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Einleitung 
Es entspricht heute dem Zeitgeist in der Hörakustik, nicht 
nur die sensorische Grundlage von Hörphänomenen zu un-
tersuchen, sondern auch den Einfluss kognitiver Variablen in 
Rechnung zu stellen [1]. Nicht zuletzt auch deswegen, weil 
diese Faktoren als schwer kontrollierbar gelten, begegnet 
man in der Praxis nicht selten einem Meinungsbild, das 
durch gewisse Vorbehalte gegenüber subjektiven Beurtei-
lungen gekennzeichnet ist. Vielerorts ist es üblich geworden, 
physikalische Messungen mit dem Begriff „Objektivierung” 
zu belegen und „objektive Bewertung” mit instrumentellen 
Messungen gleichzusetzen.  

Im Folgenden soll zunächst die Bedeutung des Begriffes 
„Objektivität” mit Rekurs auf die Gütekriterien psychologi-
scher Testverfahren erweitert werden. Anschließend wird ein 
Prozessmodell der auditiven Verarbeitung von Schallreizen 
vorgestellt, in welchem eine Reihe von kognitiven Variablen 
spezifiziert ist, die in einem typischen Skalierungsexperi-
ment relevant sein können. 

Gütekriterien psychologischer Testverfahren 
In der Psychometrie versteht man unter Objektivität, dass die 
Ergebnisse eines Experimentes unabhängig vom Versuchs-
leiter sind (vgl. Abbildung 1). Um dies zu gewährleisten, 
muss eine Vielzahl von experimentalpsychologischen Stan-
dards eingehalten werden. So sind beispielsweise alle Pro-
banden in der gleichen Art und Weise zu instruieren oder die 
äußeren Umstände so gut wie möglich konstant zu halten. 
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Abbildung 1: Gütekriterien psychologischer Testverfahren 
und Implikationen für die Methodik in Hörversuchen. 

 
Sofern Objektivität gegeben ist, ist das nächste zu erfüllende 
Kriterium die Reliabilität, und es ist zu quantifizieren wie 
genau ein Ergebnis unter dem Aspekt der Replizierbarkeit 
ist. Für den Versuchsleiter bedeutet dies vor allem die Opti-
mierung des Verhältnisses zwischen erwünschter und uner-
wünschter Urteilsvarianz. 

An oberster Stelle steht schließlich die Validität, womit die 
Frage gemeint ist, inwieweit die mittels psychometrischer 
Verfahren gewonnenen Resultate auch tatsächlich dem in-

tendierten Messgegenstand entsprechen. Häufig spiegelt sich 
in diesem Kriterium auch ein Grundproblem der Psycho-
akustik wider, nämlich die Frage, inwieweit Aussagen über 
Höreindrücke sich auf deren sensorische Basis beziehen oder 
durch kognitive Faktoren beeinflusst sind. 

Auditive Verarbeitung in Hörversuchen 
Abbildung 2 zeigt ein Arbeitsmodell für die verschiedenen 
Instanzen bei der auditiven Verarbeitung von Stimuli in 
Hörversuchen. Auf kognitiver Ebene findet zunächst ein 
Mustererkennungsprozess statt, das neuronale Aktivitäts-
muster wird dabei mit Gedächtnisinhalten abgeglichen. Nach 
der Identifikation des Geräusches bzw. deren Quelle wird 
aus dem akustischen Reizmaterial ein Hörereignis. An-
schließend wird dieses Ereignis einer Bewertung unterzogen, 
die davon abhängt, welche Bedeutung es für die jeweilige 
Versuchsperson hat [2][3]. Mit dem Geräusch können bei-
spielsweise Gefahren oder Bedrohungen oder aber auch 
positiv bewertete Erlebnisse assoziiert sein. In diese Bewer-
tung fließen sowohl die im Gedächtnis gespeicherten Erfah-
rungen mit ein als auch die Erwartungen in der aktuellen 
Situation. Es bildet sich schließlich ein Urteil heraus, wel-
ches nicht absolut, sondern innerhalb eines bestimmten Be-
zugssystems gefällt wird. Dieses Bezugssystem kann in 
bedeutsamer Weise durch den aktuell gegebenen Stimulus-
kontext, d.h. die Gesamtheit der dargebotenen Schalle, be-
einflusst sein. Die intern gebildeten Urteile werden schließ-
lich auf eine Skala übertragen, die im Idealfall metrisch 
ausgewertet werden können. 

Im Folgenden soll die praktische Bedeutsamkeit der Kon-
zepte Bedeutung, Erwartung und Kontext mit Rekurs auf 
ausgewählte empirische Studien veranschaulicht werden. 

Einfluss der Bedeutung auf Lautstärkeurteile 
In dem von [4] durchgeführten Experiment wurde der Ein-
fluss der Bedeutung auf die subjektiv beurteilte Lautstärke 
von Umweltgeräuschen untersucht. Zwei Serien von Schal-
len, die sensorisch als gleich laut gelten, sollten in der einen 
Bedingung Bedeutung tragen und in der anderen bedeu-
tungslos sein. In der Bedingung „original” hatten die Pro-
banden 40 alltagsnahe Geräusche (mittlere Pegel: 30 - 80 
dB(A)) auf der Kategorienunterteilungsskala  der Lautheit zu 
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Abbildung 2: Prozessmodell der auditiven Verarbeitung in 
Hörversuchen. 
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beurteilen. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um die 
Betriebsgeräusche von Elektrogeräten (z.B. Kaffeemaschine, 
Haarfön), um Warnsignale (z.B. Fahrradklingel, Wecker) 
und um eine Reihe von Geräuschen aus alltäglichen Situati-
onen (z.B. fließender Wasserhahn, Zuschlagen einer Türe).  

Die Bedeutung sollte dabei mittels Eliminierung der Identi-
fizierbarkeit der Quelle ausgeschaltet werden. Um dies zu 
erreichen, wurden die Originalsignale einer speziellen Form 
der FTT unterzogen, die im Ergebnis dazu führt, dass so-
wohl die Lautheitszeitfunktionen als auch die spektralen 
Einhüllenden der Signale gleich bleiben [5]. Der Erfolg 
dieser Methode wurde zunächst in einem Pilotversuch evalu-
iert, in welchem zwei von einander unabhängige Probanden-
gruppen aufschreiben sollten, welche Geräuschquellen sie 
hinter den dargebotenen Schallen vermuteten. Wie in 
Abbildung 3 dargestellt, wurden die Original-Signale im 
Mittel zu 94 % erkannt, während die neutralisierten Signale 
nur eine mittlere Quote von 14 % korrekte Antworten er-
reichten. Somit war die Prozedur war zwar nicht bei allen 
Geräuschen in gleichem Umfang erfolgreich, in den meisten 
Fällen jedoch konnte man davon ausgehen, dass die Elimi-
nierung der Identifizierbarkeit in hohem Maße geglückt war. 
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Abbildung 3: Identifizierbarkeit (% korrekte Antworten)  
der Geräusche in den beiden Versuchsbedingungen. 

 

Abbildung 4 zeigt das Ergebnis aus dem Lautstärkeskalie-
rungsexperiment. Die Mittelwerte verteilten sich wie erwar-
tet über einen weiten Skalenbereich. Hinsichtlich der Unter-
schiede zwischen den mittleren Urteilen in den beiden Be-
dingungen ergaben sich bei den meisten Stimuli keine oder 
nur kleine Differenzen. Nur in drei Fällen wurde im Rahmen 
einer Varianzanalyse mittels Post-hoc-Tests ein statistisch 
signifikanter Unterschied nachgewiesen. Es handelte sich 
dabei um Warn- oder Alarmsignale, wobei die Abweichun-
gen nicht in die gleiche Richtung zeigten. 

Um diesen Befund weiter aufzuklären, wurde die Reihe der 
Mittelswertunterschiede mit den mittleren Urteilen auf den 
12 Adjektivskalen eines Semantischen Differenzials korre-
liert, das von den Probanden in einer weiteren Sitzung bear-
beitet wurde. Wie in Tabelle 1 zu ersehen, ergaben sich die 
höchsten Korrelationen für diejenigen Skalen, die unter dem 
Faktor „Evaluation” zusammenfasst werden können. Hierzu 
zählen vor allem die Skalen „unangenehm-angenehm” und 
„beruhigend-nervend”. Für Skalen, die Klangfarbenattribute 
wie „stumpf-scharf” oder „dunkel-hell” widerspiegeln, wa-
ren die Korrelation deutlich geringer bzw. nicht signifikant. 
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Abbildung 4: Mittlere Lautstärkeurteile und Standardfehler 
in den beiden Versuchsbedingungen (N1=N2=25). 

 
 

Tabelle 1: Korrelationen zwischen den Abweichungen bei 
der Lautstärkeskalierung und den Unterschieden im  
Semantischen Differenzial. 

r
unangenehm - angenehm -,79 **

beruhigend - nervend ,78 **
häßlich - schön -,66 **

schwach - stark ,61 **
dumpf - grell ,60 **
weich - hart ,47 **

stumpf - scharf ,47 **
gedämpft - dröhnend ,45 **

gleichmäßig - ungleichm. -,37 *
dunkel - hell ,21

rein - unsauber ,13
glatt - rau -,09

* p<.05
** p<.01

Skala

 
 

Erwartungen und Geräuschqualität 
Nach [1] hängt die Bewertung von Produktschallen wesent-
lich davon ab, wie gut das Geräusch zu den funktionalen 
Eigenschaften des jeweiligen Produktes passt. Dies impli-
ziert, dass zunächst produktspezifische Benutzererwartungen 
geklärt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist die 
begriffliche Unterscheidung zwischen Geräuschqualität und 
Geräuschcharakter von besonderer Bedeutung [6]. Der „Ge-
räuschcharakter” bezieht sich primär auf die sensorischen 
Eigenschaften eines Schallsignals und impliziert weitgehend 
neutrale Bewertungen mit deskriptivem Charakter. Dagegen 
bezieht der Begriff „Geräuschqualität” auch die affektive 
und kognitive Bewertung mit ein und ist vom Situationskon-
text abhängig. Während Urteile über die Geräuschqualität 
sich stets am jeweiligen Produkt relativieren, gilt die Bewer-
tung des Geräuschcharakters analog zu einer instrumentellen 
Bewertung als absolut. Beispielsweise zielt die Frage, ob das 
Betriebsgeräusch eines bestimmten Gerätes zu laut oder zu 
leise ist, auf deren Geräuschqualität ab, während bei der 
Beurteilung des Geräuschcharakters lediglich die wahrge-
nommene Lautstärke gemessen werden soll. 

Beim Fahrgeräusch eines PKW kann Geräuschqualität defi-
niert werden als Grad der Übereinstimmung zwischen dem 
Geräuschcharakter und den prägenden funktionalen und 
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ästhetischen Eigenschaften des Fahrzeugtyps [7]. Die Ent-
wicklung spezifischer Geräuschcharaktere erfordert die Ent-
wicklung instrumenteller Kenngrößen, welche in der Akus-
tikentwicklung routinemäßig eingesetzt werden können. Im 
Folgenden soll eine Studie skizziert werden, in welcher der 
in Abbildung 5 dargestellte Ansatz verfolgt wurde um psy-
choakustische Bewertungsverfahren für das Innengeräusch 
zu entwickeln [7].  
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Spezifikation
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Abbildung 5: Methodische Vorgehensweise bei der Ent-
wicklung von instrumentellen Kenngrößen für die Beurtei-
lung des Geräuschcharakters beim Fahrzeuginnengeräusch. 

 
Im ersten Schritt wurde ein Feldversuch durchgeführt, in 
welchem eine Expertengruppe die Innengeräusche von Fahr-
zeugen unterschiedlichen Typs mit dem Semantischen Diffe-
renzial beurteilte. Die Bewertungen erfolgten zum einem 
während Konstantfahrt (Tempo 100 km/h), zum anderen 
nach Beschleunigung unter Volllast. Abbildung 6 zeigt typi-
sche Profile für den Geräuscheindruck in einer Luxuslimou-
sine und in einem Sportwagen. Das Geräusch eines Sport-
wagens unterscheidet sich demnach von dem einer Limousi-
ne insbesondere dadurch, dass es  lauter, rauer, dröhnender, 
impulshaltiger und schärfer klingt. Ferner zeigt Abbildung 6, 
dass die Unterschiede zwischen Herstellern gegenüber den 
Unterschieden zwischen den Fahrzeugtypen relativ klein 
ausfallen. 

Im nächsten Schritt wurden die Daten einer Faktorenanalyse 
unterzogen um die Anzahl der Variablen auf orthogonale 
Faktoren zu reduzieren, die im Wahrnehmungsraum die 
Urteile auf den Adjektivskalen determinieren. Die Analyse 
erbrachte vier Dimensionen, die als Komfort, Dynamik, 
Härte und Timbre interpretiert wurden (vgl. [7]). 

Der dritte Schritt umfasste die psychoakustische Modellie-
rung der zuvor identifizierten Wahrnehmungsdimensionen 
und die Entwicklung entsprechender Bewertungsalgorith-
men. Mittels multipler Regressionsmodelle, in welchen so-
wohl akustische (z.B. Pegel, Spektrum) als auch psycho-
akustischen Parameter (Lautheit, Rauigkeit, Schärfe, Sprach-
verständlichkeit etc.) eingingen, wurde schließlich versucht, 
die subjektiven Eindrücken möglichst exakt vorherzusagen 
([vgl. 7]).  
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Abbildung 6: Semantische Profile für das Innengeräusch in 
Luxuslimousinen und Sportwagen.  

 

Kontexteffekte bei der Kategorienskalierung 
Der Begriff Kontext wird häufig verwendet, wenn zum Aus-
druck gebracht werden soll, dass die Wahrnehmung einer 
gewissen Relativität unterliegt [8]. Man kann davon ausge-
hen, dass die in einem Skalierungsexperiment von Proban-
den geäußerten Urteile nicht absolut im funktionalen Sinne 
sind, sondern innerhalb eines vom Gedächtnis gestützten 
Ordnungsrahmens, dem Bezugssystem, gefällt wurden. Bei 
der Verwendung von Kategorienskalen ist es jedoch wün-
schenswert, dass die Probanden ihre Urteile möglichst auf 
das gleiche Bezugssystem beziehen. Dies würde bedeuten, 
dass Urteilsstreuungen im Idealfall auf wahre Empfindungs-
unterschiede zurückgeführt werden könnten und dadurch die 
Reliabilität der Mittelwerte begünstigt wird (vgl. [8]). Eine 
in diesem Sinne positiv wirkende Methode besteht darin, die 
Probanden zu Beginn des Versuches zunächst über die 
Schallserie zu orientieren. Dies kann erreicht werden, in dem 
entweder die gesamte Stimulusreihe oder nur die Extremrei-
ze dargeboten werden.  

Orientierung über die Stimulusreihe ist jedoch in der Regel 
nicht ausreichend, um mit Kategorienskalen zufrieden stel-
lende Ergebnisse zu erzielen. Es müssen ferner die Katego-
rienbezeichnungen so gewählt werden, dass sie den Ab-
schnitt auf dem Empfindungskontinuum, in welchen die 
Geräusche fallen, verbal möglichst gut treffen. Im Folgenden 
soll ein Experiment geschildert werden, in welchem diese 
Forderung in experimenteller Absicht verletzt wurde um 
etwaige Auswirkungen auf die Sensitivität und Reliabilität 
der Skalen zu untersuchen (vgl. [8]).  
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In diesem Hörversuch beurteilten drei unabhängige Proban-
dengruppen (N1=N2=N3=25) den Wohlklang von PKW-
Außengeräuschen (Leerlauf) in drei unterschiedlichen Kon-
textbedingungen. Die Beurteilung erfolgte auf einer 7-stufi-
gen Skala, deren Extremkategorien mit „sehr unangenehm” 
bzw. „sehr angenehm” bezeichnet waren. Die unterschiedli-
chen Kontextbedingungen wurden dadurch hergestellt, dass 
der Umfang auf dem Wohlklangskontinuum wie in Tabelle 2 
variiert wurde.  

 Tabelle 2: Kontextbedingungen (Zusammensetzung der 
Stimulusreihen) für die Beurteilung der PKW-Geräusche. 

Umfang auf dem Wohlklangskontinuum

Warnsignale
Glockengeläut

Musikinstrumente
…

HaushaltsgeräteHaushaltsgeräte

PKW (LL)PKW (LL)PKW (LL)

großmittelklein
Umfang auf dem Wohlklangskontinuum

Warnsignale
Glockengeläut

Musikinstrumente
…

HaushaltsgeräteHaushaltsgeräte

PKW (LL)PKW (LL)PKW (LL)

großmittelklein

 
 

Abbildung 7 zeigt, dass der Skalenbereich, über den sich die 
mittleren Urteile für die PKW-Geräusche erstreckten, mit 
zunehmendem Umfang der Gesamtserie auf dem Wohl-
klangskontinuum kleiner wird. Ferner ist ersichtlich, dass 
der Umfang der Skalenbereiche für die Gesamtheit der in 
einer Bedingung dargebotenen Geräusche ebenfalls deutlich 
variiert. Die Endpunkte der Skala kamen nicht etwa mit den 
jeweiligen Extremstimuli in Übereinstimmung, wie man das 
vermuten würde, wenn man der Kategorienskala die Eigen-
schaft einer „Rubberscale” unterstellt, die sich wie ein 
Gummiband an den Stimuluskontext anpasst (vgl. [9]). Die 
Probanden haben vor allem den oberen Skalenbereich ausge-
spart. Dies erscheint insofern als plausibel, als die Geräusche 
von PKWs und Küchenmaschinen nach den Erfahrungen der 
meisten Menschen nicht in die verbale Kategorie „ange-
nehm” bzw. „sehr angenehm” fallen. Das Ergebnis zeigt, 
dass der Bedeutungsgehalt von Schallereignissen in beson-
derem Maße einen Einfluss auf die Kontextabhängigkeit der 
Urteile hat und unterstreicht die Forderung nach besonderer 
Sorgfalt bei der Konstruktion von Kategorienskalen. 
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Abbildung 7: Mittlere Wohlklangsurteile für die vier KFZ-
Geräusche und die Kontextstimuli in den drei Versuchsbe-
dingungen (Standardabweichungen: 0,33- 2,04 Skalenteile). 
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