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Einleitung

In unserer Umwelt finden wir mittlerweile eine Vielzahl    

akustischer Systemausgaben durch technische Systeme.  

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Wirkung 

einer Auswahl typischer Gestaltungsvarianten auf den Men-

schen. Die untersuchten akustischen Systemausgaben sind 

bewusst nicht der Gruppe der Warnsignale zuzuordnen, 

vielmehr geht es um die Gruppe all derer Signale, die nicht-

kritische Systemzustände beschreiben. Diese sollten schnell 

wahrnehmbar und verständlich sein, gleichzeitig aber eine 

möglichst geringe Störung von kognitiven Prozessen, insbe-

sondere Arbeitsgedächtnisprozessen zur Folge haben. Diese 

Studie entstand im Rahmen eines Projekts zur Untersuchung 

von akustischen Systemausgaben im Kfz [1]; ein Umfeld in 

dem die genannten Bedingungen häufig anzutreffen sind. 

Ziel der Untersuchung ist es Randbedingungen für die Eig-

nung sprachlicher und nichtsprachlicher Gestaltungsvarian-

ten zu ermitteln. 

Versuchsteilnehmer

An der Untersuchung nahmen 25 Probanden (11 Frauen, 14 

Männer) in Alter zwischen 20 und 50 Jahren teil. Sie erhiel-

ten eine entgeltliche Aufwandsentschädigung.  

Versuchsdesign

Die Primäraufgabe bestand für die Teilnehmer darin, eine 

gelernte Ziffernfolge im Arbeitsgedächtnis über einen ge-

wissen Zeitraum aufrechtzuerhalten. 

Als Sekundäraufgabe galt es, je nach akustischer System-

ausgabe einen von vier unterschiedlichen Knöpfen zu betäti-

gen, die auf einem Brett vor den Teilnehmern montiert wa-

ren (Wahlreaktionsaufgabe). 

Als unabhängige Variable dienten 16 unterschiedliche akus-

tische Systemausgaben, die in vier experimentelle Bedin-

gungen untergliedert waren. 

Die Reaktionszeit und Fehlerrate bei der Wahlreaktionsauf-

gabe sowie die Anzahl der Fehler bei der anschließenden 

Reproduktion der gemerkten Ziffernfolge dienten als abhän-

gige Variable.

Stimuli

Die Systemausgaben bezogen sich auf vier Zustände, wie sie 

im Kfz auftreten können: 1) Tankfüllung hat die Reserve er-

reicht, 2) Gurt ist nicht korrekt geschlossen, 3) Batterie hat  

einen niedrigen Ladestand, 4) Geschwindigkeitsbeschrän-

kung ist zu beachten. 

Tabelle 1: Verwendete Stimuli im Experiment. 

Experimentelle Bedingungen 

Sätze Schlüsselwörter Earcons [2] Auditory Icons 

Tank

„’Tanken’ drücken, um die Tank-

füllung des Fahrzeugs zu über-

prüfen!“ (3,6s) 

„Tanken!“ 

(440ms)

Hart einsetzender Mollakkord, 

E-Piano (1,4s) 

Geräusch von schnell strömen-

der Flüssigkeit, die ein Gefäß 

füllt (350ms) 

Gurt

„’Gurt’ drücken, um den Ver-

schluss des Gurtes zu überprü-

fen!“ (3,7s) 

„Gurt!“ 

(280ms)

Gebrochener Akkord mit No-

nencharakter, E-Piano/Orgel 

(0,8s)

Metallisches Klickgeräusch, 

ähnlich dem Schließen eines 

Schlosses (420ms) 

Batterie 

„’Batterie’ drücken, um den La-

dezustand der Batterie zu über-

prüfen!“ (3,7s) 

„Batterie!“ 

(550ms)

Pizzicatoartiges Geigenmotiv 

aus drei rasch aufeinanderfol-

genden Noten (0,4s; inkl. 

Nachhall ca. 1s) 

Geräusch eines von Hochspan-

nung induzierten Funkenflugs 

bei Kontakt zu einem elektr. 

Leiter (370ms) 

Geschwindigkeits-

beschränkung

„’Geschwindigkeit’ drücken, um 

die Geschwindigkeit des Fahr-

zeugs zu überprüfen!“ (4,2s) 

„Geschwindig-

keit!“ (920ms) 

Auf Klavierklang beruhende 

offene Quinte, Klangeinsatz 

unterstützt durch Tambou-

rinschlag (0,9s) 

Geräusch eines sehr schnell 

vorbeifahrenden Fahrzeugs, 

abnehmende Tonhöhe (220ms)
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Die verwendeten Stimuli gliederten sich in sprachliche Aus-

gaben (Vollsatz und Schlüsselwort) und nichtsprachliche 

Ausgaben (Earcon und Auditory Icon). Eine Aufstellung ist 

in Tab. 1 zu finden. Ein vorab durchgeführtes Stimulus-

Response-Training ermöglichte die Assoziation von akusti-

scher Ausgabe und Systemereignis für alle Stimuli. 

Versuchsdurchführung

In der ersten Versuchsphase (Lernphase) wurden seriell die 

Ziffern 1-9 gut lesbar in zufälliger Reihenfolge auf einem 

Computerbildschirm dargeboten (Dauer: jeweils 800 ms mit 

200 ms Interpräsentationsintervall). Die Aufgabe für die 

Teilnehmer bestand darin die Ziffernreihenfolge im Arbeits-

gedächtnis aufrecht zu erhalten (Primäraufgabe). 

Hieran schließt sich ein Behaltensintervall von 15 s Dauer 

an. In dieser Zeit erfolgen die akustischen Systemausgaben. 

Die Aufgabe der Teilnehmer besteht nun darin auf die Sys-

temausgaben zu reagieren, also das akustische Ereignis zu 

dekodieren und die zugehörige Handlung einzuleiten (den 

entsprechenden der vier Knöpfe drücken, Sekundäraufgabe). 

Erst nach Drücken der Knöpfe findet nach einer Pause die 

Darbietung der nächsten Systemausgabe statt. Pro Behal-

tensintervall wurden zwei Systemausgaben der gleichen 

Gruppe (Vollsatz, Schlüsselwort, Auditory Icons, Earcon) 

ausgegeben. 

Abschließend waren die Teilnehmer angehalten die Ziffern-

folge mit Hilfe eines auf dem Computerbildschirm erschei-

nenden Ziffernblock zu reproduzieren (Wiedergabe der im 

Arbeitsgedächtnis gespeicherten Informationen) – die Re-

produktionsphase.

Ergebnisse

Bei allen abhängigen Variablen ließ sich ein signifikanter 

Einfluss des Stimulusmaterials nachweisen (Zahlen-

reproduktion: F(3,72)=3.34, p<.05; Reaktionszeiten: 

F(3,72)=13.66, p<.001; Fehlerrate: F(3,72)=5.87, p < .01)   
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Abbildung 1: Auditory Icons führen zu den kürzesten, Ear-

cons zu den längsten Reaktionszeiten im Experiment. Voll-

sätze und Schlüsselwörter führen zu ähnlichen Ergebnissen. 

Bezüglich der sprachlichen Ausgaben konnten bei den Reak-

tionszeiten (Abb. 1) kaum Unterschiede zwischen Schlüs-

selwort und Vollsatz festgestellt werden (Hinweis: auch der 

Vollsatz beginnt mit dem Schlüsselwort). Die Arbeitsge-

dächtnisbelastung durch den Vollsatz war jedoch deutlich 

höher als bei allen anderen Stimuli (Abb. 2). 

Bei den nichtsprachlichen Ausgaben führten die Earcons – 

trotz Training – zu den längsten Reaktionszeiten im Test 

(Abb. 1). Gleichzeitig belasten sie das Arbeitsgedächtnis an-

nähernd so gering wie die Auditory Icons (Abb. 2). 
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Abbildung 2: Systemausgaben in Form von Vollsätzen 

führen im Experiment zu einer signifikanten Interferenz-

wirkung mit Arbeitsgedächtnisprozessen. 

Im Vergleich der sprachlichen und nichtsprachlichen Sys-

temausgaben sind die Reaktionszeiten bei Auditory Icons 

ähnlich schnell wie Sprache, Earcons aber deutlich langsa-

mer. (Abb. 1). Analog verhält es sich hinsichtlich der Fehler-

rate (sign. Effekt nur durch Earcons getragen, s. Abb. 3). 

Auffallend ist jedoch, dass die Arbeitsgedächtnisbelastung

für die Earcons nicht höher ist als für die anderen Stimuli – 

hier interferieren die Vollsätze am stärksten (Abb. 2). 
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Abbildung 3: Auditory Icons und Schlüsselwörter führen 

zu den niedrigsten, Earcons zu den höchsten Fehlerraten im 

Experiment (kein Speed-Accuracy Trade-Off feststellbar). 
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