werden. 

Weiterhin zeigen die Skalen der Attraktivität sowie des Pragmatismus der UX-Bewer-

tung einen signifikanten Zusammenhang mit der Präsenz. Dies entspricht den Ergebnissen 

der zuvor berichteten Studie. Jedoch ist die Stärke der Korrelation in jeder dieser Analysen 

geringer als in den in Kapitel 5 beschriebenen Ergebnisse. Zudem zeigen die Skalen Stimu-

lation und Originalität des Faktors Hedonismus in dieser Studie keinen Zusammenhang mit 

der Präsenz auf. In der zuvor berichteten Studie wurde auch hier eine stärkere und signifi-

kante Korrelation deutlich. 

Weiterhin weisen die Bewertungen der Akzeptanz keinen Zusammenhang mit dem Prä-

senzgefühl auf. Dies gilt sowohl für die Bewertung der Nützlichkeit als auch für die Zufrie-

denheit des Probanden. Es ist daher anzunehmen, dass die Akzeptanz eines Systems nicht 

durch die Manipulation der Präsenz beeinflusst werden kann. 

Im Gegensatz zur Akzeptanz zeigen die Usability-Bewertung und die Skalen der Attrak-

tivität und des Pragmatismus erneut einen Zusammenhang mit der Präsenz auf. Wie bereits 

beschrieben, weisen ebendiese Bewertungen in dieser Studie höhere Ausprägungen auf als 

in der vorherigen Studie. Auch die Präsenzbewertung ist in dieser Studie leicht höher als in 

der vorherigen. Der Total-Score liegt in hier 15 Punkte über der Präsenzbewertung in der in 

Kapitel 5 berichteten Studie. Dennoch zeigt sich ein geringerer Zusammenhang. Dies 

könnte ein Indiz dafür sein, dass die Bewertungen der Präsenz und des Systems nicht in 

einem gleichen Ausmaß ansteigen. Dementsprechend würde eine Erhöhung des Präsenzge-

fühls nur zu einem geringen Maße zu einer höheren Nutzerbewertung führen. Dennoch kann 
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eine weitere Optimierung der Präsenz sowie Präsenzbeeinflussenden Faktoren zu einer wei-

teren Verbesserung der Bewertung beitragen. Aus diesem Grund sind diese Präsenzfaktoren 

und der Zusammenhang mit den Nutzerbewertungen weiterhin von Interesse. 

Als einer dieser Faktoren wurde die Interaktion mit der virtuellen Umgebung identifiziert 

und untersucht. Hierbei wurde ein Vergleich der Präsenz vor und nach der Interaktion mit 

dem Infotainmentsystem vorgenommen. In allen drei VR-Gruppen kann hier ein signifikan-

ter Unterschied des Levels der Präsenz identifiziert werden. Das Gefühl der Präsenz wird 

dabei jedoch nicht positiv durch die Interaktion mit der virtuellen Welt beeinflusst. In allen 

drei VR-Gruppen wird nach der Interaktion mit der virtuellen Umgebung ein niedrigeres 

Präsenzgefühl erreicht. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Interaktion nicht zur Entstehung 

der Präsenz beiträgt, sondern das Präsenzgefühl mindert. Mögliche Ursachen hierfür kön-

nen verschiedene Parameter der virtuellen Umgebung, wie ein fehlerhaftes Tracking, dar-

stellen. Weitere Herausforderungen hierfür werden in Kapitel 6.5.2 diskutiert. 

Die doppelte Erhebung des PQs stellt jedoch auch eine Fehlerquelle dar. Aufgrund der 

Länge des Fragebogens sollte von einer mehrfachen Verwendung innerhalb einer Untersu-

chungssituation abgesehen werden, da die Probanden die Items nicht mehr korrekt lesen 

und die Beantwortung hierdurch beeinflusst werden könnte (Arthur, 2000). Da in dieser 

Untersuchung der Fragebogen sehr kurz hintereinander beantwortet wurde, kann die zweite 

Bewertung auch durch die Vielzahl an Items negativ beeinflusst worden sein. Daher sollte 

eine zwei- oder mehrmalige Präsentation des PQs in zukünftigen Studien vermieden wer-

den. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass die Optimierung der virtu-

ellen Umgebung zu höheren Nutzerbewertungen geführt hat. Jedoch können trotzdem noch 

keine validen Ergebnisse in der virtuellen Umgebung erzielt werden. Die Ergebnisse zeigen 

auch, dass der Zusammenhang zwischen der Präsenz und den Nutzerbewertungen wieder-

holt bestätigt werden konnte. Aus diesem Grund sind weitere Optimierungen des virtuellen 

Systems ebenso wie Präsenz erhöhende Faktoren weiter von großem Interesse. 

Vor allem die Reduzierung des Präsenzgefühls nach der Interaktion mit dem System gibt 

Aufschluss auf weitere Störquellen in der Bewertung. Faktoren wie das Tracking der Finger, 

die wiederholt geringere Auflösung des gestreamten Infotainmentsystems oder die schlechte 

Leserlichkeit von Inhalten des virtuellen Infotainmentsystems können hierbei einer validen 
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Interaktion und Bewertung entgegen stehen. Weitere negative Einflussfaktoren werden 

nachfolgend im Rahmen der Limitationen der Versuchsdurchführung besprochen. 

Einen Rückschluss auf den Einfluss des Workloads erlauben die Ergebnisse dieser Studie 

nur bedingt. Dadurch, dass nur in der Gruppe mit der leichten Nebenaufgabe eine Erhöhung 

des subjektiven Workloads erzielt werden konnte, können auch nur hier die Auswirkungen 

des Workloads zuverlässig untersucht werden. Trotz des negativen Zusammenhangs der 

Präsenz und des Workloads zeigt sich dennoch kein Unterschied in dem subjektiven Prä-

senzgefühl zwischen den drei VR-Bedingungen. Für eine endgültige Bewertung der Frage 

nach dem Einfluss des Workloads werden daher weitere Untersuchungen in diesem Bereich 

benötigt. 

Da durch die Erhöhung des Workloads eher ein negativer Einfluss auf die Bewertungen 

und das Präsenzgefühl zu erwarten ist, ist eine Fokussierung auf dieses ema jedoch nicht 

zielführend. In nachfolgenden Studien zur Überprüfung der Vergleichbarkeit realer und vir-

tueller Evaluationsergebnisse sollte vielmehr eine Verbesserung der Bewertungen und der 

Präsenz das Ziel sein. Aus diesem Grund werden nachfolgend weitere negative Einflussfak-

toren eruiert, die einer validen Bewertung eines virtuellen Systems entgegen stehen können. 

6.5.2 Limitationen der Versuchsdurchführung 

Im nachfolgenden Abschnitt werden Herausforderungen in der zuvor beschriebenen Me-

thodik der Versuchsdurchführung diskutiert. Im Rahmen dessen wird ebenfalls auf die Äu-

ßerungen der Probanden bei der Beantwortung der offenen Fragen eingegangen. Die Aus-

wertung dieser positiven und negativen Bemerkungen der Probanden ist in Anhang F 

zusammengefasst. 

Wie bereits beschrieben, ist die Gestaltung der Nebenaufgabe ein Kritikpunkt an dieser 

Untersuchung. Um eine hohe Beanspruchung des Nutzers hervorzurufen, wurden Neben-

aufgaben entworfen, die visuelle, motorische sowie kognitive Ressourcen benötigen. Kog-

nitive Ressourcen werden in der Nebenaufgabe beansprucht, da der Nutzer nur auf eine 

Farbe oder eine Farbkombination hin drücken musste. Der Proband kann daher nicht nur 

auf Farben reagieren, sondern musste die korrekte Farbe oder Farbkombination sowie die 

Seitenangabe beachten. Durch das Erscheinen der Punkte um das Infotainmentsystem 

wurde auch die visuelle Wahrnehmung der Probanden beansprucht. Die manuellen Res-
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sourcen wurden durch die Bedienung des Lenkrads sowie die parallele Bedienung des In-

fotainmentsystems gefordert. Nichtsdestotrotz unterscheidet sich die angewandte Neben-

aufgabe von einer Fahrsimulation. Die Fahrt wird normalerweise vor dem Nutzer präsentiert 

und nicht in unmittelbarer Nähe des Infotainmentsystems. Eine Übertragung der Ergebnisse 

auf die Anwendbarkeit einer Fahrsimulation ist daher nicht gegeben. 

Des Weiteren wurde die Auswirkung der Nebenaufgabe auf den Workload des Proban-

den vorab nicht überprüft. Die Einteilung der Nebenaufgaben in die Kategorien leicht und 

schwer fand nach eigenem Ermessen statt. Wie bereits beschrieben, erschien in der leichten 

Nebenaufgabe zu einer Zeit nur ein Punkt. Hierdurch waren die Regeln zum Drücken und 

zur korrekten Seitenangabe leichter. Jedoch konnte gezeigt werden, dass aufgrund der ge-

ringen Kombinationsmöglichkeiten die Probanden sehr häufig auf einen grünen Punkt rea-

gieren mussten. Die schwere Nebenaufgabe enthielt komplexere Regeln für das Drücken 

auf eine Farbkombination. Jedoch mussten die Probanden hier deutlich seltener reagieren. 

Die Auswirkungen der jeweiligen Aufgabe auf den Workload wurde vorab nicht überprüft. 

Dies wäre jedoch notwendig gewesen, um eine korrekte Einteilung vorzunehmen und eine 

korrekte Manipulation des Workloads zu schaffen. Den berichteten Daten ist zu entnehmen, 

dass die leichte Nebenaufgabe für die Probanden eine größere Herausforderung darstellte. 

Auch wenn der Workload nur einen geringen Einfluss auf die Bewertungen der Nutzer 

zeigt, steht er doch in einem negativen Zusammenhang mit der Präsenz. Aus diesem Grund 

sollte der Workload in nachfolgenden Studien kontrolliert und bei der Erstellung des Ver-

suchsdesigns beachtet werden. Es sollte dabei auf eine möglichst geringe Beanspruchung 

des Probanden geachtet und auf parallele Arbeiten in VR verzichtet werden, um die Beein-

flussung der Bewertung des virtuellen Systems zu vermeiden. 

Da diese Einschätzung auf den Daten von Novizen beruht, ist die Wirkung von Trainings 

zum geschulten Umgang mit VR und die Bewertung von VR-Experten von großem Inte-

resse. Um eine vollständige Übertragung der Produktevaluation im Fahrzeug in die virtuelle 

Umgebung gewährleisten zu können, ist auch die Evaluation während der Fahrt maßgeblich. 

Nach den Ergebnissen dieser Studie müssen hierfür jedoch weitere Optimierungen der Ver-

suchsumgebung erfolgen. 

Der am häufigsten genannte negative Aspekt der Versuchsdurchführung ist laut den Pro-

banden die Inkongruenz des haptischen Feedbacks. Wie die Ergebnisse der in Kapitel 5 

beschriebenen Studie zeigen, hat eine leichte Inkongruenz haptischen Feedbacks keinen 
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Einfluss auf Nutzerbewertungen in VR. Jedoch konnte die Kongruenz des haptischen Feed-

backs in dieser Untersuchung schwerer kontrolliert werden. Das eingesetzte HMD (HP Re-

verb) verwendet das in Kapitel 2.1 beschriebene markerlose Inside-Out-Tracking. Hierbei 

orientiert sich das HMD in der realen Umgebung selbst und ist nicht auf externe Tracker 

angewiesen. Auch wenn zu Beginn des Versuchs auf eine kongruente Abbildung der virtu-

ellen Umgebung geachtet wurde, konnte dies durch das selbstständige Einmessen der Brille 

während der Versuchsdurchführung nicht kontrolliert werden. Die negativen Äußerungen 

der Probanden zeigen auf, dass hierdurch eine deutliche Inkongruenz entstanden sein muss 

und demnach ein negativer Einfluss auf die Bewertungen erfolgt sein kann. Die Größe der 

Inkongruenz der einzelnen Versuchssettings kann jedoch nicht nachvollzogen werden. Aus 

diesem Grund sollte auf die Verwendung eines HMDs mit Inside-Out-Tracking bei der Ver-

suchsdurchführung verzichtet werden. Bei der Auswahl des HMDs ist zukünftig auf die 

Möglichkeit des kongruenten Einmessens der virtuellen Umgebung zu achten. 

Es wurde zudem häufig eine schlechte Bedienbarkeit des Infotainmentsystems bemän-

gelt. Hierbei kann sowohl die inkongruente Abbildung der virtuellen Umgebung als auch 

ein ungenaues Fingertracking verantwortlich sein. Wie auch in der zuvor beschriebenen 

Untersuchung konnte durch den verwendeten Sensor keine genaue Abbildung der Hand 

dargestellt werden. Die virtuellen Finger wurden häufig verschoben oder geknickt abgebil-

det, sodass eine Bedienung schwerer durchzuführen war. 

Des Weiteren wurde die Auflösung des Infotainmentsystems sowie die Auflösung der 

Brille von den Probanden kritisiert. Auch dies kann die Bedienung des Infotainmentsystems 

erschweren. Die HP Reverb weist im Vergleich zur HTC Vive Pro eine höhere Auflösung 

auf. Allerdings konnte hierdurch keine Verbesserung der Auflösung des gestreamten Info-

tainmentsystems erzielt werden. Das bedeutet, dass die Probanden zwar die Versuchsum-

gebung mit einer höheren Auflösung erlebt haben, das Infotainmentsystem jedoch in der 

gleichen Auflösung präsentiert wurde, wie in der in Kapitel 5 berichteten Studie. Die Leser-

lichkeit und Erkennbarkeit von Inhalten des Infotainmentsystems wurde durch diese An-

passung daher nicht optimiert. Gerade für die Interaktion und Bewertung eines virtuellen 

Infotainmentsystems sind Faktoren wie die Leserlichkeit maßgeblich. Durch die vergleichs-

weise schlechte Auflösung der Inhalte des Infotainmentsystems kann die Vergleichbarkeit 
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der Ergebnisse hierdurch stark beeinträchtigt worden sein. Um die Leserlichkeit und Er-

kennbarkeit des Infotainmentsystems als Störquelle auszuschließen sollten diese Faktoren 

in einer nachfolgenden Untersuchung überprüft werden. 

Auch die zuvor berichteten Latenzen, die durch das Streaming des Infotainmentsystems 

entstehen, konnten durch die Optimierungen der technologischen Voraussetzungen in dieser 

Studie nicht verbessert werden. Für die Durchführung dieser Untersuchung wurde eine 

Workstation eingesetzt, die die VR-Daten performanter verarbeiten konnte. Allerdings 

wurde durch die Anbindung eines weiteren Rechners zum Loggen der Fahrzeugdaten eine 

höhere Rechenleistung erfordert. Dies war notwendig, um die Daten der Nebenaufgabe zeit-

gleich zu loggen und mit den restlichen Daten zu synchronisieren. Die Performance der VR-

Umgebung kann hierdurch jedoch beeinträchtigt worden sein, da negative Äußerungen 

hierzu vor allem von Probanden mit einer Nebenaufgabe getätigt wurden. 

Insgesamt werden auch in dieser Studie weitere Herausforderungen mit der virtuellen 

Umgebung deutlich. Es besteht weiteres Optimierungspotential innerhalb der Versuchsum-

gebung. Aus diesem Grund werden in der nachfolgenden Studie weitere Faktoren zur Ver-

besserung der Nutzerbewertungen und der Präsenz analysiert. 

  



203 

7 Studie 3: Vorerfahrung 

7.1 Fragestellung 

Im Rahmen der in Kapitel 5 sowie Kapitel 6 beschriebenen Studien, kann eine Übertrag-

barkeit getroffener Bewertungen während einer virtuellen Produktevaluation nicht vollstän-

dig bestätigt werden. In beiden Untersuchungen wird in der Realität eine höhere Bewertung 

der Usability und UX vorgenommen als in VR. Es ist daher davon auszugehen, dass die 

virtuelle Umgebung die Bewertung der Probanden verzerrt. Ein möglicher Einflussfaktor 

hierfür ist das subjektive Präsenzgefühl der Probanden. In den beiden vorherigen Studien 

konnte ein Zusammenhang zwischen dem Präsenzgefühl und den Bewertungen der Proban-

den identifiziert werden. Ein höheres Präsenzgefühl geht dabei mit höheren Bewertungen 

der Probanden einher. Die Vielzahl an Einflussfaktoren des Präsenzgefühls können daher 

auch auf die Bewertungen der Probanden einen positiven Einfluss ausüben. 

In den vorherigen Untersuchungen dieser Dissertation konnte der Workload als negativer 

Einflussfaktor der Präsenz identifiziert werden. Zwischen diesen beiden Variablen besteht 

ein starker, negativer Zusammenhang. Probanden mit einem höheren Workload während 

der Evaluation gaben dabei ein niedrigeres Präsenzlevel an. Zudem zeigen die Ergebnisse 

der in Kapitel 6 beschriebenen Studie, dass die Interaktion mit dem virtuellen Infotainment-

system einen negativen Einfluss auf das Präsenzgefühl ausübt. Als mögliche Gründe hierfür 

können das Tracking der Finger sowie die vergleichsweise niedrige Auflösung des Infotain-

mentsystems genannt werden. Hierdurch wird einerseits die Bedienung des Systems er-

schwert und andererseits die Erkennbarkeit und Leserlichkeit von Inhalten des Infotain-

mentsystems beeinträchtigt. Aus diesem Grund sollen diese Faktoren in der nachfolgenden 

Studie eingehender untersucht werden. 

Zur Reduzierung des Workloads des Probanden und zum routinierteren Umgang mit der 

virtuellen Umgebung wurde ein Training in das Versuchssetting implementiert. Hierdurch 

erhält der Proband die Möglichkeit sich mit der virtuellen Umgebung vertraut zu machen 

und die Interaktion zu erlernen. Weiterhin kann durch ein Training eine Anpassung des 

mentalen Modells angestoßen bzw. erreicht werden. Hierbei ist jedoch unklar, wie viel Zeit 

ein Proband in einer virtuellen Umgegeben verbringen muss, um ein ausgeprägtes mentales 

Modell für die virtuelle Umgebung zu erreichen. Es gilt jedoch die Annahme: je mehr Zeit 

Probanden in VR verbringen, desto ausgeprägter ist auch ihr mentales Modell der virtuellen 
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Umgebung (vgl. Bach, 2010; Carassa et al., 2005; McLellan, 1998). Im Rahmen von Pro-

duktevaluationen ist allerdings selten ausreichend Zeit, um als Vorbereitung auf die Bewer-

tung mehrere Stunden in VR zu verbringen. 

Es stellt sich daher die Frage, ob der Nutzer für eine Anpassung des mentalen Modells 

eine bestimmte Zeit in VR verbracht haben muss oder ob ein gezieltes Training der Inter-

aktion mit der Umwelt weitere Vorteile bietet. Letzteres ermöglicht beispielsweise die In-

teraktion auch mit einem unpräzisen Fingertracking zu erlernen und dementsprechend we-

niger Frustration während der Produktevaluation zu erfahren. Durch ein Training kann 

einerseits die Art der Interaktion mitsamt den möglichen Mängeln in der Darstellung und 

dem Tracking sowie die anschließende Aufgabe erlernt werden. Hierdurch ist ein leichterer 

Umgang mit der virtuellen Umgebung sowie eine Reduzierung des Workloads zu erwarten. 

In der nachfolgenden Studie soll daher untersucht werden, ob unterschiedliche Einfüh-

rungen der Probanden in die virtuelle Umgebung die Nutzerbewertung, das Präsenzgefühl 

und den Workload positiv beeinflussen. Aus diesem Grund wird in der nachfolgenden Stu-

die ein Vergleich dreier Gruppen durchgeführt. Hierbei erfährt eine Gruppe ein Training der 

Interaktion mit dem Infotainmentsystem. Eine zweite Gruppe erlebt, wie in der in Kapitel 6 

beschriebenen Studie, eine Akklimatisierungsphase, in der sich die Probanden mit der vir-

tuellen Umgebung vertraut machen können. Zusätzlich führt eine Gruppe die Interaktion 

am Infotainmentsystem durch ohne eine Akklimatisierungsphase oder ein Training der In-

teraktion erlebt zu haben. 

Die Auswirkungen der unterschiedlichen Einführungsarten sind dabei sowohl für die Be-

wertungen der Probanden als auch für deren subjektives Präsenzgefühl von Interesse. Hier-

bei steht die Validität der Bewertungen erneut im Mittelpunkt. Zusätzlich wird der Einfluss 

der Einführungen auf das Präsenzgefühl und den wahrgenommen Workload überprüft. Als 

weiteren Einflussfaktor auf die Bewertungen und die Präsenz wird zudem die Leserlichkeit 

der Inhalte des Infotainmentsystems analysiert. Im Folgenden werden aus dieser Fragestel-

lung Hypothesen abgeleitet, die anhand der anschließenden Studie evaluiert werden. 

7.2 Hypothesen 

Aus der zuvor beschriebenen Fragestellung werden im folgenden Hypothesen abgeleitet, 

anhand derer der Einfluss der individuellen Vorerfahrung der Probanden durch eine unter-

schiedliche Einführung in die virtuelle Welt auf die Bewertungen, die Präsenz sowie den 
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Workload analysiert wird. Hierzu wird in einem ersten Schritt die Vergleichbarkeit von re-

alen und virtuellen Bewertungen erneut überprüft. Hierbei wird neben Bewertungen der 

Usability und UX auch die Performance der Probanden in Form der Anzahl der benötigten 

Klicks bis zur Aufgabenerfüllung analysiert. Abschließend wird der Einfluss der Vorerfah-

rung auf das subjektive Präsenzgefühl und den wahrgenommenen Workload untersucht. Die 

untersuchten Hypothesen werden im Folgenden beschrieben. 

7.2.1 Einfluss der Vorerfahrung 

Erstnutzer einer virtuellen Welt benötigen eine gewisse Zeit, um sich an die neue Umge-

bung, mit dem von der Realität abweichenden Aussehen sowie den Interaktionsmöglichkei-

ten zu gewöhnen (vgl. Fairchild et al., 1993; Frommel et al., 2017; LaValle, 2017; McLel-

lan, 1998). In dieser Zeit gleicht der Nutzer sein vorhandenes Wissen mit der aktuellen 

Umgebung ab und überarbeitet sein bisheriges mentales Modell oder erstellt ein neues men-

tales Modell für die aktuelle Situation (vgl. Bach, 2010). Hierfür braucht der Nutzer einer-

seits Zeit, um die Umgebung kennenzulernen, und andererseits die Möglichkeit mit der vir-

tuellen Umgebung zu interagieren. 

Vor allem die Interaktion mit virtuellen Objekten stellt einen kritischen Faktor innerhalb 

einer virtuellen Umgebung dar. Aufgrund von Trackingproblemen der Umgebung, der Ob-

jekte oder des Nutzers können hier immer wieder Abweichungen entstehen, die den Nutzer 

auf Ungleichmäßigkeiten stoßen lassen, die dieser aus der realen Welt nicht gewohnt ist. 

Diese Unregelmäßigkeiten sorgen dafür, dass der Nutzer seine Aufmerksamkeit auf die 

Qualität der virtuellen Welt lenkt und nicht auf das Erleben oder die Bewertung eines Sys-

tems (McLellan, 1998). Erhält der Nutzer Zeit die virtuelle Umgebung kennenzulernen und 

die Interaktion zu erlernen, wird sich dies positiv auf die Präsenz auswirken. Hierfür können 

jedoch mehrere Stunden des Übens notwendig sein (McLellan, 1998). Eine derart lange 

Eingewöhnung ist im Rahmen von Nutzerstudien meist nicht möglich. Aus diesem Grund 

soll in der nachfolgenden Studie die Einflussnahme durch unterschiedliche Einführungen 

der Probanden in die virtuelle Umgebung erarbeitet werden. 

Zur Überprüfung, ob ein mentales Modell auch in kürzerer Zeit durch eine gezielte Vor-

bereitung auf die virtuelle Umgebung angepasst werden kann, werden in dieser Studie vier 

Gruppen miteinander verglichen. Wobei neben der realen Bedingung drei VR-Bedingungen 

eingesetzt werden, in denen die Probanden jeweils auf eine andere Art und Weise auf das 
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VR-Szenario vorbereitet werden. Die erste VR-Gruppe erhält ein Training, in der sie inner-

halb der virtuellen Welt auf Schwierigkeiten aufmerksam gemacht wird und die Möglich-

keit erhält Aufgaben am Infotainmentsystem zu absolvieren, um die Interaktion zu erlernen. 

Die zweite VR-Gruppe erhält, ähnlich wie in der in Kapitel 6 beschriebenen Studie einge-

setzt, eine Akklimatisierungsphase, in der der Nutzer frei mit der virtuellen Umgebung und 

dem Infotainmentsystem interagieren kann. Eine Beschreibung der Herausforderungen fin-

det hier nur über eine schriftliche Information im Vorfeld der Untersuchung statt. Eine dritte 

VR-Gruppe erhält keine Eingewöhnungszeit innerhalb der virtuellen Welt und startet direkt 

mit den Bedienaufgaben der Hauptuntersuchung. Der Vergleich dieser drei Gruppen erlaubt 

einerseits die Überprüfung des Nutzens einer Akklimatisierungsphase sowie andererseits 

den Nutzen einer detaillierten Einführung der Probanden in Form eines Trainings. 

Verschiedene Einführungen eines Probanden in eine virtuelle Umgebung können auch 

einen Einfluss auf seine Bewertungen in ebendieser ausüben. Ein gezieltes Training der In-

teraktionen in einer virtuellen Umgebung kann beispielsweise dabei unterstützen einen rou-

tinierteren Umgang mit dem virtuellen System und eventuellen Mängeln der virtuellen Um-

gebung zu erlernen. Dies kann zu einem geringeren Level an Frustration während der 

Bedienung führen und somit die Bewertung positiv beeinflussen. Zudem erhalten die Pro-

banden im Rahmen eines Trainings die Möglichkeit ihr mentales Modell an die neuen Ge-

gebenheiten anzupassen und so eventuell weniger von Fehlern der VR-Anwendung gestört 

zu werden. Dies kann ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Bewertungen des Probanden 

sowie seine wahrgenommene Präsenz und seinen Workload zeigen. Der Einfluss verschie-

dener Einführungsarten auf die Bewertungen des Probanden sowie sein Level an Präsenz 

und Workload soll daher nachfolgend explorativ untersucht werden. 

Zudem steht die Übertragbarkeit von virtuellen Bewertungen in die Realität im Zentrum 

der Analyse. Wird durch das Training des Probanden eine höhere Bewertung der Usability 

und UX erzielt, kann auch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse erwartet werden. Es erge-

ben sich die folgenden Hypothesen: 

 

H1: Die Bewertungen der Probanden unterscheiden sich zwischen den vier Versuchsbe-

dingungen (H1: μVR ≠ μReal, H0: μVR= μReal). 

 
H2: Die Präsenz in der Gruppe mit Training ist höher als die Präsenz in der Gruppe mit 

einer Akklimatisierungsphase oder ohne Training (H1: μTrain > μOhne), H0: μTrain  μOhne). 
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H3: Der Workload in der Gruppe mit Training ist niedriger als der Workload in der 

Gruppe mit einer Akklimatisierungsphase oder ohne Training(H1: μTrain < μOhne), H0: μTrain 

 μOhne). 

 

Des Weiteren wird die Performance der Probanden anhand der benötigten Klicks zur 

Erfüllung der Bedienaufgaben am Infotainmentsystem untersucht. In der gegenwärtigen Li-

teratur wird ein positiver Einfluss eines Trainings in VR auf die Nutzer-Performance deut-

lich. Hierbei zeigt ein aktives Training einen größeren Einfluss auf die Nutzer-Performance 

als eine schriftliche Erläuterung (Youngblut & Huie, 2003). Gegenwärtige Studien beziehen 

sich hierbei jedoch häufig auf VR-Spiele oder Anwendungen aus dem medizinischen Be-

reich. Untersuchungen der Wirkung eines Trainings in VR auf eine usability-bezogene Per-

formance liegen zum heutigen Stand nicht vor. Aus diesem Grund wird in der nachfolgen-

den Studie erneut die Performance des Nutzers untersucht. Hierbei wird einerseits die 

Validität der Performance sowie andererseits die Auswirkungen der Einführung in die vir-

tuelle Welt auf die Performance des Probanden überprüft. Da in den vorherigen Studien 

kein Zusammenhang zwischen Bearbeitungszeiten und der Präsenz sowie keine Beeinflus-

sung der Zeiten durch die vorgenommenen Manipulationen identifiziert wurden, wird die 

Performance in der nachfolgenden Studie durch die Anzahl der benötigten Klicks bis zur 

Aufgabenerfüllung erhoben. Es ergibt sich die nachfolgende Hypothese: 

 

H4: Die Performance der Probanden unterscheidet sich zwischen den vier Versuchsbedin-

gungen (H1: μVR ≠ μReal, H0: μVR= μReal). 

7.2.2 Leserlichkeit 

In den Ergebnissen der offenen Befragung der Probanden, in der zuvor beschriebenen 

Studie (Kapitel 6), werden Mängel in der Auflösung der VR-Umgebung deutlich. Allerdings 

wurde die Umgebung mit einer relativ hohen Auflösung abgebildet. Die gestreamten Inhalte 

des Infotainmentsystems konnten jedoch nicht von der hohen Auflösung des HMDs profi-

tieren. Die Inhalte des Infotainmentsystems wurden also mit einer niedrigeren Auflösung 

dargestellt als die restliche Umgebung. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Probanden die 
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niedrige Auflösung des Infotainmentsystems und nicht der gesamten virtuellen Umgebung 

beanstanden. 

Die niedrige Auflösung der Inhalte des Infotainmentsystem kann eine schlechte Leser-

lichkeit ebendieser hervorgerufen haben. Für die Bedienung eines virtuellen Infotainment-

systems ist die Leserlichkeit der Inhalte jedoch von großer Bedeutung. Studienergebnisse 

von Bolder et al. (2018) zeigen ebenfalls auf, dass die Leserlichkeit in einem HMD von den 

Probanden als problematisch wahrgenommen wird. Die Ergebnisse der gleichen Studie zei-

gen zudem, dass trotzt der problematischen Leserlichkeit in einer MR-Umgebung kein Un-

terschied zwischen einer realen Usability-Bewertung und einer virtuellen Usability-Bewer-

tung identifiziert werden konnte. 

Nichtsdestotrotz kann die Leserlichkeit einen negativen Einfluss auf die Vergleichbarkeit 

realer und virtueller Usability- und UX-Bewertungen ausüben. Um den Einfluss dieses Stör-

faktors zu analysieren, soll daher in der nachfolgenden Studie die Leserlichkeit der Inhalte 

des Infotainmentsystems untersucht werden. Hierbei wird ein Vergleich der realen und der 

virtuellen Umgebung vorgenommen. Hieraus ergibt sich die folgende Hypothese: 

 

H5: Es besteht ein Unterschied zwischen der Bewertung der Leserlichkeit in VR und der 

Bewertung der Leserlichkeit in Realität (H1: μVR  μReal, H0: μVR= μReal). 

7.3 Methodik 

Die in Kapitel 7.2 beschriebenen Hypothesen werden anhand einer Studie untersucht, die 

den Nutzen einer erweiterten Einführung des Probanden in VR sowie die Vergleichbarkeit 

zwischen virtuellen und realen Versuchsergebnissen überprüft. Nachfolgend werden die an-

gewandte Methodik, das Versuchsdesign sowie die Durchführung dieser Studie beschrie-

ben. Anschließend wird auf die erhobenen Daten sowie die Datenauswertung eingegangen. 

Die nachfolgend beschriebene Studie wurde im Sommer 2020 über einen Zeitraum von drei 

Wochen durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie unterlag die Versuchsdurchführung 

speziellen Hygiene-Auflagen. Diese werden in Kapitel 7.3.5 im Rahmen der Beschreibung 

der Versuchsdurchführung näher erläutert. 
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7.3.1 Versuchsdesign 

Die Hypothesen dieser Studie werden anhand eines einfaktoriellen, multivariaten Ver-

suchsplans untersucht. Die UV beinhaltet dabei die Ausprägungen ohne Training, Akklima-

tisierungsphase, Training sowie Realität, die in einem between-subject Design untersucht 

werden. 

Die Gruppe ohne Training startet die Interaktion mit dem virtuellen Infotainmentsystem 

direkt, ohne Eingewöhnungsphase in der virtuellen Umgebung. In der Bedingung Akklima-

tisierungsphase erhalten die Probanden eine fünfminütige Eingewöhnungsphase, in der sie 

die virtuelle Umgebung frei explorieren können. Die dritte Gruppe mit Training, erhält ein 

speziell auf die Untersuchung zugeschnittenes Training, in dem die Interaktionen mit den 

virtuellen Infotainmentsystem erlernt werden können. Die Gruppe Realität erhält die gleiche 

Versuchsdurchführung, wie die Gruppe ohne Training. Diese Gruppe erfährt jedoch nicht 

die virtuelle Umgebung, sondern nur die reale. Da die Ergebnisse einer realen Produkteva-

luation den wünschenswerten Vergleichswert für die virtuellen Bedingungen darstellt, wird 

in dieser Bedingung keine Manipulation der Vorerfahrung bzw. Einführung der Probanden 

vorgenommen. Somit stellt die Realität die Kontrollgruppe für die virtuellen Bedingungen 

dar. 

Für diese Untersuchung wird, im Vergleich zu den vorhergehenden Studien, davon ab-

gesehen die Realitätsbedingung in einem within-subject Design zu untersuchen, um Ein-

flüsse der VR- bzw. Realitätsbedingung auf die jeweils nachfolgende Bedingung zu vermei-

den sowie die Anzahl und Länge der auszufüllenden Fragebögen zu reduzieren. Zudem wird 

durch die einmalige Durchführung der Aufgaben ein Lern- und Reihenfolgeeffekt vermie-

den. 

Als AVs werden erneut die Bewertungen der Probanden im Bereich Usability und UX 

erhoben. Zusätzlich wird als objektives Maß die Anzahl der benötigten Klicks zu Erfüllung 

der einzelnen Bedienaufgaben gemessen. Weitere AVs bilden das subjektive Präsenzgefühl, 

der wahrgenommene Workload sowie die Leserlichkeit der Inhalte des Infotainmentsys-

tems. 

7.3.2 Versuchsaufbau 

Für die nachfolgende Untersuchung wurde erneut die in Kapitel 5.4.2 beschriebene Ver-

suchsumgebung eingesetzt. Auch in dieser Studie wurde sowohl der reale Raum als auch 
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die virtuelle Abbildung des Raumes in unveränderter Form verwendet. Die virtuelle Umge-

bung wurde mittels Unity 3D (Version 2019.1.0f2) dargestellt. Aufgrund der Herausforde-

rungen mit dem zuvor verwendeten HMD wurde in dieser Untersuchung die Pimax 8k Plus 

mit einem FoV von 150° horizontal sowie 110° vertikal eingesetzt. Die Pimax 8k Plus er-

möglicht ein größeres FoV als die HMDs der vorherigen Studien sowie eine höheren Auf-

lösung der virtuellen Szene (6750 x 2160 Pixel). Dieses HMD arbeitet wie die HTC Vive 

Pro mit den Lighthouses der HTC Vive und ermöglicht ein genaueres Tracking der Objekte. 

Die verwendete Workstation entspricht der in Kapitel 6.3.2 beschriebenen Workstation. Das 

Tracking der Hände erfolgte erneut über den UltraLeap Sensor. Zudem wurde auch in dieser 

Studie Steam VR (Version 1.3.20) für die Verarbeitung der produzierten Daten verwendet. 

7.3.3 Aufgabenbeschreibung 

Wie in den zwei zuvor beschriebenen Studien saßen die Probanden während des Ver-

suchs in der realen Sitzkiste des Simulatorraumes und führten Aufgaben am realen oder 

virtuellen Infotainmentsystem durch. Die Anzahl und Art der Aufgaben wurde für diese 

Untersuchung angepasst. In der nachfolgenden Studie wurden während der Hauptuntersu-

chung sieben anstelle von zehn Aufgaben durchgeführt. Die Anzahl der Aufgaben wurde 

reduziert, um die Beanspruchung des Probanden zu verringern. Die Aufgaben wurden eben-

falls angepasst, um einerseits alle Bedienmodalitäten (Tippen, vertikales und horizontales 

Scrollen) abzubilden sowie die Diversität des Schwierigkeitsgrades der Aufgabe zu erhö-

hen. Die ausgewählten Aufgaben können Tabelle 21 entnommen werden. Die Reihenfolge 

der Aufgaben wurde in allen Bedingungen randomisiert dargeboten. 

Zudem wurde in dieser Studie die Kommunikation zwischen dem Probanden und dem 

Versuchsleiter reduziert, in dem die Aufgaben mittels Audioaufnahme über die Kopfhörer 

des HMDs bzw. die Lautsprecher der realen Sitzkiste dargeboten wurden. 
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Tabelle 21: 

Übersicht über die Aufgaben zur Bedienung des Infotainmentsystems. 

Funktion Abkürzung Aufgabe 

Phone Anrufe „Finden Sie heraus, ob Sie jemand angerufen hat.“ 

Media USB1 „Wählen Sie USB 1 als Medienquelle aus.“ 

Navigation WOB „Lassen Sie sich nach Wolfsburg navigieren.“ 

Phone Mail „Rufen Sie Ihre Mailbox an.“ 

Media Lieder „Schalten Sie zwei Lieder weiter.“ 

Car eMan „Lassen Sie sich den e-Manager anzeigen.“ 

Car Spiegel „Stellen Sie ein, dass sich die Spiegel während des Parkens 
einklappen.“ 

 

 

Ein weiterer Unterschied zu den vorhergegangen Studien stellt die Einführung des Pro-

banden in die virtuelle Umgebung dar. Die Probanden erhielten alle die gleiche grundle-

gende Einweisung bezüglich der Untersuchung. Hierzu zählten der generelle Versuchsab-

lauf sowie für die Probanden mit virtueller Bedingung die Verwendung des HMDs und 

Hinweise zur Interaktion in VR. Diese Einweisung wurde schriftlich durchgeführt. Nach 

der Einweisung erhielt eine Gruppe ein virtuelles Training, in der die Probanden die Inter-

aktion mit dem Infotainmentsystem üben konnten. Hierzu erhielten die Probanden eine er-

neute Anweisungen zur korrekten Interaktion während sie sich bereits in VR befanden. Wei-

terhin führten die Probanden dieser Gruppe drei Übungsaufgaben am Infotainmentsystem 

durch. Die Übungsaufgaben unterscheiden sich dabei von den Aufgaben der Hauptstudie. 

Eine Transkription der verwendeten Sprachaufnahmen des Trainings sowie die Übungsauf-

gaben können Anhang G entnommen werden. 

Der zeitliche Rahmen dieses Trainings betrug fünf Minuten. Konnte der Proband die 

Übungsaufgaben schneller absolvieren, wurde dieser gebeten sich bis zum Ablauf der fünf 

Minuten in der virtuellen Welt umzusehen. Konnte der Proband die Übungsaufgaben nicht 

innerhalb der fünf Minuten abschließen, wurde die Aufgabenerfüllung abgebrochen und 

zum Hauptversuch übergegangen. 

Eine zweite Gruppe erhielt die Möglichkeit sich fünf Minuten mit der virtuellen Umge-

bung vertraut zu machen ohne Übungsaufgaben oder eine weitere Einweisung zu erhalten. 
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Hierbei konnten die Probanden die Umgebung ansehen, das Lenkrad bewegen sowie das 

Infotainmentsystem bedienen. Nach Ablauf der fünf Minuten wurde zum Hauptversuch 

übergegangen. 

Eine dritte Gruppe startete direkt die Aufgaben des Hauptversuches, ohne eine Einge-

wöhnung in die virtuelle Welt zu erleben. Die vierte Gruppe (Realität) absolvierte die sieben 

Aufgaben in der realen Versuchsumgebung und startete ebenfalls ohne eine weitere Einwei-

sung oder ein Training mit den Aufgaben der Hauptstudie.  

7.3.4 Erhobene Daten 

Im Vorfeld der Untersuchung beantworteten die Probanden einen Vorfragebogen, in dem 

das Alter, das Geschlecht sowie die Vorerfahrung mit VR erhoben wurden. Zudem wurde 

im Rahmen des Vorfragebogens der SSQ ausgefüllt, um die Symptome der Simulation Sick-

ness als Kontrollvariable aufzunehmen. 

Konträr zu den zwei zuvor beschriebenen Studien gaben die Probanden in dieser Unter-

suchung nach jeder absolvierten Aufgabe eine Einschätzung ihres Präsenzgefühls, der Usa-

bility sowie ihres Workloads ab. Hierzu wurden die folgenden drei Fragen verwendet: 

 Während des Versuchs hatte ich den Eindruck, tatsächlich in dem Raum zu sein? (Prä-

senz) 

 Wie erfolgreich haben Sie die Aufgaben unabhängig von der Dauer der Bearbeitung 

lösen können ? (Usability) 

 Wie anstrengend fanden Sie die erforderlichen Bedienhandlungen zum Ausführen der 

Aufgabe? (Workload) 

Die Fragen wurden dem Probanden nach jeder Aufgabe mittels Audioaufnahmen vorge-

spielt. Die Trainings-Gruppe beantwortete die Fragen auch während des Trainings. Die Be-

antwortung der Fragen wurde jeweils auf einer Likert-Skala von 1 („gar nicht“) bis 7 („voll 

und ganz“) vorgenommen. Während der Beantwortung der Fragen verblieb der Probanden 

in seiner jeweiligen Versuchsumgebung und teilte dem Versuchsleiter seine Antwort münd-

lich mit. 

Der Abschlussfragebogen nach der Interaktion entsprach größtenteils den vorherigen 

Studien. Es wurde erneut das Ausmaß der Präsenz anhand einer deutschen Übersetzung des 

PQs erhoben. Die Fragebögen zur Bewertung der Usability (SUS) sowie UX (UEQ) und 
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des Workloads entsprachen ebenfalls der in Kapitel 6.3 beschriebenen Studie. Als objekti-

ves Maß der Usability wurde zusätzlich die Nutzer-Performance in Form der Anzahl der 

benötigten Klicks mittels Unity 3D geloggt. Hierbei liegt die Anzahl der Klicks für jede 

Aufgabe einzeln vor. Zusätzlich wurde ein Summenwert für die Anzahl der Klicks gebildet. 

Die Symptome der Simulation Sickness wurden weiterhin als Kontrollvariable erhoben. 

Zusätzlich zu diesen Bewertungen wurde die Leserlichkeit der Inhalte des Infotainment-

systems erfragt. Hierzu wurden die folgenden drei Items verwendet: 

 Wie einfach war es, Wörter des Infotainmentsystems zu lesen? 

 Wie einfach war es, Symbole des Infotainmentsystems zu erkennen? 

 Wie zufrieden waren Sie mit der Lesbarkeit des Infotainmentsystems? 

Die Items zur Leserlichkeit wurden dabei auf einer Likert-Skala von 1 („gar nicht“) bis 

7 („sehr“) beantwortet. Für die Leserlichkeit wurde für die Auswertung der Daten ein Ska-

lenwert ermittelt, in dem die Bewertungen der einzelnen Items summiert wurden. Die in-

terne Konsistenz der Skala entspricht dabei einer sehr guten internen Konsistenz (Realität: 

α= .79; Ohne Training: α= .90; Akklimatisierung: α= .95; Training: α= .83). Aus diesem 

Grund wird im Rahmen der Analyse der Daten der Skalenwert der Leserlichkeit verwendet. 

Weiterhin wurde ergänzend zur Bewertung des Systems abschließend die Vergleichbar-

keit der realen und virtuellen Versuchsumgebung in Form von offenen Fragen erhoben. 

Hierzu wurden die folgenden zwei Items verwendet: 

 Ist diese virtuelle Welt Ihrer Meinung nach vergleichbar mit der Realität? Bitte begrün-

den Sie Ihre Antwort. 

 Inwiefern sollte man die virtuelle Welt verändern, damit sie besser für diesen Versuch 

geeignet ist? 

7.3.5 Versuchsdurchführung 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde vor und nach jedem Probanden ein Reinigungs-

protokoll durchgeführt. Dies umfasste das Desinfizieren aller Materialien sowie das Lüften 

und Wischen des Raumes. Zusätzlich trugen sowohl der Proband als auch der Versuchsleiter 

während der gesamten Versuchsdurchführung einen Mund-Nase-Schutz. Während der Ver-

suchsdurchführung wurde soweit möglich auf eine Kommunikation zwischen dem Proban-

den und dem Versuchsleiter verzichtet.  
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Im Anschluss an eine kurze Begrüßung erhielt der Proband die Datenschutz- sowie die 

Einwilligungserklärung für die Versuchsteilnahme. Nach erfolgter Zustimmung maß der 

Proband seinen Pupillenabstand. Hierbei schaute dieser in einen Spiegel, schloss ein Auge 

und legte den Nullpunkt eines Lineals mittig über die Pupille des geöffneten, gespiegelten 

Auges. Danach öffnete er das geschlossene Auge und schloss das andere. Anschließend las 

er den Mittelpunkt der Pupille des nun geöffneten und gespiegelten Auges auf dem Lineal 

ab. Hieraus ergab sich der individuelle Pupillenabstand. Das Vorgehen wurde verändert, um 

ein einfacheres Desinfizieren der Materialien zu ermöglichen und den Abstand zwischen 

Versuchsleiter und Proband zu wahren. 

Es wurde weiterhin die Fähigkeit des stereoskopischen Sehens erhoben. Hierbei wurde 

keine Veränderung zu den zuvor beschriebenen Studien vorgenommen. Die Fähigkeit des 

stereoskopischen Sehens stellte erneut ein Ausschlusskriterium für die Teilnahme an diesem 

Versuch dar. Es musste kein Proband aufgrund dieses Tests von der Versuchsteilnahme 

ausgeschlossen werden. 

Im Anschluss setzte sich der Proband in die Sitzkiste und las die Informationen zur Ein-

weisung sowie den Versuchsablauf durch (Anhang H). Nachfolgend füllte der Proband den 

zuvor beschriebenen Vorfragebogen an einem Tablet aus. Jeder Proband erhielt vor der Ver-

suchsdurchführung eine schriftliche Einweisung über die Einstellung des HMDs und den 

Umgang mit der virtuellen Handrepräsentation. Anschließend setzte sich der Proband selbst 

das HMD auf, um den Abstand zwischen dem Proband und dem Versuchsleiter zu gewähr-

leisten. Vor der Durchführung wurde für jeden Probanden individuell die Sitzkiste kongru-

ent zur realen Umgebung eingemessen. Auch auf eine kongruente Darstellung des Tablets 

wurde hierbei geachtet. 

Je nach Bedingung startete der Proband direkt mit der Durchführung der Aufgaben oder, 

wie zuvor beschrieben, mit einer Akklimatisierungsphase oder einem Training in VR. Die 

jeweiligen Aufgaben am Infotainmentsystem wurden dem Probanden über eine Audiowie-

dergabe vorgespielt. Im Anschluss an jede Aufgabe beantwortete der Proband die in Kapitel 

7.3.4 beschriebenen Fragen bezüglich Präsenz, Usability und Workload. Der Proband hörte 

die Fragen hierbei über eine Audioaufnahme und gab seine Antwort mündlich ab. Anschlie-

ßend wurde mit der nächsten Aufgabe fortgefahren. Nach der Erfüllung aller Aufgaben 

nahm der Proband das HMD ab und füllt den Abschlussfragebogen an einem Tablet aus. 



215 

Die Versuchsdurchführung dauert je nach Bedingung 45 bis 60 Minuten. Im Anschluss 

erhielt jeder Proband einen Gutschein als Dank für die Teilnahme an diesem Versuch. 

7.3.6 Stichprobe 

Die zuvor beschriebenen Hypothesen wurden anhand von 85 Probanden untersucht. Das 

Durchschnittalter der Teilnehmer lag bei 43 Jahren (M= 42.51; SD= 10.94). Die Probanden 

unterteilten sich in 75 % männliche (N= 64) und 25 % weibliche (N= 21) Teilnehmer. Die 

Zuteilung der Probanden zu den jeweiligen Versuchsbedingungen erfolgte per Zufall. Es 

wurde jedoch eine annähernd gleiche Verteilung der weiblichen Probanden auf die vier Ver-

suchsgruppen beachtet. Zu dieser Untersuchung wurden erneut Probanden mit einer gerin-

gen VR-Erfahrung eingeladen. Es gaben 59 Probanden an bereits Erfahrung mit VR zu ha-

ben. Sechszehn Probanden gaben an Einzelerfahrungen mit VR zu haben. Weitere sieben 

Probanden nutzen VR einmal im Jahr oder seltener. Zwei Probanden nutzen VR mehrmals 

im Jahr und ein Proband nutzt VR mehrmals im Monat. Für 26 Probanden war diese Unter-

suchung die erste VR-Erfahrung. Alle Probanden waren Mitarbeiter der Volkswagen AG 

und wurden über den dort ansässigen Probandenpool rekrutiert. Die Probanden nahmen frei-

willig und außerhalb ihrer Arbeitszeit an diesem Versuch teil. 

7.3.7 Datenauswertung 

Aufgrund der geringen Gruppengröße der vier Bedingungen (Realität: N= 20; Ohne Trai-

ning: N= 23; Akklimatisierungsphase: N= 21; Training: N= 21) wurde im Vorfeld der Ana-

lyse der Daten ein Test auf Normalverteilung anhand des Shapiro-Wilk-Test vorgenommen. 

Da keine Normalverteilung für alle Daten angenommen werden kann, wird die gesamte 

Auswertung, wie in den Studien zuvor, mittels non-parametrischer Tests durchgeführt. 

Die Unterschiede der vier Gruppen wurden mittels Kruskal-Wallis-Test für die Verglei-

che verschiedener Gruppen analysiert. Als Post-Hoc-Test wurde der Dunn-Test nach Bon-

ferroni durchgeführt. Gemäß der üblichen Konventionen wird ein Alpha-Fehler-Niveau von 

5 % angenommen. Bei der Analyse der Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Ergeb-

nisse wurde ein Alpha-Fehler-Niveau von 20 % angesetzt, um die Wahrscheinlichkeit, dass 

die Nullhypothese beibehalten wird, zu erhöhen. Zu den jeweiligen Analysen wird ebenfalls 

die Effektstärke r berichtet. Zusammenhänge zwischen Daten werden weiterhin mittels Kor-

relationen nach Spearman berechnet. 
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7.4 Ergebnisse 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die in Kapitel 7.2 beschriebenen Hypothesen an-

hand der zuvor beschriebenen Stichprobe analysiert. Hierbei wird im ersten Schritt der Ein-

fluss der verschiedenen Einführungsarten auf die Validität der Bewertungen sowie auf das 

Level der Präsenz und des Workloads untersucht. Anschließend werden die Hypothesen 

bezüglich der Leserlichkeit überprüft. 

7.4.1 Einfluss der Vorerfahrung 

Zu Beginn der Analyse werden die Bewertungen der Probanden bezüglich der Usability 

und UX in den vier Versuchsgruppen überprüft (H1). Hierbei wird im Bereich Usability in 

der Gruppe ohne Training im Mittel eine Usability-Bewertung von M= 69.89 (SD= 7.44) 

erzielt. Die Gruppe mit Akklimatisierungsphase zeigt einen Mittelwert von 70.71 

(SD= 6.67) und die Gruppe mit Training weist einen Mittelwert von 70.00 (SD= 5.53) auf. 

In der realen Versuchsumgebung wird weiterhin eine Usability-Bewertung von M= 68.25 

(SD= 6.34) erzielt. In keinem der Vergleiche kann ein signifikanter Unterschied identifiziert 

werden (²(3, N= 85) = 1.790, p= .617 ղ²= -.015). 

Ein Vergleich der Usability-Bewertung der einzelnen Interaktionsaufgaben zeigt ledig-

lich in der Aufgabe „Spiegel“ einen signifikanten Unterschied zwischen der Gruppe ohne 

Training und der realen Versuchsbedingung (Z= -2.132; p= .198; r= -.325). Hierbei sollten 

die Probanden einstellen, dass sich während des Parkens die Spiegel absenken. Zur Erfül-

lung dieser Aufgabe musste der Proband vier Klicks sowie ein senkrechtes Scrollen ausfüh-

ren. Die weiteren Vergleiche der einzelnen Aufgaben weisen keine Signifikanz auf. Tabelle 

22 bietet eine Übersicht über die deskriptiven Daten sowie die Teststatistik dieser Verglei-

che. 
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Tabelle 22: 

Übersicht über die deskriptiven Daten der Usability-Bewertung nach den Interaktionsauf-

gaben. 

Aufgabe Realität 
Ohne  

Training 
Akklimatisie-

rung 
Training Teststatistik 

 M SD M SD M SD M SD  

Anrufe 6.35 1.84 6.26 1.48 6.52 1.17 6.52 1.12 
²(3, N= 85) = 1.127; 
p= .771; ղ²= -.023 

eMan 6.05 1.76 5.57 2.27 5.62 2.13 5.76 1.73 
²(3, N= 85) = .951; 
p= .813; ղ²= -.025 

Mail 4.75 2.17 4.52 2.57 4.38 2.36 4.62 2.11 
²(3, N= 85) = .131; 
p= .988; ղ²= -.035 

Lieder 6.35 1.60 5.96 1.82 6.57 .81 6.00 1.45 
²(3, N= 85) = 3.023; 
p= .388; ղ²= .000 

Spiegel 5.55 1.90 3.91 2.56 4.62 2.31 4.67 2.20 
²(3, N= 85) = 4.650; 
p= .199*; ղ²= .020 

USB1 6.10 2.00 5.65 1.94 6.81 .51 6.52 .98 
²(3, N= 85) = 7.467; 
p= .058*†; ղ²= .055 

WOB 6.15 1.84 6.04 1.36 5.86 1.88 5.38 1.96 
²(3, N= 85) = 4.056; 
p= .255; ղ²= .013 

Anmerkung. * p ≤ .20; † Post-Hoc-Test zeigt kein signifikantes Ergebnis 

 

Des Weiteren wird ein Vergleich der UX-Bewertung zwischen den vier Versuchsbedin-

gungen vorgenommen. Es wird hierbei in keinem der Vergleiche ein signifikanter Unter-

schied deutlich. Die deskriptiven Daten der einzelnen Bedingungen können Tabelle 23 ent-

nommen werden. 
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Tabelle 23: 

Deskriptive Daten der Vergleiche der UX-Bewertungen in den vier Versuchsbedingungen. 

Skala Realität 
Ohne 

Training 
Akklimati-

sierung 
Training 

Teststatistik 

 M SD M SD M SD M SD  

Attraktivität .88 .66 .64 .51 .67 .68 .72 .87 
²(3, N= 85) = 2.642; 
p= .450; ղ²= -.004 

Durchschaubar-
keit 

1.31 1.10 .95 1.03 1.26 1.05 .92 1.27 
²(3, N= 85) = 2.201 
p= .531; ղ²= -.010 

Effizienz 1.24 .89 .83 .95 .95 .86 .76 1.19 
²(3, N= 85) = 3.299; 
p= .348; ղ²= .004 

Steuerbarkeit 1.32 .84 1.05 .97 1.63 .50 1.11 1.24 
²(3, N= 85) = 5.131; 
p= .163*; ղ²= .026 

Stimulation .78 1.18 .34 .72 .67 1.00 .07 1.28 
²(3, N= 85) = 3.112; 
p= .375; ղ²= .001 

Originalität -.19 1.16 -.58 1.25 -.56 1.03 -.36 1.22 
²(3, N= 85) = 1.845; 
p= .605; ղ²= -.014 

Anmerkung. * p ≤ .20 

 

 

Anschließend wird die Präsenz-Bewertung in den drei VR-Bedingungen untersucht 

(H2). Hierbei wird kein signifikanter Unterschied zwischen den Einführungsbedingungen 

deutlich. Die deskriptiven Daten dieser Vergleiche können Tabelle 24 entnommen werden. 

Zudem wird die Präsenz-Bewertung nach den Interaktionsaufgaben in die Analyse der Da-

ten einbezogen. Hierbei werden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Einführungsbedingungen deutlich. Die deskriptiven Daten dieser Vergleiche werden in Ta-

belle 25 zusammengefasst. 
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Tabelle 24: 

Deskriptiven Statistiken der Präsenzbewertung nach der Versuchsdurchführung. 

Skala Ohne Training Akklimatisierung Training Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Involvement 53.09 14.72 57.62 10.91 56.57 13.24 
²(2, N= 65) = 1.398; 
p= .497; ղ²= .104 

Sensory  
Fidelity 

13.42 4.11 15.10 3.67 14.48 3.92 
²(2, N= 65) = 1.785; 
p= .410; ղ²= .041 

Immersion 40.13 9.26 41.52 6.10 39.86 7.55 
²(2, N= 65) = .471; 
p= .790; ղ²= .301 

Interface  
Quality 

11.43 7.17 9.14 5.34 11.1 5.58 
²(2, N= 65) = 2.810 
p= .245; ղ²= .188 

Total-Score 118.17 24.89 123.62 15.81 122.43 19.19 
²(2, N= 65) = .384; 
p= .825; ղ²= .107 

Anmerkung. * p ≤ .05 

 

 

Tabelle 25: 

Übersicht über die Präsenz-Bewertung nach den Interaktionsaufgaben. 

Aufgabe Ohne Training Akklimatisierung Training Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Anrufe 4.65 2.33 4.95 1.77 5.43 1.47 
²(2, N= 65) = .866; 
p= .648; ղ²= -.018 

eMan 4.74 2.38 5.10 1.70 5.29 1.79 
²(2, N= 65) = .222; 
p= .895; ղ²= -.029 

Mail 4.39 2.44 4.71 1.82 5.33 1.62 
²(2, N= 65) = 1.649; 
p= .439; ղ²= -.006 

Lieder 4.83 2.10 5.05 1.72 5.62 1.50 
²(2, N= 65) = 1.615; 
p= .446; ղ²= -.006 

Spiegel 4.74 2.24 5.19 1.47 5.48 1.69 
²(2, N= 65) = 1.377; 
p= .502; ղ²= -.010 

USB1 4.74 2.12 5.14 1.77 5.67 1.53 
²(2, N= 65) = 1.947; 
p= .378; ղ²= .001 

WOB 4.83 2.17 5.05 1.69 5.57 1.54 
²(2, N= 65) = 1.432; 
p= .489; ղ²= -.009 

Anmerkung. * p ≤ .05 
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Nachfolgend wird zudem die Bewertung des Workloads in den drei VR-Bedingungen 

analysiert (H3). Die Bewertung des Workloads im Rahmen der Abschlussbewertung zeigt 

dabei keinen signifikanten Unterschied zwischen den drei Bedingungen 

(²(2, N= 65) = 1.086; p= .581; ղ²= -.015). In der Bedingung ohne Training wird im Mittel 

ein Workload von M= 35.09 (SD= 6.23) erreicht. In der Bedingung mit der Akklimatisie-

rungsphase wird ein Mittelwert von 23.52 (SD= 6.31) und in der Bedingung mit Training 

ein Mittelwert von 23.67 (SD= 7.84) erzielt. Bei der Betrachtung des Workloads nach jeder 

Aufgabe wird ebenfalls kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Einführungsbe-

dingungen sichtbar. Die deskriptiven Daten dieser Vergleiche können Tabelle 26 entnom-

men werden. 

 

 

Tabelle 26: 

Übersicht über die Workload-Bewertung nach den einzelnen Interaktionsaufgaben. 

Aufgabe Ohne Training Akklimatisierung Training Teststatistik 

 M SD M SD M SD  

Anrufe 2.22 1.76 2.29 1.82 1.52 1.21 
²(2, N= 65) =3.085; 
p= .214; ղ²= .018 

eMan 3.04 2.14 2.57 1.63 2.52 1.91 
²(2, N= 65) = 1.165; 
p= .559; ղ²= -.014 

Mail 3.48 2.11 4.14 1.88 3.38 2.13 
²(2, N= 65) = 2.156; 
p= .340; ղ²= .003 

Lieder 2.17 1.56 2.48 1.60 2.00 1.22 
²(2, N= 65) = .776; 
p= .678; ղ²= -.020 

Spiegel 4.43 1.93 4.14 1.62 1.97 3.52 
²(2, N= 65) = 2.587; 
p= .274; ղ²= .010 

USB1 2.52 1.62 2.43 1.57 1.86 1.31 
²(2, N= 65) = 3.543; 
p= .170; ղ²= .025 

WOB 2.48 1.44 3.14 2.13 3.24 2.05 
²(2, N= 65) = 1.269; 
p= .530; ղ²= -.012 

Anmerkung. * p ≤ .05 

 

 

Zudem wird ein Vergleich der Performance in Form der benötigten Klicks zwischen den 

vier Versuchsbedingungen vorgenommen (H4). Bei der Betrachtung der Gesamt-Klicks 
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wird ein signifikanter Unterschied zwischen der realen Gruppe und der Gruppe ohne Trai-

ning deutlich (Z= 2.472; p= .081; r= .296). Die Gruppe mit der Akklimatisierung und die 

Gruppe mit Training unterscheiden sich nicht signifikant von der realen Gruppe. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Interaktionsaufgaben werden ebenfalls Gruppenunter-

schiede deutlich. Bei der Phone-Aufgabe „Anrufe“ (zwei Klicks) zeigt sich ein signifikanter 

Unterschied zwischen der Gruppe ohne Training und der Gruppe Realität (Z= 2.244; 

p= .149; r= .342). Die Gruppe in der realen Versuchsumgebung benötigt hierbei signifikant 

weniger Klicks als die Gruppe ohne Training. In der Media-Aufgabe „Lieder“ (drei Klicks) 

weist die Gruppe in der realen Versuchsumgebung ebenfalls einen signifikanten Unter-

schied zu der Gruppe ohne Training auf (Z= 2.224; p= .157; r= .339). In der realen Ver-

suchsumgebung werden hierbei erneut weniger Klicks benötigt. Bei der Car-Einstellung 

„Spiegel“ (vier Klicks plus Scrollen) zeigt sowohl die Gruppe ohne Training (Z= 3.208; 

p= .008; r= .489) als auch die Gruppe mit einer Akklimatisierungsphase (Z= 2.371; p= .089; 

r= .370) einen signifikanten Unterschied zur Gruppe Realität auf. Die Gruppe mit Training 

unterscheidet sich nicht signifikant zu der Gruppe Realität. Bei der Media-Aufgabe 

„USB1“ (drei Klicks) wird ebenfalls ein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe 

ohne Training und der Gruppe Realität deutlich (Z= 2.171, p= .180; r= .331). Auch hier 

werden in der realen Versuchsumgebung weniger Klicks benötigt als in der Gruppe ohne 

Training. Weiterhin zeigt die Gruppe Realität in der Navigationsaufgabe „WOB“ (neun 

Klicks) einen signifikanten Unterschied zur Gruppe mit Training an (Z= -2.091; p= .183; 

r= .327). Hierbei werden in der realen Versuchsumgebung weniger Klicks benötigt als in 

der Gruppe mit Training. Die deskriptiven Daten sowie die Teststatistiken dieser Vergleiche 

können Tabelle 27 entnommen werden. In Abbildung 32 wird die Verteilung der Perfor-

mance der Probanden in Form von Boxplots dargestellt.  

  



222 

Tabelle 27: 

Übersicht der deskriptiven Daten der Performance (Anzahl der Klicks) in der Realität so-

wie den drei Einführungsbedingungen. 

Aufgabe Realität 
Ohne 

Training 
Akklimati-

sierung 
Training Teststatistik 

 M SD M SD M SD M SD  

Gesamt-
Klicks 

81.30 28.64 114.48 55.65 101.90 38.71 92.43 35.98 ²(3, N= 85) = 7.056; 
p=.070*; ղ²= .026 

Anrufe 2.70 4.43 7.09 10.54 4.33 6.07 4.52 9.4 ²(3, N= 85) = 5.119; 
p=.163*; ղ²= .030 

eMan 7.90 10.40 14.57 17.36 10.62 15.61 11.86 14.69 
²(3, N= 85) = 5.439;  
p= .559; ղ²= -.0134 

Mail 25.50 20.94 25.00 22.08 22.00 15.42 21.05 11.65 
²(3, N= 85) = .043;  
p= .340; ղ²= .003 

Lieder 3.40 1.43 5.83 4.59 5.62 3.94 5.24 3.82 ²(3, N= 85) = 6.150; 
p=.105*; ղ²= .039 

Spiegel 21.00 14.51 38.35 19.63 33.90 19.55 25.71 15.54 ²(3, N= 85) = 12.433; 
p=.006*; ղ²= .116 

USB1 6.35 7.30 7.91 7.60 6.19 6.32 4.71 3.62 ²(3, N= 85) = 5.219; 
p=.156*; ղ²= .027 

WOB 14.45 7.86 15.74 8.61 19.24 20.91 19.33 9.57 ²(3, N= 85) = 6.113; 
p=.183*; ղ²= .038 

 Anmerkung. * p ≤ .20 
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Abbildung 32: 

Verteilung der Performance über die Interaktionsaufgaben und Versuchsbedingungen. 
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7.4.2 Leserlichkeit 

Nachfolgend wird die Analyse der Skala Leserlichkeit vorgenommen. Hierbei wird auf 

den Unterschied der Leserlichkeit zwischen der realen und den virtuellen Versuchsumge-

bung eingegangen. 

Die Vergleiche der Leserlichkeit zeigen in den vier Versuchsgruppen (H5) signifikante 

Unterschiede auf (²(3, N= 85)= 40.013, p= <.001; ղ²= .457). Die drei VR-Bedingungen 

unterscheiden sich dabei signifikant von der realen Bedingung. In der realen Bedingung 

wird bei allen Vergleichen ein höherer Wert der Leserlichkeit erzielt als in den virtuellen 

Bedingungen. Die deskriptiven Daten sowie die dazugehörigen Teststatistiken können Ta-

belle 28 entnommen werden. 

 

 

Tabelle 28: 

Deskriptive Daten sowie Teststatistiken der Vergleiche der realen und virtuellen Bewer-

tungen der Leserlichkeit. 

Realität VR  

M SD M SD Teststatistik 

20.05 1.57 

Ohne Training  

10.91 4,48 Z= -5.350;  
p= <.001*, r= -.816 

Akklimatisierung  

11.05 4.10 Z= -5.103;  
p= <.001*, r= -.797 

Training  

10.76 3.66 Z= -5.183;  
p= <.001*, r= .810 

  Anmerkung. * p ≤ .20 
 

7.5 Diskussion 

Im Folgenden werden die in Kapitel 7.2 vorgestellten Hypothesen auf Grundlage der 

berichteten Ergebnisse diskutiert. Hierbei werden in einem ersten Schritt die erzielten Er-

gebnisse kritisch reflektiert. Nachfolgend werden die Limitationen der Versuchsdurchfüh-

rung besprochen. 
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7.5.1 Diskussion der Ergebnisse 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es den Einfluss unterschiedlicher Einführungen 

des Nutzers in die virtuelle Welt auf die Bewertung der Probanden sowie deren Wahrneh-

mung von Präsenz und Workload zu untersuchen. Hierbei wurden drei unterschiedliche Ein-

führungen des Nutzers verglichen. Einerseits wurde ein gezielt auf die Hauptstudie vorbe-

reitetes Training mit den Probanden durchgeführt, um eine optimale Vorbereitung auf die 

Interaktion mit der virtuellen Umgebung darzubieten. Weiterhin erhielt eine Gruppe die 

Möglichkeit sich im Rahmen einer Akklimatisierungsphase mit der virtuellen Umgebung 

vertraut zu machen. Eine dritte Gruppe startete direkt mit den Interaktionsaufgaben der 

Hauptstudie ohne eine erweiterte Einführung in die virtuelle Umgebung zu erfahren. Neben 

diesen drei VR-Gruppen wurde ebenfalls eine Realitätsbedingung als Kontrollgruppe in die 

Untersuchung einbezogen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden nachfolgend disku-

tiert. 

In den zwei zuvor berichteten Studien (Kapitel 5 und 6) wurde jeweils eine Beziehung 

zwischen dem Präsenzgefühl des Nutzers und dem wahrgenommenen Workload deutlich. 

Nimmt ein Nutzer einen höheren Workload wahr, geht dies mit einem geringeren Präsenz-

gefühl einher. Aus diesem Grund gilt es den Workload in einer virtuellen Umgebung mög-

lichst gering zu halten. Eine Möglichkeit den Workload des Nutzers zu reduzieren, ist eine 

optimale Vorbereitung des Probanden auf die virtuelle Umgebung. Eine optimale Vorberei-

tung des Probanden kann mittels eines Tutorials bzw. Trainings erreicht werden. Hierbei 

kann der Nutzer Erfahrungen über die virtuelle Welt und die Art der Interaktion sammeln. 

Hierdurch kann der Nutzer einerseits sein mentales Modell anpassen bzw. erstellen und an-

dererseits auf Herausforderungen innerhalb der virtuellen Welt vorbereitet werden. 

Zeit, die der Nutzer in VR verbringt, trägt ebenfalls zu der Erstellung und Überarbeitung 

des mentalen Modells bei. Es liegen bisher jedoch noch keine Daten vor wie viel Zeit ein 

Nutzer in VR verbringen muss, um ein ausreichendes mentales Modell der Umgebung er-

stellt zu haben. Bisherige Annahmen gehen jedoch von mehreren Stunden aus (McLellan, 

1998). Da diese große Zeitspanne in der Regel nicht vor der Durchführung von Nutzerstu-

dien zur Verfügung steht, wurde in der vorliegenden Untersuchung die Möglichkeit eines 

gezielten Trainings untersucht. Als Vergleichsgruppen wurden eine Gruppe mit einer Ak-

klimatisierungsphase, in der der Nutzer keine gezielte Einführung erhält, sowie eine Gruppe 

ohne Training bzw. zusätzliche Zeit in VR hinzugezogen. Als Kontrollgruppe dient, wie in 
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den Studien zuvor, eine Gruppe, die die Versuchsdurchführung in einer realen Umgebung 

durchgeführt hat. 

Zu Beginn der Analyse wurde der Einfluss der unterschiedlichen Einführungsarten der 

Probanden auf die Bewertungen untersucht (H1). Hierbei konnte in Bezug auf die Usability-

Bewertung kein Unterschied zwischen den vier Gruppen identifiziert werden. Ein gezieltes 

Training der Probanden scheint demnach keinen Einfluss auf die Bewertung der Usability 

zu haben. Dieses Ergebnis zeigt jedoch auch, dass die Bewertung der Usability in allen drei 

VR-Gruppen mit der realen Bewertung der Usability vergleichbar ist. Dieses Ergebnis 

konnte in den zwei zuvor berichtet Studien in Kapitel 5 und 6 nicht erzielt werden. 

Da keine Unterschiede zwischen den drei Einführungsgruppen identifiziert wurden, kann 

die Vergleichbarkeit auf zwei Faktoren zurückgeführt werden: das Versuchsdesign und die 

VR-Umgebung. Die getrennte Bewertung der Usability durch das between-subject Design 

kann einen positiven Einfluss auf die Vergleichbarkeit ausgeübt haben. Hierdurch wurde 

vermieden, dass sich die Erfahrung der Realität auf die Erfahrung in VR auswirkt und an-

dersherum. Eine negative Beeinflussung der VR-Bewertung durch den direkten Vergleich 

mit der Realität wurde somit umgangen. Auch Bolder et al. (2018) führen ihren Vergleich 

der realen und virtuellen Usability-Bewertung in einem between-subject Design durch und 

erzielten eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Eine getrennte Bewertung der zwei Ver-

suchsumgebungen scheint daher für die Überprüfung der Vergleichbarkeit empfehlenswert. 

Zudem kann die weitere Optimierung der VR-Umgebung einen positiven Einfluss auf die 

Vergleichbarkeit ausgeübt haben. Durch das größere FoV sowie die höhere Auflösung der 

Umgebung kann verstärkt eine realitätsnähere Erfahrung erzeugt worden sein. 

Allerdings wurden durch die Anpassungen des Settings und der VR-Umgebung nur eine 

geringe Steigerung der Usability-Bewertung erzielt. Die Mittelwerte der einzelnen Gruppen 

liegen weiterhin um einen Wert von 70. Im Vergleich zu den zwei zuvor berichteten Studien 

(Kapitel 5 und 6), erzielt die reale Bedingung hier jedoch eine wesentlich geringere Bewer-

tung. Da die Usability des Systems nicht verändert wurde, kann dies ebenfalls ein Indiz 

dafür sein, dass vor allem die Bewertung der reale Bedingung in den vorherigen Studien 

positiv durch das within-subject Design beeinflusst wurde. 

Ein gleiches Ergebnis wird für die Bewertung der UX erzielt. Auch hierbei wird kein 

Unterschied zwischen den vier Bedingungen deutlich. Demnach sind in dieser Studie auch 
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alle sechs Skalen des UEQs mit der realen Bedingung vergleichbar. Die Hypothese H1 kann 

somit bestätigt werden. 

Im Rahmen der UX-Bewertung werden sowohl in der realen als auch in den drei VR-

Bedingungen je nach Skala neutrale bis positive Ergebnisse erzielt. Keine der Bewertungen 

zeigt einen Wert kleiner -0.8 und somit eine negative Bewertung an. Die Skala Attraktivität 

erhält in allen vier Versuchsgruppen eine neutrale Bewertung. Dies bedeutet eine Reduzie-

rung der realen Bewertung sowie der Bewertung in der Gruppe ohne Manipulation. Hierbei 

wurden in der in Kapitel 6 beschriebenen Studie noch eine positive Bewertung in beiden 

Versuchsumgebungen erzielt. Die Durchschaubarkeit, die Effizienz und die Steuerbarkeit 

erhalten hingegen positive Bewertungen in den untersuchten Bedingungen. Mit Ausnahme 

der Gruppe mit dem Training. Hier wird bei der Bewertung der Effizienz der Wert von 0.8 

knapp unterschritten und erhält daher eine neutrale Bewertung. Auch in diesen Skalen wird 

im Vergleich zu der in Kapitel 6 beschriebenen Studie eine Reduzierung der Bewertungen 

in der realen sowie in der Gruppe ohne Manipulation deutlich. Die Skalen Stimulation und 

Originalität erhalten in allen vier Gruppen ebenfalls neutrale Bewertungen. Die Bewertun-

gen in der Realität sowie in der Bedingung ohne Manipulation sind dabei ähnlich wie die 

Bewertungen dieser beiden Skalen in den vorherigen Studien aus Kapitel 5 und 6. 

Es ist davon auszugehen, dass die UX in diesem Studiendesign einen höheren Wert er-

zielen würde, wenn die Untersuchung an einem realistischen Infotainmentsystem und nicht 

an einem Tablet durchgeführt würde. Auch der Einsatz eines neuen Infotainmentsystems 

bzw. neuer Inhalte hätte die UX der Probanden verbessern können. 

Weitere Skalen des UEQ+ (Schrepp & omaschewski, 2020), wie beispielsweise die 

intuitive Nutzung, die Haptik und Nützlichkeit, können für viele virtuelle Untersuchungen 

ebenfalls von großem Interesse sein. Aus diesem Grund sollten zukünftig weitere Skalen 

und Methoden zur Erhebung der Usability und UX auf ihre Vergleichbarkeit sowie deren 

Zusammenhang mit der Präsenz überprüft werden. 

Die berichteten Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass kein signifikanter Unterschied in der 

Präsenzwahrnehmung zwischen den drei VR-Gruppen besteht. Auch wenn der Mittelwert 

der Gruppe ohne Training das geringste Präsenzlevel aufweist, unterscheidet sich diese 

Gruppe nicht signifikant von der Gruppe mit der Akklimatisierungsphase oder der Gruppe 

mit einem Training. Dieses Ergebnis gilt für die Gesamt-Präsenzbewertung im Abschluss-

fragebogen sowie für die Einzelbewertungen nach jeder Aufgabe. 
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Dies kann darin begründet sein, dass weder die Akklimatisierungsphase noch das Trai-

ning dem Probanden eine ausreichende Zeit und Erfahrung in VR ermöglicht haben, um 

sich an die virtuelle Welt zu gewöhnen. Beide Einführungsmethoden wurden für einen Zeit-

raum von fünf Minuten durchgeführt. Dies kann für die Erstellung eines mentalen Modells 

eine zu geringe Eingewöhnungszeit sein. Auch die spezielle Einführung in die korrekte Be-

dienung des Infotainmentsystems in der virtuellen Welt sowie die Erläuterung der Interak-

tion und die Übungsphase innerhalb des Trainings reichen demnach nicht aus, um ein hö-

heres Präsenzgefühl zu erzielen. 

Hier könnte jedoch auch der Effekt zum Tragen gekommen sein, dass die Interaktion mit 

dem Infotainmentsystem das Präsenzgefühl, wie in Kapitel 6.4.3 berichtet, reduziert. Die 

Probanden mit dem Training verbrachten insgesamt zwar mehr Zeit in VR als die Gruppe 

ohne Training, führten aber gleichzeitig auch mehr Interaktionsaufgaben am Infotainment-

system aus. Eine Messung der Präsenz vor Beginn der Interaktion wurde in dieser Studie 

nicht durchgeführt. Nichtsdestotrotz kann sich die vermehrte Interaktion sowie die höhere 

Anzahl an Bedienaufgaben auch negativ auf das Präsenzgefühl ausgewirkt haben. 

Zusammenfassend kann jedoch keine der gewählten Einführungsmethoden einen 

positiven Effekt auf das Präsenzgefühl ausüben. Die Hypothese H2 kann somit nicht 

bestätigt werden. Eine Einführung des Probanden über einen längeren Zeitraum kann 

dennoch einen Präsenz erhöhenden Effekt haben. Der notwendige Zeitraum sowie die 

notwendigen Lerninhalte eines Trainings sollten daher nachfolgend weiter untersucht 

werden. 

Auch bei der Bewertung des Workloads wird kein Unterschied zwischen den drei VR-

Gruppen identifiziert (H3). Zwar erhält die Gruppe ohne Training die höchste Bewertung 

des Workloads. Diese unterscheidet sich jedoch nicht signifikant von den anderen beiden 

VR-Bedingungen. Dieses Ergebnis wird erneut sowohl für die Abschlussbewertung des 

Workloads als auch für die die Einzelbewertungen nach der jeweiligen Aufgabe erzielt. Die 

H3 wird somit ebenfalls nicht bestätigt. Die unterschiedlichen Einführungsmethoden in die 

virtuelle Umgebung reichen somit nicht aus, um den Workload des Probanden zu reduzie-

ren. Es ist jedoch möglich, dass ein ausführlicheres Training unterschiedlicher Interaktions-

möglichkeiten in VR sowie eine längere Akklimatisierungsphase einen positiven Einfluss 
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auf den Workload hätten. Weitere Untersuchungen bezüglich der optimalen Einweisung ei-

nes Probanden in die virtuelle Umgebung sowie längere Phasen der Eingewöhnung sind 

daher von großem Interesse. 

Zusätzlich zeigt ein Vergleich der Nutzerperformance zwischen den vier Versuchsbedin-

gungen (H4) einen deutlichen Nutzens der zwei Einführungsbedingungen Akklimatisie-

rungsphase und Training. Bei der Betrachtung der Gesamt-Klicks sowie den Einzelaufga-

ben „Anrufe“, „Lieder“, „Spiegel“ und „USB1“ zeigt die Gruppe ohne Training einen 

signifikanten Unterschied zur Realität an. Die Gruppe Akklimatisierung weist ausschließ-

lich in der Aufgabe „Spiegel“ einen signifikanten Unterschied zur Realität auf. Die Gruppe 

mit Training zeigt lediglich in der Aufgabe „WOB“ einen signifikanten Unterschied zur 

Realität. Zwischen den VR-Bedingungen wird kein signifikanter Unterschied deutlich. 

Für die Performance des Nutzers im Rahmen der benötigten Klicks bis zur Aufgabener-

füllung zeigen die Akklimatisierungsphase sowie das Training einen Nutzen im Vergleich 

zur Gruppe ohne Training. Bei der Betrachtung der Gesamt-Klicks zeigen die Gruppen Ak-

klimatisierung und Training eine Vergleichbarkeit mit der Realität. Für die Gruppe ohne 

Training trifft dies nicht zu. Eine Einführung des Probanden in Form einer Akklimatisie-

rungsphase sowie in Form eines Trainings trägt somit zur Vergleichbarkeit der Performance 

zwischen der Realität und VR bei. Ein Zusammenhang zwischen der Usability-Bewertung 

und der benötigten Anzahl an Klicks kann anhand der vorliegenden Daten jedoch nicht be-

stätigt werden (siehe Anhang I). 

Eine weitere Optimierung der Bewertung und der Performance der Probanden kann bei-

spielsweise durch die Erkennbarkeit und Leserlichkeit der Inhalte des virtuell zu bewerten-

den Systems erzeugt werden. Diese stellt auch heute häufig noch eine Herausforderung in 

einer virtuellen Umgebung dar (Bolder et al., 2018). Wie bereits in der in Kapitel 6 beschrie-

benen Studie wurde im verwendeten Studiensetting die Auflösung des Infotainmentsystems 

von den Probanden beanstandet. Durch das Streaming der Inhalte konnte das Infotainment-

system nicht in der gleichen Auflösung dargestellt werden, wie die restliche virtuelle Um-

gebung. Hierdurch wurde die Erkennbarkeit und Leserlichkeit der Inhalte ebenfalls beein-

trächtigt. Aus diesem Grund wurde in dieser Studie eine Bewertung der Leserlichkeit 

vorgenommen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Bewertung der Leserlichkeit in der Realität 

einen signifikanten Unterschied zu allen drei VR-Bedingungen aufzeigt. Die Leserlichkeit 
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wird hierbei in der Realität in allen Vergleichen signifikant höher eingeschätzt als in VR. In 

der Realität erreicht die Bewertung der Leserlichkeit fast die maximale Ausprägung (98 %). 

Die Bewertung der Leserlichkeit in den VR-Gruppe ist hierbei nahezu halbiert (Ohne Trai-

ning: 52 %; Akklimatisierung: 53 %; Training: 51 %). Die Hypothese H5 kann daher mit-

tels der vorliegenden Daten bestätigt werden. 

Dieses Ergebnis ist eine Bestätigung dafür, dass die Darstellung und Auflösung der vir-

tuellen Abbildung des Infotainmentsystems nicht ausreichend umgesetzt wurde. Für die Be-

wertung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle ist jedoch die Erkennbarkeit von Inhalten für 

die Bedienbarkeit essentiell. Die Leserlichkeit kann somit für eine valide Bewertung ein 

Hindernis darstellen. In folgenden Untersuchen sollte daher besonders auf die Leserlichkeit 

geachtet werden. Wichtig hierbei wäre die Inhalte des zu bewertenden Systems in der glei-

chen Auflösung darzustellen, wie die restliche Umgebung. Hierzu sollte auch eine Möglich-

keit der Darstellung des jeweiligen Systems ohne eine Streaming-Lösung erwogen werden. 

Um das Auftreten von Latenzen zu reduzieren kann in diesem Zusammenhang auch eine 

Reduzierung der Auflösung der Umwelt ratsam sein. Ein Vergleich der Nutzerbewertungen 

in einer virtuellen Umgebung mit einer hohen Auflösung und niedriger Auflösung des zu 

bedienen Systems mit einer virtuellen Umgebung mit einer niedrigen Auflösung und einem 

hochaufgelösten Bediensystem kann daher ebenfalls von Interesse sein.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass eine Vergleichbarkeit realer 

und virtueller Untersuchungsergebnisse möglich ist. Als wichtige Faktoren können hierfür 

die technischen Voraussetzungen des virtuellen Systems sowie der Aufbau des Versuchs-

settings identifiziert werden. Die weiteren Anpassungen der technischen Voraussetzungen 

des Systems sowie die Erhebung der Daten in einem between-subject Design haben in dieser 

Studie zu einer Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Bewertungen geführt. 

Die unterschiedlichen Einführungen der Probanden in die virtuelle Umgebung zeigt hin-

gegen keinen Vorteil für die Usability- und UX-Bewertungen. Ausschließlich für die An-

zahl der Klicks, die ein Proband benötigt, um eine Aufgabe erfolgreich abzuschließen, zei-

gen die Akklimatisierungsphase und das Training einen positiven Effekt. Die eingesetzten 

Lerninhalte und Interaktionen des Trainings sowie die Zeit, die die Probanden in VR ver-

bracht haben, reichen weiterhin nicht aus, um ein angemessenes mentales Modell zu erzeu-

gen und so die Präsenz und den Workload des Probanden positiv zu beeinflussen. 
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Dennoch zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die Akklimatisierungsphase und das 

Training den Probanden mehr unterstützt als Probanden, die kein Training erhalten haben. 

Aus diesem Grund sollte für eine optimale VR-Erfahrung eine Vorbereitungsphase des Pro-

banden im Vorfeld der Untersuchung stattfinden. Hierdurch können die Probanden positive 

Erfahrungen in VR sammeln und dadurch negative Effekte gemindert werden. Die Dauer 

dieser Vorbereitungsphase sowie die Inhalte sollten jedoch weiter untersucht werden. 

Abschließend wird die Leserlichkeit als realitätsmindernder Faktor in dieser Studie iden-

tifiziert. Diese und weitere Faktoren der virtuellen Umgebung, die die Realitätsnähe der 

virtuellen Umgebung beeinträchtigen, werden im nachfolgenden Kapitel der Limitation der 

Versuchsdurchführung besprochen. 

7.5.2 Limitation der Versuchsdurchführung 

Durch die umfassenden Hygiene-Richtlinien zur Durchführung von Nutzerstudien wäh-

rend der Corona-Pandemie mussten wichtige Bausteine des Versuches angepasst werden. 

Hierzu zählte einerseits das Messen der IPD sowie das Einstellen der IPD im HMD. Die 

Messung und Einstellung des HMDs wurden durch den Probanden selbst vorgenommen. 

Hierdurch kann es zu Ungenauigkeiten gekommen sein, die durch den Versuchsleiter nicht 

kontrollierbar waren. Ob die IPD korrekt im HMD eingestellt wurde, war für den Versuchs-

leiter nicht nachvollziehbar. Weiterhin stellt das Tragen des Mund-Nase-Schutzes vorrangig 

bei Brillenträgern ein Problem dar, da Brillen auch innerhalb des HMDs teilweise während 

der Versuchsdurchführung beschlugen. Hierdurch kann die Wahrnehmung des Nutzers be-

einflusst worden sein. 

Des Weiteren wurde ein neues HMD eingesetzt, um Nachteile der vorherigen HMDs 

auszubessern. Hierdurch konnten die Probanden die virtuelle Umgebung mit einem größe-

ren FoV sowie mit einer höheren Auflösung wahrnehmen. Jedoch konnte erneut keine Ver-

besserung der Auflösung der Inhalte des Infotainmentsystems erzielt werden. Durch das 

Streaming des Infotainmentsystems wurde ebendieses in einer schlechteren Auflösung dar-

gestellt als der Rest der virtuellen Umgebung.  

Auch im Rahmen der offenen Fragen zum Ende des Versuchs gaben sechs Probanden 

an, dass die schlechte Auflösung der Umgebung ein Mangel in der Vergleichbarkeit zwi-

schen VR und Realität darstellt. Zudem gaben drei Probanden an, dass die visuelle Qualität 
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für eine Vergleichbarkeit nicht ausreichend ist. Weiterhin gab ein Proband an, dass die Les-

barkeit der Inhalte nicht zufriedenstellend abgebildet wurde. All diese Faktoren können auf 

die mangelnde Auflösung der gestreamten Inhalte bezogen werden. Die zuvor beschriebene 

Auswertung wird in Anhang J näher erläutert. 

Ein Vergleich der Leserlichkeit des Infotainmentsystems mit der Leserlichkeit weiterer 

Inhalte der höher aufgelösten Umwelt hätte dabei unterstützen können die notwendige Le-

serlichkeit für virtuelle Anwendungen zu eruieren. Die Fähigkeit der Probanden virtuelle 

Inhalte gut lesen und erkennen zu können sollte in nachfolgenden Studien Berücksichtigung 

finden. Des Weiteren sollte auf eine optimierte Implementierung der Inhalte geachtet wer-

den. Ein Streaming von Inhalten sollte aufgrund der Unterschiede der Auflösung zwischen 

HMD und Inhalt vermieden werden. Weiterhin können hierdurch Latenzen, die durch das 

Streaming entstehen können, reduziert werden. 

Das Fingertracking stellte in dieser Untersuchung erneut eine Herausforderung dar. Wie 

auch in den Studien zuvor irritierten die spiegelnden Oberflächen des Tablets und des Fuß-

bodens den verwendeten Sensor und verursachten so zeitweise eine abweichende Handdar-

stellung. Daher sollte bei der Auswahl des Versuchsraums und des Settings besonders da-

rauf geachtet werden, dass keine reflektierenden Gegenstände im Raum vorhanden sind oder 

bei der Untersuchung eingesetzt werden. Auch Fenster bzw. Sonnenlicht könnten hier eine 

Herausforderung darstellen. Weiterhin sollten weitere Trackingmethoden wie Handschuh-

lösungen evaluiert werden, um die Präzision des Trackings zu erhöhen und das Tracking als 

Störvariable während einer Validierung auszuschließen. 

Auch wenn mit dem verwendeten HMD eine feste Einmessung der Sitzkiste möglich 

war, wurde die virtuelle Umgebung häufig verschoben dargestellt. Aus diesem Grund 

musste das Infotainmentsystem sowie die Sitzkiste mit einigen Probanden neu eingemessen 

werden. Hierdurch haben die Probanden bereits zu Beginn der virtuellen Bedingung eine 

Schwachstelle des VR-Systems kennengelernt. Dies kann einen Einfluss auf die Wahrneh-

mung des Nutzers, auf sein mentales Modell sowie die VR-Erfahrung gehabt haben. Durch 

die Einmessung zu Beginn des Versuchs verbrachten die Probanden unterschiedlich viel 

Zeit in VR. Die in VR verbrachte Zeit mitsamt der Einmessung wurde vom Versuchsleiter 

nicht gemessen. Diese Störvariable kann daher nicht nachträglich kontrolliert werden. Die 

zusätzliche Zeit für die Einmessung der Sitzkiste betrug jedoch nur wenige Sekunden bis 

Minuten. 
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Bei der Darbietung der Eingewöhnungsphasen können weitere Punkte identifiziert wer-

den, die in nachfolgenden Untersuchungen optimiert werden können. Beispielsweise erhielt 

jeder Proband im Rahmen des Trainings das exakt gleiche Training. Da das Training über 

eine Sprachaufzeichnung abgespielt wurde, konnte hierbei nicht individuell auf die Prob-

leme des Nutzers reagiert werden. Auch haben die Probanden unterschiedliche Erfolge bei 

der Durchführung des Trainings erfahren. Nutzer, die die Übungsaufgaben innerhalb der 

fünf Minuten erfolgreich absolviert haben, erleben eine positive Erfahrung. Probanden, die 

die Übungsaufgaben nicht innerhalb dieser Zeit absolvieren konnten, können mit einem ne-

gativen oder verunsicherten Gefühl in die Hauptstudie gestartet sein. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist das fünfminütige Verweilen der Probanden in der Akklima-

tisierungsphase. Auch wenn die Probanden die Umgebung frei explorieren konnten, ist eine 

Dauer von fünf Minuten ohne direkte Aufgabe zu lang, um eine relativ reizarme Umgebung 

zu explorieren. Hierdurch können die Probanden ein Gefühl der Langeweile erfahren haben, 

was wiederum einen Einfluss auf die Bewertungen haben kann. 

Insgesamt ist die Befragung der Probanden nach jeder Aufgabe ebenfalls kritisch zu be-

trachten. Für eine bessere Einschätzung der Auswirkungen der einzelnen Aufgaben wurden 

in dieser Studie drei Fragen bezüglich der Präsenz, der Usability sowie des Workloads nach 

jeder Aufgabe eingefügt. Diese wurden durch die Sprachaufnahme eingespielt. Der Proband 

hat seine Antwort verbal geäußert. Diese Kommunikation zu einem nicht sichtbaren Ver-

suchsleiter kann das Präsenzgefühl gemindert haben. Auch wurde durch die Kommunika-

tion mit dem Versuchsleiter der Interaktionsfluss des Probanden immer wieder unterbro-

chen. Die Untersuchung unterschiedlicher Einbindungsarten des Versuchsleiters wären an 

dieser Stelle von großem Interesse. Beispielsweise kann der Versuchsleiter als Avatar Be-

standteil der Versuchsumgebung sein. Die virtuelle Darstellung des Versuchsleiters sowie 

die Art der Kommunikation zwischen Versuchsleiter und Proband wären mögliche Frage-

stellungen. Auch die Auswirkungen eines virtuellen Versuchsleiters im Vergleich zu einem 

realen Versuchsleiter außerhalb der VR-Umgebung sollte Bestandteil zukünftiger Untersu-

chungen in diesem Bereich sein. 

Insgesamt zeigt auch diese Studie weiteres Optimierungspotential der virtuellen Umge-

bung auf. Über die Verbesserung der technischen Voraussetzungen der VR-Anwendung, 
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bleiben auch eine Vielzahl an Fragestellungen bezüglich der Übertragbarkeit realer Usabi-

lity- und UX-Studien offen. Diese werden im nachfolgenden Kapitel im Rahmen der ab-

schließenden Diskussion der Forschungsfrage sowie dem Ausblick ausführlich beschrieben. 
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8 Diskussion 

8.1.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Der Wunsch seitens der Industrie, große Teile der Produktentwicklung in eine virtuelle 

Umgebung zu verlagern, ist groß. Eine virtuelle Produktentwicklung bietet neben der Ein-

sparung von Kosten viele weitere Vorteile für ein Unternehmen. Ein Produkt oder Teile 

eines Produktes virtuell zu entwickeln, bedeutet jedoch auch, dass Nutzerstudien zur Be-

wertung der Usability und UX ebenfalls virtuell durchgeführt werden müssen, um den Kun-

den frühzeitig in die Produktentwicklung einzubeziehen. Auch wenn virtuelle Systeme sich 

in der heutigen Zeit immer schneller weiterentwickeln, weisen auch modernste VR-Systeme 

deutliche Unterschiede zur realen Wahrnehmung des Menschen auf. Neben dem Mangel an 

realitätsnahem haptischen, olfaktorischen und gustatorischen Feedback, stellen auch Fakto-

ren wie das FoV, die Auflösung, Farbwahrnehmung oder der Konflikt zwischen Akkommo-

dation und Konvergenz häufig noch Herausforderungen in VR dar. 

Ziel dieser Dissertation war es daher zu untersuchen, ob trotz der wahrnehmbaren Un-

terschiede zwischen Realität und VR valide Bewertungen in einer virtuellen Umgebung er-

zielt werden können. Da die Voraussetzung technischer Systeme nur bis zu einem bestimm-

ten Punkt und finanziell vertretbar optimiert werden können, sollte die realistische 

Erfahrung der Probanden anhand ihrer perzeptuellen und kognitiven Prozesse manipuliert 

werden. Hierzu wurde das Konzept der Präsenz eingeführt. 

Die Präsenz, das Gefühl tatsächlich in der virtuellen Welt zu sein und diese als real an-

zunehmen, wird in der VR-Forschung als das relevante Konstrukt diskutiert, wenn eine Ver-

gleichbarkeit von Realität und VR erzielt werden soll. Mit einem hohen Präsenzgefühl soll 

es demnach möglich sein ein realistisches Verhalten der Nutzer zu erzeugen. Auch ein Zu-

sammenhang zwischen dem Level der Präsenz und Bewertungen der Usability konnte be-

reits gezeigt werden. Als weiteres Ziel konnte daher die Erhöhung der Realitätsnähe des 

Erlebens des Probanden durch die Erhöhung des Präsenzgefühls identifiziert werden. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation daher anhand der 

zwei großen Fragestellungen diskutiert: lassen sich in VR valide Bewertungen erzielen und 

kann die realitätsnähe des Erlebens durch das Präsenzgefühl positiv beeinflusst werden? 
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Validität virtueller Bewertungen 

Die Übertragbarkeit virtueller Bewertungen ist aufgrund der Vielzahl an wahrnehmbaren 

Unterschieden zwischen der realen Umwelt und VR-Simulationen fraglich. Bei einer virtu-

ellen Produktevaluation können diese Differenzen zwischen den zwei Versuchsumgebun-

gen in der visuellen, auditiven und haptischen Wahrnehmung ebenso entscheidend sein, wie 

die Selbstwahrnehmung bzw. Selbstrepräsentation. Heutige VR-Systeme sind noch nicht in 

der Lage die Realität perfekt zu imitieren. Unterschiede in der Wahrnehmung der Umwelt 

und des zu bewertenden Systems können jedoch maßgeblich sein für die Bewertung eben-

dieses. 

Im Rahmen dieser Dissertation wurden drei Hauptstudien durchgeführt, in denen die 

Vergleichbarkeit von Bewertungen im Bereich Usability und UX untersucht wurden. Hierzu 

wurden verschiedene VR-Bedingungen mit einer realen Versuchsumgebung verglichen. 

Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse ließ sich hierbei nicht von Anfang an erzielen. 

In der ersten Hauptstudie wurde die Vergleichbarkeit realer und virtueller Bewertungen 

mit einer Bedingung visuell-haptischer Kongruenz mithilfe eines Standard-VR-Setups un-

tersucht. Eine Vergleichbarkeit der Bewertungen konnte anhand dieses Aufbaus jedoch 

nicht identifiziert werden. Insgesamt entsprach dieses Setup nicht der optimalen Realitäts-

nähe und wies einige Mängel auf, die die Aufmerksamkeit der Probanden auf die Verarbei-

tung der VR-Umgebung und nicht auf das zu bewertende System und das Erleben der vir-

tuellen Umgebung gelenkt haben. Hierdurch wurde die virtuelle Usability und UX des 

Systems verzerrt und niedriger bewertet. 

Diese Mängel lassen sich auf die technischen Voraussetzungen des virtuellen Systems 

begrenzen. Beispiele hierfür sind das FoV, die Auflösung, ein unpräzises Fingertracking 

und Latenzen in der Systembedienung. Das verwendete HMD dieser Studie (HTC Vive Pro) 

weist ein geringeres FoV sowie eine geringere Auflösung als die menschliche Wahrneh-

mung auf. Auch im Vergleich zu moderneren und teureren HMDs verfügt die HTC Vive 

Pro eher über ein kleines FoV sowie eine geringe Auflösung. Häufig wurde sie zum Zeit-

punkt der Studie jedoch als Standardwerkzeug eingesetzt, da sie für die breite Masse ver-

fügbar und finanziell erschwinglich war. Anhand dieser Untersuchung zeigt sich jedoch, 

dass mithilfe dieses HMDs keine validen Bewertungen getroffen werden können. 

Weiterhin wurde die Realitätsnähe dieses Setups durch ein instabiles Fingertracking so-

wie Latenzen, die durch das Streaming des Infotainmentsystems entstanden, beeinträchtigt. 
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Einerseits können der Arbeitswinkel zwischen Sensor und Finger sowie der spiegelnde Bo-

den und das verwendete Tablet in diesem Versuchsaufbau das Fingertracking beeinträchtigt 

haben. Hierdurch wurde teilweise der falsche Finger in der Interaktion dargestellt. Auch 

wurden die Finger der Probanden häufig geknickt abgebildet, obwohl die Probanden die 

Finger austreckten. Diese Beeinträchtigung kann die Interaktion mit dem System massiv 

beeinflusst sowie Frust bei den Probanden hervorgerufen haben. Andererseits wurden La-

tenzen in der Bedienung des Systems offensichtlich. Ein großer Faktor hierbei war das 

Streaming der Inhalte des Infotainmentsystems. Nach einem Klick des Probanden verging, 

verglichen mit der realen Bedingung, relativ viel Zeit bis die neue Bedienoberfläche des 

Infotainmentsystems erschien. Hierdurch klickten die Probanden häufig mehrfach auf eine 

Taste und aktivierten so mehr Oberflächen und Funktionen als beabsichtigt war. Dies erklärt 

auch die vergleichsweise hohen Bearbeitungsdauern in VR. Weiterhin wurden die Latenzen 

durch die verwendete Workstation weiter begünstigt. Die Performance der Workstation ist 

vor allem für die Verarbeitung der Daten der Simulation relevant und entsprach nicht den 

optimalen Voraussetzungen. 

Aufgrund der Vielzahl an Herausforderungen des VR-Systems wurde die Vergleichbar-

keit der realen und virtuellen Bewertungen erneut untersucht. Hierbei wurde zur Optimie-

rung des FoVs sowie der Auflösung ein neues HMD (HP Reverb) eingesetzt. Zusätzlich 

konnte durch die Verwendung dieses HMDs der Komfort für den Probanden erhöht werden, 

da das HMD über ein geringeres Eigengewicht verfügt als das zuvor verwendete. Auch die 

zuvor verwendete Workstation wurde durch eine Workstation mit einer besseren Perfor-

mance ersetzt. Durch diese Anpassungen konnten bereits einige Verbesserungen im Setup 

erzielt werden. Die Auswirkungen ebendieser wurde daher erneut überprüft. 

Eine Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Bewertungen konnte trotz dieser Anpas-

sung nicht erzielt werden. Die Studienergebnisse zeigen jedoch, dass der prozentuale Un-

terschied zwischen der realen und der virtuellen Bewertung sowohl für die Usability als 

auch für die UX geringer ist als in der vorherigen Studie. Durch die Anpassungen des VR-

Setups konnte daher eine Verbesserung erzielt werden. 

Allerdings wurde durch das verwendete HMD eine neue Herausforderung in das Setup 

integriert. Die HP Reverb verwendet ein markerloses Inside-Out-Tracking. Hierdurch ori-

entiert sich das HMD selbst im Raum. Ein kongruentes Einmessen der realen Sitzkiste 

wurde demzufolge nahezu unmöglich. Im Laufe einer Untersuchung hat sich das HMD 
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selbst regelmäßig neu eingemessen. Die virtuelle Umgebung konnte daher versetzt zur rea-

len Sitzkiste dargestellt werden. Hierdurch entstand eine unkontrollierbare Inkongruenz des 

visuell-haptischen Feedbacks der realen und virtuellen Umgebung. Diese Inkongruenz 

wurde von den Probanden negativ hervorgehoben, konnte aber durch den Versuchsleiter 

nicht kontrolliert oder verhindert werden. HMDs mit einem markerlosen Inside-Out-Tra-

cking sind aus diesem Grund für ein derartiges Setup nicht empfehlenswert. Beim Einsatz 

realer Objekte zur Gabe haptischen Feedbacks sollte auf die Möglichkeit des kongruenten 

Einmessens ebendieser geachtet werden. 

Des Weiteren wird in der zweiten Hauptstudie die geringe Auflösung der Simulation und 

des Infotainmentsystems kritisiert. Durch das verwendete HMD konnte die virtuelle Umge-

bung in einer guten Auflösung dargestellt werden. Dies galt jedoch nicht für die Inhalte des 

Infotainmentsystems. Diese wurden durch das Streaming in einer geringeren Auflösung ab-

gebildet. Eine Herausforderung, die hierdurch entstand, ist die schlechte Erkennbarkeit und 

Leserlichkeit der Inhalte des Infotainmentsystems. Diese sind jedoch für eine intuitive In-

teraktion mit dem zu bewertenden System unabdingbar. Die Auflösung und Leserlichkeit 

der gestreamten Inhalte konnten daher als weitere realitätsmindernde Faktoren identifiziert 

werden. 

Um die Inkongruenz des visuell-haptischen Feedbacks und die Auflösung der Umgebung 

weiter zu optimieren, wurde in der dritten Studie erneut das HMD ausgetauscht. Das hier 

eingesetzte HMD verfügte über ein noch größeres FoV sowie eine höhere Auflösung. Je-

doch konnte hierdurch erneut nur die Simulationsumgebung und nicht das Infotainmentsys-

tem selbst in der Auflösung optimiert werden. Neben dem Austausch des HMDs wurde eine 

Veränderung im Versuchsdesign vorgenommen. Anstelle eines mixed Designs, in dem ein 

Proband die reale und die virtuelle Bedingung erlebt, wurde in dieser Studie auch die reale 

Bedingung in einem between-subject Design erhoben. Hierdurch konnte eine gegenseitige 

Beeinflussung der Bewertung in den zwei Versuchsumgebung vermieden werden. 

Im Rahmen dieser Studie wurde zudem der Einfluss verschiedener Einführungsarten in 

die virtuelle Umgebung überprüft. Hierdurch hatten die Probanden in zwei von drei Grup-

pen die Möglichkeit sich mit der virtuellen Umgebung vertraut zu machen (Akklimatisie-

rungsphase) und Mängel der Simulation kennenzulernen sowie den Umgang mit ebendiesen 

zu erlernen (Training). 
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Mithilfe der Veränderungen des VR-Systems sowie des Versuchsdesigns konnte eine 

Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Usability- und UX-Bewertungen erzielt werden. 

Hierbei konnte kein Unterschied zwischen den verschiedenen Einführungsgruppen und der 

Realität identifiziert werden. Die Gruppe ohne Training entsprach dabei den virtuellen Ver-

gleichsgruppen der zwei vorherigen Studien. Dass auch diese Gruppe vergleichbare Ergeb-

nisse mit der realen Versuchsumgebung erzielt, zeigt die Wirkung der Anpassungen des 

VR-Setups und des Studiendesigns. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass in der realen 

Versuchsumgebung in dieser Studie eine geringere Bewertung erzielt wurde als in den zwei 

Studien zuvor. Die Vergleichbarkeit der vorherigen Ergebnisse kann daher massiv durch 

das Erleben der zwei Versuchsumgebungen in einem within-subject Design beeinflusst wor-

den sein. 

Auch die Performance der Probanden zeigt eine Vergleichbarkeit zu den realen Ergeb-

nissen in dieser Studie. Dabei benötigen Probanden, die eine Akklimatisierungsphase oder 

ein Training erhalten haben ebenso viele Klicks zum Absolvieren der Aufgaben, wie die 

Probanden der realen Bedingung. Für Probanden ohne Training trifft dies nicht zu. Die Un-

terstützung des Probanden zu Beginn der Versuchsdurchführung hat demnach einen positi-

ven Effekt auf dessen Verhalten in VR. 

Dennoch wurden auch in dieser Studie relevante Unterschiede zwischen der realen und 

der virtuellen Versuchsumgebung deutlich. Beispielsweise erhielt die Leserlichkeit der In-

halte des Infotainmentsystems ungefähr eine halb so hohe Bewertung wie die Bewertung 

der Leserlichkeit in der Realität. Hier besteht ebenso wie für die Erhöhung der Auflösung 

des Infotainmentsystems für nachfolgende Studien ein hohes Optimierungspotential. 

Auch eine korrekte und konsistente Darstellung der virtuellen Finger bzw. Hand stellt 

nach wie vor eine Herausforderung dar. Hierbei sollte bereits in der Auswahl des Versuchs-

raums auf ein geringes Störungspotential, durch beispielsweise reflektierende Oberflächen, 

geachtet werden. Eine weitere Herausforderung stellt die Verwendung des Ultra Leap Sen-

sors dar. Präzisere Trackingverfahren wären für nachfolgende Studien wünschenswert. Aus 

diesem Grund sollten weitere Hand-Trackingmethoden evaluiert und so eine Optimierung 

der Darstellung der Hände bzw. Finger erzielt werden. Wichtig wäre hierbei eine Lösung, 

die den Nutzer nicht in seiner Erfahrung beeinflusst. Schwierigkeiten hierbei können Kap-

pen oder Handschuhe sein, die die natürliche Erfahrung des Feedbacks beeinträchtigen. 

Ebenso sind Handschuh-Lösungen wie die HaptX-Handschuhe aufgrund ihrer Kabel keine 
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optimale Lösung für eine natürliche Interaktion. Nichtsdestotrotz stellt ein präzises Finger-

tracking einen wichtigen Faktor für eine virtuelle Evaluation dar. 

Zusammenfassend lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen in einer virtuellen 

Versuchsumgebung valide Bewertungen der Usability und UX erzielen. Hierzu sind zum 

einen die Systembestandteile des VR-Setups und zum anderen das eingesetzte Studiende-

sign entscheidend. Als weiterer Einflussfaktor wurde das Gefühl der Präsenz diskutiert. 

Durch gezielte Manipulationen des Präsenzgefühls sollte der Einfluss ebendieses auf die 

Bewertungen der Probanden untersucht werden. Ob auch das wahrgenommene Level der 

Präsenz einen Einfluss auf die Validität der Bewertungen zeigt, wird nachfolgend ausführ-

lich besprochen. 

 

Präsenz als relevanter Einflussfaktor 

Die Präsenz wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Hierbei sind neben persön-

lichen Faktoren des Nutzers auch Faktoren der Simulation, der Wahrnehmung und Kogni-

tion entscheidend für das erzielte Level der Präsenz. Da im Rahmen dieser Dissertation nicht 

alle Präsenzfaktoren auf ihren Einfluss auf die Bewertungen untersucht werden konnten, 

wurden drei wichtige Faktoren evaluiert: die Kongruenz des visuell-haptischen Feedbacks, 

der Workload sowie die Vorerfahrung des Nutzers. Die Relevanz dieser Faktoren für die 

Validität der Bewertungen wird nachfolgend diskutiert. 

Im Rahmen der ersten Untersuchung dieser Dissertation wurde der Einfluss eines kon-

gruenten bzw. inkongruenten visuell-haptischen Feedbacks analysiert. Laut den Grundan-

nahmen der eorie ist ein kongruentes multimodales Feedback unabdingbar, um die Ent-

stehung des Präsenzgefühls zu unterstützen. Durch die Verwendung realer Objekte zur Gabe 

des haptischen Feedbacks kann es in der virtuellen Umgebung grundsätzlich zu Ungenau-

igkeiten in der Kalibrierung und des Trackings kommen. Hierdurch entsteht eine Inkongru-

enz des visuellen und des haptischen Feedbacks. Die Auswirkungen dieser Inkongruenz auf 

das wahrgenommene Präsenzgefühl sowie die Bewertungen wurde daher untersucht. Hier-

bei wurde kein Einfluss eines kongruenten oder inkongruenten visuell-haptischen Feed-

backs auf die Höhe des Präsenzgefühls oder auf die Bewertungen der Probanden deutlich. 

Die Ergebnisse dieser Studie stützen jedoch die Annahme, dass ein Zusammenhang zwi-

schen der Präsenz und den Bewertungen des Nutzers vorliegt. Für die Bearbeitungsdauern 

der Probanden gilt dieser Zusammenhang jedoch nicht. Im Rahmen dieser Untersuchung 
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wurde jedoch ein weiterer relevanter Zusammenhang deutlich. Der Workload des Proban-

den und sein Präsenzgefühl stehen dabei in einem engen, negativen Zusammenhang. Dies 

bedeutet, dass Probanden mit einem hohen Workload weniger Präsenz erfahren. Hingegen 

geben Probanden mit einem hohen Level an Präsenz höhere Bewertungen der Usability und 

UX ab. Der Workload kann daher auch die Validität der Bewertungen beeinträchtigen. 

Aus diesem Grund wird in einer weiteren Studie der Einfluss des Workloads auf die Prä-

senz und die Bewertungen des Probanden eingehender untersucht. Neben dem Workload, 

der durch die VR-Umgebung induziert wird, stellt auch der Workload bei der Bedienung 

eines Systems einen kritischen Aspekt in der Usability- und UX-Bewertung dar. Werden 

die Probanden bereits durch die virtuelle Umgebung und die damit verbundenen Mängel, 

unbekannten Bilder und Interaktionen zu stark beansprucht, wird eine Bewertung eines Sys-

tems nicht mehr einwandfrei möglich sein. Daher kann der wahrgenommene Workload in 

einer virtuellen Umgebung auch die Bewertungen des zu bewertenden Systems verzerren. 

Zur Überprüfung des Einflusses des Workloads wurden drei Gruppen miteinander ver-

glichen: eine Gruppe ohne Nebenaufgabe sowie zwei Gruppen mit Nebenaufgabe. Es 

konnte allerdings nur in einer Gruppe mit Nebenaufgabe ein erhöhter Workload festgestellt 

werden. Jedoch zeigt auch diese Gruppe keine Veränderungen auf die Höhe des Präsenzge-

fühls oder auf die Bewertungen der Usability. Bezüglich der UX lassen sich einzelne Un-

terschiede zwischen Probanden mit und ohne Nebenaufgabe identifizieren. So bewerten 

Nutzer ohne zusätzliche Nebenaufgabe die Durchschaubarkeit, die Effizienz und die Steu-

erbarkeit des virtuell dargestellten Systems höher als Probanden, die eine Nebenaufgabe 

ausführten. Dieses Ergebnis kann jedoch nicht nur durch den Workload sondern auch durch 

die Ausführung zweier paralleler Aufgaben in VR begünstigt worden sein. Die Bedienauf-

gabe der Nebenaufgabe kann dabei die Bedienung des Infotainmentsystems interferiert ha-

ben, auch wenn beide Aufgaben mit unterschiedlichen Händen ausgeführt werden sollten. 

Die Manipulation des Präsenzgefühls und eine hierdurch bedingte Veränderung der Usa-

bility-Bewertungen kann im Rahmen der Studie jedoch nicht durch eine Erhöhung des Wor-

kloads erzielt werden. Da die Präsenz und der Workload jedoch weiterhin in einem engen 

Zusammenhang stehen, wird ergänzend eine positive Beeinflussung des Workloads in Form 

einer Akklimatisierungsphase und eines Trainings untersucht. 

Durch diese beiden Einführungsbedingungen hat der Proband einerseits die Möglichkeit, 

Erfahrungen mit der virtuellen Welt zu sammeln und ein angepasstes mentales Modell zu 



242 

entwickeln, sowie andererseits die Interaktion mit der virtuellen Umgebung besser zu erler-

nen. Hierdurch wird auch der Umgang mit Mängeln der VR-Umgebung erlernt. Die An-

wendung eines geeigneten mentalen Modells sollte hierbei zu einem geringeren Workload 

führen im Vergleich zu einer Gruppe, die kein Training erhält und daher ihr mentales Mo-

dell der Realität anwendet. Auch die Präsenz soll von dieser Vorerfahrung der Probanden 

positiv beeinflusst werden. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen jedoch, dass die verschiedenen Einführungsarten (kein 

Training, Akklimatisierungsphase und Training) keinen Einfluss auf den Workload oder das 

Präsenzgefühl des Nutzers haben. Auch die Usability- und UX-Bewertung bleibt davon un-

beeinflusst. Die Vorerfahrung des Probanden durch die unterschiedlichen Einführungsarten 

zeigt somit auch keine Veränderungen der Bewertungen an. 

Zusammenfassend konnten im Rahmen der Untersuchungen dieser Dissertation keine 

gezielte Manipulation der Präsenz erzeugt werden. Die positiven sowie negativen Einfluss-

faktoren zeigen in keiner der Untersuchungen die gewünschte Veränderung der Höhe des 

Präsenzgefühls. Weiterhin kann hierdurch, auch wenn ein Zusammenhang zwischen der 

Präsenz und den Bewertungen deutlich wird, keine Beeinflussung der Usability- und UX-

Bewertungen erzeugt werden. Abbildung 33 zeigt die Erkenntnisse der Dissertation in einer 

schematischen Darstellung. 

Nichtsdestotrotz ließen sich, wie bereits beschrieben, valide Bewertungen der Usability 

und UX erzielen. Aus diesem Grund scheint die Präsenz nicht das geeignete Konzept zu 

sein, um die Bewertungen eines Probanden positiv zu beeinflussen. Viel mehr zeigen Im-

mersionsfaktoren wie FoV, Auflösung oder Performance Relevanz bei der Überprüfung der 

Vergleichbarkeit von Bewertungen in einer virtuellen Umgebung. Daher sollte für eine 

Übertragbarkeit virtueller Bewertungen der Realismus der Simulation mithilfe der einzel-

nen Systembestandteile erhöht werden. Welche Faktoren hierbei relevant sind und was bei 

der Erstellung einer validen Versuchsumgebung weiterhin beachtet werden sollte, wird im 

nachfolgenden Kapitel zusammengefasst. 
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Abbildung 33: 

Schematische Darstellung der Erkenntnisse der Dissertation in Bezug auf die untersuchten 

Manipulationen der Präsenz, dem Zusammenhang von Präsenz und Nutzerbewertungen 

sowie der Vergleichbarkeit realer und virtueller Bewertungen. 

 

8.1.2 Fazit und Ausblick 

Das Ziel der vorliegenden Dissertation war es die Validität virtueller Usability- und UX-

Bewertungen zu analysieren. Hierbei wurden zwei mögliche Wege aufgezeigt, um ein rea-

litätsnahes Ergebnis zu erzielen. Zum einen besteht die Möglichkeit eine umfassende, rea-

listische Simulation zu erzeugen, sodass Nutzer keinen Unterschied zwischen der Realität 

und der VR wahrnehmen. Dies ist mit heutigen Systemen jedoch noch nicht vollständig 

möglich. Zum anderen besteht die Möglich die Wahrnehmung und Kognition des Nutzers 

so zu beeinflussen, dass dieser ein hohes Level an Präsenz erreicht, die virtuelle Simulation 

somit als real annimmt und realitätsnahe Bewertungen in VR tätigt. Wie im vorherigen Ka-
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pitel beschrieben, konnte mit keiner der Manipulationen eine gezielte Veränderung des Prä-

senzgefühls erzielt werden. Zudem wird hierdurch keine Beeinflussung auf die Nutzerbe-

wertungen deutlich. 

Nichtsdestotrotz wird in der letzten Studie dieser Dissertation eine Vergleichbarkeit zwi-

schen den realen und den virtuellen Nutzerbewertungen erzielt. Die Präsenz, als das Gefühl 

in der virtuellen Welt zu sein und sich real zu fühlen, ist somit kein notwendiger Faktor für 

die Validität von virtuellen Bewertungen. Vielmehr sollte der Ansatz einer möglichst reali-

tätsnahen Simulation verfolgt werden, um valide Bewertungen zu erzielen. Einflussfaktoren 

der Präsenz wie die Immersion zeigen jedoch relevante Faktoren auf, die als Grundlage 

einer qualitativ hochwertigen Simulation berücksichtigt werden sollten. 

Im Rahmen dieser Dissertation konnten verschiedene Faktoren identifiziert werden, die 

einen positiven Einfluss auf die Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Bewertungen 

zeigen. Hierbei handelt es sich vorrangig um Bestandteile des virtuellen Systems sowie not-

wendige Voraussetzungen, die bei der Gestaltung einer Untersuchungsumgebung berück-

sichtigt werden sollten. Diese werden im Folgenden beschrieben: 

 

Virtuelles System: 

 HMD: Das FoV sowie die Auflösung der Szene sind entscheidend für den Realismus 

der Simulation. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse konnte im Rahmen dieser Disser-

tation nicht mit jedem HMD erzielt werden. Auf Grundlage der Ergebnisse ist ein FoV 

von mind. 150° horizontal und 110° vertikal sowie eine Auflösung von mind. 

6750 x 2160 Pixel empfehlenswert für eine valide Bewertung. HMDs mit einem 

markerlosen Inside-Out-Tracking sollten in Versuchssettings vermieden werden, wenn 

eine Implementierung realer Objekte in die Simulation vorgenommen wird. 

 Workstation: Eine hohe Performance der Workstation ist für eine flüssige Darstellung 

der Simulation essentiell. Hierfür ist eine leistungsfähige Grafikkarte empfehlenswert. 

Die validen Ergebnisse dieser Studie konnten mit einer NVIDIA Quadro P6000 erzielt 

werden. Des Weiteren wird ein ausreichender Arbeitsspeicher benötigt. Hierbei sollten 

mind. 128 GM RAM eingesetzt werden. Weiterhin sollte auf einen performanten Pro-

zessor sowie eine schnelle Festplatte geachtet werden. 

 Kongruenz: Eine leichte Inkongruenz des visuell-haptischen Feedbacks zeigt keinen 

Einfluss auf die Bewertungen der Probanden. Eine zu hohe Abweichung kann dennoch 
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zu einer Beeinträchtigung führen. Die Kongruenz sollte daher durch die Wahl des 

HMDs kontrollierbar sein und bei der Durchführung beachtet werden. Ein präzises mul-

timodales Feedback ist auch für die intuitive Bedienung und Bewertung eines virtuellen 

Systems unabdingbar. 

 Leserlichkeit: Die Leserlichkeit stellt eine wichtige Basis für die intuitive Interaktion 

und Bewertung eines Systems dar. Auch mit einer um 50 % reduzierten Leserlichkeit 

in VR kann eine Vergleichbarkeit der Bewertungen erzielt werden. Für ein optimales 

und realitätsnahes Erlebnis sollte dies jedoch an die reale Leserlichkeit angepasst wer-

den. Die Auflösung des zu bewertenden Systems sollte dabei an die Auflösung des rea-

len Systems angeglichen werden. 

 Tracking: Ein störungsfreies Tracking des Kopfes und der Hände ist ebenfalls essentiell 

für eine realitätsnahe Erfahrung. Hierzu sollte bei einem optischen Tracking der Ver-

suchsraum frei von Störungsquellen, wie reflektierenden Oberflächen oder Sonnenein-

strahlung sein. Hierbei sollte vor allem beachtet werden, dass das zu bewertende System 

selbst keine spiegelnde Oberfläche besitzt, wenn ein realer Prototyp zur Simulation des 

haptischen Feedbacks eingesetzt wird. 

 Latenzen: Um Frustration bei den Probanden zu vermeiden sollte ein Streaming von 

Systeminhalten bei einer Usability- und UX-Evaluation vermieden werden. Durch das 

Streaming werden Bearbeitungszeiten verzerrt und können als objektive Daten nicht in 

die Bewertung einfließen. Auch können Latenzen das Ausmaß an Fehlbedienungen er-

höhen und so die Bewertung negativ beeinflussen. 

 

Methodik und Versuchsdesign: 

 Raumgestaltung: Der Versuchsraum der virtuellen Evaluation sollte frei von Störquel-

len sein. Hierbei handelt es sich beispielsweise um einfallendes Sonnenlicht, reflektie-

rende Oberflächen oder Bodenbeläge. Ebenso sollten Nebengeräusche der realen Um-

welt vermieden werden. 

 Workload: Das Ausführen paralleler Aufgaben kann zur Überforderung der Probanden 

führen. Hierdurch kann der Workload der Simulation oder Aufgabenstellung den Wor-

kload des zu bewertenden Systems verzerren. Bei der Gestaltung des Versuchsdesigns 

sollte daher auf eine geringe Beanspruchung der Probanden geachtet werden. 
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 Studiendesign: Für die Überprüfung der Validität von Bewertungen wird die Erhebung 

in einem between-subject Design empfohlen. Hierdurch wird eine direkte Beeinflus-

sung der nachfolgenden Bedingung vermieden. Bei direkten Vergleichen der Versuchs-

umgebung können ansonsten Verzerrungen der zuletzt erlebten Umgebung auftreten. 

Auch wird hierdurch eine hohe Beanspruchung durch das mehrfache Ausfüllen gleicher 

Fragebögen vermieden. 

 

Einhergehend mit den soeben genannten Einflussfaktoren ergeben sich weitere sowie 

neue Forschungsfragen, die in nachfolgenden Studien eingehend überprüft werden sollten. 

Auch bleiben weitere Fragestellungen zur Gestaltung einer virtuellen Produktevaluation of-

fen. Diese werden nachfolgend näher erläutert. 

Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen, dass eine Vergleichbarkeit virtueller Ver-

suchsergebnisse nicht in jedem Studien-Setup gegeben ist. Vor allem technische Herausfor-

derungen, wie das kongruente und zuverlässige Tracking von Objekten sowie den Händen 

des Nutzers sind auch heute noch kritisch zu bewerten. Für ein intuitives Erleben eines vir-

tuellen Systems sowie eine realitätsnahe Bewertung ist ein präzises Tracking der Finger 

jedoch unabdingbar. Aus diesem Grund sollten weitere Optionen des Handtrackings in fol-

genden Studien auf ihre Einsetzbarkeit überprüft werden. Denkbar sind beispielsweise ver-

schiedene Handschuhlösungen, die ein genaueres Tracking erlauben. Wichtig ist hierbei die 

Bewegungsfreiheit des Probanden nicht einzuschränken. Ziel einer realitätsnahen Simula-

tion sollte jedoch ein fehlerfreies Tracking der Hände sein. 

Auch die Einsatzmöglichkeiten weiterer HMDs sollte nachfolgend untersucht werden. 

So sind auf dem gegenwärtigen Markt HMDs erhältlich, die die Auflösung des menschli-

chen Auges imitieren können. Diese HMDs sind jedoch häufig kostenintensiv und weisen 

dabei ein geringeres FoV auf. Das optimale Verhältnis zwischen Auflösung und FoV für 

eine möglichst realitätsnahe Wahrnehmung und Bewertung von Produkten ist demnach 

ebenfalls eine offene Fragestellung. 

Des Weiteren kann durch eine weitere Erhöhung der Auflösung die Erkennbarkeit und 

Leserlichkeit von Bedienschnittstellen überprüft werden. Die notwendige Mindestauflösung 

für eine realitätsnahe Bewertung der Leserlichkeit ist dabei von großem Interesse. Hierzu 

sollte ein Vergleich verschiedener HMDs bzw. Auflösungen in Bezug auf die Leserlichkeit 
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vorgenommen werden. Der Einfluss der Leserlichkeit auf die virtuellen Bewertungen sollte 

hierbei ebenfalls analysiert werden. 

Haptisches Feedback stellt auch weiterhin einen kritischen Faktor in einer virtuellen Um-

gebung dar. Im Rahmen dieser Dissertation wurden die Vorteile haptischen Feedbacks wäh-

rend einer Interaktion deutlich. Jedoch wurde der Vergleich unterschiedlicher Feedbackar-

ten und -systeme und ihr Einfluss auf die Bewertung der Usability und UX in dieser Arbeit 

nicht vorgenommen. Ein Vergleich realer Objekte in einer virtuellen Umgebung, verschie-

denen Handschuhlösungen und computer-generierten haptischen Feedbacks bleibt weiter-

hin offen. Hierbei stellt sich ebenfalls die Frage welche Interaktion mit welcher Art des 

Feedbacks ausgeführt werden können. Eine differenzierte Bewertung unterschiedlicher Be-

dienhandlungen und Objekte wäre weiterhin als Forschungsfrage relevant. 

Auch die Notwendigkeit der genauen Abbildung des gesehenen Materials war nicht Be-

standteil der vorliegenden Arbeit. Welche Materialien durch computer-generiertes hapti-

sches Feedback schon heute gut abgebildet werden können und für welche Materialien reale 

Objekte eingesetzt werden müssen, verbleibt weiterhin offen. Auch der notwendige Reife-

grad eines Prototypen einer MR-Umgebung kann in diesem Rahmen untersucht werden. 

Hierbei ist von Interesse welche Materialien und Eigenschaften ein Feedback gebendes Ob-

jekt haben muss. Als Forschungsfrage wäre hier relevant, ob ein realistischer Prototyp in 

die virtuelle Umgebung eingebunden werden muss oder, ob temporäre Prototypen wie 3D-

Drucke für die Gabe haptischen Feedbacks eingesetzt werden können. 

Die Gestaltung der virtuellen Umgebung für die Evaluation enthält weiterhin eine Viel-

zahl an Fragestellungen. So gilt es die Notwendigkeit einen realen Raum virtuell nachzu-

bilden zu untersuchen. Häufig werden Bewertungen auch in verschiedenen virtuellen Set-

tings und Kontexten vorgenommen. Der Einfluss der jeweiligen, eventuell auch 

realitätsfernen, Umgebung auf die Bewertungen ist dabei offen. 

Auch die Einbindung des Versuchsleiters in die virtuelle Umgebung ist eine weitere Fra-

gestellung. Hierbei kann ein Vergleich eines virtuellen Versuchsleiters mit einem Versuchs-

leiter in der realen Umgebung vorgenommen werden. Die virtuelle Repräsentation des Ver-

suchsleiters sollte ebenfalls in die Fragestellung aufgenommen werden. 

Ebenso kann die Darstellung des Nutzers bzw. dessen Hände als Forschungsfrage for-

muliert werden. Beispielsweise kann der Realismus der Selbstrepräsentation nicht nur durch 

ein präzises Tracking, sondern auch durch ein korrektes Einmessen und Darstellen der 
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Hände optimiert werden. Dies gilt vor allem für Bewertungen, die eine gezielte Bedienung 

einer Schnittstelle erfordern. Die Notwendigkeit dieser vorbereitenden Maßnahme sollte 

ebenfalls weiter untersucht werden. 

Wenn in den kommenden Jahren die gesamte Entwicklung des Automobils in eine vir-

tuelle Welt verlegt wird, sollten neben der Bewertung der Usability und UX weitere Bewer-

tungen auf ihre Validität überprüft werden. Vor allem im Automobilsektor ist die Bewer-

tung des Interieurs sowie Exterieurs äußert relevant. Hierbei können feine Details wie 

Spaltmaße oder Spiegelungen notwendige Bewertungen darstellen. Hierfür sollte die Über-

tragbarkeit der Bewertungen in einer gezielten Untersuchung überprüft werden. 

Bei der Betrachtung der untersuchten Einflussfaktoren der menschlichen Wahrnehmung 

und Kognition bleibt der wahrgenommene Workload von Interesse. Dieser sollte im Rah-

men einer virtuellen Nutzerstudie auf einem möglichst niedrigen Level gehalten werden. 

Hierbei kann es von Interesse sein, weitere Trainings des Probanden im Vorfeld der Unter-

suchung zu überprüfen. Neben der Zeit, die ein Proband währenddessen in einer virtuellen 

Umgebung verbringt, sind auch unterschiedliche Trainingsräume sowie ein umfassendes 

Erlernen der Interaktionen Bestandteil der offenen Fragestellungen. 

Im Rahmen dessen sollte weiterhin die Möglichkeit, Usability-Bewertungen während ei-

ner virtuellen Fahrt vorzunehmen, untersucht werden. In der vorliegenden Dissertation ist 

lediglich eine Vergleichbarkeit in einer reduzierten, sich nicht bewegenden Umgebung er-

zielt worden. Dies entspricht jedoch nicht den gesamten Anforderungen der Produktent-

wicklung im Automobilsektor. Wenn ein Produkt im Alltag während der Fahrt bedient wer-

den soll, muss dies auch durch die virtuelle Nutzerstudie abgedeckt werden. Die 

Umsetzbarkeit ebendieses muss jedoch im Vorfeld eingehend untersucht werden, da hierbei 

vermehrt Faktoren wie die Simulation Sickness als Störvariable auftreten und so die Bewer-

tungen negativ beeinflussen können. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine valide Bewertung in einer virtuellen Umgebung 

möglich ist. Hierbei gilt es jedoch eine Vielzahl an möglichen Einflussfaktoren bei der Ge-

staltung der Evaluationsumgebung und dem Studiensetting zu berücksichtigen. Eine einfa-

che Übertragung realer Prozesse in die virtuelle Umgebung ist hierbei nicht angezeigt. Ins-

gesamt ist eine möglichst realistische Simulation für eine valide Bewertungsgrundlage 

notwendig. Die Ergebnisse dieser Dissertation zeigen auch, dass die virtuellen Bewertungen 

durch die Mängel der VR-Umgebung verzerrt werden können. Hierbei sind die virtuellen 
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Bewertungen geringer als die der Realität. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass 

ein System mit einer guten virtuellen Usability- und UX-Bewertung bei einer Nutzung in 

der Realität mindestens dieses Ausmaß erreicht. Aus diesem Grund ist eine Bewertung in-

nerhalb einer virtuellen Umgebung denkbar. 

Nichtsdestotrotz bleibt aufgrund des technischen Fortschritts und der vielfältigen Ein-

satzmöglichkeiten virtueller Systeme im Bereich der Produktentwicklung eine weiterge-

hende Erforschung dieser ematik unabdingbar. Eine Optimierung der technischen Vo-

raussetzungen der VR-Systeme kann einen immensen Beitrag zur Vergleichbarkeit realer 

und virtueller Bewertungen leisten. Weitere Forschung in diesem Bereich kann somit hel-

fen, Verunsicherungen bezüglich der Übertragbarkeit virtueller Studienergebnisse zu redu-

zieren sowie die Einsatzmöglichkeiten virtueller Nutzerstudien zu erweitern. 
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Anhang 

Anhang A: Vorfragebogen der Studien 
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Anhang B: Abschlussfragebogen zur Bewertung der Präsenz., Usability, 
UX, Workload sowie Raumbewertung 
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Anhang C: Analyse des Workloads und der Raumbewertung 
 
Nachfolgend wird der wahrgenommene Workload des Nutzers und die Bewertung der 

virtuellen Umgebung analysiert. Hierzu wird einerseits die Bewertung beider AVs in den 

drei Gruppen verglichen sowie andererseits der Zusammenhang der Variablen überprüft. 

Die Bewertung des Workloads unterscheidet sich nicht zwischen den drei Kongruenz-

bedingungen (ꭓ²(2, N= 44)= .663; p= .718; r= -.033). In der kongruenten Bedingung wird 

der Workload im Mittel mit M= 23.20 (SD= 7.25) bewertet. In der vorgelagerten Bedin-

gung wird weiterhin ein Mittelwert von 22.12 (SD= 5.54) erreicht. In der nachgelagerten 

Bedingung wird der Workload im Mittel mit 20.69 (SD= 4.94) bewertet. Diese Unter-

schiede weisen jedoch keine Signifikanz auf. 

Die Raumbewertung unterscheidet sich ebenfalls nicht signifikant zwischen den drei 

Versuchsbedingungen (ꭓ²(2, N= 44)= .333; p= .847; r= -.041). In der kongruenten Bedin-

gung wird ein Mittelwert von M= 15.73 (SD= 4.3) erreicht. In der vorgelagerten Bedin-

gung wird ein M= 15.62 (SD= 5.19) sowie in der nachgelagerten Bedingung ein M= 15.08 

(SD= 4.44) erzielt. 

Zwischen den Variablen Workload und Raumbewertung besteht eine mittlere, negative 

Korrelation (r= -.460; p= .001). Insgesamt werden 21 % der Varianz in den Variablen 

durch diesen Zusammenhang erklärt (R²= .212). Eine partielle Korrelation mit dem Prä-

senzgefühl als Konstante zeigt jedoch keinen Zusammenhang dieser beiden Variablen (r= 

.031; p= .844). 
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Anhang D: Performance der Nebenaufgabe in den einzelnen Bedienauf-
gaben 

 
Abbildung 34 zeigt eine Übersicht über die korrekten, verpassten und falschen Tasten-

drücke der beiden Nebenaufgaben in den einzelnen Bedienaufgaben. Hierbei ist eine 

gleichmäßige Verteilung der korrekten Tastendrücke über die Aufgaben hinweg erkenn-

bar. In der Aufgabe „Noruf“ kann ein deutlicher Unterschied zwischen der leichten und 

der schweren Nebenaufgabe identifiziert werden. Auch bei den verpassten Tastendrücken 

zeigt sich ein Ungleichgewicht bei dieser Aufgabe. Mit der schweren Nebenaufgabe wird 

eine geringere Anzahl an korrekten sowie eine höhere Anzahl an verpassten Tastendrü-

cken in der Aufgabe „Notruf“ deutlich. 

 

 

Abbildung 34: 

Prozentuale Verteilung der korrekten, verpassten und falschen Tastendrücker der einzel-

nen Bedienaufgaben. 
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Anhang E: Analyse des Zusammenhangs der Nutzungshäufigkeit der 
Navigation mit der Bearbeitungsdauer 

 
Nachfolgend wird eine Analyse der Nutzungshäufigkeit der Navigation im realen Fahr-

zeug mit der Bearbeitungsdauer der Aufgaben vorgenommen. Hierbei wird die Annahme 

überprüft, ob eine häufige Nutzung der Navigation mit einer schnelleren Bedienung der Na-

vigationsaufgabe zusammenhängt.  

In keiner der drei VR-Bedingungen kann dabei ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen der Nutzungshäufigkeit der Navigation und der Bearbeitungsdauer aller Aufgaben 

identifiziert werden. In der Gruppe ohne Nebenaufgabe besteht zwischen diesen beiden Va-

riablen ein leichter, negativer Zusammenhang (r= -.280; p= .128). In der Gruppe mit einer 

leichten Nebenaufgabe wird ein leichter, positiver Zusammenhang deutlich (r= .235; p= 

.827). Die Bearbeitungsdauer aller Aufgaben und die Nutzungshäufigkeit der Navigation in 

der Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe zeigt einen mittleren, positiven Zusammen-

hang (r= .500; p= .979). 

Aufgrund des signifikanten Unterschiedes der Bearbeitungszeiten zwischen den VR-Be-

dingungen wird weiterhin eine Analyse der Zusammenhänge für die Aufgabe „WOB“ vor-

genommen. Hierbei wird ebenfalls in keiner der VR-Bedingungen ein Zusammenhang zwi-

schen der Nutzungshäufigkeit der Navigation und der Bearbeitungsdauer deutlich. In der 

Gruppe ohne Nebenaufgabe wird hierbei eine leichte, negative Korrelation sichtbar (r= -

.140; p= .295). In der Gruppe mit einer leichten Nebenaufgabe wird ein mittlerer, positiver 

Zusammenhang identifiziert (r= .329; p= 909). Die Gruppe mit einer schweren Nebenauf-

gabe weist weiterhin einen leichten, negativen Zusammenhang auf (r= -.233; p= .184). 
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Anhang F: Positive und negative Faktoren der Versuchsdurchführung 
 
Zum Abschluss der zweiten Studien (Kapitel 6) werden die Probanden gebeten anhand 

offener Fragen positive und negative Aspekte der VR-Umgebung zu benennen. Hierbei wer-

den die folgenden zwei Fragen verwendet: 1) „Was blieb Ihnen besonders positiv im Ge-

dächtnis?“ und 2) „Was hat Sie am meisten gestört oder genervt?“. Die Antworten der Pro-

banden werden nachfolgend besprochen. Hierbei wird die Nennung der positiven und 

negativen Aspekte in den drei VR-Bedingungen separiert ausgewertet. Besonders positiv 

wurde von den Probanden der Realismus der virtuellen Umgebung hervorgehoben. Der As-

pekt des Realismus wird besonders häufig in der Gruppe ohne Nebenaufgabe genannt. Wei-

tere Aspekte sind der Detailreichtum der Umgebung, die Bedienbarkeit sowie die VR-Er-

fahrung insgesamt. Abbildung 35 zeigt diese und weitere genannte Aspekte in einer 

Übersicht. 

 

 

Abbildung 35: 

Wahrgenommene positive Aspekte der VR-Umgebung. 
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Bei den Aspekten, die die Probanden am meisten gestört haben, werden die Inkongruenz 

des haptischen Feedbacks, die ungenaue Bedienung und die schlechte Auflösung am häu-

figsten genannt. Hierbei wird die Inkongruenz des Feedbacks und die ungenaue Bedienung 

vorrangig in der Gruppe mit einer schweren Nebenaufgabe angemerkt. Die schlechte Auf-

lösung wird am meisten in der Gruppe ohne Nebenaufgabe kritisiert. Weitere negative As-

pekte sind wahrgenommene Latenzen. Diese werden vor allem in den Gruppen mit Neben-

aufgabe wahrgenommen. Eine Übersicht über die Aspekte, die den Probanden negativ an 

der Simulation aufgefallen sind, kann Abbildung 36 entnommen werden. 

 

Abbildung 36: 
Wahrgenommene negative Aspekte der VR-Umgebung. 
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Anhang G: Übersicht über die Hilfestellungen und Übungsaufgaben des 
Trainings 

 
Für die Bedingung des Trainings führen die Probanden drei, von den Hauptaufgaben 

unabhängige, Bedienaufgaben durch. Hierbei werden die folgenden Aufgaben verwendet: 

 Radio: „Stellen Sie Radio FM ein.“ 

 Voice: „Lassen Sie sich Beispiele für die Sprachbedienung anzeigen.“ 

 Radio: „Stellen Sie den Radiosender GER MDR INFO ein.“  

Weiterhin erhalten die Probanden vor der Durchführung der Bedienaufgaben Hinweise 

zum korrekten Verhalten in der virtuellen Umgebung sowie Tipps zum Vermeiden von Be-

dienfehlern. Die eingesetzten Sprachaufnahmen waren wie folgt: 

 Hinweise sowie Einleitung der ersten Aufgabe: „Bevor die Übungsaufgaben beginnen, 

beachten Sie bitte folgende Hinweise: Erstens, wenn Sie das Tablet bedienen, kann es 

zu Verzögerungen kommen. Warten Sie daher am besten eine Sekunde zwischen Ihren 

Klicks ab. Zweitens, wenn sich Ihr virtueller Finger unbeabsichtigt krümmt, dann ver-

suchen Sie folgendes: Verändern Sie Ihre Kopfposition so, dass Sie von links auf den 

Finger schauen. Drittens, es kann passieren, dass Ihr Finger durch das Infotainmentsys-

tem hindurchgreift. In dem Fall hilft es, den Finger aus dem Bildschirm zu ziehen und 

erst dann erneut tippen. ... Sie beginnen jetzt mit der ersten Übungsaufgabe. ... Stellen 

Sie Radio FM ein.“ 

 Einleitung der zweiten Aufgabe: „Nun startet die zweite Übungsaufgabe: Lassen Sie 

sich Beispiele für die Sprachbedienung anzeigen.“ 

 Einleitung der dritten Aufgabe: „Sie starten gleich in die dritte Aufgabe. Hierbei wird 

es notwendig sein zu scrollen. Sie werden an der rechten Seite einen Balken sehen. Um 

hier nach unten zu scrollen, müssen Sie unterhalb des Balkens klicken. Über den Bild-

schirm zu wischen, funktioniert hier nicht. Es kann passieren, dass Sie es nicht beim 

ersten Versuch schaffen. Versuchen Sie es daher mehrmals. Nun beginnt die dritte 

Übungsaufgabe. Stellen Sie den Radiosender GER MDR INFO ein.“ 
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Anhang H: Einweisung in die Versuchsdurchführung 
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Anhang I: Analyse der Usability-Bewertung und der Anzahl der benötig-
ten Klicks 

 
Nachfolgend wird eine Korrelationsanalyse der Anzahl der benötigten Klicks und der 

Usability-Bewertung vorgenommen. Hierbei wird kein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen der summierten Anzahl der benötigten Klicks und dem SUS-Score deutlich 

(r= -.050; p= .346). In Abbildung 37 ist der Zusammenhang der beiden Variablen darge-

stellt. 

 

 

Abbildung 37: 

Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Usability-Bewertung und der Anzahl der 

benötigten Klicks. 
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Anhang J: Subjektive Bewertung der Vergleichbarkeit der realen und 
der virtuellen Versuchsumgebung 

 
Zum Abschluss der Befragung der dritten Studie (Kapitel 7) beantworten die Probanden 

die Frage, ob eine Vergleichbarkeit zwischen der virtuellen und der realen Umgebung vor-

liegt. Hierbei geben 59 Probanden an, dass für sie eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Des 

Weiteren werden die Probanden nach den Aspekten befragt, die eine Vergleichbarkeit der 

beiden Versuchsumgebungen reduzieren. Hierbei werden die Auflösung, die Bedienbarkeit 

und die Inkongruenz des Feedbacks am häufigsten genannt. Weitere Faktoren sind die feh-

lende Haptik, die visuelle Qualität, Latenzen und die multisensorische Wahrnehmung. Alle 

genannten Aspekte können der Abbildung 38 entnommen werden. 

 

 

 

Abbildung 38: 

Herausforderungen der Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Versuchsumgebung. 


