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Zusammenfassung

In Untersuchungen zur globalen Bewertung von Produkt-
schallen zeigt sich, daß selbst schwache tonale Komponen-
ten negativ zum Gesamturteil (zur overall sound quality)
beitragen können. Um diesen Einfluß in Hörexperimenten
parametrisch zu untersuchen, wurden schmalbandige Signa-
le in rosa Rauschen dargeboten, und zwar: (a) Sinustöne bei
verschiedenen Signal-Rausch-Abständen (T/N: −6 bis +6
dB) und (b) Schmalbandrauschen unterschiedlicher Band-
breite (10 bis 200 Hz). Um die Stärke der empfundenen
Tonhaltigkeit zu skalieren, beurteilten 60 Versuchsperso-
nen diese Schalle im vollständigen Paarvergleich. Es zeigte
sich, daß naive Versuchspersonen die Tonhaltigkeit konsi-
stent beurteilen können, und daß diese systematisch von
den beiden untersuchten Parametern abhängt. Allerdings
waren die Daten nicht durch das BTL-Modell zu repräsen-
tieren, das voraussetzt, daß alle Vergleiche nach identischen
Urteilskriterien durchgeführt werden. Eine Verhältnisskala
der Tonhaltigkeit ließ sich jedoch aufgrund des weniger re-
striktiven Präferenzbaum-Modells konstruieren.

Einführung

Die wahrgenommene Tonhaltigkeit (tonal prominence, to-
nalness) spielt eine Rolle sowohl bei der Bewertung von
Emissionen, als auch in ihrem Beitrag zur Geräuschqualität
(sound quality). Hat man es im ersten Fall mit deutlichen
Spitzen im Spektrum zu tun, für deren Wirkung auf die
Gesamtlästigkeit Tonzuschläge vergeben werden, so können
sich im zweiten Fall selbst schwache tonale Anteile, die von
kurzer Dauer oder zeitlich variabel sind, auf die Geräusch-
qualität auswirken. In diesem Falle sind die gängigen instru-
mentellen Methoden (tone-to-noise und prominence ratio)
strenggenommen nicht adq̈uat.
Deshalb wurden in der vorliegenden Untersuchung schwach
tonhaltige synthetische Geräusche mit einer Methode un-
tersucht, die sich bereits bei der Bewertung von Reifen-
geräuschen [1] bewährt hatte. Dabei werden die Skalen-
werte indirekt aus dem Ergebnis ordinaler Paarvergleiche
geschätzt. Die denkbar einfachste Beziehung zwischen Paar-
vergleichen und (zu schätzenden) Skalenwerten wird durch
das BTL-Modell [2] postuliert:

pab =
v(a)

v(a) + v(b)
, (1)

wobei pab die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, das Objekt a
dem Objekt b “vorzuziehen”, z.B. es als tonhaltiger zu be-
urteilen, und v(a), v(b) die Skalenwerte dieser Objekte be-
zeichnen. Gilt das BTL-Modell, so lassen sich die untersuch-
ten Schalle auf einer eindimensionalen Verhältnisskala re-
präsentieren. Das Ergebnis einer solchen Skalierung soll mit
den variierten physikalischen Parametern (in diesem Falle
Signal-Rausch-Abstand und Bandbreite einer prominenten
Komponente) und den Vorhersagen einschlägiger Tonhal-
tigkeitsmodelle in Beziehung gesetzt werden.

Methode

Sechzig hörgesunde Versuchspersonen nahmen am Expe-
riment teil. Sie beurteilten 11 Kombinationen aus rosa
Rauschen und schmalbandigen Geräuschkomponenten im
vollständigen Paarvergleich. Das rosa Rauschen hatte einen
Gesamtpegel von 63 dB SPL. Zur Variation des Signal-
Rausch-Abstands wurde ein 500-Hz-Sinuston mit T/N-
Abständen von -6, -3, 0, +3 und +6 dB dazugegeben. Zur
Variation der Bandbreite wurde Schmalbandrauschen mit
einer Mittenfrequenz von 500 Hz und Bandbreiten von 10,
50, 100, 150 und 200 Hz beigemischt, wobei der Gesamt-
pegel der addierten Rauschkomponenten konstant 10 dB
über dem Frequenzgruppenpegel des Rauschens lag. Alle
11 Geräusche - einschließlich rosa Rauschen allein - waren
von 400 ms Dauer. Sie wurden mit 16 bit Auflösung und
44.1 kHz Samplingrate über eine Soundkarte (Soundblaster
AWE PnP) ausgegeben und nach Diffusfeldentzerrung dio-
tisch über Kopfhörer (STAX SR lambda) dargeboten.
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Abbildung 1: Tonhaltigkeit in Abhängigkeit vom Signal-Rausch-
Abstand. Auf der Abszisse ist der relative Pegel des einem rosa
Rauschen beigemischten 500-Hz-Tons abgetragen. Die Ordinate ist
die aufgrund des Präferenzbaumodells geschätzte Verhältnisskala
der Tonhaltigkeit, die sich aus den Paarvergleichen ergibt.

Die Versuchspersonen beurteilten alle Paarungen der 11
Reize in zufälliger Reihenfolge und entschieden, welcher der
beiden Schalle eines Paares tonhaltiger klang.

Ergebnisse

Die Paarvergleiche wurden über alle Versuchspersonen ag-
gregiert. Die resultierenden relativen Präferenzhäufigkei-
ten lassen sich nun auf ihre Vorhersagbarkeit durch das
BTL-Modell (Gl. 1) analysieren. Wie das im einzelnen ge-
schieht, und welche Konsistenzprüfungen (z.B. bezüglich
der Transitivität der Paarvergleiche) durchzuführen sind,
ist in [3] näher beschrieben. Für den vorliegenden Datensatz
ergaben sich signifikante Abweichungen vom BTL-Modell;
χ2(45) = 96.66; p < 0.001.
Deshalb wurde das weniger restriktive Präferenzbaum-
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Modell [4] angepaßt, das eine andere Vergleichsstrategie un-
terstellt: Hier ist es zulässig, daß je nachdem, welche Sti-
muli ein Reizpaar konstituieren, andere Vergleichskriteri-
en herangezogen werden. Methodische Details dieser Aus-
wertung und ihre Darstellung in Form einer Baumstruktur
sind für eine parallele Untersuchung an Reifengeräuschen
in [1] beschrieben. Für den vorliegenden Datensatz ergab
ein Präferenzbaum-Modell mit zwei zusätzlichen Parame-
tern eine gute Anpassung; χ2(43) = 45.81; p < 0.356.
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Abbildung 2: Tonhaltigkeit in Abhängigkeit von der Bandbreite
des spektralen Buckels. Grundgeräusch war ein rosa Rauschen (RR),
dem Schmalbandrauschen mit 500 Hz Mittenfrequenz und den fünf
auf der Abszisse angegebenen Bandbreiten beigemischt wurde.

Aufgrund dieses Modells kann für die gegebenen Reize ei-
ne Verhältnisskala der Tonhaltigkeit konstruiert werden.
Die Ergebnisse dieser Skalierung sind - separat für die bei-
den manipulierten Reizparameter - in den Abb. 1 und 2
dargestellt. Mit der Erhöhung des Signal-Rausch-Abstands
um insges. 12 dB ergibt sich ein dramatischer Zuwachs
der Tonhaltigkeits-Skalenwerte um etwa den Faktor 100 (s.
Abb. 1). Wird die Bandbreite der tonalen Komponente ver-
größert, so fällt die Tonhaltigkeit sehr schnell auf Werte, die
nicht signifikant über der Tonhaltigkeit des Hintergrund-
rauschens liegen (s. Abb. 2).

Diskussion

Um die erhaltenen Skalenwerte mit instrumentellen Maßen
der Tonhaltigkeit zu vergleichen, wurden mittels der Sound-
Quality Software VIPER 3.11 (Cortex Instruments) für die
verwendeten Reizkonstellationen sowohl prominence ratios
als auch die Ausgeprägtheit der Tonhöhe (pitch salience)
auf der Grundlage von Terhardts Tonhöhenmodell [5,6] be-
rechnet. Abb. 3 zeigt, dass das prominence ratio den starken
Abfall der Tonhaltigkeit, der sich schon bei Vergrößerung
der Bandbreite von 10 auf 50 Hz ergibt, nicht wiedergibt,
da es die Verteilung der Energie innerhalb der Frequenz-
gruppe nicht berücksichtigt. Das Tonhöhenmodell dagegen
sagt diesen bereits vor Erreichen der Frequenzgruppenbrei-
te auftretenden Effekt recht gut voraus.
Die Tatsache, dass das eindimensionale BTL-Modell die
Paarvergleiche nicht adäquat vorhersagen konnte, deutet
darauf hin, dass Tonhaltigkeit anhand mehrerer (wechseln-
der) Kriterien beurteilt wird. So ist es denkbar, dass star-
ke Tonhaltigkeiten anhand der dominierenden spektralen
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Abbildung 3: Aus den Paarvergleichen ermittelte Tonhaltigkeit
(ausgefüllte Kreise) und prominence ratios (PR, linke Ordinate, ge-
strichelte Linie) sowie die Vorhersagen des Tonhöhenmodells (PS,
“pitch salience”, rechte Ordinate, durchgezogene Linie).

Komponente (hier einer Spitze bei 500 Hz) beurteilt wer-
den, während sich bei schwach ausgeprägten Tonhaltigkei-
ten mehrere Kandidaten zum Vergleich anbieten, z.B. auch
Kantentöne (edge pitches) an den Rändern des Schmal-
bandrauschens. Diese Interpretation wird auch dadurch
gestützt, dass die Modellierung mittels eines Präferenz-
baums die Reize in zwei Gruppen teilt: die stark tonhaltigen
Geräusche (Signal-Rausch-Abstände von 0, +3 und +6 dB,
sowie das schmalbandige 10-Hz-Rauschen) gegenüber den
(verbleibenden) schwach tonhaltigen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verwendeten
indirekten Skalierungsmethoden (1) eine Messung der Ton-
haltigkeit auf Verhältnisskalenniveau erlauben, (2) im Un-
terschied zu herkömmlichen direkten Skalierungsverfahren
Information über die Struktur der Daten liefern und (3) im
Ergebnis bessere Übereinstimmung mit einem psychoaku-
stisch begründeten Tonhöhenmodell zeigen als mit den zur
Bestimmung von Tonzuschlägen entwickelten Methoden.
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