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Die Beurteilung von Umweltgeräuschen wird in
Laborversuchen sehr oft unter von der Umwelt losgelösten
Bedingungen vorgenommen. Gemeint ist hier die
Beschränkung auf ein schmales, wenn nicht sogar
eindimensionales Spektrum an Geräuschen. Dies ist oft auch
mit einem eingeschränkten Pegelbereich verbunden, der sich
aus dem zu beurteilenden Geräuschtypus ergibt. Dies kann
besonders dann gefährlich werden, wenn verbale Skalen
verwendet werden und die Versuchsperson (VP) die gehörten
Geräusche in den verwendeten Kategorien nur bedingt
wiederfindet. Wird z.B. eine Skala mit den Kategorien von
„sehr angenehm“ bis „sehr unangenehm“ verwendet, sollte die
VP diese Attribute auch in der Geräuschserie wiederfinden. Im
folgenden wird über ein Experiment berichtet, dass diese
Randbedingungen einzuhalten versucht.

Experiment
Geräuschserie
Das Ziel dieses Versuchs sollte sein, ein möglichst breites
Spektrum von Geräuschen des Alltags zwischen ‚angenehm‘
und ‚unangenehm‘ sowie zwischen ‚leise‘ und ‚laut‘
anzubieten. Dabei bereiten naturgemäß die Kombinationen von
leise/unangenehm und laut/angenehm besondere Probleme. Um
dies etwas abzufangen, wurden in die Serie der
Umweltgeräusche künstliche Geräusche aufgenommen, die
durch Regelung des Pegels über den gesamten untersuchten
Pegelbereich eingesetzt werden konnten. Ausgewählt wurden
hierfür Töne auf der Basis eines Sinus von 200, 1.000 und
4.000 Hz in unterschiedlicher Bearbeitung (Schwebung,
Klang). Damit sollte auch hier der Ansatz einer Variation der
(Un-)Angenehmheit vorgegeben werden. Die „natürlichen“
Umweltgeräusche sollten den VP aus dem Alltag bekannt sein,
hierzu wurden neben Verkehrsgeräuschen (Autobahn in 6
Entfernungen als Standard, Straßenverkehr, Eisenbahn,
Flugverkehr) Geräusche aus dem häuslichen Umfeld und aus
dem Bereich von täglich zu erlebenden Außenlärm gewählt mit
einer Differenzierung zwischen Geräuschen technischen und
nicht-technischen Ursprungs. Letztere umfassten einen Bereich
einer surrenden Mücke bis zum Hundegebell, eines
Kaugeräusches bis zum Babygeschrei. Neben den
Verkehrsgeräuschen reichten die Geräusche technischen
Ursprungs (im weitesten Sinne) vom Uhrticken bis zum
Presslufthammer, vom tropfenden Wasserhahn zur WC-
Spülung. Triangel, Piccoloflöte und Glockengeläut erweiterten
die Serie um Klänge. Der Pegelbereich reichte von 35 bis 85
dB(A) (Leq über Stimulusdauer), bei einem Störpegel im
Hörlabor von etwa 30 dB(A). Bei der Aufnahme der Geräusche
im Feld wurde das Mikrofon jeweils in Ohrhöhe des
Beobachters positioniert. Zur Ergänzung wurden einige der
Geräusche einer CD-Sammlung entnommen und so
eingepegelt, dass sie einem eigenen Erleben angenähert waren.
Die Länge der einzelnen Stimuli wurde auf etwa 6 Sekunden
begrenzt und immer so gewählt, dass die Geräuschquelle
identifizierbar war. Diese zeitliche Begrenzung war wegen des
Umfangs der Serie (108 Stimuli) erforderlich und ist aus
früheren Untersuchungen zur Darbietungsdauer von Stimuli
vertretbar.

Versuchspersonen und Versuchsdurchführung
Für die Versuche wurden vierzig Studenten der Universität
Düsseldorf angeworben, sie wurden für die Teilnahme bezahlt.
Alle VP wurden zu Beginn auf Normalhörigkeit überprüft.
Eine Hälfte der VP hatte die Lautheit, die andere die
(Un)Angenehmheit zu beurteilen. Die Geräusche wurden im
Hörlabor des Instituts über Lautsprecher wiedergegeben. Der
Versuchsablauf wurde über zwei PC gesteuert (Signalausgabe
und Ablauf). Die Skalierung der Geräusche erfolgte mit Hilfe
der Maus an einem PC-Monitor, die Skala wurde nach jedem
Geräusch eingeblendet und die VP hatten jeweils 10 Sekunden
zur Urteilsabgabe, 3 Sekunden vor Ablauf der Zeit erschien
eine Mahnung auf dem Bildschirm. Bei der Skala handelte es
sich um eine Kategorien-Unterteilungsskala (KU-Skala), die in
der ersten Stufe eine 5-stufige verbale Skala ist und in einer
zweiten Stufe der VP dann die Möglichkeit gibt, dieses Urteil
mit einer 10-teiligen Zahlenskala fein abzustimmen. Für die
Skalierung der empfundenen Lautheit wurden die Kategorien
sehr leise, leise, mittel, laut und sehr laut verwendet, analog
waren es für die Frage nach der (Un)Angenehmheit die
Kategorien sehr angenehm, angenehm, weder-noch,
unangenehm und sehr unangenehm.

Ergebnisse
Eine Vorgabe in diesem Versuch war, dass das Spektrum der
dargebotenen Stimuli den in den Skalen vorgegebenen
Antwortkategorien bezüglich Pegel und (Un)Angenehmheit
entsprechen sollte. Dies lässt sich durch die abgegebenen
Urteile der VP feststellen, denn die Urteile sollten in allen
vorgegebenen Kategorien zu finden sein. In Abbildung 1 sind
die Mediane, Quartile und Min-Max-Werte der Urteile zur
(UN)Angenehmheit je VP aufgetragen, zum Vergleich sind
links die entsprechenden Werte für die Pegel der Stimuli
angegeben, die (Un)Angenehmheit kann nicht in ein
entsprechendes objektives Maß umgesetzt werden.

Abb. 1: Urteile der VP zur (Un)Angenehmheit
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Der Median der Urteile bewegt sich im Bereich der Kategorie
unangenehm, damit scheint eine Gleichgewichtigkeit von
unangenehmen und angenehmen Stimuli nicht hergestellt
worden zu sein. Die Ergebnisse zeigen aber, dass zumindest
alle Kategorien in der Stimulusserie besetzt werden. Für die
Lautheit sieht das Bild etwas besser aus, die Lautheitsurteile



zeigen eine akzeptable Annäherung an das gewählte
Pegelspektrum.
Für das Lautheitsurteil ergibt sich ein guter Zusammenhang
zwischen dem Mittelungspegel der Stimuli und der
angegebenen Kategorie und dies unabhängig von der
Geräuschkategorie (Autobahn, Verkehr, technische, natürliche,
Sinus, Klänge). Der Korrelationskoeffizient auf Basis der
Mittelwerte der einzelnen Stimuli beträgt 0.97, für den
individuellen Datensatz zeigt er einen Wert von 0.86.
Unterscheidet man nach den Geräuschkategorien, so liegen die
Werte zwischen 0.90 für die Klänge und 1.00 für die
Autobahn, wobei die Kategorie der Klänge nur mit drei Werten
besetzt und die Art der Geräusche sehr unterschiedlich ist. In
Tabelle 1 sind die Koeffizienten aufgetragen.

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten für Lautheitsurteil und
Pegel

Lautheit (Un)Angenehm-
heit

Art n r r
Gesamt 108 0.97 0.66
Autobahn 6 1.00 0.98
Verkehr 11 0.97 0.92
Technische 35 0.98 0.80
Natürliche 23 0.96 0.05
Sinus 30 0.95 0.83
Klänge 3 0.90 -0.75

Diese gute Übereinstimmung von Pegel und Lautheit spiegelt
sich entsprechend in den Regressionsgeraden wieder (Abb. 2).

Abb. 2: Regressionsgeraden für die Lautheitsurteile auf der
Basis der Mittelwerte je Stimulus, getrennt nach
Geräuschkategorien

Lautheit

 PEGEL

K
U

-S
ka

la

sehr leise

leise

mittel

laut

sehr laut

0

10

20

30

40

50

30 40 50 60 70 80 90

Autobahn

Verkehr

technische

natürliche

Sinus

Klänge

Betrachtet man jetzt dagegen die Urteile zur
(Un)Angenehmheit, ergeben sich für die Geräuschkategorien
z.T. sehr deutliche Unterschiede. So sind die Urteile zu den
verschiedenen Sinustönen zwar gut mit dem Pegel korreliert,
die Regressionsgerade weist aber eine wesentlich geringere
Steigung auf als die für die Verkehrs- und die technischen
Geräusche. Auch bei geringeren Pegeln werden diese
künstlichen Geräusche unangenehm empfunden. Keine
Korrelation gibt es zwischen Urteil und Pegel für die
natürlichen Geräusche, hier geht offensichtlich die Bedeutung
des Geräusches sehr stark in das Urteil ein und nimmt damit
dem Pegel das Gewicht. Auch die Klänge unterscheiden sich
deutlich von den anderen Geräuschen, hier spielt wohl die
Auswahl und die geringe Zahl eine Rolle, eine Interpretaion
kann hier sicher nicht vorgenommen werden. Abb. 3 zeigt die
entsprechenden Ergebnisse.

Abb. 3: Regressionsgeraden für die Beurteilung der
(Un)Angenehmheit auf der Basis der Mittelwerte je Stimulus,
getrennt nach Geräuschkategorien
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Diskussion
Mit diesem Experiment sollte geprüft werden, wieweit sich
Kontexteffekte bei der Beurteilung von Geräuschen bemerkbar
machen, oder konkreter: Werden Geräusche einer Autobahn im
Kontext einer Serie von Umweltgeräuschen mit einem
entsprechend größeren Range an Pegeln und Geräuschen
anders beurteilt als in einer monolithischen Geräuschserie.
Zum Vergleich hierzu wird auf frühere Experimente
zurückgegriffen, in denen nur AB-Geräusche und ergänzend
Weißes Rauschen präsentiert wurden. Um die Daten
vergleichen zu können, musste die im älteren Versuch
verwendete Unangenehmheitsskala umgerechnet werden. Dort
wurde nur die Unangenehmheit von „ein bisschen“ bis
„äußerst“ abgefragt. Die letzte Kategorie liegt dabei außerhalb
der jetzt verwendeten Skala und der Rest findet sich in der
jetztigen oberen Hälfte wieder. Diese Umrechnung ist dann
allerdings wieder mit neuen Unsicherheiten behaftet, da
Ausschnitte einer Skala in einen Ausschnitt einer anderen
transponiert werden und hierbei der Einfluss der Skala selbst
nicht überprüfbar ist. Als Denkansatz soll er hier aber zur
Diskussion gestellt werden, ein neues Experiment mit
vergleichbarer Skala ist hier sicherlich noch durchzuführen.

Abb. 4: Vergleich zwischen den Ergebnissen zweier
Experimente, in denen AB-Geräusche in verschiedenen
Kontexten angeboten wurden. Skala für „nur AB“ wurde
umgerechnet. Würden die Werte auf der Diagonale liegen,
wären Unangenehmheitsurteile Lautheitsurteile.
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Die Ergebnisse zeigen, dass in beiden Fällen das
Unangenehmheitsurteil kein Lautheitsurteil ist. Im Kontext der
Umweltgeräusche zeigt sich eine größere Unangenehmheit der
AB-Geräusche insbesondere für geringere Pegel (=größere
Abstände).


