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Einleitung 
Fahrzeuginnenräume stellen für die Insassen einen 
Kommunikationsraum dar, in dem täglich sowohl Monologe 
als auch mehr oder weniger expressive Dialoge stattfinden. 
Die Umgebung des Autos schafft dabei einen speziellen 
Kommunikationsrahmen, da sich die Sprecher anders als in 
anderen Situationen nicht gegenüber zueinander, sondern 
entweder nebeneinander oder gar hintereinander befinden. 
Es kommt allein durch die Anordnung der Fahrzeuginsassen 
zu akustischen Verlusten, die im Fall der hintereinander 
sitzenden Gesprächspartner schwerwiegender sind. Die 
Akustik wird hier 
stark gedämpft, was 
die hinteren Fahrgäste 
veranlasst, sich nach 
vorn zu lehnen und die 
vorderen Fahrgäste 
dazu verleitet, sich 
zum Gesprächspartner 
nach hinten 
umzudrehen, wie in 
Abbildung 1 sche-
matisch dargestellt 
wird. Im Fall des 
Fahrenden kann dieser Umstand zur Straßen-
verkehrsgefährdung 
führen. 

Zusätzlich speziell 
sind die Umgebungs-
geräusche, die vom 
stehenden zum 
fahrenden sowie vom 
fahrenden zum schnell 
fahrenden Fahrzeug 
stark variieren. Mit steigender Geschwindigkeit erhöht sich 
der Pegel der Umgebungsgeräusche, und die phonetische 
Akustik des Gesprächs wird zunehmend überlagert, bis die 
Verständlichkeit des Gesagten beim Hörer nicht mehr 
gewährleistet ist. 

Die durch die Sitzposition bedingte Dämpfung der Akustik 
und die Überlagerung durch die Umgebungsgeräusche 
können durch alle Gesprächspartner kompensiert werden, 
indem sie ihre Sprachproduktion und ihr Sprachverhalten 
entsprechend anpassen. Diese Anpassungen werden unter 
dem sogenannten Lombard-Effekt subsumiert, der sich im 

Wesentlichen in der Grundfrequenz (F0) und der Intensität 
des Sprachsignals manifestiert [1,2], aber auch durch weitere 
linguistische Parameter nachweisbar ist [3,4]. Generell wird 
unter anderem höher, lauter und langsamer gesprochen, 
wofür mehr Energie aufgebracht werden muss als bei 
normaler Gesprächslautstärke. Gespräche werden mit zuneh-
mender Dauer somit anstrengender [5], werden allerdings 
vermutlich gerade deswegen unter Lombard-Bedingungen 
typischerweise kürzer und effizienter gehalten. 

In-Car-Communcation (ICC) Systeme werden in 
Fahrzeugen eingesetzt mit dem Ziel, den 
Kommunikationsraum 'Auto' für Gesprächspartner in allen 
Sitzpositionen und bei allen Fahrgeschwindigkeiten zu 
optimieren. Die Sprechqualität und die 
Sprachverständlichkeit sollen verbessert werden. Hierfür 
wird das akustische Signal über sprechernahe Mikrofone 
aufgenommen, mit Signalverarbeitungsroutinen aufbereitet 
und schließlich über hörernahe Lautsprecher wiedergegeben 
[6,7].  

Veränderungen der Sprechqualität und der Sprach-
verständlichkeit bei zunehmenden Fahrgeräuschen wur-
den mit und ohne ICC-System von uns in früheren Studien 
bereits systematisch untersucht. Für den SPontaneous In-car 
Dialogues Sprachkorpus (SPID) wurden Dialoge von 16 
Versuchspersonen jeweils paarweise in der Bedingung 
hintereinander sitzend aufgenommen [8, 18]. Die Dialoge 
waren durch MapTask-Aufgaben indirekt gelenkt [9], in 
denen sich die Gesprächspartner über eine zu fahrende Route 
auf subtil abweichenden und somit kontrovers diskutierten 
Straßenkarten verständigen sollten. In jedem Dialog 
erhielten die Sprecher unabhängig von der Sitzposition die 
Rollen des Routengebers oder des Routenzeichners. Variiert 
wurden für jedes Dialogpaar das Fahrgeräuschniveau (stille 
Referenzbedingung vs. 50 km/h vs. 130 km/h) und der 
Einsatz des ICC-Systems (ein- oder ausgeschaltet).  

Um akustische Analysen der Sprachsignale zu ermöglichen, 
fanden die Aufnahmen in einer akustischen und visuellen 
Umgebungssimulation statt. Diese Methode ermöglicht es, 
die aufgenommenen Signale von den eingespielten und 
damit bekannten Umgebungsgeräuschen zu befreien, um das 
eigentliche Sprachsignal zu erhalten [10, 11, 12, 13].  

Die phonetischen Analysen am Korpus zeigten, dass mit 
zunehmender Erhöhung der Umgebungsgeräusche, F0 und 
die Signalintensität der Sprecher gegenüber der stillen 
Referenzbedingung angestiegen sind und die Dauer der 

Abbildung 1: Schematische 
Darstellung des Fahrzeug-
innenraumes mit der Bewegung 
der Insassen im Gespräch zur 
Verbesserung der Verständ-
lichkeit und der Darstellung der 
akustischen Dämpfung. 
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Dialoge kürzer ausfiel. Das Eintreten des Lombard-Effekts 
konnte somit auch in dieser Untersuchung nachgewiesen 
werden [14, 15].  

Außerdem konnte gezeigt werden, dass sich der beobachtete 
Lombard-Effekt durch den Einsatz des eingeschalteten ICC-
Systems reduzieren bis aufheben ließ. So war sowohl die 
Intensität- als auch die F0-Erhöhung bei 50 km/h und 130 
km/h im Bezug auf die Referenzbedingung nicht mehr so 
stark ausgeprägt und die Verringerung der Dialogdauer gar 
nicht mehr zu beobachten. Ein auffälliges Ergebnis der 
Untersuchung war zudem, dass mit aktiviertem ICC-System 
eine Niveauverschiebung der phonetischen Parameter statt-
fand - auch in der stillen Referenzbedingung. Aus Sicht der 
Sprachproduktion ist insgesamt ein positiver Effekt in Bezug 
auf die Ziele des ICC-Systems im SPID Korpus nachgewie-
sen worden, wobei der Einsatz des ICC-Systems im Auto 
darüber hinaus (wie in der allgemeinen Parameterverschie-
bung sichtbar wurde) neuen bzw. andere Rahmenbedingun-
gen für die Kommunikation innerhalb des Fahrzeug-
innenraums etabliert.  

Um eine Optimierung des Kommunikationsraums durch ein 
ICC-System wirklich bestätigen zu können, müssen sich die 
Veränderungen in der Sprachproduktion auch in der 
Sprachperzeption zeigen. Ist der Effekt des ICC-Systems auf 
die Sprachproduktion groß genug, um einen Effekt in der 
Sprachperzeption zu haben? Im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung soll geprüft werden, ob sich die akustisch-
phonetischen Resultate aus der Untersuchung am Korpus 
auch in der Sprachperzeption bestätigen lassen. Darüber 
hinaus soll geprüft werden, ob unabhängige Hörer auf 
konnotativ emotionaler Ebene eine Veränderung der 
Kommunikationssituation wahrnehmen, die in der akustisch-
phonetischen Analyse zuvor nicht erkannt wurde.  

Methode 
Als Stimuli für das Sprachperzeptionsexperiment wurden 
aus dem SPID-Korpus insgesamt 18 verschiedene Sprach-
signale mit einer Länge von 6s bis 6,5s und weitegehend 
vergleichbarem semantischen Inhalt extrahiert. Die extra-
hierten Signale stammen von drei verschiedenen Sprechern 
jeweils aus den sechs Bedingungen, die sich aus der 3-stu-
figen Variation der Fahrgeschwindigkeit (Stille vs. 50 km/h 
vs. 130 km/h) und deren Kombination mit der 2-stufigen 
ICC-Variation (ein vs. aus) ergeben. Die ausgewählten 
Sprecher unterscheiden sich im Geschlecht, der Sitzposition 
und der Rolle im Experiment: 2d - weiblich, hinten sitzend, 
Routengeber, 3f - männlich, hinten sitzend, Routenzeichner 
und 8o - männlich, vorne sitzend, Routenzeichner.  

Für die Bewertung der Stimuli wurde die Methode des 
semantischen Differentials gewählt [16]. Bei dieser Methode 
werden in Form eines Fragebogens Skalen mit antonymi-
schen Adjektiven dargeboten. Für jedes Adjektivpaar muss 
der Hörer aufgrund des wahrgenommenen Stimulus seine 
eigene individuelle Einschätzung bezüglich des Zutreffens 
der Eigenschaft auf der Skala markieren. Es wurde eine 
siebenstellige Skala gewählt, wodurch ein Nicht-Zutreffen 

beider Adjektive an den Enden der Skala durch den mittleren 
Skalenpunkt auswählbar war. Als Adjektive wurden die 
folgenden acht Paare gewählt: 

 freundlich – unfreundlich 
 sachlich – emotional 
 ungehemmt – gehemmt 
 locker – steif 
 entspannt – angestrengt 
 flüssig – stockend 
 leise – laut 
 unverständlich – verständlich 

 
Durchgeführt in Form eines Online-Experimentes [17], in 
dem jeder Stimulus zusammen mit dem 8-teiligen 
semantischen Differential präsentiert und beurteilt wurden 
(und dabei mehrfach abspielbar war), haben 132 Probanden 
die 18 Stimuli konnotativ emotional auf den 8 Skalen 
bewertet. Die Hörer wurden bezüglich der Interpretation der 
Adjektive nicht instruiert. Für jede Skala und jeden Stimulus 
wurden nach Sprechern getrennt das arithmetische Mittel der 
Skalenpunkte errechnet und Regressionsanalysen durchge-
führt. Mit diesen Schätzwerten wurde eine lineare Transfor-
mation durchgeführt, wobei die Bedingung "ohne ICC, 
Stille" als Basis den Wert 0 erhielt. 

Ergebnisse 
In den Bewertungen der Stimuli heben sich die zwei 
Adjektivpaare 'sachlich – emotional' und 'leise – laut' für alle 
drei Sprecher mit statistisch relevanten Veränderungen über 
die verschiedenen Bedingungen hinweg hervor.  

Abbildung 2 zeigt für das Adjektivpaar 'leise – laut' bei allen 
drei Sprechern in der Bedingung ohne Einsatz des ICC-
Systems eine zunehmende Bewertung als 'laut' bei 50 km/h 
in Bezug auf die Referenzbedingung und noch weiter in 
Richtung 'laut' bei 130 km/h. Der gleiche Trend ist in der 
Bedingung mit ICC-System zu sehen, wobei jedoch die 
Bewertung in Richtung 'laut' sowohl für 50 km/h als auch für 
130 km/h für alle Sprecher jeweils weniger stark ist als ohne 
Einsatz des ICC-Systems. Für die Sprecherin 2d zeigen die 
Bewertungen deutlich mehr in Richtung 'leise' in der 
Referenzbedingung im Vergleich zu den Bewertungen der 
Stimuli ohne Einsatz des ICC-Systems. Die Sprecherin 2d 
wurde in beiden ICC-Bedingungen leiser bewertetet als der 
vorne sitzende männliche Sprecher 8o, und am lautesten 
bewertet wurde der männlich hinten sitzende Sprecher 3f. 

Die Ergebnisse des Adjektivpaares 'sachlich – emotional' in 
Abbildung 3 zeigen für die Bedingung ohne Einsatz des 
ICC-Systems einen vergleichbaren Trend wie das 
Adjektivpaar 'leise – laut' in Abbildung 2. Mit zunehmender 
Fahrgeschwindigkeit steigen die Bewertungen in Richtung 
'emotional'. Der Anstieg der Bewertungen ist für Sprecher 8o 
dabei nicht so stark wie für die anderen beiden Sprecher. 
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Abbildung 2: Berechnete Schätzwerte aus den 
Bewertungen des Adjektivpaares 'leise – laut' für 
die Stimuli aus den Fahrgeschwindigkeiten 50 
km/h und 130 km/h sowie der stillen Referenz-
bedingung ohne/mit Einsatz des ICC-Systems 
(links/rechts) für die drei Sprecher 2d (weiblich, 
hinten sitzend, Routengeber), 3f (männlich, hin-
ten sitzend, Routenzeichner) und 8o (männlich, 
vorne sitzend, Routenzeichner). 

 

Diskussion 
Zu den klassischen akustisch messbaren Lombard-Effekt-
Parametern gehören F0 und die Intensität, die beide bei 
erhöhten Umgebungslärm in Bezug auf eine stille Um-
gebung in der Sprachproduktion angehoben werden. Dieser 
Effekt konnte in der akustischen Analyse am SPID-Korpus 
nachgewiesen werden. Die Ergebnisse dieser Perzeptions-
studie zeigen, dass die akustisch-phonetisch messbar höhere 
Intensität in den Sprachproduktionsdaten bei 50 km/h und 
130 km/h von Hörern auch als lauter und noch lauter 
bewertet wird als in der Referenzbedingung Stille. Der in der 
Sprachproduktion auftretende Lombard-Effekt ist somit 
perzeptiv wahrnehmbar. Die Verringerung der Intensität, die 
in der Sprachproduktion für den Einsatz des ICC-Systems 
festgestellt wurde, ist ebenfalls in der Sprachperzeption 
nachweisbar. In der Produktion stieg die Intensität nicht so 
stark an, wie ohne den Einsatz des ICC-Systems, in der 
Perzeption werden die Stimuli nicht so laut bewertet, wie 
diejenigen ohne den Einsatz des ICC-Systems.  

Die Niveauverschiebung, die in der Sprachproduktion für die 
Daten mit eingeschalteten ICC-System aufgefallen ist, 
spiegelt sich auch in den Sprachperzeptionsdaten wider. So 
werden auch in der Perzeption die Werte der Referenz-
bedingung mit eingesetzten ICC-System verändert. Die 
Interpretation, der Einsatz eines ICC-System schaffe einen 
neuen Kommunikationrahmen, wird durch die Perzeptions-
daten untermauert. 

 

 

Abbildung 3: Berechnete Schätzwerte aus den 
Bewertungen des Adjektivpaares 'sachlich – emo-
tional' für die Stimuli aus den Fahrgeschwindig-
keiten 50 km/h und 130 km/h sowie der stillen 
Referenzbedingung ohne/mit Einsatz des ICC-
Systems (links/rechts) für die drei Sprecher 2d 
(hinten sitzend, Routengeber), 3f (männlich, 
hinten sitzend, Routenzeichner) und 8o (männ-
lich, vorne sitzend, Routenzeichner). 

 
Für die Eigenschaften sachlich oder emotional wurden in der 
akustischen Analyse keine geeigneten Parameter analysiert. 
Diese Eigenschaften spiegeln keine klassischen akustisch 
messbaren Lombard-Effekt-Parameter wider, sondern 
decken eher die konnotative emotionale Bewertung der 
Sprachsignale auf. Der über die Geschwindigkeiten 50 km/h 
und 130 km/h auftretende und stärker werdende Lombard-
Effekt in den Sprachproduktionsdaten ohne Einsatz des ICC-
Systems wird von den Hörern mit zunehmender Emotiona-
lität bewertet. Die Sprachproduktionsdaten mit Einsatz des 
ICC-Systems, in denen der Lombard-Effekt abgeschwächt 
aber noch akustisch messbar vorhanden ist und auch von 
Hörern in Form eines 'lauter'-Urteils detektiert wird, fallen 
bei der Bewertung der Emotionalität hingegen nach den 
Ergebnissen dieses Experimentes nicht mehr ins Gewicht. 
Die Ergebnisse folgen keinem Trend und unterscheiden sich 
auch global von den Ergebnissen der gleichen Skala für die 
Stimuli ohne eingesetztes ICC-System.  

Die für die unterschiedlichen Sprecher sehr unterschiedlich 
ausfallenden Ergebnisse in den drei Geräuschszenarien 
deuten auf die Bewertung des individuellen Sprechers hin. 
Die routengebende Sprecherin auf der hinteren Sitzposition 
wurde als am leisesten in allen Bedingungen im Vergleich 
zu den männlichen Routenzeichnern bewertet, erscheint den 
Hörern in allen Bedingungen mit ICC-System zugleich aber 
sehr viel emotionaler als die anderen beiden Sprecher. 
Letzteres geht vermutlich auf das Geschlecht des Sprechers 
(weiblich) oder ihre Rolle als Routengeber zurück. Die 
Auswahl der Stimuli könnte das Ergebnis beeinflusst haben. 
Es wäre jedoch zu erwarten, dass ein solcher Stimulus-
Effekt nicht zufällig bei jedem Sprecher auftreten würde. 
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Die Interpretation der Adjektive 'emotional' und 'sachlich' 
könnte hierbei ebenfalls eine Rolle spielen. 

Fazit 
In diesem Perzeptionsexperiment bewerteten 132 Probanden 
Sprachproduktionsdaten von drei Sprechern aus dem SPID-
Korpus. Die Stimuli waren Sprachdaten aus Gesprächen in  
einem Auto bei unterschiedlichen Geräuschszenarien, wobei 
ein ICC-System ein- oder ausgeschaltet war. In der diesem 
Experiment vorangegangenen Sprachproduktionsstudie 
konnte das Auftreten des Lombard-Effektes bei höheren 
Fahrgeschwindigkeiten und der damit einhergehenden Erhö-
hung des Umgebungsgeräusches nachgewiesen werden. 
Außerdem konnte gezeigt werden, dass der Lombard-Effekt 
mit dem Einsatz eines ICC-System verringert bis aufge-
hoben werden kann. 

Die Sprachperzeptionsergebnisse dieser Studie belegen 
empirisch, dass sich die Veränderungen durch die verschie-
denen Bedingungen in der Sprachproduktion auch in der 
Sprachperzeption zeigen. Auf konnotativ emotionaler Ebene 
werden Veränderungen der Kommunikationssituation wahr-
genommen. Der Einsatz eines ICC-Systems wirkt sich somit 
auch in der Wahrnehmung, gemessen an den Zielen dieser 
Systeme, positiv aus, denn der durch den Stress lauter 
Umgebungsgeräusche ausgelöste Lombard-Effekt wird 
durch das eingesetzte ICC-System reduziert bzw. aufge-
hoben. Weiterhin erzeugt der Einsatz eines ICC-Systems 
auch wahrnehmbar einen neuen Kommunikationsrahmen. 
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