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Hörvergleiche mit dem PAK-Jury System 

Dipl.-Ing. Stefan Kremer, Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH, Planegg 

1 Einleitung 

Sound ist heute ebenso wie das Schwingungsverhalten von Strukturen kein zufälliges Produkt-
merkmal mehr, sondern vielmehr ein wichtiger Erfolgsfaktor, der sich gezielt gestalten lässt. So 
kann schon der Türschlag den Kauf eines Automobils mit beeinflussen. Diese Erwartungshal-
tung ist entscheidend für den Akustiker in der Produktentwicklung.  

Es gilt zunächst, die klanglichen Eigenschaften eines Produkts - den IST-Zustand - mit Hilfe 
objektiver Kriterien zu beschreiben. Hierzu hat sich das Prüfstands-AKustik Messsystem PAK 
als universelle Lösung zum Messen, Analysieren und Auswerten von Schall- und Schwingungs-
signalen in den nationalen wie internationalen Märkten etabliert. Vor allem psychoakustische 
Größen bieten erste Anhaltspunkte für eine gehörbezogene Bewertung der Schallsignale.  

Als nächster wichtiger Schritt in Richtung "Sound Quality Engineering" wird nun versucht, mit 
Hilfe von Filtern die spektralen Eigenschaften der Testschalle methodisch zu beeinflussen. Hie-
raus ergibt sich i.d.R. eine Vielzahl an möglichen SOLL-Zuständen. Diese werden durch Attri-
bute wie "angenehm", "hochwertig", "sportlich" etc. beschrieben. Doch welcher dieser ver-
schiedenen Produktklänge verspricht den größten Markterfolg ? Um diese Frage zuverlässig zu 
beantworten, bietet das PAK-Jury System die Möglichkeit, dezentrale Hörversuche mit objekti-
ven Bewertungsrichtlinien unter definierten Rahmenbedingungen durchzuführen. 

2 Ziele von Klangbeurteilungsuntersuchungen 

Klang wird in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen verschieden wahrgenommen. Frauen 
empfinden ihn anders als Männer, Europäer anders als Asiaten oder Amerikaner. Da aber aus 
Effizienzgründen nur in den seltensten Fällen ein auf den jeweiligen Kundenkreis abgestimmter 
Produktklang realisierbar ist, stellt sich die Aufgabe, eine möglichst homogene Kundenakzep-
tanz in Bezug auf die akustischen Merkmale eines Erzeugnisses zu erzielen. Dies kann nur unter 
Einbeziehung aller genannter Gruppen in die Zielklangfindung erfolgversprechend sein. Als 
weiterführendes Ziel soll der Sound eines Produktes stellvertretend für dessen Qualität stehen, 
mehr noch, er soll es unverwechselbar machen.  

3 Konzept zur Durchführung dezentraler Hörversuche mit PAK 
 
Um der genannten Anforderung, möglichst viele Teilnehmer unterschiedlicher Herkunft und 
Vorbildung oder unterschiedlichen Geschlechts und Alters in einen Hörversuch einzubinden, 
gerecht zu werden, bedient sich PAK einer neuartigen Strategie, dem Client/Server-Konzept. 
Dabei werden die gesamten Daten eines Hörvergleichs (Audiodaten, Wiedergabegrenzen, Bil-
der, eingebundene Powerpoint-Präsentationen pro Testschall usw.) zusammen mit vorgefertig-
ten Fragen in einer Datei auf einem Web-Server, dem sog. PAK Jury-Server, abgelegt. So ste-
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hen alle Daten zur Klangbeurteilung kompakt zur Verfügung und können über ein Intranet den 
Testpersonen vor Ort oder über das Internet auch weltweit zur Verfügung gestellt werden. Dabei 
können die Teilnehmer keine Veränderungen an den Basisdaten, der Darbietungsreihenfolge, 
der gleichzeitigen visuellen Präsentation etc. vornehmen. Somit ist eine erhöhte Zuverlässigkeit 
der Daten durch weitgehenden Ausschluss dieser Einflussfaktoren sichergestellt. Zur Teilnahme 
benötigt die Versuchsperson lediglich eine pegel-kalibrierte Abhöreinheit und einen sog. PAK 
Jury-Client, ein vom PAK-Softwarepaket unabhängiges Modul, das die Wiedergabe der Klang-
beurteilungsaufgabe ermöglicht und die Ergebnisse, d.h. die Antworten des Teilnehmers auf die 
beigefügten Bewertungsfragen, auf den PAK Jury-Server zurück überträgt. 

4 Erstellung von Klangbeurteilungsaufgaben in PAK 
 

4.1 Definition eines Hörvergleichs 
 
In der Validierungsphase des Klangdesigns werden Klänge miteinander verglichen. Dabei kann 
es sich um gemessene Signale handeln, um modifizierte oder auch um künstlich erzeugte. Der 
daraus resultierende Hörvergleich bildet die Basis des PAK-Jury Systems.  
 
Wie in Abbildung 1 gezeigt, werden in eine Liste Klangdateien eingetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb.1: Definition eines Hörvergleichs in PAK 
 
Über die Schaltfläche „Kanalauswahl“ werden interaktiv für jedes Sample die Wiedergabekanä-
le und der Wiedergabebereich (Zeit, Drehzahl usw.) definiert. Außerdem lässt sich für jeden 
Datensatz die Beschriftung der Schaltfläche festlegen, über die beim Hörvergleich der Klang 
gestartet wird. Ebenso werden ein individueller Infotext und ein Bild zugeordnet. Dieser Vor-
gang wiederholt sich für jede Klangdatei (Zeile). Außerdem unterstützt PAK die Visualisierung 
der Klangbeispiele durch MS Powerpoint. 
Die verschiedenen Klangdateien können nachfolgend auf unterschiedliche Weise in Sequenzen 
angeordnet werden. PAK unterstützt dabei den Paarvergleich mit und ohne Ankerschall, sowie 
die Anordnung der Paare nach Ross, bei der zwei identische Samples den größtmöglichen zeitli-
chen Abstand zueinander haben und die Klangsequenzelemente ausbalanciert sind. Das heißt, 
sie sind gleich oft das erste wie das zweite Element eines Paares. 
Beim Start der Ausgabe des Hörvergleichs erscheinen mehrere Einzelfenster zur Visualisierung 
und Versuchssteuerung (vgl. Abbildung 2). Jedem zuvor definierten Datensatz entspricht eine 
Schaltfläche (Abb. 2, links). Wird diese gedrückt, werden Bild und Infotext ausgegeben und die 
Wiedergabe gestartet (Abb. 2, rechts). Der gewählte Führungsparameter wird durch ein Zeiger-
instrument dargestellt. Außerdem wird Powerpoint gestartet und die dem jeweiligen Klangbei-
spiel zugeordnete Seite eingeblendet. 
Neben dieser manuellen Vorgehensweise, die die Steuerung des Versuchs durch einen Ver-
suchsleiter erfordert, kann auch die zuvor generierte Sequenz automatisch abgespielt werden. 
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 Abb. 2: Ausgabebeispiel des PAK-Hörvergleichs auf Dual-Screen mit Powerpoint-Unterstützung 
 

4.2 Vom Hörvergleich zur Klangbeurteilungsaufgabe 
 
Dem zuvor definierten Hörvergleich werden nun Beurteilungsfragen zugeordnet. Dabei gilt es 
zu beachten, dass bei Paarvergleichen sog. Auswahlfragen gestellt werden, z.B. "Welches der 
Fahrzeuge klingt rauher ?". Ebenso ist es möglich einzelnen Klängen Werte einer Skala von 1 
bis 7 zuzuordnen, wobei "1" in der Regel die geringste, "7" die stärkste Ausprägung des zu be-
wertenden Merkmals repräsentiert (z.B. "Bewerten Sie den Klang des Fahrzeugs anhand Ihrer 
Rauhigkeitsempfindung!").  
Im Anschluss wird der Hörvergleich zusammen mit den Fragen durch den PAK-Jury Server in 
eine einzelne Datei umgewandelt und abgelegt. 

5 Durchführung der PAK-Klangbeurteilung 
 
Der Zugriff auf die generierten PAK-Klangbeurteilungsaufgaben erfolgt durch das http-
Protokoll. Vor Beginn des Beurteilungsvorgangs lädt sich der Teilnehmer die Versuchsdatei auf 
seinen lokalen Rechner und startet den Versuch. Er meldet sich dann erneut über http, z.B. 
durch einen Internet-Browser, an. Die Bildschirm-Ausgabe bei der PAK-Klangbeurteilung ent-
spricht weitgehend der des lokalen Hörvergleichs. Sichtbarer Unterschied ist, dass der zuvor 
verwendete http-Browser geöffnet bleibt um die Fragen einzublenden (Abbildung 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 3: Ausgabe einer Bewertungsfrage via http durch den PAK-Jury Client 
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Die Versuchsperson wählt die von ihr gewählte Antwortoption durch einen Klick auf die ent-
sprechende Schaltfläche. Diese Vorgehensweise wiederholt sich für jedes Klangbeispiel resp. 
Paar. Nach Abarbeitung aller Fragen wird das nächste Hörbeispiel gestartet und die Fragen er-
neut gestellt, solang bis Abspielsequenz beendet ist. Die Versuchsperson meldet sich nun ab und 
die Ergebnisse werden zurück auf den PAK-Jury Server transferiert. 

6 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse 

Die von den jeweiligen Versuchspersonen gegebenen Bewertungen werden in dreierlei Form 
auf dem Server hinterlegt: in http-Format, XML und MS Excel. Letzteres bietet schon stan-
dardmäßig eine Reihe mathematischer Funktionen zur Verrechnung der Ergebnisse. Grundsätz-
lich ist eine statistische Auswertung der gesammelten Stichproben unerlässlich, um die daraus 
abgeleiteten Aussagen auf eine tragfähige Basis zu stellen. Es gilt also zu überprüfen, ob eine 
zuvor getroffene Vermutung über den Ausgang der Untersuchung signifikant, d.h. nicht nur rein 
zufällig ist. Diese Annahme bezeichnet man als Nullhypothese H0. Mit Hilfe geeigneter statisti-
scher Verfahren muss nun ermittelt werden, ob die Nullhypothese gerechtfertigt ist, oder zu-
gunsten der sog. Alternativhypothese H1 verworfen werden muss. Die Irrtumswahrscheinlich-
keit p dafür, dass ein als signifikant bewerteter Unterschied doch rein zufällig ist, soll kleiner 
einer zuvor vereinbarten Schwelle n, dem sog. Signifikanzniveau, sein. 

Um den beschriebenen statistischen Nachweis zu führen werden die Ergebnisse der Versuchper-
sonen als ein Kollektiv von Messwerten betrachtet. Häufig kann aufgrund einer eher geringen 
Stichprobenanzahl nicht davon ausgegangen werde, dass den Versuchsergebnissen normalver-
teilte Grundgesamtheiten zugrunde liegen. In diesem Fall wird ein Prüfverfahren benötigt, das 
die Kenntnis dieser Verteilungen nicht voraussetzt. Man bezeichnet ein solches Verfahren als 
verteilungsfrei oder verteilungsunabhängig. Der Wilcoxon-Test stellt ein solches Prüfverfahren 
dar. Dabei werden die Differenzen zwischen zwei Stichprobenkollektiven in eine Rangfolge 
gebracht und anhand ihrer Vorzeichen aufsummiert. Die kleinere der beiden Rangsummen dient 
als Prüfgröße T. Diese wird dann mit tabellierten kritischen Werten für ein vorgegebenes Signi-
fikanzniveau vergleichen. Daraus resultiert die Entscheidung, ob die beiden Stichprobenkollek-
tive der gleichen, oder unterschiedlichen Grundgesamtheiten entstammen. 

7 Zusammenfassung 

PAK bietet dem Akustikingenieur in der Produktentwicklung eine große Bandbreite an Werk-
zeugen zur objektiven Messung, Darstellung und Bewertung von Akustik- und Schwingungs-
messgrößen. Daneben stellt jedoch die subjektive Wahrnehmungsebene einen wichtigen Ein-
flussfaktor auf die Kaufentscheidung des potentiellen Kunden dar. PAK ermöglicht deshalb die 
aktive Gestaltung des Klangeindrucks sowie die Untersuchung von dessen Wirkung auf Ver-
suchspersonen. Die Ergebnisse werden u.a. in MS Excel dargestellt und können durch statisti-
sche Methoden auf deren Tragfähigkeit hin untersucht werden. 


