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Zusammenfassung 

Die Entwicklung des automobilen HMI verläuft in immer kürzer werdenden Zyklen. Nichtsdestoweni-
ger läßt sich kaum erahnen, inwieweit sich die Zukunft automobilen HMIs darstellen wird. Im Rahmen 
eines Experten-Workshops wurden verschiedene zukünftige Szenarien in 5, 10 und 20 Jahren auf Basis 
von Cockpitskizzen bearbeitet. Als Hilfestellung dienten hierbei drei unterschiedliche Personas, basie-
rend auf verschiedenen prototypischen Kunden.      

1 Einleitung 

Die Entwicklungszyklen von Automobilen verlaufen in immer kürzeren Abständen. In den 
vergangenen Jahren hat dabei der Einfluss der Mensch-Maschine-Schnittstelle deutlich zu-
genommen. Eine immer größere Fülle an Infotainment- und Fahrerassistenzfunktionen muss 
einfach und sicher bedient werden können. Hinzu kommt in Zukunft verstärkt die Vernet-
zung des Fahrzeugs mit der Infrastruktur und anderen Fahrzeugen. Eine Prognose zukünfti-
ger Ausprägungen der Benutzerschnittstelle und des damit zusammenhängenden Cockpitde-
sign gestaltet sich als äußerst schwierig. Auch der Grad der Automatisierung des Fahrens in 
den unterschiedlichen Zeiträumen ist zum einen nicht vorhersehbar, eröffnet aber zum ande-
ren ein neues Maß an Freiheit. Ziel der hier vorgestellten Untersuchung ist die Fragestellung, 
wie sich Experten aus dem Bereich Usability den Aufbau des Cockpits mit Anzeige- und 
Bedienelementen zu drei verschiedenen zukünftigen Zeitpunkten vorstellen. 
 
Anders als in klassischen Marktforschungsstudien wie etwa Frost & Sullivan (2011) besteht 
der Vorteil dieser Studie darin, dass nicht nur an der Frage gearbeitet wird, was im Auto der 
Zukunft vorhanden ist, sondern auch wo die entsprechenden Bedien- und Anzeigeelemente 
positioniert sein sollen. Ein ähnlicher interaktiver Workshop mit Studienanfängern wurde 
2012 (Geyer & Geisler) bereits erfolgreich durchgeführt. 
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2 Methode 

Im Rahmen des Workshops Automotive HMI der Konferenz Mensch & Computer 2012 
wurde ein Kreativworkshop mit Usability Experten durchgeführt. Dabei haben Kleingruppen 
Konzepte für ein Autocockpit in den Jahren 2017, 2022 und 2032 erarbeitet. Für die Konzep-
tion waren verschiedene Cockpitskizzen vorgegeben (s. Abb. 1), in denen unterschiedliche 
Funktionen und HMI-Technologien untergebracht werden konnten. Der Gestaltungsspiel-
raum verschiedener Assistenz-, Infotainment- und Komfortsysteme innerhalb des Fahrzeuges 
wurde dabei für jede Jahresstufe immer größer. 
 
Um den Teilnehmern einen leichteren Einstieg in das Thema zu ermöglichen, wurden drei 
Personas als prototypische Fahrzeugkunden erstellt und vor Beginn der eigentlichen Kreativ-
phase ausführlich vorgestellt. Bei Persona 1 („Christian“, 35 Jahre alt) handelt es sich um 
einen verheirateten Bauingenieur mit 2 Kindern. Er ist unter der Woche von und zur Arbeit 
und am Wochenende mit der ganzen Familie unterwegs. Telefonische Erreichbarkeit wäh-
rend der Fahrt ist ihm wichtig. Er setzt sich gerne mit moderner Technik auseinander. Per-
sona 2 („Anna“, 24 Jahre alt) fängt direkt nach Studienende als Web-Designerin in einer 
anderen Stadt an. Sie ist Wochenendpendlerin, die somit oft allein auf der Autobahn fährt. 
Für sie stehen Komfort und Sicherheit im Vordergrund. Ebenso ist ihr der Kontakt zu Freun-
den wichtig, auch auf einer langen Autofahrt. Persona 3 („Horst“, 57 Jahre alt) ist Jurist, 
seine Kinder sind bereits aus dem Haus. Mit dem Auto fährt er zur Arbeit, am Wochenende 
ist er mit seiner Frau und ggf. dem Enkel unterwegs. Sein Auto soll ihm Komfort, Ambiente 
und Sicherheit bieten. Technik ist für ihn OK, er möchte aber nicht wegen jeder Kleinigkeit 
im Handbuch nachsehen müssen. 

 
Abb. 1: Vorgegebene Cockpits in 5, 10 und 20 Jahren 

Vor Durchführung des interaktiven Workshops hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ver-
schiedene Präsentationen zum Thema Mensch-Maschine Interaktion im Automobil zu sehen 
und an der anschließenden Diskussion teilzunehmen. Es gab insgesamt drei Gruppen. Jede 
Gruppe wurde einer Persona zugeteilt. Mit Hilfe von Kärtchen und Stiften konnten die 
Cockpitskizzen bearbeitet werden. Jede Gruppe bestand aus 4-5 Personen. Sie stellten ihre 
Ergebnisse im Anschluss vor. Bei der Ideenentwicklung gab es keinerlei finanzielle und 
technische Einschränkungen. Für die Erarbeitung der verschiedenen Autocockpits hatten die 
Teilnehmer jeweils 20 Minuten Zeit (s. Abb. 2). 
 
Die Ergebnisse wurden fotografiert und zur Auswertung tabellarisch zusammengeführt. Die 
Fotos aus der Bearbeitung der Persona „Anna“ finden sich beispielhaft in Abb. 3. 
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Abb. 2: Konzeptionsphase 

 

 
Abb. 3: Resultate für Persona „Anna“ 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit wurden im Anschluss auf Gemeinsamkeiten und auch 
Unterschiede in den einzelnen Zeitstufen und in Hinblick auf die Personas untersucht. Dies 
wird hier zusammenfassend dargestellt. 
 
Bei der Zeitstufe in 5 Jahren wird in allen Gruppen weiterhin von klassischen Lenkradbedie-
nelementen ausgegangen. Über alle Personas hinweg findet die Thematik der Head-Up Dis-
plays (HUD) Interesse, die spätestens in 10 Jahren einen festen Bestandteil des Fahrzeug 
HMI ausmachen sollen. Eine Ausweitung des HUD auf die gesamte Windschutzscheibe wird 
für die Zukunft genau so gesehen wie eine Erweiterung und stärkere Konfigurierbarkeit des 
Inhalts. Generell wird die Größe und Anpassbarkeit des Inhalts auch der konventionellen 
Anzeigen mit zunehmender Zeitstufe als höher eingestuft. Die Anzeigen werden generell 
relativ weit oben angesiedelt. Bis auf die Persona „Anna“ findet auch das Konzept der 
Sprachbedienung spätestens zur Zeitstufe in 10 Jahren Erwähnung, wobei von einem intelli-
genten Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug ausgegangen wird. Zur Zeitstufe in 10 Jahren 
erwarten die Gruppen um die Personas „Christian“ und „Anna“, ein Touch Pad zur Verfü-
gung zu haben. Bei „Anna“ ist dies auf dem Lenkrad selbst angebracht. Bis auf die Persona 
„Horst“ spielt die Konnektivität des Fahrzeuges von Anfang an eine wichtige Rolle. Ist dies 
zuallererst auf die Verbindung mit dem Smartphone beschränkt, so geht die Gruppe bei der 
Persona „Christian“ auf der Zeitstufe im Jahre 10 von erweiterten zukünftigen Cloud Diens-
ten aus. „Anna“ hat aus Kostengründen das Smartphone auf einer Docking Station als allei-
nige Anzeige für das Infotainment System zur Verfügung. 
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Allen drei Personas gemein ist die flächendeckende Einführung von weitergehenden Fahrer-
assistenzsystemen in spätestens 10 Jahren. Zur Zeitstufe in 20 Jahren erwarten alle drei 
Gruppen eine zumindest in den meisten Fällen funktionierende Automatisierung und weiter-
gehende Ersetzung von mechanischen durch elektronische Systeme (X-by-Wire). Dies hat 
selbstverständlich auch Auswirkungen auf das HMI und das Cockpitdesign im Allgemeinen. 
So gehen die Gruppen bei „Anna“ und „Christian“ davon aus, dass in 20 Jahren bereits Joy-
sticks im Gegensatz zum Lenkrad zur Steuerung des Fahrzeugs vorhanden sein werden, ggf. 
auch nur, um die Fahrtrichtung grob vorzugeben. Des weiteren ist der Trend zu erkennen, die 
Inhalte des HMI eher für Unterhaltungsfunktionen zu nutzen. Im Falle von „Horst“ sollen die 
Sitze rotierbar sein, da eine Aufmerksamkeit des Fahrers auf den Straßenverkehr gar nicht 
mehr nötig sein wird. Das Auto kann somit zum Ausruhen oder Arbeiten genutzt werden. 
 
Im Falle von „Anna“ wird von einigen Besonderheiten ausgegangen, da sie ggf. bereits zur 
Zeitstufe im Jahre 5 möglicherweise kein eigenes Auto, sondern ein Car-Sharing Fahrzeug 
verwenden wird. Daher soll bereits zu dieser Zeit z.B. ein austauschbares Handschuhfach zur 
Verfügung stehen, welches sich bequem mitnehmen läßt. Bei „Anna“ soll es in 10 Jahren ein 
schwenkbares Mittelkonsolendisplay für Fahrer und Beifahrer geben. Im Falle von „Christi-
an“ wird für die Zeitstufe in 20 Jahren ein adaptiver Innenraum und gar ein veränderbarer 
Formfaktor des Fahrzeugs erwartet. Der Unterschied zwischen Fahrer und Beifahrer wird 
dabei aufgehoben sein. Der Innenraum wirkt verstärkt wie ein Wohnzimmer. Des Weiteren 
werden für diese Zeitstufe bei „Christian“ als mögliche HMI Varianten eine Blicksteuerung 
und eine olfaktorische Anzeige angegeben. Ein interessantes Konzept weist die Gruppe für 
„Horst“ aus, als hier für die Zeitstufe in 10 Jahren eine Art Fall-Back Solution für das HMI 
realistisch erscheint. Aufgrund der Menge an rekonfigurierbaren Anzeigen und der Sprach-
bedienung soll es noch die Möglichkeit einer Verwendung von normalerweise versteckten 
konventionellen Schaltern geben. 
 
Die Ergebnisse sind selbstverständlich mit Vorsicht zu betrachten, da Prognosen für die Zu-
kunft generell schwierig sind. Nichtsdestoweniger ergeben sich interessante Perspektiven für 
das automobile HMI und auch die Cockpitgestaltung folgender Fahrzeuggenerationen.        
Im weiteren sind ähnliche Workshops mit anderen Zielgruppen vorgesehen. In Frage kom-
men dabei zum einen andere Altersgruppen, wie z.B. ältere Autofahrer. Des weiteren wäre es 
aber auch interessant, einen solchen Workshop in anderen Kulturkreisen durchzuführen. Zu 
untersuchen sind dabei Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede. Außerdem ist ein Ver-
gleich mit den Ergebnissen traditioneller Marktstudien von Interesse. Des weiteren können in 
zukünftigen Workshops einzelne Systeme in größerer Detailtiefe ausgearbeitet werden.  
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