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Eine hohe Nutzerakzeptanz ist für interaktive Systeme essen-
tiell. Hierfür ist die Auswahl zum Objekt passender Klangma-
terialien unumgänglich. Die Sounds müssen neben der funk-
tionalen Eignung geeignete Assoziationen beim Rezipienten 
hervorrufen und gleichzeitig wesentliche Qualitäten des Ob-
jekts, wie z.B. Wertigkeit, Markenzugehörigkeit usw., vermit-
teln. Nicht zuletzt sollen Störungen des Nutzers vermieden und 
eine ansprechende ästhetische Anmutung erzielt werden.

Die Erstellung akustischer Zeichen gestaltet sich oft schwierig, 
da einige wissenschaftliche Grundlagen ausstehen. Als geeig-
netes Hilfsmittel hat sich jedoch der intermodale Vergleich mit 
visuellen Zeichen herausgestellt. [2][6]

Gestaltungsparameter und Signalfunktionen
Für die Verständigung mittels nonverbaler Audiosignale sind ei-
nige Kommunikationsfunktionen entscheidend. Die Methoden 
zu deren Erfüllung bestimmen im wesentlichen Charakter und 
Eigenschaften von Akustogramm-Systemen und sollen daher 
im Folgenden anhand einiger Richtlinien dargestellt werden.

1. Abhebung vom akustischen Hintergrund (Liegt eine 
Botschaft vor?)

Zunächst einmal ist naheliegend, dass sich ein akustisches Zei-
chen entsprechend der relevanten psychoakustischen Parameter 
(Maskierung, etc.) deutlich von den Geräuscheinflüssen seiner 
Umgebung abheben muss. Die Erkennung als informations-
tragendes Zeichen erfordert darüber hinaus einen impliziten 
Symbolcharakter. [2][8]

Visuelle Zeichensysteme nutzen hierfür Kontraste und Gestalt-
gesetze. Farbige Rahmen oder Flächen, die leicht erkennbaren 
Grundformen entsprechen, sowie Bildzeichen mit abstrahierter 
Formensprache heben sich vom Hintergrund ab und lenken die 
Aufmerksamkeit auf sich. [9]

Eine ähnliche Aufgabe fällt im Klang dem Akustischen Rah-
men zu. Symbolwirkung kann hier ein charakteristischer 
impulshafter Anklang, aber auch ein stringenter zeitlicher Auf-
bau (Rhythmik) haben. Hilfreich ist auch die „akustische Abs-
traktion“ von verwendeten Geräuschen, um eine Verwechslung 
mit realen Klängen auszuschließen.

2. Zuordnung zum Zeichensystem (Welche Sprache wird 
verwendet?)

Die Zuordnung zu einem Zeichensystem lässt sich nicht in je-
dem Fall aus dem Kontext entnehmen. Sie hilft dabei, bereits er-
lernte Regeln auf das identifizierte System anzuwenden. [8] Um 
sie erkennbar zu machen, muss die Ausgestaltung des Akusti-
schen Rahmens systematisiert werden. Das heißt, dass für alle 
Zeichen des Systems möglichst einheitliche Bildungsregeln und 
Parameter-Mappings definiert und angewendet werden sollten, 
vor allem für auffällige Eigenschaften wie Zeitdauer, Abstrakti-
onsgrad oder Rhythmus. 

Einleitung
Ähnlich der Verwendung von visuellen Piktogramm-Systemen 
zur nonverbalen Verständigung werden immer häufiger gezielt 
Systeme von Klangbildern und akustischen Signalen als Kom-
munikationsschnittstelle für Produkte oder öffentliche Räume 
entwickelt (z.B. PC-Soundschemata, Signal- und Klingeltöne 
bei Telefonen, Warnsignale im Kfz). In der Herangehensweise 
wird allgemein zwischen zwei grundsätzlichen Konzepten un-
terschieden:

Earcons (vornehmlich „abstrakte“ Klänge, „musical listening“, 
systematischer Aufbau). Vorteil: Systemischer und modularer 
Ansatz erlaubt leichte Erstellung / Erweiterung / Anpassung so-
wie komplexe Informationscodierung. Nachteil: keine intuitive 
Verwendbarkeit, schwere Lernbarkeit, schlechte Zuordnung 
zum Objekt.  [2][8] Visuelle Entsprechung: Piktogrammsystem 
aus abstrakten Grafiken.

Auditory Icons (reale Klänge, „everyday listening“, ikonische 
oder metaphorische Bedeutung). Vorteil: intuitives Verständnis 
und leichte Erlernbarkeit erreichbar, Zuordnung zum Objekt 
eindeutig. Nachteil: unterschiedliche klangliche Repräsen-
tation von realen Objekten und Handlungen erzwingt meist 
inkonsistente Systeme oder missverständliche Klangbilder; die 
entsprechenden Sounds können nerven; Verwechselungsgefahr 
mit realen Geräuschen; Systemzugehörigkeit schwer erkennbar. 
[1][2][8] Visuelle Entsprechung: Detailfotografien mit schwa-
chem Systemcharakter.

Darüber hinaus gibt es speziell für rein auditive User Interfaces 
Ansätze wie den der Hearcons. [2] Die Technik der Sonifikation 
wird zur akustischen Repräsentation von Daten eingesetzt. Alle 
diese Klangzeichen werden häufig in Kombination mit Sprach-
ausgaben eingesetzt.

Der Beitrag stellt Möglichkeiten der nutzergerechten Kombi-
nation der genannten Ansätze für Klangzeichen-Systeme vor. 
Es werden grundlegende Empfehlungen für die gestalterische 
Herangehensweise dargestellt, hierbei fließen Erfahrungen aus 
zahlreichen Gestaltungsprojekten an der Burg Giebichenstein 
Hochschule für Kunst und Design in Halle ein.

Akustogramme als integrierendes Konzept
Einige der oben genannten Nachteile lassen sich in vielen Fällen 
durch eine der Aufgabe angepasste Mischung der Ansätze ver-
meiden oder abschwächen. Um eine methodenunabhängige 
Bezeichnung für bewusst gestaltete, bedeutungstragende Funk-
tionsklänge mit Systemcharakter zu erreichen, wird der Begriff 
„Akustogramme“ vorgeschlagen.

Akustogramme in interaktiven Umgebungen können zur 
Anweisung / Kontrolle einer Bedienhandlung (direkte Mani-
pulation), zur Information über Systemzustandsänderungen, 
zum Feedback von Bedienhandlungen und zur Orientierung / 
Navigation eingesetzt werden.
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3. Zuordnung zum Sender (Wer sagt etwas?)

Für das Gelingen der Kommunikation ist die Identifikation des 
Senders (Quelle) essentiell. Dies geschieht im Falle nonverbaler 
akustischer Signale durch Richtungshören sowie durch den 
Abgleich von Klangcharakter und entstehenden Assoziationen 
mit unserer im Gedächtnis abgelegten Erfahrung. Passen visu-
eller und akustischer Reiz nicht zusammen, entsteht Irritation. 
[3][5][7] 

Daraus folgt, dass Klangmaterial und -charakter sich nach 
Erscheinung der Quelle richten müssen (Assoziation der Ent-
stehung, Materialität, Qualitätsanmutung, Volumen, Agilität, 
usw). Um die Übertragbarkeit der einzelnen Signale auf unter-
schiedliche Quellen zu gewährleisten, sollte daher die explizite 
Botschaft getrennt von den impliziten Sendereigenschaften 
verschlüsselt sein. Dies kann durch ein gezieltes Mapping von 
Eigenschaften und Informationen auf unterschiedliche Klang-
parameter erreicht werden. [1]

Um Irritationen zu vermeiden sollte 3D-Sound einem stringen-
ten metaphorischen Konzept unterworfen sein [2][4], das die 
Verortung von Botschaften logisch definiert z.B.:

– „Das Objekt ist ein Mensch“; Folge: für die Interaktion mit 
dem System kommen die Klänge wie bei einem Menschen 
aus einem begrenzten Bereich (Mund / Gesicht / Kopf), der 
auch visuell erkennbar sein muss.

– „Das Objekt ist Teil meiner natürlichen Umwelt“; Folge: In-
formationen über äußere Einflüsse erklingen aus Richtung 
des externen Objekts (gleichzeitig Aufmerksamkeitslen-
kend)

4. Möglichst intuitive und eindeutige Entschlüsselung 
(Was ist der explizite Inhalt der Nachricht?)

Um einen hohen Lernaufwand zu vermeiden sollte dem Nutzer 
ein geeignetes mentales Modell übermittelt werden. Als geeig-
net erweist sich die Methode der Auditory Icons, auf alltägliche 
Hörerfahrungen (everyday listening) zurückzugreifen. [1] Da-
mit hierbei nicht die direkte Parameterauswertung  (Helligkeit, 
Lautstärke, etc.) des musikalischen Hörens verloren geht, kön-
nen die „natürlichen“ Klänge in einer Weise abstrahiert werden, 
dass sie sich für ein parametrisches Mapping von Informationen 
auf psychoakustische Einflussgrößen eignen.

Sinnvolle Maßnahmen zur Abstraktion sind zum Beispiel die 
Eliminierung störender Komponenten schon bei der Aufnahme, 
Resynthese, Beschneidung der Bandbreite, Erhöhung des tona-
len Anteils, oder die Verwendung von bekannten Key Sounds 
und Klischees / Stereotypen als Basis. [1] Je höher der Abstrak-
tionsgrad in der klanglichen Darstellung eines Objekts / Ereig-
nisses ist, desto besser lässt sich damit eine Klasse beschreiben. 
Diese Grundelemente können einzeln verwendet oder zu neuen 
Sinnzusammenhängen kombiniert werden. Zu Verständnis-
schwierigkeiten sei auf die kontinuierliche Steigerung des 
Abstraktionsgrades bei visuellen Piktogrammen hingewiesen: 
erst ein hoher Bekanntheitsgrad, z.B. durch Normierung, sichert 
ein breites Verständnis und weitere Abstraktionsmöglichkeiten. 
Notwendige semantische Konventionen (z.B. bei der visuellen 
Kennzeichnung einer Damentoilette) erfordern erlernte Kennt-
nisse der Darstellungslogik. Sehr hilfreich kann jedoch die 
Betrachtung des Signalkontextes sein. [9]

5. Relevanz (Wie wichtig ist die Nachricht?)

Wichtige Botschaften wie Warnungen werden üblicherweise 
mit hoher Aufmerksamkeitswirkung durch z.B. hohe Laut-
stärke, Schärfe, Modulation, etc. versehen. Problematisch ist 
jedoch, das oft sowohl die Akzeptanz beim Nutzer als auch 
die Unterscheidbarkeit verschiedener Signale leidet. Emp-
fohlen wird daher eine auf die Relevanz der Nachricht und 
auf die akustische Umgebung abgestimmte Gestaltung, etwa 
nach der Abstufung „Hinweis - Warnung - Notfall“. Wirklich 
unangenehm sollte dabei höchstens der Notfall klingen [1], 
wohingegen Feedback-Sounds sogar unterhalb der Schwelle der 
bewussten Wahrnehmung wirken können.

6. Implizite materielle, ideelle und emotionale Qualität 
(Wie ist der Sender beschaffen und „gestimmt“?)

Wie beschrieben sollten die dem Sender zugeschriebenen 
Qualitäten unabhängig von der expliziten Botschaft codiert 
sein. Materielle und ideelle Qualitäten lassen sich gut durch 
die Klangfarbe des Signals darstellen, da Rückschlüsse auf 
Material und Beschaffenheit des Klangerzeugers sowie davon 
abgeleitet auf die Wertigkeit intuitiv erfahrbar sind. [1] Auch 
emotionale Qualitäten werden unmittelbar durch das Klang-
material geprägt, sie können jedoch durch Melodik, Harmonik 
oder kontinuierliche Veränderungen von Tonhöhe und Forman-
ten, z.B. in Nachahmung nonverbaler menschlicher Äußerun-
gen, unterstützt werden.
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