Using Eye Tracking for Improving
Tactile Feedback in an Aviation Task

(Deutsch: Einsatz von Eye Tracking zur Verbesserung taktiler Rückmeldung im Bereich Luftfahrt)

Piloten müssen im Cockpit eine Vielzahl von Herausforderungen bewältigen. Während das Flugzeug
sicher vom Start- zum Zielort geflogen werden soll, können unerwartete Ereignisse wie plötzliche Turbulenzen oder Wetterumschwünge die Besatzung zu raschen Handlungen zwingen. Währenddessen
müssen Orientierung und räumliches Bewusstsein durch das Abgleichen von Karten mit der Umgebung beibehalten werden. Instrumente, Anzeigen und Alarme müssen zudem überprüft, interpretiert
und gegebenenfalls bedient und geändert werden.
Die meisten Informationen werden von Piloten entweder über den Seh- oder Hörsinn aufgenommen.
Die grosse Menge an Reizen, die über diese beiden Kanäle verarbeitet werden muss, kann insbesondere bei jungen, unerfahrenen Piloten zu erhöhtem Stress und Überforderung führen. Wenn Informationen hingegen über verschiedene Sinne aufgenommen werden, können sie besser verarbeitet werden. Daher könnten taktile Signale wie Vibrationen, welche bisher selten in der Aviatik genutzt werden,
zur Entlastung von Piloten und effizienteren Informationsübertragung beitragen.
Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde ein
Flugsimulatorexperiment durchgeführt. Das
Teilnehmerfeld umfasste sowohl Laien wie
auch erfahrene Piloten. Probanden führten
zwei Flüge durch, während denen sie bestimmte Objekte in der Umgebung identifizieren mussten. Dabei trugen sie einen Eye
Tracker, der es ermöglichte ihren Blick zu verfolgen. Während einem der beiden Flüge
wurden die Teilnehmer zudem durch einen
taktilen Gürtel unterstützt, welcher die Richtung zum nächsten Objekt mittels Vibrationssignalen angab.
Gemessen wurden die Zeit, bis die korrekten Objekte identifiziert wurden, sowie die Anzahl der Identifikationsversuche und verpassten Objekte. Nach jedem Flug fertigten die Probanden Kartenskizzen
an, um das räumliche Bewusstsein der Probanden zu prüfen. Zudem füllten sie Fragebögen aus, um
ihre kognitive Belastung während des Experiments sowie die Benutzerfreundlichkeit des Systems zu
beurteilen.
Es konnten signifikant bessere Resultate bezüglich Performanz, kognitiver Belastung und Benutzerfreundlichkeit bei Flügen mit dem taktilen Gürtel festgestellt werden. Das räumliche Bewusstsein war
zwischen Flügen mit und ohne Gürtel nicht signifikant verschieden. Das Experiment zeigt daher, dass
ein grosses Potential zur Entlastung von Piloten besteht, wenn taktile Signale zur Informationsübertragung genutzt werden. Insbesondere deren intuitive Interpretation und Hilfe bei Entscheidungen
wurden von den Teilnehmern positiv hervorgehoben.
Demnach kann die Studie kann als Grundstein für die weitere Forschung und Implementierung von
taktilen Signalen in der zivilen und privaten Luftfahrt betrachtet werden.

