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1 Einleitung 

In den Workshops der Arbeitsgruppe Fokus Akustik 2010 sind wir der Frage nachgegangen, wie 
man die Abstimmung mit Kunden hinsichtlich der akustischen Spezifikationen verständlicher 
und nachvollziehbar macht.  

Bei Beanstandungen der akustischen Qualität von Produkten oder auch bei der Entwicklung von 
Unterscheidungskriterien für angenehme und unangenehme Geräusche, iO- und niO-Klänge, 
Erkennung von Funktionsstörungen oder auch Materialfehlern anhand des Geräusches oder 
Klanges stellt sich immer wieder die Frage nach den Beurteilungskriterien. Was hört der Kunde, 
wenn er ein Produkt als laut bezeichnet? Was stört den Kunden am Geräusch, wenn er das Pro-
dukt aus akustischen Gründen zurückweist. Wie muss das Produkt klingen, damit es akzeptiert 
wird. Da fallen zwar Begriffe wie laut oder lästig, störend und unangenehm, aber es wird selten 
der Weg gegangen, mit dem Kunden tatsächlich den subjektiv empfundenen Höreindruck zu 
ergründen. Sehr schnell ist man in der Zwickmühle, die Geräuschkriterien möglichst messbar zu 
definieren und diese dann auch einzuhalten. Objektive Messtechnik muss her.  

In der subjektiven Beurteilung von Geräuschen und dem Transfer des Urteils auf messbare Grö-
ßen spielen die physikalischen Anregungen (Schallreiz und Schallereignis) sowie die Wahr-
nehmungen des Menschen (Hörempfindung und Hörereignis) eine wesentliche Rolle.  

Ziel war es, ein Verfahren und damit einen Weg zu finden, mit dem man die subjektiven Ein-
drücke beschreiben und austauschen kann, um darüber die akustischen Eigenschaften der Pro-
dukte zu definieren und sie damit messbar zu machen.  

Es bestand sehr schnell Einigkeit, dass es einer Sprache und natürlich auch der entsprechenden 
Übung bedarf, um Geräusche differenziert beurteilen zu können. Um die Fähigkeit zu lernen, 
benötigen wir eine Sammlung mit Geräuschen und Klängen, die charakteristische Eigenschaften 
enthalten, an denen man sein Hören schulen und die für die Geräuschbeurteilung wesentlichen 
Merkmale erkennen lernt. 

Als konkrete Teilziele wurden für festgelegt 

q Zusammenstellung eines Kollektivs von Geräuschen 
q Entwicklung von einfachen und robusten Beurteilungskriterien 
q Transformation von den Beurteilungskriterien auf messbare Signalgrößen. 

Da das Feld der akustischen Signalquellen und der zugehörigen Signale, Geräusche und Klänge 
sehr weit ist, wurde die Entwicklung fokussiert auf die Anwendung auf Kleinantrieben. Maß-
geblich für diese Festlegung war, dass es sich um Geräusche handeln sollte, die einerseits zeitli-
che veränderliche Elemente enthält und andererseits während einer Beobachtungszeit weitge-
hend stationär sind. 

Zusätzlich zu den bereits genannten Teilzielen kam als weiteres Untersuchungsziel der Ver-
gleich unterschiedlicher Messsysteme hinsichtlich ihrer Eignung zur objektiven Messung 
psychoakustischer Größen sowie die Übereinstimmung ihrer Ergebnisse hinzu. 

In diesem Beitrag werden die Vorgehensweise sowie die in den Diskussionen und Untersuchun-
gen erzielten Ergebnisse vorgestellt.  

2 Ausgangspunkt 
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Ein Schallereignis ist der physikalisch-akustische Reiz, der räumlich, zeitlich und durch weitere 
physikalische Parameter geprägt ist. Es hat also einen physikalischen Ursprung. Das Schaller-
eignis führt zu einer Empfindung, die abhängig von Aufmerksamkeit und Konzentration sowie 
von den zugehörigen Lernmuster zu einer Wahrnehmung führt. Das Hörereignis resultiert aus 
der subjektiven Wahrnehmung des Schallereignisses. Ein Schallereignis muss in der Wahrneh-
mung mehrerer Menschen nicht zu identischen Hörereignissen führen.  

Während das Schallereignis durch physikalische Parameter wie z.B. Schalldruck, Schalldruck-
pegel, spektrale Leistungsdichten, Modulationsgrade beschrieben wird, wird ein Hörereignis 
durch psychoakustische Merkmale wie z.B. Lautheit, Wohlklang, Rauhigkeit, Schärfe, Klang-
farbe beschrieben. 

Menschen unterschiedlicher Kulturen stimmen in den drei primären Hörempfindungen überein: 
Tonhöhe, Lautstärke und Klangfarbe. Dabei geht es noch nicht um die psychoakustische Defini-
tion dieser drei - auch Merkmale - genannten Eigenschaften eines Schallereignisses. Der Schall-
reiz, der von einer Quelle ausgeht, mittels eines Mediums übertragen wird, trifft auf das Ohr. 
Das Trommelfell nimmt die Schwingung des Mediums auf, von dort wird die Schwingung über 
die Gehörknöchelchen auf das Innenohr und von dort über die Nervenbahnen an das zentrale 
Nervensystem, die Gehirnzentren weitergeleitet. 

Während des 10. DGaQs-Forums Akustische Qualitätssicherung hat uns Frau Prof. Dr. Brigitte 
Schulte-Fortkamp von der Technischen Universität Berlin dargelegt, welche Bedeutung die 
Psychoakustik heute in unserer Welt hat. In ihrem Vortrag ist sie der Frage nachgegangen 
[SCHULTE-FORTKAMP 2008]: Wie erfolgt die Transformation von einem Schallereignis zu 
einem Hörereignis? Sie gilt als Expertin für Soundscapes und Klanglandschaften. Sie gestaltet 
Räume und macht sie zu akustischen Erlebnisräumen, indem sie mit Schallereignissen den 
Raum gestaltet. Will man den Zusammenhang zwischen Schall- und Hörereignis bestimmen, so 
gelten folgende ihrer Feststellungen: 

q Schalldruckmessungen und psychoakustische Größen erfassen nicht vollständig die 
subjektive Beurteilung von Geräuschen  

q Die subjektive Evaluation von Geräuschen zur Messung von Geräuschqualität ist ne-
ben den physikalischen Parametern Pegel, Einwirkungsdauer, spektrale Zusammen-
setzung und zeitliche Struktur unerlässlich 

q Die Erfahrung, die Erwartungshaltung und die subjektive Einstellung des Hörers be-
einflussen ebenfalls die Klassifizierung und Beurteilung von Geräuschqualität 

Spiegeln wir also diese Feststellungen zu unserer kleinen Geschichte von Herrn Silentio zurück, 
so folgt daraus, dass die Wahrnehmung des Zeitungsraschelns, der Brötchentüte sowie des Tele-
fonates stark von der empfundenen Störung in seinem eigenen Tun geprägt sind. Die subjektive 
Einstellung des Hörers ist in diesem Fall eher ablehnend, die Geräusche werden daher als lästig 
und unangenehm beurteilt. Um tatsächlich die Geräuschqualität hinsichtlich der physikalischen 
Parameter beurteilen zu können, müsste in diesem Fall neben der Messung z.B. von Pegel, 
spektraler Zusammensetzung und zeitlicher Struktur auch noch das Affektive erfasst werden. 

Auch die psychoakustischen Größen, die ja im wesentlichen auf modifizierte physikalische 
Messverfahren zurückgehen, erfassen die subjektive Beurteilung der Geräusche nicht.  

M. Chion [CHION 1994] unterscheidet in seinem Konzept drei Hörarten des Menschen: 

q Kausales Hören: Das Hören dient dem Sammeln von Information über die Ursache 
oder die Quelle des Geräuschs. 

q Semantisches Hören: Das Hören dient der sprachlichen Interpretation einer Nachricht. 
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q Reduziertes Hören: Das Hören bezieht sich auf die Geräuscheigenschaften und ist un-
abhängig von der Quelle und der Bedeutung des Geräuschs. 

Er stellt fest, dass die Art und Weise, wie ein Geräusch wahrgenommen wird, vom Nutzer im 
aktuellen situativen Kontext abhängt. sie hängt also hängt mit der Assoziation zusammen, die 
der Nutzer zu diesem Geräusch hat. Dies betrifft also die Beziehung zwischen dem Geräusch 
und seiner Bedeutung. Diese Beziehungen werden nach [BLATTNER 1989] durch sog. Map-
pings beschrieben. N. Fricke  unterscheidet zwischen (zitiert aus [FRICKE 2009]): 

q Nomic Mapping: ein reales Geräusch mit seiner physikalischen Repräsentation (z.B. 
quietschende Reifen als Information, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug bremst) -> Es 
ist kein Spezialwissen erforderlich. 

q Symbolic Mapping: ein Geräusch mit bekannter Assoziation, welches auf Situationen 
mit gleicher erforderlicher Assoziation angewandt wird. -> Dies muss speziell erlernt 
werden und basiert auf sozialen Konventionen. 

q Metaphorical Mapping: das Geräusch bezieht sich auf ein ähnliches, übertragbares Er-
eignis (z.B. sinkende Tonhöhe als Anzeige der Reduktion des Abstandes zum voraus-
fahrenden Fahrzeug). -> Dies muss speziell gelernt werden. 

Die in diesen Unterscheidungen genannten Beispielen entstammen der Betrachtung, wenn Ge-
räusche als Warn- und Alarmsounds im Automobil verwendet werden [FRICKE 2009]. 

3 Geräuschbeurteilung oder Definition des Zielgeräusches 

Die nachfolgende kleine Geschichte soll vermitteln, dass es mit der Messung von physikali-
schen Kriterien nicht unbedingt getan ist. Seit langem ist bekannt, dass die Einstufung und Be-
urteilung „laut“ nicht unbedingt etwas mit dem Schalldruck oder der abgestrahlten Schallleis-
tung also den physikalischen Parametern zu tun hat. 

3.1 Eine Geschichte 

Herr Fabio Silentio liebt es, seine Dienstreisen mit der Bahn zu machen. Er reserviert sich einen 
Sitzplatz im Ruhebereich des Großraumwagens und freut sich darauf, während der Fahrt in Ru-
he ein Buch zu lesen. So geschehen auch wieder vor ein paar Tagen. Er tritt eine Fahrt nach 
Berlin an. Kaum setzt sich der Zug in Bewegung, ertönt über den Lautsprecher die gewohnte 
Begrüßung: „Wir begrüßen alle Fahrgäste, die an der letzten Station zugestiegen sind und wün-
schen allen eine angenehmen Fahrt!“ Dasselbe auch noch in Englisch. Herr Silentio schlägt sein 
Buch auf und versucht sich in die Geschichte zu vertiefen. Da beginnt zwei Plätze weiter ein 
hektischen Schlagen und Papierrascheln. Herr Silentio versucht die Ursache zu ergründen: ein 
anderer Fahrgast liest seine Zeitung und blättert sie mir vehementen Bewegungen um. Ein pa-
pierenes Getöse füllt den Raum. Er versucht darüber hinwegzuhören. Kaum vergehen ein paar 
Minuten macht sich eine neue Geräuschquelle bemerkbar. Der Nachbar schräg gegenüber hat 
seine Brötchentüte ausgepackt und beißt Stück für Stück von seinem Brötchen ab. Damit die 
Brösel nicht auf seinen Anzug fallen, lässt er das Stück in der Tüte, mit dem Ergebnis, dass es 
bei jedem neuen Biss raschelt und knistert und knackt. Herr Silentio spürt seine innere Anspan-
nung. Er fühlt sich belästigt, im Lesen und seiner Konzentration gestört. Für ihn sind diese Ge-
räusche einfach nervig! 

Und dann noch die Dame zwei Reihen hinter ihm, die nun schon seit einer geraumen Zeit ein 
ganz wichtiges Telefonat mit ihrem Mobiltelefon Raum füllend führt... 
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Die beiden Papiernutzer (Zeitung und Brötchentüte) und die Telefoniererin merken nicht, wie 
sehr sie Andere mit ihren Geräuschen und Gesprächen belästigen. Für sie ist das Geräusch nor-
mal und nutzenorientiert, für andere störend. 

Spehr [SPEHR2009] sagt in seiner Abhandlung über Funktionale Klänge: „Das Gehör ist ein 
hochsensibles Messinstrument, das es ermöglicht, vielschichtige, komplexe Klangereignisse 
differenziert, strukturiert sowie affektiv wahrzunehmen.“ In unserer kleinen Geschichte spielt 
gerade das Affektive die wichtige Rolle. Und diese Eigenschaft ist individuell sehr unterschied-
lich ausgeprägt. 

3.2 Aufgabenstellung 

Übertragen wir diese Geschichte in die Welt der Akustischen Qualitätssicherung, so ersetzen 
wir Herrn Silentio durch den Kunden, der ein Produkt hinsichtlich der akustischen Qualität spe-
zifiziert, beurteilt oder beanstandet. Wir haben es also mit unterschiedlichen Aufgaben und da-
mit auch mit unterschiedlichen Anforderungen zu tun. Im Falle der Beanstandung des Geräu-
sches gilt es, zunächst einmal herauszufinden, was der Kunde an dem Geräusch beanstandet. 
Soll ein Zielgeräusch spezifiziert werden, so gilt es, zu sich auf die Geräuscheigenschaften da-
rauf zu verständigen und diese zu beschreiben. Letzteres gelingt am Besten an konkreten Mus-
tersignalen. Das gemeinsame Ziel aller am Prozess Beteiligten muss es sein, dem Geräusch die 
richtige Gestalt zu geben oder die vereinbarte Gestalt auch herzustellen und zu liefern. Es gilt 
also, den Zielklang bzw. das Zielgeräusch zu beschreiben und zu definieren, um es zu gestalten. 
Allerdings sind diesem Wunsch technische Grenzen gesetzt. Ein Zielgeräusch ist nur dann zu 
realisieren, wenn die technischen Randbedingungen das ermöglichen. Bereits technisch fest 
vorgegebene Produktbedingungen lassen meist keinen Spielraum für die Gestaltung.   

Um sich dem Zielgeräusch zu nähern und ein gemeinsames Verständnis zu gewinnen, ist es 
hilfreich, mit Hilfe von Geräuschaufzeichnungen solche Geräuschmuster zu finden, die den 
Spezifikationsbereich umfassen und auch eingrenzen. Es gilt also zu beschreiben, welche Antei-
le das Geräusch enthalten und nicht enthalten darf. Dabei kommt es aber ausschließlich auf die 
Beschreibung des Hörereignisses also die Hör-Wahrnehmung und somit das psychoakustische 
Geräuschmuster an. 

4 Auswahl und Erprobung des subjektiven Beurteilungsverfahrens 

Wenn wir von akustischer Messtechnik sprechen, dann stehen nahezu überall das Aufnehmen 
von Schallen und das Berechnen von Messwerten für Messgrößen, die die subjektive Wahr-
nehmung des Hörereignisses charakterisieren, im Vordergrund. In industriellen Anwendungen 
sind neben Aufgaben wie z.B. des Sound Designs oder der Sonifikation der objektivierte Kon-
formitätsnachweis hinsichtlich der spezifizierten akustischen Qualität der Produkte sowie die 
Diagnose und Fehlererkennung  die Hauptanwendungsfelder. 

Gerade für diese Anwendungen bieten sich die in Forschungsprojekten entwickelten psycho-
akustischen Merkmale als Verfahren für die Bestimmung objektiver Kennwerte an. Ob diese 
Verfahren und die damit gewonnenen Kennwerte tatsächlich diese Erwartung erfüllen, sollte mit 
den Untersuchungen geklärt werden. 

4.1 Historischer Rückblick auf die Entwicklung der Psychoakustik 

Die Psychoakustik ist ein Teilgebiet der Psychophysik, einer Disziplin, die untersucht, in wel-
cher Weise die Sinnesorgane auf bestimmte physikalische Reizparameter reagieren. Bezieht 
man diese Untersuchungen speziell auf das Hörorgan und den Hörvorgang, so spricht man von 
Psychoakustik. Die Psychoakustik stellt sich somit als eine Disziplin dar, in der der Zusammen-
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hang zwischen den physikalischen Eigenschaften eines Schallsignals und den daraus resultie-
renden Hörempfindungen beschrieben wird. 

Die Psychoakustik ist die Wissenschaft zur Wahrnehmung von Schall durch den Menschen. Sie 
befasst sich mit der Hörcharakteristik, der Hörschwelle und den sie beeinflussenden Phänome-
nen. 

Historisch gehen die Untersuchungen der psychoakustischen Eigenschaften auf die Arbeiten 
von Richard Feldtkeller zurück. In den Jahren 1952 bis 1967 forschte er am Institut für Tele-
kommunikation in Stuttgart und formulierte wichtige Erkenntnisse über die Korrelation zwi-
schen dem Akustischen Reiz und der Hörempfindung. 

Ab dem Jahr 1967 setzte die Forschergruppe um Eberhard Zwicker die arbeiten am Institut für 
Elektroakustik an der TU München die Arbeiten fort. Zwicker hatte an der Technischen Hoch-
schule Stuttgart Physik und Elektrotechnik studierte und war später Assistent bei Richard Feldt-
keller. An seinem Institut entstand die Schule der Psychoakustik. 

Gemeinsam fassten Eberhard Zwicker und Richard Feldtkeller Ihre Erkenntnisse in ihrem ge-
meinsamen Werk: "Das Ohr als Nachrichtenempfänger" zusammen. Es stellt bis heute eines der 
wichtigsten Grundlagenwerke der Psychoakustik dar. Hier geht es um die Gesetze vom Zusam-
menhang von Hörempfindung und Schall. Das Werk basiert auf Forschungs- und Verifizie-
rungsarbeit, vor allem der 1950er und 1960er Jahre und prägte Begriffe wie Mithörschwelle und 
Frequenzgruppe. 

Parallel zu den Arbeiten in München forschte auch Manfred Schröder ab 1969 als Direktor des 
3. Physikalischen Instituts in Göttingen mit seinen Mitarbeitern ebenfalls auf dem Gebiet der 
Psychoakustik. 

Ein weiterer führenden Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts auf dem Gebiet der Technischen 
Akustik war Lothar Cremer. Ähnlich wie seine Kollegen Feldtkeller und Schröder war er wohl 
einer der Universal-Wissenschaftler mit einem breiten physikalischen und psychoakustischen 
Wissen. Bereits 1954 erhielt Cremer den Ruf an die Technische Universität Berlin, wo er or-
dentlicher Professor und Direktor des neu gegründeten Instituts für Technische Akustik (ITA) 
wurde. 1960 wurde er außerdem Direktor des Heinrich-Hertz-Instituts (HHI). Deren Forscher 
beschäftigten sich vorzugsweise mit der Akustik, der Breitbandtechnik und der elektronischen 
Bildgebung. Um 1975 führten sie die ersten Versuche mit Videokonferenzen durch. Das ITA 
sowie das HHI beschritten im Bereich der Psychoakustik neue Wege. So entwickelten Forscher 
des HHI u.a. die Aufnahmetechnik der kopfbezogenen Sterephonie - auch Kunstkopfstereopho-
nie genannt. Das erste mit dem Kunstkopf aufgenommene Hörspiel in Kunstkopf-Stereofonie 
wurde zur Funkausstellung 1973 in Berlin ausgestrahlt und war die RIAS/BR/WDR-Produktion 
„Demolition“ (The demolished man) nach dem Roman von Alfred Bester. Hier wurden die be-
sonderen Effekte, die sich aus dem Unterschied zwischen Stereophonie und Kunstkopfstereo-
phonie ergeben, ausgenutzt. 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Psychoakustik wurden in den letzten Jahren in Oldenburg 
und Berlin weitergeführt. In Oldenburg führte seit 1974 Volker Mellert die Oldenburger Akus-
tik und Hörforschung im Institut für Technische und Angewandte Physik (ITAP). Als herausra-
gend zu nennen sind die Arbeiten des Hörzentrum Oldenburg auf dem Gebiet der Hörstörungen 
und ihrer apparativen Kompensation. In Berlin widmet sich vor allem Brigitte Schulte-Fortkamp 
der Psychoakustik. Wahrnehmung von Schall ist unerlässlich für die Orientierung des Menschen 
ist, aber auch in den Tatsachen, dass Schwerhörigkeit eine in größerem Umfang anerkannte 
Berufskrankheit ist, dass sich in Ballungsgebieten über 80% der Einwohner durch Umweltlärm 
belästigt fühlen und dass einer anhaltenden hohen Lärmbelastung eine die Gesundheit beein-



Vom Hörereignis zum Prüfmerkmale DGaQs-Bericht 

13 - 8 11. Forum Akustische Qualitätssicherung 

trächtigende Wirkung zugeordnet werden muss. Arbeitsgebiete sind das „Akustische Design“ 
und Arbeiten mit sog. „Soundscapes“. 

Dies ist natürlich nur ein kurzer und unvollständiger Abriss der Geschichte der Psychoakustik. 
Es bleiben viele unerwähnt u.a. die Arbeiten von Jens Blauert zum räumlichen Hören und vielen 
anderen.  

Wahrnehmen bedeutet, die Hörempfindungen entsprechend der neuronalen Aktivitäten einer 
bestimmten Klasse zuzuordnen. Da die Fähigkeit, die Hörempfindungen hinsichtlich der zeitli-
chen Verteilung der neuronalen Aktivitäten bestimmten Klassen zu zuordnen bei jedem Men-
schen ausgeprägt ist, besitzt er die Fähigkeit der Klassifikation. Grundsätzlich gilt, durch Lernen 
muss man sich die Fähigkeit aneignen, zu vergleichen und quantitativ zu beurteilen. Die Wahr-
nehmung setzt die Fähigkeit der Analyse der Erregungsmuster innerhalb des Hörorgans voraus. 

Aus den Erkenntnissen der Psychoakustik wurden verschiedene Bewertungskriterien und Maß-
einheiten abgeleitet. So die in Sone angegebene Lautheit, die Rauhigkeit, angegeben in Asper, 
die Schärfe mit der Bewertung in Acum und das Vacil für die Schwankungsstärke. Die Fakten 
und Modelle der Psychoakustik sind zusammengefasst im Buch von E. Zwicker und H. Fastl 
[FASTL1999]. 

Zur Ermittlung der Eigenschaften wird das Gehör als signaltheoretisches Modell aufgefasst, das 
auf die Eingangsgröße Schallreiz mit der Ausgangsgröße Empfindung reagiert. Aufgrund des 
Vergleichs zwischen der definierten Eingangsgröße Schallreiz und der gemessenen Ausgangs-
größe Hörempfindung können die funktionalen Zusammenhänge zwischen Reiz und Empfin-
dung gewonnen werden. Umgekehrt muss für ein Hörereignis unbekannter Herkunft und Aus-
prägung zunächst das Hörereignis analysiert und hinsichtlich seiner Merkmale definiert werden. 
Über den Zusammenhang zwischen der zeitlichen und spektralen Struktur, der Modulations- 
und Schwankungseigenschaften sowie in Bezug auf das komplexe Zusammenwirken der Sig-
nalanteile werden dann Korrelationen mit den subjektiven Größen gesucht. 

5 Methoden und Modelle zur Beurteilung der Hörereignisse 

Hörversuche sind die bevorzugte Untersuchungsform der Psychoakustik. Es sind Experimente, 
bei denen unter definierten Bedingungen die akustischen Wahrnehmungen untersucht werden. 

Ziel von Hörversuchen ist es, einen Zusammenhang zwischen den physikalisch stattfindenden 
Schallereignissen und den physiologisch-psychologisch stattfindenden Hörereignissen herzu-
stellen bzw. während der Entwicklung geräuscherzeugender Produkte die akustischen Erwar-
tungen der Kunden zu ermitteln. (Quelle: http://de.wikipedia.org/) 

Da die Wahrnehmung eines Menschen nicht direkt gemessen werden kann, sind die Ergebnisse 
von Hörversuchen davon abhängig, wie gut Versuchspersonen ihre Hörereignisse beschreiben 
können. Besonders bei ungeübten Versuchspersonen sind Vorversuche sinnvoll, in denen die 
Versuchspersonen lernen können, ihre Wahrnehmungen zu beschreiben oder sich auch nur klar 
zu werden, welche Wirkung der untersuchte Schall auf sie hat.  

Da viele Versuchspersonen Schwierigkeiten haben, ihre Wahrnehmungen zu beschreiben, und 
auch unterschiedliche Personen den gleichen Schall unterschiedlich wahrnehmen können, ist die 
Streuung der Ergebnisse von Hörversuchen oft erheblich. Es empfiehlt sich, geschulte, differen-
ziert und reproduzierbar urteilende Personen einzusetzen. 

Wesentlich ist, bei der Auswertung herauszufinden, ob sich aus den Ergebnissen ein Trend ab-
leiten lässt oder ob die Versuchsergebnisse so zufällig verteilt sind, dass man annehmen muss, 
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die Versuchspersonen haben nur geraten. Nur bei entsprechender statistischer Signifikanz kann 
davon ausgegangen werden, dass mit einer bestimmten physikalischen Schallsituation eine ent-
sprechende Wahrnehmung verknüpft ist. 

Methoden und Anwendungen, um Hörereignisse in ihrer subjektiv empfundenen Qualität zu 
beurteilen und daraus geeignete Merkmale zu entwickeln, findet man in sehr unterschiedlichen 
Bereichen. Die klassischen Methoden sind dabei Paarvergleiche zwischen den angebotenen 
Schallen und deren Beurteilung hinsichtlich eines ausgewählten Kriteriums. Der Nachteil dieser 
Untersuchungsmethode ist der Aufwand für die Versuche und die relativ geringe Aussage. Mit 

der Anzahl n der zu vergleichenden Muster steigt der Aufwand auf 

€ 

N =
n(n −1)
2

. Bei 25 Ge-

räuschmustern führt dies zu 300 Paarvergleichen. Ohne Pausen gerechnet bedeutet dies bei einer 
Signallänge von 15 s eine Versuchsdauer von ca. 1,25 Stunden. Allerdings wird dann lediglich 
ein Unterscheidungskriterium abgefragt. Also als Beispiel: Welches Geräusch ist lästiger: A 
oder B? 

Da unser Ohr aber die Beurteilung eines Geräusches aus einem komplexen Zusammenwirken 
unterschiedlicher Merkmale ableitet, würde alleine bei der Abfrage der psychoakustischen 
Merkmale Lautheit, Rauhigkeit, Schwankungsstärke, Tonalität und  Schärfe der gesamte Ver-
such schon 6,25 Stunden dauern. Zum einen ist dies den Versuchspersonen nicht zuzumuten, 
zum anderen erhält man darüber nur die Rangfolge hinsichtlich dieser einzelnen Kriterien, aber 
keine Aussage über das Zusammenwirken und die gegenseitige Abhängigkeit. 

 

Abbildung 1: Beurteilungsschema der FVV (sog. Fish Eye) 

Im Rahmen von raumakustischen Untersuchungen hat Wilkens [WILKENS 1975] die mehrdi-
mensionale Beurteilungen mit Hilfe des semantischen Differentials verwendet. Die Versuchs-
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personen hörten Musikausschnitte unterschiedlicher Raumsituationen und gaben differenzierte 
Bewertungen mittels eine Polaritätsprofils ab. Die so gewonnenen subjektiven Urteile wurden 
mit Hilfe der Faktorenanalyse ausgewertet. Als Beurteilungskriterien wurden Gegensatzpaare 
aus Adjektiven verwendet wie z.B. klein - groß, brilliant - matt und auf einer 6-stufigen Skala 
bewertet. Die Faktorenanalyse ist ein dimensionsreduzierendes Verfahren, das die sog. Faktoren 
ermittelt, die maßgeblich die Wahrnehmung bestimmen. 

Die Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e.V. (FVV) hat sich in einer Ar-
beitsgruppe mit der Beurteilung von Geräuschen intensiv auseinandergesetzt und ein sog. Fish-
Eye entwickelt (Abbildung 1). Der Grundansatz war dabei die Erkenntnis, dass man das Beur-
teilen der Geräusche lernen muss und dazu zum einen Mustergeräusche und zum anderen auch 
ein Beurteilungsschema benötigt. 

Das Fish-Eye gliedert sich von Innen nach außen. Zunächst wird zwischen grob- und feinkörnig 
sowie zwischen hell und dunkel unterschieden. Im mittleren Ring kommen dann Beschreibun-
gen oder Assoziationen hinzu, die dem Nomic oder Symbolic Mapping nach [FRICKE 2009] (s. 
Abschn 2) entsprechen. Im äußeren Ring setzt sich das fort. Dort sind lautmalerische Begriffe 
aufgeführt, die ebenfalls entsprechenden Assoziationen zuzuordnen sind. 

 

 

Tabelle 1: Attributive Beschreibungen von Geräuschanteilen 
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Dieses Schema und die zugehörigen Mustersignale dienen dazu, zu lernen differenzierte Urteile 
abzugeben bzw. Beurteilungskriterien auf die Beurteilung von Hörereignissen anzuwenden. Wie 
das Schema eingesetzt wurde und ob es erfolgreich war, ist nicht bekannt. 

Ein weiteres Beispiel für die Geräuchbeurteilung mittels lautmalerischer Worte ist in Tabelle 2 
wiedergegeben. auch hier kann wieder auf das Nomic und Symbolic Mapping verwiesen wer-
den. Nach [CHION 1994] sind auch Anteile des kausalen Hörens enthalten wie z.B. Bürste, was 
vollständig „Bürstengeräusche“ bedeutet. In dieser Zusammenstellung sind neben den lautmale-
rischen Begriffen auch noch die möglichen Verursacher aufgeführt. Es ist also der kausale Zu-
sammenhang zwischen Geräusch und Geräuschursache zur Erleichterung der Ursachenfindung 
genannt. 

Ebenfalls auf der Basis des semantischen Differentials arbeitete Kotterba [KOTTERBA 1983] 
bei der Untersuchung und Klassifikation von Antriebsgeräuschen. In seiner Attributliste wurden 
erstmals neben lautmalerischen Adjektiven auch Verben verwendet. Sie beschreiben eher das 
Prozesshafte in den Geräuschen und schließen damit eng an das Beurteilungsschema Fish Eye 
des FVV an. Auf diese Verfahren und Erkenntnisse wurden in den nachfolgend dargestellten 
Ergebnissen zurückgegriffen. Bei dieser Vorgehensweise haben wir uns für den Einsatz des 
Semantischen Differentials mittels Polaritätsprofilen entschieden. Es eröffnet die Möglichkeit 
der strukturierten Beschreibung und der darauf aufbauenden Klassifikation. 

5.1 Das semantische Differential 

In Tabelle 2 ist das Beispiel eines klassischen semantischen Differentials bestehend aus adjekti-
vischen Gegensatzpaare dargestellt. Hierbei sind beiden Pole einer einzelnen Skala benannt. 
Durch Anhören der Geräuschmuster und beurteilen mittels semantischen Differentials wird ein 
Polaritätsprofil für jedes Geräuschmuster erstellt. Von einem profil wird deswegen gesprochen, 
weil die Ergebnisse wie ein Profil aufgereiht sind. 

 
weich 1 2 3 4 5 6 hart 
glatt       rauh 
tief       hoch 

dunkel       hell 
tonal       rauschend 

nicht singen       singen 
angenehm       unangenehm 

säuseln       brausen 

Tabelle 2: Ein Beispiel für ein semantisches Differential / Polaritätsprofil 

Ein weiteres Semantisches Differential ist in Tabelle 3 für spezifische Untersuchungen bei Fahr-
situationen wiedergegeben. 

Neben den adjektivischen Gegensatzpaaren sind in Tabelle 2 auch lautmalerische Worte wie 
singen, säuseln und brausen für die Beurteilung anhand des semantischen Differentials angege-
ben. Mit ihnen wird die zeitliche Veränderung des Geräusches erfasst. Sie schaffen Assoziatio-
nen zu den vertrauten Korrespondenzgeräuschen aus dem Alltagshören. 

Das semantische Differential dient zunächst als Checkliste für das „Hinein-Hören“ in das Ge-
räusch. Durch die lautmalerischen Begriffe wird die Aufmerksamkeit auf die Geräuschanteile 
gelenkt und diese selektiv in ihrer Ausprägung bewertet. 
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Tabelle 3. Semantisches Differential zur Beurteilung von Fahrzeug-Innengeräusche (Quelle: Schul-
te-Fortkamp 2008) 

Das Semantische Differential kann als ein Instrument für den gegenseitigen Abgleich der Hör-
eindrücke mehrerer Hörer herangezogen werden. Man kann sich über diese Profile hinsichtlich 
des Auftretens und der Ausprägung einzelner Anteile abstimmen. Allerdings setzt diese Metho-
de eine gewisse Einführung und Übung voraus. Deswegen ist es empfehlenswert, vor dem Ein-
satz der Methode, diese an einzelnen Beispielen zu üben. 

5.2 Faktorenanalyse der Polaritätsprofile 

Lassen wir ein Kollektiv von Geräuschen von mehreren Personen mittels des semantischen Dif-
ferentials beurteilen, so werden die Urteile für die einzelnen Gegensatzpaare nicht voneinander 
unabhängig sein. An dem Beispiel der Tabelle 2 verdeutlicht, wird die Bewertung eines Geräu-
sches, das bezüglich singen einen hohen Wert erhält, sicher auch als hell bezeichnet. Die Ge-
gensatzpaare (nachfolgend als Variable bezeichnet) werden also mehr oder weniger miteinander 
korrelieren.  

Analysieren wir also die Korrelationen zwischen den Variablen, so wird die gegenseitige lineare 
Abhängigkeit aufgezeigt. Wir können also davon ausgehen, dass hinter hoch miteinander korre-
lierten Variablen ein gemeinsamer unabhängiger Faktor versteckt ist.  

In diesem einfachen Beispiel für die Abhängigkeit der Variablen singen und hell ergibt sich also 
ein Faktor oder anders ausgedrückt reduzieren wir durch den Übergang von 2 Variablen auf 1 
Faktor die Dimension. Wendet man diese Methode nun auf den gesamten Satz von Variablen 
und deren Beurteilungen an, so erfolgt eine Dimensionsreduktion von n Variablen auf k Fakto-
ren. Diese Faktoren spannen einen k-dimensionalen Raum auf. Führt man bei der Suche nach 
den gemeinsamen Faktoren noch zwei Bedingungen ein:  

q die Faktoren sind wechselseitig voneinander unabhängig 
q die Faktoren erklären sukzessiv maximale Varianz 

so werden die Faktorachsen orthogonal aufeinander stehen, also ein kartesisches Koordinaten-
system bilden. Die ursprünglichen Variablen liegen in diesem neuen Faktorraum. Die Abbil-
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dung der Variablen auf die Faktorachsen bezeichnen wir als Faktorwerte. Ein Faktorwert be-
zeichnet die Position der Variablen auf den entsprechenden Faktor. 

Interpretiert man nun die Beziehungen zwischen den Faktoren und den Variablen, so lassen sich 
die Bedeutungen der Faktoren benennen. Die zweite o.g. Bedingung führt dazu, dass die Fakto-
ren auch hinsichtlich ihrer Wichtigkeit in Bezug auf die aufzuklärende Gesamtvarianz geordnet 
sind.  

Wesentlich ist grundsätzlich, von der Hörwahrnehmung und Beschreibung auszugehen. Das Ohr 
ist das bestimmende Instrument für das, was beurteilt wird. Dabei weichen die Antworten je 
nach Fragestellung und Zielgruppe durchaus voneinander ab. 

Für jedes Mustergeräusch wird ein Polaritätsprofil von der Hörperson aufgestellt. Durch statisti-
sche Auswertung (Faktorenanalyse) erhält man die für das Geräuschkollektiv bestimmenden 
Faktoren, denen man die signalanalytischen oder auch psychoakustischen Merkmale zuordnen 
kann. 

Werden Geräusche als „laut“, „lästig“ oder einfach nur als „n.i.O.“ (nicht in Ordnung - d.h. sie 
erfüllen die Anforderungen nicht) bezeichnet, so lässt sich auch der umgekehrte Weg beschrei-
ten: mittels eines semantischen Differentials werden die „störenden“ Anteile ermittelt. So findet 
man im Sinne der Diagnose zu Fehlern oder konstruktiv bedingten mechanischen Einflüssen, 
die sich im Hörereignis als störend auswirken. 

Entscheidend für die Spezifikation des Soll-Geräusches ist das Einbeziehen des Affektiven. Das 
sind die hörereignisorientierten „Vorstellungen“ und „Erwartungen“ an das Produkt im Sinne 
von Marke, Funktion und Gestalt und Geräusch. So wie man bei der sichtbaren Gestalt vom 
„Aussehen“ spricht, könnte man die Wahrnehmung des Hörereignisses, also den Höreindruck 
auch als „Aushören“ bezeichnen, um damit deutlich zu machen, dass unser Ohr etwas „heraus-
hört“. Und damit sind einerseits die psychoakustisch wirksamen Geräusch- und Klanganteile 
sowie auch die erfahrungs- und erwartungsgeprägten Hörwirkungen gemeint. Es sind also 
durchaus auch affektive Komponenten urteilsprägend. 

5.3 Grundsätzliches zum Semantisches Differential  

(zitiert aus Wikipedia) 

Das semantische Differential bzw. Differenzial ist ein Verfahren, das in der Psychologie entwi-
ckelt wurde, um herauszufinden, welche Vorstellungen Personen mit bestimmten Begriffen, 
Sachverhalten oder Planungen verbinden.  

Es verwendet keine direkten Fragen wie: Was halten Sie von...? Woran denken Sie bei...? Statt-
dessen werden die Personen indirekt befragt, indem man ihnen die Möglichkeit gibt mitzuteilen, 
wie stark sie z. B. den Begriff "Einsamkeit" (oder eine andere Testeinheit) mit bestimmten Ei-
genschaften verbinden.  

Sie bekommen dazu eine Reihe von Eigenschaftspaaren wie "groß - klein", "stark - schwach" 
und können jeweils angeben, ob sie "Einsamkeit" eher mit "groß" oder "klein" verbinden und in 
welchem Maße sie das tun. Obwohl man oft den Zusammenhang zwischen diesen Eigenschaf-
ten und den befragten Begriffen (Testeinheiten) nicht von vornherein erkennt, kommen bei sol-
chen Befragungen sehr oft übereinstimmende Ergebnisse heraus. Das Verfahren hat gegenüber 
der direkten Befragung den Vorteil, dass die Ergebnisse besser miteinander vergleichbar sind 
und weniger davon beeinflusst werden, was die Befragten als erwartete Antwort einschätzen. 

(zitiert aus Wirtschaftslexikon 24.net) 
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Das semantische Differential, auch Eindrucksdifferential oder Polaritätenprofil genannt, ist ein 
Verfahren, welches zum Zweck der Messung von Wortbedeutungen im Jahr 1952 von Osgood 
entwickelt worden ist. Eine Person muss anhand einer Reihe von Items ein Objekt beschreiben. 
Die Items sind siebenstellige bipolare Skalen, deren Extreme durch jeweils gegensätzliche Ei-
genschaftswörter wie dynamisch/statisch, jung/alt, beschrieben werden. Die numerische Unter-
teilung der Itemskala erlaubt es, eine Ausprägung intervallskaliert anzugeben, wobei die Rich-
tung der angegebenen Ausprägung vom Nullpunkt für die Qualität, die Distanz zum Nullpunkt 
für die Intensität der assoziierten Eigenschaften stehen. Bei den Items lassen sich drei Dimensi-
onen unterscheiden, die als Bewertung (z.B. gut/schlecht, sozial/unsozial), als Stärke (z.B. 
stark/schwach, schwer/ leicht) und als Aktivität (schnell/langsam, passiv/aktiv) charakterisiert 
werden. Das Ergebnis ist eine Profildarstellung des zu beurteilenden Objekts. 

6 Durchgeführte Untersuchungen und deren Ergebnisse 

Nachfolgen werden die Untersuchungen sowie die daraus gewonnenen Ergebnisse der Work-
shops Fokus Akustik 2010 vorgestellt und diskutiert. 

6.1 Vorgehensweise 

Die Untersuchungen und Versuche erfolgten in folgenden Schritte: 

q Entwicklung eines Polaritätsprofils 
q Aufbau einer Sammlung mit Mustergeräusche 
q Hörversuche zur Beurteilung der Mustergeräusche  
q Auswerten der semantischen Differentiale der Mustergeräusche 
q Analyse der Mustergeräusche mit psychoakustischen Messverfahren 
q Auswertung und Bewertung der Versuchsergebnisse 

6.2 Verwendetes Polaritätsprofil 

In mehreren Versuchen wurde ein Polaritätsprofil (siehe Abbildung 2) entwickelt, das sich für 
das benutzte Geräuschkollektiv als geeignet herausgestellt hat. 

In den Tabelle 2 und Tabelle 3 wurden für die Beurteilung mit der Methode des semantischen 
Differentials Polaritätsprofile aus attributiven Gegensatzpaaren gebildet. In der von uns entwi-
ckelten und verwendeten Liste aus Adjektiven und Verben hat es sich für die Vorgehensweise 
bei der Beurteilung als günstig erwiesen, nur eine Skalenbeschriftung zu haben und auf der zu-
gehörigen 6-stufigen Skala zu bewerten. Die 6-stufige Skala verlangt vom Hörer eine Entschei-
dung im Sinne schwach bis stark ausgeprägt.  
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Abbildung 2: Verwendete Beurteilungs-Attribute des Polaritätsprofils 

6.3 Auswahl und Zusammenstellung der Geräuschmuster 

Es wurde ein Mustersatz von Geräuschen zusammengestellt und mit den Geräuschbeispielen 
Hörversuche durchgeführt, die subjektiven Urteile erfasst, diese mit objektiven Merkmalausprä-
gungen verglichen und nach Korrelationen gesucht.  

Die Auswahl der Geräuschmuster erfolgte nach dem Gesichtspunkt, dieses Kollektiv für das 
Lernen der Beurteilungskriterien und für das Trainieren des differenzierten Hörens einzusetzen.  
Bezüglich der Beurteilungskriterien orientierten sich die Fachleute an den eingeführten psycho-
akustischen Merkmalen Lautheit, Schärfe, Wohlklang, Rauhigkeit und Schwankungsstärke. Das 
sind die aus der Literatur bekannten Größen, die auch mit entsprechenden teilweise genormten 
Verfahren als psychoakustische Signalgrößen messbar sind. 

Aus den Körperschallaufzeichnungen von Elektromotoren und Kleinantrieben wurden 25 Mus-
tersignale ausgewählt und als Trainingskollektiv in den weiteren Untersuchungen verwendet. 
Drei Beispiele sind in den nachfolgenden Abbildungen in ihrer spektralen Zusammensetzung 
sowie ihrem zeitlichen Verlauf dargestellt. 

Damit die unterschiedlichen Signalpegel nicht als dominierende Einflussgröße das Urteil be-
stimmen, wurden alle Signale auf denselben a-bewerteten Schalldruckpegel normiert. 
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Abbildung 3: Zeitverlauf und Sonogramm des Mustergeräusches 1  

 

 
Abbildung 4: Zeitverlauf und Sonogramm des Mustergeräusches 21 
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Abbildung 5: Zeitverlauf und Sonogramm des Mustergeräusches 25 

In den Abbildungen sind exemplarisch die Zeitverläufe und Sonogramme dreier Mustergeräu-
sche dargestellt. 

6.4 Durchgeführte Versuche und Bewertung der verwendeten Attribute 

In voneinander unabhängigen Versuchen wurden die Geräusche jeweils von mehreren Ver-
suchspersonen abgehört und mit Hilfe des Polaritätsprofils aus Abbildung 2 beurteilt.  

Die den nachfolgenden Auswertungen zugrunde liegenden Beurteilungen und Ergebnisse wur-
den von 5 Versuchspersonen an 25 Mustergeräuschen vorgenommen. Die Mustergeräusche 
haben jeweils eine Dauer von ca. 10 sec. Um das Polaritätsprofil vollständig auszufüllen wurden 
die Geräusche mehrmals nacheinander angehört.   

Die Polaritätsprofile aller Hörpersonen wurden statistische analysiert, um zu prüfen, ob sich 
mittels der subjektiven Urteile die einzelnen Geräusche unterscheiden lassen. Der statistische 
Test sollte klären, ob die mittleren Urteile gleich sind (Nullhypothese) oder sich signifikant 
unterscheiden.  

Die Ergebnisse in Tabelle 4 stellen das Ergebnis des Homogenitätstests der Varianzen der sub-
jektiven Beurteilungen dar. Die rot markierten Attribute wurden bei der weiteren Auswertung 
nicht berücksichtigt.  
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Test der Homogenität der Varianzen 
 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

mahlen 1,432 24 100 0,112 
rasseln 1,926 24 100 0,013 
zirpen 1,444 24 100 0,107 
klicken 4,430 24 100 0,000 
prasseln 2,799 24 100 0,000 
knacken 4,237 24 100 0,000 
dröhnen 1,803 24 100 0,023 
rattern 1,760 24 100 0,028 
kreischen 1,101 24 100 0,357 
pfeifen 2,502 24 100 0,001 
quietschen 8,161 24 100 0,000 
kratzen 1,610 24 100 0,054 
klingeln 1,383 24 100 0,135 
zischen 2,124 24 100 0,005 
angenehm 1,194 24 100 0,266 
dunkel 1,201 24 100 0,260 
glatt 1,521 24 100 0,078 
gleichbleibend 1,430 24 100 0,112 
hell 1,373 24 100 0,140 
lästig 1,161 24 100 0,296 
laut ,957 24 100 0,528 
wechselnd ,623 24 100 0,908 
unangenehm 2,056 24 100 0,007 
moduliert ,836 24 100 0,684 
rauh 1,641 24 100 0,047 
wohlklingend 2,512 24 100 0,001 
schwankend ,774 24 100 0,760 
scharf ,828 24 100 0,694 
unmoduliert ,944 24 100 0,544 
leise ,898 24 100 0,604 
stumpf ,675 24 100 0,864 

Tabelle 4: Testergebnisse der Homogenität der Varianzen 

6.5 Ausprägung der mittleren Beurteilungen 

Aus Versuchsergebnissen wurden die mittleren Polaritätsprofile berechnet. Unterschieden nach 
den im Polaritätsprofil verwendeten Attributen zeigen die Geräuschbeurteilungen deutliche 
Unterschiede. 

 

Abbildung 6: Unterschied der mittleren Beurteilung der Geräusche mit dem Attribut klingeln 
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Abbildung 7: Unterschied der mittleren Beurteilung der Geräusche mit dem Attribut kratzen 

 

Abbildung 8: Unterschied der mittleren Beurteilung der Geräusche mit dem Attribut lästig 

 

Abbildung 9: Unterschied der mittleren Beurteilung der Geräusche mit dem Attribut mahlen 
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Abbildung 10: Unterschied der mittleren Beurteilung der Geräusche mit dem Attribut rauh 

6.6 Korrelationen der Attribute 

Die Basis für die weiteren Auswertungen sind einerseits die mittleren Beurteilungen der Geräu-
sche (gemittelt über die Personen) und speziell deren Korrelationen. 

 

Tabelle 5: Korrelationsergebnisse für ausgewählte Attribute des Polaritätsprofils 

In Tabelle 5 sind exemplarisch die Ergebnisse für ausgewählte Attribute des Polaritätsprofils 
wiedergegeben. Die Korrelationswerte liegen im Wertebereich von -1 bis +1. Dabei bedeuten 
negative Werte, dass die beiden Attribute A und B sich umgekehrt proportional verhalten. Wenn 
also der Wert von Attribut A groß ist, ist der von Attribut B klein. Je größer der Wert ist, desto 
größer ist auch die lineare Abhängigkeit zwischen den beiden Attributen. 
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In der Tabelle erkennt man, dass z.B. die Attribute rasseln und rau eine Korrelation von 0,791 
aufweisen. Wie der Legende zu entnehmen ist, ist diese Korrelation hoch signifikant. Auch die 
Attribute dröhnen und dunkel sind hochsignifikant korreliert (Korrelationsgrad 0,727).  

Die Attribute lästig und angenehm haben einen Korrelationsgrad von - 0,775, d.h. sie verhalten 
sich gegensätzlich. Was also allein vom Sprachgebrauch zutreffen würde, ergibt sich hier auch 
aus den Versuchsergebnissen für die Mustergeräusche. 

Die Faktorenanalyse baut auf den Korrelationsergebnissen auf und berechnet aus den linearen 
Abhängigkeiten die Beziehungen aller verwendeten Attribute. Als Dimensionsreduzierendes 
Verfahren ermittelt sie die Faktoren, die die Gesamtvarianz der Geräuschbeurteilungen am Bes-
ten aufklären. In der grafischen Darstellung von  erkennt man die Beziehungen zwischen den 
Attributen in der Ebene der Faktoren 1 und 2. 

 

Abbildung 11: Faktorladungen der Attribute auf die Faktoren 1 und 2 

Um die Bedeutung der Faktoren 1 und 2 zu interpretieren, zieht man die hoch auf sie ladenden 
Attribute heran. Im Beispiel der Abbildung 11 repräsentiert der Faktor 1 die Lästigkeit der Ge-
räusche. Auf ihn laden die Attribute lästig und unangenehm auf der einen Seite und leise und 
angenehm auf der gegenüber liegenden Seite. 

Der Faktor 2 repräsentiert die Wechselhaftigkeit der Geräusche. Auf ihn laden die Attribute 
Schwankend, wechselnd auf der einen Seite und gegenüberliegend die Attribute gleichbleibend, 
unmoduliert und glatt. 

6.7 Berechnung der psychoakustischen Merkmale 

Neben den Ergebnissen des Hörversuchs wurden die psychoakustischen Kennwerte für die 
Merkmale Lautheit, Schärfe, Rauhigkeit und Schwankungsstärke nach unterschiedlichen Ver-
fahren gerechnet. Als Berechnungsverfahren lagen die genormten bzw. aus der einschlägigen 
Literatur bekannten Berechnungsverfahren zugrunde.  

An dieser Stelle ist zu sagen, dass auch bei Verwendung derselben Verfahren auch auf typen-
gleichen Systemen unterschiedliche Werte berechnet werden. Die Ursache teilweise liegt in den 
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unterschiedlichen Softwareständen der Systeme sowie in unterschiedlichen Parameter-
Einstellungen. Konsequenz daraus ist, dass neben den Spezifikationen der Geräuschqualität 
auch die Nachweisverfahren äußerst penibel abgesprochen und zwecks Rückverfolgbarkeit auch 
ausführlich dokumentiert werden müssen.  

6.8 Faktorenanalyse der semantischen Differentiale 

 

 

 

Abbildung 12: Darstellung der Faktorenebenen mit den Faktorladungen der Attribute (links) und 
der transformierten Geräuschprofile (rechts) für die Faktoren 1 und 2  

Die kombinierte Auswertung der subjektiven Beurteilungen aus den Hörversuchen und den 
psychoakustischen Merkmalen spannen führen zu Faktoren, auf die sowohl die Attribute als 
auch die berechneten Merkmale hoch laden. In Abbildung 12 repräsentiert Faktor 1 die Rauhig-
keit der Geräusche und Faktor 2 die Wechselhaftigkeit. Projiziert man die Geräuschprofile in 
dieselbe Ebene, so erkennt man Ausprägung in dieser Raumebene. Aus dieser Darstellung könn-
te man schon ableiten, dass Geräusche, die im 3. Quadranten liegen, subjektiv eher angenom-
men werden. 

 

 

 

Abbildung 13: Darstellung der Faktorenebenen mit den Faktorladungen der Attribute (links) und 
der transformierten Geräuschprofile (rechts) für die Faktoren 1 und 3 

Nach  Abbildung 13 lässt sich der Faktor 3 als die Lästigkeit der Geräusche interpretieren. 
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Abbildung 14: Darstellung der Faktorenebenen mit den Faktorladungen der Attribute (links) und 
der transformierten Geräuschprofile (rechts) für die Faktoren 2 und 3  

 

 

 

Abbildung 15: Darstellung der Faktorenebenen mit den Faktorladungen der Attribute (links) und 
der transformierten Geräuschprofile (rechts) für die Faktoren 1 und 4  

Aus Abbildung 15 ist in der Darstellung der Faktorladungen zu interpretieren, dass der Faktor 4 
der berechneten Zwicker-Lautheit entspricht, subjektiv als laut wird nach Abbildung 14 eher die 
Lästigkeit bezeichnet.  

6.9 Gegenüberstellung von subjektiven Wahrnehmungen und objektiven Berech-
nungsergebnissen 

Aus den Ergebnissen der Versuche werden nochmals die von Schulte-Fortkamp festgestellten 
Aussagen bestätigt: 

q Schalldruckmessungen und psychoakustische Größen erfassen nicht vollständig die 
subjektive Beurteilung von Geräuschen  

q Die subjektive Evaluation von Geräuschen zur Messung von Geräuschqualität ist ne-
ben den physikalischen Parametern Pegel, Einwirkungsdauer, spektrale Zusammen-
setzung und zeitliche Struktur unerlässlich 

q Die Erfahrung, die Erwartungshaltung und die subjektive Einstellung des Hörers be-
einflussen ebenfalls die Klassifizierung und Beurteilung von Geräuschqualität 
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Aus den Ergebnissen ist weiterhin festzustellen, dass die definierten psychoakustischen Größen 
Lautheit und Schärfe für die hier verwendeten Geräuschmuster nicht den subjektiv wahrge-
nommenen Beurteilungen laut und scharf entsprechen. , Rauhigkeit und Schwankungsstärke 

7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

8  

Um den Zielklang oder das Zielgeräusch zu definieren, werden folgende Schritte gegangen: 

1.) Geräuschbeispiele real oder synthetisch erstellen 

q Real à mögliche Produktvariationen darstellen und den Klang aufzeichnen 

q Synthetisch à aus einem realem Signal durch Signalmanipulationstechniken neue 
Signale erzeugen (Frequenzbereiche anheben, ... absenken, Drehfrequenzvielfache 
verändern, Dämpfungen simulieren ... ) 

2.) Psychoakustische Tests mit zielgruppengerechten Probanden 

„Zielgruppengerechte“ Probanden 

q Personen, die als Benutzer Marke und Zweck des Produktes kennen und eine Er-
wartungshaltung zu dem Produkt haben 

q dabei: Berücksichtigen von regionalen oder kulturellen Unterschieden 
q Gestaltung der Testumgebung für Hörversuche  
q Anzahl der Probanden 30 – 50 Personen (wünschenswert, aber kein Muss). 

Negativbeispiel: 

q zur Definition der Fahrzeugakustik eines Rolls Royce ist eine Probandengruppe 
von Sportwagenfahrern eher ungeeignet 

q Gleiches gilt für Manager, die ihre Hausarbeit durch Haushaltshilfen erledigen 
lassen, als Beurteiler von Staubsaugergeräuschen. 

9 Spezifikation und Nachweisbarkeit 

Hat man den Zielklang bzw. das Zielgeräusch definiert, so liegt zunächst eine verbale oder auch 
semantischen Beschreibung vor. Diese gilt es nun in messbare Größen umzusetzen, damit die 
Messbarkeit erreicht wird. Hierbei bedient man sich der signaltechnischen Merkmale wie z.B. 
Amplitude, Leistung, Pegel, Frequenz, Periode, Modulationsgrad, Crestfaktor, spektrale Leis-
tungsdichte, usw. oder der psychoakustischen Merkmale (Lautheit, Schärfe, Rauhigkeit, Tonali-
tät, Wohlklang usw.).  

Entscheidend ist, dass die messbaren Merkmale herangezogen werden, die mit den Beschrei-
bungen verwandt sind. Das Polaritätsprofil bietet dazu die Möglichkeit, die linearen Abhängig-
keiten zu messbaren Größen in Form von Korrelationsmatrizen zu berechnen. Hohe Korrelati-
onswerte zwischen beschreibenden und messbaren Merkmalen dienen der Auswahl. 

Die tatsächlichen Zielgrößen lassen sich aus den in Hörversuchen verwendeten Geräuschmus-
tern berechnen. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass die Hörwahrnehmung heute 
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noch deutlich leistungsfähiger ist, als messtechnische und psychoakustische Merkmale. Letztere 
werden in der Regel als Einzahlwerte benutzt und charakterisieren nur das mittlere Verhalten 
der Geräusche, während die Hörwahrnehmung insbesondere auf dynamische Veränderungen der 
Geräusche und Klänge empfindlich reagiert.  

Es existieren heute keine Patentrezepte für die detaillierte, wertadäquate Spezifikation von Ge-
räuschklängen. Man kann sich dem nur nähern, indem alle Beteiligten vor allem auf das Ohr des 
Benutzers achten und mit Phantasie und Partnerschaft die beste Lösung suchen und dokumentie-
ren. Die Erfahrung von heute muss den Entwicklern zukünftiger Produkte zur Verfügung ste-
hen. Nur so ist Kundenorientierung und eine kurze Entwicklungszeit erreichbar. 

 

Vorstellung der Arbeitsergebnisse zur kundenorientierten Spezifikation und Definition vibroa-
kustischer Merkmale, Korrelation, Übereinstimmung und Eignung psychoakustischer und ob-
jektiver Geräuschmerkmal, Übergang vom Hörereignis zur qualitätsrelevanten Bewertung des 
Schallereignisses (Geräusch), Vergleich der Übereinstimmung von Ergebnissen von Prüfsyste-
men. 

 

 

 

10 Diskussion der Historie und Bedeutung der psychoakustischen 
Merkmale: 

10.1 Abhängigkeit vom untersuchten Geräuschkollektiv 

10.2 Abhängig von der Fragestellung und den Personen 

10.3 Unterschiedliche Deutung der Ergebnisse durch die Autoren 

Unterschiedliche funktionale Umsetzung der Untersuchungsergebnisse 

 

 

 

11 Kapitel  

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Akustische Verfahren sind in zahlreichen 
Varianten vorhanden, wobeid ie am weitesten in der Industrie verbreiteten auf Ultraschall basie-
ren. 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text akustischen Resonanzanalyse 
nutzt den Effekt, daß nach Anregung eines Prüflings eindeutige Informationen über dessen Zu-
stand in der Systemantwort liegen. Im wesentlichen unterscheiden sic Verfahren durch: 
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q - Anregungsart: 
Diese erfolgt in der Regel mechanisch, kontinuierlich oder impulshaft, berührungslos 
oder berührend. 

q - Schallart: 
Die Signalinformation kann im Luft- oder Körperschallbereich aufgenommen werden, 
wobei im Luftschallbereich zwischen hörbarem (20-20000 Hz) und nicht hörbarem 
Bereich (>20000 Hz) unterschieden wird. 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Die Verfahren sind im allgemeinen vergleichende Verfahren. Es 
werden keine absoluten physikalischen Größen gemessen, sondern die Differenz eines Ist-Soll-
Vergleiches. Für eine Klassifikation muß deshalb eine Referenz gebildet worden sein. Dies 
kann. 

Der prinzipielle Unterschied soll an zwei Beispielen erläutert werden.  

11.1 Abschnitt 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Die Verfahren sind im allgemeinen vergleichende Verfahren. Es 
werden keine absoluten physikalischen Größen gemessen, sondern die Differenz eines Ist-Soll-
Vergleiches. Für eine Klassifikation muß deshalb eine Referenz gebildet worden sein. Dies 
kann.stemantwort 

11.2 Abschnitt 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Die Verfahren sind im allgemeinen vergleichende Verfahren. Es 
werden keine absoluten physikalischen Größen gemessen, sondern die Differenz eines Ist-Soll-
Vergleiches. Für eine Klassifikation muß deshalb eine Referenz gebildet worden sein. Dies 
kann. 

Funktion und Wirkung

 

Abbildung 16: Beispiel für Bildbeschriftung z.B. Bilder der PPt-Folien 
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