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Durchführung von Hörversuchen 

 

Einleitung 
Da Hörversuche zeit- und kostenintensiv und unter Umständen schwer auszuwerten sind, stellt 
sich häufig die Frage: Warum überhaupt Hörversuche?  
Die Kaufentscheidung und die Zufriedenheit der Kunden ist im hohen Maße von subjektiven – 
z.B. akustischen – Eindrücken abhängig. Der verantwortliche Akustik-Ingenieur hat daher die 
Aufgabe einen angemessen, zum Produkt passenden Sound zu erzeugen. Die steigenden An-
sprüche der Kunden im Bereich NVH können dabei oft nicht durch einfache Pegelsenkungen 
erfüllt werden. Entspricht ein Geräusch nicht den Erwartungen des Benutzers, wird im schlimms-
ten Fall das Produkt generell abgelehnt oder der negative Geräuscheindruck wird als eine Fehl-
funktion interpretiert. Doch welcher Sound ist angemessen? Hörversuche bilden die wesentliche 
Grundlage, diese Frage zur Zufriedenheit der Kunden zu beantworten. Und durch eine geeigne-
te Vorbereitung und Auswahl der durchzuführenden Hörtests können sowohl bei der Durchfüh-
rung als auch bei der Auswertung viel Zeit und Aufwand gespart werden.  
Der folgende Text wird einen Überblick über mögliche Testarten, geeignete Testumgebungen 
und Testsignale, die Auswahl der Testpersonen und aussagekräftige Test-Auswertungen geben. 
Dieses Wissen soll dem verantwortlichen Testleiter seine Aufgabe erleichtern und Anregungen 
und Hilfestellungen geben. Die nötigen Beispiele und Screenshots wurden mit dem Sound 
Presentation and Evaluation Studio SQuare erstellt. Diese Software wurde von HEAD acoustics 
für die Durchführung von Hörversuchen entwickelt. 
 

Testarten 
Für Hörversuche stehen die unterschiedlichsten Testarten zur Verfügung. Je nach Anforderung 
und Zielsetzung muss die passende Testmethode ausgewählt werden. Die im Folgenden be-
schriebenen Tests eignen sich besonders gut für die Bereiche Soundquality und Benchmarking, 
stellen aber natürlich nur eine Auswahl aus möglichen Testarten dar. 
 

Ranking 
Beim Ranking wird die Versuchsperson gebeten, N Geräusche entsprechend eines Kriteriums 
(z.B. Belästigung) in eine Rangreihenfolge von 1 bis N einzuteilen. Diese Aufgabe wird schwieri-
ger, je mehr Geräusche zu sortieren sind. Aus diesem Grund sollten nicht mehr als sechs Ge-
räusche für ein solches Ranking angeboten werden. 
Mit dieser Testmethode kann auf einfache und unkomplizierte Weise der erste Eindruck, z.B. die 
Kunden-Präferenz, geprüft werden. Der Nachteil dieser Bewertungsmethode ist, dass die Ver-
suchsperson zwar eine Rangreihenfolge für die einzelnen Geräusche abgibt, aber über die Ab-
stände zwischen den Geräuschen wird keine Aussage getroffen. Aus diesem Grund können die 
Ergebnisse einer Ranguntersuchung nicht unbedingt für eine Korrelationsberechnung mit den 
Ergebnissen von physikalisch- technischen Analysen herangezogen werden. 
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Abbildung 1 zeigt eine Möglichkeit, wie ein solcher Ranking-Versuch aussehen kann. Durch An-
klicken der Geräusch-Buttons (Door01-Door06) kann die Versuchsperson das Geräusch abspie-
len und mit Hilfe der Pfeil-Buttons wird die Rangfolge der Geräusche verändert.  
 

 
Abbildung 1: Ranking-Hörversuch 

 

Paarvergleich 
Beim Paarvergleich werden der Versuchsperson jeweils zwei Geräusche nacheinander dargebo-
ten. Die Versuchsperson muss diese entsprechend einem vorgegebenen Kriterium (z.B. Lautheit) 
bewerten. Dazu stehen ihr zwei bzw. drei Urteilsmöglichkeiten zur Verfügung: Wenn eine Ent-
scheidung erzwungen werden soll, werden nur die beiden Antwortmöglichkeiten A>B (z.B. A 
lauter als B) und B>A (z.B. B lauter als A) angeboten („forced choice“). Zusätzlich dazu kann 
noch die Antwortmöglichkeit A=B (A und B gleich laut) vorgeschlagen werden. 
Eine unsichere Versuchsperson neigt dazu, der Entscheidung auszuweichen und wird sehr oft die 
Antwortmöglichkeit A=B auswählen. Die Auswertung des Tests wird hierdurch erschwert. Dies 
kann bei der Testvariante „forced choice“ vermieden werden. Andererseits setzt diese Variante 
die Versuchsperson vielleicht unter Druck, weil auch in dem Fall eine Entscheidung erzwungen 
wird, in dem die Versuchsperson keinen Unterschied hört. Die Versuchsperson muss also ein 
Urteil abgeben, das nicht ihrer Wahrnehmung entspricht. Durch eine geeignete Testeinführung 
und Anleitung können diese beiden Effekte leicht vermieden werden.  
Der Paarvergleichstest eignet sich, um Unterschiede in sehr ähnlichen Geräuschen aufzuspüren. 
Dies kann allerdings leicht zu einer Überbewertung dieser Unterschiede führen. Im Alltag, z.B. 
bei der Bewertung von Fahrzeuginnengeräuschen, besteht die Möglichkeit eines direkten Ver-
gleiches nicht. Diese Geräusche können nur nacheinander mit einem gewissen zeitlichen Ab-
stand voneinander bewertet werden. Das menschliche Gehör ist in der Lage, den Schallpegel im 
Kurzzeitgedächtnis festzuhalten, so dass in einem Paarvergleich mit schnell aufeinander folgen-
den Geräuschdarbietungen auch geringe Pegeländerungen aufgespürt werden können. Das 
akustische Langzeitgedächtnis des Menschen speichert in erster Linie Geräuschmuster ab. Auf 
diese Weise wird bei Geräuschen, die nicht direkt aufeinander folgend dargeboten werden, we-
niger der absolute Pegel, sondern die Geräuschcharakteristik basierend auf den enthaltenen 
Geräuschmustern beurteilt.    
Vor der Durchführung eines Hörversuchs muss also die Zielsetzung festgestellt werden: Ist es 
wichtig, kleine Unterschiede in Geräuschen zu finden oder einen praxisnahen Test durchzufüh-
ren? Auf der Basis dieser Entscheidung kann dann beschlossen werden, ob die Methode des 
Paarvergleichs geeignet ist. 
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Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die SQuare-Benutzeroberfläche für einen Paarvergleich. Mit 
den Buttons des Playback Control kann die Wiedergabe der Geräusche gestartet werden und 
die Buttons darunter dienen der Urteilsabgabe. 
 

 
Abbildung 2: Paarvergleich-Hörversuch unter Verwendung von SQuare 

 
Ein Nachteil dieser Testmethode ist die Testdauer, die bei einer großen Geräuschanzahl bedingt 
durch die vielen Paarkombinationsmöglichkeiten sehr stark ansteigt. 
 

Kategoriale Bewertung 
Bei der kategorialen Bewertung wird der Versuchsperson jeweils ein Geräusch vorgespielt, das 
entsprechend einem vorgegebenen Kriterium auf einer mehrstufigen Skala bewertet werden soll. 
Das Kriterium kann zum Beispiel die Schärfe sein. Für die Bewertung wird häufig die fünfstufige 
Rohrmann-Skala mit den Kategorien „nicht“, „ein wenig“, „mittel“, „ziemlich“ und „sehr“ ver-
wendet. Eine weitere häufig verwendete Skala ist die zehnstufige Skala zur Beurteilung von Stör-
geräuschen in Fahrzeugen. Diese ist in der VDI Richtlinie 2563 festgehalten. In Tabelle 1 (nächs-
te Seite) sind die 10 Stufen zusammengefasst. 
Bei der Bewertung auf einer Kategorienskala kann es zu unterschiedlichen Bias-Effekten kom-
men. Ein Geräusch, das nach einem als besonders scharf empfundenen Geräusch beurteilt wer-
den soll, wird vielleicht anders bewertet als wenn es nach einem nicht scharfen Geräusch beur-
teilt wird, d.h. die Beurteilung eines Geräusches wird eventuell durch das vorhergehende Ge-
räusch beeinflusst (Kontext-Effekt). Dieser Effekt kann durch wiederholte Beurteilung der Geräu-
sche in randomisierter Reihenfolge umgangen werden. Außerdem wird die Skala unter Umstän-
den von den Versuchspersonen unterschiedlich ausgenutzt. Häufig verzichten die Versuchsperso-
nen auf die Verwendung der Extreme, sondern wählen Antworten im mittleren Bereich der Skala 
(„zentrale Urteilstendenz“). Die Versuchsperson möchte so verhindern, dass sie im Testverlauf 
von einem Geräusch extremer Ausprägung überrascht wird, für das aber dann keine Kategorie 
mehr zur Verfügung steht. Dieser Effekt kann durch ein ausreichendes Training verhindert wer-
den. Während dieses Trainings können der Versuchsperson die Geräusche mit maximaler Aus-
prägung vorgestellt werden, so dass diese bekannt sind und entsprechend bewertet werden kön-
nen. Die unterschiedliche Ausnutzung der Skala durch verschiedene Versuchspersonen kann 
durch eine nachträgliche Normalisierung (Bezug der Daten auf den Mittelwert) ausgeglichen 
werden. 
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Stufe Bezeichnung 
1 nicht mehr akzeptabel 
2 nur noch bedingt akzeptabel 
3 von allen Personen als schwerer Fehler empfunden 
4 von allen Personen als Fehler empfunden 
5 von allen Personen als störend empfunden 
6 von einigen Personen als störend empfunden 
7 von allen Personen feststellbar 
8 nur von kritischen Personen feststellbar 
9 nur von geübten Beurteilern feststellbar 
10 auch von geübten Beurteilern nicht feststellbar  

Tabelle 1: 10-stufige Skala nach VDI Richtlinie 2563 
 
In Abbildung 3 ist ein Beispiel für eine Kategorienskala dargestellt. 
 

 
Abbildung 3: Beispiel für eine Kategorien-Skala erzeugt mit SQuare 

 

Semantisches Differential 
Die Verwendung eines semantischen Differentials zur Beurteilung ermöglicht eine sehr differen-
zierte Untersuchung der Geräuschbeispiele. Während sich die Versuchsperson bei den oben 
beschriebenen Testmethoden auf ein vorgegebenes Beurteilungskriterium konzentrieren soll, 
können bei dieser Testmethode mehrere Attribute eines Geräusches beurteilt werden. Die Ver-
suchsperson bewertet das dargebotene Geräusch auf mehreren bipolaren Skalen, deren Enden 
mit einem Adjektiv und dessen Antonym beschriftet sind. Die verwendeten Skalen sind häufig 
sieben- oder neunstufig. In Abbildung 4 ist ein Beispiel für ein semantisches Differential mit einer 
siebenstufigen Skala und 4 Antonympaaren dargestellt. 
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Mit Hilfe dieser Testmethode erhält man ein detailliertes Geräuschprofil, das weit mehr Informa-
tionen beinhaltet als die Aussage, dass ein Geräusch dem anderen vorgezogen wird und in wel-
chem Ausmaß. Durch die Bewertung auf mehreren Skalen ist es einfacher, Korrelationen zu den 
Ergebnissen von physikalisch-technischen Analysen zu finden. Dies ermöglicht es herauszufin-
den, warum ein Geräusch abgewertet wurde und welcher Aspekt eines Geräusches verändert 
werden muss, um die Geräuschqualität zu verbessern.  
 

 
Abbildung 4: Beispiel für ein semantisches Differential unter Verwendung der SQuare-Benutzeroberfläche 

 
Die Beurteilung eines Geräusches mit einem semantischen Differential ist natürlich zeitaufwendi-
ger als andere Testmethoden. Die Anzahl der Geräusche sowie die Anzahl der Beurteilungsitems 
darf nicht zu groß gewählt werden, da sonst die Konzentration der Versuchsperson zum Ende 
des Hörversuchs nachlässt. Es hat sich gezeigt, dass die Zahl der Attributspaare 8-12 nicht über-
schreiten sollte. 
Bei der Auswahl der Paare ist aus mehreren Gründen große Sorgfalt nötig. Wenn für die Geräu-
sche unpassende Attribute ausgewählt wurden, werden die Versuchspersonen häufig den Mittel-
punkt der Skala ankreuzen. Dies führt dazu, dass der Test außer der Aussage, dass die Attribute 
falsch gewählt wurden, keine weiteren Informationen liefert. Außerdem ist darauf zu achten, dass 
die Attributpaare unterschiedliche Aspekte des Geräusches abfragen. Ist dies nicht der Fall kor-
relieren die Antworten der unterschiedlichen Attributpaare sehr stark. Die Abfrage eines dieser 
Attribute (z.B. in einem Kategorialtest) wäre dann völlig ausreichend gewesen, denn die Abfrage 
der anderen stark korrelierenden Attributpaare ergibt keine neue Information. Die Auswahl des 
Antonyms beeinflusst ebenfalls die Beurteilung. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen: Zu 
dem Attribut „alt“ kann das Antonym „jung“ ebenso wie „neu“ verwendet werden. In vielen Fäl-
len wird die bipolare Skala „alt – jung“ zu anderen Ergebnissen führen als die Skala „alt – neu“. 
Die Zielsetzung des Hörversuchs muss also bei der Auswahl der Antonympaare berücksichtigt 
werden. 
Bei dem Erstellen eines Beurteilungsbogens mit mehreren Items, sollten die negativen Attribute 
nicht alle auf einer Seite stehen, um einen Gewöhnungseffekt der Versuchspersonen zu vermei-
den. In einigen Hörversuchen werden die Items für jedes Testgeräusch in eine neue Reihenfolge 
gebracht. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass sich die Versuchsperson auf die Items ein-
zeln konzentriert und keine Gewöhnung eintritt.   
In dem EU-Projekt OBELICS (Objective Evaluation of Interior Car Sound, BRITE-Euram 96-
3727) wurden semantischem Differentiale zur Bewertung von Fahrzeuginnengeräuschen unter-
sucht und verschiedene Antonympaare zusammengestellt. Diese Zusammenstellung beinhaltet 
nicht nur deutsche Antonympaare, sondern ebenfalls die entsprechenden Paare in englisch, 
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französisch und italienisch. Dies ist zur Durchführung von Hörversuchen, an denen Versuchsper-
sonen aus verschiedenen Ländern teilnehmen, sehr wichtig, denn es empfiehlt sich, jede Ver-
suchsperson in ihrer Muttersprache zu befragen. 
 

AISP (Exploration of Associated Imagination on Sound Perception) 
Die Testmethode AISP unterscheidet sich grundsätzlich von den vorher aufgeführten Testformen, 
denn bei dieser Methode erhält die Versuchsperson keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, 
aus denen sie die passende auswählt. Bei der AISP-Methode kann die Versuchsperson die Ge-
fühle und Assoziationen frei, mit ihren eigenen Worten äußern. Auf diese Weise soll die Ver-
suchsperson unbeeinflusst und unvoreingenommen das Geräusch bewerten. Während eines 
AISP-Tests liegt der Versuchsperson also kein Beurteilungsbogen o.ä. vor, sondern die Versuchs-
person äußert mit eigenem Vokabular ihre Eindrücke. Der Versuchsleiter hält diese Äußerungen 
mittels einer Audioaufnahme fest, greift aber möglichst nicht aktiv in den Testablauf ein, d.h. er 
stellt keine Fragen und kommentiert die Aussagen der Versuchsperson nicht.  
Der nachfolgende Testabschnitt sieht vor, dass der Versuchsleiter unter Berücksichtigung der 
methodischen Vorgaben der Interviewführung zusätzliche Fragen zum Verständnis und zur erwei-
terten Erläuterung der Urteile der Versuchsperson stellt. Dadurch können weitere Daten gesam-
melt und die Urteile der Versuchsperson kommunikativ validiert werden.    
Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Versuchsperson die Bewertung mit ihren eigenen Worten 
durchführt. Es werden ihr also keine Beurteilungsmaßstäbe vorgegeben durch ein Vokabular, 
das eventuell gar nicht ihrem eigenen entspricht. Durch die Möglichkeit der freien Wortwahl ist 
es nahezu ausgeschlossen, dass wichtige Beurteilungsaspekte unbeachtet bleiben, während z.B. 
ein semantisches Differential den für eine Versuchsperson entscheidenden Geräuschaspekt viel-
leicht nicht abfragt. 
Die Möglichkeit zur freien Wortwahl erschwert natürlich die Auswertung der Test-Ergebnisse. Der 
Arbeitsaufwand bei der Auswertung ist sehr groß, weil die Aussagen der Versuchspersonen zu-
nächst in eine einheitliche, vergleichbare Form gebracht werden müssen. Da die Aussagen der 
unterschiedlichen Versuchspersonen unter Umständen nur schwer zu vergleichen sind, ist dies 
eine Aufgabe, die sehr viel Erfahrung mit dieser Art Hörversuch erfordert. 
Die AISP-Methode wurde im bereits erwähnten OBELICS-Projekt detailliert untersucht und einge-
setzt. Auf der Basis weitere Forschungsarbeit wurde die E3-Methode∗ (Explorative Environment 
Evaluation) entwickelt, bei diesem Hörversuch wird die AISP-Methode im Feld (also z.B. im rea-
len Fahrzeug) statt im Labor angewendet. 
 

Testablauf 
Um einen Hörversuch erfolgreich, d.h. mit aussagekräftigen Versuchsergebnissen, durchzufüh-
ren, müssen einige grundlegende Regeln beachtet werden. Vor dem eigentlichen Hörversuch 
muss eine ausreichende Instruktion der Versuchsperson stattfinden. Diese Instruktion enthält alle 
nötigen Angaben und Erklärungen zum bevorstehenden Test. Je nach Testaufgabe und –ablauf 
bietet es sich an, der Versuchsperson auch den Nutzen des Tests zu erläutern. Eine solche Erklä-
rung darf natürlich nur dann erfolgen, wenn die Urteile der Versuchsperson dadurch nicht beein-
flusst werden. Die Instruktion sollte sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. In vielen Fällen 

                                           
∗ Das Verfahren wurde von Prof. Dr. Schulte-Fortkamp, TU-Berlin, entwickelt und in Kooperation mit der HEAD 
acoustics GmbH bereits erfolgreich eingesetzt. 
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ist es ausreichend eine Kurzfassung der mündlichen Erklärungen für die schriftliche Instruktion zu 
verwenden (siehe Abbildung 5). Bei der mündlichen Instruktion muss darauf geachtet werden, 
dass diese für alle Versuchspersonen gleich ist. Für die Präsentation der Instruktion stehen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Mit SQuare kann die schriftliche Instruktion vor dem 
Test auf dem Bildschirm eingeblendet werden. Außerdem besteht mit SQuare die Möglichkeit, 
ein Video abzuspielen, das eine Aufzeichnung der mündlichen Instruktion enthält. Natürlich kann 
die schriftliche Instruktion der Versuchsperson auch ausgedruckt auf Papier vorgelegt werden. 
 
 

 
 

Abbildung 5: Schriftliche Instruktion für einen Hörversuch 
 
Nur wenn die Versuchsperson die Testaufgabe verstanden hat, wird sie sich während des Tests 
sicher fühlen und die Aufgabe verlässlich durchführen. Bei der Instruktion ist es wichtig, einer 
ungeübten Versuchsperson zu vermitteln, dass es in einem Hörversuch keine falschen Antworten 
gibt. Die Beurteilung der Geräusche basiert auf der individuellen Wahrnehmung dieser Geräu-
sche. Die Wahrnehmung einer Versuchsperson kann nicht falsch sein, sondern sich nur von der 
anderer Versuchspersonen unterscheiden. Zusätzlich ist in der Instruktion eine Angabe über die 
Testdauer sinnvoll, so dass die Versuchsperson weiß, was auf sie zukommt. 
Nach der Instruktion kann ein Training der Versuchsperson durchgeführt werden. Die Notwen-
digkeit eines solchen Trainings richtet sich nach der Schwierigkeit der Aufgabe und nach der 
Erfahrung der Versuchsperson. Je ungeübter die Versuchspersonen und je schwieriger die Auf-
gabe, desto umfangreicher muss das Training sein, während bei geübten Beurteilern auf ein 
Training verzichtet werden kann. In einem Training können einige oder alle Testgeräusche der 
Versuchsperson vorab vorgestellt werden. Auf diese Weise kann die Versuchsperson auf den 
Hörversuch vorbereitet werden. Die Versuchsperson weiß dann, was sie während des Tests er-
wartet. Das Training kann mit oder ohne Bewertung durch die Versuchsperson durchgeführt 
werden. Falls die Versuchsperson mit dem Ablauf der Urteilsabgabe nicht vertraut ist, empfiehlt 
es sich, nicht nur die Geräusche darzubieten, sondern auch gleich eine Urteilsabgabe zu erbit-
ten. Das Training sollte nicht zu lang sein, um einen Konzentrationsverlust während des eigentli-
chen Hörversuchs zu vermeiden. Außerdem wird sich die Versuchsperson bei einem zu ausführli-
chen Training langweilen und die Motivation für den eigentlichen Hörversuch verlieren. 
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Nachdem die Versuchsperson durch eine geeignete Instruktion und ein eventuelles Training aus-
reichend über den Testablauf informiert wurde, kann der eigentliche Test beginnen. Während 
des Tests sollte die Versuchsperson natürlich ungestört sein. Eventuell ist es nützlich, der Ver-
suchsperson die Möglichkeit zu geben, zusätzlich Anmerkungen zu den abgegebenen Testurtei-
len festzuhalten. Mit Hilfe dieser Anmerkungen können die Testurteile besser interpretiert wer-
den, d.h. sie können der Test-Auswertung dienen. Die Versuchsperson sollte sich während des 
Tests nicht allein gelassen fühlen. Dies bedeutet für den Versuchsleiter, dass er auch während 
des Tests persönlich oder telefonisch für eventuelle Rückfragen (z.B. technische Probleme) er-
reichbar ist. Nach Beendigung des Tests sollte der Versuchsleiter die Versuchsperson zu ihrem 
Eindruck bzgl. der Testaufgabe, der Dauer usw. befragen. Unter Umständen muss auf Grund 
der Antworten, die er während dieser Befragung erhält, der Testablauf verändert werden. Bei 
dieser Befragung können auch weitere für die Auswertung relevante Informationen (z.B. Alter, 
Geschlecht, Beruf der Versuchsperson) abgefragt werden. Dabei muss natürlich die Privatsphäre 
der Versuchsperson respektiert werden. 
Die Urteilsabgabe durch die Versuchsperson kann auf vorbereiteten Formularen erfolgen, in 
denen die Versuchsperson ihre Bewertung handschriftlich einträgt. Vielfach werden die Beurtei-
lungen auch direkt in den Computer über eine entsprechende Eingabemaske (z.B. unter Ver-
wendung von SQuare) eingegeben. So können Fehler, die beim Übertragen der Daten vom Pa-
pier in den Computer entstehen können, vermieden werden. Vor der Verwendung eines Compu-
ters zur Urteilsabgabe sollte überprüft werden, ob alle Versuchspersonen mit der Benutzung von 
Maus und Tastatur vertraut sind. Abbildung 6 (nächste Seite) zeigt ein Beispiel einer solchen Ein-
gabemaske. Mit dieser kann die Versuchsperson nicht nur die Beurteilung vornehmen, sondern 
auch die Wiedergabe der Geräusche steuern. Zusätzlich wird die Versuchsperson auch über den 
Fortschritt und die Anzahl der noch bevorstehenden Geräusche informiert. 
Insgesamt sollte ein Hörversuch nicht länger als 45 Minuten dauern, um sicher zu stellen, dass 
die Konzentration der Versuchspersonen nicht nachlässt (ein Test auf Basis der AISP-Methode 
kann auch länger dauern). Die Länge und die Anzahl der Testsignale muss so gewählt werden, 
dass diese Grenze nicht überschritten wird. Ein Test bei dem die Versuchspersonen hohen 
Schallpegeln ausgesetzt sind, muss entsprechend verkürzt werden, um die Gesundheit der Ver-
suchspersonen nicht zu beeinträchtigen. Außerdem vermindert das Anhören lauter und störender 
Geräusche die Konzentrationsfähigkeit der Versuchspersonen entsprechend. 
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Abbildung 6: Beispiel einer Eingabemaske für die Urteilsabgabe 

 

Testumgebung 
Die Testumgebung sollte so gestaltet sein, dass die Versuchsperson sich wohlfühlen kann. Das 
heißt, der Testraum sollte gut gelüftet und angenehm temperiert sein. Die Versuchsperson darf 
nicht in eine „Abstellkammer“ abgeschoben werden und außerdem sollte die Versuchsperson im 
Testraum nicht von allzu viel Technik umgeben sein. Je nach Testperson wird ein Übermaß an 
Technik die Versuchsperson entweder abschrecken oder ablenken. Die Umgebungsgeräusche 
im Testraum sollten so gering wie möglich sein. Bei sehr leisen Testgeräuschen muss der Hörver-
such in einem schallisolierten Raum durchgeführt werden.  
Zu der Testumgebung gehören auch die anderen Versuchsteilnehmer, falls der Hörversuch in 
der Gruppe durchgeführt wird. Die Beeinflussung und Störung einer Versuchsperson durch an-
dere Versuchspersonen sollte so gering wie möglich sein. Dies kann z.B. durch das Aufstellen 
von Trennwänden realisiert werden. Dies ist besonders bei leisen Testgeräuschen sinnvoll. Mög-
licherweise muss eine Versuchsperson mit Schnupfen oder Husten von dem Hörversuch ausge-
schlossen werden, damit die anderen Versuchsteilnehmer nicht abgelenkt werden.  
Untersuchungen haben ergeben, dass die Ergebnisse der Hörversuche umso aussagekräftiger 
sind, je näher die Versuchsbedingungen den normalen Nutzungsbedingungen entsprechen. 
Während des EU-Projekts OBELICS wurde untersucht, wie das Versuchssetup aussehen muss, 
damit die Bewertung von Fahrzeuginnengeräuschen im Hörversuch der einer realen Messfahrt 
entspricht. Es zeigte sich, dass die Übereinstimmung am größten ist, wenn die Umgebung wäh-
rend des Hörversuchs der während einer Messfahrt entspricht. Aus diesem Grund wurde das 
SoundCar entwickelt. Das SoundCar besteht aus einem in eine Fahrzeugkarosserie eingebauten 
Wiedergabesystem, mit dem nicht nur Luftschall, sondern auch Körperschallanregungen darge-
boten werden können. Die Versuchsperson befindet sich also bei der Bewertung in einem realen 
Fahrzeug, in dem sie über Kopfhörer oder Lautsprecher die Signale hört und gleichzeitig Vibrati-
onen an Sitz und Lenkrad spürt. Die Vibrationen werden entsprechend einer Messfahrt und pas-
send zum gehörten Signal durch Shaker an Sitz und Lenkrad erzeugt. Wird ein Fahrzeuginnenge-
räusch im Labor wiedergegeben, wird dieses häufig als zu laut empfunden. Durch die Wieder-
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gabe von Luft- und Körperschall im SoundCar bekommt der Hörversuch den korrekten Rahmen 
und die Lautstärke kann viel besser eingeschätzt werden. Ein weiterer Schritt in Richtung Reali-
tätsnähe während des Hörversuchs ermöglicht das HEAD 3D Sound Simulation System (H3S). 
Diese Software ermöglicht die aktive Beeinflussung des Schallfeldes durch Betätigung des Gas-
pedals, der Bremse oder Gangwechsel und simuliert das entsprechende Fahrzeuginnenge-
räusch. Die H3S-Software kann z.B. in ein SoundCar eingebaut werden, in dem dann sowohl 
der Luftschall als auch der Körperschall wiedergegeben werden können. Bei der mobilen An-
wendung des H3S wird das Simulationssystem in ein fahrbereites Fahrzeug eingebaut. Während 
der Messfahrt spürt die Versuchsperson die Vibration des realen Fahrzeugs, hört aber über 
Kopfhörer ein simuliertes, dem jeweiligem Fahrzustand entsprechendes Fahrzeuginnengeräusch. 
Mit diesem Versuchsaufbau ist ein Höchstmaß an Realitätsnähe erreicht. In Abbildung 7 ist die 
mobile Aufbauvariante des H3S im Betrieb zu sehen. 
Gegebenenfalls ist der Zeitaufwand für einen Hörversuch mit SoundCar bzw. H3S höher als für 
andere Versuchsformen, da z.B. im SoundCar nicht mehrere Versuchspersonen gleichzeitig eine 
Beurteilung durchführen können. Dieser Zeitaufwand ist aber für Hörversuche, bei denen die 
Versuchsperson nur in einer realitätsnahen Testumgebung die Beurteilung korrekt durchführen 
kann,  unumgänglich. 
 
 
 
 
 

                                    
Abbildung 7: Mobile Aufbauvariante des H3S eingebaut in einen fahrbereiten PKW 

 

Testsignale 
Die Testsignale für einen Hörversuch müssen eine hohe und gleichbleibende Qualität besitzen. 
Um der Versuchsperson einen räumlichen Geräuscheindruck vermitteln zu können, bietet sich 
die Verwendung von Kunstkopfaufnahmen an. Die Kunstkopftechnik zusammen mit geeigneter 
Wiedergabetechnik ermöglicht es, die Versuchsperson während der Wiedergabe in das Origi-
nal-Schallfeld hineinzuversetzen.  
Am einfachsten ist es, die Aufnahme direkt auf einer Computer-Festplatte zu speichern. Mit dem 
Computer können die Geräusch-Dateien dann bearbeitet, wiedergegeben und beurteilt werden. 
Die Geräusche sollten so aufgezeichnet werden, dass sie der normalen Nutzung des zu untersu-
chenden Produkts entsprechen. Außerdem ist darauf zu achten, dass alle Aufnahmen, die für 
einen Hörversuch verwendet werden sollen, in derselben Umgebung, unter gleichen Nutzungs-
bedingungen und am besten auch mit demselben Aufnahme-Equipment aufgezeichnet wurden.  
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Versuchspersonen während des Hörver-
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suchs die eigentlichen Geräusche bewerten und nicht die unterschiedlichen Aufnahmebedin-
gungen. Es ist sinnvoll, die Geräusche so zu bearbeiten, dass sie keine unnötigen Störgeräusche 
enthalten und alle Geräusche die gleiche Länge haben. Unterscheiden sich die Geräusche in 
mehreren Aspekten (z.B. unterschiedliche Fahrzeuge, unterschiedliche Teststrecken und unter-
schiedliche Hintergrundgeräusche), ist es im Nachhinein nicht möglich nachzuvollziehen, wel-
cher Aspekt das Urteil hervorgerufen hat.   
Auch die verwendete Aussteuerung und Entzerrung sollte bei allen Aufnahmen übereinstimmen. 
Ansonsten muss die Wiedergabe entsprechend angepasst werden. Mit SQuare kann diese An-
passung automatisch erfolgen.  
Unter Umständen kann es von Nutzen sein, die Pegel der Geräusche so anzupassen, dass alle 
gleich laut empfunden werden. Dies ist dann zweckmäßig, wenn Geräusche bzgl. ihrer Ge-
räuschqualität beurteilt werden sollen. Ungeübte Beurteiler können dabei durch die unterschied-
liche Lautheit von der eigentlichen Geräuschcharakteristik abgelenkt werden.  
Die Länge der Aufnahmen sollte nicht zu kurz sein. Bei stationären Signalen reicht meist eine 
Länge zwischen 3 und 5 Sekunden. Bei nicht-stationären Signalen können die Signale durchaus 
länger sein.  
Bei der Wiedergabe der Testsignale gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann der Versuchs-
person die Möglichkeit gegeben werden selber die Geräuschwiedergabe zu steuern. Die Ver-
suchsperson kann so selbst zu bestimmen, wann und wie oft die Signale wiedergegeben werden 
(individuelle Steuerung). Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Geräusche entsprechend einer 
vorgegebenen Playliste wiederzugeben und der Versuchsperson eine bestimmte Zeit für die Beur-
teilung zur Verfügung zu stellen. Bei der Verwendung von SQuare kann der Versuchsleiter be-
stimmen, ob der Test nach einer bestimmten Zeit fortgesetzt werden soll, oder ob auf die Beur-
teilung jeder Versuchspersonen gewartet werden soll (siehe Abbildung 8). 
 

 
Abbildung 8: SQuare-Optionen für den zeitlichen Ablauf der Urteilsabgabe  

 
Die Methode der individuellen Steuerung ist vor allem dann von Vorteil, wenn die Signale sehr 
kurz (z.B. Türzuschlagsgeräusche) oder sehr leise sind. Wird ein solches Geräusch nur einmal 
wiedergegeben und ist die Versuchsperson in dem Moment gerade abgelenkt oder unkon-
zentriert, kann sie die Beurteilung nicht durchführen. Außerdem besteht bei dieser Methode die 
Möglichkeit, jeder Versuchsperson eine andere Playliste zu erstellen, um so den oben beschrie-
benen Kontexteffekt zu minimieren. Mit SQuare kann dies durch das Randomisieren der Playlis-
ten realisiert werden. 
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Die Beurteilung in einer Gruppe hat den Vorteil, dass mehrere Personen gleichzeitig an einem 
Versuch teilnehmen können, so dass viel Zeit eingespart werden kann und die Versuchsbedin-
gungen absolut vergleichbar sind. Dies ist aber nur dann durchführbar, wenn die Versuchsper-
sonen sich nicht gegenseitig beeinflussen oder stören können. Die Auswahl der Methode hängt 
natürlich von mehreren Faktoren ab: zum einen ist es eine Zeitfrage, zum anderen kann nicht 
jede Methode mit jeder Testart kombiniert werden. 
Außerdem muss entschieden werden, ob die Wiedergabe über Lautsprecher oder über Kopfhö-
rer erfolgen soll. Bei der Wiedergabe über Lautsprecher muss die Raumakustik beachtet werden, 
um sicherzustellen, dass jede Versuchsperson im Raum das hört, was sie hören soll. Eine indivi-
duelle Steuerung des Versuchs ist bei Lautsprecherwiedergabe in der Gruppe nicht möglich. Bei 
der Wiedergabe über Kopfhörer kann auf einfache Weise sichergestellt werden, dass alle Ver-
suchspersonen das gleiche, kalibrierte Signal hören. Eine ungeübte Versuchsperson, die keine 
Erfahrung beim Abhören von Kunstkopf-Aufnahmen über Kopfhörer hat, wird unter Umständen 
am Anfang einige Schwierigkeiten haben. Wenn sich die Raumcharakteristik des Aufnahme-
raums deutlich von der des Wiedergaberaums unterscheidet, wird der Unterschied zwischen vi-
suellem und auditivem Reiz dazu führen, dass die ungeübte Versuchsperson das Geräusch z.B. 
als zu laut einstuft. Dies kann durch geeignete Instruktionen vermieden werden. Der Versuchslei-
ter kann die Versuchsperson bitten, die Augen zu schließen und sich in den entsprechenden 
Raum hineinzuversetzen. Mit ein wenig Übung wird sich die Versuchsperson sehr gut in die an-
dere akustische Umgebung hineinversetzen können. Wenn der Hörversuch in einem Raum mit 
ähnlichen akustischen Eigenschaften wie der Aufnahmeraum durchgeführt wird, tritt das Problem 
nicht auf (z.B. Wiedergabe von Fahrzeuginnengeräuschen im SoundCar). 
Die Wiedergabe über Kopfhörer kann durch eine zusätzliche Subwoofer-Wiedergabe unterstützt 
werden. Mit dem Subwoofer können zusätzlich tiefe Frequenzen erzeugt werden, die bei der rei-
nen Kopfhörer-Wiedergabe fehlen würden. Eine zusätzliche Subwoofer-Wiedergabe schränkt 
natürlich die Möglichkeiten bei der Bewertung in der Gruppe ein. Die Wiedergabe muss für alle 
Versuchsperson gleich erfolgen, so dass eine individuelle Steuerung des Versuchs nicht mehr 
möglich ist. 
Letzten Endes wird die Entscheidung über die Art der Wiedergabe auch maßgeblich durch die 
vorhandenen Räumlichkeiten und der zur Verfügung stehenden Hardware beeinflusst. 
 

Versuchspersonen 
Auch die Anzahl und Auswahl der Versuchspersonen wird durch die äußeren Gegebenheiten 
beeinflusst. Der Pool, aus dem die Versuchspersonen rekrutiert werden können, ist meistens end-
lich ebenso wie die Zeit, die für die Durchführung des Hörversuchs vorgegeben ist. Da aber die 
Auswahl und die Anzahl der Versuchspersonen das spätere Ergebnis des Hörversuchs beeinflus-
sen, sollten diese sorgfältig ausgewählt werden. 
Vor der Auswahl der Versuchspersonen muss die Zielsetzung und Aufgabenstellung des Hörver-
suchs klar definiert werden. Die folgenden Beispiele sollen dies näher erläutern. Eine geübte 
Versuchsperson, also ein Experte, wird keine Schwierigkeiten haben, auch komplizierte „Hör-
Aufgaben“ zu lösen. Durch sein geübtes Gehör fällt es dem Experten leichter, sich auf einen 
bestimmten Aspekt in einem Geräusch zu konzentrieren und genau diesen Aspekt zu bewerten. 
Eine ungeübte Versuchsperson vermag das nicht. Auf der anderen Seite wird der Experte man-
che Geräuschaspekte überbewerten, so dass ein Geräusch beim Test durchfällt, das von einem 
ungeübten Hörer als akzeptabel bewertet wurde. Ebenso sind Versuchspersonen, die nicht Auto-
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fahren können bzw. wenig Autofahren, nicht geeignet, Fahrzeuginnengeräusche zu bewerten. 
Neben der generellen Erfahrung der Teilnahme an Hörversuchen sollte auch die Produkt-
Erfahrung überprüft werden. Der Fahrer einer Luxuslimousine wird voraussichtlich das Fahrzeu-
ginnengeräusch von Sportwagen als zu laut empfinden. Während man davon ausgehen kann, 
dass Sportwagenfahrer oder Sportwagenenthusiasten, den sportlichen lauten Klang eines sol-
chen Fahrzeugs eher akzeptieren oder sogar als angenehm empfinden. Der Kenntnisstand der 
Versuchspersonen bzgl. des zu untersuchenden Produkts und die demografische Zusammenset-
zung der Beurteilungsgruppe sollten der späteren Kundengruppe entsprechen.  
Auch die Anzahl der Versuchspersonen beeinflusst die Messergebnisse. Je mehr Versuchsperso-
nen am Test teilnehmen, desto besser werden persönliche Vorlieben bei der Mittelung aufgeho-
ben. Allerdings wird sich bei umfangreichen Tests, die ein zeitintensives Training benötigen, kei-
ne sehr große Zahl von Versuchspersonen verpflichten lassen. Um festzustellen, ob genügend 
Personen an einem Hörversuch teilgenommen haben, können verschiedene statistische Untersu-
chungen durchgeführt werden. Grundsätzlich ist eine Stichprobe ausreichend groß gewählt, 
wenn sich der Mittelwert der Urteile auch dann nicht oder nur noch geringfügig ändert, wenn die 
Beurteilungsergebnisse einer weiteren Versuchsperson in die Berechnung miteinbezogen werden. 
Mit Hilfe der Konfidenzintervalle, die sich ebenfalls mit Hilfe von statistischen Formeln berechnen 
lassen, kann eine Angabe erfolgen, wie wahrscheinlich eine Änderung der Mittelwerte bei einer 
größeren Anzahl von Versuchsperson wäre. Auf diese Weise kann der Versuchsleiter seine Ver-
suchsergebnisse statistisch absichern. Allerdings kann auch eine große Anzahl von Versuchsper-
sonen nicht die falsche Versuchspersonen-Auswahl korrigieren (d.h. auch mit Hilfe von 200 Fah-
rern von Luxuslimousinen wird der Klang eines Sportwagens nicht aussagekräftig beurteilt). Bei 
der Bestimmung der Versuchspersonen-Anzahl muss darauf geachtet werden, dass auch dann 
die Anzahl noch groß genug ist, wenn auf Grund von mangelnder Konsistenz bei der Beurtei-
lung eine oder mehrere Versuchspersonen von der Auswertung ausgeschlossen werden müssen.  
 

Auswertung der Beurteilungsergebnisse 
Nach der Durchführung der Hörversuche wird mit der Auswertung der gewonnen Daten begon-
nen. Für diese Auswertung steht eine Vielzahl von statistischen Berechnungsmethoden zur Verfü-
gung. Zum einen dienen diese dazu, die Daten an sich zu untersuchen und auszuwerten (z.B. 
das oben bereits erwähnte Konfidenzintervall), und zum anderen können mit diesen Berechnun-
gen die Daten des Hörversuchs zusammengefasst und in eine übersichtliche Form gebracht wer-
den. Eine einfache Einführung in den Bereich der Statistik findet sich in Büchern über Testmetho-
den und deren Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. 
Bevor die Daten jedoch mit Hilfe der Statistik untersucht werden können, müssen sie zunächst in 
Zahlen „übersetzt“ werden. Wurde die Untersuchung an einem PC z.B. mit SQuare durchge-
führt, erhält der Versuchsleiter am Ende des Versuchs automatisch eine in Zahlen umgerechnete 
Angabe der Urteile. Bei einer Durchführung, bei der die Versuchsperson die Beurteilung mit Hilfe 
von Zettel und Papier gemacht hat, muss dies zunächst in Zahlen übersetzt werden. Unterschied-
liche Testmethoden führen dabei zu unterschiedlichen Auswertungen bzw. Codierungen. 
Bei der Testmethode des Ranking werden nur Rangurteile abgegeben, d.h. es handelt sich um 
eine vergleichende Skalierung, bei der keine Informationen über den Abstand der einzelnen 
Ränge vorliegen. Bei der Auswertung darf man nicht vernachlässigen, dass jede Geräuschbeur-
teilung im hohen Maß von der Geräuschbeurteilung der anderen Geräusche abhängt. Durch 
die Mittelung der einzelnen Urteile der verschiedenen Versuchsperson entstehen zwar automa-
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tisch unterschiedliche Abstände, es muss aber für jeden Hörversuch individuell entschieden wer-
den, ob es sinnvoll ist diese Gewichtung für die weitere Auswertung zu übernehmen oder diese 
wieder in Rangurteile umzurechnen. 
Bei einem Paarvergleich wird zunächst auch nur eine vergleichende Skalierung durchgeführt (A 
ist besser als B). Auf einfache Weise können die gesammelten Einzeldaten zu eine Rangfolge 
zusammengesetzt werden (die Bewertung A>C, C>B ergibt die Reihenfolge A, C, B). Mit ent-
sprechenden statistischen Hilfsmitteln kann darüber hinaus auch eine skalierte Reihenfolge be-
rechnet werden, bei der auch die Unterschiede zwischen den Geräuschen ausgewertet werden 
können. Mit Hilfe dieser Skala können dann Korrelationsuntersuchungen durchgeführt werden. 
Zusätzlich können für den Paarvergleichtest verschiedene Auswertungen zur Urteilssicherheit und 
Reliabilität der Versuchspersonen gemacht werden. Hierzu zählt zum Beispiel die Untersuchung 
von Triaden. Ist Geräusch A besser bewertet worden als Geräusch B und Geräusch B besser als 
Geräusch C, sollte Geräusch A auch besser als Geräusch C bewertet werden. Ist dies nicht der 
Fall und kommt eine solche Inkonsistenz bei einer Versuchsperson häufiger vor, muss überlegt 
werden, ob die Ergebnisse dieser Versuchsperson von den weiteren Untersuchungen ausge-
schlossen werden.  
Bei der Verwendung von SQuare wird eine Analyse der Triaden automatisch bei der Erstellung 
eines Reports mit Microsoft Excel durchgeführt. In Abbildung 9 ist ein Auszug aus einem sol-
chen Report dargestellt. 
 

 
Abbildung 9: Anzeige der inkonsistenten Triaden in einem SQuare Ergebnis-Report 

 
Treten inkonsistente Triaden bei mehreren Versuchspersonen auf, ist dies ein Hinweis darauf, 
dass die Versuchspersonen überfordert sind bzw. die Testaufgabe nicht richtig vermittelt wurde. 
Beim Paarvergleich ist es sinnvoll, die einzelnen Geräuschpaare mehrmals (auch in umgekehrter 
Reihenfolgen, d.h. A – B und dann B – A) abzufragen. So kann die Wiederholbarkeit der Beur-
teilung für jede einzelne Versuchsperson überprüft werden. Diese gibt zusätzlich Aufschluss über 
die Lösbarkeit der Aufgabe und die Fähigkeiten der Versuchsperson. 
Die Beurteilung eines Geräuschs während eines Hörversuchs mit kategorialer Bewertung erfolgt 
mehr oder weniger unabhängig von den Beurteilungen der anderen Geräusche des Versuchs. 
Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass am Ende keine vergleichende Skalierung 
vorliegt, sondern eine Skalierung, bei der auch die Größe der Unterschiede ausgewertet werden 
kann (sogenannte Intervallskalierung). Dies bietet den Vorteil, dass die Ergebnisse eines solchen 
Hörversuchs sehr gut für eine Korrelationsanalyse mit den Ergebnissen aus physikalisch-
technischen Analysen herangezogen werden können. Auch bei der Kategorialskalierung bietet es 
sich an, die Geräusche mehrmals beurteilen zu lassen, um die oben beschriebenen Kontextef-
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fekte zu minimieren und die intraindividuellen Unterschiede (das sind die Unterschiede, die die 
Urteile einer Versuchsperson aufweisen) zu überprüfen. 
Auch die Ergebnisse eines Hörversuchs mit semantischem Differential eignen sich für Korrelati-
onsuntersuchungen und erlauben so eine umfangreiche Auswertung. Die Beurteilung eines Ge-
räusches bzgl. mehrerer Beurteilungsitems erfordert natürlich mehr Zeit. Aus diesem Grund kön-
nen in den meisten Hörversuchen dieser Art nicht alle Geräusche mehrmals abgefragt werden, 
da sonst der Test zu umfangreich wird und die Konzentration der Versuchspersonen nachlässt. Es 
gibt also kaum eine Möglichkeit die Reliabilität der Versuchsperson zu überprüfen. In manchen 
Fällen ist es sinnvoll, zumindest einige Geräusche zweimal darzubieten. So kann die Reliabilität 
wenigstens im Ansatz überprüft werden. 
Die Auswertung von Hörversuchen, die mit der AISP-Methode durchgeführt wurden, erfordert 
viel Erfahrung. Da die Versuchspersonen ihre Beurteilungen mit ihrem eigenen Vokabular abge-
ben, ist es schwierig die Urteile unmittelbar in Zahlen zu übersetzen bzw. zusammenzufassen. Mit 
entsprechender Methodik, basierend auf anerkannten Techniken der qualitativen empirischen 
Forschung, ist allerdings auch dies möglich, so dass auch hier mit statistischen Auswertungen 
weiter verfahren werden kann. Die Auswertung der Ergebnisse aus Hörversuchen auf der Basis 
des E³-Verfahrens verläuft analog. 
Grundsätzlich müssen bei allen Testmethoden die Urteile der Versuchspersonen in Zahlen über-
setzt werden, sobald sie weiteren statistischen Auswertungen unterzogen werden sollen. Die Ur-
teile einer fünfstufigen Kategorialskala erhalten z.B. die Zahlenwerte „1“ bis „5“. Bei einem se-
mantischen Differential mit einer siebenstufigen, bipolaren Skala können die Zahlenwerte „-3“ 
bis „+3“  vergeben werden. Hierbei ist zu beachten, dass auch wenn die Skalen auf dem Beur-
teilungsbogen nicht immer in die gleiche Richtung weisen (die negativen Attribute stehen mal auf 
der linken mal auf der rechten Seite), die Zahlenwerte so vergeben werden, dass der Wert „+3“ 
immer dem positiven, der Wert „-3“ immer dem negativen Skalenende entspricht. Nur so kön-
nen die weiteren statistischen Auswertungen sinnvoll durchgeführt werden. Abbildung 10 zeigt 
hierzu ein Beispiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Übersetzung der Urteile in Zahlenwerte 
 
Bei der folgenden Auswertung der in Zahlen umgerechneten Urteile muss beachtet werden, dass 
diese Zahlen ursprünglich Urteile z.B. auf einer kategorialen Skala waren. Die eigentliche Ur-
teilsabgabe darf durch die Umwandlung in Zahlenwerte, die nur der statistischen Auswertung 
dienen,  nicht vergessen werden. 
Wenn die Urteile der einzelnen Versuchspersonen in Zahlenwerten vorliegen, können diese zu-
nächst grafisch aufgetragen und verglichen werden. Dies vermittelt einen ersten Eindruck der 
Beurteilung und hilft bei der Entscheidung, ob eine Mittelung der Urteile verschiedener Ver-
suchspersonen durchgeführt werden kann. Unter Umständen sind die interindividuellen Unter-
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schiede (das sind die Unterschiede der Urteile verschiedener Versuchspersonen) zu groß, so dass 
eine Mittelung der Beurteilungsergebnisse die Aussagekraft vermindert. Dies ist z.B. dann der 
Fall, wenn sich die Urteile auf Grund unterschiedlicher Skalenausnutzung unterscheiden. In die-
sem Fall können die Urteile durch eine Umrechnung der Daten (Normalisierung) so umgewan-
delt werden, dass eine Mittelung erfolgen kann und die Aussagekraft des Hörversuchs nicht be-
einträchtig wird. Eine solche Umrechnung ist nur dann sinnvoll, wenn die Tendenz der Beurtei-
lung (d.h. die Kurvenform und die Rangfolge) ungefähr übereinstimmen. Andernfalls wird eine 
Normalisierung mit anschließender Mittelung die Aussage des Hörversuchs verfälschen. 
Wenn die Beurteilungen der einzelnen Versuchspersonen zu unterschiedlich sind, muss möglich-
erweise von einer Mittelung  abgesehen werden. In manchen Fällen ist es sinnvoll die Versuchs-
personen in zwei (oder mehr Gruppen) einzuteilen, in denen dann eine Mittelung durchgeführt 
werden kann. Dies muss anhand der Daten für jeden Hörversuch individuell entschieden wer-
den. Verschiedene Statistik-Programme stellen dem Benutzer entsprechende Analysemethoden 
zur Verfügung, die bei der Auswertung helfen. 
Neben der Berechnung des arithmetischen Mittelwerts, werden auch häufig der Medianwert, die 
Interquartilsbereiche und die Standardabweichung bestimmt. Der Medianwert ist der Wert, der 
von 50% der Beurteilungen überschritten und von den restlichen 50% unterschritten wird. Der 
Medianwert wird im Gegensatz zum arithmetischen Mittelwert von Extremwerten (Urteile, die sehr 
weit von den anderen entfernt liegen) kaum beeinflusst. Die Verwendung des Medianwertes wird 
häufig bei der Untersuchung von Hörversuchen verwendet, an denen nur wenig Versuchsperso-
nen teilgenommen haben. Die Interquartilsbereich umschließt den Medianwert und zeigt den 
Bereich an, in dem 50 % der Urteile liegen, d.h. 25 % der Urteile liegen unter dem Interquartils-
bereich und 25 % liegen darüber. Der Interquartilsbereich gibt Aufschluss darüber, wie stark die 
Urteile der einzelnen Versuchspersonen streuen.  
Bei der Berechnung der Standardabweichung wird die mittlere Abweichung vom arithmetischen 
Mittelwert bestimmt. Die Standardabweichung gibt ebenfalls einen Hinweis auf die Streuung der 
Urteile. 
Die bereits angesprochene grafische Auswertung kann zusätzliche Hinweise geben, ob die Urtei-
le einer Versuchsperson sich sehr deutlich von denen der anderen Versuchspersonen unterschei-
den (d.h. nicht nur in der Skalenausnutzung, sondern in der Kurvenform). Die Urteile dieser Ver-
suchsperson müssen dann eventuell gesondert betrachtet werden und dürfen nicht in die Be-
rechnung des Mittelwerts miteinbezogen werden.  
Die Normalisierung der Daten und das Ausschließen von Versuchspersonen darf natürlich nicht 
leichtfertig angewendet werden. Der Versuchleiter darf die Daten eines Versuchs nicht mit Hilfe 
der Statistik so verändern, dass das gewünschte Ergebnis „herbeigerechnet“ wird.   
Nachdem die Daten des Hörversuchs zu einem Mittelwert bzw. Medianwert zusammengefasst 
wurden, kann eine Korrelations- oder Regressionsanalyse stattfinden. Dazu werden neben den 
Urteilen aus dem Hörversuch zusätzliche Daten für jedes Geräusch benötigt z.B. die Ergebnisse 
aus physikalisch-technischen Analysen. Liegen diese als Einzahlwerte vor, kann mit Hilfe der Kor-
relationsanalyse die Ähnlichkeit des Kurvenverlaufs aus den Ergebnissen des Hörversuchs und 
der technischen Analyse bestimmt werden. 
Bei der Regressionsanalyse werden die Daten aus dem Hörversuch und die Daten aus der tech-
nischen Analyse in einem XY-Plot aufgetragen und der mathematische Zusammenhang zwischen 
den Achsen berechnet. Der Grad der Übereinstimmung dieser mathematischen Formel mit den 
eigentlichen Daten ist das Bestimmtheitsmaß R2. Ein hohes Bestimmtheitsmaß sagt aus, dass die 
Ergebnisse des Hörversuchs sehr gut mit Hilfe der gefunden mathematischen Formel und den 
Ergebnissen aus der technischen Analyse wiedergegeben werden können. Im Folgenden sind 
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dann für Geräusche, die denen im Hörversuch gleichen, keine aufwändigen Hörtests mehr nö-
tig, da die Ergebnisse der physikalisch-technischen Analyse diese im gleichen Maße ergeben. 
Für ein ausreichend hohes Bestimmtheitsmaß müssen unter Umständen die Ergebnisse mehrerer 
physikalisch-technischer Analysen zusammengefasst werden. Dabei muss immer darauf geachtet 
werden, dass nicht allein ein hohes Bestimmtheitsmaß erzielt wird, zusätzlich muss die gefundene 
Formel auch interpretierbar und sinnvoll sein. Das heißt, auf der Suche nach dem optimalen 
Bestimmtheitsmaß, sollten die Ergebnisse der physikalisch-technischer Analysen nicht in jeder 
beliebigen Form kombiniert werden, sondern nur so, dass auch eine Interpretation dieser Kom-
bination möglich ist.   
Abbildung 11 zeigt ein Diagramm, das eine Regressionsanalyse mit Angabe des Bestimmtheits-
maßes enthält. Auf der X-Achse sind die für die Geräusche ermittelten Werte der Schärfe nach 
Aures aufgetragen. Die Y-Achse stellt die Mittelwerte der Versuchspersonenurteile dar. Die Beur-
teilung durch die Versuchspersonen wird durch die berechneten Werten für die Schärfe sehr gut 
wiedergegeben.  
 

 
Abbildung 11: Beispiel für das Ergebnis einer Regressionsanalyse 

 
Die Ergebnisse eines Hörversuchs mit semantischem Differential sind sehr umfangreich, weil die 
Versuchsperson ihre Beurteilung auf mehreren Skalen abgibt. Um die Datenmenge zu reduzieren 
werden die Ergebnisse dieser Testmethode häufig einer Hauptkomponenten-Analyse (oder auch 
Faktoranalyse) unterzogen. Mit Hilfe einer solchen Analyse kann bestimmt werden, welche Beur-
teilungsitems zusammengefasst werden können und wie groß ihr Einfluss auf die Beurteilung ist. 
Sobald einige Faktoren zusammengefasst werden können, muss die Regressionsanalyse nur 
noch für den übergeordneten Faktor und nicht mehr für jedes Beurteilungsitem einzeln durchge-
führt werden. Außerdem kann man den für die Gesamtbeurteilung entscheidenden Faktor fin-
den. Falls weitere Hörversuche mit ähnlichen Geräuschen durchgeführt werden sollen, besteht 
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die Möglichkeit auf einige der Attribute, die zu einem Faktor zusammengefasst werden konnten, 
zu verzichten und neue Attribute abzufragen, die zusätzliche Informationen liefern. 
Eine weitere Besonderheit stellt die Auswertung von Hörversuchen dar, in denen nicht-stationäre 
Geräusche beurteilt wurden. Wenn eine Versuchsperson aufgefordert wurde, für ein Signal, das 
sich über die Zeit verändert (z.B. das Fahrzeuginnengeräusch bei einem Ampelstart), nur ein 
Urteil abzugeben, muss sie ihren Geräuscheindruck, der sich entsprechend des Signals auch 
über die Zeit verändert, zusammenfassen. Diese „interne“ Mittelung durch die Versuchsperson 
wird im Allgemeinen nicht dem arithmetischen Mittelwert der Einzelurteile entsprechen. Ebenso 
wenig wird der Mittelwert der Ergebnisse einer physikalisch-technischen Analyse den Eindruck 
der Versuchsperson widerspiegeln. Im Fall von nicht-stationären Signalen hat sich die Berech-
nung von Perzentil-Werten bewährt. Die Berechnung der Perzentil-Werte ist eine statistische 
Auswertung des zeitlichen Verlaufs der Analyse. Die Perzentil-Werte werden immer im Zusam-
menhang mit einer Prozentangabe angezeigt. Der 10%-Perzentil-Wert ist der Wert, der während 
des ausgewerteten Zeitraums in nur 10% der Zeit überschritten wird. Der 50%-Perzentil-Wert ist 
der Wert, der während der Hälfte der Zeit überschritten wird. In Abbildung 12 ist ein Beispiel für 
den 10%- bzw. 50% Perzentil-Werte eines Pegelverlaufs dargestellt. Die Perzentil-Wert-
Berechnung kann mit der Analyse-Software ArtemiS für alle 2D-Analysen durchgeführt werden. 
 

 
Abbildung 12.: Beispiel für Perzentil-Werte 

 
Zwicker hat bei einer Untersuchung der Lästigkeit von Straßenlärm herausgefunden, dass der 
4%-Perzentil-Wert der Lautheit N4 sehr gut mit der Beurteilung des Lärms durch Versuchsperso-
nen korreliert. Der N4-Wert der Lautheit liegt zwar höher als der durchschnittliche Lautheitswert, 
aber die lauten Anteile des Verkehrslärms fallen auch bei der Beurteilung durch die Versuchsper-
sonen sehr viel stärker ins Gewicht als die leisen Anteile. Diese Gewichtung spiegelt der N4-Wert 
sehr gut wider. In dem neuen DIN Entwurf zur zeitvarianten Lautheit (Ergänzung zur DIN 45631) 
wird die Verwendung der N5-Lautheit für die Beurteilung von Lärmeinwirkung vorgeschlagen. 
Untersuchungen zeigten, dass die N5-Lautheit gut mit der Versuchspersonen-Beurteilung für ver-
schiedene Geräuscharten (Straßen-, Schienen- und Luftverkehr) korreliert.   
Mit der Verwendung von Perzentil-Werten können die zeitlichen Verläufe von physikalisch-
technischen Analysen einer statistischen Auswertung unterzogen werden, deren Ergebnisse in 
vielen Fällen deutlich besser mit den Ergebnissen aus dem Hörversuch korrelieren als der arith-
metische Mittelwert. Für die Untersuchung sollten verschiedene Perzentil-Werte bestimmt werden, 
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um mehr über die von den Versuchspersonen durchgeführte Gewichtung zu erfahren und den 
geeigneten Perzentil-Wert zu finden. 
Zusammenfassend sollte bei der Auswertung folgendes beachtet werden: Jede mathematische 
Operation (Mittelwertbildung, Ausschluss einer Versuchsperson usw.) muss mit Bedacht ausge-
wählt und durchgeführt werden. Außerdem muss jede durchgeführte Maßnahme sorgfältig do-
kumentiert werden, um festzuhalten auf welche Basis die Ergebnisse entstanden sind. Nur so 
kann eine aussagekräftige Interpretation der Ergebnisse erfolgen.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie Fragen an den Autor? Schreiben Sie uns an: imke.hauswirth@head-acoustics.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 
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