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Einleitung

In vielen Situationen ist der menschliche Körper Schwin-
gungen ausgesetzt. Die Wahrnehmung von Schwingungen
wird für verschiedene Frequenzbereiche unterschiedlich
beschrieben.
Der Gegenstand dieser Untersuchung sind die verschie-
denen durch Ganzkörperschwingungen hervorgerufenen
Wahrnehmungen in Abhängigkeit von der Anregungsfre-
quenz. Hierzu wurden zwei Versuche durchgeführt.
In dem ersten Versuch werden Begriffe für die wahrge-
nommenen Empfindungen gesammelt. Im zweiten Ver-
such wird die Ausgeprägtheit dieser empfindungsbezeich-
nenden Begriffe für vier charakteristische Schwingungs-
frequenzen bewertet.

Verwendete Vibrationsplattform

Die Vibrationsplattform besteht zur Minimierung der
Schallabstrahlung aus einem Gitter, das von einem
Shaker in z-Richtung auf und ab bewegt wird. Auf dem
Gitter ist für die Probanden ein ungepolsterter Stuhl
befestigt. Mit einem Beschleunigungssensor (A) unter
der Sitzfläche (siehe Abb. 1) können die anregenden
Beschleunigungsamplituden aufgezeichnet werden.
Die Anregungssignale werden mit Matlab erzeugt und
vom Computer über einen DA-Wandler und einen
Verstärker an den Shaker gegeben.

Abbildung 1: Foto und Skizze des Versuchsaufbaus

Begriffssammlung im Sweep-Versuch

Um im Frequenzbereich von 1 Hz - 50 Hz Bezeichnungen
für die wahrgenommenen Schwingungsphänomene zu ge-
winnen, wurden insgesamt 20 (untrainierte) Probanden
mit einem kontinuierlichen, etwa eine Minute dauernden
Sinus-Sweep angeregt.
Die Amplitude wurde so eingestellt, dass der jeweilige
Proband die Schwingungen als gut wahrnehmbar emp-
fand.

Abbildung 2: Empfindungen bei Schwingungsanregung im
Sitzen: Die Anzahl der von Probanden genannten Bergriffe
ist über der Schwingungsanregungsfrequenz aufgetragen. Die
Benennungen stammen von Probanden (N=20), die mit einem
Sinus-Sweep von 1 Hz bis 50 Hz anregt wurden

Während der Schwingungsanregung sollten die Proban-
den möglichst kontinuierlich und frei ihre Empfindungen
beschreiben. Die Beschreibungen wurden in einem 1 Hz-
Raster vom Versuchsleiter dokumentiert.
Abbildung 2 zeigt, dass viele Begriffe sehr klar be-
stimmten Frequenzregionen zugeordnet werden können.
Auffällig ist die hohe Anzahl von Benennungen im tie-
fen Frequenzbereich. Bei hohen Frequenzen wurden zwar
nur sehr wenige Begriffe verwendet, diese dafür aber von
vielen Personen. In dem Anregungsfrequenzbereich zwi-
schen 22 Hz und 25 Hz wurden auffallend wenig Begriffe
genannt.
Eine Faktorenanalyse (varimaxrotiert) über die Frequen-
zen zeigt, dass sich verschiedene zusammenhängende
Frequenzbereiche durch verschiedene Faktoren beschrei-
ben lassen. (Abb.3) Die blasser gefärbten Werte wei-
sen darauf hin, dass benachbarte Frequenzbereiche etwas
überlappen.

Wahrnehmungsdimensionen bei

sinusförmiger Schwingungsanregung

Bei den schwingungsanregenden Frequenzen 8 Hz, 16 Hz,
24 Hz und 40 Hz wurden Begriffe für die hervorgerufenen
Empfindungen gesammelt.
Diese Begriffe wurden dann in einem semantischen Diffe-
rential zur Messung der Ausprägung der Empfindungen
verwendet (15 Probanden).
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Abbildung 3: Ergebnis der Faktorenanalyse aus den genann-
ten Begriffen der 20 Probanden über die Frequenzen von 1 Hz
bis 40 Hz. Die kräftigen Farben verdeutlichen die Zuordnung
der Frequenzen in die verschiedenen Faktoren. Die blasseren
Farben weisen auf eine gewisse Ladung auf einen (auch im
Frequenzbereich) benachbarten Faktor hin. In der untersten
Zeite sind die durch die einzelnen Faktoren aufgeklärten Va-
rianzanteile angegeben.

Auf einer siebenstufigen Skala von
”
trifft zu“ bis zu

”
trifft nicht zu“ sollten die Probanden ankreuzen, in

wieweit die wahrgenommenen Empfindungen mit den
einzelnen Begriffen adäquat beschrieben werden. Die
sinusförmigen Anregungssignale dauerten jeweils 10 s.

Die Beurteilungen der Probanden werden mit einer Fak-
torenanalyse (varimaxrotiert) ausgewertet (Abbildung
4).

Abbildung 4: Faktorenladungen der Items des semantischen
Differentials (15 Probanden). In der untersten Zeile sind die
prozentualen Varianzen der verschiedenen Faktoren angege-
ben.

Auf dem ersten Faktor laden Begriffe, die eher
gleichmäßige Bewegungen beschreiben.

Die Begriffe mit positivem Vorzeichen beschreiben
überwiegend Empfindungen bei tiefen Frequenzen, die
mit negativem Vorzeichen charakterisieren Empfindun-
gen bei hohen Frequenzen.
Auf dem zweiten Faktor lädt eine Gruppe von Begriffen,
die bei Anregungen im tieffrequenten Bereich verwendet
werden und die allesamt eher ungleichmäßige Bewegun-

gen charakterisieren.
Auf den dritten Faktor laden Begriffe

”
unruhig“ und

”
rau“, die nicht frequenzspezifisch verwendet werden.

Abbildung 5: Mittelwerte der den einzelnen Faktoren zu-
geordneten Begriffen als Funktion der Anregungsfrequenzen,
wobei 1: “trifft zu“ und 7: “trifft nicht zu“ entspricht.

Die frequenzabhängige Dominanz der einzelnen Faktoren
ist in Abbildung 5 illustriert.

Für den ersten Faktor gilt, dass die Auspägung der Be-
griffe

”
kribbeln“ und

”
vibrieren“ gegenläufig zur Aus-

prägung der Begriffe
”
schaukeln“

”
schwabbeln“ und

”
schwanken“ ist. Die Begriffe des zweiten Faktors tref-

fen auch für höhere Frequenzen noch besser zu als die
Begriffe des ersten Faktors mit positivem Vorzeichen.
Die Begriffe

”
unruhig“ und

”
rau“ sind in allen Frequenz-

bereich ähnlich ausgeprägt.

Zusammenfassung

- Anhand ihner Bezeichnungen lassen sich spe-
zifische Empfindungen, die bei einer Anregung
von Ganzkörpervibrationen im Laufe eines si-
nusförmigen Frequenzsweeps wahrgenommen wer-
den, einzelnen Frequenzbereichen zuordnen.

- Die Begriffe zur Bezeichnung der Empfindungen las-
sen sich in Gruppen aufteilen, die entweder eher
gleichmäßige Bewegungen beschreiben oder eher un-
gleichmäßige. Die Verwendung dieser Begriffe erfolgt
anregungsfrequenzabhängig.

- Es gibt nur wenige Begriffe ohne deutliche Frequenz-
abhängigkeit.
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