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Wertadäquater Klang
und die Konsequenzen für die Erarbeitung und des Nachweises
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Wertadäquater Klang – was ist das?

-das „kreischende“ Geräusch eines Formel 1 Fahrzeugs?
-das „leichte Säuseln“ eines Luxuslimousinenantriebs?
-das „Getöse“ eines Staubsaugers?
-der „Klick“ beim Öffnen/Schließen des Duschgels?

Oder das „jammern“ eines Elektrokleinantriebes?
.
.
.
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Die Antwort darauf kennt der Kunde

-Ein Formel 1 Antrieb der nicht „kreischt“ wird von der Formel 1 
Fangemeinde als „Lahm“, „Leistungsschwach“, „nicht genügend 
Drehzahl“, ... Angesehen.

-In die Luxuslimousine gehört ein „leiser“ Antrieb, das ist eine der 
Charaktereigenschaften einer Luxuslimousine

-Ein „leiser“ Staubsauger kann nicht richtig saugen!

-Der richtige „Klick“ des Duschgels vermittelt eine entsprechende 
Wertigkeit

-Der Elektrokleinantrieb darf nicht „jammern“
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Insbesondere die Assoziation

ein „leiser“ Staubsauger kann nicht richtig saugen!

zeigt, dass im Geräusch eines Gerätes, Produktes, ... mehr als nur 
„Laut“ und „Leise“ gehört wird.

Wertadäquater Klang ist demnach nicht gleich zu setzen mit 

Leise
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Wenn es nicht mehr darum geht das Produkt „leise“ zu gestalten, 
dann wandelt sich die Aufgabe von

Akustik

zu

Psychoakustik

Womit allerdings nicht die Anwendung der Psychoakustischen 
Größen (Lautheit, Schärfe, Rauhigkeit, ...) gemeint ist, sondern die 
psychische Auswirkung und Interpretation von Geräuschen durch 

den Menschen.
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Wird zu einem Hörvergleich von Staubsaugergeräuschen die 
Frage

welches Geräusch ist lauter bzw. leiser

gestellt, so spiegelt das subjektive Bewertungsergebnis das 
messtechnische Ergebnis vom Gesamtpegel wieder.

Wird die Frage anders formuliert, etwa

welches Geräusch ist der „beste“ Staubsauger

dann korreliert das subjektive Bewertungsergebnis nicht mehr mit 
den gängigen messtechnischen Merkmalen.
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Ob das Bewertungsergebnis der Geräuschbewertung eine 
Korrelation zur Sauberkeit der abgesaugten Fläche hat, ist 
allerdings nicht nachgewiesen.

Nachweislich verkaufen sich jedoch die leisen Staubsauger mit 
dem Image des schlechten Saugens schlechter als die lauteren 
Wettbewerber.

Selbst Markennamen helfen da nicht weiter. Diese haben zwar 
einen „Bonus“ aber der ist auch nicht grenzenlos Strapazierfähig.
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das Merkmal „Klang“ im Ziel des Produktes verankern

Definitionen wie „nicht Auffällig“, „Kundenwertig“, ... führen 
erfahrungsgemäß nicht zum Ziel, sie lassen große 
Interpretationsspielräume offen.
Letztlich führen sie häufig zur Belastung der Kunden-Lieferanten-
Beziehungen. 

den „Zielklang“ definieren 

Mindestens als Geräuschkonserve

Annerkennung des Hörvergleichs als objektives Merkmal

Ableitung von numerischen Merkmalen aus dem „Zielklang“

Erarbeitung
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Die Definition des Zielklangs

1.) Geräuschbeispiele real oder synthetisch erstellen

2.) Psychoakustischen Test mit Zielgruppengerechten Probanden

3.) Merkmale ableiten

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs
1.) Geräuschbeispiele real oder synthetisch erstellen

Real ! mögliche Produktvariationen darstellen und den Klang 
aufzeichnen

Synthetisch ! aus einem realem Signal durch 
Signalmanipulationstechniken (Frequenzbereiche anheben, ... 
absenken, Drehfrequenzvielfache verändern, Dämpfungen 
simulieren ... ) neue Signale erzeugen.

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs
2.) Psychoakustischen Test mit Zielgruppengerechten Probanden

Vortrag „ Technische Voraussetzungen zur objektiven 
Schallwiedergabe“ auf dem Forum Akustische Qualitätssicherung 
2004 

Zielgruppengerechte Probanden
Zur Definition der Fahrzeugakustik eines Rolls Royce ist eine 
Probandengruppe von Sportwagenfahrern eher ungeeignet.
Gleiches gilt für Manager, die ihre Hausarbeit durch 
Haushaltshilfen erledigen lassen, als Beurteiler von 
Staubsaugergeräuschen.
Regionale unterschiede, Kulturelle unterschiede, ..., Testumgebung

Anzahl der Probanden 30 – 50 Personen

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs
2.) Psychoakustischen Test mit Zielgruppengerechten Probanden

Hörversuche sind Experimente, bei denen unter definierten 
Bedingungen die akustischen Wahrnehmungen untersucht werden. 
Ziel von Hörversuchen ist es, einen Zusammenhang zwischen den 
physikalisch stattfindenden Schallereignissen und den physiologisch-
psychologisch stattfindenden Hörereignissen herzustellen bzw. während 
der Entwicklung geräuscherzeugender Produkte die akustischen 
Erwartungen der Kunden zu ermitteln. 

Hörversuche sind die bevorzugte Untersuchungsform der Psychoakustik.

(Quelle: http://de.wikipedia.org/)

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs
2.) Psychoakustischen Test mit Zielgruppengerechten Probanden

Da die Wahrnehmung eines Menschen nicht direkt gemessen 
werden kann, sind die Ergebnisse von Hörversuchen davon 
abhängig, wie gut Versuchspersonen ihre Hörereignisse 
beschreiben können. Besonders bei ungeübten Versuchspersonen 
sind Vorversuche sinnvoll, in denen die Versuchspersonen lernen 
können, ihre Wahrnehmungen zu beschreiben oder sich auch nur 
klar werden können, welche Wirkung der untersuchte Schall auf 
sie hat.

(Quelle: http://de.wikipedia.org/)

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs
2.) Psychoakustischen Test mit Zielgruppengerechten Probanden

Zur Abfrage der Wahrnehmungen gibt es unterschiedliche Verfahren
-Wahrnehmbarkeit: Kann ein Schall wahrgenommen werden oder nicht? 
-Identität: Hören sich zwei dargebotene Geräusche gleich an oder 
unterschiedlich? 
-Rangordnung: Sortieren von dargebotenen Geräuschen nach einem 
vorgegebenen Sortierkriterium (lauter/leiser, höher/tiefer, dumpfer/
schärfer, weiter rechts/weiter links usw.) 
-Intervalle: Einstellen von gleichen Intervallen oder gleichen 
Verhältnissen zwischen dargebotenen Geräuschen nach einem 
vorgegebenen Kriterium (doppelt so laut, doppelt so hoch usw.) 

(Quelle: http://de.wikipedia.org/)

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs
2.) Psychoakustischen Test mit Zielgruppengerechten Probanden

Da viele Versuchspersonen Schwierigkeiten haben, ihre 
Wahrnehmungen zu beschreiben, und auch unterschiedliche Personen 
den gleichen Schall unterschiedlich wahrnehmen können, ist die 
Streuung der Ergebnisse von Hörversuchen oft erheblich. 
Wesentlich ist, bei der Auswertung herauszufinden, ob sich aus den 
Ergebnissen ein Trend ableiten lässt oder ob die Versuchsergebnisse so 
zufällig verteilt sind, dass man annehmen muss, die Versuchspersonen 
haben nur geraten. 
Nur bei entsprechender statistischer Signifikanz kann davon 
ausgegangen werden, dass mit einer bestimmten physikalischen 
Schallsituation eine entsprechende Wahrnehmung verknüpft ist.

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs
2.) Psychoakustischen Test mit Zielgruppengerechten Probanden

Hörvergleich Beispiel:

Laufgeräusche von öffnenden LCD Bildschirmen im Fahrzeug

Frage
-Welches Geräusch ist lauter a oder b 
-Welches Geräusch ist das lauteste a b oder c
-Welches Geräusch kling zuverlässiger a b oder c
-Kling a zuverlässiger als b
.
.
.

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs
3.) Merkmale ableiten

Die statistische Auswertung des Hörvergleichs ergibt letztlich den 
„wahrscheinlichsten“ Zielklang 

Zielklang definieren
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Die Definition des Zielklangs

-Schulungsangebote

-Statistische Auswertung

Zielklang definieren


