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Tätigkeitsfelder
Fields of Activity

Tätigkeitsfelder
Fields of Activity
Psychologische
Grundlagen
Psychological
Research

Ψ

■ Planung, Durchführung
und Auswertung von
Probandenstudien
Planning, realization
and analysis of user
studies
■ Forschung zum Thema
Fahreraufmerksamkeit
und -strategien
Research on
driver attention and
driver strategies
■ Fahrerzustandsbewertung
Driver state monitoring
■ Ressourcenorientierte
Modellierungen von
Fahrleistungen
Resource-oriented
modeling of driverperformance

Wer wir sind
Who we are
Methoden
Methods

Mensch & Infrastruktur
User-Infrastructure
Interaction

Kundenzufriedenheit
Customer Satisfaction

Lehre
Education

Das ika bietet mit dem Bereich „User Experience“ die notwendige Kompetenz Funktionen, Komponenten und Systeme
über den gesamten Entwicklungszeitraum hinweg bewerten
zu können. Hierbei spielen die Aspekte Nutzererleben und
-akzeptanz, Wirksamkeit hinsichtlich Verkehrssicherheit und
Effizienz sowie die Kontrollierbarkeit eine tragende Rolle.
Ziel ist es, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Entwicklungsprozess relevante Gestaltungskriterien zu entwickeln
und Optimierungspotenziale aus Nutzersicht aufzuzeigen.

■ Forschung und Entwicklung subjektiver
sowie objektiver Bewertungsmethoden
Research on and
development of both
subjective and objective
evaluation methodologies
■ Anwendung von nutzerzentrierten Bewertungsmethoden im Bereich
des Kraftfahrzeugs
Application of usercentered evaluation
methods in the automotive context
■ Bereitstellung der
Testumgebungen:
Laborgestützt und real
zur Bewertung der
Akzeptanz, Sicherheit
und Wirksamkeit aus
Nutzersicht
Provision of test
environment: laboratory-based as well as
real-life assessment
of user acceptance,
-safety and -eﬃcacy

■ Bedarfsgerechte Planung und Modellierung
von Infrastruktur
Demand-oriented
planning and modeling
of infrastructure
■ Entwicklung interdisziplinärer Lösungsansätze
zur Infrastrukturplanung
Development of interdisciplinary solutions for
planning of infrastructure
■ Akzeptanzmodellierung für (Schnell-)
Ladeinfrastruktur und
Elektromobilität
Development of acceptance models for (quick)
charging infrastructure
and e-mobility
■ Sicherheitsoptimierte
Gestaltung der
Mensch-Infrastruktur
Schnittstelle
Human-Infrastructure
Interface in traﬃc safety

■ Entwicklung von Methoden zur Messung von
Kundenzufriedenheit in
Sales- und AftersalesProzessen im automobilen Sektor
Development of methodologies concerning
customer satisfaction
measurement in sales
and after sales by focusing on the automotive sector
■ Kundenorientierung in
der Produktentwicklung
Customer orientation in
product development

■ Aus- und Weiterbildung
im Themenkomplex
Nutzerstudien
Training and education
in the ﬁeld of user
studies
■ Methodologische
Grundlagen und Bewertungsmethoden
Methodological foundations and evaluation
methods
■ Schulungen zum Thema Interpretation und
Kommunikation von
Nutzerstudien
Education on interpretation and communication
of user studies

In enger Zusammenarbeit mit den weiteren technischen
Bereichen des Instituts für Kraftfahrzeuge können sowohl die
Planung und Durchführung, als auch die statistische Auswertung und systematische Dokumentation von Probandenversuchen übernommen werden. Für die technische Realisierung
stehen u. a. Teststrecken zur Darstellung valider Szenarien für
Realfahrversuche sowie ein hochdynamischer Fahrsimulator
für die reproduzierbare und gefahrlose Simulation von Fahrund Verkehrssituationen zur Verfügung.
The department ‘User Experience’ within the Institute for Automotive Engineering oﬀers the psychological competences,
tools and processes to evaluate planned or existing technologies towards users experience, acceptance, eﬃciency as well
as safety during the product development process.
The overall goal is to develop design criteria enhancing the
user’s understanding and acceptance and to determine true
user-requirements already in early development stages.
In close cooperation with fellow departments of the ika, the
department of User Experience provides the entire spectrum
of empirical testing, ranging from planning and technical
realizations to statistical analyzes, interpretation and documentation of user studies. For the realization of these studies
the ika provides test tracks in order to conduct valid real-life
driving tasks as well as a highly dynamic driving simulator to
conduct replicable and secure simulations of driving and traﬃc
situations.

