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Einführung 
Die Psychoakustik beschreibt die Zusammenhänge zwischen 
akustischen Reizen und den dadurch beim Menschen 
hervorgerufenen Empfindungen. Psychologie ist die 
Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. In diesem Beitrag 
wird versucht, Psychoakustik mit kognitions- und 
verhaltenspsychologischen Funktionen in Beziehung zu 
setzen und die daraus resultierenden Implikationen für die 
Mensch-Maschine-Kommunikation beispielhaft zu 
diskutieren. Dabei werden eigene Forschungsergebnisse und 
Entwicklungen referiert.  

Die adaptiven Funktionen des Hörens 
Das Gehörsystem (peripheres und zentrales Hörsystem) ist 
im Prinzip ein Bewegungsmelder – rund um die Uhr bereit, 
aus allen Richtungen kommende Bewegungen anhand der 
davon ausgehenden Schallwellen zu registrieren. Wir 
erkennen in der Regel auch die Schallquelle und die Art 
ihrer Aktivität und bewerten sie in Bezug auf die Bedeutung, 
die sie in der jeweiligen Situation für uns hat. In besonderer 
Weise ist das menschliche Gehörsystem Empfänger 
sprachlicher Informationen. Aufgrund dieser Eigenschaften 
und Fähigkeiten erfüllt das Gehörsystem wichtige 
Funktionen im Rahmen der Anpassungsprozesse zwischen 
Organismus und Umwelt (adaptive Funktionen). 

Die aktivierungsregulierenden Funktionen des 
Gehörs  
Hörempfindungen deuten auf Aktivitäten und Bewegungen 
in der Umwelt hin, die für einen Organismus in 
unterschiedlicher Weise bedeutsam und wichtig sind. Der 
von diesen Bewegungen ausgelöste Schall erzeugt 
Hörempfindungen, die vom limbischen System, einer 
phylogenetisch alten Hirnregion, unmittelbar affektiv 
bewertet werden. Diese Bewertung löst Reflexe und 
Reaktionen aus bzw. ist Grundlage für 
Handlungsentscheidungen. Entsprechend kann Schall 
aktivierend, aufregend, angsterzeugend oder auch 
beruhigend und einschläfernd sein. Das Gehör hat die 
Funktion eines Wächters inne, der die Umwelt permanent 
nach Vorgängen überprüft, die für ein Individuum von 
Bedeutung sind und auf die der Organismus in angepasster 
Weise reagieren muss. Nicht umsonst sind die neuronalen 
Verbindungen zwischen afferenter Hörbahn und der 
Formatio reticularis, dem neuronalen Substrat des 
Aktivierungssystems, sehr eng.  

Die kognitiven Funktionen des Hörens 
Der Gehörsinn hat jedoch nicht nur starke Verbindungen 
zum Aktivierungssystem, wir erkennen mittels des Hörens 
auch Zustände und Beschaffenheit der Dinge um uns herum. 
Wir hören am Klang der Schritte, auf welcher Art von 

Untergrund wir uns bewegen, oder von welcher 
Beschaffenheit ein Material ist, wenn wir daran stoßen und 
wir den Klang hören. Auch unsere eigenen Bewegungen 
werden zum Teil durch die Geräusche, die durch sie 
verursacht werden, kontrolliert.  

Psychologische Funktionen und Fehlfunktionen 
im MMK-System1 
Im Regelkreissystem der MMK vermittelt das Hören 
wichtige Informationen über Veränderungen in der Umwelt 
und Betriebszustände von Maschinen. Es gibt ferner 
Rückmeldung beispielsweise über den Erfolg von Ein- oder 
Ausschalten von Maschinenfunktionen (akustische 
Funktionsquittierungen). Akustische Signale lenken die 
Aufmerksamkeit in bestimmte Richtung auf den jeweiligen 
Vorgang oder Gegenstand. Aufgrund angeborener Reflexe 
und Konditionierungsprozessen werden dabei affektive 
Bewertungen durchgeführt, bestimmte Aktivierungszustände 
erzeugt, Verhaltenstendenzen und Handlungsvorbereitungen 
eingeleitet. Hierbei kann geeignete Zeichenwahl unter 
Berücksichtigung von psychoakustischen Kriterien, 
Lautsymbolik und psychophonetischen Erkenntnissen die 
Mensch-Maschine-Anpassung optimieren.  

Neben relevanten akustischen Signalen, die die 
Kommunikation zwischen Mensch und Maschine 
unterstützen, kann auch irrelevanter Schall auftreten, der mit 
kognitiven Funktionen interferieren und schwerwiegende 
Fehler im MMK-System bewirken kann. Diese werden im 
Folgenden behandelt. 

Irrelevanter Schall und kognitive Funktionen 
Unter irrelevantem Schall verstehen wir solchen, der in 
keinem Bezug zur aktuell durchzuführenden Aufgabe steht; 
d.h. er enthält keine Informationen, die für die Durchführung 
der Aufgabe wichtig sind. Unter bestimmten Umständen 
kann solcher Schall jedoch die Durchführung der Aufgabe 
beeinträchtigen. 

Irrelevanter Schall, Aufnahme und Selektion 
von Informationen 
Irrelevanter Schall kann bei Vorliegen bestimmter 
psychoakustischer Voraussetzungen relevanten Schall ganz 
oder partiell verdecken. [1]. Die psychologischen 
Konsequenzen sind beispielsweise reaktive 
Anspannungssteigerung und Fokussierung der 
Aufmerksamkeit bei Vernachlässigung peripherer Vorgänge 
(Tunnel-Phänomen). Die Beanspruchung und Verknappung 
kognitiver Ressourcen kann zu Fehlern führen, z.B. zum 
Übersehen kritischer Momente im peripheren 
Aufgabenumfeld.  

                                                           
1 MMK = Mensch-Maschine-Kommunikation 
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Aufmerksamkeit ist die kognitive Funktion, die 
Informationen auswählt; denn nur ein begrenzter Betrag an 
Informationen kann verarbeitet werden. Aufmerksamkeit 
kann aktiv gesteuert werden, oder passiv gelenkt bzw. 
abgelenkt werden. Plötzlich auftretende, laute Geräusche, 
Geräusche mit unregelmäßiger Zeitcharakteristik oder auch 
informationshaltige Geräusche (irrelevante Sprache) sind in 
besonderer Weise geeignet, Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen (Orientierungsreflex).  

Irrelevanter Schall und Arbeitsgedächtnis 
Irrelevanter Schall, insbesondere Sprachschall und 
nichtsprachlicher Schall, der zeitlich ähnlich segmentiert ist 
wie Sprache, wie z.B. Instrumentalmusik mit ausgeprägter 
Stakkatocharakteristik beeinträchtigen das serielle Behalten 
von verbalem Material im Arbeits-(Kurzzeit-)Gedächtnis. 
Dabei handelt es sich um einen präattentiven Prozess, denn 
die Wirkung irrelevanter Sprache auf das serielle 
Kurzzeitgedächtnis ist unabhängig vom semantischen Inhalt 
– auch Fremdsprache und rückwärts gespielte Sprache stört. 
Der Effekt ist auch unabhängig von Habituationsprozessen. 

Irrelevanter Sprachschall, der semantisch verständlich ist, 
beeinträchtigt das Textverarbeitungsprozesse und 
Textverständnis [2,3, 4]. 

Irrelevanter Schall, Konzentration und Denken 
Irrelevanter Schall kann nicht nur akustische Signale 
verdecken (s.o.), sondern bei hoher Lautstärke auch die 
Konzentration beeinträchtigen. Konzentration kann 
aufgefasst werden als Inhibition von Reaktionstendenzen. 
Dies wird als Anspannung erlebt und ist mit Anstrengung 
verbunden, somit Energie konsumierend und 
ermüdungsanfällig. Hohe Lautstärke beeinträchtigt derartige 
Inhibitionsprozesse bzw. erleichtert den Ablauf der 
eigentlich zu unterdrückenden Reaktionstendenzen und 
mindert somit die zu erbringende Leistung. Schall mit 
moderater Lautstärke, aber hoher zeitlicher Variabilität 
scheint sich dagegen weniger auf die Energiekomponente 
auszuwirken als vielmehr spezifisch auf bestimmte mentale 
Operationen, bei denen das kurzzeitige Behalten von 
sequentiellen Abläufen von entscheidender Bedeutung ist 
(s.o.). Dies zeigt sich bei komplexen Kopfrechenaufgaben 
oder auch bei bestimmten Aufgaben, die sprachlogisches 
Schlussfolgern erfordern [5]. 

Praktische Implikationen und Empfehlungen 
für die MMK 
MMK-Systeme gibt es in vielfältiger Form. Beschränken wir 
uns daher auf die MMK im Fahrzeug, wo in jüngster Zeit 
immer mehr Fahrerassistensysteme eingesetzt oder 
vorgeschlagen werden. Akustische Rückmeldungen von 
Tätigkeiten i.S. von Funktionsquittierungen oder i.S. von 
Betriebszuständen bzw. –abläufen erleichtern die Kontrolle 
die Fahrvorgangs und vermitteln so Sicherheit beim Fahren 
bzw. lenken die Aufmerksamkeit auf Störfälle.  

Mit der Einführung bzw. Planung neuer MMK-Systeme 
stellt sich heute oft – auch in öffentlichen Medien - die 
Frage, ob nicht zu viele Signale den Fahrer beeinträchtigen, 

gegebenenfalls sogar gefährden und die Akzeptanz von 
MMK-Systemen verringern. Gestaltung, Auswahl und 
Dosierung von akustischen Warn- und Informationssignalen 
stellt damit einen bedeutsamen Beitrag bei der Entwicklung 
von MMK-Systemen im Fahrzeug dar. Bezogen auf den hier 
gesetzten Schwerpunkt der Interferenzen zwischen 
irrelevantem Schall und kognitiven Funktionen, sind die 
Analysen auf drei Ebenen des Fahrverhaltens durchzuführen, 
nämlich der Strategie-, der Taktik- und der Kontroll-Ebene 
[6,7]. Erstere betreffen beispielsweise Fragen nach der 
geeigneten Fahrtroute und kommen während des Fahrens 
z.B. dann ins Spiel, wenn Staumeldungen durchgegeben 
werden, die evtl. zu einer Änderung der Route veranlassen. 
Auf dieser Ebene können Hintergrundsprechen oder -musik 
mentale, auf sequentiellen Behaltens- und 
Vergleichsprozessen beruhende Operationen erschweren und 
beeinträchtigen. Die Taktikebene bezieht sich z.B. auf den 
Fahrstil, z.B. die Häufigkeit der Fahrbahnwechsel. Die 
Kontrollebene ist dagegen eine vorwiegend motorische. Sie 
ist nicht anfällig für Hintergrundsprechen oder –musik, 
jedoch für Orientierungsreflex auslösende Signale, die die 
visuelle Aufmerksamkeit von der Fahrbahn ablenken 
können. Damit soll beispielhaft gesagt werden, dass bei 
Entwicklung und Design von akustischen Warn- und 
Informationssignalen die im jeweiligen Kontext gegebene 
Aufgabe auf den unterschiedlichen Tätigkeitsebenen 
analysiert werden muss und hinsichtlich der Kompatibilität 
mit den eingesetzten akustischen Signalen und deren 
beabsichtigten Funktion  untersucht werden muss.  
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