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Einleitung 

Einleitung 

Die komplexer werdende Hörgerätetechnologie bietet immer bessere Möglichkeiten zur An
passung der Verstärkungscharakteristik an den individuellen frequenzspezifischen Hörverlust. 
Mehrere weitgehend unabhängig einstellbare Kanäle, lineare Kompressionsalgorithmen mit 
wählbarem Kompressionsgrad oder Mikrofone, die zwischen Kugel- und Richtcharakteristik 
eingestellt werden können, sind nur einige Beispiele fii.r die Vielzahl an technischen Verbesse
rungen, die in den letzten Jahren auf den Markt gebracht wurden. Die weitreichendsten Ver
änderungen dürften in Zukunft von den digitalen Hörgeräten ausgehen, die durch die flexibel 
programmierbare Signalverarbeitung sowohl eine komplexere frequenzspezifische Dynamik
regelung erlauben als auch die Möglichkeit zur synchronen binauralen Versorgung, zur geziel
ten Störgeräuschunterdrückung und zur Akzentuierung ausgewählter Merkmale übertragener 
Sprache bieten. Im Moment sind die Möglichkeiten zwar noch durch niedrige Rechenge
schwindigkeit und relativ hohen Stromverbrauch eingeschränkt, aber auch diese Probleme 
dürften in den nächsten Jahren überwunden werden. 

Ohne eine differenzierte Analyse des individuellen Hörvermögens kann auch die modernste 
Hörgerätetechnik nicht effizient wirken. Nur wenn eindeutige Anpaßvorschriften und Anpaß
techniken existieren, kann der Hörgeräteakustiker die Vorteile der flexiblen Technik nutzen, 
und eine fii.r den Kunden optimale Einstellung finden. Dies setzt ein psychoakustisches Me
thodeninventar voraus, das dem Hörgeräteakustiker die entscheidenden Informationen bereit
stellt, die er zur Einstellung der Hörgeräteparameter benötigt. Die Verfahren sollten bei einfa
cher Anwendung und wenig Zeitbedarfpräzise und zuverlässige Ergebnisse liefern. Im Ver
lauf des ersten Projektteils1 an der Universität Würzburg wurden zwei Verfahren entwickelt, 
die diese Vorgaben erfiillen: Hörfeldaudiometrie mit dem Kategorienunterteilungsverfahren 
(HELLER 1982, 1985, 1991, 1995A, 1995B; BORETZKI, HELLER, KNOBLACH, FICHTL, STOCK & 
ÜPITZ 1994; BORETZKI, KNOBLACH, FICHTL, STOCK, MA Y & HELLER 1996; FICHTL 1997) 
UND FREQUENZSPEZIFISCHE SPRACHAUDIOMETRIE (HELLER 1992; KNOBLACH 1992, 1996; 
STOCK, KNOBLACH & HELLER 1993, 1994). 

Die Methode der Hörfeldaudiometrie basiert auf den Erkenntnissen der Bezugssystem- und 
Skalierungsforschung und es konnte gezeigt werden, daß sie eine valide und reliable Erfas
sung des individuellen monauralen frequenzspezifischen Hörverlustes erlaubt. Aus den Stei
gungen der Lautheitsfunktionen bei allen Meßfrequenzen können die Anzahl notwendiger 
Verstärkungskanäle und die entsprechenden Trennfrequenzen und die in jedem Kanal not
wendige Dynamikanpassung abgeleitet werden. Diese Informationen sind fii.r die Auswahl 
und Einstellung der geeigneten Hörgerätetypen entscheidend. Mit dem frequenzspezifischen 
Sprachverständlichkeitstest kann anschließend geprüft werden, ob die Relation der eingestell
ten Verstärkungen im tiefen und hohen Frequenzbereich eine optimale Erkennung von Voka
len und Frikativen erlaubt. Auch diese Evaluation der Hörgeräteeinstellung erfolgt monaural. 

Primäres Ziel ist bei beiden Verfahren die Rehabilitation der frequenz- und pegelabhängigen 
Lautheitswahmehmung (vgl. ASANO et al. 1991;). Daraus leitet sich die Anpaßvorschrift ab, 
einen vollständigen Lautheitsausgleich anzustreben, d.h. durch entsprechende Einstellung der 
Verstärkungscharakteristik bei allen Frequenzen die individuellen Lautheitsfunktionen den 

1 Fkz: OlVJ8903: "Entwicklung eines integrativen Verfahrens zur audiologischen Diagnostik, ausgerichtet auf 
die Prüfung und Bewertung technischer Hörhilfen fii.r Hörgeschädigte". 
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Nonnlautheitsfunktionen soweit wie möglich anzunähern. Ist ein Hörverlust mit Rekruitment 
verbunden, d.h. verlaufen die individuellen Lautheitsfunktionen steiler als die Nonnlautheits
funktionen, muß die Verstärkung vom momentanen Eingangspegel abhängig gemacht wer
den: Ist der Eingangspegel gering, muß eine hohe Verstärkung gewählt werden, ist der Ein
gangspegel dagegen hoch, muß die Verstärkung niedrig sein oder es darf überhaupt nicht ver
stärkt werden. Abbildung 0-1 zeigt ein Beispiel für eine Meßfrequenz. Der Grad des Re
kruitments bei verschiedenen Frequenzen variiert teilweise erheblich. 

.... - 50 
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35 .Q5 ~ 
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Abbildung 0-1: Individuelle Lautheitsfunktion (durchgezogene Linie) im Vergleich zur Normlautheitsfunktion 
(gestrichelte Linie). Die Marker (gefüllte Kreise) repräsentieren die einzelnen Lautheitsurteile, 
die der Pb zu den Meßgeräuschen abgegeben hat. Die horizontal eingetragenen Pfeile geben 
den Hörverlust bei verschiedenen Eingangspegeln an. In diesem Beispiel ist ein Rekruitment 
gegeben, was daran zu erkennen ist, daß der Hörverlust mit steigendem Eingangspegel sinkt. 

Aufgrund der eingeschränkten technischen Möglichkeiten ist der vollständige Lautheitsaus
gleich nur für Hörsituationen adäquat, in denen keine Störgeräusche vorhanden sind. Soll ein 
Hörgerät auch in Störgeräuschsituationen eine Verbesserung bringen, müssen zusätzlich die 
potentiellen Spektren von Nutzsignal und Störgeräusch für die Parametereinstellung einbezo
gen werden. 

Die Gültigkeit der Anpaßvorschrift ,,maximaler Lautheitsausgleich" wird aber nicht nur durch 
die technischen Möglichkeiten begrenzt. Es ist noch ungeklärt, in welchem Zusammenhang 
die Lautheitswahrnehmung mit anderen Aspekten der Klangqualität steht. Es ist zu prüfen, ob 
der vollständige Lautheitsausgleich auch eine Optimierung der Klangfarbe und der Ange
nehmheit des Klangs bewirkt. 

Die Grenzen des Gültigkeitsbereichs deuten sich an, wenn man bedenkt, daß die Dynamikre
gelung der Hörgeräte nicht nur eine Korrektur der Lautheitswahrnehmung zur Folge hat, son
dern auch einen erheblichen Eingriff in die natürliche Dynamik von Geräuschen darstellt. 
Dies könnte dazu führen, daß ein Hörereignis nicht mehr als lebendig beurteilt wird. 

Auch die Gewöhnung an einen bestimmten Klang der Hörwelt kann eine zumindest vorüber
gehende Einschränkung darstellen. Entwickelt sich eine Schwerhörigkeit mit langsamer Pro
gredienz, wird der Hochtonschwerhörige bei der Hörgeräteanpassung unter Umständen eine 
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Verstärkung bevorzugen, die vor allem bei den hohen Frequenzen deutlich unterhalb des hör
feldaudiometrisch ermittelten Verstärkungsoptimums liegt. Dies hat seine Ursache darin, daß 
er über einen längeren Zeitraum kaum stärkere Intensitäten im Hochtonbereich gehört hat und 
die zusätzlich verfiigbar gemachte auditive Information eher als Störquelle empfindet, nicht 
aber als Signalanteil nutzen kann (SANDLIN 1988, Cox & ALEXANDER 1992). 

Weitere Probleme können daraus entstehen, daß während des Anpaßprozesses mit einem Si
gnalinventar gearbeitet wird, das :fiir die akustische Komplexität der im Alltag auftretenden 
Hörsituationen oft nur geringe Validität hat oder deren Bedeutung :fiir die Alltagsbewährung 
vom Patienten nicht erkannt wird (SANDLIN 1988, GEERS & HAUBOLD 1993). Dies hat die 
Konsequenz, daß der Patient sich während des Anpaßprozesses nicht produktiv beteiligen 
kann, da er erst im Alltag mit den :fiir den Anpassungserfolg entscheidenden Hörklippen kon
frontiert wird. 

Um diese Mängel zu beheben, muß :fiir die Feinanpassung des Hörgerätes Material mit großer 
Höralltagsnähe verwendet werden. Daraus resultiert: 

1. eine höhere Akzeptanz des Anpaßprozesses durch den Patienten, 

2. lassen sich Diskrepanzen zwischen audiometrisch ermittelter notwendiger Verstärkung und 
vom Patienten tolerierter Verstärkung ermitteln und 

3. kann während der Anpassung gezielt auf potentielle Hörklippen im Alltag aufmerksam 
gemacht werden und der Gewöhnungsprozeß eingeleitet werden. 

Zusätzlich stellen Patienten heute hohe Anforderungen an die Übertragungsqualität des Hör
geräts, die in der bisherigen Diagnostik nicht explizit thematisiert wurde und :fiir deren Mes
sung kein standardisiertes Verfahren verfiigbar ist. Auf den dringend bestehenden Entwick
lungsbedarfhat unter anderem MOORE (1992) hingewiesen. Siemens hat fitr die Anpassung 
des Triton © 3004 einen Anpaßweg vorgeschlagen, der die Verwendung der alltagsnahen 
Hörsituation "Sprache bei Störgeräusch" einschließt. Es bleibt aber dem Akustiker überlassen, 
dieses Material zu verwenden und eine geeignete Befragungstechnik zu entwickeln 
(HOHN 1990). 

Bisherige Lösungsansätze sind dadurch gekennzeichnet, daß sie sich entweder zu stark auf die 
Sprachverständlichkeit in Ruhe oder im Störgeräusch konzentrieren oder daß ihre Auswahl 
sprachunabhängiger Hörbeispiele nicht zur Anpassungsoptimierung geeignet ist. Beispiels
weise läßt BYRNE (1991) seine Probanden Hörgeräteeinstellungen anhand von Sequenzen mit 
Sprache in Ruhe und Sprache im Störgeräusch bezüglich Verständlichkeit und Angenehmheit 
vergleichen. Seine komparative Methode zeigt eine hohe Sensitivität :fiir die Hörgeräteüber
tragungscharakteristik, ist aber durch die Materialauswahl zu eingeschränkt. KILLION (1988) 
läßt die Wiedergabetreue von Hörgeräten anhand von Hörbeispielen (Sprecher, Orchester, 
Klaviertrio und Breitbandrauschen) von Normalhörigen beurteilen. Der Befragungsmodus ist 
beim Schwerhörigen jedoch kaum einsetzbar, und die Hörbeispiele sind nur bedingt zur An
passungsoptimierung geeignet. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Anpaßvorschrift des vollständigen Lautheitsaus
gleiches :fiir das Hören in Ruhe eine gute Rehabilitation gewährleisten kann, mit der momen
tan verfiigbaren Hörgerätetechnik bei simultan gegebenem Störgeräusch aber allein nicht aus
reicht. Die Gewöhnung an einen sich zunehmend verschlechternden Klang der Hörwelt bei 
Schwerhörigkeiten mit langsamer Progredienz kann zu einer Ablehnung des maximal mögli-
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chen Lautheitsausgleichs führen. Zusätzlich ist noch ungeklärt, welche Auswirkungen der 
vollständige Lautheitsausgleich bei vorliegendem Rekruitment auf komplexere Eigenschaften 
der Klangqualität hat. Dies wird besonders wichtig fiir die Wahrnehmung der Pegeldynamik 
von Geräuschen (z.B. flach - lebendig), da die Pegeldynamik bei Kompression stark verändert 
wird. Für die Optimierung einer Hörgeräteanpassung auf maximale Alltagstauglichkeit, d.h. 
gute Klangqualität und gute Sprachverständlichkeit in Ruhe und bei Störgeräuschen, wird ein 
neues Verfahren benötigt, das wichtige Hörsituationen des Alltags im Labor des Hörgeräte
akustikers zur Evaluation der Übertragungsqualität zugänglich macht. 
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1 Konzeption eines Hörgeräteanpaßkonzeptes 

Für die Lösung der angesprochenen Problemlage wird das folgende integrative Hörgerätean
paßkonzept vorgeschlagen. 

Der Anpaßprozeß ist in vier Stufen gegliedert, in denen die folgenden psychoakustischen und 
physikalischen Meßtechniken verwendet werden: Hörfeldaudiometrie, frequenzspezifische 
Sprachaudiometrie, In-situ-Messung und Hörbildverfahren. Das Hörbildverfahren umfaßt eine 
Sammlung ausgesuchter Hörbeispiele aus dem Alltag und eine Befragungsmethodik, mit der 
zentrale Eigenschaften der Übertragungsqualität reliabel erfaßt und in eine Optimierung der 
Hörgeräteeinstellung umgesetzt werden können. Das hier dargestellte Forschungsprojekt stellt 
einen wichtigen Schritt zur Entwicklung dieses Hörbildverfahrens dar. 

Diagnostik ohne Hörgerät 
- Hörfeldaudiometrie 
- In-Situ-Messung der Audiometriegeräusche 
- Spracllaudiometrie 

Startanpassung 
- Auswahl des Hörgeräts 
- Ersteil')Stellung der Hörgeräte- und 
Ankopplungsparameter 

i~i ---AnpasSUngSPrüfung mit In-5itu-Messung 
I 
I i Veränderung der Hörgeräte- und 
i Ankopplungsparameter 

i Ziel: maximale Lautheitsrehabilitation 
I 
I 

Anpassungsprüfung mit Klangbildverfahren 

Veränderung der Hörgeräte- und 
Ankoppiungsparameter 

Ziel: maximale Alltagstauglichkeit 

I 

11 

111 

IV 

Abbildung 1-1: Schema des vorgeschlagenen Anpaßprozesses 

Die vier Stufen sind in Abbildung· 1-1 skizziert. In den Stufen I bis In ist das primäre Ziel die 
Rehabilitation der frequenz- und pegelabhängigen Lautheitswahrnehmung. Daraus leitet sich 
die Anpaßvorschrift ab, den vollständigen Lautheitsausgleich für die statisch bestimmte Laut
heit anzustreben. Stufe IV erweitert das Ziel um Aspekte der dynamischen Lautheit und zu
sätzlicher Dimensionen der Übertragungsqualität, wie zum Beispiel Dumpfheit, Klarheit, 
Schärfe, Volumen, Rauhigkeit. 

In Stufe I wird der Schwerhörige monaural mit Hörfeld- und Sprachaudiometrie untersucht. 
Die bei der Signaldarbietung realisierten Gehörgangspegel werden in situ gemessen. Aus den 
Lautheitsfunktionen wird die inaividuelle Verlustfunktion berechnet. Aus dieser wird das 
Profil der Anforderungen an die Übertragungscharakteristik eines Hörgeräts bestimmt, mit 
dem die Lautheitsverluste ausgeglichen werden. 
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In Stufe II wird das Anforderungsprofil fiir das gewählte Hörgerät in eine spezifische Hörge
räte- und Ankopplungsparametereinstellung umgesetzt. Dies sollte mit Hilfe von Anpaßalgo
rithmen (Startalgorithmen) erfolgen, die in die Computerprogramme integriert werden, mit 
denen der Hörgeräteakustiker die Hörgeräte programmiert. Eine derartige Softwarekonfigura
tion würde es dem Akustiker erleichtern, von den Audiometriedaten zu einer adäquaten Hör
geräteersteinstellung zu gelangen. 

In Stufe III wird die realisierte Verstärkungscharakteristik mit In-situ-Messung bestimmt und 
Abweichungen vom Rehabilitationsziel unmittelbar korrigiert (vgl. KIEßLING & V. WEDEL 
1986; MOSKAL & GOLDSTEIN 1992). Die Korrektur der Abweichungen sollte später ebenfalls 
durch in die Programmierungssoftware integrierte Algorithmen (Korrekturalgorithmen) un
terstützt werden. 

In Stufe IV werden alltagsnahe Hörsituationen fiir eine Prüfung der allgemeinen Übertra
gungsgüte (mit Hörszenen) und fiir eine Optimierung einzelner Hörgeräteparameter (mit Hör
bildern) eingesetzt. Hier wird eine Feinanpassung vorgenommen, die aufgrund der Vertraut
heit der Alltagshörsituationen dem Patienten unmittelbar einsichtig ist und die es ihm ermög
licht, über die Äußerung seiner Zufriedenheit mit einer bestimmten Übertragungscharakteri
stik Einfluß auf die endgültige Gestaltung der Anpassung zu nehmen. 

Mit diesem standardisierten Verfahren kann der Akustiker dem Patienten bereits am Tag der 
Anpassung potentielle Hörklippen des Alltags (z.B. stark impulshaltige Schalle, leise bzw. 
entfernte Sprache) thematisieren, die der Schwerhörige sonst erst im Laufe der Testphase -
eventuell nur eingeschränkt - erlebt und später nur unvollständig beschreiben kann. Zusätzlich 
kann auf einen eventuell notwendigen Gewöhnungsprozeß verwiesen und der Verlauf der Ge
wöhnung bei späteren Untersuchungen kontrolliert werden. 
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2 Konzeption und Entwicklung des Hörbildverfahrens 

Die Konzeption des Hörbildverfahrens basiert auf dem Verfahren A-Life® der Firma Geers 
und den damit gewonnenen Erfahrungen. Sie ist darauf ausgerichtet, bei der Hörgeräteanpas
sung zur Überprüfung und Feineinstellung der Parametereinstellung eingesetzt zu werden. Der 
Grad der Rehabilitation des Hörverlusts soll abgestimmt auf die Leistungsbereiche der Hörhil
fen erfaßt und verbessert werden. Die Leistungsbereiche umfassen Frequenzgang, Verstär
kung, maximale Ausgangspegel und Pegeldynamik und korrespondieren mit dem frequenz
und pegelabhängigen Hörverlust. Relevanten Hörleistungsdefizite müssen auf der einen Seite 
weitgehend unabhängig von spezifischen Hörgerätetechnologien angebbar sein (Prüfaspekt), 
und auf der anderen Seite den direkten Bezug zur gewählten Hörgerätetechnologie ermögli
chen (Optimierungsaspekt). Auf diese Weise können Diskrepanzen zwischen der audiome
trisch ermittelten notwendigen Korrektur und der individuell akzeptierten Korrektur festge
stellt, berücksichtigt und als Soll-Ist-Abweichung der Parametereinstellung dokumentiert 
werden. Dies erlaubt die gezielte Untersuchung der Gewöhnung an den Klang der neuen 
Hörsituation und der Validität der Anpaßvorschrift "vollständiger Lautheitsausgleich". Geht 
die Diskrepanz auf die mangelnde Vertrautheit mit der neuen Hörsituation (z.B. Erstanpas
sung) zurück, dann müßte sie im Verlauf des längerfristigen Anpaßprozesses (6-12 Monate) 
geringer werden, d.h. die gerade noch akzeptierte Hörgeräteübertragungscharakteristik kann 
schrittweise an die Sollwerte angenähert werden. Liegt eine mangelnde Validität der Anpaß
vorschrift vor, dann dürfte für eine größere Anzahl von Probanden keine systematische Ver
ringerung der Soll-Ist-Abweichung für die Parametereinstellungen beobachtbar sein. Die 
Verwendung von vertrauten Hörsituationen des Alltags stellt die unmittelbare Validität des 
Verfahrens sicher und :fiibrt zu einer verbesserten Akzeptanz des Anpaßprozesses und des 
Hörgeräts auf seiten des Schwerhörigen. Individuelle Höranforderungen (z.B. Gerät wird be
vorzugt bei Konferenzen und Tagungen eingesetzt) können besser berücksichtigt und Mehr
programmgeräte für den Einsatz in unterschiedlichen akustischen Bereichen eingerichtet wer
den. 

Die Verfahrensstruktur kann in vier Teilbereiche untergliedert werden: 

a) materialbezogene Hörbildstruktur 

Die materialbezogene Hörbildstruktur beinhaltet die Auswahl und Klassifikation der Hör
bilder. Die Hörbilder sollen zum einen repräsentativ für wichtige Hörsituationen des All
tags sein, eine optimale Befragbarkeit garantieren und den quantitativen Bezug auf zu ver
ändernde Hörgeräteparameter erlauben. Der Ausgangspunkt für die Auswahl müssen die 
erlebbaren Hörereigniseigenschaften und die methodischen Möglichkeiten ihrer Befragung 
sein. Die Eigenschaften müssen für jeden Patienten gleichermaßen begrifflich und an
schaulich verfiigbar sein oder verfiigbar gemacht werden können. Die Dimension Lautheit 
("sehr leise" bis "sehr laut") ist für jeden unmittelbar anschaulich und begrifflich gegeben, 
ebenso die Dimension der Tonhöhe ("sehr tief' bis "sehr hoch"). Die Dimension der 
Klangfarbe ("dunkel" bis ,,hell", "dumpf' bis "scharf', "unklar" bis ,,klar", "dünn" bis 
"voll", etc.), der Klangtextur (,,rauh", ,,holprig", etc.) oder der Pegeldynamik ("flach" bis 
"lebendig", "abgehackt/stockend", etc.) sind dagegen weder sprachlich noch im individuel
len Erleben eindeutig verfiigbar. Hier muß dem Patienten zunächst eine "Orientierung" ge
boten werden, d.h. es werden unterschiedliche Abstufungen innerhalb einer Dimension 
demonstriert. Dies kann z.B. durch Vorspielen einer Reihe von Hörbildern geschehen, in 
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denen die interessierende Eigenschaft unterschiedlich stark ausgeprägt zu hören ist (Stei
gerungsreihe). Die methodischen Befragungsmöglichkeiten zu jeder Dimension (kompara
tiv bzw. absolut) geben den Spielraum vor, innerhalb dessen das für die einzelnen Lei
stungsverlustbereiche sensitive Material gewählt werden kann. Das heißt, daß das Material 
zwischen Normalhörigen und Schwerhörigen einerseits und zwischen verschiedenen Hör
geräteeinstellungen andererseits mit mindestens einer befragbaren Eigenschaft deutlich 
variiert, die in einem engen Zusammenhang mit einem Hörleistungsdefizit steht. 

b) Skalierungsmethode 

Für die quantitative Befragung der Klangeigenschaften gibt es zwei mögliche Ansätze: die 
absolute und die komparative Beschreibung. 

Bei der absoluten Beschreibung wird der interessierenden Eigenschaft in einem Hörbild ein 
Wert auf einer Skala zugeordnet, der ihre Ausprägung, das heißt die Stärke mit der sie im 
Hörbild gegeben ist, möglichst genau wiedergibt. Der Skalenwert kann dabei die Distanz 
einer Markierung zur linken und rechten Begrenzung eines Strichs (visuelle Analogskala), 
eine numerische Größenangabe (z.B. eine Zahl zwischen 0 und 10), eine verbale Kategorie 
(z.B. "sehr leise") oder eine numerisch unterteilte Verbalkategorie (z.B. "leise - 15") sein. 
Die verschledenen Verfahren der absoluten Skalierung unterscheiden sich in der intra- und 
interlndividuellen Streuung der erhobenen Urteile. Alle Verfahren setzen aber ein mne
stisch (durch die Erfahrung) stabilisiertes Bezugssystem voraus oder die Möglichkeit einer 
aktuellen (d.h. vor und während der Befragung) Stabilisierung eines Bezugssystems. Ein 
Bezugssystem setzt den Rahmen für die quantitative Beurteilung und ermöglicht eine di
rekte Größenzuordnung, die in der richtigen Relation zu anderen möglichen Eigenschafts
ausprägungen steht. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, daß der Patient aufgrund seiner 
Alltagserfahrung genau weiß, wie sich ein sehr leises, leises, mittellautes, lautes oder sehr 
lautes Geräusch anhört und deshalb ohne expliziten Vergleich zu anderen Geräuschen sa
gen kann, daß Z.B. eine bestimmte Fahrradklingellaut ist. Gleichzeitig kann er auch sagen, 
daß die Fahrradklingel schrill ist. Aber es fällt ihm vielleicht schwer, die Ausprägung die
ser Schrillheit absolut anzugeben, da er bisher wenig Erfahrung mit schrillen Geräuschen 
gesammelt hat. Wird er vom Hörgeräteakustiker aufgefordert dies trotzdem zu tun, braucht 
er zunächst eine Orientierung über mögliche Ausprägungen der Schrillheit, die von sehr 
wenig schrill bis extrem schrill gehen sollten. Anschließend kann er angeben, daß die Fahr
radklingel bezogen auf die vorgespielten Hörbeispiele zum Beispiel "sehr schrill" ist. 

Bei der komparativen Beschreibung muß der Patient jeweils nur angeben, ob die interessie
rende Eigenschaft bei einem von zwei oder mehreren Hörbeispielen stärker oder schwächer 
ausgeprägt ist. Dieses Verfahren kann bei hinreichend feinen Unterschiedsschwellen zur 
Optimierung einer Anpassung eingesetzt werden und funktioniert im Prinzip analog zur 
Anpassung einer Brille. 

Die komparative Beschreibung ist für die Patienten mit Sicherheit einfacher zu leisten als 
die absolute Beurteilung. Sie hat aber einen sehr hohen Zeitbedarf, da für jede Eigenschaft 
eine Optimierungsfolge mit vielen Paarvergleichen mit unterschiedlicher Reizdifferenz 
notwendig ist und immer die Gefahr einer Divergenz der Hörgeräteparametereinstellung 
vom Gesamtoptimum für alle Klangeigenschaften gegeben ist. So kann die Optimierung 
der Klängschärfe dazu fiihren, daß der Klang bei anderen Hörbildern als zu dunkel emp
funden wird. Bei der absoluten Skalierung kann ein Hörbild simultan auf verschiedenen 
Dimensionen beurteilt werden und sofort festgestellt werden, wenn die Optimierung einer 
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Eigenschaft zu einer Verschlechterung der Übertragungsqualität für andere Eigenschaften 
fuhrt. Weitere Vorteile der absoluten Skalierung sind der Vergleich der individuellen Ein
stufung mit einer Norm und die gute Dokumentierbarkeit der aktuellen Anpassungsgüte. 

Aufgrund der Vorteile der absoluten Skalierung wurde entschieden, diese für die Beschrei
bung der Hörbilder zu verwenden. Es mußte ermittelt werden, welche Klangeigenschaften 
sich interindividuell übereinstimmend beschreiben lassen. Wie fein diese Eigenschaften 
differenziert und quantitativ eingestuft werden können und mit welcher Art der Absolut
skala die geringsten Urteilsstreuungen gegeben sind. 

c) Darbietungsbezogene Hörbildstruktur 

Für die Darbietung der Hörbilder muß eine Wiedergabetechnik eingesetzt werden, die ein 
weitgehend originalgetreues Abbild der realen Hörwelt innerhalb des Testraums garantiert. 
Dies betrifft die physikalische Angleichung und insbesondere die wahrnehmungspsycho
logische Identität von Original und Wiedergabe. 

Die physikalische Übereinstimmung wurde durch eine Kombination aus Aufnahmetechnik 
und kalibrierter stereophoner Wiedergabe realisiert. 

Die psychologische Übereinstimmung, d.h. weitgehende Übereinstimmung der wahrge
nommenen Entfernung, Größe und Ausdehnung von Schallquellen zwischen Originalsi
tuation und Wiedergabe, mußte für die gewählte Aufnahme- und Wiedergabetechnik über
prüft und der stabilisierende Effekt einer zusätzlichen visuellen Information durch Dias und 
Fotos untersucht werden. Die spezifische Lautheit wurde als wichtiger Indikator für die 
psychologische Übereinstimmung explizit und ausfUhrIich untersucht. Spezifische Lautheit 
ist dann gegeben, wenn die Skalierung der Lautheit einer Schallquelle nicht nur vom 
Schallpegel am Trommelfell abhängt, sondern auch wahrgenommene Entfernung, Größe 
und Bedeutung der Schallquelle einen Einfluß haben. Wird von zwei Schallquellen, die den 
gleichen Schallpegel an den Trommelfellen erzeugen, eine als weiter entfernt wahrgenom
men, wird sie auch lauter als die andere beurteilt. Ebenso kann eine Abweichung von der 
erwarteten prototypischen Lautheit einer Schallquelle zu einer erhöhten Varianz der Laut
heitsurteile fUhren: für einen pfeifenden Dampfkessel ist dieses Geräusch aber viel zu leise. 
Wird das Geräusch auch noch falsch identifiziert, Z.B. ein Wasserfall fälschlich erweise als 
Regen erkannt, kann die Urteilsvarianz noch höher ausfallen. 

d) Durchführungsbezogene Hörbildstruktur 

Eine schnelle Konvergenz auf die optimale Parametereinstellung für das Hörgerät ist vor 
allem von der Reihenfolge abhängig, mit der die einzelnen Klangeigenschaften optimiert 
werden. Eine allgemein gültige Reihenfolge ist aufgrund der wechselseitigen Abhängigkei
ten sowohl der Klangeigenschaften als auch der Hörgeräteleistungsparameter (Frequenz
gang, Verstärkung, maximale Ausgangspegel und Pegeldynamik) nicht angebbar. Sie kann 
nur auf der Basis der Defizite der Starteinstellung bei den Klangeigenschaften und dem j e
weiligen Hörgerätetyp erstellt werden. Hier müssen auf der Basis vieler Anpassungen 
Richtlinien erstellt werden, die dem Akustiker eine schnelle und einfache Entscheidung für 
den günstigsten Ablauf ermöglichen. 

Die zur Umsetzung der Konzeption in ein konkretes Verfahren notwendigen Forschungsarbei
ten können in vier Hauptbereiche ~terteilt werden: materialbezogene Entwicklung, Dimensi-
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Konzeption und Entwicklung des Hörbildverfahrens 

onsennittlung, Entwicklung der Befragungsmethodik und die Evaluation der Ergebnisse. 
Abbildung 2-1 zeigt schematisch die zeitliche und inhaltliche Überlappung der vier Hauptbe
reiche. 

Die einzelnen Untersuchungen werden in den weiteren Kapiteln ausführlich dargestellt. 

Abbildung 2-1: Schema für die zeitliche und inhaltliche Beziehung der vier Hauptbereiche der Forschungsar
beiten. Die zeitliche Relation ist dem vertikalen Aufbau zu entnehmen, die inhaltliche den Pfei
len. 
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3 Technik 

3.1 Aufnahmetechnik 

3.1.1 Aufnahmen der Klangbilder im Alltag 

Eine wesentliche Grundlage des Hörbildverfahrens ist die Verwendung natürlicher Klangbil
der zur Optimierung von Hörgeräten. Dabei wird vorausgesetzt, daß die unter Laborbedin
gungen wiedergegebenen Aufnalunen der akustischen Original situation sowohl in physikali
scher als auch phänomenaler Hinsicht möglichst nahe kommen. Durch die Verwendung linea
rer Aufnalune- und Wiedergabetechnik und mit einer entsprechenden Kalibriervorschrift läßt 
sich die weitestgehende Übereinstiinmung von Original und Reproduktion eines Schallereig
nisses in Bezug auf meßtechnische Parameter sicherstellen. 

Die Konformität zwischen Original und Reproduktion hinsichtlich der Wahrnehmung des 
Schallsignals bezieht sich in erster Linie auf die Höreindrucksattribute (Lautheit, Klangfarbe). 
Die korrekte Schallquellenortung (Richtung und Entfernung) darf dennoch nicht vernachläs
sigt werden, insbesondere bei binauralen Anpassungen. In solchen Fällen werden in der Praxis 
häufig zunächst beide Hörgeräte getrennt optimiert und abschließend der binaurale Hörein
druck überprüft und ggf. korrigiert. Es ist davon auszugehen, daß das Aufzeichnungsverfahren 
und die Wiedergabeanordnung für das Hörbildverfahren sowohl monofone wie auch auf den 
Räumlichkeitseindruck abzielende Hörtests zulassen sollte. 

Es gibt eine ganze Reihe von Verfahren zur Reproduktion von räumlichen Schallfeldern, die 
jeweils auf einer der beiden, im folgenden kurz vorgestellten Grundkonzeptionen beruhen: 

• Einmal geht man davon aus, das die für die Auslenkung des Trommelfells verantwortli
chen Signale alle Informationen zum Raumeindruck eines Schallereignisses enthalten und 
versucht, diese zu resynthetisieren. Diese Verfahren bedienen sich ausschließlich der 
Kunstkopfaufnalunetechnik und implizieren zudem eine Wiedergabe über Köpfhörer. Bei 
einer Hörgeräteanpassung verlagert sich der Bezugspunkt vom Trommelfell zum Hörgerä
temikrofon, dessen Position je nach Bauform des Hörgerätes (HdO, IdO, ITC) variiert. Aus 
diesem Grund lassen sich Wiedergabeverfahren, die auf einer Resynthese der Ohrsignale 
aufbauen, nicht ohne weiteres für das Problem der Schallfeldreproduktion bei Hörgeräte
anpassungen abwandeln. Zudem müßte die Kopfhörerwiedergabe durch eine Lautsprecher
darbietung mit aufwendiger Übersprechkompensation (vgl. SCHMITZ, A. (1993)) ersetzt 
werden. 

• Eine andere Gruppe von Verfahren geht davon aus, das Schallfeld in einem singulären 
Punkt zu reproduzieren. In der näheren Umgebung dieses Punktes ist das reproduzierte 
Schallfeld seinem Original so ähnlich, daß die geringfügigen Unterschiede nicht wahr
nehmbar sein sollten. Für die Wiedergabe benötigt man eine Vielzahl von Lautsprechern, 
um Schallquellen aus allen Raumrichtungen nachbilden zu können. Unter Ausnutzung der 
Fähigkeit des menschlichen Ge~örs, Phantomschallquellen zu bilden, läßt sich die Anzahl 
der notwendigen Wiedergabekanäle reduzieren. In der Literatur wird dennoch eine Zahl 
zwischen sechs bis acht Lautsprechern für die Resynthese eines auf die Horizontalebene 
begrenzten Schallfeldes gefordert. 

Einen räumlichen Klangeindruck erreicht man mit minimalem Aufwand bei der Stereophonie 
bereits mit einer aus zwei Lautsprechern bestehenden Anordnung. Allerdings ist dabei das 
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Arealortbarer Schallquellen auf den Bereich zwischen bei den Wiedergabelautsprechern ein
geschränkt. Dies ist dann zulässig, wenn sich in der Aufnahmesituation alle wesentlichen 
Schallquellen innerhalb des Aufnahmewinkels des Mikrofons befinden, wie dies bei Bühnen
darbietungen von Musik und Theaterauffiihrungen der Fall ist. 

Die Einschränkung bezüglich der Schallquellenortung auf einen Ausschnitt der Horizontale
bene war stets Motivation dafür, die Stereophonie durch ein besseres Wiedergabeverfahren 
abzulösen. Gegenwärtige Überlegungen gehen von einer Anordnung mit fiinf Lautsprechern 
aus. Bei der Wahl eines Aufzeichnungsverfahrens für die im Projekt vorgesehenen Aufnah
men ist deshalb die Möglichkeit in Betracht gezogen worden, eine solche Wiedergabeanord
nung zu verwenden, auch wenn letztlich von dieser Option kein Gebrauch gemacht wurde. 

Mittenkanal Seitenkanal 

Linker Kanal Rechter Kanal 

Abbildung 3-1: Mikrofoncharakteristika des verwendeten Mitte-Seite-Stereomikrofons im Original und nach 
der Matrizierung 

Bei der Mitte-/Seite-Stereofonie nimmt ein Mikrofon mit einer nach vom gerichteten Nieren
charakteristik das Mittensignal auf. Das für das Seitensignal zuständige Mikrofon hat eine 
Achtercharakteristik. In einer monofonen Hörtestkonfiguration benutzt man den Mittenkanal 
für die Wiedergabe. Durch die Kombination der beiden aufgezeichneten Signale (Matrizie
rung) erhält man die für eine Darbietung in Rechts-lLinks-Stereofonie notwendigen Signale 
(Abbildung 3-1). Eine Abstrahlung des Seitensignals über zwei seitlich bzw. hinter dem Hö
rer angeordnete Lautsprecher zusammen mit rechtem, linkem und Mittenkanal fUhrt zu einer 
dem DOLBY-Surround-System ähnliche Raumklangwiedergabe (Abbildung 3..;.2). Parallelen 
bestehen auch zur Orthophonie (HENSEL, J. et al. 1992), deren Grundgedanke u.a. darin be
steht, durch Matrizierung von Mikrofonsignalen mehr Wiedergabekanäle zur Verfügung zu 
stellen, als aufgezeichnet werden. 

Die Mitte-/Seite-Sterofonie besitzt neben der einfachen Realisierbarkeit verschiedener Wie
dergabemodi auch andere Vorzüge, die im Rahmen des Projektes zum Tragen kommen. So 
steht mit der Aufname des Mittenkanals sofort ein Signal zur Verfügung, das mit rechnerge-
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stützten Analyseverfahren ausgewertet werden kann. Die für diesen Kanal gültige Mikrofon
charakteristik ist bekannt, was wiederum zu einer einfachen Kalibriervorschrift fUhrt. 

Die Aufnahmen wurden mit einem Mikrofon des Typs AGK 522 MS und einem DAT
Recorder Sony TCD-IO realisiert, die anschließende Verarbeitung erfolgte mit dem Harddisk
Recording-System TripleDAT der 'Firma Creamware. Das Harddisk-Recording-System stellt 
gleichzeitig die Schnittstelle zwischen digitalem Tonträger und elektronischer Datenverarbei
tung dar. In Bezug auf die Signalanalyse ermöglicht es die durchgängige Verwendung digita
ler Aufzeichnungs- und Verarbeitungstechnik, von vornherein eine Zuordnung zwischen der 
physikalischen Größe Schalldruck und seiner digitalen Repräsentation in Form von Abtast
werten vorzunehmen. Sinnvollerweise wird diese Zuordnung für die Aussteuergrenze des 
Aufnahmegerätes angegeben. Aus bestehenden Erfahrungen heraus ist eine zweckmäßige 
Festlegung, die Aussteuergrenze bei einem Schalldruckpegel von 110 dB (Peak) zu definie
ren. 

C50 Matrix 
DA T 1--....-4--1 

Abbildung 3·2: Mögliche Wiedergabeanordnung zur Verbesserung des Raumklangs 

Für die Kalibrierung bestimmt man die maximale Ausgangsspannung des DAT-Recorders, 
beispielsweise mit der digitalen Aufzeichnung eines vollausgesteuerten Sinustones. Ausge
hend von der bekannten Zuordnung zwischen Schalldruckpegel und elektrischer Spannung 
kann die Einstellung der Empfindlichkeit für den Mikrofoneingang durchgefUhrt werden. Da
zu wird ein Rauschsignal (CCITT -Rauschen) im reflexionsarmen Raum derart wiedergege
ben, daß in einem definierten Bezugspunkt ein Schalldruckpegel von 80 dB (Leq , keine Fre-
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quenzbewertung) vorliegt. Nach Aufstellung des tatsächlich bei den Aufhahmen verwendeten 
Mikrofons am Bezugspunkt ist der Reglerfür die Eingangsempfindlichkeit des DAT-Re
corders zu justieren. Prüfbedingung ist der RMS-Wert der Ausgangsspannung, der das 10 ·1,5 -

fache (entspricht -30 dB) der zuvor ermittelten maximalen Ausgangsspannung betragen sollte. 
Diese Prozedur muß :für beide Aufzeichnungskanäle des DAT-Recorders durchgeführt wer
den, wobei jeweils das Mittensign~ des Stereomikrofons als Eingangsgröße dient. 

Mit der beschriebenen Technik wurden alle Aufnahmenfür das Projekt realisiert, mit Aus
nahme der Dialoge zur Bestimmung der Sprachverständlichkeit (siehe nachfolgenden Ab
schnitt). Die Mikrofonposition wurde stets so gewählt, daß sie in etwa der Kopfposition eines 
fiktiven Beteiligten in der entsprechenden Situation entspricht. Das bedeutet eine Mikrofon
höhe über dem Boden von ca. 1,70 Metern in den Situationen, die üblicherweise stehend er
lebt werden (z.B. an der Kasse eines Supermarktes) bzw. 1,20 Metern in Situationen, in denen 
man eine Sitzposition einnimmt. Die Entfernung zur Hauptgeräuschquelle wurde unter dem 
gleichen Gesichtspunkt gewählt und ist in der Liste der Aufnahmen dokumentiert (An-
hang C). Dabei handelt es sich zum Teil um genäherte Angaben, da insbesondere bei räumlich 
ausgedehnten und bewegten Schallquellen eine exakte Einzahlangabe nicht möglich ist. 

3.1.2 Aufnahme der Sprachklangbilder im Tonstudio 

Die Aufhahme von Klangbildern mit Sprachmaterial unterliegt besonderen Kriterien, wesent
lich ist zum Beispiel der Dialektgehalt und die Natürlichkeit der Sprache. Qualitativ gute Auf
nahmen sind deshalb nur mit geschulten Sprechern zu produzieren. Für die Durchfiihrung der 
Aufnahmen gibt es prinzipiell drei Varianten: 

• Die Sprecher befinden sich in der Originalsituation. Aufgenommen werden Hinter
grund- und Sprachsignal gleichzeitig mit einem System. 

• Reproduktion der Störschallsituation als freies Schallfeld. Aufgenommen werden 
ebenfalls Hintergrund- und Sprachsignal gleichzeitig mit einem System. 

• Wiedergabe des Hintergrundgeräusches über Kopfhörer. Aufgenommen wird nur 
das Sprachsignal, später erfolgt die Mischung mit dem Hintergrundgeräusch. 

Die letztere Variante verlangt einen geringeren organisatorischen und technischen Aufwand. 
Zudem besitzt sie den Vorteil, daß das Sprachsignal separat analysiert werden kann und ver
schiedene Gesamtsituationen nachträglich erzeugbar sind. 

Zu beachten ist die Festlegung der Abhörlautstärke:für die Darbietung des Störgeräusches 
über Kopfhörer. Das entscheidende Kriterium ist die subjektive Übereinstimmung des Laut
stärke eindrucks bei kalibrierter Freifelddarbietung des Störgeräusches über Lautsprecher im 
Vergleich zur Kopfhörerwiedergabe. Diese geforderte Lautstärkeäquivalenz wurde in einem 
kleinen Vorversuch mit 5 Teilnehmern sichergestellt. Mit einem gleichartigem Vorgehen 
wurde die Abhörlautstärke :für die über das Studiomikrofon aufgenommene Stimme des Dia
logpartners eingepegelt. Abschließend wurde überprüft, ob der Stimmaufwand der jeweiligen 
Hintergrundsituation entsprechend war, wenn zu Kontrollzwecken die eigene Stimme des 
Sprechers ebenfalls über die Kopfhörer eingespielt wurde. Dies war nach einer kurzen Einge
wöhnungsphase und unter der Bedingung der Fall, daß beide Dialogpartner den vorgegebenen 
Abstand zum Mikrofon einhielten. 
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Die Texte wurden von zwei professionellen Sprechern (männlich und weiblich) gesprochen, 
wobei der Sprecher bzw. die Sprecherinjeweils das Hintergrundgeräusch, die Stimme des 
Dialogpartners sowie die eigene Stimme über Kopfhörer wahrnehmen konnten. Zusätzlich 
beurteilten fiinfPersonen außerhalb des Aufnahmeraumes die vorläufige Mischung aus Hin
tergrund- und Sprachsignal hinsichtlich der Natürlichkeit. 

Die Software des Harddisk-Recording-Systems erlaubt die Generierung einer Raumimpuls
antwort nach Vorgabe raumakustischer Parameter. Mit den auf die jeweilige Aufnahmesitua
tion zugeschnittenen Raumimpulsantworten wurden bei der Nachbearbeitung den Sprach
signalen Hallanteile hinzugefiigt. Die Berechnung der Faltung von trockenem Sprachsignal 
und der Raumimpulsantwort ergibt das verhallte Sprachsignal. In einem weiteren Nachbear
beitungsschritt wurde dieses Signal dem Mittenkanal des Störgeräusches hinzugefiigt. Die 
Sprecher sind bei monofoner und stereofoner Wiedergabe folglich stets von vom wahrnehm
bar. Die Sprachaufnahmen können somit völlig gleichwertig zur Hörgeräteanpassung auf dem 
linken oder dem rechtem Ohr eingesetzt werden. 

3.2 Darbietungstechnik und Meßplatz 

Digital aufgezeichnete Audiosignale lassen sich mit den Möglichkeiten der Computertechnik 
sehr vielfältig verarbeiten. Innerhalb des Projektes wurde beispielsweise die notwendige Auf
bereitung der Aufnahmen, d.h. Ext!ahieren des gewünschten Ausschnittes mit Ein- und Aus
blendphase, computergestützt durchgefiihrt. Die Audiosignale wurden mit dem bereits er
wähnten Harddisk-Recording-System TripleDAT in den Rechner übernommen und vorrangig 
mit der dazugehörigen Software bearbeitet. Jedoch ist das Datenformat der von der Software 
generierten Sounddateien bekannt, so daß damit die Anwendung im Umfang der Software 
nicht enthaltener Signalverarbeitungstechniken möglich wird. 

3.2.1 Hörtestbedingungen 

Die durchgängig digitale Verarbeitung der Audiodaten gewährleistet, daß nur gewünschte 
Modifikationen am Aufnahmematerial erfolgen können. Die Wiedergabeanordnung, als letz
tes Glied in der Kette der zur Schallreproduktion eingesetzten Geräte, muß analog zur Auf
nahmetechnik kalibriert werden, um eine möglichst gute Abbildung der ursprünglichen aku
stischen Verhältnisse zu erzielen. Ansatzpunkt fiir die Kalibriervorschrift ist, daß ein Rausch
signal nach CCITT -Norm von einer frontal vor dem Platz der Versuchsperson angeordneten 
Schallquelle abgestrahlt werden soll. Bei monofoner Wiedergabe erfolgt dies durch eine reale 
Schallquelle. Bei einer stereofonen Wiedergabe geht man von Phantomschallquellenbildung 
aus, d.h. das über beide Lautsprecher kohärent abgestrahlte Rauschsignal bewirkt die Wahr
nehmung einer einzelnen Schallquelle in der Mitte der bei den Boxen. Die Lautsprecherboxen 
sollten in 1,50 m Entfernung von der Versuchsperson aufgestellt werden, jeweils um 30° ge
genüber der Medianebene der Versuchsperson versetzt. An der Position der Kopfmitte der 
Versuchsperson ist fiir beide Wiedergabeformen ein Schalldruckpegel von 80 dB einzustellen. 
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Abbildung 3-3: Versuchsanordnung zur Feldstudie 

Die beschriebene Versuchsplatzanordnung und die dazugehörige Kalibriervorschrift gilt für 
alle im Rahmen des Projektes durchgeführten Hörversuche mit natürlichen Klangbildern. Für 
die Untersuchungen der Feldstudi~ (Kapitel 8) wurde diese Anordnung um einen PC mit Hi
Pro-Interface zur Hörgeräteprogrammierung ergänzt (Abbildung 3-3). Des weiteren wurde 
die in dargestellte Meßanordnung verwendet, um eine Hörfeldskalierung mit dem im Ab
schnitt 7.2.1 erläuterten Verfahren durchzuführen. Die Aussteuerung des Testmaterials bezog 
sich dabei auf die Kalibriergeräusche der Sprachaudiometrie-CD, mit der das Audiometer 
kalibriert wurde. Zur Wiedergabe wurde derselbe Übertragungsweg genutzt, so daß eine ge
sonderte Kalibrierung für die Hörfeldaudiometrie nicht erforderlich war. Für alle Testge
räuschpegel galt die gleiche Vertärkungseinstellung (+20 dB), um den Versuchsablaufso ein
fach wie möglich zu gestalten. Unter diesen Randbedingungen konnte nur der Kopfhörer des 
Audiometers verwendet werden, fiir eine Freifeld-Wiedergabe war die erforderlichen Verstär
kung mit dem Audiometer nicht realisierbar. Es ergab sich daraus die Notwendigkeit, Hör
feld-Daten fiir den versorgten Fall auf der Basis individueller Gehörgangsparameter der Pro
banden und dem Übertragungsverhalten der Hörgeräte abzuschätzen. 

@ Audiometer M622 

CD 

Abbildung 3-4: Meßplatz zur Hörfeldskalierung 

Seite 18 



Technik 

3.2.2 Messungen an Hörgeräten 

Messungen an Hörgeräten mit nichtlinearer Signalverarbeitung sind ein gegenwärtig in Fach
kreisen vieldiskutiertes Problem. Nichtlinearität bedeutet, daß eine Linearkombination von 
Eingangssignalen auch zu der entsprechenden Linearkombination der Ausgangssignale fUhrt: 

Wenn 

gilt, so muß auch GI. 3-1 

gelten. 

Bei Hörgeräten mit Kompressionssystemen wird diese Bedingung nicht eingehalten, da die 
Verstärkung ständig in Abhängigkeit des Pegels von Eingangs- bzw. Ausgangssignal verän
dert wird. Die klassische Systemtheorie, die lineare und zeitinvariante Systeme voraussetzt, ist 
aufgrund dessen nicht anwendbar. Praktisch bedeutet dies, daß eine vollständige Beschrei
bung eines nichtlinearen Hörgerätes nicht mit einer einzelnen Messung, etwa des Frequenz
ganges oder einer Impulsantwort möglich ist. Insbesondere kommt dem Anregungssignal eine 
besondere Bedeutung zu. 

In Auswertung der Feldstudie war es notwendig, die Übertragungseigenschaften des Hörgerä
tes fiir jede in den Hörversuchen verwendete Parameterkonstellation zu bestimmen. Als Anre
gungssignal wurde dasselbe Geräusch wie zur Durchführung der Hörfeldskalierung benutzt. 
Es ist dies ein Sinuston, der in Intervallen von 10 ms seine Frequenz um einen zufälligen Wert 
innerhalb des Bereiches einer Terz ändert. Für die Hörgerätemessung wurde dieses Signal mit 
einem treppenformig steigenden Pegelverlauf fiir die Terzmittenfrequenzen 250, 500, 1000, 
2000, 4000 und 6000 Hz aufgenommen. Der Pegel wurde in 5-dB-Stufen und einen zeitlichen 
Abstand von 1400 Millisekunden erhöht. Da fiir das stetig ansteigende Signal nur die Ein
schwingzeit einer Kompressionsschaltung relevant ist, kann ein genügend langer Signalaus
schnitt zur Bestimmung des sich stationär einstellenden Ausgangspegels ausgewertet werden. 
Die MeBanordnung besitzt den in Abbildung 3-5 gezeigten Aufbau. Um die in der Feldphase 
herrschenden Bedingungen nachzubilden, befand sich die gesamte Meßanordnung in einem 
schallabsorbierend ausgekleideten Raum. 
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Abbildung 3-5: Meßanordnung zur Bestimmung der Hörgeräteübertragungseigenschaften 

Die Testsignalfolge wird von einer CD über eine mittig vor einem Kemar (Knowles Electro
nic Manikin for Acoustical Research) aufgestellten Lautsprecher abgestrahlt. Der Kemar ist 
eine Oberkörpernachbildung mit mittleren geometrischen Abmessungen, die durch die Firma 
Knowles anhand einer Stichprobe von 4000 Personen entwickelt worden ist (Güttner 1978). 
Hinter der Außenohmachbildung werden durch einen akustischen Kuppler die Eigenschaften 
der Ankopplung zwischen Schallfeld und Trommelfell nachgebildet. Für derartige Kuppler 
gibt es verschiedene Konstruktionsvorschläge, für die Messung wurde der Zwislocki-Ohr
simulator verwendet. Mit einem Adapter erfolgte die Verbindung zwischen Ohmachbildung 
und dem Schalleitungsschlauch des HdO-Hörgerätes. Die Position des HdO-Hörgerätes bei 
der Messung entsprach der üblichen Trageweise bei Hörgeschädigten. Allerdings wurde mit 
einem Schalleitungsschlauch von 6 cm Länge gearbeitet. Eine geringere Schlauchlänge verur
sacht Knickbildungen im Schlauch. 

Die im Kuppler eingebaute Meßmikrofonkapsel erfaßt den Zeitverlauf des Schalldruckes an 
der Position, die im realen Ohr der Lage des Trommelfells entspricht. Um unerwünschte Stör
anteile mit vorwiegend tieffrequentem Charakter zu unterdrücken, wurde das Signal bandpaß
gefiltert (fu = 125 Hz, fo = 10 kHz) und anschließend digitalisiert. Der Auswertungsalgo
rithmus segmentiert das Zeitsignal, so daß die jeweils einem Anregungsfrequenzband zuzu
ordnenden Zeitausschnitte separat vorliegen. Von jedem Zeitsegment wird über eine Fast
Fourier-Transformation die spektrale Zusammensetzung bestimmt. Alle außerhalb des be
trachteten Frequenzbandes liegenden Spektralanteile werden zu Null gesetzt. Nach dem Theo
rem von Parsevalläßt sich dann der Effektivwert des Zeitsegmentes in der Frequenzebene 
bestimmen: 

to+T I. 

fg(t) dt = f G(f) df GI. 3-2 
to lu 

Mit diesem Analyseverfahren wurden die Ausgangsschalldruckpegel der Hörgeräte bestimmt. 
Es erfolgten Einzelmessungen für alle in den Versuchen vorgenommenen Parametereinstel
lungen in einem Eingangspegelbereich von 40 bis 95 dB und den bereits erwähnten Frequenz
bändern. 
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3.3 Signalanalyse 

3.3.1 Überblick 

Technik 

Signalanalytische Daten zu den natürlichen Klangbildern stellen die Grundlage für die Aus
wahl geeigneter Repräsentanten für die Hörversuche dar. Zusätzlich sollen durch die Signal
analyse geeignete Ansatzpunkte fii! die Parameteroptimierung am Hörgerät gefunden werden. 
Für beide Zielstellungen kommt in Hinblick auf das Recruitmentphänomen bei chochläeren 
Hörstörungen und dessen Kompensation durch Kompressionssysteme der Erfassung der 
Signaldynamik eine besondere Bedeutung zu. Die einzelnen Hörsituationen sind deshalb nach 
den drei Dimensionen Amplituden-, Frequenz- und Zeitverhalten zu analysieren. Das prinzi
pielle Vorgehen ist in Abbildung 3-6 veranschaulicht. 

Die Signale werden in der ersten Stufe mit einer Filterbank in frequenzgruppenbreite Spek
tralbereiche zerlegt. In den einzelnen Frequenzkanälen wurde der zeitliche Verlauf der Schall
intensität über das äquivalente Maß des Kurzzeiteffektivwertes ermittelt. Anhand der Häufig
keitsverteilungsdichte des Kurzzeiteffektivwertes lassen sich Aussagen zur Signaldynamik 
ableiten. Die Verwendung des Kurzzeiteffektivwertes bietet den Vorteil, daß ohne eine erneu
te Filterbankanalyse Ergebnisse zusammengefaßter Frequenzbereiche gewonnen werden kön
nen. Der zeitliche Verlauf des Kurzzeiteffektivwertes wurde als Datenfile gesichert, das die 
Basis für die Anzeige in verschiedenen Darstellungsmodi bildet. Das speziell für diesen 
Zweck entwickelte Softwaretool ermöglicht die interaktive Selektion von interessierenden 
Zeitauschnitten sowie die Berechn~g statistischer Kenngrößen. 

I 

1 
Zeitverlauf I 

I 

I\t'\ JJ\r\~.~J~ I v 'V V v , 
t I 

--------1 

Zeitsignal 

Zeitverlauf Spektrogramm 

Abbildung 3-6: Überblick zur Signalanalyse 
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3.3.2 Wahl der Parameter für die Signaianalyse-Algorithmen 

Die Festlegung der Signalanalyse-Parameter, wie beispielsweise Zeitkonstanten oder die Fre
quenzbandaufteilung, beeinflußt die Resultate der Untersuchungen maßgeblich. Die konkreten 
Randbedingungen müssen so gewählt werden, daß sie mit der vorgesehen Interpretation der 
Ergebnisse vereinbar sind. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, die Wahl der Parameter auf der 
Basis von Erkenntnissen aus der Psychoakustik vorzunehmen, da die Signalanalysedaten Hör
wahrnehmungen gegeübergestellt werden. Auch allgemeingültige Prinzipien der Meßtechnik 
sind für die Wertezuweisung von Analyseparametern hilfreich. 

Als erste Konsequenz aus diesen Überlegungen ergab sich, daß anstelle der klassischen Spek
tralanalyse mit Filtern konstanter absoluter (Fast-Fourier-Transformation) bzw. konstanter 
relativer Bandbreite (Terzanalyse) eine Analyse in Frequenzgruppen vorgenommen wurde. 
Damit kann die Frequenztransformation des Gehörs nachgebildet werden und im tieffrequen
ten Spektralbereich eine höhere Zeitauflösung realisiert werden. Letzteres resultiert aus der 
Forderung für das Produkt aus Filterbandbreite Bund Integrationszeitkonstante T fiir die Ef
fektivwertbildung (NORTON, M. P. (1989)): 

B·T~1 GI. 3-3 

Im Frequenzbereich bis 500 Hz haben die Frequenzgruppen eine Bandbreite von ca. 100 Hz, 
wofür sich eine minimale Integrationszeit von 10 ms ergibt. Eine Terzanalyse, die mit dem 
Frequenzband um 100 Hertz Mittenfrequenz beginnt, läßt eine minimale Integrationszeit von 
44 ms zu. Der Kurzzeiteffektivwert sollte aber im Sinne eines Indikators fiir die Momentan
Signalintensität mit einer möglichst kurzen Integrationszeit ermittelt werden. Aus dieser Sicht 
ist die Frequenzgruppenanalyse anderen Frequenzbandaufteilungen vorzuziehen. 

Es gibt eine weiteres Kriterium, anband dessen die Festlegung einer konkreten Integrations
zeitkonstante überprüft werden muß. Die Integrationszeitkonstante hat einen Einfluß auf die 
statistische Genauigkeit der Kurzzeiteffektivwertermittlung. Analysiert man den Effektivwert 
am Ausgang eines Bandpasses (Bandbreite B), so erwartet man ein einheitliches Ergebnis fiir 
verschiedene (Stichproben-) Messungen. Tatsächlich streuen die Ergebnisse der Einzelmes
sungen um den Erwartungswert. Die dabei auftretende Standardabweichung kann nach 
RANDALL, R. B. (1987) angegeben werden zu: 

1 
e--== 

- 2.JBT 
GI. 3-4 

Für die Analyse stationärer Signale bedeutet dies, daß man anstelle eines konstanten Verlaufs 
des Kurzzeiteffektivwertes über der Zeit ein statistisch schwankendes Signal erhält, wobei die 
Schwankungsstärke vom Produkt aus Filterbandbreite und Integrationszeit abhängt. Eine Un
tersuchung nichtstationärer Vorgänge liefert im Ergebnis eine Überlagerung einer statistischen 
Schwankung und der eigentlich interessierenden Schwankung der Schallintensität. Es liegt der 
Gedanke nahe, mit einem größeren Bandbreiten-Integrationszeit-Produkt das Nutz-/Störsig
nalverhältnis der Analyse zu verbessern. Dies ist aber nur mit Einschränkungen möglich. Die 
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nachfolgende mathematische Betrachtung der Effektivwertermittlung im Zeit- und Frequenz
bereich verdeutlicht dies: 

Der Effektivwert eines Signals wird mit: 

GI. 3-5 

ermittelt. Die Quadrierung des Zeitsignals ist äquivalent zu einer Faltung des Signal spektrums 
mit sich selbst. Das resultierende spektrale Leistungsdichte ergibt sich aus: 

+co 

Y(f)= JG(~)G(f-~)d~ GI. 3-6 
-(X) 

mit: G(f) = 1 (p{t)) ... Signalspektrum der Schalldruck - Zeitjunktion 

Y{f) =1 (p2 (t)) ... Signalspektrum der quadrierten Schalldruck - Zeitjunktion 

Das Ergebnis der Faltung ist in Abbildung 3-7 veranschaulicht. Der Gleichanteil ist als Lang
zeitmittelwert für das Effektivwertquadrat zu interpretieren. Alle anderen Spektralkomponen
ten bewirken die erwähnte Schwankung um diesen Wert (RANDALL, R. B. (1987». Dem qua
drierten Signal wird eine Stichrobe der Zeitdauer T entnommen. Diese Zeitfensterung ist 
äquivaielit zu einer multiplikativen Verknüpfung des Spektrums des quadrierten Zeitsignals 
mit dem eines Rechteckfensters, das durch den Ausdruck 

ur ) _ sin(nfT) 
Q\f - T trfT 

angegeben werden kann. Das Schwankungsspektrum wird demnach mit dem in 
Abbildung 3-8 dargestellten Dämpfungsverlauf gewichtet. 

GI. 3-7 
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W(f) 

B B 
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Abbildung 3-7: Veranschaulichung der Zeitsignalquadrierung im Spektralbereich (nach Randall (1987)). 
Oben: Spektrale Leistungsdichte W(f) = I G(f) I 2 eines bandbegrenzten Rauschsignals vor der 
Quadrierung. Unten: Spektrale Leistungsdichte Wo nach der Quadrierung. 
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Abbildung 3-8: Dämpfung von Hüllkurvenschwankungen bei der Analyse mit einem rechteckförmigen 
Zeitfenster 

Daraus lassen sich nun folgende Schlußfolgerungen ziehen: 

a) Durch eine Erhöhung der Integrationszeitkonstante wird das Verhältnis zwischen 
tatsächlich vorhandener Intensitätsmodulation und aus der Analysierunschärfe re
sultierenden statistischen Schwankungen in der Regel nicht verbessert. Die Tief
paßwirkung des rechteckförinigen Zeitfensters bedämpft beide Komponenten glei
chermaßen, wenn die Bedingung BT ~ 1 erfüllt ist. 

b) Eine Festlegung für die Integrationszeitkonstante bedeutet gleichzeitig die Festle
gung einer oberen Grenzfrequenz für Intensitätsmodulationen, die in das Analy
seergebnis eingehen. 

c) Aus der Überlegung b) kann die minimale Überlappung aufeinanderfolgender Zeit-
fenster bestimmt werden. Hierfür ist das Abtasttheorem anzuwenden. 

Die Länge des Zeitfensters als Analyseparameter kann entweder als Konstante oder für jeden 
einzelnen Kanal spezifisch gewählt werden. Berücksichtigt man für die Festlegung die Er
gebnisse psychoakustischer Studien, ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Für die Zeitauflö
sung des Gehörs werden im wesentlichen Versuche zur Lückendetektion in kontinuierlichen 
Signalen und die Messung der temporalen Modulationstransferfunktion (TMTF) als Untersu
chungsmethoden verwendet. 

Seite 25 



Technik 

Die Lückendetektion in sinusfonnigen Signalen wird i.a. als frequenzunabhängige Gehörlei
stung ernüttelt (MOORE, B. & GLASBERG, B. (1988)). Ein anderer Sachverhalt ergibt sich für 
die Lückendetektion in schmalbandigen Rauschsignalen. Mit steigender Mittenfrequenz des 
Rauschbandes werden die Detektionsschwellen kleiner. Eine mögliche Erklärung sehen 
Moore und Glasberg in der Beein~ussung der Lückenerkennung durch die inhärenten Fluk
tuationen der Intensität des Schmalbandrauschens. Kurzzeitige Einbrüche in der Signalintensi
tät des Rauschsignals werden mit der eingerugten Lücke verwechselt oder der umgekehrte 
Fall tritt ein. MOORE et al. (1988) untersuchte, ob sich mit einer speziell geformten Zeitfen
sterfunktion zeitliche Verdeckungseffekte besser modellieren lassen. Im Ergebnis konnte er 
feststellen, daß die zeitliche Ausdehnung des Fensters unabhängig von der Frequenz ist. 

Für die eigenen signalanalytischen Untersuchungen kann abgeleitet werden, daß für die Inte
gration der Bandpaßsignale nur eine einzige Integrationszeit für alle Kanäle zu verwenden ist. 
Weder meßtechnische noch psychoakustische Kriterien indizieren die Verwendung frequenz
spezifischer Zeitkonstanten. 

Zur Festlegung eines Wertes fiir die Integrationszeit findet man in der Literatur Empfehlungen 
im Bereich von 5 bis 20 ms. Diese Streubreite ist darin begründet, daß die im Ohr stattfinden
de Signalverarbeitung nur genähert modelliert worden ist und nicht alle Aspekte der Schall
wahrnehmung berücksichtigt wurden. Für die Zeitkonstante wurde aufgrund der eingangs 
genannten Bedingung BT~1 ein Wert von 10 ms festgelegt. 

Die Berechnung des Kurzzeiteffektivwertes erfolgte in sich überlappenden Zeitsegmenten. 
Die Überlappungsbreite muß dem Abtasttheorem genügen, wofür der spektrale Gehalt der 
quadrierten Schalldruckzeitfunktion zugrunde zu legen ist (ALLEN, 1. B. (1977)). Da deren 
Spektrum maximal die Bandbreite B besitzt (Abbildung 3-7), muß ein Kurzzeiteffektivwert 
in Intervallen 2/B berechnet werden, um ohne Informationsverlust den Intensitätsverlauf des 
Zeitsignals zu bestimmen. Dies entspricht einer Überlappung von mindestens der halben Zeit
fensterlänge. Die tatsächlich verwendete Überlappungsbreite mit dreiviertel des Zeitfensters 
genügt demnach dieser Minimalforderung. 

Um die Anteile der inhärenten Fluktuation zu minimieren, wurde die Abtastwertefolge vor der 
Anzeige bzw. der Zeitableitung geglättet. Die Signalglättung wurde mit einem speziellen Al
gorithmus durchgefiihrt, dem sogenannten Leefilter. Dessen Prinzip beruht auf der Berech
nung statistischer Kennwerte (Mittelwert, Standardabweichung) in der Umgebung eines 
Punktes und dem Vergleich mit den jeweiligen Erwartungswerten. Der Parameter der Glät
tungsbreite wurde mit 5 Abtastwerten belegt. Wegen der Überlappung der Zeitfenster bei der 
Ermittlung des Kurzzeiteffektivwertes sind nur der erste und der letzte Wert innerhalb des 
Glättungsfensters voneinander unabhängig. 

3.3.3 Auswertung des Kurzzeiteffektivwertes 

Die frequenzkanal-spezifischen Zeitverläufe des Kurzzeiteffektivwertes können mit einem 
eigens entwickelten Softwaretool ausgewertet werden. Eine mögliche Form der Darstellung 
ist der Graph des Schalldruckpegels einer Frequenzgruppe oder mehrerer zusammengefaßter 
Frequenzgruppen über der Zeit mit der Option der Ausschnittsvergrößerung. Diese Darstel
lungsform erlaubt einen Überblick über die Zeitstruktur des Klangbildes. Insbesondere kann 
dessen Homogenität überprüft werden. Die Zusammenfassung von Frequenzgruppen ist dann 

Seite 26 



Technik 

sinnvoll, wenn die Frequenzbänder eines mehrkanaligen Hörgerätes näherungsweise nach
gebildet werden sollen. Die Festlegung von Intervallgrenzen auf der Zeitachse kann für alle 
anderen Anzeigemodi übernommen werden, d.h. es wird stets der selbe Zeitausschnitt für alle 
möglichen Darstellungsformen zu Grunde gelegt. Abbildung 3-9 zeigt als Beispiel den 
Schalldruckpegelverlauf des Klangbildes ,,Kreissäge", bei dem man für weitere Analyse das 
Auslaufen des Motors nach dem Abschalten der Maschine abtrennen würde. 

RMS-Zeitvertauf im Tonheitsbereich 1 bis 22 Bark 
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Klangbild: Kreissäge V1 

Abbildung 3-9: Zeitverlauf des Kurzzeiteffektivwertes für das Klangbild Kreissäge 

Für eine Darstellung des Schalldruckpegelverlaufes in mehreren Frequenzbändern ist die So
nagramm-Darstellung geeignet (Abbildung 3-10). In der Zeit-Frequenz-Ebene wird der je
weils vorliegende Pegel farb lieh kodiert dargestellt. Für das Beispiel der Kreissäge ist am So
nagramm erkennbar, daß der Tonheitsbereich 12 .. 14 Bark im Gesamtsignal dominiert. Da die 
Anzahl der deutlich unterscheidbaren Farben eingeschränkt ist, kann in einem Sonagramm 
keine hohe Auflösung für den Schalldruckpegel realisiert werden. Mit 16 ausgewählten Far
ben wird der Verlauf des Schalldruckpegels in 5-dB-Stufen gerastert, wobei Pegel unter 35 dB 
prinzipiell schwarz dargestellt werden. 
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Abbildung 3-10: Darstellung des Kurzzeiteffektivwertes über der Zeit und der Frequenz in einem Sonagramm 

Die Illustration statistischer Kennwerte des Schalldruckpegel-Zeitverlaufs erlaubt eine Beur
teilung des dynamischen Verhaltens eines Klangbildes. Dazu wurden fiir jede Frequenzgruppe 
die 1-,5-,50-,95- und 99-Prozent-Perzentile bestimmt. Der Dynamikbereich, der i.a. als der 
vom Signal überstrichene Pegelbereich verstanden wird, ergibt sich aus der Differenz der kor
respondierenden Perzentile, wobei durch die Nichtberücksichtigung von zwei bzw. zehn Pro
zent der Gesamtwerte eine gewisse Robustheit fiir das Merkmal Dynamik erreicht wird. Die
ses Verfahren zur Betimmung der Signaldynamik wurde von SEIDLER (1996) übernommen 
und ist in ähnlicher Form auch von BYRNE (1994) verwendet worden. 

Auf der Basis der Statistikdaten (Abbildung 3-11) lassen sich stark dynamische und weniger 
dynamische Klangbilder unterscheiden. Letztere sind innerhalb des Hörbildverfahrens fiir die 
Hinterfragung der statischen Übertragungseigenschaften des Hörgerätes geeignet. Stark dy
namische Klangbilder sind dagegen fiir die Überprüfung der Kompressionssysteme einer Hör
hilfe prädestiniert. Man muß berücksichtigen, daß Kompressionsschaltungen ein Ein- und 
Ausschwingverhalten haben. Ein kurzes und zugleich starkes Ansteigen des Eingangspegels 
wird fast unverändert zum Ausgang des Hörgerätes übertragen. Klangbilder, die ein solches 
impulsartiges Verhalten besitzen, sind aus diesem Grund trotz ihrer scheinbar großen Dyna
mik als Testmaterial ungeeignet. Die diesbezügliche Bewertung der Klangbilder wird durch 
die erste Ableitung des Schalldruckpegel-Zeitverlaufs durchgefiihrt. Sie gibt die Geschwin
digkeit des Pegelanstiegs an. 
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Klangbild: Baustelle V1 Zeitausschnitt von 1.00 bis 66.60 Sekunden 
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Abbildung 3-11: Darstellung statistischer Kennwerte des Kurzzeiteffektivwert-Zeitverlaufs zur Kennzeichnung 
der Dynamik eines Klangbildes 

Die gewählte Fonn der Auswertung des Kurzeiteffektivwertes ist prinzipiell geeignet, Über
tragungseigenschaften des Hörgerätes klangbildspezifisch zu beurteilen. Im Rahmen von Vor
versuchen wurden Manipulationen an Klangbildern vorgenommen, die die Signalverarbeitung 
einzelner Hörgerätebaugruppen nachvollziehen (siehe Abschnitt 6.3.2.1). Um die signalana
lytisch gewonnen Daten untereinander bzw. mit den Daten des Originals besser vergleichen 
zu können, wurden die Darstellungsmöglichkeiten erweitert. So ist es vorgesehen, mehrere 
Kurzzeiteffektivwert-Zeitverläufe in einem Diagramm gegenüberzustellen. Veränderungen 
lassen sich anhand eines Differenz:Sonagramms bewerten. 
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Anstieg des RMS-Zeitverlaufes im Tonheitsbereich 1 bis 22 Bark 
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Abbildung 3-12: Anstieg des Kurzzeiteffektivwertes für das Klangbild "Zeitung lesen V2" 
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4 Material 

4.1 Eigenschaften der Klangbilder ohne Sprache 

Mit dem Klangbildverfahren wird die Zielstellung verfolgt, eine Überprüfung der Hörgeräte
übertragungsqualität mit Klangbildern vorzunehmen. Unter dieser Sichtweise unterscheiden 
sich Klangbilder hinsichtlich der Eigenschaften, die unterschiedliche Aspekte der Schallwahr
nehmung berühren und das Schallsignal selbst betreffen. Diese Eigenschaften sollten im 
Klangbildinventar in variierenden Ausprägungen präsent sein. Zusätzlich besitzt jedes Klang
bild aber auch eine inhaltliche Bedeutung für den Zuhörer (Regnet es draußen? Hat jemand an 
die Tür geklopft?). Diesbezüglich sollte das Klangbildinventar (siehe Anhang B) vor allem 
solche Situationen umfassen, die für das Alltagsleben typisch oder in besonderer Weise be
deutsam sind. 

Grundlage für die Aufuahmen der Klangbilder war ein Katalog mit akustischen Alltagssitua
tionen, die häufig in Fragebögen zur Erfassung der Qualität einer Hörgeräteversorgung ge
nannt werden. Damit ist weitestgehend sichergestellt, daß wesentliche Problemhörbereiche im 
Klangbildinventar vertreten sind. Für die Zusammenstellung des Kataloges sind nachfolgende 
Fragebögen ausgewertet worden: 

• Social Hearing Handicap Index (Ewertsen, Birk-Nielson) 
• Postaural aids in sensory loss (Haggard, Foster, Iredale) 
• Use of an open-ended problems questionnaire (Barcham, Stephens) 
• Self-reported hearing aid benefit (Golabek, et. al.) 
• Comparative Hearing Aid Evaluation(Walden, Schwartz, Williams, ... ) 
• Satisfaction with Fitted Hearing Aids (Kapteyn) 
• Factors influencing binaural hearing aid use (Chung, Stephens) 
• Development ofthe PHAP (Cox, Gilmore) 
• Hearing Aid Performance Inventory (WaIden, Demorest, Hepler) 
• Scale for Self-Assessment ofHearing (High, Fairbanks, Glorig) 
• Hearing Performance Inventory (Giolas, Owens, Lamb, Schubert) 
• Hearing measure scale (Noble) 
• The Hearing Aid Handbook (Wayner) 

Für die Zusammenstellung des Versuchsmaterials aus dem Klangbildinventar wurde ange
strebt, daß die ausgewählten Klangbilder unterschiedliche Ausprägungen der psychoakusti
schen Wahrnehmungskenngrößen aufweisen. Solche fundamentalen Eigenschaften, mit denen 
die Perzeption komplexer Schallsignale beschrieben werden, sind Lautheit, Tonhöhe und 
Klangfarbe. Diese Begriffe sind nach DIN 1320 wie folgt zu verwenden (Zitate): 

Lautheit: Hörempfindung, welche auf einer Skala "leise - laut" skaliert wird. 

Tonhöhe: Oberbegriff für diejenige Hörempfindung, die auf einer Skala "tief - hoch" ska
liert wird. 

Klangfarbe: Merkmal eines Hörereignisses, dessen Beschreibung mehrere unterschiedliche 
Skalen erfordert, z.B. hell - dunkel, scharf - stumpf (ANMERKUNG: Die Klang
farbe ist wesentlich durch das Frequenzspektrum der dargebotenen Schalle be
stimmt.) 
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Jede der genannten Eigenschaften wird demnach subjektiv über eine Skalierung in Hörversu
chen ennittelt. In der praktischen Anwendung ist es meist vorteilhafter, die psychoakustischen 
Kenngrößen objektiv durch eine Berechnungsvorschrift zu ennitteln. Für die Lautheit hat sich 
das Berechnungsverfahren nach DIN 45631 etabliert. Es existieren aber auch Modellvorstel
lungen zur Berechnung der Tonhöhe, der Schärfe und der Rauhigkeit. Abgeleitet aus solchen 
Berechnungsmodellen stellt die nachfolgende Tabelle 4-1 die Haupteinflußgrößen aus den 
physikalisch bestimmbaren Parametern eines Schallsignals auf die subjektiven Empfindungs
größen dar. 

Tonhöhe 

Klangfarbe l",n,~lltl·<lI" Zusammensetzung, sowie zeitliche Änderungen 
Spektrums 

Tabelle 4-1: Haupteinflußgrößen auf subjektive Empfindungsgrößen der Schallwahrnehmung 

Zusätzlich sind zwei weitere Klangbildmerkmale für die Testmaterialauswahl berücksichtigt 
worden, die in Hinblick auf die in Hörgeräten häufig vorhandene Dynamikkompression eine 
besondere Bedeutung haben: Dynamik und Impulshaltigkeit. 

Im Folgenden wird anhand von Beispielen dargelegt, wie sich die angesprochenen Eigen
schaften in den in Hörversuchen ennittelten Daten bzw. den signalanalytischen Ergebnissen 
der Klangbilder widerspiegeln. Auf eine umfassende Klassifizierung aller Klangbilder bezüg
lich der Eigenschaften wurde verzichtet, weil eine pauschale Zuordnung im Sinne von" die 
Eigenschaft ist vorhanden / nicht vorhanden" bzw. " die Eigenschaft ist schwach / stark aus
geprägt" als ausreichend erschien . 

• Lautheit: 

Die Lautheit wurde für alle verwendeten Klangbilder mit dem Verfahren der Kategorienunter
teilung ennittelt. Da im Gegensatz zur Hörfeldaudiometrie nichtstationäre Geräusche beurteilt 
werden, kann dies unter Umständen zu Problemen führen (Vergleiche dazu Kapitel 5). 
Grundsätzlich steht aber der Anwendung der Lautheitsskalierung für natürliche Klangbilder 
nichts entgegen. Bei der Zusammenstellung des Aufnahmekataloges wurde darauf geachtet, 
daß der gesamte Lautheitsbereich von sehr leise bis sehr laut abgedeckt ist. Nachfolgende Ta
belle gibt die Lautheitseinstufungen für die in der Feldphase verwendeten Klangbilder an. Für 
die Feldphase wurden hauptsächlich Klangbilder eingesetzt, deren Lautheit an der Grenze von 
mittellaut zu laut liegt, da diese die höchste Sensitivität für Unterschiede in der Übertragungs
qualität besitzen. 
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Tabelle 4-2: Lautheitsurteile über die in der Feldphase verwendeten Klangbilder 

• Tonhöhe / Klangfarbe 

Strenggenommen wurden die Klangbilder nicht nach ihrer Tonhöhe oder nach Klangfarben
merkmalen, sondern nach ihrer spektralen Zusammensetzung eingeordnet. Folgende Zuord
nungen waren zu treffen: breitbandig - überwiegend tief frequent - überwiegend hochfrequent. 
Dieses Vorgehen ist dadurch begründet, daß ein Hörgerät die Tonhöhe eines Schallsignals 
nicht verändert, aber in den verschiedenen Frequenzbereichen eine unterschiedliche Verstär
kung realisiert. Fehlanpassungen lassen sich anhand der Klangfarbenveränderung breitbandi
ger Schalle (,,heller - dunkler") oder separate Prüfung des tief- und hochfrequenten Frequenz
bereiches erkennen. In der Feldph3;Se wurden in diesem Sinne u.a. die Klangbilder 
"Feuerwerk" und "Schlüssel auf Glas" (Abbildung 4-1) verwendet. 

Schalldruckpegelspektrum in Frequenzgruppen 

80 

70 1. 
"C 60 I 

i :t 
~ 301 
~ 201 

CI) I -+- Feuerwerk I 
100-l--______ ~--------~------~=======F======~ ~ --- Schlüssel auf Glas I I 

I I I 

o 5 10 15 20 25 

Tonheit in Bark 

Abbildung 4-1: Beispiele für tief- bzw. hochfrequente Geräusche. Dargestellt werden die Mittelwertspektren 
aus der Analyse in Frequenzgruppen. 
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• Dynamik: 

Das Merkmal Dynamik kennzeichnet den vom Klangbild überstrichenen Pegelbereich. Dieser 
Bereich wird aus der Verteilung der Schalldruckpegel über der Zeit gewonnen, indem die Dif
ferenz aus den 1 %- und 99%-Perzentilen gebildet wird. In den nachfolgendem Abbildungen 
(Abbildung 4-2, und Abbildung 4-3) ist der Dynamikbereich eines stationären (gleichbe
deutend mit wenig dynamisch, Beispiel "leichter Regen") und eines dynamischen Signals 
(Beispiel "Klavierakkorde") gegenübergestellt. 
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Klangbild: Leichter Regen 
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Legende 
Bereich zwischen 
990/0- und 95% -Perzentil 

_ Bereich zwischen 
95%- und SO%-Perzentil 

_ Bereich zwischen 
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_ Bereich zwischen 
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- - Mittelwert 

Abbildung 4-2: Beispiel für ein wenig dynamisches Signal - Leichter Regen 
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Statistik zum Zeitverlauf des Schalldruckpegels L 
I 

10 15 
Tonheit in bark 

Klangbild: Klavierakkorde 

20 

Abbildung 4-3: Beispiel für ein dynamisches Signal - Klavierakkorde 
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• Impulshaltigkeit: 

Impulshaltige Klangbilder haben die Eigenschaft, daß der Schalldruckpegel sehr schnell an
steigt. Aus diesem Grund wird die erste Ableitung der Schalldruckpegel-Zeitfunktion zur Be
urteilung der Impulshaltigkeit herangezogen. Wenn die Anstiegsgeschwindigkeit einen Wert 
von 2 dB . ms-1 überschreitet, soll das Klangbild als impulshaltig gelten. 
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Abbildung 4-4: Anstieg des RMS-Zeitverlaufes zur Kennzeichnung eines impulshaitigen Klangbildes 
(Beispiel: Besteck einräumen) 

4.2 Eigenschaften der Klangbilder mit Sprache 

Prämisse für die Aufnahmen der Klangbilder mit Sprache war, in möglichst vielen Belangen 
eine gute Übereinstimmung mit den im Alltag vorkommenden Sprachsituationen zu erzielen. 
Die im Alltagsleben am häufigsten anzutreffende Form sprachlicher Kommunikation ist der 
Dialog, so daß auch die aufgenommenen Sprachszenen Dialogcharakter besitzen. Am Ge
spräch sind jeweils eine Sprecherin und ein Sprecher beteiligt. Damit sind unterschiedliche 
Stimmlagen im Sprachmaterial vertreten. Der Inhalt der Gespräche wurde so gewählt, daß 
jeweils ein logischer Zusammenhang zur Störgeräuschsituation besteht. So wurde u.a. für die 
Dialoge "im Großraumbüro" Beispiele für eine dienstliche Kommunikation entworfen, und 
für die Dialoge "beim Tischdecken" solche für Privatgespräche. Im Sinne der Allgemeinver
ständlichkeit wurden Wörter vermieden, die in der Alltagssprache selten verwendet werden 
oder nur einem speziellen PersoneDkreis geläufig sind. 
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Klangbild: Gespräch in der Straßenbahn (ohne Hintergrundgeräusch) 

Statistik zum Zeitverlauf des Schalldruckpegels L 

S 10 15 
Tonheit in bark 

Klangbild: Gespräch in der Straßenbahn (mit Hintergrundgeräusch) 
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Legende 
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a) 
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_ Bereich zwischen 
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b) 

Abbildung 4-5: Demonstration der Verdeckungswirkung des Hintergrundgeräusches Straßenbahn. Während 
das Sprachsignal eine sehr große Dynamik aufweist (siehe Teilabbildung a), reduziert sich 
diese bei Störgeräusch (siehe Teilabbildung b). Bemerkenswert ist, daß offensichtlich der Ver
lauf der Spitzenpegel in beiden Teilabbildungen übereinstimmt und demnach allein durch das 
Sprachsignal bestimmt wird. 

Insgesamt wurden rur neun Hintergrundgeräusche jeweils ilinfDialoge erstellt und aufge
zeichnet. Die Auswahl der Hintergrundgeräusche erfolgte derart, daß sie das Sprachsignal in 
unterschiedlicher Weise verdecken und damit auch verschiedene Schwierigkeitsgrade fur die 

Seite 38 



Material 

Sprachverständlichkeit bedingen. Allerdings ist bekannt, daß ein Sprecher in einer realen Stör
schallsituation durch Anheben seiner Stimme versucht, trotzdem verständlich zu bleiben. Die
ses Anheben der Stimme hat zwei Aspekte. Einmal verschiebt sich die Grundfrequenz des 
Sprechers zu höheren Frequenzen hin. Zusätzlich wird der Sprechaufwand gesteigert, d.h. der 
Sprachpegel erhöht sich. Analysiert man die Frequenzabhängigkeit der Sprachpegelanhebung, 
zeigt sich, daß diese vorrangig im Bereich um 2,5 kHz stattfindet. Dieser Phänomen ist i.A. 
als Lombardeffekt bekannt. 

-20 -.- Sprecher 

I 
1--Sprecherin 

-25 +-----r----~---...,.___---=:;::==~ 
o 5 10 15 

Tonheit in Bark 
20 25 

Abbildung 4-6: Anhebung des mittleren Sprachpegels durch verstärktes Hintergrundgeräusch. Verglichen 
wurden Passagen fließender Sprache eines Sprechers und einer Sprecherin bei einem Dialog 
mit leisem bzw. lautem Störgeräusch. Als Hintergrundgeräusche fungierten die Atmosphäre in 
einem Großraumbüro und der Lärm in einer Maschinenhalle. 
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5 Darbietungsmethodik - Urteilsstabilisierung durch zusätz
liche visuelle Information über die Klangbildsituation 

In Vorversuchen zur Lautheitsskalierung von natürlichen Klangbildern, unter Verwendung 
des offenen Kopfhörers AKG KI 000, wurden teilweise für die Lautheitsskalierung untypisch 
hohe Streuungen festgestellt. Die Befragung der Probanden nach den Untersuchungen zeigte 
im wesentlichen zwei mögliche Ursachen: a) nicht alle Probanden konnten die Geräusche 
sicher erkennen, und b) die Geräuschquellen wurden von den Probanden in unterschiedlichen 
Entfernungen lokalisiert. Beide Fälle zeigen, daß die Lautheit von den Probanden nicht als 
Empfängerlautheit beschrieben wurde, d.h. die Probanden haben nicht ausschließlich den 
Schalldruck vor dem Trommelfell beschrieben, wofür keine Identifikation der Schallquelle 
und der Schallquellenentfernung notwendig ist, sondern Eigenheiten der Schallquelle (z.B. 
eher groß bzw. klein, generell laut bzw.leise, etc.) und die wahrgenommene Entfernung der 
Schallquelle mit berücksichtigt. Das bedeutet, daß zum einen die aus der Erfahrung bekannte 
Senderlautheit die Lautheitsurteile beeinflußten und zum anderen die geschätzte Schallquel
lenentfernung nach dem Prinzip: eine nähere Schallquelle ist bei gleichem Schalldruckpegel 
am Trommelfell leiser als eine Schallquelle in größerer Entfernung. Die Bedeutung der 
Schallquellenidentifikation für die Probanden zeigt außerdem, daß auch eine Art spezifischer 
Lautheit der Schallquelle Bedeutung für ihre Lautheitsbeurteilung hat. D.h. die dargebotene 
Kaffeemaschine ist für eine Kaffeemaschine laut oder leise, was zu einem höheren bzw. nied
rigeren Urteil gegenüber der reinen Empfängerlautheit führen kann. Eine provisorische Stabi
lisierung der wahrgenommenen Schallquellenentfernung bei einigen augewählten Klangbil
dern (Gitarrespielen, Froschkonzert, Unterhaltung, Geschirr einräumen) durch Polaroid-Fotos 
fiihrte zu einer Erniedrigung der interindividuellen Urteilsvarianz, welche aufgrund der gerin
gen Anzahl von Probanden (n=5 je Gruppe) statistisch jedoch nicht signifikant ausfiel. Ein 
weiterer Grund könnte in der geringen Größe (9.1 cm * 7.35 cm) der Polaroid-Fotos liegen, 
die eventuell keine verläßliche Abschätzung des Schallquellenabstands vom Betrachter zuläßt. 

Der Einfluß der wahrgenommenen Schallquellenentfernung auf die Lautheitsbeurteilung und 
der Einfluß der Versuchsbedingungen auf die Verschiebung der Lautheitsurteile in Richtung 
Senderlautheit bzw. Empfängerlautheit ist bereits vielfach untersucht worden. Grundlegend 
fiir diese Phänomene ist das psychologische Konzept der Wahmehmungskonstanz. E. Schrö
ger gibt in seiner Dissertation, die 1994 bei Hogrefe erschienen ist, einen sehr guten Überblick 
über verschiedene Definitionen und Sichtweisen zur Wahmehmungskonstanz in der Psycho
logie, über auf diesem Gebiet vorliegende Ergebnisse und liefert schließlich einen eigenen 
Beitrag zu diesem Themenkomplex. Die wichtigsten für das Klangbildverfahren relevanten 
Erkenntnisse werden im folgenden Abschnitt geschildert. 
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5.1 Bezug auf die Literatur: Konstanz und Urteil -
E. Schräger (1991)1 

Von Konstanz wird im allgemeinen gesprochen, "wenn der Wahrnehmungseindruck einer 
Reizdimension respektive das Urteil über diese Reizdimension weitgehend unverändert bleibt, 
obwohl sich eine oder mehrere Komponente(n) verändern, die vermeintlich den Eindruck (das 
Urteil) mitkonstituieren. Konstanz liegt also vor, wenn der Wahrnehmungseindruck (das 
Wahrnehmungsurteil) sich in geringerem Maße verändert als aufgrund der Veränderung 
einer oder mehrerer der vermeintlich den Eindruck (das Urteil) konstituierenden Komponen
te(n) erwartet wird." (S. 11). 

Diese kompliziert klingende Definition, läßt sich am einfachsten durch einige Beispiele ver
ständlich machen. Greife ich nach einem Bleistift, der vor mir auf dem Tisch liegt, und bewe
ge ihn aufrnein Gesicht zu, bis er nur noch 10-20 cm von meiner Nasenspitze entfernt ist, 
dann hat sich das Bild des Bleistifts auf meiner Netzhaut (das retinale Abbild) während dieser 
Aktion kontinierlich verändert. Di~ retinale Größe des Abbilds wurde zunehmend größer, die 
Beleuchtung des Bleistifts hat sich eventuell verändert und damit die Helligkeit und/oder 
Farbe des retinalen Abbilds. Trotz dieser Veränderung des sogenannten proximalen Reizes 
(das retinale Abbild) ist meine WahmehmunglBeurteilung des distalen Reizes (der Bleistift) 
stabil geblieben. Der Bleistift hat während dieser Aktion weder seine Größe, noch seine Hel
ligkeit oder Farbe geändert. Er blieb stets derselbe kurze, kräftig orange Bleistift. Diese Lei
stung, einen Reiz bei unterschiedlichen Betrachtungsperspektiven, unabhängig von diesen, als 
ein und denselben unveränderten Reiz zu erkennen, nennt man Konstanzleistung. Es gibt viele 
Beispiele für Konstanzleistungen, nicht nur die bereits erwähnte Größen-, Helligkeits-, Farb
und Formkonstanz, sondern auch die Tiefen- und Distanzkonstanz, die Richtungs-, Lage- und 
Raumkonstanz, die Gewichtskonstanz, und neben vielen anderen auch die Lautheitskonstanz. 

In der ersten Definition der Lautheitskonstanz schreibt Schröger: ,,Lautheitskonstanz 
(loudness constancy): Die Lautheit eines Schal/ereignisses bleibt im Wechsel der Entfernung 
bis zu einem gewissen Maß konstant. Hörer sind in der Lage, bei der Beurteilung der Laut
stärke von Schal/ereignissen die durch die Entfernung bedingten Pegelverluste in Rechnung 
zu stellen (z.B. Werner, 1922; Moh.rmann, 1939; von Holst, 1957; Mershon, Desaulniers, 
Kiefer, Amerson & Mills 1980)." (S. 9) 

Werden wir noch einmal etwas abstrakter: der Konstanzbegriff wird häufig in einer etwas 
spezielleren Form gebraucht. .Jn dieser spezielleren Bedeutung meint Konstanz, daß der 
Eindruck (das Urteil) bezüglich eines bestimmten distalen Reizes (z.B. die Größe eines Ge
genstandes) einigermaßen konstant bleibt, wenn sich andere distale (z.B. relative Entfernung 
der Gegenstände zueinander) und/oder proximale (z.B. retinales Abbild des Gegenstandes) 
Komponenten verändern. Man spricht folglich immer aus dem Blickwinkel des betreffenden 
distalen Reizes von Konstanz; d.h. man tut so, als ob vom Wahrnehmungssystem der betref
fende distale Reiz intendiert ist." (S. 12) Der Unterschied zur ersten Definition ist eigentlich 
nur der, daß Konstanz nach der allgemeinen Definition sowohl auf den distalen wie auch den 
proximalen Reiz bezogen ist, d.h. immer dann gegeben ist, wenn das Wahrnehmungsurteil 
(A: der Bleistift wurde größer; B: der Bleistift blieb gleich groß) mit dem intendierten Pol 
(=interessierende Größe) übereinstimmt (A: retinales Abbild; B: der Bleistift selbst). Nach der 

1 Im folgenden Abschnitt beziehen sich u;. Klammer stehende Seitenangaben immer auf SCHRÖGER (1991). 
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speziellen Definition interessiert man sich nur noch für die Übereinstimmung mit dem physi
kalisch bestimmten Gegenstand. Lautheitskonstanz nach der speziellen Definition ist dann 
gegeben, wenn ich den Düsenjäger, der in weiter Entfernung von mir im Tiefflug über ein 
Dorf jagt, als "sehr laut" beurteile, auch wenn die Schalldruckpegel an meinem Trommelfell 
nur einem Urteil ,,mittel bis laut" entsprechen. 

Der wichtigste Faktor für Lautheitskonstanz ist die (objektive) Entfernung der Schallquelle 
bzw. die wahrgenommene (subjektive) Hörereignisentfernung. Die Entfernungsbestimmung 
kann visuell erfolgen, wobei primäre Tiefensignale wie die "binokularen Informationen der 
Konvergenz und der Querdisaparation sowie die monokularen Informationen der Bewegungs
parallaxe und der Akkomodation" (S. 58) und sekundäre Tiefensignale wie "Verdeckung, 
Helligkeitsrelief, Gräßenunterschiede, etc." (S. 59) ausgewertet werden. Eine auditorische 
Entfernungsbestimmung kann ebenfalls mit einer mehr oder weniger hohen Zuverlässigkeit 
anhand verschiedener Merkmale der Schalle erfolgen. Die Entfernungsbestimmung fällt dabei 
umso genauer aus, je vertrauter die Schallquelle ist. Das gewichtigste Merkmal ist mit Sicher
heit die Lautstärke, die nach dem Prinzip ausgewertet wird: je leiser das Geräusch, desto 
weiter ist die Schallquelle entfernt. Das Frequenzspektrum kann ebenfalls Hinweise auf die 
Entfernung geben: bis zu einem Meter Entfernung werden "tieffrequente Spektralanteile 
stärker gedämpft als hochfrequente" (S. 61), bei Entfernungen über sieben bzw. fiinfzehn 
Metern werden dagegen die hochfrequenten Spektralanteile stärker gedämpft. Für hohe Fre
quenzen könnten auch binaurale Intensitätsdifferenzen für die Entfernungsbestimmung aus
gewertet werden. Reflektierte Wellen liefern über die Intensitätsunterschiede und Zeitverzöge
rungen ebenfalls Hinweise auf die Schallquellenentfernung, die nach MERSHON & KING 
(1975; zitiert nach SCHRÖGER) sogar eine absolute Entfernungsbestimmung ermöglichen 
sollen. 

Lautheitskonstanz nach der speziellen Definition stellt die Hörgeräteanpassung vor ein Pro
blem. Ist der intendierte Pol die Lautstärke der Schallquelle, dann werden relativ große Ver
änderungen der Übertragungscharakteristik des Hörgeräts nur vergleichsweise kleine Verän
derungen der beurteilten Lautheit zur Folge haben, und damit wird die Hörgeräteleistung ver
zerrt abgebildet. Eine bessere Beurteilung der Hörgeräteleistung wäre dann gegeben, wenn der 
intendierte Pol die Empfängerlautheit ist, d.h. unabhängig von der Charakteristik der Schall
quelle nur die Lautheit des Geräuschs beschrieben wird, das gerade "in meinen Ohren" hörbar 
ist. Eine derartige Beschreibungshaltung für eingehende Umweltreize ist jedoch sehr unnatür
lich und widerspricht der ,,normalen" Aufgabe unseres Wahrnehmungs systems, Informationen 
über den Zustand der Umwelt und nicht über den Zustand unserer (physiologischen) Sensoren 
zu liefern. Es ist für uns in erster Linie wichtig zu erkennen, daß sich ein Fahrzeug (eine 
potentielle Gefahr) schnell nähert, und nicht daß die Geräusche, die ich gerade höre, schnell 
lauter werden und ihr Klang dabei heller wird. Die Annäherung des Fahrzeugs wird zwar 
unmittelbar erlebt, muß aber indirekt aus den Lautheits- und Klangfarbenveränderungen 
ennittelt werden. Die (spektralen) Merkmale der Geräusche und deren Veränderung über die 
Zeit sind in vielen Fällen nur die Basis für das Erleben von Eigenschaften des distalen Reizes 
wie Entfernung, Geschwindigkeit, Beschaffenheit, Bedrohlichkeit, ohne selbst bewußt erlebt 
zu werden. Es dürfte vor allem für Klangbilder, die sehr gut bekannt sind und für die die 
Kenntnis ihrer Eigenschaften sehr wichtig ist, enorm schwierig sein, diese Informationen 
weitgehend zu ignorieren und sich vorwiegend auf ihren Klang zu konzentrieren. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang W ARRENs Theorie des physikalischen Korrelats (1958, 1963, 
1973a, 1973b, 1981), in der dieser sogar soweit geht zu behaupten, daß Lautheit nicht direkt 
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verfügbar ist, sondern erst vermittelt über die primär erlebte Distanz einer Schallquelle ent
steht. Eine Diskussion der Theorie und ihrer Kritik - z.B. von SCHARF & HELLMAN (1981) -
würde hier jedoch zu weit fUhren. 

Zu den frühesten Befunden, die fiir die Lautheitskonstanz sprechen, gehört eine Untersuchung 
von WERNER (1922) und deren Replikation und Erweiterung von OnMA (1935). Werner ließ 
vier Versuchspersonen mit geschlossenen Augen angeben, wann Geräusche aus einem Ver
gleichslautsprecher ebenmerklich lauter/leiser bzw. ebenmerklich entfernter/näher waren, als 
dieselben Geräusche aus einem Standardlautsprecher. Variiert wurde dazu jeweils die Entfer
nung zwischen dem Vergleichslautsprecher und der Versuchsperson. Bei der Beurteilung der 
ebenmerklich veränderten Schallintensität wurden die Versuchspersonen angewiesen, die Ent
fernung der Schallquelle auf gar keinen Fall zu berücksichtigen. Für das Bemerken eines 
Schallintensitätsunterschieds mußten die Vergleichslautsprecher fiir alle vier Versuchsperso
nen etwa dreimal so weit verschoben werden, wie fiir das Bemerken eines Entfernungsunter
schieds. Wurden die Versuchspersonen angewiesen, bei der Intensitätsschätzung die Entfer
nung der Schallquelle miteinzubeziehen, stiegen die notwendigen Distanzverschiebungen 
sogar auf das Sechsfache gegenüber der reinen Entfernungsbeurteilung an. 'Werner sieht 
damit "den Beweis geliefert, daß wir in das Intensitätserleben die DistanzauJfassung zum 
Zwecke wahmehmungsmäßiger Gestaltung mit hineinbeziehen" (a.a.O. S80)' zitiert nach 
SCHRÖGER (S. 67). OnMA nahm Bezug auf diese Untersuchung, ließ seine Versuchspersonen 
jedoch direkt die Lautstärke des Vergleichslautsprechers regeln. Der Standardreiz wurde mit 
7 Phon direkt am Ohr der Versuchspersonen erzeugt. Der Vergleichslautsprecher war entwe
der 50, 300 oder 700 cm von der Versuchsperson entfernt und seine Lautstärke mußte jeweils 
mit geschlossenen Augen, unter Empfangseinstellung (nur der Schallpegel am Trommelfell 
interessiert) und unter Sendereinstellung (die Lautstärke der Schallquelle an ihrem Ort inter
essiert) gleich laut zum Standardreiz eingestellt werden. Dabei stellte sich heraus, daß sich die 
Einstellungen zu den verschiedenen Entfernungen des Vergleichslautsprechers unter Sender
einsteIlung kaum unterschieden, und daß unter Empfängereinstellungjeweils geringere 
Empfangspegel zur Lautheitsgleichheit ausreichten als mit geschlossenen Augen. Dies belegt, 
daß sowohl unter Sender- wie Empfangseinstellung Lautheitskonstanz, d.h. ein Einfluß der 
Schallquellenentfernung auf deren wahrgenommene Lautheit, gegeben ist, auch wenn diese 
unter Empfangseinstellung geringer ausfällt. 

Vielfach zitiert sind auch die Ergebnisse von MOHRMANN (1939), der herausgefunden hat, daß 
die Lautheitskonstanz von drei Faktoren bestimmt wird: der Art des Geräuschs (Sprache, 
Musik, Metronom, motorähnliches Geräusch, 256 Hz Ton), der Meßsituation (Augen offen, 
Augen geschlossen, und unbekannter dunkler Versuchsraum) und der Empfangs- bzw. Sen
dereinsteIlung. Unter Sendereinstellung ist bei bekannten Geräuschen zu nahezu 100 Prozent 
Lautheitskonstanz gegeben, die bei geschlossenen Augen und noch mehr im dunklen Ver
suchsraum abnimmt. Bei unbekannten Geräuschen fällt sie ebenfalls niedriger aus. Unter 
Empfangseinstellung ist die Abhängigkeit vom Geräusch fast verschwunden, dafiir gibt es 
aber eine sehr starke Abhängigkeit von der Meßsituation: mit offenen Augen beträgt die 
Lautheitskonstanz noch etwa 50%, mit geschlossenen Augen sinkt sie auf etwa 33% und im 
dunklen Versuchsraum liegt sie bei 12-28 Prozent. Das Ergebnis zeigt, daß auch unter Emp
fangseinstellung und optimalen Bedinungen (unbekannter Raum und unbekanntes Geräusch) 
immer noch Lautheitskonstanz zu beobachten ist. Bei einer Vertauschung der Positionen von 
Standard- und Vergleichslautsprecher (ursprünglich Standard=nah, Vergleich=fern) ging die 
Lautheitskonstanz fiir alle Versuchsbedingungen unerklärlicherweise deutlich zurück. Dieser 
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Effekt durch die Vertauschung wurde bei einer Untersuchung von SHIGENAGA (1962) nicht 
gefunden, die Konstanz stieg im Gegenteil sogar noch an., SHIGENAGA fand in dieser und einer 
weiteren Untersuchung (1965) Lautheitskonstanz sowohl unter Sendereinstellung wie auch 
unter Empfangseinstellung. 

POLLACK (1952) stellte bei der Bestimmung der Lautheitsfunktion von Sprache mit der Hal
bierungs- und Verdoppelungsmethode indirekt fest, daß bei der Messung Lautheitskonstanz 
gegeben war, da die Versuchspersonen die proximalen Reizverhältnisse (d.h. die Trommel
fellpegel) systematisch unterschätzten. 

MERSHON et al. (1981) untersuchten den Einfluß des Frequenzspektrums und der Änderungen 
der Anteile des reflektierten Schalls auf die Lautheitskonstanz. In drei Täuschungsexperimen
ten, bei denen die Versuchspersonen mit Dummy-Lautsprechern über den wahren Ort der 
Schallquelle getäuscht wurde, stieg die direkte Größenschätzung der Lautheit mit zunehmen
der Distanz der Dummy-Lautsprecher an. ,,Da der Reiz in den verschiedenen Entfernungs
konstellationen jeweils derselbe war, kann der Lautheitsanstieg nur auf die sich vergrößernde 
wahrgenommene (scheinbare) Entfernung zurückgefiihrt werden. Die Autoren schlagen daher 
vor, die Lautheit als Funktion der Schallstärke am Ohr des Beobachters und der wahrge
nommenen Entfernung der Schallquelle zu betrachten." (S. 88) 

Auch phänomenologische Analysen sprechen :für den Einfluß der Entfernung auf die Laut
heitsbeurteilung. ,,Nach von Holst (1957) beeinflußt die vermeintliche Entfernung der Schal/
quelle sogar die Lautheitsempfindung und nicht nur die Tendenz einen Schal/reiz als laut oder 
leise zu beurteilen." (S. 94). Von Holst stützt diese These mit einem Beispiel von Lauten mit 
ungewöhnlichem Spektrum: "Wir glauben, daß der Erzeuger dieses Lautes weiter von uns 
entfernt und daß die Schallquelle viel lauter sei. So geht es uns mit dem Kuckucksruf, der weit 
über das Land hinausschallt, aber ganz zusammenschrumpft, wenn man den Urheber uner
wartet nahe entdeckt." (zitiert nach SCHRÖGER, S. 94; kursive Hervorhebung des Zitats auch 
bei SCHRÖGER). SCHRÖ.GER selbst hat bei seinen experimentalpsychologischen Praktika fest
gestellt, daß viele Versuchspersonen bei Versuchen zur Lautheit spontan fragten, ob sie die 
Lautheit an ihrem Ort (d.h. die gehörte Lautheit) oder die Lautstärke der Schallquelle be
schreiben sollten. ,,Die Überzeugung vieler Personen von der Notwendigkeit einer Unter
scheidung zwischen Sende- und Empfangspegel und die Ansicht mancher (nicht aller) Perso
nen je nach Bedarf die Empfangs- respektive die Sendestärke beurteilen zu können, legen es 
nahe die intentionale Erreichbarkeit sowohl des Empfangs- wie auch der Sendestärke prinzi
piell fiir möglich zu halten. Die Entscheidung darüber, ob dem so ist, bedarf des Vergleichs 
zwischen den tatsächlichen Empfangs- respektive Sendestärken und den vermeintlichen Emp
fangs- respektive Sendestärken. " (S. 95) In seinen Untersuchungen fällt das Ergebnis jedoch 
unterschiedlich aus. Teilweise sprechen die Resultatefür und teilweise gegen die Lautheits
konstanz unter Empfangseinstellung. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß es viele Ergebnisse gibt, die einen Einfluß der 
Schallquellenentfernung (bzw. Hörereignisentfernung) auch unter Empfangseinstellung zei
gen. D.h. der oben postulierte Vorteil einer Beschreibung der Empfangslautstärke :für die 
Hörgeräteanpassung würde nicht ganz so groß ausfallen, wie erhofft. Auf der anderen Seite 
haben die Untersuchungen aber auch gezeigt, daß eine Empfangseinstellung zumindest zu 
einem gewissen Grad eingenommen werden kann, obwohl dies der ,,normalen" Arbeitsweise 
unseres Wahrnehmungssystems widerspricht. Leider sind die Ergebnisse stark methodenab
hängig und damit nicht ohne weiteres auf andere Versuchsanordnungen generalisierbar. 
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Nachdem aber ein Einfluß der Schallquellenentfernung auch unter Empfangseinstellung auf 
gar keinen Fall ausgeschlossen werden kann, sollte diese als (Stör-)Varianzquelle für die 
Lautheitsurteile ausgeschlossen werden. Durch eine geeignete Darbietungsmethodik muß 
dafür gesorgt werden, daß die Lokalisation der Schallquelle von allen Probanden überein
stimmend erfolgt. Kann dies gewährleistet werden, geht diese Größe höchstens als konstanter 
Fehler in die Messung ein, und kann durch den Bezug der individuellen Lautheitsurteile bei 
der Hörgeräteanpassung auf eine unter gleichen Bedingungen erhobene Norm vernachlässigt 
werden. 

5.2 Visuelle Information über die Schallquellenentfernung durch 
Diaprojektion 

Ziel der nachfolgend geschilderten Untersuchungen war es, herauszufinden, ob eine Stabilisie
rung der Geräuschquellenentfernung durch zusätzliche visuelle Informationen über die relati
ve Position der Schallquelle zum Beurteiler zu interindividuell übereinstimmenderen Laut
heitsurteilen fUhrt. In der ersten Untersuchung wurde dazu ein Diapositiv, welches aus der 
Mikrofonposition von der Aufuahmeumgebung gemacht wurde, auf eine Leinwand vor dem 
Probanden projiziert. Die Brennweite des Objektivs wurde jeweils so gewählt, daß die Ent
fernungsrelation zwischen Vordergrund, Schallquelle und Hintergrund eine unmittelbare 
Abschätzung der Entfernung ermöglicht. Für die Wiedergabe wurde die Projektionsleinwand 
so aufgestellt, daß sie sich genau zwischen den beiden Lautsprechern befand. Es wurde erwar
tet, daß es für alle lokalisierbaren Schallquellen, d.h. alle nicht diffusen Schallquellen, eine 
höhere Überinstimmung zwischen den Urteilen der Probanden gibt, wenn die zusätzliche 
visuelle Information geboten wird. Zur Prüfung wurde die Varianz der Urteile herangezogen. 
Der Vergleich zwischen den Lautheitsurteilen für die bei den Darbietungsbedingungen "ohne 
Dia" und ,,mit Dia" reicht allein nicht zur Klärung aus. Die visuelle Information könnte eine 
von der auditiven Information abweichende Lautheit beinhalten. Dies könnte z.B. über die 
spezifische Lautheit von Objekten oder Situationen erfolgen: Diese Drehbank sieht so aus, als 
ob sie sehr laut sein muß; an diesem See im Wald muß es sehr ruhig sein. Trifft dies zu, be
steht die Möglichkeit, daß die visuelle Information das Lautheitsurteil dominiert und eine 
Reduzierung der Varianz eintritt. Die Urteile selbst werden dann nicht mehr valide für die 
akustischen Aufuahmen sein. Für den Einsatz der Bildunterstützung bei der Hörgeräteanpas
sung wäre dies besonders kritisch, da hier eventuell die Auflösung des Verfahrens für Laut
heitsunterschiede erheblich herabgesetzt wird. Aus diesem Grund muß auch die Lautheit 
erfaßt werden, die mit der rein visuellen Information verknüpft ist. Dies kann über die Skalie
rung der erwarteten Lautheit für die im Bild enthaltenen Geräuschquelle erfolgen, wenn nur 
das Dia projiziert wird, ohne akust~sche Darbietung des Klangbilds. Zusätzlich kann diese 
Information noch durch die Prüfung der Sensitivität der Lautheitsskalierung für Schallpegel
änderungen der Originalaufuahmen ergänzt werden. Das heißt, daß bei einer Absenkung der 
Originalschallpegel auch eine geringere Lautheit resultieren müßte, wenn die Bildinformation 
eine zuverlässige Verankerung der Schallquellenentfernung bewirkt. Trifft dies zu, muß in 
dieser Bedingung mit einer erhöhten Varianz für alle Klangbilder gerechnet werden, die eine 
den Probanden gut bekannte Schallquelle repräsentieren, da die aufgrund der Hörerfahrung 
erwartete Lautheit und die tatsächlich gegebene Lautheit nicht übereinstimmen. 
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5.2.1 Material 

Die Klangbilder, die zu einer solchen Untersuchung verwendet werden, müssen eine genü
gende Variationsbreite fiir folgende Parameter haben: Lautheit, Entfernung und punktförmig 
vs. diffus lokalisiert. Da kein Projektor ohne Lüfter zur Verfügung stand, ist die niedrigste 
untersuchbare Lautheit vom Lüftergeräusch determiniert, das an der Abhörposition der Pro
banden mit "leise - KU15" skaliert wurde. Für die Variation der Entfernung wurden Klangbil
der ausgewählt, die bei der Aufnahme zum Mikrophon sowohl näher als auch weiter entfernt 
waren, als die Entfernung der Probanden zu den Lautsprechern von 1.5 m. Die Auswahl der 
Klangbilder kann der Tabelle 5-1 entnommen werden. 

Die Diapositive wurden jeweils aus der Mikrofonposition von der Aufnahmeumgebung ge
macht. Für 18 der 25 Klangbilder lagen Aufnahmen der Originalsituation vor, bei sieben 
Klangbildern wurden die Situationen entsprechend nachgestellt. Da letztere alle im häuslichen 
Bereich lagen, stellte dies kein großes Problem dar. In der Tabelle ist zu jedem Klangbild 
angegeben, ob das Dia in der Originalsituation aufgenommen wurde, oder ob es nachträglich 
entstand. Im Anhang B sind die später verwendeten Papierbilder als gescannte Versionen ent
halten. Die Ausdrucke ermöglichen einen Eindruck von der in den Bildern enthaltenen Ent
fernungsinformation. 

Darbietungs- Klangbild (= Ansagetext des Klangbilds) Schallquellen- Foto der Origi-
nummer entfernung I m nalsituation? 

1 Straße mit starkem Verkehr 3.0 ja 
2 Waschmaschine beim Schleudem 0.8 ja 
3 Durchsage am Bahnsteig 10.0 ja 
4 Plätschern eines Baches 2.0 ja 
5 blökende Schafherde 4.0 ja 
6 Kreissäge im Leerlauf 1.2 ja 
7 pfeifender Dampfkessel 0.8 ja 
8 rauschender Wasserfall 12.0 ja 
9 Kaffemaschine gegen Ende des Wasserdurchlaufs 0.8 nein 
10 Drehbank im Leerlauf 1.0 ja 
11 Fernsehen im Wohnzimmer bei Zimmerlautstärke 2.4 ja 
12 Stadionatmosphäre mit Sprechchören ja 
13 Staubsaugen auf Teppich und Parkett 2.0 nein 
14 selbst Zeitungspapier zerknüllen 0.5 nein 
15 Geschirr in Schrank einräumen 0.5 nein 
16 Froschkonzert an einem Weiher im Wald ja 
17 Edelstahltöpfe in einen Schrank einräumen 0.6 nein 
18 selbst stärkeres Papier,mit Schere schneiden 0.5 nein 
19 Zug fährt am Bahnübergang vorbei 3.5 ja 

20 Geschirrspülen mit Klappern und Wasser wegschütten 1.2 ja 
21 Fräsmaschine im Leerlauf 0.8 ja 
22 selbst die Zeitung durchblättern 0.5 nein 
23 Besteck in Schublade einräumen 1.0 ja 

24 leichter Regen auf Rasen und Hof vom offenen Fenster aus ja 

25 Dunstabzugshaube in Betrieb 0.6 ja 

Tabelle 5-1: Die Reihenfolge der ausgewählten Klangbilder in der Untersuchung. Zu jedem Klangbild ist der 
Abstand zwischen Mikrophon und Schallquelle angegeben, sofem es sich um eine eindeutig loka
lisierbare Schallquelle handelt. 
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5.2.2 Versuchsraum, Apparatur und Kalibrierung 

Die Untersuchung wird in einem schall- und reflexions gedämpften Kellerraum des Instituts 
durchgeführt. Die Darbietung der Klangbilder erfolgt über einen DAT-Rekorder. Die Mit
te/Seite-Aufnahmen werden mit einer Matrix in XN -Stereophonie umgewandelt, bevor sie 
mit einem Verstärker LUXMAN LVl13 verstärkt und über zwei VISATON Nahfeldmonitore 
NF400 wiedergegeben werden. Die beiden Lautsprecher und der Proband befinden sich an 
den Ecken eines gleichseitigen Dreicks mit einer Seitenlänge von 1.5 m. Hinter dem Proban
den befindet sich oberhalb seines Kopfes der Diaprojektor, mit dem die Dias auf eine Lein
wand zwischen den beiden Lautsprechern projiziert werden. Die räumliche Versuchsanord
nung kann Abbildung 5-1 entnommen werden. 

Die Kalibrierung erfolgte standardmäßig über das 80-dB CCITT-Rauschen, wie oben be
schrieben. 
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Abbildung 5-1: Räumliche Anordnung von Proband, Diaprojektor, Lautsprecher und Leinwand 

5.2.3 Versuchsplan 

Zur Überprüfung der oben diskutierten Hypothesen mußten vier Untersuchungsbedingungen 
realisiert werden: 

• ,,Lautheitsbeurteilung der Klangbilder ohne Diaprojektion", im Folgenden mit OD abge
kürzt. 

• "Lautheitsbeurteilung der Klangbilder mit Diaprojektion", im Folgenden mit MD bezeich
net. 

• "Lautheitsbeurteilung der Klangbilder mit Diaprojektion bei einer Absenkung des Darbie
tungspegels um 6 dB", im Folgenden mit MD-6 bezeichnet. 

• "Angabe der erwarteten Lautheit bei Diaprojektion ohne Geräuschdarbietung", im Folgen-
den mit ND abgekürzt. 

Diese vier Bedingungen können aufgrund der zu erwartenden Übertragungseffekte nur mit 
unabhängigen Versuchsgruppen untersucht werden, d.h. jeder Proband nimmt nur an einer 
Bedingung teil. Die Reihenfolge der Klangbilder ist fiir alle Bedingungen und Probanden 
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gleich. Aus Zeitgründen wurde jedes Klangbild von jedem Probanden nur einmal beurteilt. Da 
der Lüfter des Diaprojektors ein leises Störgeräusch abgab, lief der Diaprojektor auch wäh
rend der Versuchsbedingung "Lautheitsbeurteilung der Klangbilder ohne Bildunterstützung" . 
Auf diese Weise ist sichergestellt, daß die eventuelle Lautheitsdrosselung bzw. generelle Stör
wirkung des Lüftergeräuschs in allen Versuchsbedingungen konstant war. 

Je Versuchsbedingung sollten 15 Probanden (Studenten und Studentinnen der Fachsemester 
1-4) untersucht werden, auf grund eines Zuordnungsfehlers befinden sich jedoch in der Bedin
gung OD 16 Probanden und in der Bedingung MD-6 nur 14 Probanden. 

5.2.4 Instruktion 

In der Instruktion wurden die Probanden zunächst mit der zweistufigen Skalierung mit dem 
Kategorienunterteilungsverfahren vertraut gemacht und ihnen kurz der Versuchsablauf ge
schildert. Sie wurden daraufhingewiesen, daß einige der Alltagsgeräusche, die sie hören 
würden, Lautheitsschwankungen aufweisen und sie sich fiir ihr Lautheitsurteil an den lauteren 
Passagen orientieren sollten. In der Bedingung MD wurden ihnen zusätzlich erklärt, daß sie zu 
jedem Geräusch auch ein Dia sehen würden, auf dem die Geräuschquelle bzw. Geräuschsitua
tion aus der Perspektive des Zuhörers (bzw. des Aufnahmemikrophons) zu sehen ist. Den Pro
banden der Bedingung ND wurde mitgeteilt, daß sie nur ein Dia einer Geräuschquelle bzw. 
einer Geräuschsituation aus der Perspektive eines Zuhörers sehen würden, ohne das entspre
chende Geräusch zu hören. Ihre Aufgabe bestünde darin, anzugeben, welche Lautheit die 
Schallquelle fiir einen Zuhörer an diesem Ort hat. Vor jeder Geräuschdarbietung und/oder 
Diaprojektion wurde das entsprechende Geräusch in allen Versuchsbedingungen mit der 
gleichen Beschreibung angekündigt. Die verbale Beschreibung jedes Klangbilds kann 
Tabelle 5-1 entnommen werden. 

5.2.5 Ergebnisse 

Für den Vergleich der Ergebnisse zwischen den Versuchsgruppen wurden jeweils die arith
metischen Mittelwerte, Standardabweichungen, Varianzen, Minimal- und Maximalurteile 
berechnet. Die einzelnen Kennwerte und die F -Brüche fiir die Bedingungen "ohne Dia" und 
"mit Dia" können Tabelle 5-2 entnommen werden. 

Beim Vergleich der mittleren Lautheitsurteile fiir alle Klangbilder zwischen allen Bedingun
gen wurde erwartet, daß sich die Mittelwerte der Lautheitsurteile in den beiden Bedingungen 
OD und MD kaum unterscheiden und die Urteile in der Bedingung MD-6 etwa 2-4 Skalentei
le niedriger liegen als in der Bedingung MD. Im Falle einer systematischen Nichtüberein
stimmung der Urteile zwischen OD und MD, die auf eine von der auditiven Information 
abweichende Bildinformation zurückzuführen ist, sollten die Urteile der Bedingung MD in 
Richtung der Urteile in der Bedingung ND verschoben sein. 
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ohne Dia mit DiaF.Srucf.l· mit Dia -6 dBF-Bruch 

Klangbild arithm. Std.- arithm. Std.- <()bJMÖ ... arithm. Std.- ODlMD"6 

Mittel abw Mittel abw ...... ... .. Mittel abw 

leichter Regen 10.00 5.15 13.67 5.11 L02 10.57 3.08·~O)\' 

Papier schneiden 15.53 6.06 16.87 4.03 .*2.26* 12.21 3.77 *2.58* 

plätschernder Bach 17.60 4.90 16.93 3.37 "2~U~ 15.07 4.12 1.41 

blökende Schafe 18.87 5.83 19.27 2.71*4;63~ 18.14 4.35 1.80 

Zeitung durchblättern 19.33 7.00 20.13 5.17 [1.83 17.29 5.37 1.70 

Kaffeemaschine 21.27 5.06 20.73 2.96fz.!tz* 19.36 4.01 1.59 

Staubsaugen: Teppich, Parkett 21.47 4.76 22.73 3.45 c l-90 21.36 4.29 1.23 

Fernsehen 22.33 3.39 23.73 2.09 19.57 3.59 

Froschkonzert 23.00 6.58 24.00 3.32 22.57 5.84 1.27 

Dunstabzug (Stufe 2) 23.33 5.21 24.47 4.02 21.43 6.31 

pfeifender Dampfkessel 24.07 6.76 23.67 4.03 21.64 8.45 0.64 

Zeitung zerknüllen 24.60 4.69 25.47 4.61 24.71 8.08 (*034 *) 

Geschirrspülen 26.93 8.28 24.07 5.79 23.00 5.48 "2.28 .. 

Waschmaschine schleudert 30.67 6.18 29.27 4.80 L~ 26.21 6.72 0.85 

Fräsrnachine im Leerlauf 30.67 5.54 30.60 4.81 q3>. 28.00 5.49 1.02 

Töpfe einräumen 31.93 5.40 30.67 3.18}~i~~< 28.00 6.67 (};66 

Geschirr einräumen 33.20 8.20 30.67 6.15knV> 28.86 7.89 1.08 

Drehbank im Leerlauf 33.80 5.32 33.80 4.75 [l.i5. 30.64 6.31 om 
rauschender Wasserfall 34.53 3.87 35.40 5.73·· (*0.46*) • 34.64 4.34 0.80 

Bahnsteigdurchsage 37.00 5.81 32.93 4.82 : .L4S 34.07 6.21 0.88 

Besteck einräumen 39.20 5.32 36.33 
»\<. < 

5.89 (.9;82 34.21 6.69 0.63 

stark befahrene Straße 39.67 5.60 37.67 3.58 37.79 2.83 .. * 3in" 

Zug fahrt vorbei 45.13 3.91 47.47 2.97 44.93 5.06 0.60 

Stadionatmosphäre 46.13 3.27 45.27 3.28 43.36 4.09 0.64 

Kreissäge im Leerlauf 47.20 3.67 47.47 3.00 1'1;.50< 45.36 2.41 *2.32* 

nur Dia 

arithm. Std.

Mittel abw 

10.67 6.44 

13.07 5.54 

15.93 4.15 

22.47 5.01 

12.67 7.00 

23.40 5.37 

32.93 8.44 

24.53 3.00 

28.73 6.23 

27.33 8.60 

40.87 4.82 

18.87 5.95 

25.00 5.73 

29.20 6.01 

33.93 8.62 

29.53 7.00 

24.20 7.11 

30.67 7.24 

30.40 7.45 

29.27 4.95 

23.67 7.22 

38.60 3.09 

39.60 7.41 

38.67 5.00 

32.87 8.62 

Tabelle 5-2: Mittelwerte und Standardabweichungen je Klangbild für alle Versuchsgruppen. Zusätzlich sind die 
F-Brüche für die Varianzver'hältnis .ohne Dia/mit Dia" und .ohne Dia/mit Dia -6dB" angegeben. Si
gnifikante Ergebnisse (a=10%) sind mit Sternchen gekennzeichnet. Bei .rauschender Wasserfall" 
und .Zeitung zerknüllen" ist das jeweils umgekehrte Varianzverhältnis statistisch 
signifikant, weshalb die F-Brüche in Klammem gesetzt sind. 

Abbildung 5-2 und Tabelle 5-2 zeigen die arithmetischen Mittelwerte fiir alle vier Darbie
tungsbedingungen im Vergleich. Die Klangbildabfolge ist nach den Ergebnissen der Bedin
gung "Geräuschdarbietung ohne Diaprojektion" aufsteigend sortiert. Wie erwartet unterschei
den sich die Lautheitsurteile für die beiden Bedingungen OD und MD nicht systematisch: die 
Verteilung der Differenzen ist symmetrisch und es gibt keine Abhängigkeit der Differenz von 
der Lautheit des Klangbilds. In 12 Fällen ist die mittlere Lautheit in der Bedingung OD niedri
ger, in 12 Fällen ist sie höher als in der Bedingung MD und in einem Fall ist sie genau gleich. 
Die mittlere Differenz über alle Klangbilder beträgt 0.17 Skalenteile bei einer Standardab
weichung von 1.79 Skalenteilen; die mittlere positive Differenz beträgt 1.50 Skalenteile 
(Maximum: 4.07 Skalenteile); die mittlere negative Differenz beträgt -1.14 Skalenteile 
(Maximum: -3.67). 
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Abbildung 5-2: Mittlere Lautheitsurteile für alle Klangbilder und Versuchsbedingungen. Die Klangbilder sind für 
die Bedingung .Geräuschdarbietung ohne Diaprojektion" nach aufsteigenden Mittelwerten sor
tiert. Für eine bessere Vergleichbarkeit der vier Versuchsgruppen wurden die Mittelwerte durch 
Linien verbunden, obwohl die Abszisse nur nominal ist. 

Die beurteilten Lautheiten in der Bedingung MD-6liegen im Mittel um 2.01 Skalenteile 
niedriger als in der Bedingung MD. Die Differenzen sind nonnalverteilt mit einem J.l von 
2.08 Skalenteilen und einem cr von 1.27 Skalenteilen. Die Differenz fällt nicht so hoch aus 
wie erwartet, aber sie zeigt, daß tatsächlich die reine akustische Infonnation beurteilt wird, 
ohne einen merklichen Einfluß der visuellen Infonnation. 

Dieser Schluß wird auch durch die'Ergebnisse in der Bedingung ND gestützt. Hier hatten die 
Probanden die Aufgabe nur anhand der Bildinfonnation und der Ansage des Geräuschs (z.B. 
,,Fernsehen im Wohnzimmer bei Zimmerlautstärke") die Lautheit der Schallquelle zu schät
zen, ohne daß sie das Geräusch hörten. Sie mußten sich ganz auf ihre bisherige spezifische 
oder unspezifische Hörerfahrung mit der Schallquelle und auf die visuelle Infonnation über 
deren Größe und Entfernung verlassen. In der Instruktion wurde daraufhingewiesen, daß die 
Bilder die relative Position zwischen dem Probanden und Schallquelle zeigen, und daß diese 
für die Beurteilung der erwarteten Lautheit berücksichtigt werden muß. Die erwarteten Laut
heiten weichen in einigen Fällen erheblich von den Lautheitsurteilen der anderen Versuchs
gruppen zu den akustisch dargebotenen Geräuschen ab. So wurde Z.B. der "pfeifende Dampf
kessel" um 15 Skalenteile lauter erwartet als er tatsächlich ist, und das ,,Besteck einräumen" 
wurde um etwa denselben Betrag leiser erwartet, als es in Wirklichkeit ist. Dies könnte ein 
Hinweis darauf sein, daß die vorliegenden Aufnahmen nicht unbedingt den Alltagsprototypen 
dieser Schallquellen entsprechen. Für neun Klangbilder sind die Urteile in der Bedingung MD 
in Richtung der Urteile in der Bedingung ND verschoben, für sechs Klangbilder liegen sie in 
der entgegengesetzten Richtung. Die Differenz zwischen der erwarteten Lautheit (ND) und 
der rein akustisch erzeugten Lautheit (OD) steht auch in keinem quantitativen Zusammenhang 
mit der Abweichung zwischen der Lautheit mit (MD) und ohne Bildunterstützung (OD). Dies 
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und die Ergebnisse mit der Bedingung MD-6 sprechen gegen einen systematischen Beitrag 
der visuellen Information zu der absoluten Höhe der Lautheitsurteile. 

Abbildung 5-3 zeigt die Standardabweichungen der Lautheitsurteile zu jedem Klangbild fiir 
alle vier Versuchsgruppen im Vergleich. Die Klangbilder sind nach dem F-Bruch der Varian
zen ODIMD absteigend sortiert, d.h. links befinden sich große Varianzunterschiede, rechts 
kleine. Bei insgesamt 20 Klangbildern wird die Varianz der Lautheitsurteile durch die zusätz
liche visuelle Information reduziert, in drei Fällen gibt es keinen Unterschied und in zwei 
Fällen wird die Varianz sogar erhöht. Setzt man aufgrund des heuristischen Charakters der 
Untersuchung ein Signifikanzniveau von 10% an, um keine potentiellen Unterschiede zu 
übersehen, werden 11 der 22 Varianzunterschiede signifikant. Darunter sind 10 Varianzver
minderungen und eine Varianzerhöhung. 

~ 87~! __ +' __ rl~~'-±~_'~~ __ ~+'~'-1-+/+\~/~\_\~~~:r1-~~/-+_\~, ~/~' ~\~~/r-\,\_--~~'-'n\-+I--Ti-
s:: • I' / ~ ;X \" / .,1' / ,: \, ,}.r j i ___ \.. "1 I, ~ .I,' \/ 1\ I ! \' \ I \~ .~."""!\ 

Abbildung 5-3: Standardabweichungen für alle Klangbilder und die drei Versuchsbedingungen .Geräusch
darbietung ohne Diaprojektion", .Geräuschdarbietung mit Diaprojektion" und .Lautheitsbeur
teilung der Geräuschquellen aufgrund der Dias - ohne Geräuschdarbietung". Die Klangbilder 
sind nach dem F-Bruch der Varianzen OD/MD absteigend sortiert. Die 11 signifikanten 
F-Brüche (a=10%) befinden demnach im linken Bereich des Diagramms und sind durch eine 
senkrechte Linie von den nicht signifikanten Ergebnissen abgetrennt. 

Ein systematischer Zusammenhang zwischen der Entfernung der Schallquelle und der Vari
anzveränderung durch die Bildinformation besteht nicht. Tabelle 5-3 zeigt, daß sich die Fälle 
der Varianzreduktion annähernd gleich über den gesamten Entfernungsbereich verteilen. Auch 
die Ausdehnung der Schallquelle hat keinen systematischen Effekt: sechs Klangbilder (Fern
sehen, Kaffeemaschine, Dampfkessel, Töpfe einräumen, Geschirr spülen, Papier schneiden), 
bei denen eine Varianzreduktion erfolgte, können annähernd als Punktschallquellen klassifi
ziert werden, während die anderen vier (Bachplätschern, Straße, Froschkonzert, Schafherde ) 
eher diffus lokalisiert sind. 
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Entfernung/rn 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 2.0 2.4 3.0 3.5 4.0 10.0 12.0 -.-
alle Fälle 4 2 4 2 2 2 I I I I I I 3 

Varianzreduktion I I 2 - 1 I I I - I - - I 

Varianzerhöhung - - - - - - - - - - - I -

Tabelle 5-3: Häufigkeit der Schallquellenentfernungen im Versuch und die Häufigkeit der Varianzreduktion 
und Varianzerhöhung bei jeder Entfernung. 

Vergleicht man die Urteilsvarianzen der Bedingungen MD und MD-6, dann wird deutlich, 
daß die Absenkung des Originalpegels um 6 dB, wie erwartet, zu einer Destabilisierung der 
Urteile fiihrte. Die Urteilsvarianzen sind in der Bedingung MD-6 für 19 Klangbilder größer 
als in der Bedingung MD. Von diesen 19 Fällen sind 8 statistisch signifikant (a=lO%; 7 Fälle 
bei a=5%). Von den 6 Fällen, bei denen die Varianz in der Bedingung MD höher ist als in der 
Bedingung MD-6, ist nur ein Fall statistisch signifikant. Die Varianzerhöhung durch die 
Pegelveränderung gegenüber der Bedingung MD hat zur Folge, daß von den ursprünglich 10 
statistisch signifikanten StabilisierUngen durch die Bildinformation nur noch drei übrig blei
ben: ,,Papier schneiden", "Geschirr spülen", "stark befahrene Straße". Auf der anderen Seite 
werden in der Bedingung MD-6 die Differenzen für die beiden Klangbilder "leichter Regen" 
und ,,Kreissäge im Leerlauf' gegenüber der Bedingung OD signifikant. Für das Klangbild 
"leichter Regen" kann dies darauf zurückgefiihrt werden, daß dessen Lautheit durch die Ab
senkung um 6 dB viel stärker vom Lüftergeräusch des Diaprojektors bestimmt und damit auch 
stabilisiert wird, und für das Klangbild ,,Kreissäge im Leerlauf' bewirkte die Absenkung, daß 
keine übertrieben hohen Urteile in der Kategorie "schmerzhaft laut" mehr vorkamen. 

5.2.6 Zusammenfassung und Diskussion 

Die mittleren Urteile je Klangbild unterscheiden sich zwischen den Darbietungsbedingungen 
"ohne Dia" und ,,mit Dia" nicht systematisch. Die Differenzen sind normal verteilt mit einem 
Mittelwert von 0.17 Skalenteilen und einer Standardabweichung von 1.79 Skalenteilen. Sie 
stehen in keinem qualitativen oder,quantitativen Zusammenhang mit den erwarteten Lauthei
ten, die die Probanden der reinen Bildinformation zuordneten. Die Klangbilder, die um 6 dB 
gegenüber der Originalaufuahme abgesenkt waren, wurden im Mittel um 2 Skalenteile leiser 
eingestuft. Diese Ergebnisse zeigen, daß die Bildinformation keinen systematischen Einfluß 
auf die absolute Größe der Lautheitsurteile hat. 

Die Urteilsvarianz wird dagegen deutlich durch die Bildinformation beeinflußt. Für 20 von 25 
der ausgewählten Klangbilder konnte die visuelle Information über die Entfernung der Schall
quelle vom Zuhörer eine Reduzierung der Urteilsstreuung bewirken, wobei 10 Fälle statistisch 
signifikant sind. Es gab zwei Zunahmen der Urteilsvarianz, aber nur für das Klangbild 
,,rauschender Wasserfall" bewirkte die Bildinformation eine deutliche Zunahme der Urteils
varianz, die auch statistisch bedeutsam ist. Dieses Klangbild bildet insofern eine Ausnahme 
als es nicht als natürliches Geräusch erkennbar ist, sondern wie technisch erzeugtes weißes 
Rauschen klingt. Das Geräusch an sich enthält keine verwertbare Entfernungsinformation und 
wird von den befragten Zuhörern übereinstimmend in der Ebene der Lautsprecher lokalisiert. 
Die zusätzliche visuelle Entfernungsinformation, die das Geräusch in ca. 12 Metern Entfer
nung weit hinter die Lautsprecherebene plaziert, fiihrt zu einem starken Konflikt mit der 
akustisch wahrgenommenen Entfernung. Dieser Widerspruch zwischen auditiver und visueller 
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Entfernungsinformation läßt den Probanden Freiraum fiir eine unterschiedliche Gewichtung 
dieser Informationen. Dies muß zwangsläufig zu einer deutlich erhöhten Urteilsstreuung 
führen. 

Ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung der Bildinformation liefern die Urteilsstreuungen der 
Bedingung MD-6, bei der die Klangbilder um 6 dB leiser vorgespielt wurden als die Original
aufnahmen. Physikalisch wäre die Absenkung um 6 dB einer Verdoppelung der Entfernung 
äquivalent, nach einer Untersuchung von BEKESY (1949Y bleibt die Hörereignisentfernung 
jedoch mit wachsender Schallquellenentfernung hinter dieser zurück. D.h. es muß mit einer 
Verlagerung des Hörereignisses gerechnet werden, die deutlich geringer ausfällt als eine 
Verdoppelung der Entfernung. Trotzdem ist die entstandene Diskrepanz zwischen auditiv 
wahrgenomener Hörereignisentfernung und visuell vorgegebener Schallquellenentfernung so 
groß, daß jetzt 11 Klangbilder eine deutlich höhere Urteils streuung aufweisen als in der Be
dingung OD. In der Bedingung MD sind es nur zwei. Zusätzlich sind im Vergleich OD:MD-6 
nur noch drei Varianzverminderungen statistisch signifikant, gegenüber den 10 signifikanten 
Fällen bei OD:MD. 

Alle Ergebnisse sprechen sehr deutlich dafiir, daß die Bildinformation eine wichtige Rolle rur 
die Stabilisierung der Lautheitsurteile spielt: stimmen auditiv vermittelte Hörereignisentfer
nung und visuell demonstrierte Schallquellenentfernung im wesentlichen überein, ist die 
Urteilsstreung niedrig, d.h. die Probanden beurteilen die Lautheit gleich, weichen die Entfer
nungsinformationenjedoch voneinander ab, ist die Urteils streuung hoch. Leider läßt sich aus 
den vorliegenden Daten keine Aussage dazu treffen, warum bei einigen Klangbildern eine 
deutliche Stabilisierung gegeben ist, während diese bei anderen Klangbildern nicht so deutlich 
ausfällt. Weder die Ausdehnung der Schallquelle, noch die Entfernung relativ zum Abstand 
der Wiedergabe-Lautsprecher hängen systematisch mit dem Stabilisierungseffekt zusammen. 

5.3 Visuelle Information über die Schallquellenentfernung durch 
Fotos 

Die Verwendung eines Diaprojektors mit einem störenden Lüftergeräusch stellte in der oben
geschilderten Untersuchung ein starkes Problem dar. Klangbilder, die ohne Nebengeräusche 
als "sehr leise" oder "leise bis sehr leise" wahrgenommen werden, können unter diesen Be
dingungen nicht untersucht werden. Um diese Einschränkung des Meßbereichs zu vermeiden, 
wurde in einer weiteren Untersuchung getestet, ob die Urteilsstabilisierung auch mit Fotos 
gelingt. 

5.3.1 Material 

Um eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit der ersten Untersuchung zur Entfer
nungsstabiliserung mit Dias zu ermöglichen, wurden wieder die selben Klangbilder in der 
selben Reihenfolge verwendet. 

1 zitiert nach BLAUERT (1974), Seite 100. 
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Zur Verdeutlichung der SchaIIqueIIenentfernung wurden diesmal Fotos statt der Dias verwen
det. Da aus den Vorversuchen bekannt war, daß kleine Polaroidfotos mit einer Größe von 
9.1 cm * 7.35 cm nur bedingt geeignet sind, wurden Farbabzüge mit einer Größe von 18 cm * 
27 von den Dias hergestellt. Die Fotos wurden auf schwarzen Fotokarton aufgezogen und in 
der Darbietungsreihenfolge in einer Ringmappe abgeheftet. 

5.3.2 Apparatur und Versuchsraum 

Bis auf den nicht benötigten Diaprojektor und die Projektionsleinwand entsprechen Ver
suchraum, Apparatur und räumliche Anordnung der oben geschilderten Untersuchung 
(Abschnitt 5.2.2). 

5.3.3 Versuchsplan 

Um zu klären, ob eine Stabilisierung der Lautheitsurteile zu natürlichen Klangbildern auch 
mit Fotos erzeilt werden kann, müssen wie bei der letzten Untersuchung zwei Versuchsgrup
pen miteinander verglichen werden: eine Gruppe, die zusätzlich zu den Klangbildern eine 
Bildinformation erhält und eine Gruppe, die nur die Klangbilder hört . 

• "Lautheitsbeurteilung der Klangbilder ohne Fotos", im Folgenden mit OF abgekürzt . 

• "Lautheitsbeurteilung der Klangbilder mit Fotos", im Folgenden mit MF abgekürzt. 

Da fiir die unabhängige Messung erforderlich war, daß die Probanden keine Vorerfahrung mit 
dem Versuch hatten, durften keine Probanden untersucht werden, die schon am ersten Ver
such teilgenommen hatten. Jede Versuchsgruppe sollte wiederum 15 Probanden umfassen, 
aufgrund eines Zuordnungsfehlers wurden in der Gruppe OF jedoch 14 Probanden untersucht 
und in der Gruppe MF dafiir 16. 

5.3.4 Ergebnisse 

In Tabelle 5-4 sind die arithmetischen Mittelwerte und Standardabweichungen der Lautheits
urteile zu jedem Klangbild fiir die beiden Versuchsbedingungen "ohne Foto" und ,,mit Foto" 
mitgeteilt. Zusätzlich ist jeweils der F-Bruch fiir das Varianzverhältnis OFIMF angegeben, 
mit dem auf eine signifikante Reduzierung der Urteils streuung geprüft werden kann. Um den 
Vergleich mit der ersten Untersuchung zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse der entspre
chenden Versuchsbedingungen "ohne Dia" und ,,mit Dia" mit in die Tabelle aufgenommen 
und die Klangbilder sind nach den Mittelwerten der Bedingung "ohne Dia" aufsteigend sor
tiert. 
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ohne Foto mit Foto ·f~Bruch .• ohne Dia mit Dia F-Bruch 

Klangbild arithm. Std.- arithm. Std.-
.. 

OFiMf· arithm. Std.- arithm. Std.- OD/MD 

Mittel abw Mittel abw 
•• 

Mittel abw Mittel abw 
. . 

leichter Regen 14.29 5.08 15.44 4.93 Ü)6. 10.00 5.15 13.67 5.11 1.02 

Papier schneiden 16.79 5.00 17.06 5.00 LOO 15.53 6.06 16.87 4.03 "2.26 .. 
..... . '. plätschernder Bach 19.93 5.90 18.50 5.91 :l.OQ .•••••• >. 17.60 4.90 16.93 3.37 • 2.11 * 

blökende Schafe 20.57 5.72 20.63 4.81 ···ÖU 18.87 5.83 19.27 2.71 .. 4.63 • 

Zeitung durchblättern 21.00 6.93 20.75 5.76 I/IA.s() 19.33 7.00 20.13 5.17 1.83 

Kaffeemaschine 20.50 5.10 22.06 4.86 I< BQ 21.27 5.06 20.73 2.96 ,. 2.92 * 

Staubsaugen: Teppich, Parkett 23.57 6.12 23.44 5.34 1.31 21.47 4.76 22.73 3.45 1.90 

Fernsehen 25.29 4.51. 24.31 2.36 *3,65· 22.33 3.39 23.73 2.09 .. 2.63" 

Froschkonzert 25.64 4.83 26.44 4.90 {).97 23.00 6.58 24.00 3.32 .. 3.93" 

Dunstabzug (Stufe 2) 24.43 4.82 24.56 4.49 1.15 23.33 5.21 24.47 4.02 1.68 
.....• 

pfeifender Dampfkessel 23.79 7.83 23.44 6.74 t •. ·L3S.· •. 24.07 6.76 23.67 4.03 * 2.81 .. 

Zeitung zerknüllen 23.57 6.70 24.50 5.48 . i.49 i 24.60 4.69 25.47 4.61 1.04 

Geschirrspülen 27.50 7.14 24.00 7.04 .' ··1.03> 26.93 8.28 24.07 5.79 ,. 2.05" 

Waschmaschine schleudert 30.86 6.83 29.38 3.96 .. 2;97* .' 30.67 6.18 29.27 4.80 1:66 

Fräsrnachine im Leerlauf 32.93 6.06 31.69 4.83 lSr.·· . 
30.67 5.54 30.60 4.81 1.33 

Töpfe einräumen 32.29 6.03 30.94 4.82 .• >Eh.··· 31.93 5.40 30.67 3.18 .. 2.88" 
::.:::::.::.":":: .. :-:: .. :.;.,.:.:::::.:::: 

Geschirr einräumen 32.50 8.67 32.25 5.46 >"2~SZ*··· 33.20 8.20 30.67 6.15 1.78 

Drehbank im Leerlauf 35.86 6.64 36.31 5.30 I<; i.k;,:··.·i .• 33.80 5.32 33.80 4.75 1.25 

rauschender Wasserfall 36.36 7.37 34.38 6.90 /(1 144.· ••• • •.•••••• 34.53 3.87 35.40 5.73 * 0.46" 

Bahnsteigdurchsage 36.21 4.79 37.00 5.32 }fikl' 37.00 5.81 32.93 4.82 1.45 

Besteck einräumen 39.79 8.07 37.81 6.61 1;49········ 39.20 5.32 36.33 5.89 0.82 

stark befahrene Straße 40.14 4.22 37.94 4.74 O~79 39.67 5.60 37.67 3.58 * 2.45" 

Zug fuhrt vorbei 48.21 3.29 47.25 3.00 1.20 . 45.13 3.91 47.47 2.97 1.73 

Stadionatmosphäre 47.21 4.19 48.00 3.88 1.17 46.13 3.27 45.27 3.28 0.99 

Kreissäge im Leerlauf 51.07 3.47 50.44 2.25 ' .. 2.38* 47.20 3.67 47.47 3.00 1.50 

Tabelle 5-4: Mittelwerte und Standardabweichungen je Klangbild für die Versuchsgruppen "ohne Dia" und "mit 
Dia" aus der ersten Untersuchung und die beiden Versuchsgruppen "ohne Foto· und "mit Foto" der 
aktuellen Untersuchung. Zusätzlich sind die F-Brüche für die Varianzverhältnis "ohne Dia/mit Dia" 
und "ohne Foto/mit Foto" angegeben. Signifikante Ergebnisse (0.=10%) sind mit Sternchen ge
kennzeichnet. 

Abbildung 5-4 zeigt die mittleren Lautheitsurteile zu allen Klangbildern fiir die vier Ver
suchsbedingungen im Vergleich. Insgesamt stimmen die Mittelwerte zwischen den beiden 
Untersuchungen sehr gut überein. Die mittlere Differenz beträgt fiir OF -OD 1.31 Skalenteile 
bei einer Standardabweichung von 1.47 Skalenteilen, und fiir MF-MD beträgt sie 0.74 Skalen
teile bei einer Standardabweichung von 1.26 Skalenteilen. Vergleicht man die Ergebnisse 
beider Untersuchungen vor allem bei den leisen Klangbildern in Hinblick auf die potentielle 
Lautheitsdrosselung durch das Lüftergeräusch des Diaprojektors, dann wird deutlich, daß die 
beiden Darbietungen der Untersuchung mit Fotos bis zu einer Lautheit von ca. 24-25 Skalen
teilen konstant lauter beurteilt werden, als die entsprechenden Darbietungen mit Dias und 
damit auch mit Lüftergeräusch. Man kann demnach davon ausgehen, daß das Lüftergeräusch 
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einen kleinen systematischen Effekt hatte. Leisere Klangbilder hätten mit einer zusätzlichen 
Diaprojektion nicht mehr untersuc~t werden können. 

55 -~ -0- ohne Dia 
I -.- mit Dia 

50 _~ --l!r-- ohne Foto 
I -.- mit Foto 

I • I 

Abbildung 5-4: Mittlere Lautheitsurteile je Klangbild im Vergleich für die Versuchsgruppen .ohne Dia" und .mit 
Dia" der ersten Untersuchung und für die Versuchsgruppen .ohne Foto" und .mit Foto· der ak
tuellen Untersuchung. Die Klangbilder sind nach den Ergebnissen der Versuchsgruppe .ohne 
Dia" aufsteigend sortiert. 

Abbildung 5-5 zeigt die Standardabweichungen zu allen Klangbildern fiir die vier Versuchs
bedingungen im Vergleich. Die Klangbilder sind nach den Varianzverhältnissen OFIMF 
absteigend sortiert, d.h. große Varianzunterschiede befinden sich auf der linken Seite, kleine 
auf der rechten Seite. Bei 13 ZähleIfteiheitsgraden und 15 Nennerfreiheitsgraden beträgt der 
kritische F-Bruch fiir 0.=10%: 2.02. Nur fiir vier der Klangbilder wird die Urteilsvarianz durch 
die Fotos so stark reduziert, daß der Unterschied statistisch signifikant wird und nur fiir eines 
dieser vier Klangbilder (,,Fernsehen bei Zimmerlautstärke") war dieser Effekt auch in der 
ersten Untersuchung gegeben. 

Diese Ergebnisse zeigen, daß die Fotos nur einen vernachlässigbaren Effekt auf die Urteilsva
rianz haben. Die Beobachtung der Probanden während des Versuchs könnte dafiir eine Erklä
rung liefern. Die Probanden hatten die Mappe mit den Fotos auf ihrem Schoß und blätterten 
auf Anweisung des Versuchsleiters jeweils zum nächsten Foto auf der folgenden Seite. Um 
das Foto betrachten zu können, mußten sie ihren Kopfnach vorne beugen. Sobald ein Klang
bild zu hören war, richteten sie sich wieder auf und blickten in Richtung der Lautsprecher, 
ohne das Foto weiter zu beachten. Das bedeutet, daß sie sich nUr jeweils zu Beginn eines 
Klangbildes einen Eindruck von den räumlichen Verhältnissen in der Klangbildsituation 
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verschafften. Es ist fraglich, ob dieser Eindruck während der restlichen Dauer des Klangbilds 
erhalten blieb und bei der Lautheitsbeurteilung ausreichend berücksichtigt wurde. 

10,-----------öT--r_-r-,--~~--r_-r~--~~--.__r~--~_r--r_~~--r_~ 

F-BtUche: OF/MF 
Signifikant fOra=lO% 9 -+-_________ \---4-__ +---+-_______ -l----I-__ +---I----' _____ --!---~___<_____+_ __ _i___<_ __ '___+I - 0 - olme Dia 

I -. - mitDia 
i I ~ ohneFoto 

8 -l--'----L.-I-"iI-...l-j-.-!-__ .L--L.-...! __ -A:-----L. __ .L-+----1 __ ..l.-----L __ L--L--L __ ..l.--*_L---Y, __ mitFoto 

.>i 7 
CI) - () , , 

I .... ; ... 

§ 6 
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.~ S-+-~~~~~~~~~~~J-~~#-~~~...l-~~~~~~~-L~~~~~~~ 

~ 4-+-~~~~~~~~~~r-~~I_'~I~~~~~~~~~...l-L'~~~'~1 ~'__~~~~ 
"'=' ' I I I 

l§ J \ 1/ I 
CI) ~ 
3;-~-r-,~~~--r--r-,--~_r~~_r~~~~--r-.-~--,-_.-.--~~--
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Abbildung 5-5: Standardabweichungen je Klangbild für die Versuchsgruppen .ohne Dia" und .mit Dia" der 
ersten Untersuchung und tOr die Versuchsgruppen .ohne Foto" und .mitFoto" der aktuellen 
Untersuchung im Vergleich. Die Klangbilder sind nach den F-BrOchen OF/MF absteigend sor
tiert. Signifikante Varianzunterschiede (a=10%) sind im linken Bereich der Grafik gekennzeich
net. 

5.4 Zusammenfassung 

Die erste Untersuchung hat gezeigt, daß die zusätzliche visuelle Information über die Entfer
nung der Schallquelle einen merklichen Effekt auf die Urteils stabilität hat. Stimmen visuell 
vermittelte Schallquellenentfernung und auditiv vermittelte Hörereignisentfernung überein, 
werden die Urteilsstreuungen deutlich reduziert, stimmen die beiden Informationen nicht 
überein, werden die Urteilsstreuungen erhöht. Letzteres tritt z.B. dann auf, wenn die Klang
bilder um 6 dB leiser als der Originalpegel wiedergegeben werden. Die Erfassung der nur 
aufgrund der Bildinformation erwarteten Lautheit des Klangbilds (ohne Geräuschdarbietung!) 
hat gezeigt, daß die Bildinformation selbst keinen Einfluß auf das Niveau der mittleren 
Lautheitsurteile ausübt, sondern lediglich die Urteils streuung reduziert. Leider konnte bisher 
nicht ermittelt werden, welche Parameter dafiir verantwortlich sind, daß die Stabilisierung 
eintritt oder ausbleibt, bzw. welche Stärke die Stabiliserung entfaltet. 

Die Replikation der Untersuchung mit Fotos anstelle der Diaprojektion konnten die urteils
stabilisierende Wirkung der visuellen Entfernungsinformation nicht replizieren. Der entschei
dende Grund dafiir dürfte die geringe Aufmerksamkeit sein, die die Probanden in dieser Un-
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tersuchung auf die Bildinfonnation richteten. Die Versuchsanordnung, bei der die Fotomappe 
auf dem Schoß des Probanden lag und die Lautsprecher sich vor ihm in Kopfhöhe befanden, 
erschwerte es, die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf die Fotos und auf die Geräusche zu rich
ten. Alle Probanden haben während der Klangbilddarbietung den Kopf wieder gehoben und 
zwischen die beiden Lautsprecher geblickt, um die Aufmerksamkeit auf das Klangbild zu 
richten. Es ist fraglich, ob unter diesen Umständen ein nennenswerter Einfluß der Bildinfor
mation zu erwarten ist. 

Abschließend kann man zusammenfassen, daß die visuelle Infonnation über die Schallquel
lenentfernung dann sinnvoll ist, wenn sie gut mit der Hörereignisentfernung übereinstimmt. In 
diesen Fällen kann mit einer Stablisierung zumindest der Lautheitsurteile rechnen und auf 
jeden Fall sicher sein, daß keine Verschlechterung der Ergebnisse bewirkt wird. Die Präsenta
tion der Bilder muß jedoch so erfolgen, daß sie räumlich mit dem Aufmerksamkeitsfokus der 
Probanden fiir die akustische Wiedergabe übereinstimmt. Die Bilder müssen außerdem eine 
Größe haben, die es den Probanden erlaubt, die räumlichen Verhältnisse der Klangbildsituati
on unmittelbar zu erfassen. Eine Diaprojektion erfiillt diese beiden Bedingungen zwar ideal, 
ist jedoch nur dann zweckmäßig, wenn ein Proj ektor ohne Lüfter zur Verfiigung steht oder so 
aufgestellt werden kann, daß der Lüfter nicht hörbar ist (z.B. durch Rückprojektion aus einem 
anderen Raum). 
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6 Skalierungsmethodik 

6.1 Zur simultanen Skalierung mehrerer Klangeigenschaften 

Die Beschreibung des Klangs akustischer Wiedergabeanlagen ist insbesondere in der Hifi
Branche ein wichtiges Instrument zur Charakterisierung und Bewertung der Übertragungs
qualität von Lautsprechern, Verstärkern, Kopfhörern, Tonbandgeräten, u.a. Liest man Testbe
richte in entsprechenden Fachzeitschriften springt sofort die blumige Sprache ins Auge, mit 
der der Klang des jeweiligen Geräts charakterisiert wird. Da ist zum Beispiel die Rede von 
luftigen Bässen, zu weichen Bässen, lebendigen oder eher trägen Bläserpassagen, brillianter 
oder eher flacher Wiedergabe in den Höhen, räumlich gut oder mäßig gestaffeltem Orchester, 
und mehr oder weniger natürlicher Reproduktion der Live-Atmosphäre. Die Wahl der Aus
drücke ist dabei stärker geprägt vom individuellen Stil der Autoren als von der objektiven 
Übertragungscharakteristik der Geräte. Beschreibungen der absoluten Ausprägung ("sehr le
bendig") werden ebenso verwendet wie Beschreibungen der Distanz zu einem nicht näher 
definierten Zielwert ("etwas zu flach") oder Vergleichen mit anderen Geräten ("deutlich prä
zisere Wiedergabe der Akkorde als der Referenzlautsprecher XY"). Nur selten findet sich die 
übereinstimmende Verwendung von qualitativen und quantitativen Begriffen zwischen den 
Zeitschriften oder Autoren. Schon der Umfang einer durchschnittlichen Beschreibung des 
Klangeindrucks einer einzelnen Hifi-Komponente zeigt, daß es sich um ein multidimensiona
les Phänomen handelt, dessen konstituierende Eigenschaften je nach dem eigenen Geschmack 
oder dem Zweck der Beurteilung unterschiedlich gewichtet werden. 

Ist man nur ein durchschnittlicher Kunde mit wenig bis gar keiner Erfahrung im sich schnell 
verändernden Markt der Hifi-Geräte, kann man mit den meisten Beschreibungen sehr wenig 
anfangen und muß darauf vertrauen, daß eine überschwengliche, blumige Beschreibung in 
Verbindung mit einem gehobenen Preis dafür garantiert, daß man eine adäquate Qualität er
hält. Durch den Mangel an Qualitätskriterien, fiir die ein stabiles Bezugssystem gegeben wäre, 
garantiert auch der direkte Hörvergleich zwischen verschiedenen Produkten nicht die Wahl 
des optimalen Geräts, da das Ergebnis allein von der Auswahl der Vergleichs geräte abhängig 
ist. 

Die meisten von uns haben sicher schon die Schwierigkeiten bei der Auswahl einer gut klin
genden Stereoanlage erlebt, wenn man zunächst nicht weiß, auf welche Klangeigenschaften 
man achten soll, und nach zu langem Hören schließlich nicht mehr angeben kann, ob der 
dunklere Klang der Anlage A nun besser oder schlechter ist, als der hellere Klang der 
Anlage B. Um wieviel schwieriger muß es fiir einen Schwerhörigen sein, der ein Hörgerät 
haben möchte, das ihm nicht nur die Kommunikation im Alltag wieder erleichtern soll, son
dern das auch einen zumindest zufriedenstellenden Klang bietet, den er auch über mehrere 
Stunden ohne größere Anstrengung ertragen kann. Gerade der Schwerhörige ist darauf ange
wiesen, daß er eine Auswahl an Klangbeispielen dargeboten bekommt, die fiir seinen Hörall
tag relevant sind und die er gut genug kennt, um ein Urteil über die Übertragungsqualität des 
Hörgeräts fällen zu können. Zusätzlich muß ihm der Akustiker die wichtigsten Beschrei
bungsdimensionen nahe bringen, anhand derer er die Klangqualität beurteilen kann, und die 
ihm einen Vergleich verschiedener Hörgerätetypen und Hörgeräteeinstellungen erlauben. 

Dies setzt voraus, daß man aus derVielzahl bereits verwendeter und zusätzlich möglicher 
Klangdimensionen eine begrenzte Anzahl voneinander unabhängiger Dimensionen herauszie-
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hen kann, mit deren Hilfe ein valides Profil der wahrgenommenen Klangqualität erstellt wer
den kann. Die Profile verschiedener Geräte können schließlich zum Vergleich ihrer Wieder
gabequalität herangezogen werden. Es ist eine Grundmenge von Basisdimensionen anzustre
ben, die zur Beschreibung aller möglichen akustischen Wiedergabegeräte geeignet sind, und 
die je nach dem spezifischen Anwendungszweck durch adäquate Zusatzdimensionen ergänzt 
werden können. Ein derartiges Skalierungsinstrument ermöglicht es dem Kunden zum einen 
seine Wünsche und Ansprüche an ein Produkt besser formulieren zu können und zum anderen 
die Wiedergabequalität von Geräten in verschiedenen Geschäften miteinander zu vergleichen, 
auch wenn er sie nicht im direkten Vergleich hören kann. Der Händler, d.h. in unserem Fall 
der Hörgeräteakustiker, profitiert u.a. davon, daß er schneller herausfindet, was dem Kunden 
an einem Gerät gefällt bzw. mißfällt, und kann so rechtzeitig darauf reagieren und ein anderes 
Gerät oder eine andere Geräteeinstellung anbieten. 

6.1.1 Bisherige Forschungsergebnisse 

Viele Autoren i haben bereits Untersuchungen mit dem Ziel durchgeführt, zentrale Dimensio
nen zur Beschreibung des Klangeindrucks zu ermitteln. Die bei weitem umfangreichsten Un
tersuchungen, sowohl was den me$.odischen Zugriff als auch die Bandbreite untersuchter 
Wiedergabegeräte angeht, wurden in den 70er und 80er Jahren von Gabrielsson und Mitarbei
tern am Karolinska Institutet in Stockho1m2 gemacht. Als Urteilsmethoden verwendeten sie 
sowohl freie verbale Beschreibungen, Adjektivzuordnungen als auch Ähnlichkeitsskalierun
gen im vollständigen Paarvergleich. Die Urteile wurden auf Reliabilität sowohl zwischen als 
auch innerhalb der Probanden untersucht, die Adjektivzuordnungen wurden faktoranalytisch 
analysiert und die Ähnlichkeitspaarvergleiche mit dem INDSCAL-Modell der Multidimen
sionalen Skalierung ausgewertet. Als Schallwandler wurden wowohl verschiedene Lautspre
cher und Kopfhörer als auch unterschiedliche Hörgeräte verwendet und bezüglich der Wie
dergabe von verschiedenen Geräuschen (Jazzmusik, Symphonieorchester, Frauenstimme, 
Stimmengewirr, Geräusche in einem Eßzimmer, Verkehrslärm, usw.) beurteilt. Probanden 
waren ungeübte Hörer, Hifi-Enthusiasten und Musiker. Als zusammenfassendes Ergebnis von 
acht Untersuchungen wurden folgende acht Grunddimensionen ermittelt: 

Klarheit/Deutlichkeit ("CleamesslDistinctness") 

Schärfe/Härte ("SharpnesslHardness-Softness) 

Helligkeit (,,Brightness-Darkness") 

Volumen (,,Fullness-Thinness") 

Räumlichkeit (,,Auditory perspective") 

Nähe (,,Neamess") 

Stör geräusche (,,Disturbing sounds") 

Lautheit (,,Loudness") 

I z.B.: KOSHIGAWA, NAKAYAMA & M!YAGAWA, 1965; EISLER, 1966; v. BISMARCK, 1971A, 1971B; 

STAFFELDT, 1974; TANNAKA & KOSHlKAWA, 1989; UEDA & AKAGI, 1990. 

2 z.B.: GABRIELSSON, 1974; GABRIELSSON, ROSENBERG & SJÖGREN, 1974;GABRIELSSON, 1979; GAB

RIELSSON & SJÖGREN, 1979; GABRIELSSON, HAGERMAN, BERG, OVEGARo & ÄNGARD, 1980; GABRIELSSON 

& LINDSTRÖM, 1985. 
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In jeder einzelnen Untersuchung wurden jeweils nur zwischen zwei und fiinfDimensionen 
ermittelt. Die Anzahl der Dimensionen war ganz davon abhängig, welche Schallwandler un
tersucht wurden und welche Urteilsmethode verwendet wurde. Bei den fiinfUntersuchungen 
mit Adjektivzuordnungen wurden generell mehr Dimensionen gefunden als bei den drei Ähn
lichkeitspaarvergleichen. Die jeweilige Anzahl lag zwischen drei und fiinf Dimensionen und 
war von der Zusammenstellung der Adjektivliste abhängig. In den drei Untersuchungen mit 
Ähnlichkeitsskalierung konnten zweimal nur zwei Dimensionen und einmal drei Dimensionen 
ermittelt werden. Weder die Adjektivzuordnung, noch der Ähnlichkeitspaarvergleich zeigte 
sich als die überlegene Methode. Die Adjektivzuordnung sorgt zwar dafür, daß mehr Aspekte 
der Übertragung beachtet werden, welche dies sind, hängt aber stark von der Zusammenset
zung der Adjektivliste und der Klangbeispiele und zum Teil auch von der individuellen Inter
pretation der Adjektive ab. Die semantische Varianz wird beim Ähnlichkeitspaarvergleich 
zwar vermieden, aber dafür stellt die Zusammenfassung mehrerer gehörter Klangunterschiede 
in ein einziges Ähnlichkeitsurteil eine sehr hohe Anforderung an die Probanden, die von ihnen 
unterschiedlich gut bewältigt werden kann. Schwer zu integrierende Eigenschaften könnten 
einfach ignoriert werden, oder was noch schlimmer wäre, bei manchen Vergleichen berück
sichtigt und bei anderen vernachlässigt werden. Es besteht also eine erhebliche Abhängigkeit 
der Urteile vom Kontext der Untersuchung und die abschließende Auswahl der Dimensionen 
spiegelt vor allem die Art der untersuchten Geräte wider. Es handelte sich durchweg um linear 
verstärkende Geräte, die sich vor allem durch den Frequenzgang ihrer Schallwandler unter
schieden. Aus diesem Grund wurden Textureigenschaften wie Rauhigkeit oder Dynamikei
genschaften wie Lebendigkeit nicht relevant für die Unterscheidung der Übertragungsgüte. 
Die Validität der Dimensionen erstreckt sich im ungünstigsten Fall nur auf die für die Ent
wicklung des Verfahrens verwendete Audiotechnik. 

Die Erforschung der Psychophysik der gefundenen Dimensionen in Verbindung mit einer 
Systematik der Audiotechnik könnte das Validitätsproblem durch einen modularen Aufbau 
des Skalierungsinstruments entschärfen. Ist bekannt, welche Veränderung der physikalischen 
Signalparameter durch ein Gerät verursacht werden können und wie diese sich auf die Beur
teilung des jeweiligen Klangs auf den verschiedenen Wahrnehmungsdimensionen auswirken, 
können die Dimensionen auf die spezifische Untersuchung hin optimal zusammengestellt 
werden. Zu den Dimensionen Lautheit, Klangschärfe, Angenehmheit des Klangs, Rauhigkeit 
und Schwankungsstärke sind z.B. von ZWICKER & F ASTL (1990) brauchbare Modelle und 
Berechnungsverfahren vorgeschlagen worden. 

Gegen die Auffassung, daß Wahrnehmungsdimensionen nur dann als eigenständig und unab
hängig gelten sollten, wenn sie eine eigene charakteristische psychophysikalische Funktion 
haben, fUhren Gabrielsson und Mitarbeiter an, daß auch bei einer hohen Korrelation zwischen 
Dimensionen wie Z.B. der Helligkeit und der Schärfe eines Klangs, die jeweils auf die relative 
Anhebung der Höhen eines Signals zurückgehen, diese beiden Dimensionen in der Wahrneh
mung doch unabhängig sind. Ein scharfer Klang wird zwar immer auch als hell beurteilt, aber 
ein heller Klang muß keinesfalls auch scharf sein! Die Entscheidung darüber, welche Dimen
sionen in das Instrument aufgenommen werden, darf deshalb keinesfalls nur auf der Basis 
statistischer Kennwerte (wie z.B. der Korrelation zwischen den Dimensionen) erfolgen, son
dern muß immer auf der inhaltlichen Abwägung beruhen, wieviel Information man durch eine 
Dimension gewinnt oder verliert. Da ein Hörer in der Regel einen hellen Klang bevorzugt, der 
aber auf keinen Fall scharf sein darf, müssen trotz einer hohen Interkorrelation der Dimensio
nen Helligkeit und Schärfe beide abgefragt werden, um eine Klangoptimierung zu erreichen. 
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In den Ergebnissen von Gabrielsson und Mitarbeitern zeigten sich nur sehr geringe Unter
schiede zwischen den Urteilen der drei Probandengruppen ungeübte Hörer, Hifi-Enthusiasten 
und Musiker, was fiir die Anwendung der Klangqualitätsbeschreibung im Alltag sehr günstig 
ist. Eine gute Instruktion und Demonstration stellen sicher, daß auch im analytischen Hören 
und im Skalieren ungeübte Personen mit der Aufgabe zurechtkommen und reliable Urteile 
abgeben. 

6.1.2 Zielsetzung der Explorationsstudie 

Mit einer ersten umfassenden Untersuchung auf der Basis der von Gabrielsson und Mitarbei
tern ermittelten Dimensionen sollte Erfahrung mit der praktischen Durchfiihrung von Klang
qualitätsskalierungen gesammelt werden, bei der die Probanden die Klangbeispiele (kurze 
Musikstücke) gleichzeitig auf den sechs Dimensionen Schärfe/Härte, Helligkeit, Lautheit, 
Volumen, Klarheit und Gesamtqualität einstuften. Um eine genügend große Varianz der 
Klangbeispiele auf diesen Dimensionen zu erzeugen, wurden diese in drei Frequenzbereichen 
unabhängig voneinander entweder verstärkt, abgeschwächt oder unverändert gelassen. Dabei 
wurden alle 27 möglichen Permutationen (3*3*3) realisiert. Die physikalische Variation in 
drei relativ breiten Frequenzbereichen orientierte sich an den Möglichkeiten der zum Zeit
punkt der Untersuchung als gehoben geltenden Hörgerätetechnik, die ebenfalls eine Anpas
sung des Frequenzgangs in drei Kanälen gestattet. Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf 
folgende Fragen zu: 

1. Inwieweit werden die Klangqualitätsdimensionen von den Probanden gleich interpretiert 
und quantitativ eingestuft? 

2. Welche Klangqualitätsdimensionen kovariieren mit welchen Frequenzgangsveränderungen 
(tief-, mittel-, hochfrequent)? 

3. Können die in dieser Untersuchung physikalisch erzeugten Klangqualitätsunterschiede 
durch die abgefragten Klangqualitätsdimensionen hinreichend genau differenziert werden, 
und reichen dazu eventuell schon weniger Dimensionen aus? 

Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung ermöglichen eine bessere Interpretation der aus der 
Literatur bekannten Ergebnisse und die Ableitung einer effizienteren Methodik fiir die Ermitt
lung zusätzlicher relevanter Dimensionen. Zusätzlich werden wichtige Hinweise fiir eine op
timale simultane Befragung mehrerer Dimensionen gewonnen, die zentral fiir den Einsatz der 
Methode bei der Hörgeräteanpassung ist. 

6.1.3 Versuchsapparatur 

Die ausgewählten Musikpassagen (s.u.) wurden vom linken Kanal des analogen Ausgangs 
eines CD-Spielers Pioneer RC8700 in den Eingang eines 28-kanaligen programmierbaren 
Terzband-Equalizers TC 1128 von t.c. electronic (ISO Mittenfrequenzen) eingespeist. Der 
Ausgang des Equalizers wurde aufbeide Kanäle eines DAT-Rekorders DTC-77 ES gegeben 
und aufgenommen. Die Wiedergabe der DAT-Aufuahmen erfolgte diotisch über einen Kopf
hörer AKG KI000 an einem KI000-Amplifier. 
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Der Vorteil des graphischen Equalizers TC 1128 besteht darin, daß er die vorgegebene graphi
sche Frequenzgangseinstellung exakt realisieren kann. Die implementierte Software berechnet 
die zur Realisierung des vorgegebenen Frequenzgangs tatsächlich notwendige Equalizerein
stellung und kompensiert so die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Filtern. 

6.1.4 Versuchsmaterial 

Als Ausgangsmaterial wurden 6 jeweils 30-sekündige Passagen der Wassennusik (Suite Nr. 1 
F-Dur,!. Allegro, 7:00-7:30; Suite Nr. 2 D-Dur, Alla hornpipe, 0:50-1 :20; Suite Nr. 1 F-Dur, 
Menuett, 0:25-0:55) und der Feuerwerksmusik (Ouvertüre, 3:55-4:25, 5:20-5:50, 7:35-8:05) 
von G.F. Händel (Philips Classics 426810-2, "G.F. Händel- Berühmte Orchesterwerke) ver
wendet. Es wurden ausschließlich "Tutti"-Passagen mit vergleichbarer Instrumentierung aus
gewählt, um eine möglichst große Frequenzbandbreite zu erreichen. 

Die gewählten Passagen wurden mit Hilfe des Equalizers in drei Frequenzbereichen manipu
liert, um eine Variation der wahrgenommenen Klangqualität herbeizuführen. Die Frequenzbe
reiche wurden unabhängig voneinander entweder um 12 dB abgesenkt (M), um 12 dB ange
hoben (P) oder blieben unverändert (0). Durch die vollständige Pennutation der Manipulatio
nen im tief-, mittel- und hochfrequenten Bereich ergaben sich insgesamt 27 verschiedene Fre
quenzgangsveränderungen, die in Abbildung 6-1 (Equalizer-Einstellungen) skizziert sind. 
Der tief frequente Frequenzbereich umfaßt 16 Terzen von 32 Hz bis 1000 Hz Mittenfrequenz. 
Bei einer Anhebung bzw. Absenkung der Energie in diesem Frequenzbereich wurden die Ter
zen bis einschließlich 500 Hz um 12 dB angehoben bzw. abgesenkt, die Terz 630 Hz um 
9 dB, die Terz 800 Hz um 6 dB und die Terz 1000 Hz um 3 dB angehoben bzw. absenkt. 
Der mittelfrequente Bereich umfaßt die 9 Terzen von 630 Hz bis 4000 Hz Mittenfrequenz. 
Bei einer Anhebung bzw. Absenkung des Frequenzbereichs wurden die Terzen 1250 Hz bis 
einschließlich 2000 Hz um 12 dB angehoben bzw. abgesenkt, die Terzen 1000 Hz und 
2500 Hz um 9 dB, die Terzen 800 Hz und 3160 Hz um 6 dB und die Terzen 630 Hz und 
4000 um 3 dB angehoben bzw. abgesenkt. Der hochfrequente Bereich umfaßt die 9 Terzen 
von 2500 Hz bis 16000 Hz Mittenfrequenz. Bei einer Anhebung bzw. Absenkung der Energie 
in diesem Frequenzbereich wurden die Terzen ab 5000 Hz um 12 dB angehoben bzw. abge
senkt, die Terz 4000 Hz um 9 dB, die Terz 3160 Hz um 6 dB und die Terz 2500 Hz um 3 dB 
angehoben bzw. absenkt. Zusätzlich sind ein LOWCUT -Filter bei 45 Hz und ein HIGHCUT -
Filter bei 15 kHz aktiviert. Die Zuweisung der ausgewählten Händel-Passagen zu den Fre
quenzgangsvariationen erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Abbildung 6-2 zeigt die Dauerspek
tren der Musikstücke, die mit den 27 Equalizereinstellungen realisiert wurden. 

6.1.5 Skalen 

Zur Beschreibung der wahrgenommenen Klangqualität wurden den Vpn sechs Skalen an die 
Hand gegeben, die im einzelnen die Bewertung der Dimensionen Lautheit, Helligkeit, Schär
je/Härte, Klarheit, Volumen und Gesamtqualität gestatteten. Alle sechs Skalen sind in der 
Abbildung 6-3 aufgefiihrt. 

Die Skalierung der einzelnen Klangqualitätsaspekte erfolgte jeweils in einem zweistufigen 
Proze, wobei von der Vp zunächst eine von fiinfverbal bezeichneten Kategorien zu wählen 
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und in einem zweiten Schritt eine fünf stufige (bei der Gesamtqualität eine dreistufige) Fein
differenzierung vorzunelunen war. 

Die Skalenfür Lautheit, Helligkeit, Schärfe/Härte und Volumen erstreckten sich jeweils vom 
Pol "viel zu leise" (bzw. dunkel/dumpflweich/dünn) über die Kategorie ,,richtig" hinweg zum 
Pol "viel zu laut" (bzw. helllscharfihart/voll). Die Mitte der Kategorie ,,richtig" ist mit der 
numerischen Stufe 0 belegt, Abweichungen der Eigenschaft in Richtung zu geringer Ausprä
gung sind mit negativen Zahlen, Apweichungen in Richtung zu starker Ausprägung mit posi
tiven Zahlen gekennzeichnet 

Die Kategorien der Skalafür Klarheit wurden jeweils durch mehrere Bezeichnungen charak
terisiert, um auf der einen Seite den verschiedenen möglichen Eigenschaftsaspekten gerecht 
zu werden und auf der anderen Seite die Anzahl verschiedener Skalen gering zu halten. Die 
Bezeichnungen fiir die Kategorien waren: "sehr undeutlich/verschwommen/verzerrt", 
"undeutlich/verschwommen/verzerrt", "etwas undeutlich/verschwommen/ verzerrt", 
,,klar/deutlich" und "sehr klar/deutlich". 

Zur Beschreibung der Gesamtqualität wurden in Anlehnung an Schulzensuren, die Kategorien 
"ungenügend" bis "sehr gut" vorgegeben. Für die Unterteilung der Skalen Klarheit und Ge
samtqualität wurden nur positive Zahlen verwendet, da hier im Gegensatz zu den restlichen 
Skalen absolute Ausprägungen und keine Distanzen zum gewünschten Optimum beschrieben 
werden. 
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Abbildung 6-1: Equalizer-Einstellungen (realisierte Verstärkungen) in 28 Terzbändem mit ISO-Mittenfre
quenzen für die 27 Frequenzgangvariationen. Kürzel der Variante: Die drei Buchstaben geben 
der Reihe nach die Verstärkung im Tiefton-, Mittelton- und Hochtonbereich an, wobei M für 
-12 dB, 0 fü 0 dB und P für +12 dB steht. 
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Abbildung 6-2: Dauerspektren der Händel-Musikstücke, die mit den 27 Equalizereinstellungen realisiert wur
den. Jeweils zwei Varianten sind zusammen mit dem unveränderten Klangbeispiel (000) 
dargestellt. Analyseparameter: 4096 Punkte, Hannfenster, keine Überlappung, Bark
Leistungsdichte in dB je Band [bezogen auf Vollaussteuerung]. 

Seite 68 



Lautheit 

viel zu laut 

zu laut 

richtig 

zu leise 

viel zu leise 

Volumen 

viel zu voll 

zu voll 

richtig 

zu dünn 

viel zu dünn 

12 
11 
10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 

2 
1 
o 

-1 
-2 

-3 
-4 
-5 
-6 
-7 

-8 
-9 

-10 
-11 
-12 

12 
11 
10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 

2 
1 
o 

-1 
-2 

-3 
-4 
-5 
-6 
-7 

-8 
-9 
-10 
-11 
-12 

Skalierungsmethodik 

Helligkeit 

viel zu hell 

zu hell 

richtig 

zu dunkel 

viel zu dunkel 

12 
11 
10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 

2 
1 
o 

-1 
-2 

-3 
-4 
-5 
-6 
-7 

-8 
-9 

-10 
-11 
-12 

Klarheit { Deutlichkeit 

sehr klar 
sehr deutlich 

klar 
deutlich 

etwas unklar 
etwas verschwommen 
etwas verzerrt 

unklar 
verschwommen 
verzerrt 

sehr unklar 
sehr verschwommen 
sehr verzerrt 

25 
24 
23 
22 
21 

20 
19 
18 
17 
16 

15 
14 
13 
12 
11 

10 
9 
8 
7 
6 

5 
4 
3 
2 
1 

Schärfe { Härte] 

12 

viel zu scharf 
viel zu hart 

zu scharf 
zu hart 

richtig 

zu dumpf 
zu weich 

viel zu dumpf 
viel zu weich 

11 
10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 

2 
1 
o 

-1 
-2 

-3 
-4 
-5 
-6 
-7 

-8 
-9 

-10 
-11 
-12 

Gesamtgualität 

15 

sehr gut 14 

13 

12 

gut 11 

10 

9 

befriedigend 8 

7 

6 

mangelhaft 5 

4 

3 

ungenügend 2 

Abbildung 6-3: Urteilsskalen zu den Wahmehmungsdimensionen Lautheit, Helligkeit, Schärfe, Volumen, 
Klarheit und Gesamtqualität 
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6.1.6 Versuchsdurchführung 

Die manipulierten Händel-Passagen wurden aufDAT-Bänder aufgenommen und bei der Ver
suchsdurchfiihiung mit einem DAT-Recorder DTC-77 ES von SONY abgespielt. Die Darbie
tung erfolgte diotisch über einen offenen Kopfhörer AKG KI000, der an einem Kopfhörer
verstärker AKG KI000 Amplifier angeschlossen war. Der Darbietungspegel war so einge
stellt, daß das unveränderte Klangbild ,,000" von Normalhörigen als mittellaut KU-25 ge
hört wurde. 

Am Versuch nahmen insgesamt 32 Vpn teil. Jeder Versuchsperson wurden alle variierten Pas
sagen in einer feststehenden Abfolge dargeboten und sie bewertete die Klangqualität jeder 
Darbietung anhand aller sechs Klangqualitätsdimensionen. Die Darbietungsabfolge begann 
mit fiinf "orientierenden" Geräuschbeispielen, von denen das jeweils erste fiir jede Vp anders 
gewählt wurde, so daß jedes mindestens einmal am Anfang der Untersuchung vorkam. Die 
folgenden 4 Orientierungsbeispiele und die 27 Geräuschbeispiele waren in ihrer Abfolge fiir 
alle Vpn gleich. Die Abfolge kann Tabelle 6-1 entnommen werden. 

Die Versuchsperson begann bereits während der laufenden Darbietung einer Passage mit der 
Nennung ihrer Klangqualitätsbewertungen. Die Reihenfolge in der die Skalen verwendet wur
den, blieb jeder Vp selbst überlassen. Auf Wunsch der Versuchsperson wurde das jeweils dar
gebotene Geräuschbeispiel beliebig oft wiederholt, bis die Qualitätsurteile auf allen Skalen 
abgegeben waren. 

Darbietungs-Nr. Variation Darbietungs-Nr. Variation 

12 PPP 23 OMP 

13 PMM 24 OPM 

14 PPO 25 MPO 

15 PMP 26 MPP 

16 PPM 27 MMM 

17 MPM 28 OMO 

18 OMM 29 000 
19 PMM 30 POP 

9 POO 20 OPO 31 POM 

21 OPP 32 MMO 

22 OOP 

Tabelle 6-1: Aufschlüsselung der Darbietungsreihenfolge für die 5 Orientierungsbeispiele (grau unterlegt) 
und die Versuchsserie. Für das variable Item 1 wurden alle 27 Klangvariationen verwendet, 
so daß jede Variation mindestens einmal an dieser Position vorkam. 

6.1.7 Auswertung 

In die Gesamtauswertung gingen lediglich die Datensätze von 31 aus 32 Probanden ein. Ein 
Proband mußte aus der Auswertung herausgenommen werden, da er entweder nicht mit der 
Skalierungsaufgabe zurechtkam oder sich nicht kooperativ verhielt. Die Berechtigung fiir die 
Eliminierung dieses Probanden kann in der nachfolgenden ersten Auswertung überprüft wer
den, bei der eine Clusteranalyse des Skalierungsverhaltens der 32 Probanden fiir jede der 
sechs Skalen vorgenommen wurde. 
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6.1.7.1 Clusteranalyse des Skalierungsverhaltens der Probanden 

Eine Analyse der Übereinstimmung zwischen den Urteilen der 32 Probanden über die 27 
Klangvariationen hinweg für alle sechs Skalen soll ermitteln helfen, welche Dimensionen von 
den Probanden weitgehend gleich verstanden und verwendet werden, und welche Eigenschaf
ten eher als problematisch anzusehen sind. Dazu wurde eine hierarchische Clusteranalyse 
durchgeführt, bei der die Probanden als Fälle behandelt wurden und ihre Urteile auf einer Di
mension zu den 27 Klangvariationen als Variablen. Als Distanzmaß wurde die Pearson
Korrelation3 und als Agglomerationsmethode die ,,Linkage zwischen Gruppen" verwendet, 
d.h. alle Fälle in den Clustern werden für die Distanzberechnung berücksichtigt und die Di
stanz ergibt sich als Durchschnitt der Summe der Produkte über alle standardisierten Werte 
der beiden Cluster. Durch die Verwendung der Pearson-Korrelation als Ähnlichkeitsmaß wird 
die Systematik des Zusammenhangs zwischen Urteil und Klangvariante beurteilt, unabhängig 
vom Niveau der Urteile. Die hierarchische Clusteranalyse geht von der maximal möglichen 
Clusterzahl (=32 Probanden) aus und vereinigt auf jeder Agglomerationsstufe die Probanden 
zu einem Cluster (oder den Probanden mit einem bereits bestehenden Cluster), die die höchste 
Älmlichkeit zueinander haben. Eine einmal erfolgte Zuweisung eines Probanden zu einem 
Cluster (einer Gruppe) bleibt im Verlauf der Agglomeration bestehen. D .h. es erfolgt keine 
Umsortierung zwischen den Clustern. 

Für die hier vorgenommene Analyse spielen Anzahl und Zusammensetzung der Cluster nur 
eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist es, den Verlauf des Ähnlichkeitskoeffizienten über 
die sukzessive Zusammenfassung der Probanden zu immer größeren Gruppen zwischen den 
verschiedenen Skalen zu vergleichen. Der Ähnlichkeitskoeffizient gibt zu jeder Agglomerati
onsstufe an, wie ähnlich die auf dieser Stufe zusammengefaßten Cluster sind. Da hierarchisch 
vorgegangen wird und der Reihe nach immer die jeweils ähnlichsten Cluster zusammengefaßt 
werden, nimmt der Ähnlichkeitskoeffizient kontinuierlich über die Stufen ab. Niveau, Steil
heit und eventuelle Knicke im Verlauf lassen Rückschlüsse auf den Grad an Homogenität des 
Skalierungsverhaltens der Probanden je Skala zu. Je höher das Niveau, je flacher der Verlauf 
und je weniger Knicke zu beobachten sind, um so einheitlicher verstehen die Probanden die 
Dimensionsbezeichnung und umso übereinstimmender verwenden sie die Stufen der Ausprä
gungsskala. 

Der Verlauf des Ähnlichkeitskoeffizienten über die Agglomerationsstufen für jede Dimension 
kann Abbildung 6-4 entnommen werden. Die Ähnlichkeitskoeffizienten wurden in Fishers 
Z-Werte4 transformiert, damit die Unterschiede im Verlauf zwischen den verschiedenen Ei
genschaften direkt relational interpretiert werden können. Eine Abnahmerate von 0.05 Korre
lationseinheiten ist im oberen Bereich (z.B. 0.93 auf 0.925) bedeutsamer als im unteren Be
reich des Korrelationskoeffizienten (z.B. 0.35 auf 0.345), was in der grafischen Darstellung 
durch die Transformation in Z-Werte berücksichtigt ist. 

3 .. . • L:Zx,*Zy, 
Ahnhchkeltx.y = N-1 

4 Im Gegensatz zu den KorrelationskoeffIzienten stellen Fishers Z-Werte Maßzahlen einer Verhältnisskala dar 
und sind annähernd normalverteilt. Die Z-Transformation darf nicht mit der z-Transformation verwechselt 
werden, bei der die Abweichungen einzelner Meßwerte vom Mittelwert (aller Meßwerte) mit der Standar
dabweichung (aller Meßwerte) gewichtet werden! 
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Abbildung 6-4: Entwicklung der Ähnlichkeitskoeffizienten (Pearson-Korrelation) über die einzelnen Agglo
merationsstufen in Clusteranalysen über die Urteile der 32 Probanden zu den 27 Klang
variationen für jede Urteilsskala. Als Agglomerationsmethode wurde nLinkage zwischen den 
Gruppen" verwendet. (Auf der rechten Ordinate sind die den Z-Werten entsprechenden 
Korrelationskoeffizienten angegeben) 

Da der Verlauf des Ähnlichkeitskoeffizienten ohne ein zusätzliches Dendrogramm, das die 
Entwicklung der Clusterbildung im Detail zeigt, nicht sinnvoll interpretiert werden kann5

, 

werden hier im wesentlichen Unterschiede im Niveau der Verläufe zwischen den Dimensio
nen betrachtet. Manche Aussagen über die zugrundeliegenden Dimensionen greifen auf die 
Information der Dendogramme zuiück, die im Anhang E zu diesem Kapitel enthalten sind. 

Abbildung 6-4 zeigt, daß der Verlauf des Ähnlichkeitskoeffizienten fiir die Dimension 
Lautheit relativ flach ist und bis auf die Agglomerationsstufen 5 und 31 keine deutlichen 
Knicke aufweist. Das Niveau der Koeffizientenfolge liegt von allen Skalen am höchsten. Dies 
bedeutet, daß die Dimension Lautheit von den Probanden in der Regel gleich verstanden und 
homogen beurteilt wurde. Nur ein Proband (Nr. 32) hat weitgehend unlogische Urteile abge
geben und zeigt zu keinem anderen Probanden eine Ähnlichkeit größer 0.22 (Z). Er wird erst 

5 Eine lange Folge von hohen KoeffIzienten mit einer nachfolgenden steileren Abnahme könnte darauf zu
rückzuführen sein, daß eine große Gruppe gleichartig skalierender Probanden existiert, von der einzelne Pro
banden deutlich abweichen. Der gleiche Verlauf könnte aber auch auf eine deutlich ungünstigere Konstella
tion zurückgehen, bei der drei in sich sehr homogene Gruppen existieren (Folge hoher KoeffIzientp-n), die 
sich im Skalierungsverhalten aber sehr stark voneinander unterscheiden und erst in den letzten Agglomerati
onsstufen zusarnmengefaßt werden (steilere Abnahme). 
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auf Stufe 31 mit einem extrem niedrigen Ähnlichkeitskoeffizienten von Z=0.13 zum Ge
samtc1uster der anderen Probanden aggloeriert. Eine Erklärung fiir das Skalierungsverhalten 
dieses Probanden konnte nachträglich nicht gefunden werden und seine Daten wurden aus den 
weiteren Auswertungen herausgenommen. 

Der Verlauf des Ähnlichkeitskoeffizienten fiir die Dimension Helligkeit liegt im Niveau etwas 
niedriger als derjenige der Dimension Lautheit und ab der Agglomerationsstufe 27 ist ein 
deutlicher Knick im Abfall des Ähnlichkeitskoeffizienten zu beobachten. Das Dendrogramm 
zu dieser Clusteranalyse zeigt, daß der Abfall auf 5 Probanden zurückzuführen ist, die die 
Dimension Helligkeit deutlich anders beurteilt haben als der Rest der Probanden und die auch 
untereinander keine große Ähnlichkeit aufweisen. 

Die Koeffizientenverläufe fiir die Dimensionen Schärfe und Volumen liegen sehr dicht beiein
ander, wobei das Niveau fiir Volumen ab der Agglomerationsstufe 16 geringfiigig höher liegt. 
Für beide Dimensionen ist der Abfall der Koeffizienten ab Stufe 26 bzw. 27 deutlicher stärker 
ausgeprägt. Die Dendrogramme zeigen, daß dieser in beiden Fällen auf einzelne Probanden 
zurückzuführen ist. 

Das Niveau des Koeffizientenverlaufs fiir die Dimension Gesamtqualität liegt um ca. 0.1 
Z-Punkte unterhalb vom Verlauffiir Schärfe. Auch hier ist ein Knick ab Agglomerationsstufe 
27 festzustellen, der auf fiinf abweichend urteilende Probanden zurückzuführen ist. 

Das niedrigste Ähnlichkeitsniveau ist fiir die Beurteilung der Klarheit zu beobachten. Es liegt 
nur ungefähr halb so hoch wie das Niveau des Koeffizientenverlaufs fiir die Dimension 
Lautheit. Auch :fiir die Dimension Klarheit ist ein Knick im Koeffizientenverlauf ab Stufe 27 
festzustellen. Diesmal ist der Knick aber nicht nur auf das abweichende Skalierungsverhalten 
einzelner Probanden zurückzuführen: das Dendrogramm zeigt, daß drei Probanden vom Rest 
deutlich abweichend skaliert haben, daß darüber hinaus aber auch drei annah.emd gleich große 
Sub cluster existieren, die zueinander niedrige Ähnlichkeitskoeffizienten haben und erst auf 
den letzten Agglomerationsstufen zusammengefaßt werden. Im Gegensatz zu den anderen 
Dimensionen können demnach drei unterschiedliche Vorgehensweisen fiir die Beurteilung der 
Dimension Klarheit identifiziert werden. Dies ist unter Umständen darauf zurückzuführen, 
daß auf der Skala drei verschiedene Bezeichnungen fiir den negativen Bereich der Dimension 
angegeben wurden: unklar, verschwommen und verzerrt. Diese Bezeichnungen könnten aber 
nicht nur :fiir geringfiigig unterschiedliche Aspekte der Dimension Klarheit stehen, sondern 
fiir deutlicher unterschiedene Eigenschaften, die sich in den Klangvariationen nicht gut ab
grenzen lassen. Unter dieser Voraussetzung hängt das jeweilige Vorgehen beim Skalieren der 
Dimension Klarheit davon ab, welche Eigenschaft einem Proband zuerst auffällt, da er versu
chen wird, die weiteren Urteile auf dieser Dimension möglichst konsistent abzugeben. 

Für die Dimensionen Helligkeit, Schärfe, Volumen und Gesamtqualität wurden jeweils fiinf 
Probanden ermittelt, die die Klangvarianten deutlich anders eingestuft haben, als der Rest. Die 
Probanden 32 und 5 weichen bei allen vier Dimensionen ab und Proband 23 bei den Dimen
sionen Schärfe und Gesamtqualität. Die restlichen Fälle werden unsystematisch durch jeweils 
andere Probanden gebildet. 
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6.1.7.2 Deskriptive Statistiken tür die einzelnen Dimensionen 

Die deskriptive Statistik soll einen Überblick über den bei jeder Dimension ausgeschöpften 
Skalenumfang und die jeweilige Streuung der Urteile liefern. Zu diesem Zweck wurden fiir 
jede Klangvariation auf jeder Skala der arithmetische Mittelwert und die Standardabweichung 
über alle Versuchspersonen bestimmt. Die mittleren Urteile zu den Klangvariationen wurden 
anschließend für jede Dimension in eine Rangordnung gebracht und nach aufsteigendem Ur
teil graphisch dargestellt. Abbildung 6-5 zeigt die Ergebnisse für die Dimensionen Lautheit, 
Helligkeit und Schärfe, Abbildung 6-6 die Ergebnisse fiir Volumen, Klarhei und Ge
samtqualität. 

Die vorgenommene Pegelvariation ist bei einem Umfang von 24 dB als moderat anzusehen. 
Aus diesem Grund ist für die Beurteilung der Klangeigenschaften, vor allem bei der Dimensi
on Lautheit, nicht zu erwarten, daß die Extremkategorien wie "viel zu leise" oder "viel zu 
laut" benutzt werden. In Tabelle 6-2 sind jeweils die Minima und Maxima fiir die mittleren 
Urteile jeder Dimension aufgelistet. Wie erwartet liegen von den 12 Werten nur drei knapp 
innerhalb der Extremkategorien, was auch gegen das Vorhandensein eines nennenswerten 
Range-Effekts spricht. Der größte genutzte Skalenumfang ist mit 64.4% der Gesamtskala fiir 
die Dimension Helligkeit gegeben, der kleinste Umfang für die Dimension Klarheit mit ledig
lich 32.5%. Der geringe genutzte Skalenumfang für die Dimension Klarheit zeigt an, daß 
durch die physikalische Manipulation nur eine geringe Variation dieser Eigenschaft erzielt 
wurde. Die grafische Darstellung auf Seite 77 macht deutlich, daß die meisten der 27 Klang
varianten auf dieser Dimension nicht unterscheidbar sind. Dies hat zur Folge, daß auch der 
intraindividuelle Urteilsfehler groß wird und keine vergleichbare Systematik der Beurteilung 
zwischen den Probanden gegeben sein kann. Dies wurde bereits in der oben berichteten Clu
steranalyse deutlich, in der die Ähnlichkeitskoeffizienten fiir die Skalierungen zwischen den 
Probanden für die Dimension Klarheit mit großem Abstand am geringsten ausfielen. 

Minimum Maximum Range 

Dimension Variante mittlere Skalierung Variante mittlere Skalierung Skt. (%) 

Lautheit MMO zu leise -4.90 PPP viel zu laut 8.13 13.03 (52.12) 

Helligkeit PMO zu dunkel -7.55 MPM viel zu hell 8.55 16.10 (64.40) 

SchärfeIHärte PMO zu dump/weich -6.26 MOP zu scharf 6.81 13.07 (52.28) 

Volumen MMP viel zu dünn -8.16 PMO zu voll 5.13 13.29 (53.13) 

Klarheit PMO eher undeutlich / ... 7.16 PPP eher deutlichlklar 3.65 6.49 (32.45) 

Gesamtqualität MPM mangelhaft 4.00 POP gut 10.74 6.74 (44.93) 

Tabelle 6-2: Minima und Maxima der mittleren Urteile für jede Dimension und der damit umspannte Skalie
rungsbereich. 

Die Mediane der Standardabweichungen der Urteile liegen mit 14% des Skalenumfangs fiir 
Lautheit, 15% fiir Helligkeit, 17% fiir Schärfe, 15% fiir Volumen, 13% für Klarheit und 14% 
für die Gesamtqualität auf einem akzeptablen Niveau. Als Orientierungswert kann der Medi
an der interindividuellen Standardabweichung von 9.7% für die Normstichprobe der Hörfeld
audiometrie herangezogen werden. Die Streuungen liegen in dieser Untersuchung zwar alle 
deutlich über diesem Wert, aber dafür, daß bei vier Dimensionen eine Distanzbeurteilung, mit 
höherer zu erwartender interindividueller Streuung, gefordert wurde und zu jedem !tem simul-
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tan sechs verschiedene Eigenschaften befragt wurden, kann diese Streuungszunahme als rela
tiv gering angesehen werden. Im Anhang sind die Mittelwerte und Streuungen zu allen 
Klangvarianten :fiir alle sechs Dimensionen aufgelistet. 
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Abbildung 6-5: Mittelwert-Streuungsdiagramme für die Dimensionen Lautheit, Helligkeit und Schärfe. Die 
Ergebnisse sind jeweils nach aufsteigenden Mittelwerten sortiert. 
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Abbildung 6-6: Mittelwert-Streuungsdiagramme für die Dimensionen Volumen, Klarheit und Gesamtqua/ität. 
Die Ergebnisse sind jeweils nach aufsteigenden Mittelwerten sortiert. 
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6.1.7.3 Zur Psychophysik der Dimensionen 

Bei der Hörgeräteanpassung mit einer Klangeigenschaftsskalierung entsteht für den Akustiker 
das Problem, daß er aus den Urteilen, die ein Kunde auf den ihm vorgelegten Skalen abgege
ben hat, Rückschlüsse auf die notwendige Veränderung der Verstärkungscharakteristik des 
Hörgeräts machen muß. Dies setzt zumindest eine rudimentäre Kenntnis der psychophysikali
schen Funktion für jede der untersuchten Eigenschaften voraus. Für einige Eigenschaften wie 
Z.B. Lautheit, Klangschärfe oder Rauhigkeit sind bereits eine Vielzahl von Untersuchungen 
durchgefUhrt und brauchbare Modelle vorgeschlagen worden. Für die meisten hier befragten 
und eventuell noch zu berücksichtigenden Eigenschaften gibt es bisher jedoch noch keine 
derartigen Erkenntnisse. Zusätzlich ergibt sich die Schwierigkeit, daß eine Korrektur, die nur 
eine Eigenschaft zum Ziel hat, durch ihre simultane Wirkung auf andere Eigenschaften insge
samt zu einer deutlichen Verschlechterung des Gesamtklangs führen kann. Die Systematik der 
Klangvarianten in dieser Untersuchung erlaubt eine Analyse, wie die Urteile auf den sechs 
Dimensionen Lautheit, Helligkeit, Schärfe, Volumen, Klarheit und Gesamtqualität mit der 
Pegelvariation in den drei definierten Frequenzbereichen kovariieren. Die Kenntnis dieser 
Kovariationen ist die Grundlage für einen effizienten Anpaßverlauf. 

Aufgrund des mit 9 (3*3) Basisvariationen eingeschränkten Datenmaterials kann nur eine 
heuristische Analyse durchgeführt werden, die Hinweise auf potentielle Zusammenhänge zwi
schen Frequenzgangsvariation und resultierenden Klangeigenschaftsausprägungen liefert. Auf 
der Basis dieser Ergebnisse können anschließend weitere Untersuchungen geplant werden, die 
die gefundenen Zusammenhänge im Detail testen. Im ersten Schritt wird für jede Dimension 
geprüft, ob die Urteile zu den 27 Klangvarianten hauptsächlich auf die Manipulation (An
hebung vs. Absenkung) eines einzelnen Frequenzbereichs zurückgefUhrt werden kann. Kann 
dies für eine Dimension bestätigt werden, kann aus den Urteilen unmittelbar die Richtung der 
notwendigen Korrektur der Verstärkungscharakteristik abgeleitet werden: wird Z.B. ein 
Klangbild als zu hell wahrgenommen, muß die Verstärkung der Höhen zurückgenommen 
werden. Im zweiten Schritt wird geprüft, ob die Urteile auf einer Dimension systematisch von 
der Pegelvariation in zwei Frequefl:Zbereichen abhängen. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn 
ein scharfer Klang nicht von einer Anhebung des Hochtonbereichs all eine verursacht wird, 
sondern gleichzeitig eine Absenkung des Tieftonbereichs gegeben sein muß. Urteilsvariatio
nen, die nicht durch die Manipulation in einem oder zwei Frequenzbereichen erklärt werden 
können, hängen von der Variation in allen drei Bereichen ab. 

Statistisch erfolgt die Prüfung mit Hilfe von X2-Tests nur für die Manipulation in einem ein
zelnen Frequenzbereich, da hierfür jeweils neun Items gegeben sind und für die Manipulation 
in zwei Frequenzbereichen die Anzahl nur noch drei Items beträgt. Mit neun Items ist die An
zahl für eine aussagekräftige Statistik viel zu gering6

, aber für eine erste, heuristische Analyse 
der Zusammenhänge ist dieses Vorgehen gerechtfertigt. Es wird getestet, ob eine empirisch 
ermittelte Verteilung signifikant von einer Gleichverteilung abweicht. Es wird für alle neun 
Pegelmanipulationen (3 Frequenzbereiche * 3 Pegelstufen) geprüft, ob die Manipulation in 
einem Frequenzbereichs gleich häufig zu zu niedrigen, ,,richtigen" und zu hohen Urteilen ge
fUhrt hat, und damit keinen Einfluß auf die jeweilige Klangeigenschaft hat, oder ob die Vertei-

6 Nach Bortz beträgt der "optimale" Stichprobenumfang für ein 3-fach gestuftes Merkmal bei einem schwa-
chen Effekt (E = 0.16) 964 Iterns, bei einem mittleren Effekt (E = 0.30) 107 Iterns und bei einem starken Ef- l ; 

fekt CE = 0.50) 39 Iterns! (Bortz, 1993, S. 156) 
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lung deutlich in eine Antwortrichtung verschoben ist. Dazu werden die Mittelwerte der Urteile 
zu jeder Klangvariante herangezogen. 

Für die Durchfiihrung der X2-Tests wurde die Urteile auf drei bzw. zwei Kategorien reduziert. 
Dies ist aus statistischen Gründen notwendig, um trotz der niedrigen Itemzahl von n=9 eine 
ausreichende Besetzung der auf Gleichverteilung zu prüfenden Urteilskategorien zu gewähr
leisten und so überhaupt eine sinnvolle Testung zu ermöglichen. Für die Dimensionen Laut
heit, Helligkeit, Schärfe und Volumen wurden die drei Kategorien ,,richtig", ,,negativ" und 
"positiv" gebildet, wobei ,,negativ" und "positiv" keine Bewertung der zusammengefaßten 
Urteile darstellen, sondern nur die Richtung der Abweichung von der richtigen Wiedergabe 
angeben. Für die Lautheit bedeutet dies, daß die Urteile in den Kategorien "viel zu leise" und 
"zu leise" zur neuen Kategorie ,,negativ" zusammengefaßt werden, die Urteile in den Katego
rien ,,zu laut" und "viel zu laut" zur neuen Kategorie "positiv", die ursprüngliche Skalenkate
gorie ,,richtig" blieb erhalten. Für die Dimension Gesamtqualität wurden ebenfalls drei neue 
Kategorien gebildet, wobei die Urteile in den Kategorien ,,mangelhaft" und "ungenügend" zur 
neuen Kategorie "schlecht" zusammengefaßt wurden, die Urteile in den Kategorien "sehr gut" 
und "gut" zur Kategorie "gut" und die Kategorie "befriedigend" blieb unverändert erhalten. 
Für die Dimension ,,Klarheit" wurden nur zwei neue Kategorien gebildet: die Kategorien 
"sehr klar/deutlich" und ,,klar/deutlich" wurden in der Kategorie "eher klar" zusammengefaßt 
und die Kategorien "etwas unklar/verschwommen/verzerrt", "unklar/ver-schwommen/ver
zerrt" und "sehr unklar/verschwommen/verzerrt" in der neuen Kategorie "eher unklar". Da die 
Randkategorien aller Skalen nur selten verwendet wurden, stellt die Zusammenfassung keine 
unzulässige Verzerrung der Ergebnisse dar .. So wurde die einzige im Mittel als "viel zu laut" 
bezeichnete Klangvariation (,,PPP") mit den im Mittel als ,,zu laut" skalierten Geräusch
beispielen zusammengefaßt. Weiterhin wurden die drei "viel zu hellen" Klangvariationen 
,,MPO", ,,MOP" und ,,MPM" mit den,,zu hellen" und die "viel zu dünne" Variation ,,MMP" 
mit den ,,zu dünnen" Variationen aggregiert. 

In Tabelle 6-3 sind :für alle Dimensionen und jede einzelne Frequenzbereichsmanipulation die 
Auftretenshäufigkeiten :für Urteile in den neu gebildeten Kategorien aufgelistet. Zusätzlich ist 
jeweils angegeben, ob die Signifikanzgrenze :für 0.=10% überschritten wird. Trotz der gerin
gen Itemzahl wurde ein niedriges a-Niveau gewählt, da es sich um eine heuristische Analyse 
handelt und weil keine potentiell bedeutsamen Zusammenhänge übersehen werden sollten. 
Die Häufigkeiten:für die kombinierte Variation in jeweils zwei Frequenzbereichen sind der 
Übersichtlichkeit wegen nicht gesondert aufgelistet, aber in Tabelle 6-4 ist zu jeder Kombi
nation immer dann eine Antwortkategorie aufgefiihrt, wenn sie jeweils fiir alle drei vorhande
nen Items abgegeben wurde. 

Für die gewählten Darbietungsbedingungen konnte keine Variation der Klangbeispiele in ei
nem Frequenzbereich eine systematische Verschlechterung oder Verbesserung der Klang
qualität bewirken. Alle Klangvarianten werden meist als befriedigend eingestuft. Lediglich 
bei einer Absenkung des Tieftonbereichs und gleichzeitiger Anhebung des Mitteltonbereichs 
wird die Klangqualität tendenziell als schlecht beschrieben. 

Für die Dimension Lautheit werden die Klangvarianten immer dann als "zu laut" beurteilt, 
wenn entweder der Tieftonbereich oder der Mitteltonbereich um 12 dB angehoben wurde, 
egal welche Variation in den jeweils anderen Frequenzbereichen vorliegt. In der Tendenz er
gibt sich außerdem, daß eine gleichzeitige Absenkung des Schallpegels um 12 dB in diesen 
beiden Frequenzbereichen dazu führt, daß die Klangvarianten als "zu leise" beurteilt werden 
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und eine ,,richtige" Lautheit immer dann gegeben ist, wenn diese beiden Frequenzbereiche 
unverändert bleiben. Eine Variation des hochfrequenten Bereichs alleine fUhrt nie zu einer 
Abweichung der Lautheitsurteile aus der ,,Richtig" -Kategorie. 

Klangvarianten, die im Tieftonbereich um 12 dB abgesenkt sind, werden fast immer als "zu 
hell" beschrieben. Auch eine Anhebung der mittleren Frequenzen verschiebt die Urteile in 
Richtung zu starker Helligkeit. Eine Anhebung der tiefen Frequenzen fUhrt dagegen eher zu 
einer häufigeren Verwendung der Kategorie "zu dunkel". Eine Anhebung oder Absenkung der 
hohen Frequenzen fUhrt dagegen nicht zu einer systematischen Variation der Helligkeitsurtei
lel 
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+I2dB o 3 6 
-12 dB 4 4 

MFB OdB 4 4 
+12 dB o 2 7 
-12dB 2 5 2 

HFB OdB 2 2 5 
+l2dB 3 5 

, .. ,.... . ... 
-12 dB 7 

TFB OdB 2 5 2 
+12dB 4 5 o 
-12 dB 5 2 2 

MFB OdB 2 4 3 
+12 dB o 5 4 
-12 dB 4 4 

HFB OdB 2 4 3 
+12dB 3 5 

....... ' ...... '.'. ·i 
.... 

-12 dB 2 2 5 
TFB OdB 2 4 3 

+12dB 4 4 
-12 dB 5 3 

MFB OdB 3 4 2 
+12 dB o 3 6 
-12 dB 5 3 

HFB OdB 2 4 3 
+I2dB 3 5 

V.Qlum~n 
.. '. 

....•. 

-12 dB 9 o o 
TFB OdB 2 7 o 

+12dB o 8 
-12dB 4 4 

MFB OdB 4 5 o 
+12dB 3 6 o 
-12dB 3 6 o 

HFB OdB 4 5 o 
+12dB 5 4 o 

GesamtqllafWit., ... , ... ,> .•.. schlecl1t •. Ji:1rt.>. 
-12 dB 5 4 o 

TFB OdB o 7 2 
+12dB 6 2 
-12 dB 2 6 

MFB OdB 6 2 
+12 dB 3 5 
-12 dB 7 

HFB OdB 2 6 
+12dB 3 4 2 

Klarheit eher unklar eheTldar 
-12 dB 8 

TFB OdB 3 6 
+12dB 5 4 
-12 dB 5 4 

MFB OdB 8 
+12 dB 3 6 
-12dB 5 4 

HFB OdB 2 7 
+12dB 2 7 

Tabelle 6-3: Häufigkeiten, mit denen die aggregierten Kategorien in Abhängigkeit der Art der physikalischen 
Manipulation eines einzelnen Frequenzbereichs auftreten. Ein Häkchen zeigt ein sigfinikantes 
Ergebnis (TFB=tieffrequent, MFB=mittelfrequent, HFB=hochfrequent) an. 
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Auch bei der Klangschärfe :fiihrt die Variation im hochfrequenten Bereich alleine nicht zu 
einer Verschiebung der Urteile. Lediglich eine Anhebung im mittleren Frequenzbereich führt 
zu einer häufigeren Beurteilung als ,,zu scharf'. Tendenziell führen auch die gleichzeitige Ab
senkung der Tiefen und Anhebung der Höhen dazu, die Klangvarianten als "zu scharf' zu 
bezeichnen. Als "zu dumpf' werden Klangvarianten nur dann beschrieben, wenn die Tiefen 
angehoben und die Mitten abgesenkt wurden, oder, wenn die Mitten unverändert sind und die 
Höhen abgeschwächt wurden. 

Das Klangvolumen wird in den meisten Fällen als ,,richtig" beschrieben. Ein sehr deutlicher 
Effekt wird nur von einer Absenkung des tief frequenten Frequenzbereichs erzielt: alle neun 
Klangvarianten werden als ,,zu dünn" eingestuft, unabhängig davon, welche Variationen 
gleichzeitig in den anderen Frequenzbereichen vorlagen. Erstaunlich ist, daß nur die Klang
variante PMO als ,,zu voll" beschrieben wurde und die Variante PMM noch als ,,richtig". Dies 
könnte prinzipiell auf die Verwendung unterschiedlicher Musikausschnitte - mit leicht abwei
chenden Spektren - fiir die Erzeugung der 27 Klangvarianten zurückzuführen sein, die ent
sprechenden Terzbandspektren in Abbildung 6-2 zeigen fiir die Variante PMO aber sogar 
eine flachere Flanke zu den hohen Frequenzen als fiir die Variante PMM. Lediglich das abso
lute Niveau der tiefen Frequenzen liegt fiir PMO um ca. 4 dB höher. Gegen die eindimensio
nale Wirkung der Energie im tieffrequenten Bereich spricht allerdings die Variante POO, die 
in diesem Frequenzbereich von allen Klangvarianten die höchste Energie aufweist, deren 
"Volumen" aber auch mit demselben Urteil belegt wurde, wie die Variante PMM. Hier ist 
weiterer Klärungsbedarf gegeben. 

Für die Dimension Klarheit kann festgestellt werden, daß eine Absenkung der Tiefen, eine 
unveränderte Wiedergabe der Mitten oder Höhen oder eine Anhebung der Höhen zu einer 
"eher klaren" Beurteilung der Klangvarianten führen. Eine kombinierte Anhebung der Tiefen 
und Absenkung der Mitten oder Höhen :fiihrt dagegen tendenziell zu einer Beschreibung der 
Klangvarianten als "eher unklar". Dies trifft auch fiir die Kombination einer Mittenanhebung 
und Höhenabsenkung zu. 

Fassen wird die Ergebnisse zusammen, dann ergibt sich folgendes Bild fiir die mit der Haupt
ursache in nur einem Frequenzbereich: 

Seite 82 



Skalierungsmethodik 

Tabelle 6-4: Auflistung der Fälle, in denen die kombinierte Variation in zwei Frequenzbereichen in allen drei 
Varianten zu übereinstimmenden mittleren Urteilen (aggregierte Kategorien) führte. Die Fälle sind 
jeweils durch Angabe der Urteilskategorie gekennzeichnet. Ein Fragezeichen in der Itemkodierung 
zeigt an, daß sie für die drei Klangvarianten steht, die durch Ersetzen des Fragezeichens durch die 
Variationen M, 0 und P gebildet werden können. 

Tief ton bereich Mitteltonbereich Hochtonbereich 

eher schlecht 
Verstärkung zu hell X X zu niedrig zu dünn 

klar . 

Verstärkung zu dunkel zu hell klar 
zu laut zu hoch zu laut 

zu scharf 
eher zu dünn 

Tabelle 6-5: Abhängigkeit der Klangqualität von übertragungsfehlem in nur einem Frequenzbereich 
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Die Auswirkung eines suboptimalen Frequenzgangs mit der Ursache in zwei Frequenzberei
chen ergibt sich folgendes Bild: 

zu zu hoch 
Mittelton- zu leise zu dunkel 
bereich zu niedrig zu dünn zu dumpf 

klar unklar 
eher schlecht 

zu hoch zu hell X 
zu scharf 
zu dünn 

Hochton- zu niedrig zu dünn unklar X unklar 
bereich 

,zu hell zu laut zu hoch zu scharf X X 
klar 

zu dünn 

Tabelle 6-6: Abhängigkeit der Klangqualität von Übertragungsfehlem in zwei Frequenzbereiche 

Aus den beiden Tabellen kann abgeleitet werden, welche Maßnahmen bei einem vom Ideal
wert abweichenden Eigenschaftsprofil ergriffen werden sollten. Die Einstufung eines Klang
bilds als ,,zu hell" könnte bedeuten, daß der Tieftonbereich zu schwach verstärkt wird und! 
oder der Mitteltonbereich zu stark oder der Tieftonbereich zu schwach und der Hochtonbe
reich zu stark. Wird die Wiedergabe gleichzeitig als ,,zu laut" beurteilt, muß die Verstärkung 
bei den mittleren Frequenzen zurückgenommen werden. Ist die Lautheit dagegen in Ordnung, 
aber der Klang zu scharf, dann müssen die Tiefen angehoben und die Höhen abgesenkt wer
den. 

6.1.7.4 Optimale Dimensionszahl zur Unterscheidung der 27 Klangvarianten 

Die Mittelwerts-Streuungsdiagramme in Abbildung 6-5 und Abbildung 6-6 zeigen, daß sich 
auf jeweils einer Dimension die Streubereiche für sehr viele Klangvarianten deutlich überlap
pen, und somit eine eineindeutige Identifizierung einer Variante (eines Frequenzgangs ) an
hand einer einzelnen Dimension nicht möglich ist. Die Variation des Frequenzgangs in einer 
Klangvariante hat auf den verschiedenen Dimensionen jedoch deutlich unterschiedliche Wir
kung. Die resultierenden Strukturunterschiede der Klangvarianten zwischen den Dimensionen 
kann dazu genutzt werden, um anhand von mehr oder weniger umfangreichen Eigenschafts
profilen eine drastisch verbesserte Identifikation der zugrundeliegenden physikalischen Gege
benheit zu erzielen. Abbildung 6-7 zeigt die mittleren Eigenschaftsprofile über alle Dimen
sionen für die 27 Klangvarianten. Für eine bessere Vergleichbarkeit, wurden die mittleren 
Urteile a11f den Dimensionen Gesamtqualität (Q) und Klarheit (K) in Prozent des Skalenum
fangs transfonniert. Für diese beiden Dimensionen gilt die linke Ordinate. Die mittleren Urtei
le für die Dimensionen Lautheit (L), Volumen (V), Helligkeit (H) und Schärfe (S) sind ohne 
Transfonnation eingetragen. Für d~ese vier Dimensionen gilt die rechte Ordinate. 
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Der Vergleich der Vertrauensintervalle pro Klangqualitätsdimension liefert die fiir die Diffe
renzierung der einzelnen Geräuschbeispiele relevante Infonnation, welche Geräuschbeispiele 
pro Dimension von den Vpn unterschieden wurden und welche Beispiele anhand einer einzel
nen Klangqualitätsdimension nicht unterscheidbar sind. Ausgehend von dieser pro Klang
qualitätsdimension gewonnenen Information läßt sich nun der Zuwachs an Unterscheidbarkeit 
der einzelnen Geräuschbeispiele bestimmen, der sich daraus ergibt, daß sukzessive einzelne 
weitere Klangqualitätsdimensionen hinzugenommen werden. Dieser Unterscheidbarkeitszu
wachs kann in einemDiagramm dargestellt werden. Weist die Zuwachsfunktionen einen ab
rupten Übergang (Knick) von einem steilen in einen flacheren Verlauf auf, dann bedeutet dies, 
daß die sukkzessive Einbeziehung neuer Dimensionen zunächst zu einer deutlich besseren 
Differenzierung der Klangvarianten führt, die später hinzugenommenen Dimensionen aber nur 
noch wenig Verbesserung bringen. In diesem Fall kann ein eindeutiges Kriterium fiir die op
timale Dimensionsanzahl angegeben werden. 

Die Lautheit der Wiedergabe kann als eine zentrale Eigenschaft fiir eine gute Wiedergabe
qualität angesehen werden, weshalb sie als Ausgangsdimension fiir die Zusammenstellung 
komplexerer Profile gewählt wurde. In Tabelle 6-7 ist aufgeführt, wieviele Klangvarianten 
durch welche Kombination von zwei, drei, vier, fünf oder allen sechs Dimensionen eindeutig 
unterschieden werden können. Dabei werden nicht nur einzelne Klangvarianten gewertet, 
sondern auch kleinere Gruppen von Klangvarianten, die zwar nicht untereinander, aber gegen 
alle anderen Klangvarianten eindeutig abgegrenzt werden können. Eine solche Gruppe be
zeichnen wir als zirkulär, eine Gruppe, in der noch einige Klangvarianten voneinander unter
schieden werden können, als nicht zirkulär. In Tabelle 6-8 sind die unterscheidbaren Gruppen 
für die jeweils optimalen Dimensionskombinationen entsprechend charakterisiert. Nutzt man 
die Informationen aus allen sechs Dimensionen, können insgesamt die 27 Klangvarianten in 
20 Klangvariantengruppen differenziert werden. Dazu zählen 16 Einzelvarianten, 3 Zweier
gruppen und eine nichtzirkuläre Fünfergruppe. Wie Tabelle 6-8 zeigt, trägt die Dimension 
Klarheit keine Information zur Differenzierung bei, da die Dimensionskombination Lautheit 
+ Helligkeit + Schärfe + Volumen + Gesamtqualität zu genau demselben Ergebnis führt. Mit 
der Kombination Lautheit + Helligkeit + Schärfe+Gesamtqualität können 19 Klangvarian
tengruppen unterschieden werden. Der einzige Unterschied zum Ergebnis mit fünfDimensio
nen liegt darin, daß die Klangvariante OMO nicht mehr eineindeutig differenziert werden 
kann und in eine zirkuläre Gruppe mit den Varianten OMP und OMO rutscht. Die beste Lö
sung mit drei Dimensionen ist die Kombination Lautheit + Helligkeit + Gesamtqualität, mit 
der 15 Klangvariantengruppen unterschieden werden können und die beste Lösung mit nur 
zwei Dimensionen ist die Kombination Lautheit + Helligkeit, mit 11 Klangvariantengruppen 
(8 Einzelvarianten) differenzierten Klangvariantengruppen. 
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Abbildung 6-7: Eigenschaftsprofile über alle Dimensionen für die 27 Klangvarianten 
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1 Dimension 2 Dimensionen 3 Dimensionen 4 Dimensionen 5 Dimensionen 6 Dimensionen 

Dimension N Kombin. N Kombin. N Kombin. N Kombin. N Kombin. 

L 1 LH 11 LHQ 15 LHQS 19 LHQSV 20 LHQSVK 

LS 4 LHV 14 LHVQ 16 LHSQK 19 

LV 4 LHS 13 LHSV 16 LHVQK 17 

LK 3 LHK 12 LHQK 16 LSVQK 17 

LQ 5 LHKV 14 LHSVK 17 

LHSK 13 

Tabelle 6-7: Anzahl unterscheidbarer Klangvarianten in Abhängigkeit von der Dimensionskombination für 
die Eigenschaftsprofile. L=Lautheit, H=Helligkeit, S=Schärfe, V=Volumen, K=Klarheit, 
Q=Gesamtqualität. 

Kombination Einzel varianten Zirkuläre Gruppen Nichtzirkuläre Gruppen 
Anzahl 

LH Anzahl 8 1 2 

N 

20 

11 Klang- moo, mmp, mpm, opp, oop, mop-mpo oom-pmp-ppm-pmm-pom-opm-pmo-poo-
varianten mpp,ooo,mmo opo-pop-ppo-ppp 

LHQ Anzahl 11 3 1 

IS Klang- moo, pmo, mmp, mpm, omm, mop-mpo, oom-ppm-pmp-opm-pmm-pom-opo-poo-
varianten opp,oop,mpp,mmm,ooo, ppp-pop, ppo 

mmo mom-omp-omo 
LHSQ Anzahl 15 3 1 

19 Klang- moo, oom, pmo, poo, mmp, mop-mpo, (pmm-pmp-pom)-opm-ppm 
varianten ppp,mpm,omm,opp,oop, ppo-opo 

mpp,mmm,ooo,pop,mmo mom-omp-omo 
LHSVQ Anzahl 16 3 1 

20 Klang- moo, oom, pmo, poo, mmp, mom-omp, (pmm-pmp-pom) -opm-ppm 
varianten ppp, mpm, omm, opp, oop, ppo-opo, 

mpp,mmm,omo, 000, pop, mop-mpo 
mmo 

LHSVQK Anzahl 16 3 I 
20 Klang- moo, oom, pmo, poo, mmp, mom-omp, (pmm-pmp-pom)-opm-ppm 

varianten ppp, mpm, omm, opp, oop, ppo-opo, 
mpp, mmm, omo, 000, pop, mop-mpo 
mmo 

Tabelle 6-8: Dimensionskombinationen mit maximaler Differenzierung der 27 Klangvarianten. L=Lautheit, 
H=Helligkeit, S=Schärfe, V=Volumen, K=Klarheit, Q=Gesamtqualität. 

In Abbildung 6-8 ist die jeweils maximale Differenzierung von Klangvarianten für Eigen
schaftsprofile aus einer, zwei, drei, vier, fünfund sechs Dimensionen so aufgetragen, daß man 
den Zuwachs der Differenzierung über der sukkzessiven Erweiterung der Profile beurteilen 
kann. Nimmt man die Dimension Helligkeit zur Dimension Lautheit hinzu, dann steigt die 
Anzahl eindeutig differenzierbarer Klangvarianten(gruppen) von einer auf 11 an. Wird das 
Profil um die Dimension Gesamtqualität erweitert, steigt die maximale Differenzierung auf 
15 Varianten. Mit der zusätzlichen Berücksichtigung der Dimension Schärfe können 19 Vari
anten(gruppen) differenziert werden und mit dem Profil Lautheit + Helligkeit + Gesamt
qualität + Schärfe + Valume schließlich 20. Die Hinzunahme der letzten Dimension Klarheit 
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bringt keine Verbesserung der Differenzierung mehr. In der Abbildung ist zwischen der Vie
rer- und Fünferkombination des Eigenschaftsprofils ein eindeutiger Übergang des steilen 
Anstiegs in eine Asymptote festzustellen, so daß das Optimum zwischen Anzahl verwendeter 
Eigenschaften und differenzierbarer Klangvarianten bei der Viererkombination Lautheit + 
Helligkeit + Gesamtqualität + Schärfe mit 19 differenzierbaren Klangvariantengruppen liegt. 

26 
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Abbildung 6-8: Maximale Anzahl differenzierbarer Klangvarianten für Eigenschaftsprofile aus einer, zwei, 
drei, vier, fünf oder sechs Dimensionen. 

6.1.8 Zusammenfassung 

Die Voruntersuchung konnte zum einen wesentliche Aussagen der Forschergruppe um Gab
rielsson bestätigen und zum anderen wichtige Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen 
Frequenzgangsveränderung und der Ausprägung verschiedener Klangeigenschaften gewinnen. 

Die Übereinstimmung in der Interpretation des Dimensionsbegriffs und der Verwendung der 
Skala fällt zwischen den Probanden je nach Dimension unterschiedlich hoch aus. Je mehr 
Alltagserfahrung gegeben ist und je deutlicher eine Dimension im verwendeten Material her
vortritt, umso homogener fallen die Urteile aus. Für die Dimension Lautheit konnte eine gene
rell hohe Urteilerübereinstimmung festgestellt werden, für die Dimension Klarheit eine 
durchweg niedrige. 

Die deskriptive Statistik hat gezeigt, daß trotz einer moderaten Klangvariation (Realmenge ), 
die jeweils nur einen unterschiedlich großen Ausschnitt der Beschreibungsskala (Bildmenge) 
abdeckte, kein nennenswerter Range-Effekt festgestellt werden konnte. Dies bedeutet, daß die 
Verletzung der für eine valide Eigenschaftsskalierung notwendigen Isomorphie zwischen 
Bild- und Realmenge, keine negativen Auswirkungen gezeigt hat. Dies könnte vor allem dar
auf zurückzufiihren sein, daß nicht nur eine Eigenschaft beschrieben werden mußte, sondern 
zu jedem Itemjeweils die Ausprägungen auf sechs Dimensionen angegeben werden mußten. 
Bei einer derart umfangreichen Aufgabe besteht prinzipiell die Gefahr einer hohen Urteils
streuung, die die Bedeutung der Ergebnisse stark beeinträchtigen würde. Die Standardabwei
chungen der Skalierungen liegen im Mittel (Median) mit jeweils ca. 15% des Skalenumfangs 
zwar höher als entsprechende Werte für die Skalierung der Lautheit alleine (9.7% für die Hör-
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feldnonnstichprobe), aber dennoch auf einem akzeptablen Niveau, das die Interpretierbarkeit 
der Daten nicht gefährdet. 

Nur wenn die Auswahl der Klangbilder und der Beschreibungsdimensionen optimal auf die 
potentiellen Übertragungsfehler ausgerichtet ist, kann mit einer minimalen Anzahl an Darbie
tungen und Dimensionen eine ausreichend genaue Differenzierung dieser Übertragungsfehler 
gewährleistet werden und damit eine schnelle und effektive Konvergenz auf die richtige Hör
geräteeinstellung. Für die in der Untersuchung verwendeten Musikausschnitte und Dimensio
nen ergibt das Optimum :für Dimensionszahl und durch die Eigenschaftsprofile identifizierba
re Reizkonfigurationen bei den vier Dimensionen Lautheit, Helligkeit, Schärfe und Gesamt
qualität. Mit Eigenschaftsprofilen aus diesen vier Dimensionen können die untersuchten 27 
Klangvarianten eineindeutig in 19 Gruppen differenziert werden. Die 19 Gruppen teilen sich 
in 15 Einzelvarianten, zwei Zweiergruppen, eine Dreier- und eine Fünfergruppe auf. 

Auf der Basis der vorläufigen Auswertungen zur Psychophysik der sechs Dimensionen wurde 
ein Schema aufgestellt, das :für ein gegebenes Eigenschaftsprofil die Korrekturmöglichkeiten 
zur Optimierung des Frequenzgangs liefert. Die geringe Differenzierung der physikalischen 
Reizmanipulation läßt zwar keine Ennittlung spezifischer psychophysikalischer Funktionen 
zu, aber es wurden wichtige Hinweisefür die Ausrichtung der weiteren Vorgehens gewonnen. 

6.2 Skalenentwicklung 

Die Voruntersuchungen zur Skalierung von Klangeigenschaften an Nonnalhörigen hatten 
vorrangig den psychophysikalischen Zusammenhang und die Frage zum Gegenstand, wieviele 
Wahrnehmungsdimensionen ein Eigenschaftsinventar umfassen muß, damit verschiedene 
spektrale Varianten hinreichend differenziert werden können. Als Skalen kamen Varianten 
des KU-Verfahrens zum Einsatz, das sich im Bereich der Lautheitsskalierung bewährt hatte. 
Die Versuche waren hauptsächlich Serienversuche. 

Freie Klangbeschreibungen erfolgen weniger differenziert als Klangbeschreibungen in Serien
versuchen, in denen die Probanden anhand adäquat auflösender Skalen einzelne Eigenschaften 
beurteilen. Da das zu entwickelnde Verfahren möglichst wenig an den Serienversuch, hinge
gen möglichst stark an die freie Klangbeschreibung angelehnt sein sollte, wurde eine Ausprä
gungsskala entwickelt, die in kategorialer Gliederung und Auflösung spezifisch auf die Be
schreibung von Klangeigenschaften zugeschnitten ist. 

6.2.1 Quantifizierung von Ausprägungsbezeichnungen 

Die Kategorienbezeichnungen einer Kategorienskala sind Bezeichnungenfür die wahrge
nommene oder erlebte Ausprägung einer Eigenschaft. Diese Ausprägungsbezeichnungen be
stehen in der Regel aus dem einschlägigen Eigenschaftswort und einem Ausprägungsquantor, 
z.B. "sehr laut", "etwas grell", ,,mäßig warm". Innerhalb einer Skala kann das Eigenschafts
wort auch allein eine klare Ausprägungsbezeichnung darstellen, z.B. "laut" und "leise" inner
halb der Skala "sehr leise -leise - mittel-laut - sehr laut". Dies gilt ebenfallsfür die Bezeich
nung ,,mittel". Es sei hier nur angedeutet, daß sich die Quantitätsbedeutung einer Ausprä
gungsbezeichnung innerhalb einer Kategorienskala nicht immer mit der Bedeutung derselben 
Bezeichnung in einem Gespräch zweier Personen decken muß. In ,,Das hier schmeckt süß, das 
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hier salzig" liegt der Akzent auf einer qualitativen Beschreibung. "süß" hat nicht den quanti
tativen Gehalt wie etwa in der Skala "sehr sauer - sauer - mittel - süß - sehr süß". Geht es in 
der gesprochenen Sprache um quantitative Beschreibung, so werden neben Ausprägungsquan
toren, die sich aus dem verbalen Kontext ergeben (wie in ,,Hier ist es aber laut!") nichtverbale 
prosodische Mittel (Intonation, Akzentuierung, Tonhöhe, Pausen) zur Ausprägungsspezifika
tion reichlich genutzt. Geht es nicht um die freie Kommunikation von Eigenschaften, sondern 
um deren quantitative Erfassung anhand einer Skala, muß diese zwar auf die prosodischen 
Mittel verzichten, jedoch so eng wie möglich an das freie Beschreiben angelehnt sein. 

Die Analyse der freien Klangbeschreibungen in einem Vorversuch zur Ermittlung der be
schreibbaren Klangdimensionen und die Beobachtung von Schwerhörigen bei der Hörgeräte
anpassung und -anpassungsüberprüfung hat ergeben, daß freie Klangbeschreibungen nicht 
rein qualitativer Natur sind. Sie stehen im oben angedeuteten Sinn "an der Schwelle zur 
Quantität". Neben der lapidaren Beschreibung ,jetzt ist es dumpf' erhält man bei extremer 
Reizgestaltung auch "das ist ganz arg dumpf'. Nicht zu Beginn einer Beschreibungssitzung, 
sondern erst nach einer Orientierungsphase entdeckt der Proband bei schwachen Reizvarian
ten z.B. " ... und das ist auch ein bißchen dumpf'. Um diese Beschreibungslage nicht zu zer
stören, sollte die :fiir eine Gehördiagnose brauchbare Skala dieser "Schwelle zur Quanitität" 
Rechnung tragen, also einfach sein, d.h. wenige Kategorien mit vertrauten Bezeichnungen 
besitzen. Der Proband sollte in der Skala sofort wiederfinden können, was er auch ohne Skala 
gesagt hätte, um den Reiz zu beschreiben. 

In einer zweiten Hinsicht muß diese "Schwelle zur Quantität" bei der Entwicklung des Be
schreibungsverfahrens berücksichtigt werden. Wenn man feststellt, daß ein Klangbeispiel 
dumpf ist, hat man nicht gleichzeitig im Sinn, daß ein anderes auch hell oder grell sein könn
te. Das heißt, Eigenschaftsgegenteile stehen im Augenblick der Beschreibung noch nicht zur 
Verrugung. Sie sind schlichtweg nicht erforderlich. Würde dem Probanden beispielsweise 
eine Skala vorgelegt, die von "sehr hell, grell" bis "sehr dunkel dumpf' reichte, so wäre die 
Beschreibungsaufgabe umgestaltet und der freien Beschreibung entfremdet. Dies gab den 
Ausschlag, mit monopolaren Skalen zu arbeiten, die den Bereich von ,,nicht" (vorhanden) bis 
zu einer starken Ausprägung der fraglichen Eigenschaft umfassen. Selbst wenn man bipolare 
Skalen zuließe, käme man nicht ohne monopolare Skalen aus, da :fiir eine Reihe von Eigen
schaften keine klaren Gegenteile auszumachen sind: z.B. "dröhnend", "zischend", ,,näselnd" 
etc. Da das Klangbeschreibungsverfahren so konzipiert ist, daß eine ganze Reihe von Eigen
schaften befragt werden, würde eine Mischung aus bi- und monopolaren Klang-Skalen die 
Aufgabe des Probanden unnötig erschweren. Einzige Ausnahme ist die Beschreibung der 
Lautheit. Sie wird im Kategorienunterteilungsverfahren eingestuft. 

Die Entwicklung einer phänomenadäquaten Kategorienskala :fiir Klangeigenschaften beinhal
tet, treffende Ausprägungsbezeichnungen :fiir die einzelnen Kategorien der Skala zu finden, 
die unmittelbar verständlich und gleichabständig sind. Unmittelbare Verständlichkeit und 
Gleichabständigigkeit sind Voraussetzungen :fiir die metrische Güte der Skala. Weiterhin ist 
die quantitative Differenziertheit der Skala dem zu skalierenden Gegenstand anzupassen. Ist 
die Auflösung der Skala zu niedrig, reduziert man die erreichbare Präzision unnötig. Außer
dem wird die Versuchshaltung des Probanden negativ beeinflußt, da ihm nahegelegt wird, daß 
seine Beschreibungen offensichtlich nicht sonderlich genau sein müssen. Wählt man die Auf
lösung zu hoch, kompliziert man die Aufgabe :fiir den Probanden unnötig. Die Skala besitzt 
dann die richtige Auflösung, wenn sie geringrugig mehr Differenzierung zur Verrugung stellt, 
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als sie der Proband leisten kann. Den Probanden mit einer entsprechend auflösenden Skala 
vertraut zu machen, ohne daß er sich überfordert fiihlt, ist Aufgabe des Versuchsleiters 
(HELLER 1985, 1990, BORETZKI 1995). 

Ein umfangreicher Weg, adäquate Kategorienbezeichnungen zu finden, bestünde darin, im 
unabhängigen Versuchsplan aus verschieden bezeichneten Skalen gleicher Auflösung diejeni
ge herauszuarbeiten, die die höchste Reliabilität und Validität aufweist. Die Quantitätsbedeu
tungen von Ausprägungsbezeichnungen lassen sich jedoch direkt ermitteln und nach ihren 
quantitativen Bedeutungen zu unmittelbar verständlichen und gleichabständigen Skalen zu
sammenstellen. Dieser Weg wird hier beschritten. 

6.2.1.1 Experimenteller Ansatz 

Die Quantifizierung der Ausprägungsbedeutungen von Ausprägungsbezeichnungen umfaßt 
folgende Schritte: 

- Zusammenstellung einer Bezeichnungsliste 

- Zusammenstellung einer Eigenschaftsserie (hier: Dumpfheitsserie) 

- Ermittlung der psychometrischen Funktionen für die einzelnen Ausprägungsbezeichnungen 
anhand des Konstanzverfahrens (Standard: Ausprägungsbezeichnung, Vergleichsreize: 
Dumpfheitsserie ) 

- Orientierte Skalierung der Dumpfheitsserie anhand einer hochauflösenden äquidistanten 
Kategorienskala zur Bestimmung der Stellen der einzelnen Reize der Dumpfheitsserie im 
phänomenalen Kontinuum 

- Ermittlung der Quantitätsbedeutungen (Quantorenanalyse): Ermittlung der Stellenbereiche 
des phänomenalen Kontinuums, die durch die einzelnen Ausprägungsbezeichnungen be
zeichnet werden. 

Zur Quantifizierung von Ausprägungsbezeichnungen haben MÜLLER (1987, direkte Skalie
rung von Ausprägungsbezeichnungen) und SCHMALFUSS (1996, verwendet Herstellungsver
fahren und grafisches Rating) teilweise ähnliche Verfahren vorgestellt. Der hier skizzierte 
Ansatz vermeidet die Reizherstellung, die sich als ausgangsreizabhängig erwiesen hat 
(BORETZKI 1986), und grafisches Rating, das aufgrund der fehlenden kategorialen Gliederung 
ungenauer als die Kategorienunterteilungsskalierung ist (SEBALD 1997). Auf direkte Skalie
rung wurde verzichtet, da es für den Probanden einfacher ist, festzustellen, ob eine Ausprä
gungsbezeichnung auf einen konkreten Reiz paßt oder nicht, als anzugeben, welche Zahl zwi
schen 0 und 50 die Quanititätsbed~utung einer Ausprägungsbezeichnung am besten wieder
gibt (MÜLLER 1987). 

6.2.1.2 Bezeichnungsliste 

Aus der Fülle der Ausprägungsquantoren, die unsere Sprache (inkl. Umgangssprache und 
Dialekt) bietet (z.B. "ein Hauch", "eine Spur", "ein ganz klein wenig", ,,kaum", "fast nicht", 
"ein bißchen", "etwas", "ein wenig", ,,mäßig", ,,halbwegs", "einigermaßen", ,,mittel", ,,recht", 
,,reichlich", "ziemlich", "deutlich", "sehr", "stark", "total", "äußerst", "wahnsinnig", 
"extrem", um nur einige zu nennen), wurden die folgenden sieben für die Untersuchung aus
gewählt: 
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- eine Spur 
- ein bißehen 
- etwas 
- mäßig 
- ziemlich 
- sehr 
- äußerst 

Bei dieser Auswahl wurde bereits darauf geachtet, daß mit den Bezeichnungen das phänome
nale Kontinuum von "gar nicht" bis "äußerst" einigermaßen gleichmäßig abgedeckt würde. 

6.2.1.3 Dumpfheitsserie 

Der Satz "Ich hoffe, Du wartest noch nicht so lange!", von einem männlichen Sprecher mittel
laut gesprochen, bildete das akustische Ausgangmaterial fiir die Erstellung der Dumpfheitsse
rie. Dieses Hörbild ist der Gesprächspassage "Im Restaurant 1" (siehe Anlage D) entnommen. 
Die 18gliedrige Dumpfheitsserie wurde durch digitale Tiefpaßfilterung (> 100dB/Oktave) des 
Audio-Signals mit den Eckfrequenzen 11219, 8912, 7079, 5623, 4466, 3548,2818,2239, 
1778, 1412, 1122,891, 708, 562,447,355,282, und 224 Hz erzeugt. Der Abstand benachbar
ter Eckfrequenzen betrug jeweils eine Terz. Die Hörbildvarianten, die nach der Filterung eine 
Bandbreite unter 562 Hz aufweisen, sind nicht mehr auf Anhieb verständlich. Die Tiefpaßva
riante mit der Eckfrequenz 11219 Hz ist selbst fiir den Normalhörenden kaum vom ungefilter
ten Original zu unterscheiden. Die Serie (Original eingeschlossen) variiert vom klaren unver
fälschten Klang bis ins übermäßig Dumpfe. Damit war eine Untersuchung des ganzen 
Dumpfheitskontinuums möglich. Die Darbietungspegel der einzelnen Varianten wurden so 
angepaßt, daß alle Reiz-darbietungen mittellaut waren. Die Darbietung erfolgte in einem ruhi
gen Versuchsraum über eine Visaton NF-Box, die von einem pe über einen Kenwood-Ver
stärker Model KA-808 gespeist wurde. 

6.2.1.4 Versuchsdurchführung 

Der Versuch bestand aus zwei Teilen: 

1. Ermittlung der psychometrischen Funktionen der Ausprägungsbezeichnungen im Kon
stanzverfahren, 

2. Ermittlung der Stellen der einzelnen Hörbildvarianten im Dumpfheitskontinuum über ori
entierte Kategorienunterteilungsskalierung. 

An dem Versuch nahmen acht normalhörige Probanden teil. 

6.2.1.4.1 Phase 1: Psychometrische Funktionen 

Den Probanden wurde nach einer einstimmenden auszugsweisen Vorfiihrung der Serie 
(Extrema, Zwischenstufen) die Serie in Zufallsfolge mehrmals präsentiert. Der Proband hatte 
jeweils die Aufgabe, festzustellen, ob eine fragliche Dumpfheitsbeschreibung, Z.B. "ein biß
ehen dumpf', zutraf oder nicht. Wenn die Beschreibung nicht zutraf, mußte er angeben, ob 
das Hörbeispiel dumpfer oder weniger dumpf war als die Beschreibung. In zufälliger Folge 
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wurden die sieben Ausprägungsquantoren (siehe Abschnitt 6.2.1.2) abgearbeitet, je Quantor 
eine komplette Serienpräsentation. Die Abhängigkeit der drei Einstufungskategorien ("ist so 
dumpf wie beschrieben", "ist dumpfer, als die Beschreibung angibt", "ist weniger dumpf, als 
die Beschreibung angibt") von der Eckfrequenz der Tiefpaßfilter wird im folgenden frequenz
bezogene psychometrische Funktion der Ausprägungsbezeichnung genannt. Das beschriebene 
Ermittlungsverfahren ist eine Variante des Konstanzverfahrens der Psychophysik. Als Stan
dard fungiert die Ausprägungsbezdchnung, als Vergleichsreize dienen die Hörbildvarianten. 
Der Versuch bereitete den Probanden keine Schwierigkeiten. 

6.2.1.4.2 Phase 2: Orientierte Kategorienskalierung der Dumpfheitsserie 

Der zweite Teil des Versuchs umfaßte die Dumpfheitseinstufung der einzelnen Reize der nun 
wohlvertrauten Dumpfheitsserie im Kategorienunterteilungsverfahren. Die Skala ist in 
Abbildung 6-9 dargestellt. 
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Abbildung 6-~: Kategorienunterteilungsskala Dumpfheit 

Es verlangt nach einer Erklärung, warum oben ein möglichst einfaches Verfahren fiir die Be
schreibung von Klangeigenschaften gefordert wird, hier jedoch fiir die Dumpfheitseinstufung 
eine hochdifferenzierende KU-Skala angeboten wird. Sie weist zudem zwei Kategorienbe
zeichnungen auf, die etwas ungewohnt sind: "wenig dumpf' und "sehr wenig dumpf'. Diese 
erfiillen also den Anspruch der unmittelbaren Verständlichkeit nicht ganz. 

Zwei Beschreibungsprozesse müssen grundsätzlich unterschieden werden: die einmalige 
quantitative Beschreibung einer Eigenschaftsausprägung (realisiert im Einurteils-Experiment) 
und die Beschreibung von Ausprägungsgraden innerhalb einer Serie. 
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Bei der quantitativen Einstufung einer Eigenschaft eines Wahrnehmungsgegenstands ohne 
aktuelle Serie als Hintergrund ist eine bezugslose, absolute, einmalige Beschreibung einer 
Eigenschaft verlangt, die sofort zunichtegemacht wird, wenn der Proband innerlich diesen 
,,Bezug" herstellt und sich fragt, was bei dieser Beschreibung zu berücksichtigen sei (welche 
Ausprägungen noch "dazugehören", wie die Bezeichnungen auf der Skala zu verstehen seien 
etc.). Dieses mit großer interindividueller Varianz behaftete Sich-Orientieren bzw. Sich-Neu
Orientieren muß durch die Gestaltung der Methode soweit als möglich unterbunden werden. 
Sie sollte also am Modell der freien Beschreibung, die keine Orientierungsprozesse aufweist, 
ausgerichtet sein. 

Anders der Serienversuch, d.h. die Skalierung ein- und derselben Eigenschaft in einer Reizse
rie, über die der Proband gründlich orientiert ist: Wenn die Serie so gewählt ist, daß das Be
zugssystem des Probanden getroffen wird, d.h. daß die Serie alle Ausprägungsgrade der frag
lichen Eigenschaft abdeckt, und der Proband mit dieser Serie vertraut ist, so liegt Orientiert
heit über Aufgabe und Gegenstand vor. Der Proband bekommt als Reize geboten, was auf der 
Skala angekündigt ist. Ausprägungsumfang und Beschreibungsinstrument Skala passen zu
sammen. Anlaß zur Frage, welche Ausprägungen zu berücksichtigen seien bzw. welche Be
deutung die Kategorien der Skala hätten, gibt es nicht. Dies gilt selbstverständlich nur rur den 
Fall, daß der Serienversuch richtig angelegt ist (Auswahl der Serie, Isomorphie zwischen 
Ausprägungsserie und Skala, Orientiertheit des Probanden, extraspektive Versuchshaltung, 
siehe HELLER 1985, 1990). 

Der durchgefiihrte Serienversuch stellt also eine robuste Anordnung dar. Die einzelne absolute 
Beschreibung ist hingegen methodisch sehr empfmdlich, zumal wenn es sich um eine Eigen
schaft an der Schwelle zur Quantität handelt. 

Zu Beginn der Phase 2 des Versuchs sind die Probanden vollständig über die Serie orientiert. 
Sie haben festgestellt, daß einige üpermäßig dumpfe Beispiele vorhanden sind. Aus diesem 
Grund ist ihnen gestattet, Zahlen über 50 auf der KU-Skala anzugeben, falls dies nötig ist, um 
Reize korrekt zu beschreiben. Zur weiteren Stabilisierung der Einstufungen wurde vor jeder 
Variantendarbietung das Original geboten. In zwei Durchgängen stufte der Proband die ge
samte Serie ein. Wiederum bereitete die Aufgabe keine Schwierigkeiten fiir die Probanden. 

6.2.1.5 Ergebnisse 

6.2.1.5.1 Dumpfheitsfunktion 

Abbildung 6-10 zeigt die kollektive Dumpfheitsfunktion der acht Probanden. Über den 
Grenzfrequenzen der verwendeten Tiefpaßfilter sind Einstufungsmittelwerte fiir die Dumpf
heit einschließlich der Streuungen aufgetragen. Die Dumpfheiten sind nahezu linear zum 
Logarithmus der Frequenz. Die Dumpfheitsserie ist also phänomenal weitestgehend gleich
abständig. Bei mittleren Dumpfheiten liegen die Streuungen etwas höher als an den Rändern 
des Kontinuums. 
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Abbildung 6-10: Kollektive Dumpfheitseinstufungen als Funktion der Tiefpaßgrenzfrequenz. 
Interindividuelle Standardabweichungen. Angepaßte Funktion: 
y=a*(log(x»"2+b*log(x)+c; a = 3.6359; b = -54.6715; c = 162.2829. 

6.2.1.5.2 Quantorenanalyse 

Man erhält eine ausprägungsbezogene psychometrische Funktion eines Quantors, wenn man 
die Häufigkeit, mit der ein Quantor auf eine Eigenschaftsausprägung zutrifft, über einem 
gleichabständigigen Maß der Eigenschaft aufträgt. Dieses Maß bildet hier die kollektive KU
skalierte Dumpfheit. 

In Abbildung 6-11 sind diese kollektiv ermittelten psychometrischen Funktionen für alle sie
ben untersuchten Ausprägungsquantoren dargestellt. "Eine Spur dumpf' hat sein Maximum 
bei "sehr wenig dumpf-5", "ein bißchen" und "etwas" liegen mit ihren Maxima fast dek
kungsgleich zwischen 10 und 15. ,,mäßig" schließt sich knapp unterhalb der Skalenmitte an. 
Die Beschreibung "ziemlich" überzieht einen breiten Bereich zwischen 20 und 40. "Sehr 
dumpf' beginnt bei 35. ,,Äußerst" erreicht das Maximum bei 50. 
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Abbildung 6-11: Ausprägungsbezogene kollektive psychometrische Funktionen der Ausprägungsbezeich
nungen "eine Spur dumpf', "ein bißchen dumpf', "etwas dumpf', "mäßig dumpf', "ziemlich 
dumpf', "sehr dumpf', "äußerst dumpf'. Abszisse: kollektive Dumpfheitseinstufung der Serie 
anhand KU-Skala; Ordinate: Häufigkeit der Nennung "Hörbild ist so dumpf wie beschrieben" 
(n=8). 

Abbildung 6-12 zeigt lediglich die Bezeichnungen "etwas dumpf', "ziemlich dumpf' und 
"äußerst dumpf' .. Es ist ersichtlich, daß die Häufigkeitkspolygone für "etwas" und "ziemlich" 
sich etwa in der Mitte des KontinuUms treffen, wenngleich die "ziemlich"-Kurve flacher ist, 
als es für "etwas" der Fall ist. Zusammen decken beide Bezeichnungen einen großen Teil des 
erfaßten Kontinuums ab. 

Es liegt also nahe, für eine einfache Zwei-Kategorien-Skala, die Bezeichnungen "etwas" und 
"ziemlich" zu wählen. Um die Auflösung zu erhöhen, unterteilen wir die Kategorien dreifach. 
Als obere Begrenzung wählen wir "äußerst", als untere ,,nicht". 
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Abbildung 6-12: Ausprägungsbezogene kollektive psychometrische Funktionen der Ausprägungsbezeich
nungen .etwas dumpf, .ziemlich dumpf, .äußerst dumpf. Abszisse: kollektive Dumpfheits
einstufung der Serie anhand KU-Skala; Ordinate: Häufigkeit der Nennung .Hörbild ist so 
dumpf wie beschrieben" (n=8). 

Diese Skala ist in Abbildung 6-13 zu sehen. Die Punkte oberhalb der 7 ("äußerst") deuten an, 
daß eine höhere Zahl zur Beschreibung gewählt werden kann, wenn dies erforderlich ist. Die 
Skala ist einfach aufgebaut, symmetrisch um die Zäsur zwischen "etwas" und "ziemlich", 
leicht zu überschauen. Die Kategorienbezeichnungen sind unmittelbar verständlich. "Etwas" 
und "ziemlich" teilen grafisch und hinsichtlich ihrer Quantitätsbedeutung das Kontinuum in 
gleich große Bereiche. 
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Abbildung 6-13: Unterteilte Zwei-Kategorien-Skala der monopolaren Eigenschaftsausprägung 

Für eine Fünf-Kategorien-Skala der Eigenschaftsausprägung wählen wir die Bezeichnungen 
"eine Spur", "etwas", ,,mäßig", "ziemlich" und "sehr" mit den Skalenenden ,,nicht" und 
"sehr". Diese Skala zeigt Abbildung 6-14. 

Für den größten Teil der Klangqualitätsbeschreibungen wird die Zwei-Kategorien-Skala an
gewandt. Zur Klärung der Frage nach der adäquaten Skalenauflösung wird die Fünf
Kategorien-Varianten hinzugezogen. 
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Abbildung 6-14: Unterteilte Fünf-Kategorien-Skala der monopolaren Eigenschaftsausprägung 

6.3 Dimensionsanalyse und Skalenprüfung 

6.3.1 Theoretischer und methodischer Ansatz der Untersuchungsreihe 
zur Dimensionsanalyse und Skalenentwicklung 

Der heutigen Hörgeräteanpassung stehen im Grunde zwei Gruppen von audiometrischen Dia
gnostika zur Verfügung, die zur individuellen Einstellung des Hörgeräts und zur Einstellungs
überprüfung genutzt werden können: 

1. Intensitätsdiagnostik: Die Messung der Ruhehörschwelle wurde ergänzt bzw. ersetzt durch 
die Hörfeldaudiometrie, die es gestattet, die Lautheitswahmehmung über das gesamte Hör
feld zwischen Hörschwelle und Unbehaglichkeitsgrenze im hörrelevanten Frequenzbereich 
zu prüfen. 

2. Sprachverständlichkeitsdiagnostik: Neben der Lautheit ist die Sprachverständlichkeit zen
trale Dimension der GehÖrrehabilitation. Zu ihrer Messung bieten sich neben der klassi
schen Freiburger Sprachaudiometrie neuerdings Techniken an, die auf eine frequenzspezi
fische, kontext- und sprachschatzunabhängige Sprachverständlichkeitsprüfung abzielen. 
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Die Ersetzung der Hörschwelle durch die Hörfeldaudiometrie ist zwar als deutlicher 
Fortschritt bei der Hörgeräteanpassung anzusehen, jedoch ist ein Anpaßverfahren, das 
nur auf Sprachverständlichkeitserhöhung und Lautheitsrehabilitation beruht, nicht 
befriedigend. 

Die Gründe hierfür sind: 
- Die derzeitige Hörgerätetechnologie gestattet keine perfekte Realisierung dessen, was 

lautheitsdiagnostisch gefordert ist (z.B. Übertragung nur bis 6 kHz, mangelnde Flexibilität 
bei der Korrektur des individuellen Gehörfrequenzgangs, mangelnde Flexibilität bei der 
Einstellung von dynamischen Parametern). Dem Anforderungsprofil der Hörgeräteeinstel
lung kann sich der Hörgeräte-Akustiker auf verschiedene Weise nähern. Innerhalb dieses 
Spielraums technisch bedingter suboptimaler Lösungen muß :für den Schwerhörigen das 
Optimum gefunden werden. 

- Es ist derzeit nicht abschließend geklärt, ob ein vollständiger Lautheitsausgleich - wäre er 
technisch präzise realisierbar und wären auch die dynamischen Aspekte des Lautheitsaus
gleichs zufriedenstellend geklärt - das Rehabilitationsoptimum darstellen würde. Es beste
hen Hinweise, daß bei manchen Hochtonschwerhörigen zu "scharfe" Einstellungen resul
tieren. 

- Zwei psychoakustische Gehörparameter, die Frequenzselektivität und die Zeitauflösung, 
die beim Innenohr-Schwerhörigen verändert sind, gelten derzeit als nicht rehabilitierbar im 
Sinne einer komplementären Verarbeitungsstrategie. Bei den augenblicklichen technischen 
Möglichkeiten bietet jedoch ein Verzicht auf vollständige Lautheitsrehabilitation im Hin
blick auf Frequenz- und Zeitauflösungsdefizite möglicherweise günstigere Anpaßlösungen 
:für den Schwerhörigen. Die vergrößerte Aufwärtsmaskierung infolge reduzierter Frequenz
selektivität läßt sich z.B. teilweise dadurch ausgleichen, daß im Tieftonbereich weniger 
verstärkt wird, als es der Lautheitsausgleich erfordern würde. 

- Die Hörereignisse des Schwerhörigen unterscheiden sich nicht nur in Hörbarkeit, Lautheit 
und Sprachverständlichkeit von den Erlebnissen des Normalhörigen. Erst recht vielfältig 
sind die Unterschiede, wenn der Schwerhörige ein fehlangepaßtes Hörgerät trägt. Zu den 
,,Klangfehlern" zählen z.B. Schärfe, Blechernheit, Rauschen, Kratzen (Verzerrungen) etc. 

Aus diesen Gründen ist eine Diagnostik wünschenswert, die zusätzlich zu den Lautheits- und 
Sprachverständlichkeitsveränderungen des Gehörs möglichst alle übrigen phänomenalen Di
mensionen der Schwerhörigkeit und ihrer Modifikation durch das Hörgerätfür die Hörgeräte
anpassung zur Verfügung stellt. Das Verfahren A-life von Geers, Hörgeräteanpassung mit 
natürlichen Klangbildern, stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer derartigen Diagno
stikentwicklung dar. 

Das A -life-Verfahren besteht auf den Komplexen: Kundenvorgespräch, präskriptiver Teil und 
Feinanpassung auf der Grundlage des Höreindrucks des Kunden bei natürlichen Klangbildern. 

Die beim Hörgeschädigten bestehenden Hörwünsche werden im Vorgespräch mit dem Hörge
räte-Akustiker ermittelt. Diese Angaben bestimmen die individuell wichtigen Klangbildgrup
pen. Nach einem hörverlust- und klangbildgruppenabhängigen Algorithmus erfolgt die Hörge
rätevorauswahl und -voreinsteIlung. Je nach Hörgerät können mehrere Klangbildgruppen be
rücksichtigt werden. 

Zur Beurteilung der Wirksamkeit des Hörgeräts werden dem Schwerhörigen Repräsentanten 
der Klangbildgruppe dargeboten. Durch Skalierung der psychoakustischen Größen Lautheit, 
Klangfarbe, globale Sprachverständlichkeit und Angenehmheit, denen je sieben Verbalkate-
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gorien zugeordnet sind, gibt der Hörbehinderte direkt sein Urteil der mit Hörgerät erlebten 
Übertragungsqualität per Touchscreen ein. Für die Beurteilung und Reduzierung negativer 
Übertragungseigenschaften werden die Hördimensionen Rauschen und Verzerrungen abge
fragt. Die Ergebnisse werden fiir jeden Anpaßschritt in einen Hömetz (polares Koordinaten
system fiir die Hördimensionen) dokumentiert. Durch Vergleich mit Werten von Normalhö
renden sind Parameteränderungen fiir das Hörgerät bestimmbar, die zu einer verbesserten An
passung fUhren. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis eine zufriedenstellende Ein
schätzung durch den Schwerhörigen erreicht ist. 

6.3.1.1 Entwicklungsziele 

Das erste Ziel auf dem Weg zu einer Diagnostik anpassungsrelevanter Hörereigniseigenschaf
ten - wir werden sie der Einfachheit halber und aus gutem Grund vorläufig ,,Klangdiagnostik" 
nennen - ist die Ermittlung befragbarer phänomenaler Dimensionen, deren psychophysikali
sehe Beziehung sich fiir die Einstellungsoptimierung nutzen läßt. 

Das zweite Ziel besteht in der Entwicklung einer adäquaten Skalierungstechnik fiir diese Di
mensionen. Für die Erreichung beider Ziele ist die Zusammenstellung geeigneten auditiven 
Reizmaterials notwendig. 

Schließlich muß der methodische Ansatz in der Hörgeräteanpassung geprüft werden. Die Un
tersuchungen sollten Aufschluß über die Klangwahmehmung des Schwerhörigen geben. 

6.3.1.2 Methodischer Ansatz 

Als Ausgangsmaterial fiir die Reizherstellung dienen drei kurze Hörbilder: eine Gesprächs
passage, eine Passage aus einem Streichkonzert und eine Folge von Klavierakkorden. Die 
Audio-Signale dieser Hörbilder werden in Amplitude, Spektrum, Dynamik, Verzerrung und 
Rauschanteil manipuliert. Die Varianten stellen die anpassungsrelevanten Aspekte der 
Schwerhörigkeit und ihrer Modifikation durch ein Hörgerät fiir den Normalhörigen dar. Die 

. Wahl fällt im Entwicklungsstadium des Verfahrens hauptsächlich aufnormalhörige Ver
suchspersonen, da Gehörvarianz die Experimente zur Skalenentwicklung ungleich schwieriger 
gestalten würde. Die Ergebnisse der Dimensionsanalyse werden anhand der Beschreibungen 
von Schwerhörigen überprüft. 

Das methodische Konzept beinhaltet die Annahme, daß der dimensionale Aufbau der Hörwelt 
des Normalhörigen identisch ist mit der Dimensionsstruktur des Schwerhörigen. Selbstver
ständlich sind die psychophysikalischen Beziehungen verändert. Diese gilt es zu diagnostizie
ren, und zwar auf der Basis von Skalierungen auf anpassungsrelevanten Dimensionen. In der 
Erprobung des Verfahrens beim schwerhörigen Probanden (Hörgeräteanpassung) wird sich 
die Stichhaltigkeit der Identitätsannahme zeigen. 

Zur Dimensionsanalyse eines Erlebnisbereichs werden neben der freien Exploration gewöhn
lich zwei Techniken verwendet: Faktorenanalyse und multidimensionale Skalierung. In unse
rem Fall würde bei faktoranalytischem Vorgehen ein Satz von auditiven Reizen anhand eines 
Inventars von Beschreibungen (z.B. einer vorweg zusammengestellten Liste von Klangadjek
tiven) skaliert. Die Faktorenanalyse dieser Daten ergäbe als Linearkombinationen der Inven
taritems die Faktoren, die der Experimentator als Hördimensionen zu interpretieren hätte. Vor 
allem müßte er sie geeignet benennen, wenn der Schwerhörige anhand dieser Dimensionen 
seine Hörerlebnisse beschreiben sollte. Andernfalls könnte er dem Schwerhörigen die ganze 
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Inventarliste vorlegen und die Skalenwerte des Schwerhörigen auf den einzelnen Dimensio
nen anhand der Ergebnisse der Faktorenanalyse berechnen. Diese ,,Fragebogentechnik" hat 
den Nachteil, daß ihre Ergebnisse maßgeblich davon abhängig sind, welche Güte das Be
schreibungsinventar hat und wie das Reizmaterial zusammengestellt ist. Das Fehlen wichtiger 
Dimensionen im Inventar bleibt vollkommen unbemerkt. Sind Dimensionen im Reizmaterial 
hoch korreliert, werden sie nicht als verschiedene Dimensionen entdeckt. Außerdem wird die 
Benennung einer Dimension - von zentraler Bedeutung für ein valides Beschreibungsverfah
ren - nicht empirisch ermittelt, sondern ist Gegenstand der Faktorinterpretation. Legt man dem 
Schwerhörigen nicht die Dimensionen, sondern die zugrunde liegende Inventarliste zur Be
schreibung von Hörerlebnissen vor, so wäre das Verfahren unökonomisch und schwerfällig. 

Die multi dimensionale Skalierung würde beinhalten, daß den Probanden Reizpaare vorgege
ben werden (möglichst alle Kombinationen), die diese nach ihrer Ähnlichkeit einzustufen 
hätten. Anhand der resultierenden Abstandsdaten der Reizpaare würde ein n-dimensionaler 
Raum inklusive der Lokation der einzelnen Reize in diesem Raum so konstruiert, daß ein 
möglichst hoher Anteil der Abstandsvarianz durch die Abstände der Reize in diesem Modell
raum erklärt würde. Wieder hätte der Experimentator die Aufgabe, die Dimensionen dieses 
Raums anhand der jeweils extrem liegenden Reize zu interpretieren. Man steht vor demselben 
Problem der Benennung wie bei faktoranalytischem Vorgehen. Mit diesem hat die multidi
mensionale Skalierung weiterhin gemein, daß die sich ergebende Dimensionsstruktur ent
scheidend von der Reizzusammenstellung abhängig ist. 

Faktoranalyse und multi dimensionale Skalierung sind leistungsfähige Analysetechniken, aber 
nur wenig auf die vorliegende klangdiagnostische Aufgabenstellung zugeschnitten. Ein direk
terer Weg bot sich an. 

Zu jeder Hörbildvariante (spektrale, dynamische, Amplituden-, Verzerrungs- oder Rauschan
teilsmanipti.lation) wurde eine dreigliedrige Steigerungsreihe hergestellt, bestehend aus dem 
Hörbildoriginal, einer schwachen und einer starken Variante. Für die Manipulationsart 
" 1 oktav-breite Anhebung im Hochtonbereich" beispielsweise bestand die schwache Variante 
in einer Anhebung des entsprechenden Frequenzbereichs um 10 dB. Bei der starken wurde um 
15 dB angehoben. Diese Steigerungsreihe wurde dem Probanden wiederholt dargeboten, und 
seine Aufgabe bestand darin, alle Eigenschaften anzugeben, die sich innerhalb dieser Steige
rungsreihe änderten. Das Hörbild wurde beispielsweise "etwas lauter, heller und ein bißchen 
metallisch". Aus diesen Beschreibungen wurden diejenigen extrahiert, die je Variante oder 
Variantengruppe von einem größeren Teil der Probanden genannt wurden, also Gemeingut 
waren. Daraus wurde der Satz von Eigenschaften zusammengestellt, der Eingang in die Ver
suche zur Skalierung von anpassungsrelevanten Klangeigenschaften finden sollte. In diesen 
Versuchen mußte sich zeigen, welche der ermittelten Eigenschaften als gut befragbare Di
mensionen Kandidaten für das Klangdiagnostikum sind. Hierfür ist nicht nur die Präzision der 
Beschreibung entscheidend, sondern auch, ob sich anhand des gesamten Eigenschaftssatzes 
Fehleinstellungen des Hörgeräts feststellen lassen (z.B. zu schwache Verstärkung im Hoch
tonbereich,.zu starkes Hintergrundrauschen, zu starke Kompression etc.). 

Die Hörbildvarianten wurden durch digitale Signalmanipulation hergestellt. Daß die Manipu
lationen ein verläßliches Abbild hörgerätetechnischer Signalmodifikationen sind, wurde neben 
der digitalen Modellierung verschiedener Hörgeräteleistungsbereiche (spektrale Modifikation, 
Dynamikkompression) zusätzlich dadurch sichergestellt, daß der Experimentator die Hörbil
doriginale mit unterschiedlich eingestellten Hörgeräten (PHONAK Piconet, RESOUND BTE) 
abhörte. Bei den Signalmanipulationen wurde darauf geachtet, daß sie eine deutlich hörbare 
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Verändenmg gegenüber dem Original bewirkten. Andererseits durfte die Manipulation nicht 
übermäßig groß sein, denn das klangdiagnostische Verfahren sollte ja zur Feinanpassung des 
Hörgeräts eingesetzt werden. Dimensionen, die erst bei drastischen Fehlanpassungen anschla
gen, wären also ungeeignet. 

6.3.1.3 Zur Theorie der Klang(farben)wahrnehmung des Schwerhörigen 

Der letzte Absatz legt nahe, daß die Signalmanipulationen nur Signalmodifikationen darstel
len, die durch den Einsatz von Hörgeräten erzeugt werden. Weiter oben wurde ausgefiihrt, daß 
die Manipulationen die "anpassungsrelevanten Aspekte der Schwerhörigkeit und ihrer Modi
fikation durch das Hörgerät" wiedergeben sollten. Eine Klarstellung ist nötig. Zunächst wird 
der verwendete Klangbegriffpräzsisiert, dann das Konzept des Bezugssystems, schließlich die 
Frage angegangen, welche Bedeutung die Bezugssystemseite der Klang(farben)wahmehmung 
fiir eine Klangdiagnostik hat. 

6.3.1.3.1 Klang und Klangfehler 

,,Klang" ist nicht in der technischen Bedeutung der Akustik (harmonisches Frequenzgemisch), 
sondern in seiner ursprünglichen Bedeutung gemeint. Unter dem Klang eines Hörereignisses 
ist ganz allgemein zu verstehen, wie dieses sich anhört, wie es klingt, oder wahrnehmungs
psychologisch: welche elementaren auditiven Eigenschaften das Hörereignis hat. Der Begriff 
ist weiter gefaßt als die Klasse der Klangfarbeneigenschaften (z.B. ,,Dumpfheit", ,,Helligkeit", 
,,Dunkelheit", "Schärfe" etc.). Er schließt diese ein, darüber hinaus aber auch Eigenschaften 
wie ,,Kratzen", ,,zischen", ,,Knistern", ,,Rauschen", ,,Dröhnen" etc. In der Regel wird auch die 
Lautheit den Klangeigenschaften zuschlagen. Ausgeschlossen sind die Verständlichkeit einer 
Sprachprobe oder die Hörbarkeit eines Ereignisses. 

Eine Fehleinstellung eines Hörgeräts verleiht einem unter Umständen beträchtlichen Teil der 
Hörerlebnisse des Schwerhörigen Klangeigenschaften, die unangenehm sind und deshalb ab
gelehnt werden. Diese Abweichungen von einer optimalen Versorgung nennt man ,,Klang
fehler". Aufgabe der Klangdiagnostik ist es, derartige Klangfehler des Hörgeräts zu bestim
men und zu beseitigen. Sie könnte auch als ,,Klangfehlerdiagnostik" bezeichnet werden. 

Eine ganz entscheidende Frage fiir das Klangdiagnostikum ist, ob der Schwerhörige auch oh
ne Hörgerät Klangfehler erlebt (vom Lautheitsdefizit einmal abgesehen), ob sich ihm also 
seine Schwerhörigkeit neben der reduzierten Sprachverständlichkeit und der reduzierten 
Lautheit mancher Hörereignisse als "fehlerhafter Klang" präsentiert. Lebt der Hochton
schwerhörige in einer dumpfen Hörwe1t? Hört der Tieftonschwerhörige alles eher dünn und 
grell? Führen man einem Normalhörigen ein mittellautes Sprachhörbild vor, das nach der 
Vorgabe des Lautheitsverlusts eines mittelgradig Hochtonschwerhörigen tiefpaßgefiltert wur
de, so nimmt er dies unmittelbar als dumpfwahr. Nimmt der Hochtonschwerhörige ebenso 
wahr? Man erhält meist eine verneinende Antwort, wenn man nichtversorgte Hochtonschwer
hörige danach fragt, deren Hördefizit sich allmählich entwickelt hat. Allerdings heißt es ,j etzt 
ist es dumpfer", wenn man mit der gleichen Frage den gut versorgten Hochtonschwerhörigen 
gebeten hat, seine Hörgeräte aus den Ohren zu nehmen. 
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6.3.1.3.2 Das Konzept des Bezugssystems 

Damit ist die Frage nach den Bezugssystemen von Klangeigenschaften und ihrer Stabilität bei 
der Entwicklung einer Schwerhörigkeit gestellt (WITIE 1960, HELLER 1985). Mit Bezugssy
stem wird ein theoretisches Konstrukt bezeichnet, das der Erklärung des Phänomens der abso
luten Eigenschaftsausprägung dient. 

Zur Erläuterung: Sind drei deutlich verschiedene Ausprägungen einer psychischen Dimension 
gegeben, Z.B. drei verschieden laute Töne, so kann immer angegeben werden, welche der drei 
Ausprägungen (Binnenausprägung) zwischen den beiden anderen (Bezugsausprägungen) 
liegt. Und nicht nur das: der Mensch ist auch in der Lage, mit einer bestimmten Genauigkeit 
zu sagen, wo die Binnenausprägung zwischen den beiden Bezugsausprägungen liegt (z.B. 
kann die Lautheit des Binnentons etwas näher an der Lautheit des lauteren Bezugstons als an 
der Lautheit des leiseren Bezugstons liegen). Diese phänomenale Stelle der Binnenausprägung 
zwischen den Bezugsausprägungen läßt sich beispielsweise auf einem senkrechten Strich ab
tragen, dessen Enden die beiden Bezugsausprägungen darstellen (im erwähnten Beispiel wäre 
die Markierung oberhalb der Strichmitte; die genaue Stellenmarkierung würde die erlebte 
Lautheitsstelle des Binnentons zwischen den Bezugstönen wiedergeben). 

Bei den "stellegebenden" Bezugspunkten fiir einen einzelnen Reiz muß es sich nicht unbe
dingt um ein Ausprägungspaar handeln. Auch eine ganze Ausprägungsmannigfaltigkeit wie 
Z.B. die Dumpfheitsserie, von der in Abschnitt 6.2.1.5.1 die Rede war, kann diese Funktion 
übernehmen. Verblüffend ist, daß sich selbst in einer nichtvertrauten Mannigfaltigkeit, bei
spielsweise in einer simultan dargebotenen Strichserie (z.B. cm-gleichabständig von 0.5 bis 
12.5 cm variierend, Anordnung von HELLER 1959), die einzelnen Reize schnell mit ihrer 
Stelle im Reizgesamt präsentieren. Als Voraussetzungen hierfiir haben sich phänomenaler 
Zusammenhang, Geschlossenheit und dimensionale Steigerbarkeit der Ausprägungen erwie
sen. Sie sind fiir die Strichmannigfaltigkeit erflillt. Der Bezugscharakter einer derartigen ak
tuellen Mannigfaltigkeit fiir die einzelne Ausprägung tritt jedoch viel weniger deutlich hervor 
wie beim Bezugsausprägungspaar. Im letzteren Fall mag die Strichlänge "genau in der Mitte 
zwischen den Bezugslängen" liegen, im Mannigfaltigkeitsfall präsentiert sich der Strich schon 
,,mit mittlerer Größe" (HELLER 1959). Daß der Strich ja nur in dieser speziellen Mannigfaltig
keit mittlere Größe hat, bzw. in der Mitte der Ausprägungen liegt, fällt in der Regel nicht auf. 
Die Stelle der einzelnen Ausprägung im aktuellen Größenbezugssystem wird markant, eigen
ständig und anschaulich kaum bezogen erlebt (Die Striche sind kurz, lang, mittel, sehr kurz 
usw.). Denn die stellegebenden Reizgegebenheiten präsentieren sich als solche kaum noch 
phänomenal. An ihrer stellegebenden Funktion hat sich gegenüber dem Bezugsausprägungs
paarfall jedoch nichts geändert. (Diese Sachverhalte sind nur im Fall unvoreingenoIr.mener, 
unreflektierter Betrachtung beobachtbar, wie sie stattfindet, wenn man einfach etwas anschaut 
oder anhört, ohne über psychologische Hintergründe zu spekulieren.) 

Ein mnestisch stabilisiertes (im Gedächtnis verankertes) Bezugssystem wird angenommen, 
wenn ein Reiz mit einer absoluten Eigenschaftsausprägung (z.B. "Sie sprechen mittellaut.") 
ohne jeglichen erlebten Bezug auf andere Reizgegebenheiten auftritt. Der Bezugssystemtheo
rie zufolge (WITIE 1960, 1966, HELLER 1959, 1980, 1985, BORETZKI 1995) liegt hierbei der 
rein funktionale Fall des Stellegebens von Bezugsausprägungen vor. Die Mannigfaltigkeit 
oder das System der Bezugsausprägungen (hier der Lautheitsausprägungen) ist dem Erleben 
einer absoluten Ausprägung nicht mitgegeben - daher die Bezeichnung "absolut". Natürlich 
kann die Bezugsmannigfaltigkeit bzw. das Bezugssystem durch einen geeigneten Serienver
such demonstriert bzw. untersucht werden. Unter dem bezugssystemtheoretischen Blickwin-
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kel ist allerdings der Ein-Urteils-Versuch aussagekräftiger, in dem jeder einzelne Proband nur 
eine einzige Ausprägung beschreibt. Die stellegebende Funktion des Bezugssystems muß bei 
dieser Methode nicht mit der stellegebenden Funktion einer möglicherweise schlecht gewähl
ten aktuellen Serie konkurrieren. Die Untersuchung von mnestisch stabilisierten Bezugssy
stemen (Umfang, Stabilität, Veränderbarkeit, Differenziertheit, Eigenschaftsskalierung) ist ein 
wesentlicher Gegenstand der Bezugssystemforschung. Sie hat u.a. zur Entwicklung der Hör
feldaudiometrie (Heller 1985) geführt. 

6.3.1.3.3 Ausprägungsstellen und Ausprägungsidentitäten 

Neben dem Stelleaspekt weist jede erlebte Ausprägung eine weitere Seite auf: die Ausprä
gungsidentität. Im Falle stabiler absoluter Eigenschaften sind sie nicht voneinander zu tren
nen. Hat man hingegen z.B. zwei nahezu gleichgroße, unregelmäßige, fleckenartige Gebilde 
(Zeichnungen auf einem Stück Papier) ohne jedes weitere bezuggebende Moment vor sich, so 
läßt sich über ihre Größe lediglich sagen, daß sie fast gleich groß sind, der eine ,,Fleck" eben 
ein klein wenig größer als der andere. Dennoch haben beide Fleckengebilde anschaulich eine 
ganz bestimmte Größe, die man sich merken kann, die auch ziemlich genau reproduzierbar 
sind. Dieser Aspekt der Ausprägung nennt man Ausprägungsidentität (BORETZKI 1995). Vor
aussetzung für ihn ist die Verfügbarkeit der phänomenalen Dimension. Geht es um den Ver
gleich zweier sehr ähnlicher Ausprägungen wie bei der Unterschiedsschwellenbestimmung, so 
liegt der Akzent der Betrachtung auf den Ausprägungsidentitäten der beiden Reize. Kommen 
Stellenaspekte bei dieser Aufgabe ins Spiel (Bezugsurteile, sich entwickelnde absolute Eigen
schaften), so verliert die entsprechende Methode ihre Validität als Unterschiedsschwellenbe
stimmung (MARTIN & MÜLLER 1899). 

Die Entwicklung eines Bezugssystems ist so zu verstehen, daß Reize, die sich zunächst nur 
mit dem Identitätsaspekt der Ausprägung präsentieren, durch aktuelle oder mnestische Reali
sierung einer zusammenhängenden und geschlossenen, damit bezuggebenden Ausprägungs
mannigfaltigkeit Stellencharakter gewinnen. Dieser Prozeß wird als "Orientierung" innerhalb 
einer Ausprägungsmannigfaltigkeit gekennzeichnet. Im vollständig ausgebildeten Fall treten 
die Wahmehmungsgegenstände mit absoluten Eigenschaftsausprägungen auf. Es liegt 
"Orientiertheit" über die Eigenschaftsausprägungen vor (HELLER 1980). Für eine Reihe ele
mentarer Wahrnehmungseigenschaften, z.B. der Lautheit, wird vennutet, daß der Stelleaspekt 
der Ausprägung in der genetischen Ausstattung bereitgestellt wird. Das Bezugssystem ist in 
diesem Fall nicht ontogenetisch, sondern phylogenetisch stabilisiert (HELLER 1985). 

Eine erfahrungsabhängige Veränderung eines Bezugssystems stellt sich ein, wenn sich die 
bezuggebende Mannigfaltigkeit aktuell oder mnestisch ändert. Für eine mnestische Verände
rung ist eine dauerhafte Verschiebung des Umfangs der Ausprägungsgrade innerhalb des Er
lebnisraumes erforderlich. Ein historisches Beispiel hierfür ist die Veränderung des Autogrös
senbezugssystems beim Umzug eines Mitteleuropäers in eine nordamerikanische Stadt in den 
fiinfziger Jahren. Die amerikanischen Wägen imponieren zunächst als riesige Straßenkreuzer. 
Nach und nach wird jedoch die bisher bezuggebende Mannigfaltigkeit europäischer Autogrös
sen durch die amerikanische ersetzt, und der Auswanderer ist bei einem Besuch in Europa 
über die Kleinheit der hiesigen Autos erstaunt. An den Größenidentitäten hat sich nichts ge
ändert! Die Stellen der Größenidentitäten im sich ändernden Bezugssystem wurden verscho
ben. Die Wagengröße, die in Europa mittel war, ist in den Klein-Bereich gerutscht, d.h. liegt 
nun im unteren Bereich der bezuggebenden Mannigfaltigkeit. Wesentlich :für diesen Prozeß 
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ist, daß er nicht erlebt wird. Lediglich das Produkt tritt in Erscheinung (Staunen über die son
derbare Autogröße beim Besuch in Europa). 

Von einer derartigen Stellenänderung von Reizen ist die Veränderung von Ausprägungsidenti
täten zu unterscheiden. Sie ist beim Lautheitsverlust des Schwerhörigen infolge der geänder
ten Übertragungscharakteristik seiner Hörorgane gegeben. Am eindringlichsten zeigt dies die 
Lautheitswahrnehmung des Schalleitungsschwerhörigen, bei dem beispielsweise ein wenig 
frequenzabhängiger Schwellenhörverlust von 30 dB festgestellt wird. Er beschreibt die Laut
heiten von Testgeräuschen in der Hörfeldaudiometrie so, wie sie der Normalhörige bei einer 
Abschwächung um 30 dB einstufen würde. Man findet hier also gerade keine Verschiebung 
der bezugsgebenden Mannigfaltigkeit, keine Veränderung des Lautheitsbezugssystems. Wür
de eine solche Veränderung stattfinden, könnte man den Lautheitsverlust gar nicht oder nur 
fehlerhaft diagnostizieren. Diese Robustheit des Lautheitsbezugssystems wird als ein Hinweis 
auf die genetische Verankerung der absoluten Lautheit gewertet. Als stellegebende Mannig
faltigkeit ist daher nicht das von Individuum zu Individuum variierende Gesamt der Schallin
tensitäten im eigenen Erlebnisraum zu betrachten, sondern der Umfang der Lautheitsausprä
gungen, die unser Gehör prinzipiell zur Verfiigung stellt (Lautheitsklaviatur des Gehörs von 
"gerade eben hörbar" bis "schmerzhaft laut"). 

Die Stabilität des Lautheitsbezugssystems gestattet es, die Lautheitsbeschreibungen des 
Schwerhörigen auf diejenigen des Normalhörigen zu beziehen und den frequenz- und pegel
abhängigen Lautheitsverlust bzw. den entsprechenden Verstärkungsbedarf zu quantifizieren. 
Sie gestattet den interindividuellen Gehörvergleich. Würde sich das Lautheitsbezugssystem 
mit einer entwickelnden Schwerhörigkeit verändern, so wären nur intraindividuelle Verglei
che (z.B. mit und ohne Hörgerät) zulässig. Eine lautheitsnormabhängige Verstärkungsbedarf
berechnung würde die genaue Kenntnis des Ausmaßes der individuellen Bezugssystemverän
derung voraussetzen. 

6.3.1.3.4 Bezugssystemtheoretischer Status der Klangwahrnehmung des 
Schwerhörigen 

Die vorausgehenden Erläuterungen gestatten es, die eingangs gestellte Frage zu präzisieren: 
Welche Rolle spielt die Stabilität des Klangeigenschaftsbezugssystem für die Leistungsfahig
keit einer Klangdiagnostik? Die Antwort liegt auf der Hand: 

1. Wenn ~ine veränderte Klangwahrnehmung keine Bezugssystemänderung nach sich zieht, 
also nur in veränderten Ausprägungsidentitäten besteht, darf das klangdiagnostische Verfah
ren ganz analog zur Hörfeldaudiometrie konzipiert werden. Nach der Erarbeitung des Dimen
sionskatalogs und einer adäquaten Skalierungstechnik würden in einer Untersuchung an Nor
malhörigen Normbeschreibungen für das akustische Testmaterial ermittelt. Anhand dieser 
könnten die Klangveränderungen und -defizite des Schwerhörigen quantifiziert werden. 

2. Wäre jedoch die Gehörveränderung beim Schwerhörigen immer mit Veränderungen im Be
zugssystem verbunden, so dürften die Schlußfolgerungen, die man aus klangdiagnostischen 
Ergebnissen zieht, nur intraindividuelle Sachverhalte betreffen. Nicht die Normalhörigen, 
sondern der individuelle Schwerhörige wäre Bezugspunkt für eine Klangoptimierung. 

Diese beiden Hypothesen seien noch einmal erläutert. Falls die Klangeigenschaftsbezugssy
steme invariant gegenüber Gehörverlusten sind, müßten sich in den klangbezogenen Hörbild
beschreibungen von unversorgten Schwerhörigen die Gehörverluste zeigen. Der Hochton
schwerhörige müßte also ein breitbandiges Hörbild dumpfer hören als der Normalhörige, und 
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zwar so dumpf, wie es der Nonnalhörige wahrnimmt, wenn das entsprechende Audio-Signal 
spektral gemäß dem Lautheitsverlust des Schwerhörigen modifiziert ist. 

Wenn man beim Schwerhörigen im Gegenteil eine vollständige Adaptation der Klangbezugs
systeme auf den sich schleichend verändernden Klang vorfindet, so würde er die Klangseite 
von Hörbildern (Hörbarkeit vorausgesetzt und abgesehen von Lautheitsdefiziten) genauso 
beschreiben wie der Nonnalhörige. Die Klangdiagnostik wäre ungeeignet, um Schwerhörig
keit zu quantifizieren. Allerdings wäre sie als Klangfehlerdiagnostik mit individuellem Bezug 
bei der Hörgeräteanpassung einsetzbar. 

Wahrscheinlich liegt die Wahrheit zwischen beiden Extremen: die Klangeigenschaftsbezugs
systeme adaptieren teilweise an die veränderte Klangwelt bei defizitärem Gehör. 

Zur Klärung dieser Hypothesen wären Klangbeschreibungsuntersuchungen nötig, in denen 
Nonnalhörigen Hörbilder präsentiert werden, die schwerhörigkeitsanalog modifiziert sind. 
Die Aussagekraft dieser Untersuchungen hängt unter anderem von der Güte der ModelIierung 
der Schwerhörigkeiten ab, anhand derer die Hörbilder fiir den Nonnalhörigen umgerechnet 
werden. Im eng gesteckten Rahmen der Arbeit konnten dieser Fragebereich nicht angegangen 
werden. Erste Hinweise geben die Ergebnisse der Feldstudie, in der ein Prototyp der entwik
kelten Klangdiagnostik zur Hörgeräteanpassung eingesetzt wurde (siehe Kapitel 8). Sie spre
chen fiir die Mischvariante der Hypothesen. 

Ein Meßergebnis eines leicht hochtonschwerhörigen Probanden sei vorgestellt, das fiir die 
Eigenschaft Dumpfheit belegt, daß das entsprechende Bezugssystem nicht als stabil über die 
Schwerhörigkeitsentwicklung betrachtet werden darf: 

Der Proband nahm an der Studie zur Quantifizierung von Ausprägungsbezeichnungen teil, in 
der u.a. im KU -Verfahren eine Serie von unterschiedlich tiefpaßgefilterten Varianten einer 
kurzen Gesprächspassage in ihrer Dumpfheit eingestuft wurde. In Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden., linke Grafik, sind im Vergleich die Dumpfheitsfunktionen des 
Nonnalhörigenkollektivs und des hochtonschwerhörigen Probanden zu sehen. Wie aus 
Abbildung 6-16 (Hörfeldaudiometrie des Probanden) ersichtlich ist, zeigt das linke Ohr einen 
deutlichen, das rechte einen schwachen Hochtonausfall. Bei stabilem Bezugssystem müßte 
der Proband also die Dumpfheitsserie dumpfer als die Normalhörigen einstufen. Das Gegen
teil ist der Fall! Die Hörbildvarianten mit höchsten Tiefpaßeckfrequenzen sind überhaupt 
nicht dumpf für den Probanden. Seine Dumpfheitskurve liegt größtenteils unter'der Nonnal
hörigenkurve. Erst bei 562 Hz erreicht sie die der Nonnalhörigen. Die vor allem im Fre
quenzbereich über 1 kHz ausgeprägte Laut-heitsreduktion (die auch dafiir verantwortlich ist, 
daß der Proband keine Klangunterschiede zwischen dem Hörbildoriginal und den fiinfhöch
sten Tiefpässen wahrnimmt) :führt nicht zu einem Dumpfheitseindruck, wie dies beim Nor
malhörigen der Fall wäre. In der Bezugsmannigfaltigkeit des Schwerhörigen (,,nicht dumpf' 
bis "äußerst dumpf') sind die helleren Klänge, die fiir den Normalhörigen in der Spanne zwi
schen der Tiefpaßvariante 4466 Hz und dem nichtgefilterten Original liegen, nicht mehr ent
halten, weil sie nicht mehr wahrnehmbar sind. Deshalb werden die entsprechenden Hörbild
varianten nicht als dumpf erlebt. Das Bezugssystem bildet nun die am ,,hell"-Rand reduzierte 
Mannigfaltigkeit. 

Daß es sich bei der Bezugsmannigfaltigkeit nicht ausschließlich um einen mnestischen Faktor 
der Dumpfheitswahrnehmung handelt, wird deutlich, wenn man die beiden monaural be
stimmten Dumpfheitsfunktionen desselben Schwerhörigen betrachtet (Abbildung 6-15 rechte 
Grafik). Das linke Ohr weist in der Hörfeldaudiometrie einen eindeutig stärkeren Hochtonaus-
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fall auf als das rechte. Das führt analog zur obigen Überlegung (Annahme konstanten Bezu
ges) zur Erwartung, daß links größere Dumpfheit als rechts berichtet werden müßte. Gemm 
umgekehrt liegen die Kurven zueinander. Die Relation ist also nicht nur auf die Normfunktion 
bezogen vertauscht, sondern auch zwischen beiden Ohren umgekehrt. Es ist anzunehmen, daß 
für beide Ohren verschiedene aktuell gegebene Bezugspunkte existieren. Diese dürften neben 
dem Originalreiz durch den akustischen Hintergrund des Versuchs gebildet worden sein 
(eigenes Sprechen, Atmen, Geräusche weiterer Körperbewegungen, Sprache des Versuchslei
ters). 

15 It-+-+--t-If-/v-t--;--'jft---i-t--t-II-+-f-t-+-H 

10~~~~-+-r~~+-~~-+-r-r~~ 

Abbildung 6-15: Dumpfheitsfunktionen eines Normalhörigenkollektivs (sietle Abschnitt 6.2.1.5.1) und eines 
hochtonschwerhörigen Probanden. Links: binaurale Dumpfheitsfunktion, rechts: monaurale 
Funktionen. 
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Abbildung 6-16: Hörfeldaudiometrie des schwerhörigen Probanden, dessen Dumpfheitsfunktion in Abbildung 
6-15 dargestellt ist. Individuelle und Normlautheitsfunktionen zu den Frequenzen .25, .5, 1,2, 
4 und 6 kHz, linkes und rechtes Ohr. Abszissen: Schalldruckpegel in dB SPL, Ordinaten: 
Lautheit in KU-Skalenteilen. 
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Es ist also davon auszugehen, daß innerhalb der Klangdiagnostik der Bezug zu Nonnalhöri
gennonnen anders umgesetzt werden muß, als es in der Hörfeldaudiometrie möglich ist. 
(Würden wir im obigen Beispiel den Abszissenparameter Tiefpaßeckfrequenz als Rehabilita
tionsparameter betrachten und infolgedessen dafür sorgen, daß der Proband qua Tieftonanhe
bung dumpfer hört, so wäre dies ein echter Kunstfehler.) Die Meßergebnisse müssen vorran
gig intraindividuell betrachtet werden. Das klangdiagnostische Verfahren wird dazu dienen, 
die Klangfehler, die innerhalb der Hörgeräteanpassung auftreten können, zu bestimmen - und 
zu beheben, soweit es keine andere Veranlassung gibt (z.B. Inkaufnahme eines Quantums 
Schärfe, um an den wiedergewonnenen Hochtonbereich zu gewöhnen). Dies bedeutet, daß die 
zu erarbeitenden Dimensionen zwar solche der Gehörvarianz, aber ebensosehr solche der Re
habilitationstechnik sein müssen. Selbstverständlich wird der Dimensionsraum der Rehabili
tationstechnik viel gemeinhaben mit dem Dimensionsraum der Schwerhörigkeit. Andernfalls 
wäre zu bezweifeln, ob es sich um Rehabilitationstechnik handelt. Die Entwicklung des Vari
antenmaterials war jedenfalls an den Modifikationstypen der derzeitigen Hörgerätetechnologie 
(spektrale, dynamische Veränderungen, Peak Clipping etc.) orientiert. 

Mit einer letzten Frage wird der Überblick über den methodischen und theoretischen Hinter
grund der nachfolgend dargestellten Untersuchungsreihe zur Dimensionsennittlung und Ska
lenentwicklung abgeschlossen: Wenn sich ein Klangeigenschaftsbezugssystem als gehörvari
ant erweist, wie steht es um die Stabilität der Beschreibung dieser Eigenschaft in einer Skalie
rungssitzung? Wie differenziert ist zudem diese Beschreibung? Die interindividuellen Streu
ungen der oben mitgeteilten Dumpfheitseinstufungen sind in der Skalenmitte kaum größer als 
die Streuungen von LautheitseinstU.fungen. Zu bedenken ist, daß zu dieser Kongruenz neben 
der mnestischen Stabilität auch die aktuelle Orientierung innerhalb der Serie beigetragen ha
ben dürfte. Das Ausmaß mnestischer Stabilisierung von Klangeigenschaftsbezugssystemen ist 
bis jetzt nur ansatzweise bekannt. 

Einen Hinweis erhält man aus einer Vorstudie, in der Probanden im Ein-Urteils-Versuch ver
schieden tiefpaßgefilterte Hörbilder auf einer bipolaren Scharf-Dumpf-Skala einstuften. Im 
Ergebnis findet sich eine klar strukturierte Schärfe-Dumpfheitsfunktion. Die Streuungen der 
Einstufungen liegen kaum höher als im Serienversuch. 

Dieser mnestische Anteil der Klangfarbeeinstufungen garantiert allerdings nicht, daß im Seri
enversuch ausschließlich das entsprechende Bezugssystem den Einstufungen zugrundeliegt. In 
weiteren Vorstudien konnte gezeigt werden, daß eine ungünstige Wahl der Reize in der An
fangsphase des Skalierungsversuchs - nur scharfe oder nur dumpfe Klangbeispiele - die Ein
stufungsfunktion verzerrt. 

Die mnestische Stabilisierung von Klangeigenschaften dürfte hauptsächlich ausschlaggebend 
für die Beschreibungspräzision sein, wenn in der Versuchssitzung nicht eine Eigenschaft, 
sondern eine ganze Reihe von Klangeigenschaften eines begrenzten Satzes von Hörbildern 
erfragt werden. Insofern zeigt die klangdiagnostische Sitzung, in der nacheinander verschie
dene Dimensionen zur Optimierung der Hörgeräteeinstellung benutzt werden, mehr Ver
wandtschaft mit dem Ein-Urteils-Versuch als mit dem Serienversuch. 
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6.3.2 Dimensionsanalyse 

Zur Analyse der phänomenalen Dimensionen, die über Sprachverständlichkeit und Lautheit 
hinaus fiir die Hörgeräteanpassung nutzbar sind, wurden normalhörigen Probanden Steige
rungsreihen geboten, die vom Hörbildoriginal ausgehend in zwei Veränderungsstufen eine 
Modifikation des Spektrums, der Dynamik, der Amplitude, der Verzerrung oder des Rausch
anteils darstellten. Aufgabe der Probanden war es, alle Eigenschaften anzugeben, die sich über 
die drei Glieder der Steigerungsreihe hinweg änderten. Das heißt, die Dimensionsanalyse be
ruht auf dem Phänomen des Unterschieds bzw. der Methode der Komparation. Die Unter
schiedlichkeit der drei Varianten des Hörbilds (Original, schwache, starke Modifikation) 
sollte nicht nur festgestellt, sondern so detailliert wie möglich beschrieben werden. Die Auf
gabe stellte erhebliche Ansprüche an die Sprachfertigkeit der Probanden. Die Durcharbeitung 
der Steigerungsreihen mit den einzelnen Probanden erforderte jeweils viele Stunden. Die Ar
beit wurde je Proband auf mehrere ein- bis zweistündige Sitzungen verteilt. Mit einer kleine
ren Schwerhörigen-Gruppe wurden die dimensionsanalytischen Ergebnisse überprüft. 

Abbildung 6-17 zeigt schematisch die Darbietung einer Steigerungsreihe. Als erstes wird das 
Original geboten, nach einer Sekunde Pause die schwache Modifikationsvariante, nach einer 
weiteren einsekündigen Pause die starke Variante. "schwach" und "stark" sind in diesem Zu
sammenhang relativ zu verstehen. Von Steigerungsreihe zu Steigerungsreihe ist leicht ver
schieden, wie stark die "starke" Variante - mit der "schwachen" als Zwischenstufe - sich vom 
Original unterscheidet. Zwar wurde bei der Herstellung der Reihen darauf geachtet, daß das 
globale auditive Änderungsausmaß halbwegs ähnlich ist. Perfekte Änderungsgleichheit war 
jedoch nicht realisierbar. Sie ist ja fiir die Aufgabenstellung auch nicht erforderlich. 

Ein zweiter Punkt verdient Erwähnung: Mit dem Ziel einer gleichmäßigen Steigerungsreihe 
war beabsichtigt, die "schwache" Stufe in der phänomenalen Mitte zwischen Original und 
"starker" Stufe zu positionieren. Dies ist tatsächlich nur bei einem Teil der Reihen der Fall. 
Bei den übrigen liegt die "schwache" Stufe entweder näher am Original oder näher an der 
starken Stufe. Auch dieser Sachverhalt erwies sich als kaum hinderlich fiir die Beschreibungs
aufgabe. 

Hörbild- schwache starke i 

original 
Veränderungs- Veränderungs-j 
stufe stufe 

• 
Darbietungszeit 

Abbildung 6-17: Schema einer Steigerungsreihe. Darbietungsreihe: Original, .schwache" Veränderung, 
.starke" Veränderung. Pausen zwischen den Darbietungen jeweils 1 s. 

Die Frage könnte sich nun anschließen, warum nicht auf eine der Veränderungsstufen verzich
tet worden ist. Einen beschreibbaren Unterschied ergibt doch auch das Paar Original - Modi
fikation. In Vorversuchen zeigte sich jedoch, daß bei einer dreigliedrigen Steigerungsreihe die 
dimensionale Seite der Modifikation deutlicher hervortritt als bei einer zweigliedrigen Reihe. 
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Dies erleichtert das Entdecken und Benennen der einzelnen Eigenschaften, die sich über die 
Reihe hinweg ändern. 

6.3.2.1 Reizmaterial, Modifikationstechnik und Steigerungsreihen 

6.3.2.1.1 Original-Hörbilder 

Für die Versuchsreihen wurden drei Hörbilder (Mono-Samples, Abtastrate 44.1 kHz) 
eingesetzt: 
1. Gespräch: die ersten drei Sekunden eines im Tonstudio aufgezeichneten Dialogs (,,Im 

Restaurant" Nr. 1, siehe Anhang D Sprachverständlichkeit - Dialoge) zwischen einer Spre
cherin und einem Sprecher. Text: Sprecher: ,,Ich hoffe, Du wartest noch nicht so lange." 
Sprecherin: ,,Ach das macht doch nichts." 

2. Bach - Streichkonzert: die ersten vier Sekunden einer CD-Aufnahme des ersten Satzes 
des Brandenburgischen Konzerts Nr. 1, F-Dur, BWV 1046 (Bath FestivalOrchestra, Lei
tung Yehudi Menuhin, © EMI Electrola GmbH, Nr. 7243 4 8333629, Track 1). 

3. Klavierakkordfolge: Akkordfolge der Test-CD zu AKG Audiosphere BAP 1000 (6 Se-
kunden, Track 3) © AKG Acoustics GmbH. 

Alle drei Hörbilder sind einschlägig, wenn es um Klang geht. Sowohl bei Sprache als auch bei 
Musik ist man mit originaler Produktion (Gespräche, Konzerte) und wiedergegebenen Auf
zeichnungen vertraut (Radio, Fernsehen, CD-, Cassettenaufnahmen, Kaufhaus-, Fahrstuhlbe
schallung, Telefon u.ä.). Auch der Normalhörige weiß, daß es gute und schlechte Übertragun
gen von Musik und Sprache gibt. Beispielsweise schätzt man die Qualität einer guten Hifi
Anlage, kennt aber auch den "Ghetto-Blaster", den Walkman, das Telefon, auch den mäßigen 
Ton eines kleinen Fernsehers usw. Wie die Ergebnisse der Steigerungsreihenbeschreibung 
zeigen, sind selbst bei originaler Produktion unterschiedliche Übertragungen gut bekannt, die 
durch raumakustische (,,klingt wie in einem sehr kleinen Raum", ,,klingt wie durch eir.e Wand 
gehört", etc.) oder Artikulationsfaktoren ("Sprecher klingt verschnupft", ,,hat feuchte Aus
sprache") bedingt sind. Diese Vertrautheit mit Klanggüten der ausgewählten Hörbilder dürfte 
unseren Probanden die dimensionsanalytische Arbeit erleichtert haben. Sie ist wesentlich fiir 
ein klangdiagnostisches Verfahren. Es macht nicht viel Sinn, den Klang eines pfeifenden 
Wasserkessels oder Bohrhammers oder tropfenden Wasserhahns bei der Hörgeräteeinstellung 
zu optimieren. Derartige Hörbilder sollten lediglich eingesetzt werden, wenn es um die Hör
barkeit eines Ereignisses, die Festlegung des maximalen Hörgeräteausgangs oder die Einstel
lung der richtigen Lautheit geht. 
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Abbildung 6-18: Hüllkurven der drei Originalhörbilder (nichtüberlappende Rechteckfenster: 20 ms) 

Alle drei Hörbilder sind außerdem so beschaffen, daß sich die spektralen und dynamischen 
Eigenschaften von Hörgeräten im :(esultierenden Hörereignis widerspiegeln. Die zerklüftete 
Hüllkurve (vor allem beim Gespräch und bei den Klavierakkorden (siehe Abbildung 6-18) 
sorgt dafiir, daß Änderungen der Dynamikparameter des Hörgeräts veränderte wahrgenom
mene Dynamiken bewirken. Mit der Breitbandigkeit der Hörbilder ist gewährleistet, daß sich 
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spektrale Veränderungen am Hörgerät (bzw. infolge unserer Manipulation) als Klangverände
rungen zeigen. Die spektralen Eigenschaften der drei Hörbilder werden in den spektralen Pe
gelstatistiken sichtbar (siehe Abbildung 6-19), Berechnungen wie in 2.3.2 dargestellt. 
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Abbildung 6-19: Spektrale Pegelstatistiken der drei Hörbildoriginale: Gespräch (G-Org), Bach (B-Org) und 
Klavierakkorde (K-Org). Abszisse: Tonheit in Bark, Ordinate: Schalldruckpegel dB SPL. 
1 %-, 5%-, 50%-, 95%- und 99%-Perzentile, Effektivwertmittelwertskurve; Fensterung: 10 ms. 

Die Darbietungspegel wurden so e~ngerichtet, daß Lautheiten der Originale und der meisten 
Varianten zwischen KU mittel-25 und KU-Iaut-35 liegen. In diesem Lautheitsbereich geht es 
nicht um die Hörbarkeit von Signalen. Die Darbietungen sind jedoch umgekehrt aufgrund 
ihrer Lautheit noch nicht unangenehm. Das Augenmerk bzw. das Gehör kann ganz auf Klang
unterschiede (Veränderungs analyse der Steigerungsreihen) oder Klangeigenschaften von 
Hörbildvarianten (absolute Beschreibung) gerichtet werden. Maßgeblich fiir die gewählten 
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Lautheiten war weiterhin, daß Klangunterschiede im Bereich zwischen mittel und laut mar
kanter hervortreten als im Leise-Bereich. Nach Abschluß der Variantenherstellung wurde aus 
diesem Grund das Hörbild Bach um 5 dB verstärkt. Darauf sei hier hingewiesen, da sich bei 
den dynamischen und Verrauschungsvarianten abweichende Kennwerte fiir das Hörbild Bach 
ergeben. 

Alle Steigerungsreihen wurden nach ihrer Herstellung vom pe digital aufDAT-Band über
spielt (TripleMagic-Soundkarte) und in einem schallarmen Labor über ein Visaton NF400-
Boxen-Paar dargeboten (s.u.) 

Als Modifikationstechniken wurden folgende Veränderungsarten gewählt: 

6.3.2.1.2 Spektrale Modifikationen 

Zwei Filterungstypen wurden eingesetzt, um Hördimensionen herauszuarbeiten, die sensititiv 
fiir Veränderungen des Hörgerätefrequenzgangs sind. 

Die erste Technik bestand darin, ein einoktavbreites Band um 10 oder 15 dB anzuheben, ohne 
die übrigen Frequenzbereiche zu beeinflussen. Sie wird nachfolgend "oktavbreite Anhebung" 
genannt. Diese Anhebungen stellen den Fall dar, daß ein relativ schmaler Frequenzbereich 
durch das Hörgerät zu stark betont wird. 

Als zweite Technik wurden Bandpässe mit dreioktavbreiten Durchlaßbereichen und Flanken
steilheiten von 3 oder 9 dB/Oktav eingesetzt. Mit diesem Filtertyp werden Hörgeräteeinstel
lungen nachgebildet, die einen großen Frequenzbereich über- bzw. unterbetonen. 
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Abbildung 6-20: Beispiele für starke und schwache Stufe der einoktavbreiten Anhebung. Das Spektrum des 
Hörbildoriginals ist bis auf eine einoktavbreite Anhebung zwischen Terz 8.5 und 11.5 (Terz 1 
= 15.85 Hz) unverändert. Das Anhebungsmaximum beträgt bei der starken Stufe 15 dB, bei 

. der schwachen 10 dB. 
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Abbildung 6-21: Beispiele für starke und schwache Stufe des dreioktavbreiten Bandpasses. Der Durchlaßbe
reich (hier zwischen Terz 3.5 und Terz 12.5, Terz 1 = 15.85 Hz) ist um 6 dB (starke Variante) 
bzw. 3 dB (schwache Variante) angehoben, um Lautheitsunterschiede zum Original zu mini
mieren. 

Auf eine generelle spektrale Reduktion aller Hörbilder auf den hörgerätetechnisch übertrage
nen Frequenzbereich, verzichteten wir, da die Probanden großenteils normalhörig waren und 
die Analyseergebnisse ein möglichst vollständiges Bild der spektrumsbezogenen Hördimen
sionen zeichnen sollten. 

Tabelle 6-9 zeigt die spektralen Varianten mit den Abkürzungen, die im folgenden verwendet 
werden, im Überblick. Die einoktavbreiten Anhebungen beginnen mit dem Frequenzbereich 
89 bis 178 Hz (das entspricht in der Terznotation (Terz 1 = 15.85 Hz) den Terzen 8.5 bis 11.5) 
und überdecken mit zweiterzbreiten Abständen den Frequenzbereich bis 7079 Hz. Die in 
Abbildung 6-20 gezeigten Beispiele sind in der Tabelle als ,,An0911 + 15" und ,,An0911 + 1 0" 
aufgefiihrt. Der niedrigste dreioktavbreite Bandpaß umfaßt als Durchlaßbereich die Terzen 3.5 
bis 12.5 und den Frequenzbereich 28 bis 224 Hz. Die Abstufung der höheren Bandpässe wur
de ebenfalls im 2-Terz-Abstand realisiert. Der Durchlaßbereich des höchsten Bandpasses er
reicht die Terz 30.5 und die Frequenz 14124 Hz. Die Beispiele der Abbildung 6-21 tragen in 
der Tabelle die Bezeichnungen ,,Bp0412 9/0+6" und ,,Bp0412 3/0+3". 

Zusätzlich sind in Anhang C die Kenndaten des Hoch- und Tiefpasses aufgefiihrt, die zur 
Realisierung einer 2-Kanal-Kompression eingesetzt wurden ("TP19", ,,HP20"). 

Alle spektralen Modifikationen wurden digital über FIR-Filter (Abtastrate 44.1 kHz, Fast
Faltung: Overlap-Add, Impulsantwortlängen zwischen 6000 und 2000) berechnet, die in ei
nem selbstentwickelten Filterdesigner entworfen wurden (Hann-Fensterung). Im Anhang C 
sind die Filterkennlinien (Spektren der Impulsantworten) aller verwendeten FIR-Filter darge
stellt. 
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Stufe 2 Stufe 1 Terzen von Hz bis Hz Mitte Hz 
(stark) (schwach) 

Abkürzung Abkürzung 
An0911+15 An0911+10 8.5-11.5 89 178 126 

An1113+15 An1113+10 10.5-13.5 141 282 200 

An1315+15 An1315+10 12.5-15.5 224 447 316 

An1517+15 An1517+10 14.5-17.5 355 708 501 
An1719+15 An1719+10 16.5-19.5 562 1122 794 

An1921+15 An1921+10 18.5-21.5 891 1778 1259 

An2123+15 An2123+10 20.5-23.5 1412 2818 1995 
An2325+15 An2325+10 22.5-25.5 2239 4466 3162 

An2527+15 An2527+10 24.5-27.5 3548 7079 5011 

Bp0412 9/0+6 Bp0412 3/0+3 3.5-12.5 28 224 79 

Bp06149/0+6 Bp06143/0+3 5.5-14.5 45 355 126 
Bp08169/0+6 Bp08163/0+3 7.5-16.5 71 562 200 

Bp10189/0+6 Bp10183/0+3 9.5-18.5 112 891 316 

Bp12209/0+6 Bp12203/0+3 11.5-20.5 178 1412 501 
Bp14229/0+6 Bp14223/0+3 13.5-22.5 282 2239 794 

Bp16249/0+6 Bp16243/0+3 15.5-24.5 447 3548 1259 
Bp18269/0+6 Bp18263/0+3 17.5-26.5 708 5623 1995 
Bp2028 9/0+6 Bp2028 3/0+3 19.5-28.5 1122 8912 3162 

Bp2230 9/0+6 Bp2230 3/0+3 21.5-30.5 1778 14124 5011 
Tp19 19.5 1122 
Hp20 19.5 1122 

Tabelle 6-9: Spektrale Modifikationen. Stufe 2: starke Form, Stufe 1: schwache Form. Abkürzungserläute
rung: "An": 1-oktavbreite Anhebung, "+10": Anhebung um 10 dB, "+15": Anhebung um 15 dB, 
"0911": Terz 9 bis 11, "Bp": 3-oktavbreiter Bandpaß, "3/0": Flankensteilheit 3 dB/Oktave, "9/0": 
Flankensteilheit 9 dB/Oktave, "+3": Anhebung um 3 dB, "+6": Anhebung um 6 dB, "TP19", 
"HP20": Tiefpaß und Hochpaß, die zur Kanaltrennung für die Zwei-Kanal-Kompressionen ver
wendet wurden. Rubrik "Terzen": -3-dB-Bandbreite; Terznummer beginnend bei Terz 1 = 
15.85 Hz; Rubrik "von Hz/bis Hz": Eckfrequenzen des -3-dB-Durchlaßbereichs. 

6.3.2.1.3 Dynamische Modifikationen 

Zur Erstellung der Steigerungsreihen, die die hörgerätetechnische Dynamikmanipulation re
präsentierten, wurde eine Expansion und :fiinf verschiedene Kompressionstypen verwendet. 
Alle Dynamikmanipulationen wurden digital über einen Spitzendetektor als Steuergröße rea
lisiert. Der gesamte Eingangspegelbereich wurde in drei Bereiche aufgeteilt. Im niedrigsten 
Pegelbereich wurde generell mit einer Expansion, Kompressionsverhältnis 0.5, verhindert, 
daß in den Signalpausen des Hörbilds das Störrauschen hörbar wurde. Der größte Zeitanteil 
der Hörbilder wird im mittleren Eingangspegelbereich komprimiert (oder expandiert). Ober
halb dieses Arbeitsbereichs schließt sich mit dem Kompressionsverhältnis 10 der Begren
zungsbereich an. Alle Kompressionen und Expansionen wurden mit der Einschwingzeit 1 ms 
berechnet. 

Abbildung 6-22 zeigt als Beispiel eine der verwendeten Kompressionsvarianten. Links ist die 
starke, rechts die schwache Stufe dargestellt. Außerdem ist ersichtlich, daß die Input-Output
Funktionen für das Hörbild Bach mn 5 dB angehoben ist, da dieses Hörbild nach der Dyna
mikmanipulation um diesen Betrag verstärkt wurde. 
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Abbildung 6-22: Einkanalige Kompression, Variationsparameter: Kompressionsverhältnis. Einschwingzeit: 
1 ms, Ausschwingzeit: 50 ms. Stärkere Variante (links): Kompressionsverhältnis 6, 
schwächere Variante (rechts): Kompressionsverhältnis 2 im Arbeitsbereich. Das Bach-Hörbild 
wurde nach der Kompression um 5 dB angehoben. 

In Tabelle 6-10 sind die Modifikationen der sechs Steigerungsreihen, die Dynamikmanipula
tionen darstellen, mit Abkürzugen aufgefiihrt. Die zugehörigen Input-Output-Funktionen fin
den sich im Anhang C. Die Grenzpegel zwischen den drei Eingangspegelbereichen (Expan
sion, Arbeitsbereich, Begrenzung) und der Schnittpunkt der Input-Output-Funktion mit der 
Gerade y=x, wurden vom Experimentator so eingerichtet, daß ohne große Lautheitsunter
schiede zum Original je zwei Dynamikvarianten entstanden, die das phänomenal Kompressi
onstypische geeignet herausblenden. Aus diesem Grund fiel die Wahl auf die relativ kurze 
Einschwingzeit von nur 1 ms. 

Die Steigerungsreihe zur Expansion ("ExO.5-50" und "ExO.75-50") wurde in das Material 
aufgenommen, da hiermit für den Normalhörigen der Fall nachgebildet wird, daß das Hörge
rät des Recruitment-Schwerhörigen zu schwach oder gar nicht komprimiert (unvollständiger 
oder fehlender Ausgleich der Dynamikreduktion). Die beiden Expansionsvarianten unter
scheiden sich in den Expansionsverhältnissen (1/0.5 und 1/0.75). 

Die fiinfKompressionen stellen zu starke Dynamikkorrekturen durch das Hörgerät für den 
Normalhörigen dar. Die realisierten Steigerungsreihen umfassen zwei einkanalige und drei 
zweikanalige Kompressionen. In der einen einkanalig realisierten Steigerungsreihe nimmt das 
Kompressionsverhältnis von 2 auf 6 zu (,,K2-50", ,,K6-50"), in der anderen wird die Aus
schwingzeit von 50 auf 10 ms reduziert (,,K2-50", ,,K2-10"). Für die in zwei Kanälen separat 
komprimierten Hörbildvarianten wurde das Hörbild-Signal bei 1122 Hz (Terz 19.5) geteilt. 
Das Kompressionsverhältnis betrug 3. Die Steigerung wurde über die abnehmende Aus
schwingzeit hergestellt. Bei der ersten zweikanaligen Kompressionsvariante wurden beide 
Kanäle gleich komprimiert (,,KT3-lOH3-10", ,,KT3-50H3-50"), bei der zweiten nur der 
Tieftonkanal ("KT3-10", ,,KT3-50"), bei der dritten nur der Hochtonkanal (,,KH3-10", "KH3-
50"). Die Trennfrequenz lag bei 1 122 Hz. 
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Stufe 2 Stufe 1 Kom- Aus- Tiefton- Tiefton- Hochton- Hochton-
(stark) (schwach) pressions- schwing- kanal kanal kanal kanal 

Abkürzung Abkürzung verhältnis zeit (ms) Kom- Aus- Kom- Aus-
pressions- schwing- pressions- schwing-
verhältnis zeit (ms) verhältnis zeit (ms) 

ExO.5-50 ExO.75-50 0.5 bzw. 0.75 50 - - - -
K6-50 K2-50 6 bzw.2 50 - - - -
K2-10 K2-50 2 10 bzw. 50 - - - -

KT3-10H3-10 KT3-50H3-50 - - 3 10 bzw. 50 3 10 bzw. 50 

KT3-10 KT3-50 - - 3 10 bzw. 50 - -
KH3-10 KH3-50 - - - - 3 10 bzw. 50 

Tabelle 6-10: Dynamische Modifikationen. Stufe 2: starke Form, Stufe 1: schwache Form. Abkürzungserläute
rung: "Ex": Expansion, "K": Kompression, "T": Tieftonkanal (bis 1122 Hz), "H": Hochtonkanal 
(oberhalb 1122 Hz), "6-50": Kompressionsverhältnis 6 - Ausschwingzeit 50 ms. Doppelangaben 
in den übrigen Rubriken: erste Angabe: starke Stufe, zweite Angabe schwache Stufe. 

6.3.2.1.4 Pegelvarianten 

Je Hörbild wurden zwei Steigerungsreihen in das Reizmaterial aufgenommen, die über Pege
lanhebung bzw. Pegelabsenkung hergestellt wurden. Mit dem Pegel variiert zwar hauptsäch
lich, aber nicht nur die Lautheit. Die Abschwächungsreihe besteht aus dem Original, einer 
Absenkung um 4 dB (schwache Stufe) und einer Absenkung um 8 dB (starke Stufe). Bei der 
Anhebungsreihe wurde um die entsprechenden Beträge verstärkt. Eine Ausnahme bildet die 
starke Anhebung beim Hörbild Bach. Da wie bereits erwähnt alle Bachhörbildvarianten nach 
der Herstellung um 5 dB angehoben wurden, fehlten der Apparatur 2 dB Aussteuerungs
reserve für die starke Anhebung: daher nur 6 dB. Die Pegelvarianten sind in Tabelle 6-11 mit 
ihren Abkürzungen verzeichnet. 

Neben der Dimensionsfragestellung gab es einen weiteren Grund, Pegelsteigerungsreihen in 
das Reizmaterial aufzunehmen. Die veränderte Lautheit ist leicht zu erkennen und zu benen
nen. Den Probanden sollten im Laufe der langwierigen und anspruchsvollen Beschreibungsar
beit immer wieder auch Reihen vorgeführt werden, die leicht zu beschreiben waren, um ihr 
Vertrauen in die Machbarkeit der Aufgabe zu stützen. Dieses Kriterium erfüllten auch die 
Verrauschungsvarianten (s.u.), spektral modifizierte extrem dumpfe Hörbilder und ansatzwei
se die Verzerrungen (s.u.). 

Stufe 2 Stufe 1 Anhebung/Absenkung 
(stark) (schwach) (dB) 

Abkürzung Abkürzung 
Org-8dS Org-4dS -8 bzw.-4 

Org+8dS (Org+6dS) Org+4dS +8(+6) bzw. +4 

Tabelle 6-11: Pegelvarianten. Stufe 2: starke Form, Stufe 1: schwache Form. Abkürzungserläuterung: "Org": 
Originalhörbild, "-8dS": Absenkung um 8 dS. 
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6.3.2.1.5 Verzerrungsvarianten 

Peak Clipping oder zu starke Begrenzungskompressionen fUhren zu hörbaren Verzerrungen 
des Signals. Natürlich ist oie Verzerrung kein gewünschter Rehabilitationseffekt, und die tref
fenden Bezeichnungen für die entsprechende Klangfehlerklasse sind herauszuarbeiten. Vor
greifend auf die Versuchsergebnisse sei berichtet, daß die alltagssprachliche Bezeichnung 
"Verzerrung" wenig spezifisch für den Verzerrungsaspekt des Clippings oder der Kompressi
on ist. Man versteht darunter auch deutliche spektrale Modifikationen. Je Hörbild wurden 
über digitale Anhebung über die Aussteuergrenze mit anschließender Absenkung (Mini
mierung des Lautheitsunterschieds zum Original) zwei unterschiedlich starke Verzerrungsstu
fen erzeugt. Ihre Abkürzungen sind in Tabelle 6-12 aufgefiihrt. 

Stufe 2 Stufe 1 Verstärkung Abschwächung 
(stark) (schwach) (dB) (dB) 

Abkürzung Abkürzung 
G+40-41 G+30-36 40 bzw. 30 41 bzw.36 

B+31-39 . B+26-38 31 bzw.26 39 bzw. 38 

K+45-45 K+30-36 45 bzw. 30 45 bzw. 36 

Tabelle 6-12: Verzerrungsvarianten. Stufe 2: starke Form, Stufe 1: schwache Form. Abkürzungserläuterung: 
.G": Gespräch, .B": Bach-Streichkonzert, .K": Klavierakkorde (die drei Hörbilder sind getrennt 
aufgeführt, da je Hörbild unterschiedlich verfahren werden mußte, um geeignete Varianten zu 
erzielen), .+40-41": Anhebung um 40 dB, dann Absenkung um 41 dB. 

6.3.2.1.6 Verrauschungsvarianten 

Die fünfte Modifikationsgruppe bilden die Verrauschungen, daje nach Gehör und verwende
ter Hörgerätetechnik das Geräterauschen Einbußen bei der Klangqualität verursacht. Dem 
Hörbildoriginal wurde weißes Rauschen in zwei Stufen zugemischt. Die Steigerungsreihen 
sind in Tabelle 6-13 mit den Abkürzungen der Varianten aufgefiihrt. 

Stufe 2 Stufe 1 Pegel des addierten 
(stark) (schwach) weißen Rauschens 

Abkürzung Abkürzung (dB SPL) 
G+wR53.5dB G+wR39.5dB 53.5 bzw. 39.5 

B+wR58.5dB B+wR44.5dB 58.5 bzw. 44.5 

K+wR53.5dB K+wR39.5dB 53.5 bzw. 39.5 

Tabelle 6-13: Verrauschungsvarianten. Stufe 2: starke Form, Stufe 1: schwache Form. Abkürzungserläute
rung: .G": Gespräch, .B": Bach-Streichkonzert, .K": Klavierakkorde (die drei Hörbilder sind 
getrennt aufgeführt, da je Hörbild unterschiedlich verfahren werden mußte, um geeignete Vari
anten zu erzielen), .+wR53.5dB": Addition von weißem Rauschen mit 53.5 dB SPL. 
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6.3.2.1.7 Pegelstatistische Darstellung der Hörbildvarianten 

Im Anhang C sind die spektralen Pegelstatistiken aller 174 Hörbildvarianten (29 Steigerungs
reihetypen x 3 Hörbilder x 2 Stufen) dargestellt. Abbildung 6-23 zeigt ein Beispiel der Dar
stellungen. Jede Grafik zeigt die Pegelperzentilkurven fiir das Original (leere Kreise) und für 
die Modifikation (gefiillte Kreise). Der erste Buchstabe der Kurzbezeichnungen gibt jeweils 
an, um welches Hörbild es sich handelt: "G": Gespräch, ,,B": Bach, ,,K": Klavier. Beim ge
zeigten Beispiel handelt es sich um die einoktavbreiten Anhebungen (stark und schwach) des 
Gespräch-Hörbilds im Bereich der Terzen 16.5 bis 19.5. 

Diese Darstellungsart läßt neben der Pegelvariation die Signalveränderungen durch spektrale 
und dynamische Modifikation gut erkennen. Bei den Kompressionsvarianten ist sichtbar, daß 
die tatsächliche Kompression geringer ist als das nominale Kompressionsverhältnis, das sich 
bei Pegelschwankungen einstellen würde, die deutlich langsamer als die Regelung des Kom
pressors erfolgten. Die Verrauschungen zeigen sich in einer Anhebung der unteren Perzentil
kurven. 
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Abbildung 6-23: Beispiel der spektral-pegelstatistischen Darstellung einer Steigerungsreihe: Gespräch, einok
tavbreite Anhebung im Bereich der Terzen 16.5 bis 19.5. Leere Kreise: Hörbildoriginal, 
gefüllte Kreise: Anhebungsvariante. Perzentile 1 %, 5%, 50%, 95% und 99%. 

6.3.2.2 Darbietungstechnik 

Alle Versuche wurde in einem reflexionsarmen Labor durchgefiihrt. Es handelt sich dabei um 
einen Kellerraum des Institutsgebäudes, der durch Wand- und Fensterverkleid~g, Estrich, 
Teppichboden, Doppeltüre etc. fiir die Meßzwecke ausreichend gegen den Außenschall abge
schirmt und genügend reflexionsarm ist. Die Terzpegel des akustischen Hintergrunds liegen 
im Meßbereich (100 Hz bis 10 kHz) zwischen 10 und 20 dB SPL. Tieffrequente Schallein
streuungen gehen auf eine verkehrsreiche Straße in der Nähe des Gebäudes zurück. Sie beein
flussen allerdings die Hörschwelle-des Normalhörigen nicht. 
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In Abbildung 6-24 ist die Anordnung des Probandenstuhls und des Boxenpaars (Visaton 
NF400) dargestellt. Die Mitte der Boxenfronten und die Kopfmitte des Probanden bildeten ein 
gleichseitiges Dreieck mit der Seitenlänge 150 cm. Die Boxen wurden von einem DAT
Recorder SONY Digital Audio Tape Deck DTC-77ES über einen Verstärker Luxman Stereo 
Integrated Amplifier LV -113 gespeist. 

Zur Kalibrierung der Darbietung der Hörbilder über das Lautsprecherpaar wurde nicht kohä
rentes Stereo-CCITT-Rauschen verwendet. Dessen digitaler RMS-Wert betrug 1024. Die 
Darbietungsapparatur wurde so eingepegelt, daß der Schallpegel des CCITT-Rauschens am 
Kopfort des Probanden 76 dB SPL betrug. Jeder Lautsprecher erzeugte 73 dB Schalldruckpe
gel. Da es sich bei den drei Hörbildern um monofone Aufnahmen handelte, die kohärent über 
das Lautsprecherpaar geboten wurden, besteht folgender Bezug zwischen digitalem RMS
Wert und Schallpegel am Kopfort: 1024 digitale RMS-Einheiten entsprechen 79 dB SPL. Die 
Aussteuergrenze der Apparatur liegt bei 109 dB. 

150 

Abbildung 6-24: Anordnung des Boxenpaars und des Probandenstuhls im Laborraum 

6.3.2.3 Durchführung der Versuchsreihe, Aufgabe des Probanden 

Als Versuchspersonen arbeiteten 13 normalhörige Psychologie-Studenten an der Dimensi
onsanalyse mit. Sie waren im Rahmen des Studiums verpflichet, acht Versuchspersonenstun
den abzuleisten. Den größten Teil davon wurde ihnen nach der Beschreibungsarbeit beschei
nigt. Weiter konnten acht Schwerhörige zur Mitarbeit gewonnen werden. Nicht allen war das 
komplette Beschreibungsprogramm zuzumuten, wie aus Tabelle 6-14 ersichtlich ist. 
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Proband Geschlecht Alter Hörverlust bearbeitete Steigerungsreihen 

SH1 männlich 74 Jahre leicher pancochleärer Ausfall alle nBach"-Varianten 

SH2 weiblich 59 Jahre deutlicher Tieftonausfall alle nBach"-Varianten 

SH3 männlich 80 Jahre starker Hochtonausfall alle nGespräch"-Varianten 

SH4 männlich 71 Jahre mäßiger Hochtonausfall komplettes Programm 

SH5 männlich 62 Jahre Hochtonausfall oberhalb 4 kHz alle nGespräch"-Varianten 

SH6 weiblich 72 Jahre Hochtonausfall komplettes Programm 

SH7 männlich 71 Jahre Hochtonausfall komplettes Programm 

SH8 weiblich 70 Jahre Hochtonausfall komplettes Programm 

Tabelle 6-14: Schwerhörigen-Gruppe 

Die 87 Steigerungsreihen lagen in zufälliger Abfolge aufDAT-Band aufgezeichnet vor. Die 
ersten drei Darbietungen der Folge wurden so gewählt, daß sich der Einstieg in die Aufgabe 
nicht allzu schwer gestaltete (pegelvariation, Rauschvariation, Verzerrungsvariation). Nach
dem alle 87 Steigerungsreihen durchgearbeitet waren, schloß sich die Wiederholung der ersten 
sieben Steigerungsreihen an. Mit den Daten der Wiederholung konnte geprüft werden, ob sich 
im Verlauf der ausgedehnten mehrstündigen Sitzungen etwas an der Beschreibungsart und 
-haltung geändert hatte. 

Die Instruktion der Probanden wurde sehr ausfiihrlich gestaltet, um präzise in die Aufgabe 
einzuweisen. Aufgrund der Fülle der Sachverhalte, die angesprochen werden mußten, verzich
teten wir auf eine Instruktion in freier Rede. Stattdessen lasen Versuchsleiter und Versuchs
person gemeinsam einen vorbereiteten Instruktionstext, der nachfolgend in-der Du-Form wie
dergegeben ist: 

Auf Dich kommt jetzt eine anspruchsvolle und wahrscheinlich anstrengende Beschrei
bungsaufgabe zu. 

Unser Versuchsmaterial sind drei Hörbilder: 1. Klavierakkorde, 2. Kurze Passage aus ei
nem Brandenburgischen Konzert von Bach, 3. Kurze Passage aus einem Gespräch. 

Diese drei Hörbilder sind technisch in unterschiedlicher Weise verändert, und zwar so, 
wie mit einem Hörgerät Schall manipuliert werden kann. 

Deine Aufgabe ist, zu beschreiben, was sich bei den einzelnen technischen Veränderungen 
gegenüber dem Hörbildoriginal phänomenal, d.h. wahrnehmbar verändert. Du bekommst 
immer drei Varianten eines Hörbilds nacheinander vorgespielt: zuerst das Original, dann 
eine Variante dieses Hörbilds, die ein bißchen verändert ist, dann eine deutlich veränderte 
Variante. Wir nennen das eine Steigerungsreihe. Deine Aufgabe ist, daraufzu achten, 
was sich in dieser Steigerungsreihe ändert. Was nimmt zu, was nimmt ab? Zum Beispiel 
die Lautheit, die Schärfe usw. 

Wozu soll das gut sein? Ein Hörgerät muß so eingestellt werden, daß der Schwerhörige 1. 
ein hinreichendes Maß an Sprachverständlichkeit zurückgewinnt und 2. einen möglichst 
hohen "Hörkomfort" hat (angenehmes Hören). Maximale Sprachverständlichkeit bedeutet 
nicht zwangsläufig maximalen Hörkomfort. Oft ist mit maximaler Sprachverständlichkeit 
eine" scharfe ", unangenehme Hörgeräteeinstellung verbunden. Derart eingestellte Hörge-
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räte werden häufig nicht oder ungern getragen. Der Hörkomfort spielt also eine wichtige 
Rolle bei der Hörgeräteanpassung. Damit sind wir bei unserem Versuch. 

Um Hörkomfort zu erreichen, muß der Hörgeräte-Akustiker nach der Grundanpassung des 
Hörgeräts (meistens aufgrund der Hörschwellenmessung oder besser: aufgrund der Hör
feldaudiometrie) verbleibende Einstellungsmängel beheben (Feinanpassung). Dazu muß er 
wissen, was an der Hörgeräteeinstellung noch falsch ist. Wenn der Schwerhörige präzise 
beschreiben könnte, was an dem Klang seines Hörgeräts falsch ist, dann hätte der Hörge
räte-Akustiker ein Mittel in der Hand, die Hörgeräteeinstellung zu optimieren. Bis heute 
gibt es jedoch keine Methode, den Klang eines Hörgeräts umfassend zu beschreiben. Du 
hilfst uns, eine solche Methode zu entwickeln. 

Eine solche Methode darfnicht nur Bewertung erfassen: "So ist es angenehm. " Oder: 
"Das möchte ich so aber nicht tragen. 11 Sondern sie muß vor allem Beschreibungen lie
fern: "Das ist ziemlich laut. " "Das hört sich an, wie wenn es aus einem alten Kofferradio 
käme. " "Das klingt sehr scharf 11 Unsere Aufgabe ist es, zu klären, welche Dimension, 
welche phänomenalen Eigenschaften über verschiedene Hörgeräteeinstellungen veränder
bar sind. Wenn wir diese Dimensionen kennen, können wir den Schwerhörigen gezielt da
nach fragen. Denn dieser soll nicht erst bei der Hörgeräteanpassung ein Vokabular zur 
Beschreibung der phänomenalen Seite von Hörgeräteeinstellungen zusammensuchen müs
sen. Das müssen wir tun. Zu diesem Zweck wird dieser Versuch mit Normalhörigen und 
Schwerhörigen durchgeführt. 

So, nun noch einmal zu Deiner Aufgabe: Du bekommst eine ganze Menge von Steigerungs
reihen vorgeführt: entweder die Klavierakkorde oder das Bach-Stück oder die Ge
sprächspassage in drei Varianten: zuerst das Original, dann eine leicht, dann eine deut
lich veränderte Fassung. Vergleiche die drei Varianten und achte darauf, was sich än
dert. Versuche, dies in Worte zu fassen. Wir suchen nach guten Beschreibungen. Wenn Du 
eine Beschreibung im Kopf hast, die nicht hundertprozentig paßt, sage sie mir trotzdem, 
und sage mir, wie gut sie paßt. Ich notiere das. Ich wiederhole jede Steigerungsreihe so 
oft, wie Du möchtest. Beschreiben von Eigenschaften, über die man bisher nicht gespro
chen hat, ist keine leichte Sache. Es geht darum, treffende Bezeichnungen zu finden, für 
das, was da zu hören ist. 

Die Steigerungsreihen unterscheiden sich übrigens bezüglich der Beschreibungsschwierig
keit. In dem Versuch kommen ab und zu Steigerungsreihen vor, in denen sich - soviel wir 
im voraus wissen - nur die Lautheit ändert. Das dient dazu, bei den übrigen Steigerungs
reihen die zusätzlichen Eigenschaftsveränderungen deutlicher hervortreten zu lassen. 

Bei einer ganzen Reihe von Steigerungsreihen ändert sich also, soviel wir im voraus wis
sen, mehr als nur eine Eigenschaft (bei vielen Steigerungsreihen ändert sich z.B. die 
Lautheit ein bißchen, aber zusätzlich noch anderes). Versuche, so gut es geht, alles anzu
sprechen, was sich ändert. 

Noch ein Hinweis: nicht bei allen Steigerungsreihen ist die zweite Darbietung (die schwä
chere Veränderung) phänomenal gen au in der Mitte zwischen dem Original und der drit
ten Darbietung (stärkere Veränderung). Laß Dich dadurch nicht beirren. 

Außerdem ist es so, daß nicht alle Steigerungsreihen gleich kräftige Veränderungen zei
gen. Bei manchen ist der Unterschied zwischen erster und dritter Darbietung sehr deut
lich, bei anderen muß man genauer hinhören, damit man den Unterschied entdeckt. 
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Auf Dich kommen etwa 100 verschiedene Steigerungsreihen zu. Das bedeutet aber nicht, 
daß die Steigerungsreihen völlig verschieden sind. Im Gegenteil: Du wirst immer wieder 
bei einer Steigerungsreihe feststellen: so eine ähnliche Steigerungsreihe habe ich vorhin 
schon gehört. Und Du wirst das; was sich verändert, mit ähnlichen oder gleichen sprachli
chen Ausdrücken beschreiben. Das ist in Ordnung so. 

Wir machen es immer so: Du hörst Dir die Steigerungsreihe an. Dann versuchst Du, das, 
was sich in der Steigerungsreihe verändert, zu beschreiben, wobei Du mir immer sagst, 
ob die Beschreibung das, was zu hören ist gut oder weniger gut trifft. Es wäre gut, wenn 
Du die einzelnen Steigerungsreihen mit ein bis fünf Aussagen dazu beschreiben könntest. 
Sei also nicht wortkarg, aber auch nicht ausufernd. Deine Beschreibungen sollen das We
sentliche der Veränderung treffen. Ein Beispiel wäre: "Es wird etwas lauter. Es wird dün
ner und etwas flacher. Es klingt so, wie wenn die Musik aus einem alten Grammophon kä
me. Und es rauscht ein bißchen. 11 An dem Beispiel merkst Du, daß man Veränderungen mit 
Eigenschaftswörtern, mit Verben und mit Vergleichen mit vertrauten Übertragungssitua
tionen beschreiben kann. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten. Nutze alles, was Du 
in Deinem Sprachschatz hast, um die Veränderungen zu beschreiben. Das Ziel sind prä
gnante Beschreibungen der wahrgenommenen Veränderungen. Wenn Dir bei einer Steige
rungsreihe gar nichts einfällt, ist das auch nicht schlimm. Dann gehen wir einfach zur 
nächsten. . 

Fragen wurden mit dem Probanden sofort besprochen. Die Steigerungsreihen wurden so oft 
wiederholt, wie es der Proband wünschte. War die Versuchsperson wortkarg oder ängstlich, 
etwas Unpassendes zu sagen, wurde sie vom Versuchsleiter entsprechend ermuntert. Er notier
te die Veränderungsbeschreibungen in einem Protokollheft in Stichworten. Die Probanden 
gaben übereinstimmend an, daß die Aufgabe schwierig sei. 

6.3.2.4 Ergebnisse 

Die Protokolle der 13 normalhörigen und 8 schwerhörigen Probanden wurden transkribiert 
und je Hörbild nach den Typen der Steigerungsreihen (l-Oktavanhebungen, 3-0ktavband
pässe, Expansion, Kompressionen, Pegeländerungen, Verzerrungen, Verrauschungen) 
Tabelle 6-15 bis Tabelle 6-17 zeigen das sortierte Beschreibungsprotokoll eines normalhöri
gen Probanden. Bei ihm wie bei den übrigen Probanden finden sich neben einer großen Zahl 
an Vergleichen ("wie aus dem Keller", "wie bei Jazztrompete") Beschreibungen folgender 
Kategorien: 

- Lautheit ("laut", ,,kräftig") 
- Härte (,,hart", "weich") 
- Helligkeit (,,hell", "grell", "dunkel") 
- TiefelHöhe ("tief', ,,mehr Tiefen", ,,hoch", ,,mehr Höhen") 
- Klangkörper ("voll", ,,mehr Volumen", "dünn") 
- Klangtextur ("blechern", ,,hölzern", ,,kratzig", "scheppernd") 
- Stimmeigenschaften ("quakend", ,,näselnd") 
- Sprecheigenschaften (,,zischlaute hervorgehoben", "atemlos") 
- Zeitstruktur ("abgehackt", ,,nachklingend", ,,hallend") 
- Entfernung (,,näher", "weiter weg") 
- Übertragungspräzision ("verschwommen", "verwaschen", "undeutlich") 
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Übertragungsvalenz ("unangenehm", ,,häßlich", "schlecht"). 

Ein nicht geringer Teil dieser Eigenschaftsbeschreibungen erfolgte nicht komparativ, sondern 
betraf in absoluter Form die starke Variante der Steigerungsreihe ("das ist ganz arg dumpf'). 

Modifikations- starke Gespräch Bach Klavier 
art Variante 

1-oktavbreite An0911+15 gehetzt; wie etwas in Panik; es brummt; dumpfer; tiefer; Akkorde klingen schwerer, 
Anhebung lauter; höher verzerrt und rauschend tiefer, kräftiger; letzter Akkord 

klingt heller und schön 
1-oktavbreite An1113+15 wie von viel zu lauter Auf- Instrument, das nicht dazuge- hart; stoßend; kräftig und laut: 
Anhebung nahme hallend hört, bläst unregelmäßig da- zentriert, als haue man mit 

zwischen; verzerrt; verwa- Faust auf die Klaviertasten 
schen; Lautheitsschwankungen 

1-oktavbreite An1315+15 dumpf und hohl; Er spricht verwaschen; lauter; ungenau kräftiger; arg in die Tasten 
Anhebung dunkler als Sie dazwischengeblasen gehauen (Anschlag) 

1-oktavbreite An1517+15 Mann klingt hel! und hohl; unangenehm laut; als wären da letzte 2 Akkorde sind schrill, 
Anhebung beide sind lauter und schneI- ganz laute blechern-schrille viel zu hoch; harter, dumpfer 

ler Jagdhörner, die den Rest Anschlag; wie in altem 
überdecken Schwarzweißgruselfilm 

1-oktavbreite An1719+15 wie durch Röhre gesprochen; lauter; Töne sind verwischt, Töne hallen nach, sind lauter 
Anhebung tumb-tief; weiter weg verschwommen; Töne nicht und kräftiger; etwas verzerrt 

mehr einzeln wahrnehmbar; und scheppernd 
ungenau 

1-oktavbreite An1921+15 lauter; etwas hOhl; etwas gequetscht, rausgepreßt aus blechern; wie Stummfilmpiano-
Anhebung hallend etwas Trompetenähnlichem; begleitung bei einer Filmstelle, 

Mitten lauter, höher und wo einer schwer und langsam 
schlimmer dahinstapft 

1-oktavbreite An2123+15 blechern; kalt; weit weg hal- wie von schlechter Kassette klingt punktiert; kräftig und 
Anhebung lend; etwas hohl und lauter aus altem Abspielgerät abge- stark, aber leer und blechern 

spielt; Tendenz zu Grammo-
phon 

1-oktavbreite An2325+15 wie in Höhle: hohl und hell; näher und viel zu laut; nur als klopfe man mit Hammer im 
Anhebung weiter weg; es hallt höhere, kräftige Töne richtig Hintergrund auf Metall; seltsam 

hörbar und ganz anders als ein Kla-
vier heller; verzerrt 

1-oktavbreite An2527+15 hölzern - hoch; gehetzt und höher; verzerrt; wie aus etwas Töne hallen länger nach; 
Anhebung hohl rausgequetscht (Trompete) verzerrt, wie Cembalo; kräftiger 

und stärker 

Tabelle 6-15: Beschreibungsprotokoll eines normal hörigen Probanden, Teil 1 
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Mudifikations- starke Gespräch Bach Klavier 
art Variante 

3-0ktav- Bp0412 leiser; dumpf; versteckt; weiter weg; wie in dunklem wie unter Bettdecke; dumpf; 
Bandpaß 9/0+6 weiter weg (wird kleiner) Raum; wie hinter dickem Vor- dunkel; wie mit Kissen über 

hang; dumpfer und tiefer Kassettenrekorder; wie mit 
Watte im Ohr 

3-0ktav- Bp0614 dumpf; von unten rauf - wie wie aus Keller; von unten, weit dumpf; tiefer; weiter weg; wie 
Bandpaß 9/0+6 aus Keller; wie mit Kissen weg; dumpf und dunkler bei Jazztrompete mit Pfropf 

zugedeckt drin; als wäre was drüberge-
stülpt (Kuppel) 

3-0ktav- Bp0816 dumpf wie hinter verschlosse- weit weg; als höre man von dunkler; gedämpft; weit weg, 
Bandpaß 9/0+6 ner Tür; weiter weg; dunkler; außen Konzert, daß in einer von unten 

gedämpft Halle gespielt ist; hört sich 
ungenau, vage an 

3-0ktav- Bp1018 ganz dumpf und dunkel; wie aus Keller; dumpf; einge- dunkler; traurig; wie in Kirche 
Bandpaß 9/0+6 ungenau; verschluckt; kaum zwängt; Bläser sind dominant bei Beerdigung 

richtig hörbar 
3-0ktav- Bp1220 tumb; weiter weg; wie in Bläser dominanter und dump- dumpf; kräftig; verzerrt 
Bandpaß 9/0+6 Plastikbecher gesprochen fer, klingt verschluckt, tiefer, 

verwaschen 
3-0ktav- Bp1422 wie aus Plastiktüte heraus; klingt wie von unten rauf; etwas letzter Ton hebt sich kräftiger 
Bandpaß 9/0+6 weiter weg und etwas hohl verzerrt ab; aufdringlicher und lauter; 

Töne sind stärker 
3-0ktav- Bp1624 dumpfer; hohl; Er ist außer weiter weg; untere Töne fehlen weiter weg, scheppernd und 
Bandpaß 9/0+6 Atem - klingt blechem; heller und blechem; leer und hohl; kalt 

lauter; alte Aufnahme aus und hoch 
altem Radio (ohne Dolby) 

3-0ktav- Bp1826 hohl; leiser und leer; wie in blechem; leer; höher und weiter blechem; frostig kalt; lauter; 
Bandpaß 9/0+6 Rohr gesprochen weg; wie schlechte Aufnahme; kürzere Akkorde 

als wäre von Höhen und Tiefen (Nachschwingen ) 
was weggeschnitten 

3-0ktav- Bp2028 weit weg; hohl, leer, hölzem; von links etwas lauter; als wie Blech; hoch, schrill und 
Bandpaß 9/0+6 wie alter Femseher lautaufge- fehlte untere Hälfte vom Stück - total verzerrt; wie verzerrtes 

dreht und von fem gehört heller; blechem\hölzem; wie Donnergrollen 
schlechte Aufnahme 

3-0ktav- Bp2230 weiter oben; weiter weg; Höhen und Tiefen gehen verla- scheppert; ist weiter weg und 
Bandpaß 9/0+6 höher; wie ganz schlechter ren; wie ganz schlechte Auf- höher; als betrete man kni-

Film aus ganz schlechtem nahme aus ganz schlechtem stemde Eisdecke (See) 
Femseher Autoradio 

Tabelle 6-16: Beschreibungsprotokoll eines normalhörigen Probanden, Teil 2 
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Mod ifi kations- starke Gespräch Bach Klavier 
art Variante 

Expansion ExO.5-50 leiser und verzerrt; Lautstärke nicht genießbar; verzerrt; Töne kurz vorm Ersterben, als 
wechselt; als legte man die ungenau; schwingt zwischen würden sie gleich ersticken; 
Hände aufs Ohr und nehme laut und leise; die Töne sind abgehackt; f1ackem am Ende; 
sie in unregelmäßigen Ab- vermischt nach Luft hechelnd 
ständen weg und lege sie 
wieder drauf 

Kompression K6-50 gehetzt; bedrängt; näher und es rauscht etwas; verzerrt; wie langsamer gespielt; vibriert 
lauter; Stimme vibriert etwas verwaschen; Töne brauchen im Nachklang zittrig 

länger um anzukommen; Klang 
auseinandergezogen 

Kompression K2-10 lauter; Mann klingt wie außer etwas Rauschen; Lautstärke etwas lauter; leichtes Knistern, 
Atem und Geschwindigkeit sind Rauschen 

ungleichmäßig 
Kompression KT3-10H3- klingt etwas lauter; heller verwaschen, unsauber, falsch es rauscht; klingt höher; Töne 

10 gespielt; schneller und lauter wackeln etwas (nicht exakt 
gespielt) 

Kompression KT3-10 tiefer; hohl; nach unten ge- beim Einsetzen ist ein dumpfer schwingt lange nach; verzerrt 
drückt Ton; etwas heller 

Kompression KH3-10 lauter; etwas hohl und ge- verzerrt; rauscht am Anfang leichtes Rauschen im Hinter-
hetzt ein bißchen; anfangs abge- grund; wie ein Cembalo; 

hackt - da ist ein Einschnitt dunkler 
Pegelanhebung Org+8dB lauter; kommt näher und brüllt lauter; heller; fülliger lauter und kräftiger 

(+6dB) fast ins Ohr 
Pegelabsenkung Org-8dB Mann leiser als Frau; insge- leiser, weiter weg und ruhiger viel schöner; sanfter, weicher, 

samt beide leiser und ruhiger wie Lenor; ruhiger; leiser 

Verrauschung +wR53.5dB Rauschen; gedrückt (Worte Rauschen (wie Femseher ohne rauscht furchtbar, aber künst-
(58.5) eng zusammengepreßt); kurz Empfang); Musik ist im Hinter- Iich; Musik bleibt noch im 

vor dem Verschlucken grund Vordergrund 

Verzerrung +X-Y wie zu nah am Mikrophon bei viel zu kleinen Boxen viel wie verzerrtes altes Klavier, 
gesprochen; lauter und vi brie- zu laut aufgedreht; verzerrt; es Cembalo; gemischt mit 
rend verzerrt knistert schlechtem Synthesizer 

Tabelle 6-17: Beschreibungsprotokoll eines norrnalhörigen Probanden, Teil 3 

In einem weiteren Schritt wurden je Hörbild und Steigerungsreihe die Beschreibungen aller 
Probanden zusammengetragen und aus den sich ergebenden Steigerungs-"Steckbriefen" eine 
Liste von Beschreibungen extrahiert, die nicht nur vereinzelt, sondern generell häufig (z.B. 
"dumpf') oder steigerungsspezifisch (z.B. "abgehackt" bei Expansion) auftraten. 

Die Liste umfaßt folgende Beschreibungen: 

1 t " l' ",hart" . h . hart" d f' d" ft" h f' h 11" " au er , "elser " ,,,welC ,weruger '" ump ,,,ge amp ,,,sc ar '" e , 
"grell", "schrill", "dunkel", "tiefer" ,,mehr Tiefen", "weniger Tiefen", ,,höher", ,,mehr Hö
hen", "weniger Höhen", ,,mehr Mitten", "weniger Mitten", "voller", ,,mehr Volumen", ,,mehr 
Masse", "fülliger", "voluminöser", "dünn", "weniger Volumen", "flach", "leer", ,,hohl", 
"blechern", ,,metallisch", "stählern", ,,Knistern", ,,krachig", ,,Krachen", ,,hölzern", ,,Kratzen", 
"scheppem", "vibrieren", "dröhnen", "brummen", ,,Rauschen", "quakend/quäkend", "quäkig", 
"näselnd", ,,nasal", ,,zischig", "zischend", ,,zischlaute hervorgehoben", "gehetzt", "atemlos", 
"abgehackt", "stockend", "voneinander abgesetzt", "staccato", "punktiert", "weniger Dyna
mik", ,,monotoner", "mehr Nachklingen", ,,mehr Nachschwingen", "weniger Nachklingen", 
"mehr Hall", ,,mehr Echo", "weniger Hall", "entfernter", "weiter weg", ,,näher", 
"verschwo::nmen", "verwaschen", "verwischt", "undeutlich", "unklar", "unsauber", 
"unnatürlich", ,,künstlich", "unwirklich", "unreal", "verfälscht", "verfremdet", "seltsam", 

t t llt" ht" rrt" hm" ,häß' l' h" " für ht l' h" "en se, "unec , "verze , "unangene , , IC, "grausam '" c er IC , 
hr kl o h" k lh ft" hl' " hl ht" . " hm" h"" "sc ec IC ,,,e e a ,,,sc Imm, "sc ec ",nervIg, "angene ,,,sc on 
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Im Anhang C finden sich hierzu fiir die drei Hörbilder die Statistiken der Nennungshäufigkei
ten fiir das Normalhörigenkollektiv. 

Tabelle 6-18 gibt einen Ausschnitt dieser Statistiken fiir das Hörbild Klavier wieder. Die 
Steigerungsreihen sind in der ersten Spalte mit der starken Variante gekennzeichnet. Für die 
spektralen Modifikationen sind in der 2. und 3. Spalte die Anhebungs- bzw. Durchlaßbereiche 
angegeben. In die Auswertung wurden die Ergebnisse der am Ende des Versuchs wiederhol
ten Steigerungsbeschreibungen miteinbezogen. Dies ist mit einer grauen Unterlegung der ent
sprechenden Zeilen angedeutet. Nennungen wurden hierbei nicht doppelt gezählt. Allerdings 
ist die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und Benennung einer Eigenschaft bei zweimaliger 
Beschreibung größer. Dies muß bei der Beurteilung der Nennungshäufigkeit berücksichtigt 
werden. Zweifelhafte oder unplausible Beschreibungen sind durch ,,?" und ,,!" kennlich ge
macht. In dieser Weise problematische Fälle sind allerdings selten. 

Eng bedeutungsverwandte Bezeichungen sind in den Statistiken auch (z.B. "blechern, metal
lisch, stählern") oder nur gemeinsam aufgeführt (z.B. die Valenzeigenschaften "unangenehm, 
häßlich ... "), dies hauptsächlich, wenn die Nennungshäufigkeiten der einzelnen Bezeichnun
gen niedrig sind. Die Nennungshäufigkeitsstatistiken finden sich im Anhang C fiir die Nor
malhörigen-Gruppe und fiir die Schwerhörigengruppe grafisch dargestellt. Je Eigenschaft sind 
die Nennungshäufigkeiten über der Modifikationsart aufgetragen. 
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1: 'c: '0: .. CI> 
.t: ~ .t: 

'c: !;; CI> '0: '" '0: ;= ~ 
J: CI> CI> .2' ~ 

.t: :: 
0: ~ CI> '" ~ ~ ;= CI> J: ~ .. E 

"a 
C- E i;; !;; i;; 

'L 'L s= E 'I:: :e 0; .: .2' i .2' 0> 
S CI> 1: u E ~ .. 

~ ~ '" ~ 0: 0: '<: 
" 

.. , ~ 
.t: 0: J:: 

]i .. " .. u " ~ ~ '" } ~ Klavier .!!1 .t: 'C '" .t: '" .. 'C .t: 

Steigerungsreihe von Hz biS Hz 
n0911+15 69 178 3 1? 8 1? 

An1113+15 141 282 5 3 6 
An1315+15 224 447 8 3? 1 4 
An1517+15 355 708 6 3 6 2 2 2? 

n1719+15 562 1122 5 2 4 
n1921+15 891 1778 2 5 2 

An2123+15 1412 2818 4 1?! 2 2 
n2325+15 2239 4466 2 3 2 1 2 
n2527+15 3548 7079 4? 4 2 

Bp0412910+6 28 224 4 2 8 3 7 1 
Bp06149/0+6 45 355 2 8 3 1 6 2 
Bp0816910+6 71 562 4 6 6 2 5 
Bp1018910+6 112 891 1 7 4 1 7 4 
Bp12209/0+6 178 1412 2 6 3 3 5 2 
Bp1422 910+6 282 2239 2 2 3 2 
Bp1624910+6 447 3548 3 1? 2 2 
Bp 1826 9/0+6 708 5623 1 2 3 
Bp2028 9/0+6 1122 8912 3 4 4 
Bp2230 9/0+6 1778 14124 4 4 3 

ExO.5-50 
K5-50 ~il1e~ 7L Mi_ tD[~:i,;L ,,;,,11:·;' :. ';~~,:.l~ "1':;' : <r.J :'.:'" ' ... "-
K2-10 4 1? 1 
KT3-1 OH3-1 0 2 2 3 
KT3-10 2 
KH3-10 4 ·1 
Org+8dB 13 
Org-8dB 13 2 1? 
+wR53.5dB 
+,,- ..:f:: •. " ;,>~:';:.! .>"".:. .. :~j); ,'l):', . ".< ,., 

Tabelle 6-18: Ausschnitt aus der Häufigkeitsstatistik der Steigerungsbeschreibungen (Normalhörige) für das 
Hörbild Klavier. Zeilen: Steigerungsreihe. gekennzeichnet mit der starken Variante; Spalten 2 
und 3: Eckfrequenzen der 1-0ktavanhebungen bzw. des Durchlaßbereichs der Bandpässe; 
restliche Spalten: Eigenschaften; Tabelle: Häufigkeit der Nennungen (n=13); .?": Bedeutung der 
Beschreibung zweifelhaft; .!": Beschreibung unplausibel; graue Unterlegung: Steigerungsreihe. 
die wiederholt beschrieben wurde (vollständige Statistik im Anhang C)_ 

Die Inspektion der Nennungshäufigkeitsstatistiken der Normalhörenden ergibt eine Reihe 
klarer Zuordnungen von Beschreibungsklassen zu Modifikationsklassen. Je nach Blinkwinkel 
können diese Zuordnungen als psychophysikalische Profile der bezeichneten Eigenschaften 
oder Beschreibungsprofile der Hörbildvarianten bzw. Steigerungsreihen bezeichnet werden. 
Neben Klangtexturbeschreibungen (z.B. "dröhnend", "blechern") kovariieren vor allem die 
Klangfarbenbezeichnungen ("dumpf', "dunkel", ,,hell", "grell" etc.) und die tonhöhenbezoge
nen Angaben (,,mehr Tiefen", ,,mehr Höhen" etc.) in ihrer Nennungshäufigkeit deutlich mit 
dem modifizierten Frequenzbereich (l-Oktavanhebungen) bzw. mit dem Durchlaßbereich der 
Bandpässe. 

Sie deuten außerdem die schwachen Klangveränderungen infolge der Dynamikmanipulatio
nen an_ Alle Kompressionen mit Ausnahme der Varianten, bei denen nur im Tieftonbereich 
komprimiert wurde, fiihren zu einer Höhenbetonung. Die Tieftonkompression vor allem des 
Hörbilds Bach wird als dumpf beschrieben. Die Dynamikveränderungen zeigen sich unter 
anderem darin, daß Veränderungen der Zeitstruktur bemerkt werden. Die Expansion fiihrt zu 
einem "abgehackten, stockenden" Hörereignis. Die Kompressionen bewirken vor allem beim 
Hörbild Klavier ,,mehr Nachklingen". Im komprimierten Sprachhörbild sind die Zischlaute 
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hervorgehoben, auch rücken die Sprecher ,,näher" zum Probanden. Beim Hörbild Bach bewir
ken die Kompressionen einen "verwaschenen", "verschwommenen" Musikeindruck. 

Dies weist daraufhin, daß ein- und dieselbe Modifikationsart, hier: Kompression, bei ver
schiedenen Hörbildern zu unterschiedlichen Eigenschaftsänderungen führen kann. Der Ver
zerrungsaspekt der Kompressionen schlägt sich in der Bezeichnung ,,Knistern" (vor allem: 
Klavier) nieder. Dies spricht weit stärker auf die Peak-Clipping-Steigerungsreihen an. Verrau
schungen werden als "rauschig", ,,Rauschen", mitunter als ,,zischig" erkannt. 

Es wird deutlich, daß ein großer Teil der Eigenschaftsänderungsbeschreibungen sich als sen
sitiv :fiir ganz bestimmte Manipulationsarten zeigt. Dies ist eine zentrale Voraussetzung :fiir die 
Entwicklung eines Klangfehlerdiagnostikums, da die Beschreibungen des Schwerhörigen 
Rückschlüsse darauf zulassen müssen, was an der gegenwärtigen Hörgeräteeinstellung noch 
nicht optimal ist. Sensitivität allein jedoch genügt noch nicht. Spezifität ist erforderlich. Je 
spezifischer die Variation einer Hörereigniseigenschaft an einen hörgerätetechnischen Para
meter oder eine Parameterklasse geknüpft ist, desto eindeutiger sind die Beschreibungen des 
Schwerhörigen in eine optimierende Veränderung der Hörgeräteeinstellung umsetzbar. Damit 
ist die Auswertbarkeit der psychoppysikalischen Beziehungen der Hörereigniseigenschaften 
bzw. der Klangfehler angesprochen. Diese psychophysikalischen Beziehungen lassen sich 
anhand unserer Nennungshäufigkeiten nur skizzieren. Diese "Skizze" ist Grundlage :fiir die 
Auswahl der Eigenschaften, mittels derer in der nächsten Untersuchung (Kategorienskalierung 
von Hörbildern anhand eines Eigenschaftsinventars) Modifikationsart und -ausmaß quantifi
ziert werden sollen. 

Die skizzenhafte Zuordnung von Eigenschaften zu Modifikationsarten ist das Ergebnis der 
Auswertung der Nennungsstatistiken, die darin bestand,:fiir jede der genannten Eigenschaften 
festzustellen und herauszuarbeiten, ob und:fiir welche Modifikationsart sie als sensitiv gelten 
kann. Sie ist in Tabelle 6-19 dargestellt. In der ersten Spalte sind die Hörereigniseigenschaf
ten aufgefiihrt, in der zweiten der Sensitivitätsbereich angegeben. Die übrigen Spalten geben 
die einzelnen Modifikationsbereiche wieder. Daß Pegelvariationen zu Lautheitsänderungen 
fUhren, ist nicht eigens dargestellt. Die Tabelle zeigt, daß einzelne Eigenschaften allein nicht 
ausreichend spezifisch :fiir eine ModifIk:ationsart sind. Höhere Spezifität erreicht man, wenn 
man Gruppen von Aussagen zusammenfaßt. 
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1i 
.r:. 

:;;1i .2 c: 
Cl 2! 0 c: c: 

~ Vi .Q c: CI) 

.2l = CI) .2l ., ., E .r:. 
Eigenschaft Sensitivität CI) ~ 

~ c: " c: 'N .2l c: ., CI) ., 
.g CI) c: .s e. e. ~ '" g.~ g E x CI) 

., 
~ ~ w > 0:: 

:I: 

laut, kräftig PegelerhOhung, weitgehend unspezifisch 

leise Pegelabsenkung, weitgehend unspezifisch 

hart Klavier: schmalbandige Anhebung, eher • hochtonig 

weich Klavier: Anhebung bis 220 Hz • dumpf Anhebung bis 1.4 kHz • gedämpft Anhebung bis 1.4 kHz, wird fast nur bei • breitbandiger Anhebung genannt 

scharf Anhebungel) oberhalb von 1.4 kHz • 
hell Hochtonüberhöhung, sofem abwärts Energie bis • 1 kHz vorhanden 

grell HochtonüberhOhung • 
schrill schmalbandige Anhebung ab 800 Hz aufwärts, 

vor allem bei Bach, Maximum bei 3 kHz • 
dunkel Gespräch: Anhebung zwischen 200 und 500 Hz; • Klavier und Bach: anderes Muster 

tief, mehr Tiefen Anhebung bis 500 Hz • 
weniger Tiefen schmalbandige Anhebung ab 800 Hz aufwärts, 

breitbandige Anhebung ab 500 Hz aufwärts • 
hoch, mehr HOhen überwiegender Hochtonbereich ab 700 Hz • 
weniger Höhen breitbandig überwiegender Tieftonbereich bis • 1.4 kHz 

mehr Mitten Uberwiegen im Bereich 500 Hz bis 4 kHz • 
weniger Mitten -
voll, mehr Volumen, mehr Masse, schmalbandige Anhebungen bis 200 Hz • fülliger, voluminöser 

weniger voll, weniger Volumen, dünn, breitbandige Anhebungen oberhalb von 300 Hz • schmal 

flach Anhebungen oberhalb von 1 kHz • 
leer Gespräch: Anhebungen oberhalb von 700 Hz • 
hohl vor allem Gespräch: schmalbandige • Anhebungen, eher mitteItOnig 

blechem Anhebung um 2 kHz • metallisch vor allem Klavier: Hochtonanhebung ab 1.5 kHz • 
blechem, metallisch, stählem Hochtonanhebung ab 500 Hz • 
Knistem Bach: Kompression; Verzerrung • • 
Krachen, krachig -
hölzem -
Kratzen, kratzig Verzerrung • Scheppem, scheppemd Verzerrung • 
Tabelle 6-19: Sensitivitäten der Klangeigenschaften für die verschiedenen Modifikationsarten, Teil 1 
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<> a;~ 
.2 c: 

Cl 
~ 0 c: c: .~ .iij 0 c: ., 

Gl = ., Gl 

'" 
.iij ~ .c:; 

Eigenschaft Sensitivität .0 
Gl ~ .0 

~ c: t) .- Gl c: ., 
'" c: ~-g Ja Q. ct! 

~ ::l 
~ 

Q. 
~ E x Gl ct! 

Gl "'::. <> 0 UJ > Cl: 
i= 0 :.:: 

J: 

Vibrieren, vibrierend Verzerrung, Klavier: Kompression, • • Tieftonanhebung bis 2 kHz 

Dröhnen, dröhnend schmalbandige Anhebung - Gespräch: bis 450 
Hz, Bach: bis 1 kHz, Klavier. bis 4.5 kHz; • • Verzerrung 

Brummen, brummig Bach: Anhebung bis 400 Hz • 
Rauschen, rauschend, rauschig Rauschen, Verzerrung • • 
quakend, quäkend, quäkig Bach: schmalbandige Anhebung bei 1.2 kHz • näselnd, nasal Bach: Anhebung oberhalb von 500 Hz; • • Gespräch: Kompression 

Zischen, zischig, zischend Gespräch: Kompression; generell: Rauschen • • 
Zischlaute hervorgehoben Gespräch: schmalbandige Anhebung oberhalb • • von 3.5 kHz; Kompression 

gehetzt, atemlOS Gespräch: Kompression • abgehackt, stockend, voneinander Expansion • abgesetzt, staccato, punktiert 

weniger Dynamik, monoton -
mehr Nachklingen, mehr Nachschwingen Klavier: Kompression, schmalbandige • • Anhebungen zwischen 500 Hz und 1.2 kHz 

weniger Nachklingen, weniger Klavier: Expansion • Ausklingen 

mehr Hall, mehr Echo frequenzunspezifische schmalbandige 
Anhebungen, vor allem bei Gespräch und • Klavier; Kompression 

weniger Hall Klavier: Expansion • 
entfernter, weiter weg Gespräch und Bach: frequenzunspezifisch 

breitbandige Anhebungen; Pegelabsenkung 

näher Gespräch: Kompression, Pegelanhebung • verschwommen Bach und Klavier: Anhebungen bis 1.2 kHz; • • Kompression 

verwaschen -
verwischt (Bach: Kompression) • undeutlich Ubertragungsmangel, unspezifisch 

unklar -
unsauber (Bach: Kompression) 

verschwommen, verwischt, verwaschen, Übertragungsmangel, weitgehend unspezifisch; 
undeutlich, unklar, unsauber Bach Kompression • 
unnatürlich, künstlich, unwirklich, unreal, Ubertragungsmangel, leichte Hochtonbetonung, 
verfälscht, verfremdet, seltsam, entstellt, eher unspezifisch 
unecht 

verzerrt Verzerrung, vor allem Bach: Kompression, eher • • unspezifisch 

unangenehm, häßlich, grausam, Ubertragungsmangel, unspezifisch 
fürchterlich, schrecklich, ekelhaft, 
schlimm, schlecht, nervig 

Tabelle 6-20: Sensitivitäten der Klangeigenschaften für die verschiedenen Modifikationsarten, Teil 2 

Die Sensitivitäten lassen sich folgendennaßen zusammen: 

Lautheitsänderungen traten nicht nur in den Steigerungsreihen auf, denen eine Pegelvaria
tion zugrundelag. Die 1-0ktav-Anhebungen und Verzerrungen erhöhten, die 3-0ktav
Bandpässe verringerten die Lautheit etwas. Bei breitbandigen Hörbildern läßt die alleinige 
Angabe, daß sich die Lautheit verändert hat, ohne weitergehende Infonnationen keine 
Schlüsse auf zugrundeliegende Signalmodifikationen zu. 
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- Für zunehmende Verstärkung im Tieftonbereich sind "weich", "dumpf', "gedämpft", "tief, 
mehr Tiefen", "weniger Höhen", "voller, mehr Volumen etc.", "vibrieren", "dröhnen", 
"brummen" und "verschwommen" empfindlich. 

- Zunehmende Verstärkung im Hochtonbereich deuten ,,hart", "scharf', ,,hell", "grell", 
"schrill", "weniger Tiefen", ,,hoch, mehr Höhen", "weniger voll, dünn", "flach", "leer", 
"blechern, metallisch, stählern", auch ,,näselnd" und Zischlauthervorhebung bei Sprache 
an. 

- Für die Anhebung eines im weitesten Sinn mittleren Tonhöhenbereichs sprechen "dunkel" 
(tiefe Lage), ,,mehr Mitten", ,,hohl", "blechern" (nicht in Kombination mit den übrigen 
"Metall"eigenschaften ,,metallisch" und "stählern"), auch "quakend, quäkig" und vermehr
tes Nachklingen. 

- Zieht man den Umfang (Frequenzbereich) der spektralen Änderung in Betracht, so fallt 
auf, daß einige Bezeichnungen eher für schmalbandige Veränderungen verwendet werden 
(,,hart", "schrill", ,,hohl", "dröhnen", "quakend, quäkend, quäkig", "mehr Hall", "ver
zerrt"), andere eher für breitbandige Modifikationen (z.B. "dumpf', "gedämpft"). Eine 
dritte Gruppe spricht auf schmal- und breitbandige Änderungen gleichermaßen an (,,hell", 
"grell", "scharf', "dunkel", ,,höher", "tiefer", "blechern", ,,metallisch", ,,näselnd"). 

- Auf den Verzerrungs aspekt der Kompression sprechen ,,Knistern", "Vibrieren" und "ver
zerrt" an. Die durch Kompression hervorgerufenen Klangveränderungen bei Sprache zei
gen ,,näselnd" und ,,zischen, zischig etc.", ,,näher" an. Der veränderte Artikulationscharak
ter der Sprache wird in "gehetzt, atemlos" deutlich. Den Eingriff in die Dynamik des Hör
ereignisses spiegeln bei Hörbild Klavier ,,mehr Nachklingen" und ,,mehr Hall" wider. Ge
nerell zeigt sich der Zeitstrukturverlust zu starker Kompression in "verschwommen, ver
wischt, undeutlich etc." 

- Die Dynamikveränderung, die mit einer Expansion erzeugt wird, wird als "abgehackt, 
stockend etc" oder als "weniger Nachklingen" oder als "weniger Nachhall" beschrieben. 

- Verzerrung schlägt sich nieder in "verzerrt", ,,Knistern", ,,Kratzen", "Scheppem", 
,,Dröhnen" und ,,Rauschen". 

- V errauschung wird als ,,Rauschen" oder ,,zischen" angegeben. 

- Drei Bezeichnungsgruppen reagieren weitgehend unspezifisch auf Veränderungen des 
Hörbilds gegenüber dem Original: Bezeichnungen mangelnder Übertragungspräzision 
("verschwommen", "verwischt", "verwaschen", "undeutlich", "unklar", "unsauber"), Ver
fremdungsbezeichnungen ("unnatürlich", ,,künstlich", "unwirklich", "unreal", "verfalscht", 
"verfremdet", "seltsam", "entstellt", "unecht") und Bezeichnungen der Übertragungsvalenz 
("unangenehm", ,,häßlich", "grausam", "fürchterlich", "schrecklich", "ekelhaft", 
"schlimm", "schlecht", ,,nervig". Die Befragung dieser Eigenschaftsgruppen wäre geeignet, 
um global zu prüfen, ob eine Hörgeräteeinstellung mangelhaft ist oder nicht. 

Betrachtet man die Nennungshäufigkeiten der Schwerhörigengruppe (da nicht jede Steige
rungsreihe von gleich vielen Probanden bearbeitet wurde, sind die Häufigkeiten in den Grafi
ken im Anhang C relativ dargestellt), so stellt man keine wesentlichen Unterschiede fest, so
weit es die entdeckten Eigenschaft~n bzw. verwendeten Bezeichnungen angeht. Auch die psy
chophysikalische Zuordnung ist sehr ähnlich. 

Neben den Eigenschaften, die in den Nennungsstatistiken aufgefiihrt sind, fanden sich in den 
Beschreibungen eine ganze Reihe weiterer Bezeichnungen. Sie wurden nur vereinzelt ver-
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wendet: "wann", ,,rumpelig", "tönend", "geräuschvoll", "ausdrucksvoll", "ausdruckslos", 
"lebhaft", "dürftig", "plärrig", "gepreßt" , ,,röhrig", "beißend", "bröselnd", ,,rauh", "grau", 
"stumpf', "glanzlos", "quietschend", "quätschig", "unausgewogen", "starr", "trocken", 
,,rund", "prasselnd", "lärmig". Die allenneisten dieser Bezeichnungen kommen auch in den 
Beschreibungen der Nonnalhörigen vereinzelt vor, so daß sie nicht als Hinweise auf eine ver
änderte Hördimensionsstruktur bei Schwerhörigen zu betrachten sind. 

Die Beschreibungen der Schwerhörigen wichen lediglich in folgenden Punkten von den 
Ergebnissen des Normalhörigen-Kollektivs ab: 
- Bei einer Reihe von Steigerungsreihen wurde keine Steigerung bemerkt, sondern angege

ben, daß die drei Darbietungen identisch sind. Dies betraf vor allem 1-0ktav-Anhebungen 
im Hochtonbereich und Verrauschungsvarianten. 

- Bei breitbandig tieftonigen Wiedergaben (3-0ktav-Bandpässe) bemerkte ein Teil der 
Schwerhörigen, daß Nebengeräusche, die im Original enthalten seien, verschwunden sind. 

- Eine Reihe von Varianten waren ,,klarer" und "deutlicher" als das Original. Hierin schlägt 
sich nieder, daß sich manche hochtonige Anhebungen weitgehend komplementär zum in
dividuellen Hörverlust verhielten. 

- Die Schwerhörigen beschrieben das Hörbild Gespräch häufiger als die Nonnalhörigen 
verständlichkeitsbezogen. Eine Reihe von Varianten (Hochtonanhebungen, Kompressio
nen) waren leichter verständlich als das Original. 

- Während fiir die Nonnalhörigen die Hörbildvarianten in ihrer Klangvalenz fast ausnahms
los gegenüber dem Original abnehmen, stellten die Schwerhörigen in einer ganzen Reihe 
von Fällen bei 1-0ktav-Anhebungen im Hochtonbereich (Verständlichkeitsverbesserung) 
und tiefen 3-0ktav-Bandpässen (wärmerer Klang) fest, daß die Varianten angenehmer sind 
~~~~l. -

Alle diese Unterschiede zwischen den beiden Gruppen betreffen aber nicht die dimensionale 
Struktur der Hörbildmodifikationen, so daß die dimensionsanalytischen Ergebnisse des Nor
malhörigen-Kollektivs durch die Steigerungsbeschreibungen bestätigt werden. 

Für die Zusammenstellung des Eigenschaftsinventars, das Bestandteil des Prototyps des 
Klangdiagnostikums werden soll, wurde auf die Verwendung von beschreibenden V erglei -
chen (z.B. ,,klingt wie Grammophon", ,,klingt wie in kleinem Raum gesprochen") verzichtet, 
da die Wahrnehmung der angesprochenen Hörereignisse fiir den Schwerhörigen gegenüber 
dem nonnalen Gehör verändert ist. Sollte die Adaptation der Klangeigenschaftsbezugssyste
me nicht vollständig sein, so würden Gehörveränderungen, die sich in Hörereignisklängen 
niederschlagen, die von der Wahrnehmung des Nonnalhörigen abweichen, in vergleichenden 
Beschreibungen sicher nicht entdeckt werden. (Analog in der Lautheitswahrnehmung: anhand 
der Isophonenbestimmung (Lautheitsvergleich) läßt sich der Lautheitsverlusts nicht absolut 
quantifizieren.) Dasselbe gilt fiir die Verfremdungsbezeichnungen ("unnatürlich", "unecht" 
etc.). 

Außerdem verzichten wir auf Bezeichnungen wie ,,mehr Höhen", ,,mehr Tiefen", da diese 
Angaben oft einen technischen Hintergrund haben: gemeint sind Höhen- und Tiefenregler bei 
audioelektronischen Geräten. Die Vertrautheit damit sollte man fiir das klangdiagnostische 
Verfahren nicht voraussetzen müssen. Der Verzicht ist zudem kein Verlust, da die Klangfar
benbezeichnungen diese Lücke schließen. 

Seite 135 



Skalierungsmethodik 

6.3.3 Kategorienskalierung von Hörbildvarianten I 

Die im folgenden beschriebenen Versuche, in denen Hörbildvarianten von Normalhörenden 
kategorial anband eines Eigenschaftsinventars beschrieben wurden, dienten der näheren Klä
rung der psychophysikalischen Zuordnung zwischen Höreigenschaft und Modifikationsart 
und der Beantwortung der Frage, wie präzise und spezifisch sich Hörereigniseigenschaften 
skalieren lassen - und zwar dann, wenn die Versuchsumstände nicht als eindimensionaler Se
rienversuch (Orientierung in einer eindimensionalen Mannigfaltigkeit), sondern als mehrdi
mensionale Kategorisierung einer mehrdimensionalen Reizreihe gestaltet sind. Damit ist na
türlich nicht multidimensionale Skalierung gemeint, sondern das sukzessive Beschreiben von 
Reizgegebenheiten anband eines ganzen Eigenschaftsinventars. Bei den Eigenschaften des 
Inventars handelt es sich um die elementaren Klangdimensionen, die in der Dimensionsanaly
se herausgearbeitet worden sind. Im folgenden wird diese Kategorisierungstechnik Eigen
schaftsinventarkategorisierung ode! kürzer Inventarkategorisierung genannt. 

Die Inventarkategorisierung unterscheidet sich, von der Eigenschaftskategorisierung, die auf 
eine Dimension beschränkt ist, darin, daß sich die Orientierung innerhalb der experimentell 
gebotenen Ausprägungsserie viel schwieriger gestaltet. Je mehr Eigenschaften zum Inventar 
gehören, desto weniger dürfte es möglich sein, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, 
welcher Ausprägungsumfangje Eigenschaft im gebotenen Reizmaterial realisiert ist. Dies 
entspricht der Aufgabenstellung. Denn es soll untersucht werden, wie weit die mnestische 
Stabilität der Klangeigenschaftsbezugssysteme als Grundlage quantitativer Beschreibung 
trägt. Das heißt, es ist günstig, wenn die vorhandene Orientiertheit über Klangeigenschafts
ausprägungen nicht abgelöst wird von der Orientierung innerhalb einer experimentellen Aus
prägungsserie. Ziel ist es ja, :für die Quantifizierung (Kategorienskalierung) die phänomenale 
Metrik der Klangeigenschaften zu nutzen, die sich in freien Beschreibungen zeigt. Freie 
Übertragungsbeschreibungen (Hörbildvarianten, Hörgeräteeinstellungen) erfolgen nicht rein 
qualitativ, sondern stehen an der "Schwelle zur Quantität". Diese freien Beschreibungen er
folgen weitgehend ohne Bezug auf eine aktuelle Serie. 

Die Ziele der Versuche zur Klangkategorisierung lassen sich folgendermaßen umreißen: 
- Quantitative Klärung des psychophysikalischen Profils der Eigenschaften des Inventars 

bzw. des Eigenschaftsprofils von Modifikationsarten. 

- Klärung der Reliabilität: Wie präzise lassen sich die einzelnen Eigenschaften von Hör
bildmodifikationen anband eines Klangeigenschaftsinventars einstufen? Gibt es Präzisi
onsunterschiede zwischen verschiedenen Eigenschaften? Wie stark streuen die Klangein
stufungen interindividuell, wie stark intraindividuell? 

- Klärung der adäquaten Skalendifferenziertheit: Welche Skalendifferenziertheit ist hinrei
chend :für die Präzision, mit der Klangeigenschaften anband eines Inventars beschrieben 
werden können? 

- Klärung der Einstufungsspezifität: Wie ausprägungsspezifisch sind die kategorialen 
Klangeigenschaftseinstufungen? Hohe Spezifität zeigt sich in Einstufungsinvarianz bei 
verändertem Reizkontext. Die Ausprägungsspezfität der Eigenschaftseinstufungen ist nicht 
zu verwechseln mit der Modifikationsspezifität einer Eigenschaft oder einer Eigenschaf
tengruppe. Diese betrifft einen psychophysikalischen Sachverhalt, jene die Frage, wie hoch 
die Einstufungen mit reizfremden Versuchsfaktoren kovariieren. 
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6.3.3.1 Eigenschaftsinventar 

Aus dem dimensionsanalytischen ,,Rohinventar" (siehe Tabelle 6-19 und Tabelle 6-20, 
S. 132) wurden 21 Eigenschaften für den ersten Versuch zur Klangkategorisierung zusam
mengestellt. Mit diesem Inventar werden alle hörgerätetechnischen Modifikationsarten abge
deckt, die in der Hörbildmanipulation berücksichtigt wurden (spektrale, dynamische, Pegel
veränderungen, Verrauschungen, Verzerrungen). Dieses Inventar-21 wird in Tabelle 6-21 
vorgestellt. Bei einer Reihe von Eigenschaften wurden sinnverwandte Bezeichnungen zu
sammengefaßt, um die Eigenschaftsbezeichnung griffiger zu gestalten, als es mit einer Ein
zelbezeichnung möglich wäre. 

Eigenschaftsklasse Eigenschaft Sensitivität 

Intensität Lautheit unspezifisch (Übertragungspegel) 

Klangfarbe ndumpf, gedämpft" tieftonige Übetragung 

ndunkel" tieftonige Übetragung 

nhell, grell" hochtonige Übertragung 

nschrill" schmalbandige Hochtonbetonung 

nscharf' hochtonige Übertragung 

Klangkörper nhart" eher hochtonige Übertragung 

nvolumig, voll" tieftonige Übetragung 

ndünn, flach" eher hochtonige Übertragung 

nhohl" schmalbandige Überhöhung 

Intensitätsverlauf nhallend, nachklingend" komprimierte Übertragung 

nabgehackt, stockend" expandierte Übertragung 

Klangtextur nblechem, metallisch" hochtonige Übertragung 

ndröhnend" tieftonige Übetragung 

nnäselnd" eher hochtonige Übertragung 

nvibrierend" Verzerrung 

nkratzig, knisternd" Verzerrung 

nverrauscht, rausehig" Rauschen 

nZischig, zischend" Hochtonkompression 

Übertragungspräzision nundeutlich, verschwommen" unspezifisch 

Übertragungsvalenz nunangenehm" unspezifisch 

Tabelle 6-21: Eigenschaftsinventar-21 

Dieses Inventar ist zu umfangreich, um es auf einen Blick überschauen zu können. Anderer
seits enthält es Gruppen, sachlich und anschaulich verwandter Eigenschaften. Dies wird in 
den verschiedenen Eigenschaftskiassen in Tabelle 6-21 deutlich. Dem mußte bei der Gestal
tung der Versuchsanordnung Rechnung getragen werden. Für die Inventarkategorisierung 
wurde eine ,,Eigenschaftsscheibe" angefertigt, anhand der Proband nacheinander alle 21 Ei
genschaften durchgehen und prüfen konnte, ob die gebotene Hörbildvariante die jeweilige 
Eigenschaft hatte oder nicht. Diese Eigenschaftsscheibe ist in Abbildung 6-25 wiedergegeben. 
Punktiert ist der sichtbare Bereich der Scheibe gezeigt. Der Proband konnte also stets ein paar 
Eigenschaften überblicken und ent~prechend seine Aufinerksamkeit bei der Hörbilddarbietung 
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ausrichten. Nach der Darbietung drehte er die Scheibe im Uhrzeigersinn von Eigenschaft zu 
Eigenschaft (Markierungsstriche) weiter, so lange wie der Höreindruck fiir deren Beschrei
bung ausreichte (in der Regel drei bis vier Eigenschaften). Dann verlangte er eine erneute 
Darbietung des Hörbilds. Dieser Zyklus wurde so oft wiederholt, bis alle Eigenschaften 
durchgegangen waren. 

Dieses Verfahren berücksichtigt, daß es dem Probanden durchaus möglich ist, auf mehr als 
eine Eigenschaft bei einer Hörbilddarbietung zu achten (z.B. "Ist das, was ich jetzt höre, 
dumpf, gedämpft, dunkel oder ist es hell, grell oder schrill?"), daß aber die Konfrontation mit 
allen Eigenschaften auf ein Mal überfordern würde. Die Probanden kamen mit dieser Scheibe 
gut zurecht. 
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Abbildung 6-25: Eigenschaftsscheibe zur Hörbildbeschreibung an hand des Eigenschaftsinventars-21. Die 
Pappscheibe steckte in einer rechteckigen Pappblende, die den Blick auf das punktiert dar
gestellte Kreissegment der Scheibe freigab. Die Eigenschaftsbezeichung zwischen den Mar
kierungsstrichen gab die aktuelle Eigenschaft (in der Abbildung: Lautheit) an. Nachdem sie 
bearbeitet war, wurde die Scheibe an der rechten Seite der Pappblende im Uhrzeigersinn zur 
nächsten Eigenschaftsbezeichnung weitergedreht (in der Abbildung zu ndumpf, gedämptr). 

Seite 138 



Skalieru ngsmethodik 

6.3.3.2 Ausprägungsskala 

Als Kategorienskala zur Angabe der Eigenschaftsausprägungen diente die Zwei-Kategorien
Skala, über deren Entwicklung in Abschnitt 6.2 berichtet wurde. Sie besteht aus dem beiden 
Kategorien "etwas" und "ziemlich", jeweils dreifach unterteilt, mit den Randbezeichnungen 
,,nicht" und "äußerst". Diese Skala war auf der linken Seite der Pappblende der Eigenschafts
scheibe dargestellt, wie in Abbildung 6-26 zu sehen ist. Alle 20 Eigenschaften des Inventars 
von "dumpf, gedämpft" bis "unangenehm" wurden anhand dieser Ausprägungsskala einge
stuft, sofern das gebotene Hörbild die Eigenschaft besaß. Einzige Ausnahme war die Lautheit. 
Sie wurde als erste Eigenschaft des Beschreibungszyklus im Kategorienunterteilungsverfah
ren der Hörfeldaudiometrie eingestuft (die fünf Kategorien "sehr leise", "leise", "mittel", 
"laut", "sehr laut", jeweils zehnfach unterteilt mit den Skalenenden ,,nichts gehört" und 
"schmerzhaft laut") 
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Abbildung 6-26: Eigenschaftsscheibe mit Pappblende und Ausprägungsskala 
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6.3.3.3 Durchführung der Versuche 

Als Hörbildvarianten wurden alle Modifikationen herangezogen, die in den dimensionsanaly
tischen Versuchen die starke Stufe der Steigerungsreihen bildeten. Je Hörbild lagen zusam
men mit dem Original 30 Reize vor. 

Die Versuche wurden bezogen auf das Hörbild (Sprache, Bach, Klavier) mit unabhängigen 
Gruppen durchgefiihrt. Versuchspersonen waren 26 Psychologie-Studenten, die mit der Ver
suchsteilnahme einen Teil ihrer Pflicht-Versuchspersonenstunden ableisteten. Acht bearbeite
ten das Hörbild Bach, jeweils neun Gespräch und Klavier. 

Zwei Abfolgevarianten wurden zu etwa gleichen Teilen verwendet (die Hörbildvarianten la
gen aufDAT-Band vor). Sie beginnen beide mit dem Original und unterscheiden sich bis zur 
6. Darbietung nicht. Dies wurde so gehalten, um einerseits Abfolgeeffekte zu minimieren, 
andererseits mit dem Ziel, nicht Einstufungsvarianz durch die Startphase des Versuchs zu er
zeugen, die auf die Varianz noch etwas unsicher eingestuften Erstreize zurückgeht. In 
Tabelle 6-22 sind beide Reihenfolgen dargestellt. Den Abschluß bildete die Wiederholung der 
Darbietungen 2 bis 6. Als letztes wurde das Original ein zweites Mal beschrieben. Die Wie
derholung der ersten sechs Darbietungen gestattet ansatzweise die Überprüfung der intraindi
viduellen Beschreibungsstabilität. In vollem Umfang wird sie im zweiten Versuch zur In
ventarkategorisierung (siehe Abschnitt 6.3.4) untersucht. 

Darb.- Reihenfolge 1 Reihenfolge 2 Darb.- Reihenfolge 1 Reihenfolge 2 

Nr. Nr. 

1 Original Original 19 Bp0816 9/0+6 An0911+15 

2 Bp0614 9/0+6 Bp06149/0+6 20 ExO.5-50 K6-50 

3 Pegelanheb. Pegelanheb. 21 An1921+15 Bp12209/0+6 

4 KH3-10 KH3-10 22 KT3-10H3-10 Verzerrung 

5 An2325+15 An2325+15 23 An1113+15 Bp2028 9/0+6 

6 Bp10189/0+6 Bp10189/0+6 24 Verzerrung An1517+15 

7 An0911+15 Bp14229/0+6 25 Bp16249/0+6 Pegelabsenk. 

8 Bp18269/0+6 An2123+15 26 K6-50 Bp08169/0+6 

9 An1315+15 KT3-10 27 Bp2028 9/0+6 An1113+15 

10 K2-10 Bp2230 9/0+6 28 Bp12209/0+6 K2-10 

11 Bp14229/0+6 Verrauschung 29 An1517+15 Bp1624 9/0+6 

12 An2527+15 An1315+15 30 An2123+15 An1921+15 

13 Pegelabsenk. An2527+15 31 Bp0614 9/0+6 (2. Darb.) Bp0614 9/0+6 (2. Darb.) 

14 Bp2230 9/0+6 Bp0412 9/0+6 32 Pegelanheb. (2.Darb.) Pegelanheb. (2.Darb.) 

15 KT3-10 KT3-10H3-10 33 KH3-10 (2. Darb.) KH3-10 (2 Darb.) 

16 An1719+15 Bp18269/0+6 34 An2325+15 (2.Darb.) An2325+15 (2.Darb.) 

17 Bp0412 9/0+6 ExO.5-50 35 Bp1018 9/0+6 (2. Darb.) Bp1018 9/0+6 (2. Darb.) 

18 Verrauschung An1719+15 36 Original (2. Darb.) Original (2. Darb.) 

Tabelle 6-22: Verwendete Reizreihenfolgen 
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Vor jeder Hörbildvariante wurde als stabilisierender Bezugspunkt das Hörbildoriginal darge
boten (Abbildung 6-27). Dies verhindert bei der Klangbeschreibung Bezüge auf die voraus
gehend beschriebene(n) Hörbildvariante(n), minimiert also Abfolgeeffekte. Die Darbietung 
des Hörbildoriginals steht nicht im Widerspruch zu der Absicht, die Tragfähigkeit der mnesti
schen Eigenschaftsstabilisation fiir die kategoriale Quantifizierung zu testen. Es handelt sich 
ja um das ,,Nicht-vorhanden"-Ende der Eigenschaftsdimensionen. Die mnestische Stabilität
wir setzen bei gleichem Gehör gleiche Bezugssysteme voraus - zeigt sich in der intra- und vor 
allem interindividuellen Übereinstimmung der Ausprägungen, die das andere Ende des Konti
nuums bilden (Kategorienobergrerize von ,,ziemlich" bzw. "äußerst"-Grenze). 

Hörbild
original 

I '---------' 

starke 
Veränderungs
stufe 

Darbietungszeit 

Abbildung 6-27: Schema der Reizdarbietung. Pause zwischen Original und Variante: 1 s 

Zur Darbietung wurde dieselbe Apparatur benutzt wie beim Versuch zur Dimensionsanalyse 
(siehe Abschnitt 6.3.2.2). Aus diesem konnte auch die Instruktion des Probanden weitgehend 
übernommen werden (Untersuchungszweck und -hintergrund). Statt der freien Beschreibung 
wurde die Skalierungstechnik erläutert. Der Probanden inspizierten zunächst die Eigenschafts
scheibe, um sich einen Überblick über die Dimensionen zu verschaffen. Nach kurzer Zeit 
(wenige Darbietungen) waren die Probanden mit dem Beschreibungsverfahren gut vertraut. 
Im ersten Schritt stellten sie fest, ob die gebotene Hörbildvariante die markierte Eigenschaft 
der Eigenschaftsscheibe besaß. Als zweiter Schritt schloß sich die Ausprägungseinstufung an, 
wenn die Eigenschaft gegeben war. Hierfür wurde die Zwei-Kategorien-Unterteilungsskala, 
die auf der Blende der Scheibe abgedruckt war, benutzt. Wenn die markierte Eigenschaft nicht 
gegeben war, drehte der Proband zur nächsten Eigenschaft weiter. Er war ausdrücklich ange
wiesen, die Darbietungswiederholung zu verlangen, sobald der Höreindruck verb laßt war. 

Nach der Einstufung der Lautheit im KU-Verfahren der Hörfeldaudiometrie (erste Eigenschaft 
des Beschreibungszyklus) wurde die Darbietung stets wiederholt. Die Bearbeitung der restli
chen 20 Eigenschaften erforderte in der Regel mindestens zwei, aber kaum mehr als zehn 
Wiederholungen insgesamt. Die Anzahl war deutlich von der Hörbildvariante abhängig. Tief
passige Varianten ließen leichter beschreiben als schmalbandige Anhebungen und Kompres
SIOnen. 

Ein kleiner Teil der Versuchspersonen hatte bereits bei der Dimensionsanalyse mitgearbeitet. 
Sie berichteten übereinstimmend, daß die Inventarkategorisierung viel einfacher als die freie 
Beschreibung sei. Eine Versuchssitzung dauerte etwa 1 h 40 min. 
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6.3.3.4 Ergebnisse 

Je Hörbild und Eigenschaft wurden mittlere Einstufung und deren Standardabweichung ermit
telt. Die kollektiven Inventarkategorisierungen der Hörbildvarianten sind in Abbildung 6-28 
und Abbildung 6-29 dargestellt. Beide Grafiken zeigen in 21 Koordinatensystemen die psy
chophysikalischen Profile der 21 Eigenschaften des Inventars nach den drei Hörbildern ge
trennt. Als nominale Abszisse fungieren die Hörbildmodifikationen, als Ordinate die Ausprä
gung (Zwei-Kategorienunterteilungsskala bzw. KU-50 fiir Lautheit). Im Anhang C werden die 
Einstufungsprofile der drei Hörbilder mit ihren Standardabweichungen in jeweils eigenen 
Grafiken gezeigt. Auf eine Zusammenfassung über die Hörbilder wurde verzichtet, da sich die 
Profile der drei Hörbilder zum Teil deutlich unterscheiden. 

Psychophysikalische Profile der Inventareigenschaften 

Die Profilgrafiken machen klar, daß sich die Zuordnung zwischen Modifikationsart und Ei
genschaft, die in den Nennungshäufigkeiten der dimensions analytischen Versuchsreihe er
kennbar war, auch in der quantitativen Untersuchung wiederfindet. Die Profile zeigen ein 
reichlich gegliedertes Bild des Zusammenhangs zwischen Eigenschaftsausprägung und Mo
difikation. 

- Lautheit: Der größte Teil der Varianten einschließlich der Originale liegt im unteren 
"Laut"-Bereich (KU-30 bis KU-35). Lediglich die sehr tiefen und sehr hohen 3-0ktav
Bandpässe sind etwas leiser. Die Pegelvariation zeigt sich klar. Das Hörbild Gespräch ist 
geringfügig leiser als die beiden anderen Hörbilder. Die geringe Lautheitsvarianz der mei
sten Hörbilder stellt sicher, daß die teilweise starken Ausprägungen der übrigen Inventarei
genschaften keine einfachen Kovariationen der Lautheit sind. 

- "dumpf, gedämpft" spricht auf schmalbandige, eher tieftonige Anhebungen und sehr deut
lich bei den tiefen 3-0ktavbandpässen an. Am höchsten sind die Ausprägungen beim 
Hörbild Bach. Die Pegelabsenkung zeigt leicht erhöhte Werte. Dies ist auf die zweite Be
zeichnung "gedämpft" zurückzuführen, die nicht nur im Sinne von "dumpf", sondern ein
fach als Lautheitsverringerung verstanden werden kann. In einem weiteren Inventarentwurf 
sollten beide Bezeichnungen nicht mehr gemeinsam eine Dimension bezeichnen. 

- "dunkel" zeigt ein ähnliches Profil wie "dumpf, gedämpft". Die Ausprägungen sind etwas 
niedriger 

- ,,hell, grell" bildet das Klangfarbengegenstück zu "dumpf' und "dunkel". Die Hochtonan
hebungen und -bandpässe haben diese Eigenschaft. Auch dynamische Varianten mit 
Hochtonkompression (KT3-10, H3-10 und KH3-10) zeigen mäßige ,,hell, grell"-Werte. 

- "schrill" bietet ein ähnliches Muster wie ,,hell, grell", allerdings schwächer ausgeprägt. Die 
hohen 3-0ktav-Bandpässe des Hörbilds Klavier klingen schriller als die beiden übrigen 
Hörbilder. Auch die Verzerrungsvarianten werden als etwas schrill eingestuft. 

- "scharf' ist der dritte Hochtonindikator. Er zeigt große Ähnlichkeit mit "schrill", spricht 
jedoch auch auf die Pegelanhebung an. Mit der Lautheit steigt die Schärfe. 

- ,,hart" zeigt ein etwas diffuses Bild. Schmalbandige Anhebungen zeigen in geringem Maß 
Härte, auch die hohen 3-0ktav-Bandpässe. Mittlere ,,hart"-Ausprägung erzielt man mit der 
Pegelanhebung des Hörbilds Klavier. Dieses ist allerdings auch im Original schon etwas 
"hart". 
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- "volumig, voll" ist hauptsächlich empfindlich für Anhebungen im Tieftonbereich. Wieder 
(wie bei "dumpf, gedämpft" und "dunkel") erreicht das Hörbild Bach die höchsten Ausprä
gungen. Mehr Fülle erhält das Klavier bei Tieftonkompression (KT3-10). Beide Musik
Hörbilder sind auch im Original etwas "volumig". 

- "dünn, flach" zeigt bei den spektralen Modifikationen große Ähnlichkeit mit den Hochto
nindikatoren ,,hell, grell", "schrill" und "scharf'. Deutlich ist dies bei den Musik-Hör
bildern ausgeprägt, die kräftig an Volumen verlieren können. 

- "hohl" zeigt schmalbandige Anhebungen vor allem in mittleren Tonlagen an. Auch die 
3-0ktav-Bandpässe bewirken "hohl". Am deutlichsten ist dies bei Klavier und Bach im 
Hochtonbereich. 

- ,,hallend, nachklingend" differenziert deutlich die drei Hörbilder. Ganz niedrig liegt das 
Gespräch, etwas höher das Hörbild Bach, am höchsten das Hörbild Klavier. Das Ausklin
gen der angeschlagenen Akkorde ist bei den Kompressionsvarianten deutlich angehoben. 
Ebendiese erreichen mittlere Ausprägungen bei ,,hallend, nachklingend", vor allem die se
parate Kompression des Tief- und Hochtonbereichs (KT3-1 OH3-1 0). Diese Werte liegen 
über der mittleren Einstufung des Klavieroriginals. 

- "abgehackt, stockend" zeigt spezifisch hohe Werte bei den expandierten Hörbildern. Diese 
Recruitment-Nachbildung präsentiert sich zumindest für den Normalhörigen vorrangig als 
Zerstückelung lautheitsvarianter Höreignisse. Geringfiigige Erhöhungen finden sich auch 
bei der Verzerrung. 

- "blechern, metallisch" reiht sich ein in die Gruppe der Hochtonindikatoren. Vor allem die 
Musik-Hörbilder erhalten diese Eigenschaft in deutlichem Ausmaß, wenn der Hochtonbe
reich überwiegt. Auch Hochtonkompressionen und Verzerrungen haben diese Eigenschaft 
ansatzweise. 

- "dröhnend" zeigt eine Wechselwirkung zwischen Hörbild und Modifkation. Bei Anhebun
gen im Tieftonbereich dröhnt das Hörbild Bach am stärksten. Kompressionen fuhren beim 
Klavier zu den höheren "dröhnend"-Einstufungen. Die Sprecher dröhnen kaum. 

- ,,näselnd" kommt in geringem Maß bei hohen 3-0ktav-Bandpässen vor. Auffallig ist der 
isoliert recht hohe Wert bei Bach An1921 + 15. Vor allem in der Schwerhörigen-Gruppe 
war diese Variante auch in der freien Beschreibung als näselnd erkannt worden. 

- Relativ hohe "vibrierend"-Einstufungen sind bei Expansion und Kompression des Klavier
hörbilds festzustellen. Auch die. Verzerrung wird ansatzweise als Vibrieren beschrieben. 
Bei den spektralen Modifikationen bietet sich ein unübersichtliches Bild. Fast über den 
ganzen Frequenzbereich fuhren Anhebungen zu leichtem Vibrieren bei den Musikhörbil
dern. 

- ,,kratzig, knisternd" ist ein hochsensitiver Verzerrungsindikator. Er spricht bei den Verzer
rungsvarianten und dem deutlich geringeren Verzerrungsausmaß entsprechend auch bei 
den Kompressionen an. 

- Ebenfalls für Verzerrungen, aber stärker für Verrauschungen ist "verrauscht, rauschig" 
empfindlich. 

- "zischig, zischend" werden die Hörbilder in geringem Maß, wenn im Hochtonbereich 
schmalbandig angehoben wird. Dies gilt für alle drei Hörbilder. Sprache wird ansatzweise 
zischend (Frikative), wenn sie komprimiert wird. Verrauschung und Verzerrung weisen die 
höchsten Werte auf. 
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- "undeutlich, verschwommen" sind vor allem die tiefen 3-0ktav-Bandpässe, die einkanali
gen Kompressionen, die Verzerrungs- und die Verrauschungsvarianten. Die Eigenschaft 
zeigt eher unspezifisch Klangmängel an. 

- Ebenso verhält es sich mit "unangenehm". Fast alle Varianten sind unangenehmer als die 
Originale. Die höchsten Werte zeigen Expansion, Verzerrung und Verrauschung. Diese 
Modifikationen dürften in unserem Reizsortiment die stärkste Strukturveränderung, Klang
verschlechterung und Störung der Hörbildhörbarkeit darstellen. 
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~ Gespräch .-.. Bach ............ Klavier Kollektiv 

~ IUIIU WBl111 HIHll tll H BI i hohl 
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iIllillU __ fU1Il ~~:~m;g, 
~IlllIIlB_I.IUUli hart 

mllllfUlH II Hl1lUU lUD 1 U tI ~ schart 

mI Bllllll111l f! 111 m U 111 i sch"" 

~lllTII.IIIIIIUl1llllWIUilli :~~'i, 
~llIl1I1IIH*.111.I11l111Ui dunkel 

ilf ___ mDi ~~~:~Pft 
;! Iftt t t t ftft H f Hf ftft H um m tl Hili Lauthelt (KU) 

Abbildung 6-28: Kollektive Inventarkategorisierung der Hörbildvarianten - Einstufungsmittelwerte Teil 1. Ab
szisse: Hörbildvarianten, (1) erste und (2) zweite bei wiederholten Darbietungen, Ordinate: 
Ausprägung 

Seite 145 



Skalierungsmethodik 

6---6 Gespräch ... - .. Bach ~_ ... _ .... Klavier Kollektiv 
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Abbildung 6-29: Kollektive Inventarkategorisierung der Hörbildvarianten - Einstufungsmittelwerte Teil 2. Ab
szisse: Hörbildvarianten. (1) erste und (2) zweite bei wiederholten Darbietungen. Ordinate: 
Ausprägung 
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Es ist deutlich geworden, daß die Modifikationen nicht bei allen Hörbildern zu den gleichen 
Eigenschaftsveränderungen bzw. Klangmängeln fUhren. Im weiteren wird das Ziel verfolgt, 
rur das Eigenschaftsinventar möglichst Dimensionen auszuwählen, die bei verschiedenen 
Hörbildern gleichermaßen auf Modifikationen des Signals ansprechen. Dadurch wird der Hör
bildauswahl, die diagnostisch eingesetzt werden soll, keine allzu großen Beschränkungen auf
zuerlegt. Dabei ist jedoch im Auge zu behalten, daß sich mit einem Inventar, das aus wenigen 
Eigenschaften bestehend präzise auf ein Hörbild zugeschnitten ist, möglicherweise höhere 
Präzision bei der Klangfehlerentdeckung und -quantifizierung erreichen läßt. 

Ein weiterer Punkt verdient Aufmerksamkeit. Vergleicht man die psychophysikalischen Profi
le der Inventareigenschaften mit den psychophysikalischen Zuordnungsschemata, die auf der 
Grundlage der Daten der Dimensionsanalyse gewonnen wurden (Tabelle 6-19, Tabelle 6-20, 
Tabelle 6-21), so findet man hochgradige Übereinstimmung. Dies bedeutet, daß die geschlos
sene absolute Beschreibung anhand eines Eigenschaftsinventars dimensional zu den gleichen 
Ergebnissen fuhrt wie die freie Beschreibung der Steigerungsreihen. Die Übereinstimmung 
der psychophysikalischen Struktur der Dimensionsanalysedaten und des Eigenschaftsinven
tars ist eine wesentliche Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit einer klangdiagnostischen 
Methode. Die geschlossene Beschreibung offenbart die gleichen psychophysikalischen Bezie
hungen wie die freie Beschreibung, nur auf einem für den Probanden viel einfacheren Weg. 
Sie kann daher als Einstellungsfehlerindikator im Rahmen der Hörgeräteanpassung eingesetzt 
werden. 

Anders ausgedrückt: die Wahrscheinlichkeit, daß bei freier Beschreibung einer zunächst nur 
technisch definierten Steigerungsreihe eine phänomenale Dimension entdeckt und benannt 
wird, korreliert hoch mit der kollektiven absoluten Ausprägungseinstufung dieser Eigenschaft, 
wenn man hierfür jeweils die Endglieder der Steigerungsreihen (starke Stufen) benutzt. Die 
Inventarkategorisierung erweist sich hierin auch als sehr zweckmäßiges Instrument rur eine 
allgemeine Psychophysik des Klanges. 

6.3.3.4.1 Einstufungsstreuungen 

Die psychophysikalischen Profile im Anhang C zeigen die Standardabweichungen der Einstu
fungen. Liegt der Einstufungsmittelwert nahe Null, so müssen auch die Streuungen niedrig 
sein. Bei höheren Mittelwerten finden sich allerdings zum Teil erhebliche Streuungen, nicht 
selten höher als zwei Skalenteile der Skala. Eine klare Ausnahme bildet die Lautheit. Laut
heitseinstufungen streuen im Binnenbereich der Skala deutlich weniger als die übrigen 20 
Eigenschaften. Folgende Varianzfaktoren kommen als Ursachen der hohen Streuungen in 
Frage: 

- Überforderung der Versuchsperson aufgrund des großen Inventarumfangs 
- geringe Skalendifferenziertheit 
- interindividuelle Gehörvarianz 
- interindividuelle Bedeutungsverschiedenheit der Dimensionsbezeichnungen 
- Doppeldeutigkeit der Doppelbezeichnungen 
- Reizabfolgeeffekte 
- niedrige mnestische Stabilisation von Klangeigenschaften, Ersturteilseffekte 
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Überforderung der Versuchsperson aufgrund des großen Inventarumfangs: Die Proban
den könnten schlicht überfordert gewesen sein, die Hörbildvarianten anhand eines so wnfang
reichen Inventars zu beschreiben. Der große Umfang könnte verhindert haben, ausreichend 
darauf zu achten, ob eine einzelne Eigenschaft beim gebotenen Hörbild geben ist, und wenn 
ja, wie stark sie ausgeprägt ist. Dieser Faktor kann als Ursache der hohen Streuungen jedoch 
ausgeschlossen werden: Ein Inventar mit nur acht Eigenschaften zeigt ähnlich hohe Streuun
gen (Vorgriff auf die Ergebnisse der zweiten Versuchsreihe). 

Geringe Skalendifferenziertheit: Die sechs Unterteilungen der Ausprägungsskala könnte zu 
niedrig sein. Die Skala könnte den 'Eindruck vermitteln, daß es bei den Einstufungen nicht auf 
hohe Genauigkeit ankommt. Eine 15fach abgestufte Skala bringt jedoch ähnlich hohe Streu
ungsbeträge (Vorgriff auf die Ergebnisse der zweiten Versuchsreihe). Die geringe Skalenauf
lösung treibt die Einstufungsstreuung nicht nach oben. 

Interindividuelle Gehörvarianz: Daß Gehörvarianz, also Wahmehmungsvarianz, merklich 
zur Streuung beigetragen haben könnte, ist unplausibel. Die Probanden zeigten keinen Hörver
lust. Dieser müßte sich zudem in deutlich erhöhten Streuungen auch der Lautheitseinstufun
gen zeigen. Vor allem die hochtonigen 3-0ktav-Bandpässe müßten erhöhte Streuungen auf
weisen. Die Streuungen der Lautheitseinstufungen sind aber generell nicht höher, als man es 
in Kollektiven zur Bestimmung von Normlautheitsfunktionen findet. 

Interindividuelle Bedeutungsverschiedenheit der Dimensionsbezeichnungen: Es ist mög
lich, daß die verschiedenen Probanden die Eigenschaftsbezeichnungen des Inventars verschie
den verstanden haben. Oder daß einzelne Probanden mit manchen Bezeichnungen auditiv gar 
nichts anfangen konnten. Sieht man in den individuellen Daten nach, so fmden sich tatsäch
lich Fälle, die dafiir sprechen. Auch auf Individualniveau geben sich die psychophysikalischen 
Profile, die wir oben für das Kollektiv gezeigt haben, klar zu erkennen. Jedoch trifft man auf 
Datensätze, in denen einzelne Eigenschaftsbeizeichnungen fast nicht oder nie benutzt werden, 
obwohl sich im Kollektiv ein relativ deutliches Profil zeigt. Beispiel 1: Beim Hörbild Bach 
bezeichnet "dröhnend" meist breit- und schmalbandige Tieftonbetonungen. Allerdings ver
wendet ein Proband diese Bezeichung nie für die 3-0ktav-Bandpässe und bei den 1-0ktav
Anhebungen nur für solche mit höherer Mittenfrequenz. Offensichtlich versteht er unter dröh
nend etwas anderes als die übrigen Probanden. Beispiel 2: Für die Varianten des Hörbilds 
Bach verwendet der größere Teil der Probanden die Bezeichnung ,,näselnd" ausgiebig und mit 
teilweise hohen Einstufungen ("ziemlich"). Zwei Probanden benutzen ,,näselnd" nie für diese 
Darbietungen. Wohl deswegen, weil sie der Überzeugung sind, daß zwar Sprache, nicht aber 
Musik näseln kann. Beispiel 3: Bei einem Drittel der Probanden zeigen einige Varianten des 
Sprachhörbilds deutlich Schrillheit. Die übrigen verwenden "schrill" fast nie zur Beschrei
bung der Sprachvarianten. 

Während der Versuchsdurchführung konnte beobachtet werden, daß die meisten Probanden 
nicht sofort zu Versuchsbeginn mit allen Bezeichnungen des Inventars eine dimensionale Be
deutung verbinden konnten. Sie waren diesbezüglich so instruiert worden, abzuwarten, ob und 
wann die entsprechende Eigenschaft im Versuch auftrat. Der Proband war ausdrücklich nicht 
gezwungen, sich vor Darbietungsbeginn zu jeder Bezeichnung eine Klangvorstellung zu ver
gegenwärtigen. Allerdings geschah das meist schlagartige Entdecken einer Eigenschaft, zu der 
bei Versuchsbeginn keine Klangvorstellung verfügbar war ("ah, jetzt weiß ich, was 'näselnd' 
ist"), bei verschiedenen Probanden zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Versuchs. Bei man
chen Probanden scheint dieses "Einrasten" der Eigenschaft gänzlich ausgeblieben zu sein. Es 
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sei denn, sie verzichteten aus Konsistenzgrunden auch nach der Entdeckung der Eigenschaft 
auf die entsprechende Bezeichnung. 

Diese Problematik ließe sich dadurch stark verringern, daß man vor dem eigentlichen Versuch 
über die einzelnen Eigenschaften anhand von Steigerungsreihen orientierte, das Entdecken der 
Eigenschaft also gänzlich vor den Kategorisierungsversuch zöge. Jedoch wäre damit eine Ori
entierung in einer Ausprägungsserie verbunden. Dies wiederum hätte dem Untersuchungsziel 
widersprochen. 

Da eine Methodefür den Schwerhörigen entwickelt werden soll, birgt die Eigenschaftsde
monstrati(ln eine zweite Schwierigkeit: Dieselbe Demonstrationsssteigerungsreihe realisiert 
bei Schwerhörigen möglicherweise andere Ausprägungsgrade als beim Normalhörigen. 
Außerdem wäre mit interindividueller Varianz bei den Schwerhörigen zu rechnen. Nicht von 
der Hand zu weisen ist weiterhin der Verdacht, daß :für Normal- und Schwerhörige bei ein
und derselben Steigerungsreihe verschiedene phänomenale Dimensionen im Vordergrund 
stehen. Der Ansatz, Dimensionen vorab zu demonstrieren, sollte nicht vorschnell verworfen 
werden. Allerdings ist der Weg erst gangbar, wenn wie gezeigt eine Reihe methodischer 
Schwierigkeiten bewältigt ist. 

Bedeutungsvarianz der Klangbezeichnungen des Inventars, und zwar interindividuelle wie 
intraindividuelle (als solche sprechen ist das verspätete Entdecken einer Eigenschaft zu be
trachten) dürfte einen erheblichen Anteil an den hohen Einstufungsstreuungen haben. 

Doppeldeutigkeit der Doppelbezeichnungen: Ein Teil der Inventareigenschaften wird mit 
zwei Bezeichnungen angesprochen, z.B. "dumpf, gedämpft", ,,hell, grell" etc. Für den Fall, 
daß die Bedeutungen des Bezeichnungspaars heterogen sind und :für einen Probanden die erste 
Bezeichnung, :für den anderen Probanden die zweite Bezeichnung im Vordergrund steht, wäre 
mit erhöhter Einstufungsvarianz zu rechnen. Tatsächlich waren vereinzelt in der versuchsab
schließenden Exploration Hinweise zu entdecken, daß Doppelbezeichnungen Schwierigkeiten 
bereiten. Ein Proband wies daraufhin, daß ,,Kratzen" und ,,Knistern" zwei verschiedene Din
ge seien und er sich an die erste Bezeichnung gehalten habe. Ein anderer Proband bemerkte 
Ähnliches zu "dumpf, gedämpft". "dumpf' betreffe die Klangfarbe, während "gedämpft" ein
fach "leise" bedeute. Auch er hielt sich an die erste Bezeichnung. Nachdem wir auf diesen 
Sachverhalt aufmerksam geworden waren, befragten wir die Probanden in der Exploration 
gezielt danach. Der größte Teil der Probanden gab zu Protokoll, daß sie mit den Doppelbe
zeichnungen zurechtgekommen seien. Manche gaben an, ihnen sei im Gegenteil aufgefallen, 
daß eigentlich zusammengehörige Bezeichnungen, z.B. "dumpf' und "dunkel" oder "scharf' 
und "schrill" im Inventar getrennt aufgefiihrt seien. Daß eine etwaige Doppeldeutigkeit von 
Doppelbezeichnungen eine untergeordnete Rollefür die Einstufungsvarianz spielt, macht der 
Streuungsvergleich der einzelnen Eigenschaften deutlich (s.u.). Doppelt bezeichnete Eigen
schaften streuen nicht stärker als einfach bezeichnete. 

Reizabfolgeeffekte: Wider Erwarten könnten Abfolgeeffekte :für die Streuungsbeträge ver
antwortlich sein. Um dies zu prüfen, wurden je Klangbildgruppe die beiden Reihenfolgen 
getrennt ausgewertet und die resultierenden Einstufungsmittelwerte über die Hörbilder gemit
telt. Das Ergebnis zeigen Abbildung 6-30 und Abbildung 6-31. Die Mittelwertskurven sind 
zwar nicht identisch. Nennenswerte Einstufungsdifferenzen sind jedoch kaum zu finden. 
"hohl" zeigt bei den 1-0ktav-Anhebungen höhere Einstufungen bei Reihenfolge 2. Bei 
"schrill" liegen zwei hohe 3-0ktav-Bandpässe der Reihenfolge I über den Einstufungen der 
gleichen Varianten in Reihenfolge 2. Die Probanden, denen Reihenfolge 1 geboten wurde, 
stuften generell etwas lauter ein als die Gruppe Reihenfolge 2. Das gleiche Bild zeigt 
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"unangenehm". Umgekehrt liegen die Kurven bei ,,hallend, nachklingend". Diese generellen 
Diffenzen können keine Effekte der Reihenfolge sein. Denn die Einstufungsdifferenzen treten 
bereits innerhalb der ersten sechs in beiden Reihen identischen Darbietungen auf. Reizabfol
geeffekte sind also an der Entstehung der Einstufungsstreuung nicht nennenswert beteiligt. 
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Abbildung 6-30: Psychophysikalische Profile der Inventareigenschaften, nach Darbietungsreihenfolgen ge
trennt, über die Hörbilder zusammengefaßt. Teil 1 
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Abbildung 6-31: Psychophysikalische Profile der Inventareigenschaften, nach Darbietungsreihenfolgen ge
trennt, über die Hörbilder zusammengefaßt. Teil 2 
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Geringe mnestische Stabilisation von Klangeigenschaften, Ersturteilseffekte: Sollten die 
Klangeigenschaftsbezugssysteme nicht ausreichend stabil sein, d.h. sollten die Bezugsman
nigfaltigkeiten der einzelnen Eigenschaften nicht ausreichend qua Erfahrung verankert sein, 
so wäre mit der Entstehung von "virtuellen Serien" bei der Inventarkategorisierung in größe
rem Umfang zu rechnen. Verschiedene Probanden könnten sich in ihren Einstufungen deshalb 
unterscheiden, weil sie die gleiche erlebte Ausprägung auf der Skala unterschiedlich hoch ein
stufen, und zwar konsistent über den Versuch hinweg. Die Ursache hierfür könnte sein, daß 
ein Proband wesentlich stärkere Ausprägungen im Versuch erwartet als der andere. Damit ist 
impliziert, daß das mnestisch stabilisierte Bezugssystem durch eine "virtuelle Serie" als 
Grundlage der Einstufungen verdrängt wird. Gleichzeitig bedeutet dies, daß es nicht gelungen 
ist, die Beschreibungstechnik frei von orientierenden Bezügen zu halten. Wenn sich dem Pro
banden während des Versuchs Mutmaßungen aufdrängen, welche Ausprägungsgrade über den 
aktuell gebotenen hinaus bei der Einstufung zu berücksichtigen seien, erfolgen die Beschrei
bungen nicht mehr absolut. 

Je geringer die mnestische Stabilität einer Eigenschaft ist, desto mehr ist damit zu rechnen, 
daß der Proband, der zwar die Dimension kennt, aber nicht über eine klar umrissene interin
dividuell gleiche Bezugsmannigfaltigkeit verfügt, bei den ersten Einstufungen auf dieser Di
mension Wlsicher ist. Nachfolgend werden jedoch die anfänglichen Einstufungen als orientie
rende Verknüpfungen von Klangerlebnissen mit Stellen auf der Skala wirksam. Dieser Sach
verhalt ist beispielsweise bei einer wenig-orientierten Kategorisierung von Quadratgrößen der 
Fall, wenn die Reize sukzessive geboten werden. 

Die Einstufungen der Anfangsphase des Versuchs (Darbietungen 2 bis 6, in beiden Reihenfol
gen identisch) wurden mit dem Hauptteil des Versuchs (Darbietungen 7 bis 30) verglichen. 
Für die Startphase wurde je Hörbild, Eigenschaft und Proband die mittlere Einstufungen über 
die fünf Darbietungen bestimmt, ebenso für den Hauptteil des Versuchs (24 Darbietungen). 
Die Probanden wurden am Median der Startphasen-Mittel dichotomisiert. Für die sichje Hör
bild und Eigenschaft ergebenden Gruppenpaare wurden die kollektiven Mittelwerte (über die 
Probanden) der Einstufungsmittelwerte (über die fünfbzw. 24 Darbietungen) bestimmt, und 
zwar getrennt nach Startphase und Hauptteil des Versuchs. Je Eigenschaft und Hörbild liegen 
demnach zwei Gruppen vor. Die eine zeigt zu Versuchsbeginn relativ niedrige Einstufungen, 
die andere relativ hohe. Fraglich ist nun, ob sich die beiden Gruppen im Hauptteil des Ver
suchs in gleicher Weise oder weniger oder gar nicht mehr unterscheiden. Wäre letzteres der 
Fall, so läge der reine Regressionseffekt, das klassische Artefakt der Extremgruppenbildung 
vor. Wenn der Unterschied im Hauptteil des Versuchs so groß ist wie zu Versuchsbeginn, 
wäre ein durchschlagender Ersturteilseffekt aufgedeckt. Im Anhang C sind die Ergebnisse 
grafisch dargestellt. Es finden sich ganz wenige Kurvenpaare, die einen vollständigen Re
gressionseffekt zeigen. Die große Mehrheit der Vergleiche läßt die hoh~ Korrelation der an
fänglichen mit den späteren Einstufungen deutlich werden. Wohl gemerkt: in den vergliche
nen Mittelwerten steckt keine Reizvarianz mehr, es handelt sich ausschließlich um Beschrei
bungsvarianz! In der Kovariation von Früh- und Späteinstufungen eine prägende Rolle der 
Ersturteile zu sehen, die mehr oder weniger zufällig oder aufgrund interindividuell verschie
dener virtueller Serien zustande kommen, ist die eine theoretische Deutung. Eine andere wäre, 
anzunehmen, daß sich die Klangbezugssysteme der verschiedenen Probanden von Anfang an 
unterscheiden und dies zu Versuchsbeginn und später seinen Niederschlag in den individuel
len Eigenschaftseinstufungen fmdet. 
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Um einen Hinweis hierfiir zu finden, wurde die Überlegung zugrundegelegt, daß im Falle 
prästabiler unterschiedlicher Bezugssysteme der Umfang der Bezugssysteme individuell ei
genschaftschaftsabhängig sein müßte. Es wäre unplausibel, anzunehmen, daß ein Proband, in 
dessen "zischend"-Bezugssystem sich extreme Erfahrungen niedergeschlagen haben, ein 
ebenso weitfassendes "dumpf'-, ,,hallend"-, "scharf'-Bezugssystem aufweist. Die Bezugssy
stemumfänge der verschiedenen Eigenschaften sollten also über die Probanden wenig korre
liert sein und folglich auch die Tatsache, ob die individuellen Einstufungen bei den einzelnen 
Eigenschaften über oder unter dem Einstufungsmedian liegen. Damit sollte der Anteil der 
Eigenschaften, bei denen der Proband oberhalb des Medians liegt, etwa 50% betragen. In 
Abbildung 6-32 ist jedoch zu sehen, daß es sich nicht so verhält. Es finden sich Probanden 
mit eigenschaftsübergreifend extrem niedrigen ,,Hochurteilsanteilen" und solche mit extrem 
hohen Anteilen. Das heißt, eine Reihe von Probanden stufen unabhängig von der Eigenschaft 
stets niedriger als das Kollektiv, andere stets höher als das Kollektiv ein. Dies verträgt sich 
nicht mit der Hypothese unterschiedlicher Bezugssysteme zu Versuchsbeginn und spricht eher 
dafür, daß manche Probanden zu Versuchsbeginn eigenschaftsübergreifend extremere Aus
prägungen erwarten als andere und deshalb niedriger einstufen. 

Man muß also davon ausgehen, daß die ersten Einstufungen des Versuchs nicht allein Aus
druck der mnestisch stabilisierten Bezugsmannigfaltigkeiten sind, sondern daß ihnen 
"virtuelle Serien" zugrundeliegen, die nur zum Teil auf den mnestischen Bezugsmannigfaltig
keiten beruhen. 
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Abbildung 6-32: Anteil hoher Ersturteile je Proband in der Startphase des Versuchs. Der Auswertung liegt die 
Median-Dichotimisierung der Startphasenmittel (Darbietung 2 bis 5) zugrunde. Je Proband 
wurde über die 21 Eigenschaften des Inventars ausgezählt, wie oft das individuelle Pha
senmittel über dem Median liegt. Die Grafik stellt die Ergebnisse prozentual dar. 

Verändern sich diese virtuellen Serien über den Versuch hinweg? Gegen die Hypothese aus
geprägter Orientierungsprozesse während des Versuchs spricht die Tatsache, daß kein einziger 
Proband vor oder während des Versuchs die Frage stellte, "was alles im Versuch vorkomme, 
damit man sich auf der Skala entsprechend einrichten könne". Dies ist Z.B. in einem Versuch, 
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in dem eine unbekannte Quadratgrößenserie beschrieben werden soll, ohne vorherige Präsen
tation der Serie regelmäßig der Fall. Gegen die Hypothe~e stark ausgeprägter Orientierungen 
an der tatsächlich gebotenen Serie spricht auch, daß bei verschiedenen Eigenschaften unter
schiedliche Ausschnitte der Ausprägungsskala benutzt werden, je nach den dargebotenen 
Ausprägungsgraden, und daß über den Versuch hinweg keine serienadaptierenden Verschie
bungen der Einstufungen zu beobachten waren. Ein Bespiel hierfiir müßte ,,rauschend, rau
schig" sein. Jeder Proband versteht unmittelbar, was damit gemeint ist. Da die meisten Hör
bildvarianten nur wenig rauschen, wäre bei einer Orientierung an der Serie zu erwarten, daß 
die ,,rauschend"-Einstufungen bis zur 10. bzw. 18. Darbietung (Darbietungszeitpunkt der Ver
rauschungsvari&l1ten in Reihenfolge 1 und 2) stetig ansteigen. Eine derartige Einstufungsver
änderung ist jedoch nicht zu entdecken. 

Für die Frage nach einer generellen Verschiebung der Einstufungen über den Versuch hinweg 
wurden die sechs Hörbildvarianten herangezogen, die zweimal beschrieben wurden, am An
fang und am Ende des Versuchs (An2325+15, Bp0614 9/0+6, Bp1018 9/0+6, KH3-10, Pege
lanhebung und Original). Es ließen sich keine systematischen Einstufungsverschiebungen 
feststellen. Lediglich sehr vereinzelt zeigen die wiederholten Einstufungen Differenzen (z.B. 
bei der Hörbildvariante Bach BpO~14 9/0+6 und den Eigenschaften "dröhnend", "vibrierend" 
und "undeutlich, verschwommen"), die auf einen Prozeß der Orientierung an der Serie zu
rückgehen könnten (zweite Einstufung höher als die erste). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Zwei Varianzquellen tragen vor allem zu den hohen 
Einstufungsstreuungen bei: 

1. die interindividuelle Bedeutungsvarianz der Eigenschaftsbezeichnungen 

2. die interindividuelle Varianz der virtuellen Serien, die den Bezugsgrund der anfänglichen 
Einstufungen bilden. 

Die Frage, welcher Anteil der Einstufungsvarianz tatsächlich interindividuell begründet ist 
bzw. welcher Teil intraindividuelle Quellen hat, kann anhand der berichteten Untersuchung 
nicht zufriedenstellend beantworten werden. In der nächsten Untersuchung sollen beide Vari
anzanteile getrennt geschätzt werden. 

6.3.3.4.2 Streuungsunterschiede zwischen Eigenschaften 

Zeigen alle Eigenschaften gleich hohe Streuungen? Für die Antwort auf diese Frage genügen 
die empirischen Streuungen alleine nicht, da eine ausgeprägte Abhängigkeit der Streuung vom 
Einstufungsmittelwert erkennbar ist. Um die Streuungen vergleichen zu können, muß der Ni
veaufaktor eliminiert werden. Abbildung 6-33 zeigt in drei Beispielen die Abhängigkeit der 
Einstufungsstreuung vom Mittelwert. 

Um einen mittelwertunabhängigen Streuungsschätzer zu erhalten, wurden die empirischen 
Streuungsfunktionen mit der Funktion 

y = a * (1- exp(b * x)) GI. 6-1 

interpoliert. Die verwendete Interpolationsfunktion geht asymptotisch in eine Abszissenparal
lele über, mit der sich die Abnahme der Streuungen zu sehr hohen Einstufungsmittelwerten 
hin nicht modellieren läßt. Nur bei wenigen Eigenschaften liegt ein nennenswerter Anteil der 
Mittelwerte im oberen Drittel der Skala, so daß fiir die Modellierung der rechten Seite der 

Seite 155 



Skai ierungsmethod ik 

Streuungsfunktion ohnehin die Datengrundlage fehlt. Anhand der Modellfunktion läßt sich 
allerdings die linke Seite der Funktion (der Aufstrich) gut interpolieren. Für die Anpassung 
der beiden Parameter a und b der Funktion wurden nur die Einstufungsstreuungen einbezogen, 
deren Mittelwerte in den unteren zwei Dritteln der Skala lagen (bis Skalenwert 4). Statt des 
Asymptotenparameters aals Streuungsschätzer für die Streuung in der Skalenmitte wurde der 
Funktionswert für die Skalenmitte .(3.5) berechnet, da bei manchen Streuungsfunktionen 
(Einstufungsmittelwerte alle im unteren Drittel der Skala) der Asymptotenwert nicht verläß
lich ist. In vier Fällen lagen die Mittelwerte so niedrig, daß nicht verläßlich extrapoliert wer
den konnte. 

Die Grafiken des Anhangs C zeigen die Streuungsfunktionen aller Eigenschaften je Hörbild. 
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Abbildung 6-33: Abhängigkeit der Einstufungsstreuung vom Einstufungsmittelwert. Beispiel: Hörbild Bach, Ei
genschaften .dumpf, gedämpft", .dunkel", .hell, grell". An die empirische Streuungsfunktion 
(gefüllte Kreise) ist die Funktion y = a * (1 - exp(b * x» angepaßt (leere Kreise). In die Anpas
sung wurden die Streuungsdaten einbezogen, deren zugehörige Mittelwerte in den unteren 
60% der Skala liegen (bis Skalenwert 4). Aus dieser Funktion wurde die Streuung in der Mitte 
der Skala geschätzt (Skalenwert 3.5). 

Die für die Skalenmitte geschätzten Einstufungsstreuungen sind in Abbildung 6-34 zu sehen. 
Der obere Teil zeigt die Schätzungen nach Hörbildern getrennt, der untere Teil die über die 
Hörbilder gemittelten Schätzer. Die Streuungen sind prozentual als Anteil des Skalenumfangs 
(6) angegeben. Bei einigen Eigenschaften zeigt das Hörbild Bach etwas höhere Streuungen als 
die beiden anderen Hörbilder. Es ist zu beachten, daß die Untersuchung mit unabhängigen 
Gruppen durchgefiihrt wurde. Die Unterschiede sind nicht signifikant. Faßt man über die 
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Hörbilder zusammen (unterer Teil der Abbildung), so bewegen sich die Streuungswerte zwi
schen 30 und 40% des Skalenumfangs. 

Als Ausnahme sticht die Lautheit mit nur 10% hervor. Diese Dimension dürfte in weit größe
rem Maße stabilisiert sein als die restlichen Klangeigenschaften. Die höhere interindividuelle 
Konsistenz ist der empirische Ausdruck dieses Sachverhalts. 

Zwischen den übrigen Eigenschaften lassen sich keine großen Streuungsunterschiede erken
nen. Die niedigsten Werte weisen "dumpf, gedämpft", "dunkel", ,,hell, grell", "dünn, flach" 
auf. Am stärksten streuen "schrill", ,,hallend, nachklingend", ,,näselnd", "vibrierend" und 
"zischig, zischend". 
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6.3.4 Kategorienskalierung von Hörbildvarianten 11 

Der zweite Versuch zur Kategorisierung von Hörbildvarianten hatte vier Ziele: 

- Abschätzung des intraindividuellen Anteils der Einstufungsvarianz 
- Prufung der Kontextabhängigkeit der Einstufungen 
- Untersuchung der adäquaten Skalendifferenziertheit 
- Untersuchung der Abhängigkeit der Einstufungsstreuung vom Inventarumfang 

6.3.4.1 Eigenschaftsinventar und Ausprägungsskalen 

Die Untersuchung wurde mit einem gegenüber der ersten Untersuchung deutlich reduzierten 
Eigenschaftsinventar durchgeführt. Das Inventar umfaßt die acht Eigenschaften "dumpf', 
"hell, grell", "dünn, flach", ,,hallend, nachklingend", "blechern", ,,kratzig", "dröhnend", 
"undeutlich, verschwommen". Aufgrund der Bedeutungsheterogenität bei manchen Proban
den wurde der Zusatz "gedämpft" bei "dumpf', ,,knisternd" bei ,,kratzig", ,,metallisch" bei 
"blechern" weggelassen. 

"dumpf' und "dröhnend" haben sich empfmdlich für Tieftonbetonungen erwiesen. ,,hell, 
grell", "dünn, flach" und "blechern" zeigen hochtonige Übertragungen an, wobei der ein
schlägige Frequenzbereich bei "dünn, flach" und "blechern" etwas niedriger liegen sollte als 
bei ,,hell, grell". ,,kratzig" bildet Verzerrungen ab, ,,hallend, nachklingend" Dynamikkom
pressionen. Als weitgehend unspezifischer Güteindikator wurde "undeutlich, verschwommen" 
im Inventar belassen. 

Acht Eigenschaften sind leichter überschaubar als 21. Auf die Eigenschaftsscheibe konnte 
verzichtet werden. Das Inventar wurde einschließlich der Ausprägungsskala als 
"Eigenschaftstafel" dargestellt. Abbildung 6-35 zeigt beide verwendete Eigenschaftstafeln, 
die sich nur in der Ausprägungsskala unterscheiden. 
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Abbildung 6-35: Verwendete Eigenschaftstafeln. Links: Zwei-Kategorien-Unterteilungsskala der Ausprägung 
Rechts: Fünf-Kategorien-Unterteilungsskala der Ausprägung 

Um zu prüfen, ob die hohen Einstufungsstreuungen, die in der ersten Studie festgestellt wor
den waren, mit der niedrigen Differenziertheit der Zwei-Kategorien-Unterteilungsskala 
(sechs stufig) zusammenhängen, wurde dieser eine FÜllf-Kategorien-Unterteilungsskala zur 
Seite gestellt (fiinfzehnstufig). In unabhängigen Versuchs gruppen sollten beide Skalen in ihrer 
Präzision verglichen werden. 

6.3.4.2 Variation des Reizkontexts 

Zusätzlich sollte untersucht werden, in welchem Umfang die Beschreibungen einzelner Hör
bildvarianten davon abhängig sind, was sich insgesamt in der Reizserie befindet. Derartige 
Reizkontexte sind ausführlich untersucht worden (HELSON, SARRIS, PARDUCCI). Je weniger 
die Mannigfaltigkeit dem Probanden vertraut ist, desto deutlicher zeigt eine Abhängigkeit der 
Ausprägungseinstufungen vom Ausprägungsumfang der Serie (z.B. Strichlängenserie). Be
zugssystemtheoretisch gilt: Wenn kein mnestisch stabilisiertes Bezugssystem vorliegt, kann 
eine Stellenbeschreibung nur anhand der aktuellen Serie als Bezugsmannigfaltigkeit erfolgen. 
Demnach müssen sich die Ausprägungsbeschreibungen als kontextvariant zeigen. Je entwik
kelter aber die mnestische Seite der Eigenschaft ist, desto geringer fallen Kontexteffekte in 
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dafür ausgelegten Versuchs anordnungen aus. Zu den ,,robusten" Eigenschaften zählen bei
spielsweise die Lautheit. 

Wenn die Ausprägungseinstufung nicht ausschließlich die Stelle im mnestisch stabilisierten 
Bezugssystem wiedergibt, sondern außerdem empfindlich ist für die aktuellen Versuchsum
stände, hier: Reizkontext, so ist ihre Ausprägungsspezifität erniedrigt. Sie ist nicht maximal 
spezifisch für erlebte Ausprägung, .sondern schließt reizfremde Varianzquellen ein. 

Ob Spezifitätseinbußen dieser Art bei der Klangbeschreibung vorliegen, soll mit zwei ver
schiedenen Reizserien geprüft werden, die sich in ihrer ,,mittleren Klangfarbe" unterscheiden. 
Serie 0 weist tief-, mittel- und hochtonige Varianten in der Verteilung auf, wie sie in der Di
mensionsanalyse und der ersten Kategorisierungsuntersuchung verwendet wurden. Serie H 
hingegen besitzt nur wenige tieftonige, dafür mehr hochtonige Varianten. 

Diese experimentelle Variation hat einen praktischen Hintergrund. Wenn die Klangbeschrei
bungen deutlich kontextsensitiv wären, würde eine Hörgeräteanpassung, bei der man sich dem 
Klangoptimum von der Seite ,,hell, grell" her näherte (also anfänglich viel zu hochtonige 
Einstellung), zu einem anderen Ergebnis führen wie bei umgekehrter Fehleinstellung zu An
passungsbeginn (zu tieftonig). 

Drei unabhängige Versuchsgruppen lagen also vor. Eine Gruppe erhielt Serie 0 und beschrieb 
anhand der Zwei-Kategorien-Skala (,,2KatO"). Der zweiten wurde ebenfalls Serie 0 geboten, 
sie stufte jedoch in fünf Kategorien ein. (,,5KatO"). Die dritte Gruppe stufte anhand der Zwei
Kategorien-Skala ein, hörte aber Serie H (,,2KatH"). Der Gruppenvergleich 2KatO - 2KatH 
gibt Antwort auf die Kontextfrage, der Gruppenvergleich 2KatO - 5KatO auf die Frage der 
adäquaten Skalendifferenziertheit. 

6.3.4.3 Reizmaterial, Reizreihenfolge und Darbietungsart 

Da die getrennte Schätzung von intra- und interindividuellen Einstufungsstreuungen mehrere 
Seriendurchgänge erforderte, wurde lediglich das Hörbild Bach eingesetzt, um den Versuch 
für die Probanden vom Umfang her bewältigbar zu halten. Die Wahl fiel auf das Hörbild 
Bach, da seine Varianten vergleichsweise hohe Eigenschaftsausprägungen aufweisen und hö
here Einstufungsmittelwerte bessere Abschätzungen der Streuungsfunktionen zulassen. Auch 
die Variantenzahl wurde vermindert. Verzerrung, Verrauschung, Pegelveränderung, Expansi
on, eine Kompressionsvariante und einige spektrale Varianten waren nicht mehr enthalten. 
Tabelle 6-23 zeigt die beiden Reizserien 0 und H (spektral ausgeglichen vs. hochtonig): je
weils fünf 1-0ktav-Anhebungen, fünf 3-0ktav-Bandpässe und 4 Kompressionen. Die vier 
Kompressionsvarianten sind in beiden Serien identisch. Die spektralen Varianten unterschei
den sich. 
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Serie 0 Serie H 

An1113+15 Bp08169/0+6 K2-10 An1113+15 Bp0816 9/0+6 K2-10 

An1315+15 Bp10189/0+6 KT3-10H3-10 An1921+15 Bp16249/0+6 KT3-10H3-10 

An1719+15 Bp14229/0+6 KT3-10 An2123+15 Bp18269/0+6 KT3-10 

An2123+15 Bp18269/0+6 KH3-10 An2325+15 Bp2028 9/0+6 KH3-10 

An2325+15 Bp2028 9/0+6 Original An2527+15 Bp2230 9/0+6 Original 

Tabelle 6-23: Zusammensetzung von Serie 0 (spektral ausgeglichen) und Serie H (vermehrt hochtonige 
Hörbildvarianten ). 

In Abbildung 6-36 ist zu sehen, daß die Verteilung der Hell- und Dumpfheiten der beiden 
Serien nicht drastisch, aber dennoch klar verschieden ist. Serie H zeigt nur eine einzige ziem
lich dumpfe Variante, in Serie 0 sind es zwei. In Serie 0 sind es vier Varianten, die nicht hell 
sind, in Serie H nur zwei. 

r----------------------------------.---------------------------------~ 

Serie 0 Serie H 

~ Ifl; BIIIllI ~ ~ 111 I1J t tUlll1 ~ 
~IIIIIJ] IlfJl~ ~I!I! I mIll] 1!11~ 

Abbildung 6-36: Hell- und Dumpfheiten der Reize der beiden Serien (Werte aus der ersten Untersuchung zur 
Inventarkategorisierung) im Vergleich. 

In jeder der drei Versuchsgruppen wurde mit genau einer Reihenfolge gearbeitet. An eine 
Startphase, die mit der Originalbeschreibung begann, schlossen sich drei Durchgänge der Se
rie ohne Original an. Sie boten die Grundlage für die Abschätzung der intraindividuellen Ein
stufungsstreuung. Den Abschluß bildete die Wiederholung des Originals. Die Reihenfolgen 
der Serie 0 und der Serie H waren gleich bis auf die Tatsache, daß in H die tieftonigeren Vari
anten der Serie 0 durch die entsprechenden hochtonigeren ersetzt war. Bezüglich des Rangs in 
der spektralen Reihe der jeweiligen Serie unterschieden sich die Reihenfolgen nicht. Sie sind 
in Tabelle 6-24 zu sehen. 
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Zur Darbietung wurde dieselbe Apparatur wie in den beiden vorausgehend berichteten Unter
suchungen verwendet. Vor der Darbietung der Variante wurde jeweils das Original geboten. 

Darb.Nr. Serie 0 Serie H Darb.Nr . Serie 0 Serie H 

. . ·9r,gi~I.···.··· ... 25 ~10 ...... ...KTJ..10 

2 . §p0816910+6' 26 §P1422910+6· ····Sp1826 9/0+6 

3 K2..;tO K2-1Ö .......... . 
................. 27 An 1315H5 An1921+15 

4 Bp20289/0+6 Bp2028 91C>+6 28 ...... An~25+15 An2527+15 

5 Bp08169/0+6 Bp0816 9/0+6 29 Bp22309/0+6 

6 An2123+15 An2325+15 30 An2123+15 

7 Bp14229/0+6 Bp18269/0+6 31 KT3-10HJ..10 

8 K2-10 K2-10 32 ··········KBaÄfp KH3..;10 

9 An1315+15 An1921+15 33 KT3-10H3-10 KT3-1 OH3-1 0 

10 An2325+15 An2527+15 34 Bp14229/0+6 Bp18269/0+6 

11 Bp2028 9/0+6 Bp2230 9/0+6 35 An1719+15 An2123+15 

12 KH3-10 KH3-10 36 An1113+15 An1113+15 

13 An1719+15 An2123+15 37 Bp0816 9/0+6 Bp08169/0+6 

14 KT3-10 KT3-10 38 KH3-10 KH3-10 

15 Bp10189/0+6 Bp16249/0+6 39 Bp18269/0+6 Bp2028 9/0+6 

16 An1113+15 An1113+15 40 An1315+15 An1921+15 

17 Bp18269/0+6 Bp20289/0+6 41 An2325+15 An2527+15 

18 KT3-10H3-10 KT3-10H3-10 42 Bp2028 9/0+6 Bp2230 9/0+6 

19 Ari2123+15 •...• ·A.n2325+15 43 KT3-10 KT3-10 

20 Bp1a~910+6. Bp20~91()+6 44 An2123+15 An2325+15 

21 ~~1Q.· •· ••••• 1 ··········~71Ö< .. 45 Bp10189/0+6 Bp16249/0+6 

22 46 K2-10 K2-10 

23 47 Original 

24 

Tabelle 6-24: Reihenfolgen der beiden Serien 0 und H. Startphase, Durchgang 2 und Schlußdarbietung des 
Originals grau unterlegt. Nicht unterlegt: Durchgang 1 und 3. 

Versuchspersonen waren wiederum normalhörige Psychologie-Studenten, die mit der Teil
nahme einen Teil der Verpflichtungen erfiillten, die sie im Rahmen des Grundstudiums hatten. 
Die 24 Probanden verteilten sich zuje acht auf die drei Versuchsgruppen 2KatO (spektral aus
gewogene Serie, 2-Kategorienskala), 5KatO (spektral ausgewogene Serie, 5-Kategorien-Skala) 
und 2KatH (hochtonige Serie, 2-Kategorienskala). 

6.3.4.4 Aufgabe des Probanden 

Die Probanden wurden ähnlich instruiert wie in der ersten Kategorisierungsstudie. Nachfol
gend ist das Instruktionsschema (Version 2-Kategorienskala) aufgefiihrt, anhand dessen der 
Versuchsleiter in freier Rede instruierte: 
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Zweck des Versuchs: Schön, daß Du an unserem Versuch teilnimmst. Du hilfst mit Dei
ner Mitarbeit, eine Diagnosemethode zu entwickeln. Und zwar geht es um eine Diagnose
methode, mit der man feststellen kann, ob das Hörgerät eines Schwerhörigen richtig ange
paßt ist oder nicht. Wenn ein Schwerhöriger ein Hörgerät angepaßt bekommt, passiert es 
immer wieder, daß der Schwerhörige mit dem Hörgerät zwar Sprache besser verstehen 
kann, das Hörgerät aber einen unangenehmen Klang hat. Das kann dazu fUhren, daß der 
Schwerhörige sein Hörgerät nicht trägt. 

Unser Versuch dient dazu, diese Klangfehler von Hörgeräten zu entdecken und in ihren Ei
genschaften so gut wie möglich zu beschreiben. Wenn der Hörgeräte-Akustiker weiß, was 
am Klang falsch ist, Z.B. ob es dumpf klingt oder grell oder kratzig usw., dann kann er Ab
hilfe schaffen. Ein solches Diagnostikum gibt es aber bisher nicht. 

Beschreibungsaufgabe: Du wirst gleich über diese Lautsprecher hier eine ganze Reihe 
solcher Klangfehler zu hören bekommen. Wir haben ein kurzes Stück aus einem Branden
burgischen Konzert von Bach genommen und technisch so verändert, daß es so klingt, wie 
wenn man es durch ein fehlerhaft eingestelltes Hörgerät hören würde. Zuerst fUhre ich Dir 
mal die Originalaufnahme vor. (DAT-Nr. 2 vorspielen). 

Und nun die eine Fehlervariante als Beispiel. Zuerst kommt wieder das Original, dann die 
Fehlervariante. (DAT-Nr. 20 vorspielen) 

Deine Aufgabe ist es, zu beschreiben, welche Klangeigenschaften die Fehlervariante hat. 
Dazu haben wir dieses Blatt hier. (Eigenschaftentafel der Vp geben) 

Eigenschaftentafel: Nach jeder Darbietung der veränderten Musik gehe bitte die acht Ei
genschaften, die in der oberen Hälfte stehen, aufinerksam durch und sage mir, welche zu
treffen. Gehen wir die Eigenschaften mal durch. Wir haben: dumpf, hell-grell, dünn-flach, 
hallend-nachklingend, blechern, kratzig, dröhnend und undeutlich-verschwommen. Diese 
Eigenschaften haben sich in V orversuchen als wichtig für die Klangfehlerbeschreibung 
herausgestellt. Wenn die Darbietung eine bestimmte Eigenschaft hatte, dann geh nach un
ten zur Skala und sage mir, wie stark die Eigenschaft ausgeprägt war. 

Nehmen wir an, die Darbietung ist dumpf gewesen. Dann gib zuerst an, ob sie etwas dumpf 
oder ziemlich dumpfwar. Dann geh bitte zu den Zahlen - es sind jeweils drei - und gib die 
Zahl an, die am besten wiedergibt, wie dumpf die Darbietung war. Mache es in gleicher 
Weise auch bei anderen zutreffenden Eigenschaften. Es kann übrigens recht unterschied
lich von Klangfehler zu Klangfehler sein, wie viele der acht Eigenschaften zutreffen. Bei 
allen Eigenschaften, die Du nicht nennst, schreibe ich eine Null auf, wie es ganz unten auf 
der Skala steht. Ganz oben steht äußerst mit der Zahl 7. Sollte eine Eigenschaft so extrem 
vorkommen, dann sag es bitte. Du kannst sogar eine höhere Zahl als 7 geben, wenn es not
wendig ist. Das deuten die drei Punkte oberhalb der 7 an. 

Damit der Höreindruck nach der einzelnen Darbietung nicht so schnell verb laßt, sagst Du 
mir nur die Eigenschaften laut, die zutreffen. Du brauchst also nicht zu sagen: das war 
nicht dumpf, nicht hell, etwas dünn 2 usw., sondern nur: etwas dünn 2 usw. 

Darbietungsweise: Der Versuch sieht nun so aus, daß ich Dir vor der Klangfehlerdarbie
tung zur Orientierung immer die Originalaufnahme vorspiele. So wie Du es vorhin schon 
gehört hast. Beschreiben sollst Du aber immer die zweite Darbietung. Wenn Du eine Wie
derholung brauchst, sag es mir. Es sind immerhin acht Eigenschaften, die Du durchgehen 
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mußt. Insgesamt sind es 47 verschiedene Darbietungen, die Du beschreiben sollst. Und wie 
gesagt, immer die zweite Darbietung. Wenn Du Dich zwischendurch nicht mehr konzen
trieren kannst, machen wir eine Pause. 

Eine Ausnahme ist die allererste Darbietung. Da kommt nämlich nur das Original allein. 
Und das sollst Du beschreiben. Es könnte ja sein, daß auch die Originalaufnahme leichte 
Mängel hat. Hast Du noch Fragen? 

6.3.4.5 Ergebnisse 

6.3.4.5.1 Psychophysikalische Profile 

Abbildung 6-37 zeigt die kollektiven psychophysikalischen Profile der Inventareigenschaften 
mit Gesamtstreuungen über Probanden und Durchgänge. Die Ähnlichkeit der Profile über die 
drei Versuchsgruppen hinweg fällt auf. Die beiden Gruppen mit gleicher Reizserie, aber un
terschiedlicher Skala (2KatO und 5KatO) weichen in Niveau und Form der Profile nur wenig 
voneinander ab. Dies trifft weitgehend auch zu, wenn man die Gruppe mit eher hochtoniger 
Serie (2KatH) hinzunimmt. 
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Gruppe: 2KatO Gruppe: 5KatO Gruppe: 2KatH 
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Abbildung 6-37: Psychophysikalische Profile der Inventareigenschaften je Versuchsgruppe. Dispersion: Total
streuung der Einstufungen über Probanden und Durchgänge. Abszisse: Modifikationen. Ordi
nate: Ausprägung (2-Kat- oder 5-Kat-Skala). Die Ordinaten sind so ausgelegt, daß die Einstu
fungsniveaus bei 2- und 5-Kategorienskala grafisch miteinander verglichen werden können. 

Für Abbildung 6-38 wurden die 15-stufigen Daten der Gruppe 2KatH in sechs stufige linear 
transformiert. Die Abbildung zeigt, die Profile der drei Versuchsgruppen (2KatO, 5KatO, 
2KatH) im Vergleich mit den entsprechenden Daten der ersten Inventarkategorisierung 
(Versuch 1, Abschnitt 6.3.3). Es muß berücksichtigt werden, daß in der Untersuchung I drei 
Dimensionen anders bezeichnet waren: statt "blechern" "blechern, metallisch", statt ,,kratzig" 
,,kratzig, knisternd" und statt "dumpf' "dumpf, gedämpft". 
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Das psychophysikalische Profil von "blechern, metallisch" (Versuchl) ist gegenüber den drei 
"blechern"-Profilen in den Bereich höherer l-Oktav-Anhebungen bzw. 3-0ktav-Bandpässen 
verschoben. Dies war zu erwarten, da sich in der Dimensionsanalyse gezeigt hatte, daß 
,,metallisch" bei höherfrequenten Betonungen anspricht als "blechern". Mit der einfachen Be
zeichnung "blechern" wurde ein Indikator gewonnen, der schon bei niedrigeren Anhebungen 
anspricht als z.B. ,,hell, grell". 

Die drei "dumpf'-Profile unterscheiden sich vom "dumpf, gedämpft"-Profil nur in zwei 
Punkten. Sehr hohe 3-0ktav-Bandpässe werden als etwas "dumpf, gedämpft", aber nie als 
"dumpf' beschrieben. Hierfür dürfte die "leise"-Bedeutung von "gedämpft" ausschlaggebend 
gewesen sein. Tatsächlich waren die extrem hohen 3-0ktav-Bandpaß-Varianten etwas leiser 
als die Originale. Sehr niedrige l-Oktav-Anhebungen erhalten niedrigere "dumpf, gedämpft"
als "dumpf'-Einstufungen. Ihre Lautheiten lagen nicht unter der des Originals. "gedämpft" im 
Sinne von "leise" wäre also keine treffende Beschreibung der Klangvarianten. 

Nennenswerte Kratzigkeit findet sich bei Prävalenz des Hochtonbereichs, auch wenn sie durch 
Hochtonkompression erreicht wird. Der Zusatz ,,knisternd" im Versuch I scheint die Verzer
rungsseite stärker in die bezeichnete Dimension hereingenommen zu haben. So ist zu erklä
ren, warum ,,kratzig, knisternd" bei den Hochtonkompressionen ebenso hohe Einstufungen 
erhält wie ,,kratzig" allein, weshalb aber bei den nicht verzerrenden hochtonigen l-Oktav
Anhebungen und 3-0ktav-Bandpässen ,,kratzig, knisternd" niedriger ausfällt als ,,kratzig" 
allein. 

Es fällt auf, daß die Profile der Gruppe 5KatO meist etwas unterhalb des jeweiligen Profils der 
Gruppe 2KatO liegen. Ausgeprägt ist der Unterschied bei den ,,hell, grell"-Profilen. Dies be
deutet, daß auf der je 3fach unterteilten 5-Kategorien-Skala (15 Stufen) gleiche Ausprägungen 
etwas niedriger eingestuft werden als auf der 2-Kategorien-Skala (6 Stufen). Die Einstufungs
unterschiede sind bereits in der Startphase des Versuchs festzustellen. Ob es sich bei den un
terschiedlichen Niveaus aufbeiden Skalen um etwas Anderes als um mit der Skala konfun
dierte Ersturteilsunterschiede handelt, müßte eigens untersucht werden. 

6.3.4.5.2 Kontextvariation 

Der Vergleich der Klangfarbenprofile der Gruppen 2KatO und 2KatH muß Aufschluß über 
eine etwaige Beeinflussung der Eigenschaftseinstufungen durch den Reizkontext geben. 

Würde der variierte Reizkontext dadurch Wirkung erzielen, daß die Probanden bei den einzel
nen Eigenschaften darauf beziehen, welche Ausprägungen ihnen bereits geboten wurden 
(Orientierung an der tatsächlich gebotenen Serie), so müßten die ,,hell, grell"-, die "blechern"
und die "dünn, flach"-Einstufungen in der Gruppe 2KatH etwas niedriger ausfallen als in der 
Gruppe 2KatO. Umgekehrt müßten" die Differenzen fiir die Tieftonindikatoren "dumpf' und 
"dröhnend" ausfallen. 

Bei "dumpf' ist kein Unterschied der Profile der beiden Gruppen festzustellen. Auch 
"dröhnend" zeigt keine hypothesenkonformen Differenzen. Zudem fehlt bei den Hochtonindi
katoren "blechern" und "dünn, flach" jeder Hinweis auf einen Kontexteffekt. Lediglich die 
,,hell, grell"-Profile weichen im Sinne der Erwartung voneinander ab. Die Gruppe 2KatO stuft 
höher ein als die Gruppe 2KatH. Sollte dieser Unterschied allerdings auf einen Prozeß der 
Serienorientierung zurückgehen, so dürfte er sich erst allmählich über den Versuch hinweg 
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entwickeln. Betrachtet man die Einstufungsmittelwerte nach Versuchsphasen getrennt, so 
stellt man fest, daß die Probanden der Gruppe 2KatO die hochtonigen Varianten bereits in der 
Startphase (Darbietungen 1 bis 4) deutlich höher einstufen als die Versuchspersonen der 
Gruppe 2KatH (siehe Anhang C).Der Einstufungsunterschied ist also bereits zu Versuchsbe
ginn vorhanden und kann keine Folge des Reizkontexts sein. 

Die Kontextvariation übt also keinen nachweisbaren Einfluß auf die Klangbeschreibungen 
aus. Man kann davon ausgehen, daß die Inventarkategorisierung invariant gegenüber verän
derten Reizkontexten ist, sofern die Veränderungen nicht deutlich drastischer sind, als es in 
unserer Untersuchung der Fall war. 
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Abbildung 6-38: Psychophysikalische Profile der drei Versuchsgruppen und des Versuchs Inventarkategori
sierung I im Vergleich (dort teilweise Bezeichnungszusätze: "blechern, metallisch", "dumpf, 
gedämpft", "kratzig, knisternd"). 
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6.3.4.5.3 Einstufungsstreuugen 

Abbildung 6-37 zeigt, daß die Einstufungsstreuungen im Binnenbereich der Ausprägungsska
la wie in der ersten Untersuchung zur Inventarkategorisierung etwa ein Drittel des Skalenum
fangs (0 bis 6 bzw. 0 bis 15) betragen. Außerdem fällt die Kovariation der Streuung mit dem 
Einstufungsmittelwert auf. Noch deutlicher ist dies in den Grafiken im Anhang C zu erken
nen. 

Diese Grafiken (je Eigenschaft und Versuchsgruppe eine) sind jeweils aus vier Koordinaten
systemen aufgebaut. Die Abszisse jedes Systems bilden die verschiedenen Hörbildvarianten. 
Im untersten System ist das über die drei Durchgänge gemittelte kollektive psychophysikali
sche Profil dargestellt, darüber die vier Profilkurven für Startphase, ersten, zweiten und dritten 
Durchgang. Die zugehörigen kollektiven Streuungen der drei Durchgänge finden sich im 
obersten Koordinatensystem. Direkt darunter werden die totale Standardabweichung (Wurzel 
aus der Gesamtvarianz über Probanden und Durchgänge), die mittlere intraindividuelle Stan
dardabweichung (über die drei Durchgänge) und die interindividuelle Standardabweichung 
(Standardabweichung der intraindividuellen Einstufungsmittelwerte über die Probanden) ge
zeigt. 

In der intraindividuellen Streuungen sind keine zeitsystematischen Effekte enthalten, wie der 
Vergleich der Profile je Durchgang aufweist. Systematische Verschiebungen der Einstufungen 
über den Versuch hinweg sind nicht zu entdecken. Die Einstufungen der Startphase liegen 
vereinzelt geringfiigig unter den späteren Einstufungen. Insgesamt zeigt sich im Kollektiv ein 
hohes Maß an Stabilität über die Durchgänge hinweg. Des weiteren kann die Varianz von 
Abfolgeeffekten nicht in der Intra-Streuung enthalten sein, da allen Probanden einer Gruppe 
die Reize in derselben Reihenfolge geboten wurden. 

Die intraindividuelle Streuung ist das Maß für den individuellen Meßfehler des Verfahrens. 
Wäre keine zusätzliche Varianz im Spiel, dann dürften die intraindividuellen Mittelwerte 
nurmehr mit der Streuung 

s· S' = mt ra mt er ..[3 GI. 6-2 

streuen. Die interindividuelle Streuung müßte also etwa 58% der Intra-Streuung betragen. Die 
empirische interindividuelle Streuung liegt jedoch deutlich höher. Daß ein wesentlicher Anteil 
der Gesamtvarianz auf Varianz zwischen den Probanden zurückgeht, zeigt auch der Vergleich 
der kollektiven Streuungenje Durchgang und der intraindividuellen Streuungen. Letztere lie
gen eindeutig niedriger als erstere. 

Um den Anteil der intraindividuellen Varianz an der Gesamtvarianz zu bestimmen, wurde je 
Variante, Eigenschaft und Versuchs gruppe das Verhältnis zwischen intraindividueller Varianz 
(gemittelt über Probanden) und Gesamtvarianz ermittelt. Die über die Varianten gemittelten 
Varianzverhältnisse sind in Abbildung 6-39 dargestellt. Nur etwas weniger als die Hälfte der 
Gesamtvarianz geht auf mangelnde individuelle Konsistenz zurück. Der Rest spiegelt interin
dividuelle Einstufungsunterschiede wieder. 
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Abbildung 6-39: Mittlerer Anteil der intraindividuellen Einstufungsvarianz an der Gesamtvarianz der Einstufun
gen, getrennt nach Eigenschaften und Versuchsgruppen. 

Bei der Bestimmung der Varianzverhältnisse ist die Abhängigkeit der Einstufungsvarianz 
vom Mittelwert als unkritisch zu b~trachten. Um die Streuungsgrößen verschiedener Eigen
schaften direkt miteinander vergleichen zu können, wurde die gleiche Auswertungstechnik 
verwendet wie in der ersten Kategorisierungsstudie (siehe Abschnitt 6.3.3.4.2). Aus den em
pirischen Streuungsdaten wurde die Streuung in der Mitte der Skala geschätzt. Das Ergebnis 
zeigt Abbildung 6-40. 

Die Verwendung der feiner differenzierenden 5-Kategorien-Skala mit insgesamt 15 Stufen in 
der Gruppe 5KatO fiihrt nicht zu einer systematischen Streuungsreduktion. Berücksichtigt 
man, daß der Anteil, den die intraindividuelle an der Gesamtvarianz hat, bei Verwendung der 
5-Kategorien-Skala nicht niedriger ist - also sich wenigstens intraindividuell eine höhere Ge
nauigkeit erzielen läßt -, so ist klar, daß die 6stufige Zwei-Kategorien-Skala für den Zweck 
der Klangeigenschaftsbeschreibung das Kontinuum ausreichend auflöst. Höhere Genauigkeit 
läßt sich zumindest mit der geschilderten Beschreibungsmethode nicht erzielen. 

Der nächste Sachverhalt betrifft den Vergleich der Gesamtstreuungen mit den Streungen der 
ersten Untersuchung (siehe Abbildung 6-34). In beiden Untersuchungen weisen die Einstu
fungen etwa dieselben Beträge, nämlich zwischen 30 und 40% des Skalenumfangs auf. Dies 
heißt, daß die Verkleinerung des Eigenschaftsinventars nicht zu geringerer Streuung fiihrt. 
Der achtdimensionale Versuch ist also noch weit vom eindimensionalen Serienversuch ent
fernt, dessen Einstufungen aufgrund der Orientierung an der aktuellen Serie weniger streuen. 
Er gestattet dies genauso wenig wie die erste Kategorisierung von 21 Inventareigenschaften. 

Seite 171 



Skalierungsmethodik 

Total-Streuung in der Mitte der Skala 70,-____________________________________________________ __ 

65 L 
i I 

Cl 60-H 
:6 : ! 

E 55 +-~ ;, , 

.2KatO I 
~2KatH r' --------------------------------------------~ 

I 

Im SKatO f-----------,-----------------------------J 
~ 50+! ______________________________________________________ ~ 

~ 
~ 45+-------------------__ 
CI) 
CI) 

40 , " ~ . 
.= 35 
Cl 
c: 30 ;, 

.s:: 
u 

25 Gi 
~ .c 20 CQ 

" ... 
CQ 15 " c: 
CQ 

Ci) 10 

5 

blechern dröhnend dumpf dOnn. flach hallend. hell.grell kratzig undeutlich. Qualität' 
nachklingend verschwommen 

Abbildung 6-40: Schätzung der totalen Einstufungsstreuung in der Skalen mitte in Prozent des Skalenum
fangs. getrennt nach Eigenschaft und Versuchsgruppe. 

6.3.5 Zusammenfassung 

Die Dimensionsanalyse hat einen Satz von Höreigenschaften erbracht, die gut geeignet sind, 
um Klangwahmehmungen zu beschreiben. Beide Untersuchungen zur Inventarkategorisierung 
zeigen, daß daraus Inventare gebildet werden können, anhand derer die Klänge verschiedener 
Manipulationsvarianten von Hörbildern mehrdimensional quantifiziert und differenziert wer
den können. Im gehörhomogenen Kollektiv angewandt ist die Methode hervorragend fiir 
klangpsychophysikalische Fragestellungen geeignet. Die sechsstufige Zwei-K~tegorien-Skala 
der Ausprägung hat sich als ausreichend differenziert erwiesen. Es zeigte sich keine Verände
rung der Klangbeschreibungen bei einer moderaten Variation des spektralen Reizkontexts. 

Die Kollektivdaten sind kaum beeinträchtigt durch interindividuelle Bedeutungsvarianz der 
Bezeichnungen oder durch die interindividuell unterschiedlichen Einstufungsniveaus zu V er
suchsbeginn. Diese beiden Faktoren sind dann als kritisch zu betrachten, wenn es um die Eig
nung der Methode zur individuellen Gehördiagnostik geht. 

Mit der beschriebenen Inventarkategorisierung lassen sich grobe Einstellungsmängel entdek
ken. Fraglich ist aber, welcher hörgerätetechnischer Feinanpassungsgrad sich erreichen läßt. 
Hierfiir muß die Methode weiterentwickelt werden. 

Folgende Maßnahmen könnten die Präzision des Verfahrens erhöhen: 
Hörbildbezogene Inventare: Es ist vorteilhaft, das Inventar genau auf das zu befragende 

Hörbild abzustimmen. Die Inventare könnten jeweils einen kleinen Umfang haben, deren 
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Eigenschaften aber einschlägig sind fiir Klangänderungen eines ganz bestimmten Hörbild3, 
die durch spezifische Signalmanipulationen entstehen. Beispiel: die freien Beschreibungen 
der dimensionsanalytischen Versuchsreihe ließen hervortreten, daß Sprache durch Kom
pression (einkanalig oder im Hochtonbereich) bei Frikativlauten ,,zischiger" wird, daß der 
Sprecher näher rückt, daß seine Aussprache "feuchter" wird, daß sich andererseits die 
Streichmusik (Bach) breiiger, verwaschener anhört, daß drittens adagio angeschlagende 
Klavierakkorde mehr Nachhall zeigen. Mit einem hörbildunabhängigen Inventar läßt sich 
diese Vielfalt kaum erfassen, es sei denn, man würde einen Inventarumfang von 50 oder 
mehr Eigenschaften zulassen. Allerdings dürften bereits 20 Eigenschaften ohne weitere 
Vorkehrungen den Probanden überfordern. 

Dimensionsdemonstration: Beim Normalhörigen bereitet die Demonstration einer auditiven 
Dimension anhand einer Steigerungsreihe keine größeren Schwierigkeiten. Es sollte ge
prüft werden, ob sich auch beim Schwerhörigen eine derartige Demonstration methodisch 
bewältigen läßt. Es gilt immer sicherzustellen, daß dem Probanden zur Eigenschaftsde
monstration eine gehöradäquate Steigerungsreihe geboten wird. Außerdem ist zu berück
sichtigen, daß eine Steigerungsreihe in der Regel auch eine aktuelle Serie fiir den Proban
den darstellt, die sich zur Ausprägungsorientierung anbietet. Die Diskrepanzen zwischen 
mnestischer Ausprägungsmannigfaltigkeit und aktueller Serie müssen gering gehalten wer
den, sofern es nicht auf anderem Weg gelingt, eine Steigerungsreihe nur dimensional, aber 
nicht "serienstiftend" zu präsentieren. . 

Individuelle Serienorientierung: Es ist denkbar, daß die Mühe, Serienorientierungen zu ver
hindern, überflüssig ist. Dann nämlich, wenn man darauf verzichtet, die Schwerhörigenda
ten auf Normen zu beziehen. In diesem Fall könnte eine stabile Orientierung an einer 
günstig gewählten aktuellen Serie realisiert werden, anhand derer der Proband die Ausprä
gungsstellen der sukzessive veränderten Hörgeräteinstellungen skaliert. Statt nach der 
Norm zu fragen, fragt man den gut orientierten Probanden, welches Ausprägungsniveau 
auf der fraglichen Eigenschaft den angenehmsten Höreindruck bietet. 

Klangwahrnehmungsadäquate Reizmanipulation bei der Hörgeräteeinstellung: Der Entwick
lungsansatz beinhaltete, die Faktoren der Verfahrenspräzision auf der Beschreibungsseite 
zu suchen. Das heißt, es sollte geprüft werden, wieviel Diskrimination hörgerätetechnischer 
Signalmanipulationen allein anhand der dimensionalen Strukturiertheit des hörgerätetech
nikbezogenen Klangeigenschaftsraums und der quantitativen Auflösung dieser Dimensio
nen möglich ist. Die Präzision könnte aber auch dadurch erhöht werden, daß zusätzliche 
Freiheitsgrade auf der Reizseite genutzt werden. Die Reizseite könnte bei der Hörgerätean
passung auf zwei Arten im Sinne höherer Verfahrenspräzision eingesetzt werden, entweder 
über Manipulationen der Hörbildsignale (fiir das Anpaßverfahren ist bisher nur die Ver
wendung von Originalhörbildern konzipiert) oder über Modifikationen der Hörgeräteein
stellung. Der zweite Weg schließt sich bei nicht-digitalen Hörgeräten aufgrund des zu ge
ringen dynamischen und spektralen Spielraums der Hörgeräteeinstellungen weitgehend 
aus. Die Reizmanipulation sollte in erster Linie dazu eingesetzt werden, um den Übertra
gungsfehler, der einen Klangmangel erzeugt, präziser einzugrenzen. 

Der vierte Vorschlag könnte vor allem helfen, die Verfahrenspräzision nicht unter der Be
grenztheit der qualitativen Auflösung der Klangbeschreibung leiden zu lassen, während die 
ersten drei Ansätze Möglichkeiten bieten, die quantiative Präzision zu erhöhen. 
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7 Integration von Sprachverständlichkeit in das Verfahren 

Die bisher behandelten Aspekte des Klangbildverfahrens konzentrieren sich auf die wahrge
nommene Klangqualität und Lautheit von pegeldynamischen Alltagsgeräuschen, da diese 
wichtige Faktorenfür die Zufriedenheit eines Kunden mit seinem Hörgerät repräsentieren. Die 
Sprachverständlichkeit, die mit dem Hörgerät bei simultanem Störlärm erzielt wird, ist jedoch 
häufig von gleicher Bedeutungfür die Kundenzufriedenheit (STOCK, FICHTL und HELLER, 
1995; FICHTL, KNOBLACH, STOCK, BORETZKI und HELLER, 1996). Stützt sich die Optimierung 
der Hörgeräteeinstellung nur auf die wahrgenommene Klangqualität von mittellauten bis lau
ten Hörereignissen, kann insbesondere die Eliminierung unangenehmer Klangeindrücke wie 
z.B. Schärfe und Grellheit, durch eine Verringerung der Verstärkung im hochfrequenten Be
reich, sich negativ auf die Konsonanterkennung und damit die Sprachverständlichkeit im all
gemeinen auswirken. Hier wird ein grundsätzlicher Konflikt deutlich, der vor allem bei der 
Versorgung mit Ein-Programm-Hörgeräten (d.h. mit einer einzigen voreingestellten Parame
terkonfiguration) akut wird: eine Optimierung der Übertragungscharakteristik auf die Ange
nehmheit des Klangs kann in einer suboptimalen Sprachverständlichkeit resultieren, eine 
Verstärkungscharakteristik hingegen, die auf optimale Verständlichkeit eingerichtet ist, kann 
zu einer Ablehnung des Geräts aufgrund seines unangenehmen Klangs in den häufigeren, 
kommunikationsfreien Hörsituationen führen. Kann man aufgrund der technischen Beschrän
kungen einer Hörhilfe nur einen Kompromiß aus Klangqualität und erzielter Sprachverständ
lichkeit einstellen, wird ein Verfahren benötigt, das bei der Optimierung der Hörgeräteeinstel
lung die simultane Berücksichtigung beider Aspekte erlaubt. 

Unsere bisherige Erfahrung hat zusätzlich gezeigt, daß eine maximale Verbesserung in her
kömmlichen Sprachtests nicht das Optimum der Versorgung darstellen muß. Es kann sein, 
daß diese Verbesserung nur durch eine erhebliche Anstrengung bzw. Konzentration des Pro
banden möglich wird. Dieser Einsatz an zusätzlichen Ressourcen ist aber nur :für relativ kurze 
Zeit möglich, so daß im Alltag schnell Ermüdung und abnehmende Verständlichkeit die Folge 
sind. Aus diesem Grund sollte die zum Verstehen notwendige Anstrengung zur Bewertung der 
erzielten Verständlichkeit herangezogen werden. 

Die Berücksichtigung der Sprachverständlichkeit und der zum Verstehen notwendigen An
strengung bei der Optimierung der Übertragungsqualität setzt voraus, daß geeignetes Sprach
material mit einer entsprechenden Befragungsmethodik in das Klangbildverfahren integriert 
werden kann. Die Methodik des Klangbildverfahrens, d.h. die individuelle Beschreibung des 
Klangeindrucks durch absolute Urteile auf verschiedenen Wahrnehmungsdimensionen, setzt 
den Rahmenfür die Ergänzung. Es ist daher nicht sinnvoll ein neues Sprachtestverfahren zu 
entwickeln, mit dem unter restriktiven Meßbedingungen und eingeschränkter Validitätfür die 
Kommunikation im Alltag die objektive Phonem-, Wort- oder Satzverständlichkeit gemessen 
wird. Material und Methodik sollen dagegen dem Kunden ermöglichen, direkt anzugeben wie 
gut er Alltagsgespräche in unterschiedlich lauten Störgeräuschsituationen verstehen kann und 
wie anstrengend das Verstehenfür ihn ist. Für eine derartige Vorgehensweise ist jedoch nach
zuweisen, daß sie eine zuverlässige Messung der Sprachverständlichkeit erlaubt. 
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7.1 Ergebnisse anderer Forschungsgruppen 

Verschiedene Autoren haben bereits untersucht, inwieweit man "objektive" d.h. statistisch 
orientierte Sprachverständlichkeitstests durch Verfahren ersetzen kann, bei denen der Proband 
die aktuelle Verständlichkeit durch eine "subjektive" Einschätzung quantifiziert bzw. die 
Sprachübertragungsgüte direkt beurteilt. Ist auf diese Weise eine reliable und valide Einschät
zung der Verständlichkeit und der Sprachübertragungsgüte in unterschiedlichen Hörsituatio
nen möglich, dann erlauben derartige Verfahren eine schnellere, flexiblere und aussagekräfti
gere Messung, die gerade bei der Optimierung einer Hörgeräteanpassung notwendig ist. 

7.1.1 SPEAKS, PARKER, HARRIS AND KUHL (1972): Intelligibility of connected 
discourse 

SPEAKS et al. diskutieren verschiedene Möglichkeiten, alltagsnahes Material zur objektiven 
Messung der Sprachverständlichkeit einzusetzen. Die bisher üblichen Techniken wie Z.B. 
Nachsprechen von Redepassagen oder das Stellen von Schlüsselfragen zu einem gegebenen 
Text halten sie für wenig praktikabel, da ,lt is difficult, for example, to control for potentially 
contaminating variables such as intelligence, memory, preexposure knowledge of the message 
content, equivalence of alternative forms of passages, and the relative difficulty among the 
questions" (S. 591) und " ... shadowing scores may at least be partially be influenced by aform 
of tcompetitive feedback ' ... " (S. 59.1). Sie sind der Meinung, daß dabei die wesentlichere Fra-
ge "Wie gut haben Sie den Text verstanden?" ignoriert oder zumindest unterbewertet wird. 
Scheinbar sehen sie auch keine Gefahr darin, daß die Beantwortung dieser Frage ebenfalls von 
den oben genannten Faktoren Intelligenz, vorhandenes Wissen über den Inhalt usw. beeinflußt 
sein könnte. 

Sie bevorzugen eine Technik, die von HAWKINS & STEVENS (1950) eingesetzt wurde: das 
Einstellen des Sprachpegels auf ein vorgegebenes Kriterium wie Z.B. die Verständlichkeits
schwelle (threshold ofintelligibility; TI) oder die Entdeckensschwelle (threshold of detecta
bility; TD). Unterschiede in den Ergebnissen, die verschiedene Forscher im Laufe der Zeit mit 
dieser oder einer ähnlichen Technik erhalten haben, werden von SPEAKS et al. im wesentli
chen auf die teilweise doch recht unterschiedlichen Instruktionen für das Entscheidungskrite
rium zurückgeführt ("lowest point where you can understand everything the speaker is 
saying", FALCONER & DAVIS, 1947; "barely understand what is being said", CHAIKLIN, 1959; 
,,keep the speech at the lowest level at wh ich they could just follow the course of what was 
being saicf', LEZAK et al., 1964; SPEAKS et al. (1972), S. 592). 

Sie fUhren einige Experimente durch, bei denen zunächst 3 Pbn fiir ausgewählte Kurzge
schichten den Darbietungspegel so einstellen mußten (2dB-Stufen), daß 25%,50% oder 75% 
der Bedeutung (1) der Sätze verstanden wurden. SPEAKS et al. gingen dabei von der Vermu
tung aus, daß "constant percentage criteria would define talmost understand ' more precisely 
for the listen er and the results could take the form of percentage intelligibility" (S. 593). Die 
Darbietung erfolgte monaural über Kopfhörer mit 60 dB SPL weißem Rauschen als Störge
räusch. Jede Darbietung wurde insgesamt 10 mal wiederholt. Die intraindividuellen Standar
dabweichungen über die 10 Durchgänge variierte zwischen 0.8 und 1.3 dB. Die Verständlich
keitsfunktionen der 3 Pbn unterscheiden sich leicht in ihrer Steigung und Lage. Zusätzlich 
beurteilten diese 3 Pbn anschließend die Verständlichkeit der Texte bei vorgegebenen Signal-
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rauschabständen einmal mit einer 5-stufigen Prozentskala (100%, 75%, 50%, 25%, 0%) und 
einmal mit einer offenen Prozentskala. Die mittleren Ergebnisse zwischen beiden Skalen un
terscheiden sich für 50%-Verständlichkeit nur um 0.4 dB, liegen aber um ca. 1.9 dB bzw. 2.3 
dB schlechter als die Ergebnisse des Herstellungsverfahrens. Der Skalenvergleich ist nicht so 
einfach zu interpretieren, da keine Kontrolle der Reihenfolge berichtet wird (bei 3 Pbn auch 
etwas schwierig) und so mit carry-over Effekten zu rechnen ist. 

Die Objektivierung der Ergebnisse wurde über Sätze des CrD} (SILVERMAN and HIRSH, 1955) 
versucht, die sowohl nach ihrer Verständlichkeit beurteilt als auch nachgesprochen werden 
mußten. Zu diesem Zweck wurden 100 Sätze verwendet, von denen 50 für die Skalierung und 
50 für das Nachsprechen eingesetzt wurden. Beim Nachsprechen wurde die Anzahl korrekt 
wiedergegebener Schlüsselwörter gezählt. Die Sätze wurden in vorher ermittelten Signalrau
schabständen (-6 bis -14 dB in 2dB-Stufen) zu weißem Rauschen mit 70 dB SPL dargeboten. 
8 Pbn wurden untersucht. Jeder Satz wurde je Pb nur einmal dargeboten. Es ergab sich eine 
Korrelation von 0.84 zwischen den beiden Methoden, wobei für beide nur der Bereich zwi
schen 10% und 90% Verständlichkeit herangezogen wurde. Auch wenn noch einige Schlüs
selwörter (6%) korrekt wiedergegeben werden, geben die Pb an, daß sie nichts mehr verstehen 
können. Andererseits berichten sie schon eine Verständlichkeit von 100 Prozent, wenn sie 
noch nicht alle Schlüsselwörter verstehen können. 

Obwohl die Autoren je nach verwendeter Methode etwas unterschiedliche Ergebnisse erhalten 
haben, unterscheiden sich diese nicht wesentlich. Es kann demnach davon ausgegangen wer
den, daß objektive Messung und subjektive Skalierung der Verständlichkeit vergleichbar sind. 

7.1.2 Cox and McDANIEL (1984): Intelligibility ratings of continuous 
discourse: Application to hearing aid selection 

Cox & McDANIEL untersuchten die Möglichkeit anhand subjektiver Beurteilungen der globa
len Sprachverständlichkeit verschiedene Hörgerätetypen in ihrer Leistung zu beurteilen. 72 
Redepassagen, aneinander angeglichen nach Länge (ca. 100 Wörter, 30-40 s), Inhalt (bekannte 
Pflanzen, Tiere und Haushaltsgegenstände) und grammatikalischer Struktur (Kinderenzyklo
pädie), wurden von zwei Männern.und einer Frau gesprochen und mit den Frequenzgängen 
von vier Hörgeräten umgerechnet. 12 normalhörige Pbn (Eltern von Patienten der Klinik) be
urteilten die Verständlichkeit dieser Texte ("Wieviele Wörter wurden korrekt verstanden?") 
anhand einer 11stufigen Skala (10=100%,5=50% 0=0%) bei zwei Signalrauschabständen zu 
einem Stimmengewirr von 65 dB SPL. Die Darbietung erfolgte über Lautsprecher in einem 
audiometrischen Testraum. 

Die geringe Anzahl der Pbn erlaubt keine endgültige Entscheidung über die Methode, aber es 
deutet sich an, daß erstens die Bildung einer Rangreihe für verschiedene Hörgeräte bezüglich 
der mit ihnen erzielten Verständlichkeit möglich ist, daß zweitens verschiedene Sprecher un
terschiedlich gut zu verstehen sind und daß drittens eine gute Trennung der Effekte nur bei 
einem mittleren bis leichten Signalrauschabstand zu erzielen ist. Die Validität der Einstufun
gen wird auch dadurch bestätigt, daß mitlaufende Kontrolltexte (rückwärts abgespielte Texte) 
unter allen Signalrauschabständen und Bearbeitungen als unverständlich eingestuft wurden. 

CID - Central Institute for the Deaf . 
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7.1.3 WESSELKAMP und KOLLMEIER (1993): Vergleich von gemessener und 
subjektiv skalierter Sprachverständlichkeit mit einem optimierten 
Satztest 

WESSELKAMP und KOLLMEIER (1993) stellten auf der DAGA1 1993 einen eigenen Ansatz zur 
subjektiven Beurteilung der Sprachverständlichkeit vor, der auf der Einschätzung der Ver
ständlichkeit von Sätzen im Störgeräusch beruht. Nach ihrer eigenen Aussage wird auf diese 
Weise der gravierendste Nachteil von "objektiven" Satztests, nämlich die Unmöglichkeit einer 
Wiederholung innerhalb einer Testsitzung bzw. eines noch längeren Zeitraums, eliminiert: 
"Als Alternativen bieten sich Verfahren zur subjektiven Beurteilung der Sprachverständlich
keit oder der Sprachqualität an, die den Vorteil einer kurzen Meßdauer sowie einer unbe
grenzten Wiederholbarkeit haben"'(WEsSELKAMP und KOLLMEIER, 1993, S. 1064). 

In ihrer Untersuchung verglichen sie die objektiv gemessenen Verständlichkeits schwellen (in 
dB SR2

) von 324 Testsätzen bei 36 Pbn mit den Signalrauschabständen zu denselben Sätzen, 
die acht Pbn so einstellten, daß nach ihrer subjektiven Einschätzung eine Verständlichkeit von 
50 Prozent resultierte. Leider machen die Autoren keine Angabe darüber, ob die Versuchs
gruppen teilweise abhängig oder unabhängig waren. Zusätzlich wurde von acht Pbn die An
strengung beim Verstehen anhand einer vom CCITT3 empfohlenen 5stufigen Sprachgüteskala 
eingeschätzt. Auch hier wurde keine Angabe über die Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit der 
Versuchsgruppe zu den anderen Messungen gemacht. Die Skala erstreckt sich von "keine An
strengung erforderlich" bis "unverständlich trotz aller verfügbaren Anstrengungen". Die fiinf 
Stufen wurden durch vier Zwischenstufen ergänzt und in grafischer Form vorgelegt. Der Ver
gleich zwischen "objektiv" gemessenen und "subjektiv" eingestellten Verständlichkeits
schwellen zeigte, daß letztere um ca. 4 dB besser liegen und eine etwas geringere Streubreite 
(über die mittleren Schwellen aller 324 Sätze) aufweisen. Je leichter ein Satz zu verstehen ist, 
d.h. je niedriger die Verständlichkeitsschwelle liegt, desto größer ist die Übereinstimmung 
zwischen "objektiver" und "subjektiver" Messung4

• Leider sind für beide Methoden weder 
echte interindividuelle Varianzenje Satz noch die Steilheit der Verständlichkeitsfunktion in 
Abhängigkeit von der Verständlichkeitsschwelle mitgeteilt. Diese Information ist aber not
wendig, um die Ergebnisse sinnvoll interpretieren zu können. Die höhere Übereinstimmung 
zwischen den beiden Meßmethoden bei niedrigen Verständlichkeits schwellen ist geradezu 
zwingend, wenn die Verständlichkeitsfunktionen der Sätze steiler verlaufen, und der Über
gangsbereich zwischen 100 Prozent und 0 Prozent Verständlichkeit also schmaler ist. Außer
dem ist die bessere Lage der Verständlichkeitsschwellen bei der subjektiven Messung unter 
Umständen damit zu erklären, daß für eine Einstellung des Signalrauschabstands an der 
Schwelle mehrere Darbietungen erforderlich sind, und man davon ausgehen kann, daß der 
jeweilige Satz schon zu Beginn der Einstellung einmal vollständig verstanden wurde und im 
Gedächtnis zum Vergleich vorliegt. Vorbewußte Prozesse zur Erkennung von auditiv nicht 
vollständig repräsentierten Sprachmustem erhalten auf diese Weise ein maximales Gewicht. 
Es ist davon auszugehen, daß bei gut bekanntem Material die Beurteilung der Verständlichkeit 
im oberen Bereich der Verständlichkeitsfunktion höhere Werte liefert und stärker von der 

I DAGA = Deutsche Arbeitsgemeinschaft Akustik; hier: Jahrestagung der DAGA 
SR = Signalrauschabstand 

3 ccnT = Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique 
4 Die Varianz der Satzverständlichkeiten wurde von den Autoren auf die unterschiedlichen Pegelvarianzen der 

Sätze zurückgefiihrt. 
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Sprachübertragungsgüte abhängig wird. Damit wäre dieser Effekt auch sehr stark an die Steil
heit der Verständlichkeitsfunktion gebunden: je flacher die Funktion desto größer der Gewinn 
durch die Bekanntheit. Dieser Trend läßt sich auch in den Ergebnissen von WESSELKAMP und 
KOLLMEIER erkennen. 

Aus den Einstufungen der Sprachübertragungsgüte wurden ebenfalls die 50%-Werte je Satz 
ennitte1t. Diese Sprachgüteschwellen liegen um ca. 2 dB schlechter als die "objektiv" gemes
senen Sprachverständlichkeitsschwellen und zeigen damit an, daß Sätze mit 50%iger Ver
ständlichkeit mehr als 50%ige Anstrengung benötigen. Zur Bestimmung der Sprachgüte
schwellen wurde jeder der 200 verwendeten Sätze bei acht verschiedenen SIR dargeboten. 
Leider wurde keine Angabe über die Reihenfolge der acht Darbietungen gemacht, so daß nicht 
zu beurteilen ist, inwieweit der jeweilige Satz bei der wiederholten Darbietung schon voll
ständig verstanden worden war und im Gedächtnis zum Vergleich mit den jeweils repräsen
tierten auditiven Mustern zur Verfiigung stand. Es ergibt sich hieraus dasselbe, oben schon 
geschilderte Problem, daß durch die Bekanntheit des Materials mit einer Veränderung der 
Beurteilung zu rechnen ist. In diesem Fall sollte sich diese in Richtung einer geringeren An
strengung auswirken. Trotz dieses zu erwartenden Effektes sind die Sprachgüteschwellen et
was schlechter als die "objektiv" gemessenen Verständlichkeitsschwellen und erheblich 
schlechter als die "subjektiv" gemessenen. Die Diskrepanz zwischen den verständlichkeitsbe
zogenen Schwellen und der anstrengungsbezogenen Schwelle ist sehr wahrscheinlich noch 
unterschätzt, da die Sprachgütebeurteilung eine Mischskala darstellt, in der Aspekte der An
strengung mit der Verständlichkeit vermischt werden. Die Pbn werden durch die Skala dazu 
gebracht, bei zunehmender Schwierigkeit der Verständlichkeit mehr Gewicht zu geben. 

Die Autoren schließen aus diesen Ergebnissen, daß objektive Sprachverständlichkeitstests und 
subjektive Meßverfahren zur Beurteilung der Sprachverständlichkeit und der Sprachübertra
gungsgüte gleichwertig zu verwenden sind. Thre in der Einleitung formulierte Annahme, daß 
"subjektive" Meßverfahren unbegrenzt wiederholbar seien, ist mit diesen Ergebnissen jedoch 
nicht belegbar. Es muß im Gegenteil mit einer erheblichen Ergebnisverzerrung gerechnet 
werden, die von der Steilheit der jeweiligen Verständlichkeitsfunktion abhängig ist. Da letzte
re aber von der Schwierigkeit des Materials und dem individuellen Hörverlust abhängig ist, 
läßt sich der zu erwartende Fehler nicht abschätzen. 

7.1.4 SENOLMEIER (1993): Sprach verarbeitung bei pathologischem Gehör 

SENDLMEIER hat ebenfalls die Verwendung von freien Redepassagen zur Hörgeräteanpassung 
propagiert. Er hat jedoch längere Passagen verwendet, bei denen von einer relativ homogenen 
Pegelvarianz zwischen den Texten ausgegangen werden kann. Die Texte sollten allgemein
verständlich sein und keine spezifischen Inhalte aufweisen. Zu diesem Zweck wurden 150 
Redepassagen aus Magazinen des Westdeutschen Rundfunks aufgezeichnet, "die eine Länge 
von 56 bis 89 Wörtern und eine Rededauer von 30 bis 40 Sekunden hatten" (SENDLMEIER 
1993, S. 53). Die Allgemeinverständlichkeit von "89 verschrifteten Redepassagen" wurde mit 
16 Pbn geprüft, "die die Verständlichkeit nach einmaligem Lesen auf einer 5stufigen Skala 
beurteilten" (SENDLMEIER 1993, S. 54; acht Männer, acht Frauen, 21 bis 64 Jahre alt, drei mit 
Hauptschulabschluß, sieben mit mittlerer Reife, vier mit Abitur, zwei mit Hochschulab
schluß). Die Ergebnisse variierten zwischen 1.1 und 2.9 Skalenteilen, d.h. keiner der Texte 
war besonders schwierig zu verstehen. Texte mit Mittelwerten größer als 2.3 wurden dennoch 
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herausgenommen. Zur weiteren Absicherung wurde die Übereinstimmung zwischen den 
Wörtern der Redepassagen und dem LIMAS- und AUGST -Korpus überprüft. Die Korpora 
liefern eine aktuelle Statistik (1971) über die gebräuchlichsten Wörter der deutschen Sprache. 
Für die Übereinstimmung wurde ein Grenzwert von mindestens 95 Prozent festgelegt und alle 
Texte mit einem geringeren Wert herausgenommen. Übrig blieben 45 Texte, mit denen eine 
Messung der "objektiven" und der "subjektiven" Verständlichkeit erfolgte. 

Die Texte wurden den Pbn binaural über Kopfhörer (Sennheiser HD 400) dargeboten. Mit 
einem Pb wurde der Schalldruckpegel bestimmt, bei dem für Normalhörige etwa 50%ige 
Verständlichkeit vorliegt. Dieser Schalldruckpegel betrug 7 dB, und mit ihm wurden alle 
weiteren Darbietungen vorgenommen. Für die beiden Messungen wurden unabhängige Ver
suchsgruppen verwendet. Die subjektive Beurteilung der prozentualen Verständlichkeit er
folgte mit 20 Pbn (10 Männer, 10 Frauen) zwischen 22 und 30 Jahren, die objektive Beurtei
lung durch wortwörtliche Niederschrift mit 10 Pbn (5 Männer, 5 Frauen) zwischen 23 und 38 
Jahren. Die globalen Verständlichkeitsschätzungen in der subjektiven Messung schwankten 
zwischen 25.8% und 89.9%. Drei der 45 Redepassagen wurden nur zur Übung verwendet und 
nicht ausgewertet. Bei der objektiven Verständlichkeitsprüfung erhielt jeder Pb nur die Hälfte 
aller Passagen, da die Versuchsdauer sonst zu lange gewesen wäre. Für die Bearbeitung der 21 
Redepassagen wurden im Mittel zwei Stunden benötigt. In die Auswertung wurden nur die 
richtig erkannten Inhaltswörter aufgenommen, da ihnen gegenüber den Funktionswörtern "im 
Alltag vorrangige Bedeutung zukommt. '" Die gemittelten Erkennungsraten der 42 Passagen 
streuten zwischen 19% und 79,3%" (SENDLMEIER 1993, S. 56). Die Korrelation zwischen den 
Mittelwerten der objektiven und subjektiven Messung betrug r = 0.826. Die mittleren subjek
tiven Einschätzungen lagen "mit durchschnittlich 64.19% etwas höher als die objektiv ermit
telten Erkennungsraten mit durchschnittlich 54,14%" (SENDLMEIER 1993, S. 57). 
Abbildung 7-1 zeigt die mittleren Ergebnisse für die subjektive und objektive Messung im 
Vergleich. 

Aus den Ergebnissen der objektiven Messung wurde der Standardfehler berechnet und für 
diesen ein Konfidenzintervall von 3.78%. Für eine mittlere Erkennungsrate von 54.51 % und 
einem Konfidenzintervall des Standardfehlers von 3.78% geht Sendlmeier davon aus, daß 11 
der 42 Redepassagen in ihrem Schwierigkeitsgrad nicht unterscheidbar seien. Auf der Basis 
dieser Ergebnisse, vor allem wenn man den sehr geringen Stichprobenumfang berücksichtigt, 
ist dieser Schluß statistisch nicht absicherbar, aber als Ausgangspunkt für weitere Untersu
chungen inhaltlich sicher vertretbar. Diese 11 Texte sind im Anhang Sprachverständlichkeit -
Texte von SendImeier mit einem Stern (*) gekennzeichnet. 
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Abbildung 7-1: Mittlere Sprachverständlichkeit für die 42 Passagen fließender Rede nach der subjektiven 
Verständlichkeitseinstufung (durchgezogene Linie) und nach den objektiv ermittelten Erken
nungsraten (gepunktete Linie). (Abbildung aus SENOLMEIER 1993, S. 57) 

,,Die elfverbleibenden Passagen, die - von 150 Passagen ausgehend - als Resultat der ver
bleibenden Analyseschritte bestimmt werden konnten, erscheinen als sprachliche Testmate
rialien für die audiologische Praxis geeignet. Das überprüftermaßen reliable subjektive 
SchätzverJahren macht es möglich, sie ökonomisch einzusetzen, da die Passagen fließender 
Rede ausnahmslos alltagssprachliche Rede repräsentieren, können sie als ökologisch valide 
angesehen werden. Somit ist davon auszugehen, daß sie eine bessere Vorhersagbarkeitfür die 
Sprachverständlichkeit im Alltag leisten können als zur Zeit gebräuchliche Einsilbertests" . 
(SENDLMEIER 1993, S. 58) 

Leider werden auch bei dieser Untersuchung keine interindividuellen Varianzen mitgeteilt, 
weshalb auch keine endgültige Beurteilung der Reliabilität möglich ist. Die Korrelation zwi
schen subjektiver und objektiver Messung erfolgte, aufgrund der unabhängigen Stichproben, 
über deren Mittelwerte, so daß sie sehr wahrscheinlich überschätzt wurde. 

7.1.5 Zusammenfassende Betrachtung 

Alle berichteten Untersuchungen konnten zeigen, daß im Mittel keine größeren Abweichun
gen zwischen "objektiv" gemessenen und "subjektiv" eingeschätzten Verständlichkeits
schwellen besteht. SPEAKS et al. fanden eine Korrelation von 0.84 zwischen beiden Maßen, 
WESSELKAMP und KOLLMEIER ermittelten eine Schwellendifferenz von -4 dB, wobei in bei
den Untersuchungen die subjektive Schätzung bessere Verständlichkeiten ergab. SENDLMEIER 
stellte eine mittlere Differenz von 10.05 Prozent zwischen beiden Verfahren fest, wobei die 
subjektive Einschätzung der Verständlichkeit ebenfalls über der objektiv ermittelten lag. Für 
alle Untersuchungen gilt, daß eine Abhängigkeit der Schwellen in dB SR von der Steilheit der 
Verständlichkeitsfunktion vorliegt. Bei WESSELKAMP und KOLLMEIER wurde diese explizit 
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ermittelt, bei SENDLMEIER ergibt sich dies zwingend aus dem prozentual angegebenen Schätz
fehler, der bei verschiedener Steilheit unterschiedlichen clB-Umfängen entspricht. Die Ergeb
nisse sind trotz des systematischen Fehlers vielversprechend, da sie mit unterschiedlichen 
Methoden erzielt wurden. 

Bis auf Speaks et al. verzichteten die Autoren leider auf die Mitteilung von interindividuellen 
Varianzen und die explizite Angabe von individuellen psychometrischen Verständlichkeits
funktionen, so daß eine Abschätzung des maximalen Fehlers im Einzelfall nicht möglich ist. 

7.2 Die Entwicklung eines neuen Ansatzes 

Die oben geschilderten Ergebnisse anderer Forschergruppen zeigen, daß es prinzipiell mög
lich ist, die globale Sprachverständlichkeit über subjektive Skalierung reliabel und valide zu 
messen. Die subjektive Einschätzung der Verständlichkeit von längeren allgemeinverständli
chen Redepassagen könnte daher eine sehr schnelle Optimierung der Hörgeräteeinstellung auf 
alltagsrelevante Sprach- bzw. Gesprächssituationen ermöglichen, wenn die eingesetzte Befra
gungstechnik eine hohe Reliabilität gewährleistet. Die Reliabilität des Verfahrens kann unter 
anderem durch spezifische und unspezifische Übungseffekte und Personenvariablen wie In
telligenz, Bildung und Sprechfertigkeit gemindert werden. Spezifische Übungseffekte liegen 
dann vor, wenn während einer Messung Texte wiederholt dargeboten werden und die Ver
ständlichkeit beim ersten Hören einen Einfluß auf die Verständlichkeit der folgenden Darbie
tungen hat. D.h. beim zweiten und dritten Hören führen die bereits verstandenen Abschnitte 
dazu, daß der Rest des Textes leichter verstanden werden kann, unabhängig davon, ob die 
vorgenommene Veränderung der Hörgeräteeinstellung tatsächlich eine Verbesserung darstellt 
oder nicht. Die Ergebnisse von WESSELKAMP & KOLLMEIER zur Herstellung eines Signalrau
schabstands mit 50%iger Verständlichkeit lassen - wie oben schon diskutiert - einen spezifi
schen Übungseffekt, also eine Verbesserung der Verständlichkeit bei wiederholter Darbietung 
desselben Textes vermuten. Gibt es einen derartigen Übungseffekt, dann sollte er, wie 
SENDLMEIER es fordert, durch die Verwendung unterschiedlicher Texte ausgeschlossen wer
den. Zunächst muß er jedoch durch gezielte Untersuchung nachgewiesen oder ausgeschlossen 
werden. Darüber hinaus wird die Verständlichkeit längerer Redepassagen sehr stark vom 
Kontext bestimmt, was zunächst dagegen spricht, daß eine optimale Verstärkungscharakteri
stik gefunden wird, die unabhängig von Wortschatz, Bildung und Sprechfertigkeit ist. Über
durchschnittlich gebildete Menschen mit großem Wortschatz und hoher Sprechfertigkeit 
müßten, bei mittlerer Schwierigkeit und gleichen auditiven Repräsentationen, eine höhere 
Textverständlichkeit zeigen als Menschen mit geringerer Bildung und Sprechfertigkeit. Eine 
reine Optimierung auf der Basis der verstandenen Textmenge kann demnach zu einer Hörge
räteeinstellung führen, die im Alltag ein sehr hohes Maß an Konzentration und Anstrengung 
erfordert, um über längere Zeit einem Gespräch folgen zu können. Berücksichtigt man bei der 
Hörgeräteanpassung jedoch zusätzlich den kognitiven Aufwand, der zur Erreichung der Ver
ständlichkeit aufgewandt werden muß, kann diese Fehleinstellung vermieden werden. 

Die oben skizzierten Untersuchungen zeigen, daß eine reliable Einschätzung der aktuell gege
benen Verständlichkeit möglich ist. Leider wurden keine Angaben über inter- und intraindivi
duelle Varianzen gemacht. Es läßt sich demnach nicht beurteilen, ob die Einschätzung der 
Verständlichkeit in Prozent eine ausreichende Differenzierung im Übergangsbereich zwischen 
100% und 0% erlaubt. Es steht außer Frage, daß reliabel beurteilt werden kann, ob alles bzw. 
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nichts verstanden wurde. Es sollte demnach eine Skala und eine Skalierungstechnik verwen
det werden, die eine möglichst gute Bestimmung der Verständlichkeits funktion zwischen 
100% und 0% Verständlichkeit erlaubt. 

WESSELKAMP & KOLLMEIER ließen auch die Sprachübertragungsgüte skalieren, wobei aller
dings eine Skala eingesetzt wurde, bei der eine Vermischung von quantitativer Angabe der 
Verständlichkeit und der dazu notwendigen Anstrengung vorliegt. Die damit bestimmten 
Sprachgüteschwellen liegen etwas schlechter, als die objektiv gemessenen Verständlichkeits
schwellen. Damit ist tendenziell gezeigt, daß über die Skalierung der Anstrengung eine Diffe
renzierung des geleisteten kognitiven Aufwandes vorgenommen werden kann. Dies muß je
doch durch die simultane Verwendung einer reinen Anstrengungsskala und einer reinen Ver
ständlichkeitsskala deutlich herausgearbeitet werden und die funktionale Beziehung zwischen 
beiden Phänomenen aufgeklärt werden. 

7.2.1 Übersicht über die vorbereitenden Untersuchungen 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden insgesamt drei Untersuchungen zur Entwicklung 
eines Verfahrens der globalen Einschätzung von Sprachverständlichkeit durchgefiihrt. Die 
erste Untersuchung war die umfangreichste und sollte als Explorationsuntersuchung vorläufi
ge Antworten auf die Fragen nach der ,,richtigen" Verständlichkeitsskala, eines möglichen 
Übungseffekts und des Zusammenhangs zwischen Sprachverständlichkeit, zum Verstehen 
notwendiger Anstrengung und Übertragungsqualität liefern und die Datenbasis für die weitere 
Versuchsplanung bilden. Mit der zweiten Untersuchung wurde der in der Explorationsunter
suchung tendenziell vorhandene Übungseffekt quantifiziert und die dritte Untersuchung diente 
dem Erfahrungsgewinn mit der Verständlichkeitsherstellung mit der Methode des aufsteigen
den Grenzverfahrens. Tabelle 7-1 gibt einen Überblick über die methodischen Aspekte der 
drei Untersuchungen. 

Untersuchung Fragestellung Probanden Versuchsgruppen 

1 Ermittlung der Verständlichkeitsskala 72 3, split-plot 
Ermittlung eines potentiellen Übungsef-
fekts 
Ermittlung des Zusammenhangs zwi-
schen: 
a) Verständlichkeit! Anstrengung 
b) VerständlichkeitlÜbertragungsqualität 
c) Übertragungsqualität! Anstrengung 

2 Quantifizierung des Übungseffekts 21/23 2, unabhängig 

3 Prüfung der Eignung der Methode Ver- 9 1 
ständlichkeitsherstellung zur Messung von 
Verständlichkeitsfunktionen. 

Tabelle 7-1: Übersicht über die drei vorbereitenden Untersuchungen 
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7.2.1.1 Versuchsplan und Methodik der Explorationsuntersuchung 

7.2.1.1.1 Probanden 

Probanden waren im wesentlichen Psychologiestudentinnen und Psychologiestudenten des 
1. - 4. Fachsemesters im Alter von 19 bis 35 Jahren mit einem arithmetischen Mittel von 22.8 
Jahren und einem Median von 21 Jahren. Aufgrund der benötigten hohen Anzahl von 72 Pro
banden, wurden auch einige Studentinnen und Studenten aus anderen Fachbereichen unter
sucht, die Bekannte der Versuchsleiterinnen waren. Es wurde darauf geachtet, daß alle Pro
banden weitgehend normalhörig waren. Dazu wurde vor jeder Untersuchung eine binaurale 
Hörschwellenbestimmung mit einem offenen Kopfhörer AKG KI000 bei den fiinfFrequen
zen 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz und 8000 Hz durchgefUhrt. 

7.2.1.1.2 Unabhängige Variablen 

a) Testschallpegel 

Die Testschallpegel waren so gewählt, daß zum einen der Übergangsbereich von 100% zu 0% 
Verständlichkeit ausreichend genau erfaßt wird und zusätzlich auch einige Schallpegel bis zu 
etwa mittellauter Sprache vorkommen. Auf diese Weise wird der Verlauf der aufgewendeten 
Anstrengung auch in einem Pegelbereich aufgeklärt, in dem die Verständlichkeit 100% be
trägt. In einem V orversuch wurde für mittellaute Sprache ein Schallpegel von 64 dB SPL 
ermittelt und die Schallpegel, bei denen die Redepassagen gerade eben mit nichts verstanden 
bezeichnet wurden, lagen im Bereich von 14-20 dB SPL. Um den Übergang auch für Proban
den mit leicht unterschiedlichem Gehör genau bestimmen zu können, wurden die Pegelstufen 
im lauteren Bereich größer und im voraussichtlichen Übergangsbereich feiner gewählt. In der 
nachfolgenden Tabelle 7-2 sind die 12 verwendeten Schallpegel aufgefUhrt. 

Tabelle 7-2: In der Untersuchung eingesetzte Darbietungsschallpegel in dB SPL 

b) Filterung 

Die Skalierung der Übertragungsqualität kann nur dann reliable Ergebnisse liefern, wenn auch 
eine kräftige Variation auf dieser Wahrnehmungsdimension vorliegt. Bei optimal aufgenom
menen Texten könnte eine Veränderung der Qualität nur dann vorliegen, wenn der Schallpe
gel so niedrig ist, daß nicht mehr alle Merkmale der Sprache gehört werden können. Bei der 
angestrebten Messung der Verständlichkeitsfunktion und des Anstrengungsverlaufs über ei
nen großen Pegelbereich ist keine ausreichende Variation der Klangqualität zu erwarten. Aus 
diesem Grund wurden die Texte zusätzlich zwei Filterungen unterzogen: einer Tiefpaßfilte
rung, bei der das Signal zwischen den Frequenzen 500 Hz und 2000 Hz von 0% bis 100% 
gedämpft wird, und eine Bandpaßfilterung, bei der das Signal zwischen 100 Hz und 1600 Hz 
von 100% bis 0% und zwischen 1600 Hz und 3200 Hz von 0% bis 100% gedämpft wird. Die 
Filterung wurde mit Hilfe einer Fast-Faltung realisiert. Die resultierenden Frequenzgänge sind 
für den zweiten Satz des Texts 39 in Abbildung 7-2 als Dauerspektren abgebildet. 
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Abbildung 7-2: Die Frequenzgänge des zweiten Satzes der Originalaufnahme von Text 39, des bandpaßgefil
terten SampIes und des tiefpaßgefilterten SampIes als Dauer/eistungsspektren (24 Fenster). 
FFT-Parameter: At = 22 Ils, HANN-Fenster, N = 8192 Werte, Fensteroffset = 8192 Werte. 

c) Material 

Als Texte boten sich die Redepassagen an, die SENDLMEIER (1993) fiir seine Untersuchungen 
verwendet hat Sie sind bezüglich ihrer Allgemeinverständlichkeit und ihrer Übereinstimmung 
mit der Phonemverteilung der deutschen Sprache optimiert. Für 11 der 45 Redepassagen wur
de eine hohe Übereinstimmung der objektiv gemessenen und subjektiv beurteilten Sprachver
ständlichkeit bei einer mittleren Verständlichkeit von ca. 54% festgestellt Diese 11 Texte sind 
dazu geeignet individuelle Verständlichkeitsfunktionen zu bestimmen. Aus der Anzahl der 
Stufen der Faktoren Testschallpegel (12) und Filterung (3) wird deutlich, daß mindestens 12 
Texte:fiir eine günstige Gestaltung des Versuchsdesigns notwendig sind. Aus diesem Grund 
wurde zunächst ein Text zufällig aus den restlichen 34 Redepassagen ausgewählt, der die 11 
gleichverständlichen Texte ergänzen sollte, und anschließend weitere fünf Texte, die in einer 
Übungsphase vor dem Versuch verwendet wurden. Diese 17 Texte sind im Anhang Sprach
verständlichkeit - Texte von Sendlmeier aufgelistet, wobei die 11 gleichverständlichen Texte 
mit einem * gekennzeichnet sind. 

Die Redepassagen wurden von einer 28 Jahre alten Sprecherin neu aufgesprochen. Ihre Aus
sprache ist klar und dialektfrei. Füt die Aufsprache wurde bei allen Texten auf einen ver
gleichbaren Stimmaufwand geachtet Die Aufnahme erfolgte in einem schall- und reflexions
gedämpften Kellerraum des Institutes. Es wurde ein Kondensator Solisten-Mikrofon 
BEYERDYNAMIC MC 734 an einem Mikrophonvorverstärker BEHRlNGER Pre-Q MIC502 
verwendet Der Aufnahmeabstand betrug ca. 50 cm. Die Redepassagen wurden mit einem 
DAT-Rekorder aufgezeichnet, anschließend auf einen Computer ATARI TT030 übertragen 
und in ihrem Schallpegel aneinander angeglichen. 
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7.2.1.1.3 Abhängige Variablen 

a) Verständlichkeitsskalen 

Um eine möglichst differenzierte und reliable Messung des Übergangsbereiches von 100% zu 
0% Prozent Verständlichkeit zu erreichen, muß eine Skala gefunden werden, deren Kategori
en von jedem Probanden jeweils die gleiche relative Verständlichkeit zugeordnet wird und 
deren Differenzierung der Anzahl unterscheidbarer Verständlichkeitsstufen entspricht. 

100 verstanden 

I 
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I 
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I 
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i 
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Abbildung 7-3: Die drei Verständlichkeitsskalen: Prozentskala. "viel-wenig"-Skala. "gut-schlecht"-Skala 

Wir haben uns in dieser Untersuchung fiir drei Verständlichkeits skalen entschieden: zum ei
nen fiir die bereits von anderen Autoren wiederholt eingesetzte Prozentskala und zum anderen 
fiir zwei numerisch unterteilte Kategorienskaien. Die letzteren sind aus fünf Kategorien mit 
jeweils 5 Unterteilungsstufen und den Polen alles verstanden und nichts verstanden gebildet. 
Bei einer Skalenversion werden die verbalen Kategorien mit sehr wenig verstanden, wenig 
verstanden, mittel viel verstanden, viel verstanden und sehr viel verstanden bezeichnet (im 
Folgenden: "viel-wenig"-Skala), bei der anderen Skalenversion mit sehr schlecht verstanden, 
schlecht verstanden, mittelmäßig verstanden, gut verstanden und sehr gut verstanden be
zeichnet (im Folgenden: "gut-schlecht"-Skala). Abbildung 7-3 zeigt die drei Skalen, wie sie 
den Pbn vorgelegt wurden. Bei der Prozentskala sind die Beschriftungen zugunsten der Über
sichtlichkeit nur in Abständen von jeweils 10% numerisch erfolgt, die Verwendung von Zwi-
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schenschritten wird den Probanden in der Instruktion aber ausdrücklich nahegelegt. Der ge
naue Wortlaut der Instruktion kann dem Anhang Sprachverständlichkeit - Instruktionen ent
nommen werden. 

b) Anstrengung 

Für die Skalierung der zum Verstehen notwendigen Anstrengung wurde ebenfalls eine nume
risch unterteilte Kategorienskala gewählt. Sie ist aus vier Verbalkategorien mit jeweils 5 nu
merischen Unterteilungen gebildet. Die verbalen Kategorien sind mit überhaupt nicht an
strengend, etwas anstrengend, anstrengend und sehr anstrengend bezeichnet. Abbildung 7-4 
zeigt links die Anstrengungsskala, wie sie den Pbn vorgelegt wurde. Die Pbn wurden instru
iert, sich auch bei einer schlechten Klangqualität und einer sehr leisen Übertragung zu bemü
hen so viel zu verstehen, wie nur möglich. Auf der Anstrengungsskala sollten sie dann ange
ben, wie groß die zum Verstehen notwendige Anstrengung war. 

c) Übertragungsqualität 

Für die Beurteilung der Übertragungsqualität wurden zwei Aspekte herausgegriffen. Die 
Klarheit der Übertragung als ein Detailaspekt, und die Gesamtqualität als Globalkriterium. 

Die Klarheit der Übertragung ist eine wichtige, die Verständlichkeit und Anstrengung deter
minierende Dimension. Die Zuordnung von verbalen Bezeichnungen zu den Kategorien der 
Steigerungsreihe ist nicht so einfach. Das positive Ende der Skala ist mit sehr klar und klar 
eindeutig gekennzeichnet und eine neutrale Mitte gibt es bei dieser Dimension nicht. Das ne
gative Ende der Skala ist jedoch ni~ht so eindeutig zu bezeichnen, da sichje nach der Verän
derung des Frequenzgangs unterschiedliche Klangeindrücke ergeben. Ist der Frequenzgang 
tiefpassig, dann ist das Gehörte am ehesten mit verschwommen zu bezeichnen, ist der Fre
quenzgang dagegen eher mittenbetont, d.h. die Tiefen und Höhen sind stark gedämpft, dann 
ist der Klang eher mit unklar/undeutlich zu beschreiben. Aus diesem Grund wurden die Kate
gorien, die eine reduzierte Klarheit beschreiben, mit zwei verbalen Bezeichnungen belegt: 
etwas unklar/verschwommen, unklar/verschwommen und sehr unklar/verschwommen. In der 
Instruktion wurde den Pbn erläutert, daß diese Begriffe nicht als synonym zu verstehen sind, 
sondemje nach Veränderung der Übertragung eher der eine oder der andere Begriff zutrifft. 
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Abbildung 7-4: Anstrengungsskala und die zwei Qualitätsskalen: Klarheit und Gesamtqualität 

Die Skala der Gesamtqualität sollte den Pbn die Möglichkeit geben, den Gesamteindruck der 
Übertragungsqualität abzubilden. Sie sollte unter dem Aspekt beurteilt werden, daß die gerade 
eingestellte Übertragungscharakteristik von einem vom Probanden getragenen Hörgerät er
zeugt wird und mit dieser Einstellung über einen längeren Zeitraum gehört werden muß. Die 
verbalen Bezeichnungen der Kategorien waren sehr gute Qualität, gute Qualität, mittlere 
Qualität, schlechte Qualität und sehr schlechte Qualität. Abbildung 7-4 zeigt die Klarheits
skala und die Gesamtqualitätsskala. 

d) Textwiederholung 

Da die Möglichkeit besteht, daß die Differenz zwischen subjektiver und objektiver Bestim
mung der Verständlichkeitsschwelle in der Untersuchung von Wesselkamp & Kollmeier zu
mindest zum Teil auf das wiederholte Hören desselben Textes bei der Herstellung des 
Schwellen-Signalrauschabstands beruht, sollte der Effekt einer mehrfachen Darbietung auf die 
Beurteilung mit allen Skalen überprüft werden. Dazu sind mehrere Durchgänge mit jeweils 
gleicher Abfolge der Bedingungen innerhalb der Durchgänge erforderlich. Um Zeiteffekte wie 
Ermüdung und Konzentrationsabfall minimal zu halten, sind nicht mehr als zwei Wiederho
lungen möglich. 
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7.2.1.1.4 Versuchsdesign 

Das Grundproblem bei der Erstellung des Versuchsdesigns war die eingeschränkte Zahl an 
gleich verständlichen Texten. Da eine Meßwiederholung, wegen ihres potentiellen Einflusses 
auf die Beurteilung der Verständlichkeit, Anstrengung und Qualität, als eigener Faktor in den 
Versuch aufgenommen wurde, stehen je Pb und Durchgang nur 12 unabhängige Meßpunkte 
zur Verfügung. Die oben aufgeführten Stufen der unabhängigen und abhängigen Variablen 
sind deshalb nur mit einem split-plot-Design integrierbar. Dazu werden die Faktoren und 
Faktorstufen sinnvoll auf abhängige und unabhängige Versuchsgruppen aufgeteilt. 

Um eine ausreichende Variation der Übertragungsqualitäten - als Voraussetzung zur Vermei
dung von Kontexteffekten - zu erreichen, waren die Texte zusätzlich zur Originalversion 
bandpaß- und tiefpaßgefiltert. Dieser Faktor muß also mit allen drei Stufen bei jedem Proban
den (= abhängig) vorkommen. Bei einer gleichmäßigen Kombination aller Faktorstufen blei
ben vier Texte (12/3=4) für die weiteren Faktoren übrig. 

Ein weiteres zentrales Anliegen der Untersuchung ist es, den Zusammenhang zwischen der 
Verständlichkeit, der damit verbundenen Anstrengung und der wahrgenommenen Übertra
gungsqualität über dem Schallpegel zu ermitteln. Dieser Zusammenhang kann sinnvollerweise 
nur mit einer abhängigen Messung gefunden werden. Jeder Proband muß für jeden Text so
wohl dessen Verständlichkeit, die dazu notwendige Anstrengung, die Klarheit der Übertra
gung und die Gesamtqualität der Wiedergabe beurteilen. 

Für die Messung der Verständlichkeit sind drei verschiedene Skalen erstellt worden, für die 
jeweils die interindividuelle Varianz ermittelt werden soll. Hier sind unabhängige Versuchs
gruppen angebracht, da mit Übertragungseffekten zwischen den einzelnen Messungen gerech
net werden muß. D.h. es besteht die Möglichkeit, daß die verschiedenen Verständlichkeitsska
len von den Probanden jeweils mit einem bestimmten Skalierungsverhalten gehandhabt wer
den, welches dann auf die nachfolgenden Skalen übertragen wird. In diesem Fall wäre die 
Reihenfolge der Skalen im Versuch von entscheidender Bedeutung auf das Ergebnis und sie 
müßte mehr oder weniger aufurendig ausbalanciert werden (vollständige Permutation = 6 Rei
henfolgen oder lateinische Permutation = 3 Reihenfolgen). Dies würde aber zu einer erhebli
chen Vergrößerung (Faktor 3 oder 6!) der notwendigen Anzahl an Probanden führen und es 
stünden keine Meßpunkte für die Variation der Schallpegel mehr zur Verfügung. 

Für eine zuverlässige Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Verständlichkeit, Anstren
gung und Qualität müssen die vier noch zur Verfügung stehenden Meßpunkte für die Variati
on des Schallpegels verwendet werden. Oben wurde festgestellt, daß mindestens 12 Schallpe
gel notwendig sind, um diesen Zusammenhang ausreichend gut zu bestimmen. Das bedeutet, 
daß die Schallpegel auf abhängige und unabhängige Versuchgruppen aufgeteilt werden müs
sen. Bei vier abhängigen Schallpegeln werden 3 unabhängige Gruppen benötigt. Teilt man die 
12 Schallpegeljeweils mit einem Offset von zwei Pegelstufen auf, wird in jeder unabhängigen 
Versuchsgruppe in etwa der gesamte Schallpegelbereich untersucht. Das heißt in Gruppe 1 die 
Schallpegel14, 20, 28 und 54 dB SPL, in Gruppe 2 die Schallpegel16, 22, 34 und 59 dB SPL 
und in Gruppe 3 die S challp egel 18, 24,39 und 64 dB SPL. Unter der Voraussetzung, daß alle 
Probanden normalhörig sind und keine sonstigen Störvariablen wirken, kann der Verlauf der 
Skalierungen über alle Schallpegel als einheitlicher Verlauf interpretiert werden, ansonsten 
muß er für jede Gruppe getrennt bestimmt werden. 
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Aus dieser Aufteilung ergibt sich folgende Anzahl unabhängiger Versuchs gruppen: drei Pe
gelbereichsgruppen mal drei Verständlichkeitsskalengruppen = neun unabhängige Gruppen. 
Da die Rekrutierung der Probanden im wesentlichen nur aus den Psychologiestudenten im 
Grundstudium erfolgen kann, sind ,maximal zehn Probanden je Gruppe verrugbar. Aus den 
freiwilligen Meldungen und zusätzlicher Organisation von Nicht-Psychologiestudenten ergab 
sich eine tatsächliche Gruppengröße von acht Pbn. Die Gesamtzahl an Probanden beträgt 
damit 3*3*8=72. 

Jeder Proband wird, unabhängig von der Pegelgruppe und der Verständlichkeits skala, bei drei 
Filterbedingungen (Original, Bandpaß, Tiefpaß) mit jeweils vier Schallpegeln untersucht. 
Diese Schallpegel sind bei allen Filterbedingungenjeweils gleich. Tabelle 7-3 zeigt die Zu
ordnung der 12 Texte auf die Pegel- und Filterbedingungen. Die Zuordnung zu relativen Pe
gelstufen (lautester ... leisester Pegel innerhalb der Gruppe) erfolgte durch Ziehen ohne Zu
rücklegen und ist damit über die Pegelgruppen hinweg konstant. 

Abfolge Text-Nr. Filterbed. Pegelbed. A[dB B [dB C [dB 
SPLI SPLI SPLI 

a 7 keine PI 64 64 64 
b 15 Bandpaß P2 45 45 45 
c 22 ' Tiefpaß P3 45 45 45 
d 25 keine P4 14 14 14 
e 44 Tiefpaß P3 24 24 24 
1 31 Bandpaß P2 39 34 28 
2 26 Bandpaß P3 24 22 20 
3 33 Tiefpaß PI 64 59 54 
4 3 keine P3 24 22 20 
5 29 Bandpaß PI 64 59 54 
6 16 Tiefpaß P4 18 16 14 
7 39 keine PI 64 59 54 
8 27 Bandpaß P4 18 16 14 
9 23 Tiefpaß P2 39 34 28 
10 11 keine P2 39 34 28 
11 4 Tiefpaß P3 24 22 20 
12 9 keine P4 18 16 14 

Tabelle 7-3: Zuordnung der 17 Texte von Sendimeier (1993) in Demonstration (Abfolge: a-e) und Test (Abfolge: 
1-12) zu den Schallpegeln Ilnd Filterbedingungen. A, Bund C stehen für die 3 unabhängigen Pe
gelgruppen. P1, P2, P3 und P4 bezeichnen jeweils den lautesten, ... , leisesten Pegel jeder Filter
bedingung. 

7.2.1.1.5 Versuchsraum und Darbietungstechnik 

Alle Versuche wurden im demselben schall- und reflexionsgedämpften Kellerraum des Insti
tuts durchgefUhrt, in dem auch die Aufuahmen stattfanden. Die Schwellenmessung zur Über
prüfung der Normalhörigkeit wurde mit der Standard-Hörfeldapparatur durchgefUhrt: Atari 
STE-Computer mit DA-Wandler, AKG KlOOO Amplifier und AKG KlOOO Kopfhörer 
(Lautsprecher maximal abgeklappt). 
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Für die subjektive Beurteilung der Sprachverständlichkeit und der Übertragungsgüte wurden 
die Texte mit einem DAT-Rekorder SONY E5? abgespielt, mit einem digitalen Verstärker 
LUXMAN L Vl13 verstärkt und über einen Lautsprecher VISATON NF400 (Nahfeldmonitor) 
wiedergegeben. Der Lautsprecher war auf einem speziellen Ständer plaziert, der in der Höhe 
so justiert werden konnte, daß die Oehäusemitte und die Kopfmitte der Pb auf einer horizonta
len Achse lagen. Der Sitzabstand der Probanden zum Lautsprecher wurde individuell so ge
wählt, daß der Abstand von der Vorderfront des Lautsprechers zum Gehörgangseingang jedes 
Probanden einen Meter betrug. 

7.2.1.1.6 Versuchsablauf und Instruktion 

Jede Untersuchung begann nach einer allgemeinen Instruktion zu den Versuchszielen mit ei
ner binauralen Bestimmung der absoluten Hörschwelle über Kopfhörer. Anschließend erfolgte 
eine spezifische Instruktion zum Ablauf der Sprachbeurteilung. Dazu wurden die Skalen und 
die zweistufige Skalierung mit der Kategorienunterteilung erläutert. Damit der Proband wäh
rend der ca. 30 sekündigen Darbietung der Texte alle vier Urteile ohne störende Kommunika
tion mit der Versuchsleiterin bzw. dem Versuchsleiter abgeben konnte, waren die vier Skalen 
nebeneinander auf einem DIN A4-Blatt angeordnet (von links nach rechts: Verständlichkeit, 
Klarheit, Anstrengung, Gesamtqualität), welches sich auf einem Metallbrett befand. Neben 
jeder Skalenüberschrift befand sic4 ein kleiner magnetischer Pfeil, mit dem der Proband das 
jeweilige Urteil markieren konnte. Er hatte die Freiheit, zum einen die Reihenfolge der Skalen 
selbst zu bestimmen und während der Darbietung seine Urteile noch zu modifizieren. Nach 
jeder Darbietung teilte er der VersuchsleiterIn seine Urteile mit und positionierte die Pfeile 
wieder neben der Skalenüberschrift. Die Darbietung der drei Durchgänge erfolgte ohne Pause, 
so daß der Proband nicht über die Wiederholung orientiert war. Zu Beginn des Versuchs wur
den zur Übung 5 Texte vorgespielt, die eine Orientierung über die vorkommenden Verständ-
1ichkeits- und Qualitätsunterschiede liefern sollte. Der Proband skalierte diese Texte, ohne 
seine Urteile der VersuchsleiterIn mitzuteilen. Auf diese Weise sollte vermieden werden, daß 
sich ungünstige Anfangsstrategien (aufgrund mangelnder Orientierung) durch den gesamten 
Versuch ziehen können. Der Proband konnte sich also "unverbindlich" über die Serie orientie
ren und der VersuchsleiterIn nach der Orientierung noch Fragen stellen, wenn er Schwierig
keiten mit dem Umgang mit einer Skala hatte. Der Wortlaut der Instruktionen kann dem An
hang Sprachverständlichkeit - Instruktionen entnommen werden. Nach Abschluß aller Text
beurteilungen wurde der Pb dazu befragt, wie gut er mit den verschiedenen Skalen zurechtge
kommen ist, ob er noch zusätzliche Skalen benötigt hätte, um die Verständlichkeit und Über
tragungsqualität zu beschreiben (w'ennja, welche), ob er auf einzelne Skalen hätte verzichten 
können, ob die Skalen ausreichend oder zu stark differenziert waren und ob die Variationen 
des Materials alle Skalenbereiche abgedeckt hatten. 

7.2.1.1.7 Kalibrierung 

Die Sprachaufnahmen wurden jeweils über die RMS-Amplitude eines pegeltypischen Satzes 
kalibriert und aufDAT-Band aufgezeichnet. Für die spätere Kalibrierung des DAT-Bandes 
wurde zusätzlich ein 1000 Hz-Sinuston aufgenommen. Der Verstärker wurde so eingestellt, 
daß in einem Meter Abstand zum Visaton-Lautsprecher an der Stelle des Kopfes der Proband 
der Schalldruck in dB SPL fiir die lautesten Pegelstufen 64 dB SPL betrug. Die Kalibrierung 
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erfolgte anschließend über die Spannung des Kalibriertons am Kopfhörerausgang des Verstär
kers. 

7.2.1.2 Versuchsplan und Methodik zur Ermittlung eines spezifischen 
Übungseffekts 

Für die intraindividuelle BestimmUng des Übungseffektes, d.h. der Verbesserung der Ver
ständlichkeit bei mehrfachem Hören eines Texts, wird für jeden Probanden die Verständlich
keitsfunktion einmal mit verschiedenen Texten und einmal mit immer demselben Text bei 
jedem Darbietungspegel gemessen und die Differenz in dB SPL zwischen den Funktionen 
bestimmt. Probanden waren 44 normalhörige PsychologiestudentInnen des Grundstudiums 
(1.-4. Semester). 

7.2.1.2.1 Unabhängige Variablen 

Es wurden die 11 Redepassagen von Sendlmeier verwendet, die dieser als gleichverständlich 
ermittelt hat (diese sind im Anhang Sprachverständlichkeit - Texte von Sendlmeier mit einem 
* gekennzeichnet). Aufsprache und Kalibrierung entsprechen deIjenigen der Explorationsun
tersuchung. Für eine genaue individuelle Bestimmung der Verständlichkeitsfunktion werden 
10 Darbietungspegel in 3 dB Stufen zwischen 14 dB SPL und 41 dB SPL verwendet. Um eine 
unterschiedliche Wirkung der Übung in Abhängigkeit vom Verständlichkeitsniveau feststellen 
zu können, ist es günstig, wenn die Verständlichkeits funktion möglichst flach verläuft. Aus 
diesem Grund wurden ausschließlich tiefpaßgefilterte Aufnahmen verwendet. Die Filtercha
rakteristik ist dieselbe wie in der Explorationsuntersuchung und kann Abbildung 7-2 auf 
Seite 187 entnommen werden. 

7.2.1.2.2 Abhängige Variablen 

a) Skalen 

Als Verständlichkeitsskala wurde eine vereinfachte Version der "viel-wenig"-Skala der Ex
plorationsuntersuchung verwendet. Sie ist weiterhin durch die Pole alles verstanden und 
nichts verstanden begrenzt, umfaßt aber nur noch drei jeweils fiinffach unterteilte Verbalkate
gorien. Die Anstrengungsskala wurde logischer aufgebaut, indem auf die Unterteilung der 
Kategorie überhaupt nicht anstrengend verzichtet und diese ihrer Bezeichnung angemessen 
als Pol gekennzeichnet wurde. Beide Skalen sind in Abbildung 7-5 dargestellt. 
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Sprachverständlichkeit Anstrengung beim Verstehen 

alles verstanden 16 15 
15 14 
14 sehr anstrengend 13 

viel verstanden 13 12 
12 11 
11 -

- 10 
10 9 
9 anstrengend 8 

rnittelviel verstanden 8 7 
7 6 
6 5 
5 4 
4 wenig anstrengend 3 

wenig verstanden 3 2 
2 1 
1 überhaupt nicht anstrengend 0 

nichts verstanden 0 

Abbildung 7-5: Modifizierte Verständlichkeits- und Anstrengungskala 

b) Textwiederholung 

In der Explorationsuntersuchung wurde ein Text erst nach 12 Darbietungen wiederholt und 
insgesamt nur dreimal dargeboten. Mit dieser Vorgehensweise kann nur ein starker Effekt 
nachgewiesen werden, der lediglich im Bereich zwischen 50% und 100% Verständlichkeit zu 
erwarten ist. Aufgrund der individuellen Varianzen besteht nur eine geringe Chance ihn im 
Gruppenergebnis aufzufinden. Aus diesem Grund wurde in dieser Untersuchung ein und der
selbe Text innerhalb von 15 Darbietungen bei allen 10 Schallpegeln dargeboten. Dies sollte 
sicherstellen, daß ein maximaler Effekt erzielt wird. 

7.2.1.2.3 Versuchsdesign 

Ausgehend von den 11 Texten, die Sendlmeier als gleichverständlich ermittelt hat und die 
bereits in der ersten Untersuchung zur globalen Einschätzung von Sprachverständlichkeit ein
gesetzt wurden, soll die individuelle Übergangsfunktion einmal mit 10 unterschiedlichen 
Texten gemessen werden und ein zweites Mal mit ein- und demselben Text. Die Übergangs
funktion wird dabei mit 10 Schallpegeln zwischen 14 dB SPL und 41 dB SPL bestimmt. Eine 
zufällige Anordnung der Darbietungspegel ist nicht sinnvoll, da davon auszugehen ist, daß 
eine relativ laute, deutlich zu verstehende Darbietung den Bekanntheitsgrad des Textes 
sprunghaft und erheblich steigert. Für eine aufsteigende Darbietungsreihenfolge vom niedrig
sten zum höchsten Darbietungspegel ist mit dem geringsten Übertragungseffekt von einer zur 
nächsten Darbietung zu rechnen, bei einer Reihenfolge vom lautesten zum leisesten Darbie
tungspegel mit dem maximalen Übertragungseffekt. Aus diesem Grund werden beide Reihen
folgen mit unabhängigen Versuchs gruppen untersucht. Die Differenz in dB zwischen den 
Übergangsfunktionen bei der Messung mit verschiedenen Texten und der Messung mit dem
selben Text gibt Aufschluß über die Effektgröße. Um eine maximale Trennschärfe zu errei
chen, werden diese beiden Übergangsfunktionen abhängig (also an denselben Probanden) 
gemessen. 
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Tabelle 7-4: Abfolge der Redepassagen für die beiden unabhängigen Versuchsgruppen aufsteigende Serie 
und absteigende Serie. Eingemischte Orientierungstexte sind grau unterlegt. 

Prinzipiell muß auch mit einem unspezifischen Wiederholungseffekt gerechnet werden, der 
auf das Einhören in die Eigenart der Sprecherin und der Versuchssituation zuruckgefiihrt wer
den kann. Aus diesem Grund werden vor dem eigentlichen Versuchsbeginn fünf andere Texte 
mit unterschiedlichen Verständlichkeiten vorgespielt und beurteilt. Eine streng aufsteigende 
oder absteigende Reihenfolge der Darbietungspegel birgt jedoch das Risiko von verfälschen
den Skalierungseffekten. So ist denkbar, daß die Probanden jeder Darbietung einfach ein um 
ein oder zwei Skalenteile höheres Urteil zuordnen, ohne daß sich darin die tatsächliche Ver
ständlichkeitsdifferenz ausdrückt und so Funktionen produzieren, die deutlich zu steil ausfal
len. Um dies zu verhindern, werden Redepassagen eingemischt (die fünf Texte der Orientie
rungsserie ), die eine zur Versuchsserie gegenläufige Pegelfolge haben und nicht in die Aus
wertung eingehen. Diese kommen zu Anfang eines Durchgangs häufiger vor als gegen Ende. 
Diese Maßnahme stellt sicher, daß jederzeit eine vollständige Orientierung über alle Ausprä
gungen von Verständlichkeit und Anstrengung gegeben ist und keine ,,mechanische" Antwort 
der Probanden möglich ist. 
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7.2.1.2.4 Versuchsanordnung 

Der Versuch fand im selben schallgedämpften Kellerraum wie die Explorationsuntersuchung 
statt. Die Vp saß in der Mitte des Raumes, mit einem Abstand von 1 m zwischen Gehör
gangseingang und Visaton-Lautsprecher. Versuchs leiter und Apparatur befanden sich seitlich 
hinter dem Lautsprecher. Die verwendete Apparatur ist dieselbe wie in der Explorationsunter-
suchung. . 

7.2.1.2.5 Versuchsablauf und Instruktion 

In der Instruktion wurde erklärt, daß es sich um eine Untersuchung zur Verbesserung der Hör
geräteanpassung handelt, in der geprüft wird, ob die Beurteilung von Verständlichkeit und 
notwendiger Anstrengung fiir den Probanden leichter oder schwerer ist, wenn viele verschie
dene Texte verwendet werden oder häufig derselbe Text eingesetzt wird. Im Anschluß an die 
Instruktion wurden die fiinf Orientierungstexte vorgespielt, die der Proband für sich beurteilte, 
ohne seine Skalierungen an den Versuchsleiter weiterzugeben. Auf diese Weise soll verhin
dert werden, daß sich ein anfänglicher Einstufungsfehler durch den ganzen Versuch zieht, 
weil der Proband versucht möglichst konsistent zu urteilen. Nach eventuellen Rückfragen 
durch den Probanden wurden die 30 Items der Versuchsserie nacheinander vorgespielt. Die 
Wiederholung einer Darbietung war nicht möglich, daja auf potentielle Effekte einer Wieder
holung geprüft wurde. 

7.2.1.3 Versuchsplan und Methodik der Herstellung von vorgegebenen 
Verständlichkeiten 

Die Messung von individuellen Verständlichkeitsfunktionen für längere Rede- bzw. Ge
sprächspassagen verlangt ein ökonomisches Verfahren, das weitgehend resistent gegen 
Übungseffekte bei wiederholter Darbietung derselben Passage ist. Die Messung mit der Me
thode der Urteilsfindung, d.h. das mehnnalige Vorspielen der Passage mit jeweils erhöhtem 
Schallpegel und der Beurteilung der Verständlichkeit, ist zwar möglich, aber aufgrund der 
beim letzten Versuchsplan schon diskutierten Skalierungseffekte nicht ratsam. Hier ist es 
günstiger eine Methode der Reizfindung zu verwenden. Um den Übungseffekt so niedrig wie 
möglich zu halten, kommt nur das aufsteigende Grenzverfahren in Betracht, bei dem die 
Reizintensität nur erhöht, aber nicht mehr erniedrigt werden darf Die Reizintensität, in die
sem Fall der Darbietungspegel, wird dabei so lange erhöht, bis ein vorgegebenes Urteilskri
terium, z.B. gerade eben ein paar Wörter verstanden, erreicht ist. Wird das Kriterium über
schritten, kann die Messung nicht wiederholt werden, sondern wird als fehlend gekennzeich
net. Um zu viele Ausfälle zu vermeiden, mußten die Probanden in dieser Untersuchung die 
Höhe der Abweichung skalieren: = bedeutet, daß das Kriterium genau getroffen wurde, > be
deutet eine geringe Überschreitung, » eine deutliche Überschreitung und »> eine extreme 
Überschreitung. Probanden waren 15 StudentInnen des Grundstudiums. Von diesen 15 Pro
banden hatten sechs Personen schon an einer der anderen Untersuchungen teilgenommen und 
konnten sich zumindest teilweise an die Inhalte der Redepassagen erinnern. Diese sechs Pro
banden wurden nicht in die Gesamtauswertung aufgenommen. 
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7.2.1.3.1 Unabhängige und abhängige Variablen 

Es wurden die bisher verwendeten 15 Redepassagen von Sendlmeier eingesetzt. Um mög
lichst flache Verständlichkeits funktionen zu erhalten, wurden nur die tiefpaßgefilterten Ver
sionen verwendet (Abbildung 7-2 auf Seite 187 zeigt die Filtercharakteristik). Die Redepas
sage 27 wurde insgesamt viermal dargeboten, um den Übungseffekt auch fUr die Reizfin
dungsmethode zu bestimmen. 

Drei Verständlichkeitsstufen mußten nacheinander hergestellt werden, die den Probanden wie 
folgt vorgegeben wurden: 5% = gerade ein wenig verstanden, 50% = die Hälfte verstanden 
und 95% = noch nicht ganz alles vßrstanden. Zusätzlich wurde in der Instruktion erläutert, 
daß es nur um die Menge des akustisch verständlichen Materials geht und bei der ersten Stufe 
vielleicht nur einzelne Wörter ohne erkennbaren Zusammenhang verstanden werden und bei 
der dritten Stufe nur einige Wörter oder ein Nebensatz noch nicht verstanden werden. Da auf
grund der Methode eine Regelung über das Kriterium hinaus nicht mehr korrigiert werden 
konnte, mußte jeder Herstellungsschritt mit folgenden Kategorien bewertet werden: ,,="
Kriterium genau getroffen, ,,>" - geringe Überschreitung, ,,»" - deutliche Überschreitung, 
,,»>" - extreme Überschreitung. 

Abhängige Variable ist der zu jeder Redepassage und Verständlichkeitsstufe eingestellte 
Schallpegel. 

7 .2.1.3.2 Versuchsraum, Apparatur, Kalibrierung und Durchführung 

Aufgrund räumlicher Engpässe wurde die Untersuchung nicht im schallgedämpften Keller
raum durchgeführt, sondern in einem ruhig gelegenen Versuchsraum. Aus diesem Grund wur
de ein großvolumiger geschlossener Kopfhörer BEYER DT770 verwendet, der an einem 
rechnergesteuerten ADIDA-Wandler angeschlossen war. Als Steuerrechner wurde ein Atari 
TT08 eingesetzt. An einem zusätzlichen 12-Bit-Digitaleingang des Wandlers wurde die Stel
lung eines großflächigen Drehreglers eingelesen. Der Drehregler besitzt 200 gerasterte Stufen 
ohne Anschlag und die Zuordnung der Stufen auf den Regelbereich kann vom Computer frei 
programmiert werden. Die gewünschten Schallpegel werden in Abhängigkeit von Regelrich
tung und Regelumfang durch digitale Dämpfung (vier Festkommastellen) des vollausgesteuer
ten Signals realisiert. Für diese Untersuchung wurde ein Regelbereich von 50 dB gewählt, was 
eine Stufung von 0.25 dB bedeutet. Durch einen Summenzähler über die bereits ausge
schöpften Regelstufen wird verhindert, daß ein Zurückdrehen des Reglers zu einer Erhöhung 
der Dämpfung führt. Der Aufbau und die relative Programmierung des Reglers haben 
schließlich zur Folge, daß ein Drehen des Reglers nach links keine Veränderung des Darbie
tungspegels verursacht, jede Drehung nach rechts dagegen sofort zu einer Pegelerhöhung 
führt. 

Um eventuelle Fluktuationen von Hintergrundgeräuschen zu überdecken, wurde simultan mit 
den Redepassagen weißes Rauschen mit 65 dB dargeboten. Der Startpegel der Redepassagen 
variierte zwischen 40 dB und 45 dB und war so niedrig gewählt, daß zu Beginn der Regelung 
keine Sprache im weißen Rauschen entdeckt werden konnte. Die Kalibrierung der Wiederga
be erfolgte über die RMS-Amplituden der Geräusche bezogen auf die psychophysische Kali
brierung des Kopfhörers bei 1000 Hz. 
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Die Untersuchung wurde vom Probanden selbst durchgefiihrt, der Versuchs leiters war aber 
zur Kontrolle im Raum anwesend. Das weiße Rauschen und die Redepassage wurden in einer 
Endlosschleife abgespielt. Beginn und Ende der Redepassage wurden durch eine 200-ms
Unterbrechung von Störgeräusch und Sprache angezeigt, um dem Probanden eine vernünftige 
Schätzung auf den verstandenen Prozentsatz der Passage zu ermöglichen. War das Verständ
lichkeitskriterium erreicht, konnte der Proband auf Knopfdruck die Wiedergabe unterbrechen 
und in einer auf dem Bildschirm erscheinenden Dialogbox den eingestellten Schallpegel able
sen und in das Versuchsprotokoll eintragen. Zusätzlich mußte die Bewertung der Einstellung 
eingetragen werden. Danach wurde die Darbietung entweder mit dem bereits eingestellten 
Schallpegel für die Herstellung der weiteren Verständlichkeitsstufen fortgesetzt oder es wurde 
mit der nächsten Redepassage begonnen. 

Alle Einstellungen wurden in einer Sitzung abgearbeitet. Die Probanden hatten die Möglich
keit so viele Pausen wie nötig zu machen, um den Einfluß der Ermüdung niedrig zu halten. 
Die Versuchsdauer betrug je nach Proband zwischen 1.5 und 3 Stunden. 

7.2.2 Ermittlung der geeigneten Sprachverständlichkeitsskala 

In der Explorationsuntersuchung wurden die drei Verständlichkeitsskalen ,,Prozent" -Skala, 
"viel-wenig"-Skala und "gut-schlecht"-Skala auf ihre Spezifität und Sensitivität untersucht. 
Die Sensitivität einer Skala für Sprachverständlichkeit ist dann gegeben, wenn für hohe Dar
bietungspegel konstant die maximale Verständlichkeit angegeben wird und der Übergang von 
100% zu 0% Verständlichkeit den für objektive Meßverfahren typischen ogivenförmigen Ver
lauf zeigt. Zusätzlich sollte bei gleichem Schallpegel die Verständlichkeit für die bandpaß
und tiefpaßgefilterten Texte niedriger sein als die der Originaltexte. Die Spezifität ist dann 
gegeben, wenn mit einer Skala hauptsächlich die Verständlichkeit beurteilt wird, ohne Einbe
ziehung anderer Wahrnehmungsdimensionen. Weitere Kriterien für die Wahl einer Skala sind 
die inter- und intraindividuellen Varianzen der Verständlichkeitsurteile und die Nutzung ihrer 
Skalenstufen. 

Abbildung 7-6 zeigt die mittleren Verständlichkeitsurteile über jeweils 8 Probanden für jede 
Skala, Filterbedingung und Pegelstufe. Alle Mittelwerte für eine Skala innerhalb einer Filter
bedingung sind miteinander zu einer Verständlichkeitsfunktion verbunden und setzen sich aus 
den Messungen bei drei unabhängigen Probandengruppen zu jeweils vier Pegelstufen zu
sammen. D.hjeder 3. Wert einer Kurve und die korrespondierenden Werte bei den drei Filter
bedingungen sind mit denselben Probanden erhoben. Abgesehen von einer Unstetigkeit bei 
den Schallpegeln 22 dB und 24 dB für die tiefpaßgefilterten Passagen, die mit der "viel
wenig"-Skala beurteilt wurden, zeigen alle Kurven den erwarteten Verlauf und damit die 
Sensitivität der Skalen. Die Funktionen für die gefilterten Passagen verlaufen flacher als die 
für die ungefilterten Passagen und die Verständlichkeit ist bei gleichem Schallpegel niedriger. 
Auffällig ist relative Lage der Funktionen für die drei Verständlichkeitsskalen zueinander. 
Besonders bei den flacheren Verläufen der bandpaß- und tiefpaßgefilterten Passagen fallen die 
Urteile auf der Prozentskala am höchsten aus, die Urteile auf der "viel-wenig"-Skala liegen 
etwas niedriger und die Urteile auf der "gut-schlecht"-Skala fallen vor allem bei den höheren 
Schallpegeln deutlich geringer aus. Hier deutet sich an, daß die verbalen Kategorienbezeich
nungen sehr schlecht, schlecht, mittelmäßig, gut, sehr gut zusätzlich zur Menge des V erstan
denen auch die Übertragungsqualität ansprechen. Für die "gut-schlecht"-Skala müssen sich 
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demnach fiir den Vergleich zwischen Verständlichkeit, Anstrengung und Übertragungsqualität 
höhere Korrelationen ergeben als fiir die beiden anderen Verständlichkeitsskalen. 
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Abbildung 7-6: Mittelwerte der Verständlichkeitsurteile für jede Verständlichkeitsskala und jede Filterbedingung 
(N=8; Gesamt-N=72). Die Prozenturteile wurden auf den Skalenbereich der beiden Kategorien
skaien transformiert (0%=0, 1-99%=1-25, 100%=26). Eine Verständlichkeitskurve besteht teil
weise aus abhängigen und teilweise aus unabhängigen Messungen (3 Pegelgruppen * 4 
Pegel), die drei Skalen sind unabhängig und die drei Filterbedingungen abhängig gemessen. 

Die kleineren Unstetigkeiten zwischen den Werten der unabhängigen Probandengruppen zei
gen an, daß die Urteile nicht vollständig absolut erfolgt sind, sondern daß auch Serienumfang 
und Reizstufung einen geringen Einfluß auf die Beurteilung hatten. 

Aufgrund des erwarteten Übungseffekts führt die Berechnung von intraindividuellen Streuun
gen über die drei Durchgänge wahrscheinlich zu einer Überschätzung der Streuung. Trotzdem 
kann die Betrachtung der mittleren intraindividuellen Standardabweichungen einen guten 
Hinweis auf die Urteils stabilität fiir jede Skala liefern. Da die maximale Streuung nur in der 
Kategorienmitte erreicht wird, sind in Abbildung 7-7 die mittleren intraindividuellen Stan
dardabweichungen über der jeweiligen mittleren Verständlichkeit aufgetragen. Der Streu
ungsvergleich zwischen den Skalen zeigt keine systematischen Unterschiede. Lediglich fiir 
die nicht gefilterten Passagen weicht die "viel-wenig"-Skala fiir sehr hohe Verständlichkeiten 
um etwa 1 Skalenteil nach oben ab. Die wahre Intrastreuung dürfte nach diesem Ergebnis auf 
jeden Fall kleiner als eine Kategorie sein, aber deutlich höher liegen als zum Beispiel bei der 
Lautheitsskalierung (ca. Y4 Kategorie). 
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Abbildung 7-7: Schätzung der mittleren intraindividuellen Standardabweichung über die drei Durchgänge 
(8 Pbn) für jede Skala in Abhängigkeit von der mittleren Verständlichkeit. Die Prozenturteile 
wurden auf den Skalenbereich der beiden Kategorienskaien transformiert (0%=0, 1-99%=1-25, 
100%=26). Voraussetzung für die Gültigkeit der Schätzung ist das Fehlen eines systemati
schen Übungseffekts. 

Eine relativ gute Schätzung der interindividuellen Streuung erhält man über die Berechnung 
der Standardabweichung fiir die individuellen Mittelwerte über die drei Durchgänge, wenn 
man annimmt, daß keine Wechselwirkung Person x Übung vorliegt und die interindividuellen 
Streuungen deutlich über den intraindividuellen Streuungen liegen. Abbildung 7-8 und 
Abbildung 7-9 zeigen, daß die Interstreuung in der Größenordnung von 1-2 Kategorien liegt 
und bis zu viermal so hoch ist wie die Intrastreuung. Zwischen den drei Verständlichkeitsska
len sind keine nennenswerten Unterschiede in der Höhe der Streuungen festzustellen. Ver
gleicht man die Interstreuung der Sprachverständlichkeitsskalierung mit derjenigen der Laut
heitsskalierung von einer 12 Kategorie, dann wird deutlich, daß Sprachverständlichkeit keine 
präzise quantifizierbare Eigenschaft wie Lautheit ist, sondern das Ergebnis eines komplexen 
kognitiven Prozesses. Die Beurteilung der verstandenen Textmenge relativ langer Redepassa
gen (30-40 s) gibt der Varianz einen größeren Spielraum. Hier können Gedächtniseffekte, 
falsch interpretierte Kontextinformationen und andere Faktoren einen großen Einfluß haben. 
Eine Berücksichtigung der individuellen Hörschwellen konnte lediglich für die beiden nied
rigsten Schallpegel14 dB SPL und 16 dB SPL einen großen Teil der Verständlichkeitsvari
anz aufklären, nicht jedoch für höhere Schallpegel und Verständlichkeiten. Dies läßt den 
Schluß zu, daß die Probanden z.B..unter Sprachverständlichkeitjeweils etwas leicht abwei
chendes verstanden haben, unterschiedliche Fähigkeiten zur Erkennung schlecht übertragener 
Sprache hatten oder sich nicht in gleichem Maße konzentrierten. Intraindividuelliiegt die 
Streuung deutlich niedriger und zeigt, daß die Probanden ihr jeweiliges Konzept konsistent 
angewendet haben. Eine individuelle Optimierung der Sprachverständlichkeit ist deshalb re
liabel möglich. 
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Abbildung 7-8: Schätzung der interindividuellen Standardabweichung (Mittelwerte der drei Durchgänge für 
8 Pbn) für jede Skala. Die Prozenturteile wurden auf den Skalenbereich der beiden Kategori
enskaien transformiert (0%=0.1-99%=1-25. 100%=26). 
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Abbildung 7-9: Direkter Vergleich von Intra- und Interstreuung bei jeder Reizstufe für alle Skalen und Filterbe
dingungen. Die durchgezogenen Geraden markieren Streuungsverhältnisse von 1 :1. 1 :1.5, 1:2 
und 1:4. 

Ein weiteres wichtiges Selektionskriterium fiir eine Skala ist die Nutzung der Skalenstufen 
durch die Probanden. Abbildung 7-10 zeigt die relative Häufigkeit mit der die Skalenstufen 
jeder Skala verwendet wurden. Datengrundlage sind alle 864 in der Untersuchung zu einer 
Skala abgegebenen Urteile. Für alle Skalen liegen die Häufigkeiten wannenf6rmig verteilt: 
große Häufigkeit in Polnähe, geringe Häufigkeit in der Skalenmitte. Dies ist zum einen auf die 
Auswahl der Schallpegelstufen zurückzuführen, die so gewählt waren, daß ein Teil der Meß
punkte im gut verstehbaren leisen bis mittellauten Bereich lag, und deutet zum anderen bei 
den KategorienskaIen auf eine Üb~rdifferenzierung hin. 

Auf den beiden Kategorienunterteilungsskalen werden alle Skalenstufen von den Probanden 
genutzt. Die "gut-schlecht"-Skala hat hier einen leichten Vorsprung, da bei ihr die Verständ-
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lichkeitsurteile generell niedriger ausfallen. Gegenüber der "viel-wenig"-Skala entfallen ca 
12% weniger Urteile auf den oberen Skalenbereich, die sich auf die restlichen Skalenstufen 
verteilen können. Aber auch auf der "viel-wenig"-Skala liegen nur drei Skalenstufen unter 
1 %. Auf der Prozentskala werden dagegen, abgesehen vom Bereich 0-5% und 95-100%, nur 
die numerisch angezeigten Dekaden in nennenswertem Umfang verwendet. Gelegentlich 
kommen auch Urteile zu 15% und 75% vor, die Nennung der restlichen Stufen ist eher zufäl
lig und unsystematisch. Die Offenheit der Skala, d.h. die Möglichkeit beliebige Zwischenstu
fen zu verwenden, wurde nur von wenigen Probanden genutzt. Dies könnte unter anderem 
darauf zurückzuführen sein, daß die Probanden bevorzugt explizit vorgegebene Skalenstufen 
nutzen und eher Hemmungen haben, selbst Zwischenstufen festzulegen. 
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Abbildung 7-10: Häufigkeit der Nutzung von Skalenstufen für alle drei Verständlichkeitsskalen über alle Urtei
le. Die jeweils höchste Skalenstufe wurde nicht in die Grafiken aufgenommen, da diese auf 
grund des Versuchsaufbaus sehr häufig vorkommt und die Auflösung im interessanten Ska
lenbereich reduzieren würde. Der jeweilige Wert ist jeweils in der rechten oberen Ecke des 
Koordinatensystems eingetragen. 

Möchte man eine höhere Auflösung als 10 Stufen erzielen, dann ist eine Kategorienuntertei
lungsskala der Prozentskala vorzuziehen, da erstere die gewünschte Differenzierung als ex
plizite Skalenstufen enthält und diese auch von den Probanden genutzt werden. Eine Reduzie
rung von fünf auf drei Kategorien ist jedoch in Erwägung zu ziehen, da sie auch eine Reduzie
rung der Streuung bedeuten kann und mit 15 Stufen immer noch eine gute Differenzierung 
des Kontinuums erlaubt. 
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7.2.3 Zusammenhang zwischen Verständlichkeit und zum Verstehen 
notwendiger Anstrengung 

Vergleicht man in Abbildung 7-11 die in den verschiedenen Versuchsbedingungen erzielten 
Verständlichkeiten mit der gleichzeitig skalierten Anstrengung, dann wird deutlich, daß die 
zum Verstehen notwendige Anstrengung nicht nur mit abnehmender Verständlichkeit steigt, 
sondern schon im Bereich IOO-prozentiger Verständlichkeit eine Differenzierung der Sprach
übertragungsgüte bzw. des zu leistenden kognitiven Aufwands ermöglicht. 
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Abbildung 7-11: Zusammenhang zwischen Verständlichkeit und zum Verstehen notwendiger Anstrengung für 
alle Skalen (Zeilen) und Filterbedingungen (Spalten). Die linke Ordinate gibt die Verständlich
keit in Skalenteilen an und ist den gefüllten Quadraten zugeordnet, die rechte Ordinate gibt 
die Anstrengung in Skalenteilen an und ist den offenen Quadraten zugeordnet. Die Prozent
urteile wurden auf den Skalenbereich der bei den Kategorienskaien transformiert (0%=0,1-
99%=1-25,100%=26). Zusätzlich ist in jedes Diagramm die Korrelation zwischen den Ver
ständlichkeitsurteilen und Anstrengungsurteilen über alle individuellen Urteile eingetra-
gen. 
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Dies läßt sich vor allem beim Vergleich der Filterbedingungen innerhalb einer Verständlich
keitsskala erkennen: die VerständUchkeit wird durch die Filterung nur wenig verschlechtert, 
die reduzierte Qualität der Sprachübertragung erfordert dazu jedoch deutlich mehr Anstren
gung. Die stärkste Zunahme der Anstrengung ist bei der Tiefpaßfilterung zu beobachten, aber 
schon bei den ungefilterten Redepassagen steigt sie deutlich an, wenn die Darbietungspegel 
sich dem Punkt nähern, bei dem nicht mehr alles verstanden werden kann. 

Die Verständlichkeitsverläufe, die mit der "gut-schlecht"-Skala erzielt wurden, und die An
strengungsverläufe zeigen im Gegensatz zu den beiden anderen Verständlichkeitsskalen eine 
deutliche Symmetrie. Man kann deshalb davon ausgehen, daß mit der "gut-schlecht"-Skala 
auch der zu leistende kognitive Aufwand in die Skalierung der Verständlichkeit eingeflossen 
ist. 

Die Ergebnisse legen nahe, daß eine differenzierte Abfrage und Berücksichtigung der zum 
Verstehen notwendigen Anstrengung eine bessere Prognose auf die mit einem Hörgerät im 
Alltag erzielbare Verständlichkeit erlaubt. Es genügt nicht, wenn mit einer gegebenen Hörge
räteeinstellung im Labor alles verstanden wird, wenn die Verständlichkeit nur durch eine hohe 
Konzentration und Anstrengung erreicht wird. In länger dauernden Gesprächen, insbesondere 
bei simultanem Störgeräusch, wird die Konzentrationsfähigkeit schnell abfallen, der Proband 
ennüden und die Verständlichkeit drastisch abnehmen. 

7.2.4 Zusammenhang zwischen Übertragungsqualität, Sprachverständ
lichkeit und zum Verstehen notwendiger Anstrengung 

Außer der Sprachverständlichkeit und der zum Verstehen notwendigen Anstrengung wurde 
jede Darbietung noch bezüglich der Gesamtqualität und der Deutlichkeit bzw. Klarheit der 
Übertragung beurteilt. In der Instruktion wurde daraufhingewiesen, daß diese Dimensionen 
unter dem Aspekt beurteilt werden sollten, daß mit dieser Einstellung längere Zeit gehört 
werden müsse. Abbildung 7-12 zeigt den Zusammenhang zwischen Schallpegel und skalier
ter Gesamtqualität und Deutlichkeit fiir alle Filterbedingungen. In die Berechnung der Mittel
werte (linke Diagramme) und totalen Standardabweichungen (rechte Diagramme) sind unab
hängig von der Verständlichkeitsskala jeweils 24 Probanden eingegangen. Das mittlere Dia
gramm zeigt den direkten Vergleic~ zwischen beiden Dimensionen. Für die ungefilterten Re
depassagen ist eine starke Abhängigkeit beider Dimensionen vom Schallpegel festzustellen. 
Lediglich die drei lautesten Darbietungspegel zeigen nur geringe Unterschiede. D.h. eine zu 
leise Darbietung hat einen entsprechend starken Effekt auf die Akzeptanz eines Hörgeräts. Der 
Zusammenhang ist fiir die Dimension Deutlichkeit etwas schwächer als fiir die Gesamtqualität 
und kommt eher überraschend. Da es sich um ungefilterte Passagen handelt, kann man davon 
ausgehen, daß eine spektrale Veränderung nur mit den Isophonen kovariiert. Klarheit und 
Deutlichkeit nehmen nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen jedoch vor allem bei einer 
relativen Dämpfung der hohen Frequenzen zu den tiefen Frequenzen ab, was hier nicht der 
Fall sein dürfte. Es liegt also nahe, daß die Probanden nicht nur das Spektrum berücksichtigt 
haben, sondern die Deutlichkeit vor allem auch danach interpretiert haben, wie deutlich sich 
die Sprache vom Hintergrund abhebt und somit zu erkennen ist. D.h. auch in die Skalierung 
der Deutlichkeit geht der zu leistende kognitive Aufwand mit ein. Beide Wahmehmungsdi
mensionen trennen vor allem bei den mittleren Schallpegeln zwischen den verschiedenen 
Übertragungsqualitäten, die über die Filterung operationalisiert wurden. Generell wird die 
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Qualität der tiefpaßgefilterten Redepassagen am schlechtesten eingestuft, die bandpaßgefilter
ten Passagen schneiden vor allem bei der Deutlichkeit etwas besser ab. 

Die totale Streuung der Qualitäts- und Deutlichkeitsurteile, die sowohl die intraindividuelle 
als auch die interindividuelle Streuung beinhaltet, liegt fiir beide Dimensionen bei etwa einer 
Kategorie und bewegt sich somit in einem akzeptablen Bereich. Die höchsten Streuungswerte 
ergeben sich jeweils fiir die ungefilterten Redepassagen, was darauf zurückzufiihren ist, daß 
die Probanden unterschiedliches Gewicht auf die geringer werdende Lautheit legen. 

Der direkte Vergleich zwischen den Deutlichkeits- und den Gesamtqualitätsurteilen 
(Abbildung 7-12: Mitte) zeigt, daß die Urteile fiir die tiefpaßgefilterten Redepassagen auf 
beiden Dimensionen etwa gleich stark ausfallen, fiir die bandpaßgefilterten Passagen die 
Qualität deutlich niedriger beurteilt wird als die Deutlichkeit und fiir die ungefilterten Rede
passagen die Gesamtqualität mit abnehmendem Schallpegel schneller sinkt als die Deutlich
keit. Dies ist ein eindeutiger Hinweis darauf, daß beide Dimensionen trotz des weitgehend 
übereinstimmenden Verlaufs der Urteile über dem Schallpegel von den Probanden unter
schiedlich interpretiert und eingestuft werden. 
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Abbildung 7-12: Zusammenhang zwischen Schallpegel, Filterung auf der unabhängigen Seite und skalierter 
Gesamtqualität (oben) und Deutlichkeit (unten) auf der abhängigen Seite. Mittlere Urteile 
(n=24; links) und totale Standardabweichung (rechts) über alle Verständlichkeitsskalenbedin
gungen. Mitte: direkter Vergleich zwischen der beurteilten Gesamtqualität (Abszisse) und 
Deutlichkeit (Ordinate). 
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7.2.5 Übungseffekte bei einer Textwiederholung 

Die Ergebnisse der Explorationsuntersuchung zum Übungseffekt bei wiederholter Darbietung 
derselben Redepassagen weisen nur einen Trend in Richtung verbesserter Verständlichkeit 
und abnehmender Anstrengung auf. In Abbildung 7-13 sind die mittleren Urteile der Durch
gänge 2 und 3 fiir die drei Verständlichkeitsskalen und die Anstrengung gegen die mittleren 
Urteile des jeweils ersten Durchgangs aufgetragen. Geht die Anstrengung mit zunehmender 
Bekanntheit der Redepassagen zurück, dann müssen in den Diagrammen der ersten Zeile in 
Abbildung 7-13 die Urteile des zweiten und dritten Durchgangs unterhalb der Winkelhalbie
renden liegen, steigt die Verständlichkeit gleichzeitig an, dann müssen in den restlichen Dia
grammen die Urteile oberhalb der Winkelhalbierenden liegen. Dies muß hauptsächlich für die 
Urteile gelten, die im ersten Durchgang bei mittlerer Verständlichkeit oder Anstrengung la
gen, da man bei sehr niedriger Verständlichkeit den Text nicht lernen kann und bei vollständi
ger Verständlichkeit keine Verbesserungsmöglichkeit mehr gegeben ist. Die Forderung ist in 
der Regel erfiillt, wenn auch zwischen den Bedingungen starke Unterschiede in der Effekt
größe bestehen. Die Analysen der individuellen Ergebnisse hat gezeigt, daß einige Probanden 
eine sehr starke Verbesserung zeigten, während andere Probanden nicht von der Wiederho
lung profitierten und manche sich gegen Ende des Versuchs sogar mehr anstrengen mußten, 
um die Verständlichkeit aufrechtzuerhalten. 
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Abbildung 7-13: Vergleich der mittleren Urteile für Verständlichkeit Oe Skala) und Anstrengung für die drei 
Durchgänge. Die drei Filterbedingungen kein Filter, bandpaßgefiltert und tiefpaßgefiltert sind 
spaltenweise angeordnet. Die mittleren Anstrengungen sind über 24 Urteile gemittelt (alle 
Verständlichkeitsskalen), die mittleren Verständlichkeiten über 8 Urteile. 
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Es ist wahrscheinlich, daß der relativ große zeitliche Abstand bis zur Wiederholung eines 
Textes (nur alle 12 Darbietungen) und der insgesamt anstrengende Versuch zu diesen interin
dividuellen Differenzen gefiihrt haben und damit die Wiederholungseffekte nicht vollständig 
zum Tragen kommen konnten. Außerdem konnte mit der vorliegenden Pegelgruppierung 
nicht bei allen Probanden eine ausreichend bestimmte Verständlichkeitsfunktion erhoben 
werden, wodurch der individuelle Vergleich zwischen den Durchgängen erschwert wird. Aus 
diesem Grund wurde in einer zweiten Untersuchung eine Meßsituation realisiert, in der die 
beiden Extremfälle der Hörgeräteoptimierung miteinander verglichen wurden: die Darbietung 
verschiedener Texte ohne Wiederholung und die Darbietung immer desselben Textes während 
einer Messung. Anhand der Ergebnisse der Explorationsuntersuchung wurde der Pegelbereich 
für die Messung auf den Übergangsbereich von 0% zu 100% Verständlichkeit eingegrenzt und 
mit 10 Pegelstufen ausreichend dicht besetzt. Um eine möglichst hohe Trennschärfe zu erzie
len, werden beide Meßbedingungen mit abhängigen Versuchsgruppen durchgefiihrt. 

Die Möglichkeit zum Lernen einer Redepassage hängt stark von der Abfolge der Pegelstufen 
ab: kommen zu Beginn der Untersuchung einige gut zu verstehende, lautere Darbietungen 
vor, kann der Text schneller im Gedächtnis behalten werden und zum besseren Verstehen der 
leiseren Darbietungen genutzt werden. Befinden sich zu Beginn dagegen eher die leiseren 
Darbietungen, dann versteht man den Text nicht und kann keinen Vorteil aus der wiederholten 
Darbietung ziehen. Es sind demnach auch hier zwei Extremfälle gegeben: die Darbietung ein
und desselben Textes in einer Serie mit kontinuierlich fallendem Darbietungspegel und in 
einer Serie mit kontinuierlich steigendem Pegel. Der erste Fall stellt sicher, daß die Redepas
sage bereits von der ersten Darbietung an vollständig verstanden wird und der im Gedächtnis 
behaltene Text zum Verstehen bei den leisesten Darbietungspegeln genutzt werden kann. Im 
zweiten Fall beginnt die Messung beim niedrigsten Darbietungspegel, so daß sichergestellt ist, 
daß die Redepassage nicht oder nur zu einem verschwindend geringen Anteil verstanden wird. 
Ein Einfluß des bereits verstandenen Texts auf die Verständlichkeit des restlichen Texts bei 
höheren Darbietungspegeln ist erst ab einer mittleren Verständlichkeit zu erwarten. Für die 
absteigende Serie ist zu erwarten, daß die Verständlichkeitsfunktion gegenüber der Kontroll
bedingung ,,Messung mit 10 verschiedenen Redepassagen" deutlich in Richtung niedrigerer 
Schallpegel verschoben ist. Für die aufsteigende Serie ist nur für die höchsten Darbietungspe
gel eine Verbesserung gegenüber der Kontrollbedingung zu erwarten. Verständlichkeitsfunk
tionen fiir Serien mit zufälliger Abfolge der Darbietungspegelliegen irgendwo zwischen die
sen beiden Extremfällen. Um den maximal möglichen Übungseffekt zu ermitteln, werden in 
der Untersuchung nur die aufsteigende und absteigende Serie untersucht. Aufgrund des Ler
neffekts müssen fiir diesen Faktor unabhängige Versuchsgruppen eingesetzt werden. 

Die Ergebnisse der Messung sind in Abbildung 7-14 graphisch dargestellt. Für die aufstei
gende Serie ergibt sich entgegen der Erwartung eine Verbesserung der Verständlichkeit, wenn 
immer mit demselben Text gemessen wird. Da dies hauptsächlich fiir die ersten und niedrig
sten Darbietungspegel der Fall ist, kann es sich nicht um einen Wiederholungseffekt handeln, 
sondern könnte bedeuten, daß die für die Bedingung "gleicher Text" ausgewählte Passage Nr. 
27 generell etwas besser verständlich ist als die Texte der Kontrollbedingung (Nr. 29, 31, 33, 
39) bei den entsprechenden Schallpegeln. Wie die Ergebnisse der weiter unten beschriebenen 
Herstellung von vorgegebenen VerstäI:tdlichkeiten bei allen Redepassagen belegen, befindet 
sich die Redepassage Nr. 27 in der Rangreihe der Schallpegel zu 50%-Verständlichkeit vor 
diesen Passagen, ist also tatsächlich etwas besser verständlich. Die Skalierung der zum Ver
stehen notwendige Anstrengung fällt dagegen entsprechend der Erwartung bei den höheren 
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Schallpegeln in der Versuchsbedingung niedriger aus als in der Kontrollbedingung, obwohl 
sich die Verständlichkeiten der Texte in beiden Gruppen nicht unterscheiden. 

Die absteigende Serie zeigt eine große Differenz zwischen Versuchs- und Kontrollbedingung. 
Im Mittel liegt die Verbesserung durch die Bekanntheit des Texts bei 8 dB oder 7 Skalenteilen 
(1 Y2 Kategorien!), in Einzelfällen beträgt sie bis zu 20 dB! Auch die zum Verstehen notwen
dige Anstrengung ist über einen weiten Pegelbereich (20-35 dB) um 3-4 Skalenteile niedriger, 
wenn immer dieselbe Redepassage verwendet wird. Dies entspricht ebenfalls einer Verschie
bung der Funktion um 8 dB. 
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Abbildung 7-14: Mittlere Verständlichkeitsfunktionen und Anstrengungsverlauf für eine aufsteigende (n=21) 
und eine absteigende (n=23) Darbietungspegelserie, die einmal mit 10 verschiedenen Rede
passagen und einmal !1lit immer derselben Redepassage gemessen wurden. Obere Zeile: 
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Vergleich zwischen der Versuchsbedingung (gleicher Text) und der Kontrollbedingung 
(versch. Texte) für die aufsteigende Serie; untere Zeile: Vergleich zwischen der Versuchsbe
dingung (gleicher Text) und der Kontrollbedingung (versch. Texte) für die absteigende Serie. 
Der Gewinn an Verständlichkeit und zum Verstehen notwendiger Anstrengung ist grau mar
kiert. 
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In Abbildung 7-15 sind die aufsteigende und die absteigende Serie für die beiden Versuchs
bedingungen "gleicher Text" und "verschiedene Texte" einander gegenüber gestellt, d.h. es 
werden die Ergebnisse der beiden unabhängigen Versuchsgruppen verglichen. Auch bei die
sem Vergleich ist ein deutlicher Gewinn durch die absteigende Serie zu verzeichnen, der mit 
6 dB aber etwas niedriger ausfällt als im abhängigen Vergleich. Es zeigt sich jedoch, daß die 
Versuchsgruppe mit der aufsteigenden Pegelserie die zehn Texte der Kontrollbedingung bes
ser verstanden hat als die Gruppe mit der absteigenden Serie. Diese Gruppe versteht also ins
gesamt etwas besser als die andere, was zu einer Unterschätzung des Übungseffekts im unab
hängigen Vergleich fUhrt. 
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Abbildung 7-15: Vergleich zwischen aufsteigender und absteigender Serie für die Messung mit einem Text 
und die Messung mit 10 verschiedenen Texten (=andere Zuordnung der in Abbildung 7-14 
dargestellten Daten). 

Die Standardabweichungen für die Verständlichkeitsskalierung sind trotz der Vereinfachung 
der Skala auf drei Kategorien nur leicht zurückgegangen und betragen noch immer bis zu 25% 
der Gesamtskala. Die Standardabweichungen der Anstrengungsskala fallen teilweise sogar 
höher aus als bei der Explorationsuntersuchung. Dies ist unter anderem darauf zurückzufüh
ren, daß einige Probanden bei den niedrigsten Schallpegeln keine Sprache mehr gehört haben 
und sich dementsprechend auch nicht mehr anstrengten. Die totalen Standardabweichungen 
für beide Dimensionen und alle Versuchsbedingungen sind in Abbildung 7-16 graphisch dar
gestellt. 
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Abbildung 7-16: Totale Standardabweichung der Verständlichkeits- und Anstrengungsurteile für jede Ver
suchsbedingung in Abhängigkeit von der mittleren Verständlichkeit und Anstrengung. 
Aufsteigende Serien: n=21, absteigende Serien: n=23. 

Als Fazit ist festzustellen, daß bei Verwendung von nur einer Redepassage zur Hörgeräteop
timierung mit einem erheblichen Übungseffekt gerechnet werden muß, der die Validität des 
Verfahrens zerstört. Die einzige sinnvolle Alternative besteht in der auschließlichen Verwen
dung unterschiedlicher Passagen, die sorgfältig auf gleiche Verständlichkeit hin ausgewählt 
oder angepaßt werden müssen. Läßt sich eine Textwiederholung überhaupt nicht vermeiden, 
muß ein möglichst großer zeitlicher Abstand zwischen den Wiederholungen eingehalten wer
den und es sollte darauf geachtet werden, nur die Texte zu wiederholen, die bei der ersten 
Darbietung schlecht verstanden wurden. 

7.2.6 Messung individueller Verständlichkeitsfunktionen einzelner Texte 

Die Ergebnisse der Explorationsuntersuchung und die explizite Messung des Übungseffekts 
haben gezeigt, daß es sehr schwierig ist, die Verständlichkeitsfunktion fiir einzelne Redepas
sagen zu bestimmen. Große individuelle Unterschiede auch zwischen normalhörigen Proban
den sorgen fiir eine sehr hohe Streuung der Verständlichkeitsurteile und verhindern eine präzi
se Bestimmung vor allem der Steigung der Funktion bei einer unabhängigen Messung. Die 
abhängige Messung der Übergangsfunktion von 0% zu 100% Verständlichkeit bei einem Text 
wird dagegen stark vom Übungseffekt verfälscht. Die zuletzt geschilderten Ergebnisse haben 
jedoch auch gezeigt, daß der Verständlichkeitsgewinn bei wiederholter Darbietung eines 
Texts dann nicht zum Tragen kommt, wenn die Redepassagen in einer streng aufsteigenden 
Abfolge der Schallpegel dargeboten werden (vgl. Abbildung 7-14 und Abbildung 7-15). Bei 
dieser Vorgehensweise sollte aber eine andere Methode eingesetzt werden, da bei einer Ska
lierung der Verständlichkeit im streng aufsteigenden Verfahren mit erheblichen Urteilsartefak
ten zu rechnen ist (vgl. Tabelle 7-4). Aus diesem Grund ist die Herstellung vorgegebener 
Verständlichkeiten im aufsteigenden Grenzverfahren durch die Probanden vorzuziehen. Um 
die Versuchsdauer so niedrig wie möglich zu halten und eine Ermüdung der Probanden zu 
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vermeiden, wurden nur die drei Verständlichkeiten gerade ein wenig verstanden = 5%, die 
Hälfte verstanden = 50% und noch nicht ganz alles verstanden = 95% ausgewählt. Da die 
Untersuchung in einem ruhigen, aber nicht schallgedämpften Büro durchgefiihrt werden 
mußte, wurden potentielle Störgeräusche durch ein weißes Rauschen mit einem Effektivpegel 
von 60 dB (bezogen auf die Kopfhörerkalibrierung eines 1000 Hz Tones) verdeckt. Im Ge
gensatz zu den bisher geschilderten Untersuchungen handelt es sich hier also um einen Mit
hörversuch und die Herstellung der vorgegebenen Verständlichkeiten durch Variation des 
Signalrauschabstands. Insgesamt wurden 16 Probanden untersucht, aufgrund teilweiser Vor
kenntnis der Redepassagen (Teilnahme an obigen Untersuchungen) wurden sieben von ihnen 
nicht in die Auswertung mit einbezogen. 

In Tabelle 7-5 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen für alle neun Probanden ohne 
Textvorkenntnis aufgelistet. Die Tabelle ist nach der Höhe des Signalrauschabstands für die 
Herstellung von 50% Verständlichkeit aufsteigend sortiert: D.h. oben stehen die besser ver
ständlichen und unten die schlechter verständlichen Redepassagen. Die Reihenfolge der vier 
Darbietungen der Redepassage 27 ist durch an die Zahl angehängte Buchstaben a, b, c und d 
gekennzeichnet. Die Ergebnisse sind zusätzlich in Abbildung 7-17 grafisch dargestellt. Für 
den Anstieg der Verständlichkeit von 5% auf 95% wird im Mittel eine Verbesserung des Si
gnalrauschabstands um 7.96 dB gebraucht und damit nur etwa die Hälfte wie bei der Messung 
in Ruhe (vgl. Abbildung 7-15). Dies entspricht einer Steigung von 11.3 %/dB zwischen 5% 
und 95% Verständlichkeit. Drückt man die Standardabweichung bei 50% Verständlichkeit 
von 2.35 dB über diese Steigung in prozentualer Verständlichkeit aus, erhält man einen Wert 
von 26.7%. Vergleicht man diese totale Standardabweichung mit der rein interindividuellen 
Streuung von etwa 35% für die Skalierung mit der Prozentskala in der Explorationsuntersu
chung (Messung in Ruhe bei tiefpaßgefilterten Redepassagen), schneidet das aufsteigende 
Grenzverfahren deutlich besser ab: Über alle Redepassagen hinweg betrachtet, unterscheiden 
sich die Varianzen der Einstellungen zu jeder vorgegebenen Verständlichkeit signifikant. Für 
die Herstellung einer Verständlichkeit von 5% ist sie mit 3.84 am niedrigsten und für eine 
Verständlichkeit von 95% mit 10.3 am höchsten. Die Varianz ist jedoch kein Ausdruck der 
durch die Probanden empfundenen Schwierigkeit der Einstellung, da die Herstellung von 95% 
generell am leichtesten empfunden wurde (mittlerer Rangplatz der Schwierigkeit: 2.6), von 
50% am schwersten (Rang: 1.5) und auch 5% noch relativ schwer (Rang: 1.9). Es ist vielmehr 
so, daß für 5% Verständlichkeit übereinstimmend auf etwa die gleiche Anzahl verstandener 
Wörter geachtet wird, die Schwierigkeit für die Einstellung aber darin besteht, im aufsteigen
den Verfahren aus der Entdeckensschwelle heraus kommend das Kriterium nicht zu über
schreiten. Dies ist langwierig und fordert die Konzentration sehr stark. Für das Kriterium 50% 
gaben die Probanden fast übereinstimmend an, daß sie sich bei den relativ langen Passagen 
nicht sehr sicher waren, wieviel sie verstehen mußten, um es zu erreichen. Eine geringe Ver
änderung des Signalrauschabstands im Verständlichkeitsbereich 50% bewirkte jedoch eine 
stärkere Veränderung der Verständlichkeit als im Bereich um 95%, was zu einer höheren 
Übereinstimmung der Einstellungen führen muß. 

Seite 213 



Integration von Sprachverständlichkeit in das Verfahren 

5"1o-Verständlichkeit 50%-Verständlichkeit 95"1o-Verständlichkeit 

Text-Nr Mittel Std.abw. Mittel Std.abw. Mittel Std.abw. 

27d -13.67 1.46 -10.53 1.56 -7.08 1.71 

27b -12.72 1.00 -10.25 1.46 -6.42 2.79 

27c -13.39 1.40 -10.22 1.87 -7.00 2.13 

23 -12.09 2.04 -8.39 2.50 -5.31 3.59 

16 -11.94 1.52 -7.50 2.43 -2.97 2.81 

25 ?;62 :".:·>'-7;47' 2;29 ... .f2;11 

4 -11.75 2.10 -7.39 2.25 -4.67 2.15 

27a -11.47 1.76 -7.31 2.62 -3.92 2.94 

9 -10.59 1.13 -7.25 2.11 -4.56 2.21 

29 -12.08 1.76 -7.03 2.25 -4.72 2.76 

26 -10.31 1.82 -6.28 2.59 -3.34 2.07 

31 -10.14 1.72 -6.17 2.22 -2.61 3.13 

39 -10.19 1.87 -5.94 1.20 -2.81 3.56 

33 -9.56 1.70 -5.81 1.86 -2.00 3.86 

11 -10.59 1.27 -5.64 2.20 -1.78 3.09 

··f§'?? 1.>276 •..•.. <:: .•• : •. : .... . .. "Hl2 ... 3.46 
Mittel -10.96 1.96 -6.71 2.35 -3 3.21 

Differenz 

95%-5% 

6.59 

6.30 

6.39 

6.78 

8.97 

8.71 

7.08 

7.55 

6.03 

7.36 

10.22 

7.56 

6.97 

7.53 

7.38 

7.56 

8.81 

8.05 

7.96 

(ohne 27b,c,d) 

Tabelle 7-5: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Herstellung von 5%-, 50%- und 95%- Verständ
lichkeit im aufsteigenden Grenzverfahren (n=9). Angaben in dB Signalrauschabstand zu 
weißem Rauschen mit 60 dB. Die Werte sind nach den Mittelwerten bei 50%-Verständlichkeit 
aufsteigend sortiert. Der Text 27 wurde insgesamt viermal dargeboten und die Reihenfolge der 
Darbietungen durch ein angehängtes a, b, c und d gekennzeichnet. Die Redepassagen 7, 15, 22, 
25 und 44 (grau unterlegt) wurden in den anderen Untersuchungen nur zur Orientierung einge
setzt. Die mittleren Standardabweichungen wurden als Wurzel aus der mittleren Varianz berech
net. 

Wie Tabelle 7-5 zeigt, hat die Wiederholung der Redepassage Nr. 27 auch bei dieser Methode 
einen signifikanten Effekt auf die Verständlichkeit. Alle drei Wiederholungen unterscheiden 
sich bei Testung mit dem t-Test fiir abhängige Stichproben signifikant von der ersten Darbie
tung und auch von fast allen anderen Redepassagen: d.h. unabhängig von der vorgegebenen 
Verständlichkeit reicht bereits ein piedrigerer Signalrauschabstand aus, um das Verständlich
keitskriterium zu erreichen. Zwischen den Wiederholungen selbst sind keine signifikanten 
Unterschiede festzustellen. Sobald der Text zum ersten Mal vollständig verstanden wurde, 
kann seine Kenntnis zum Verstehen der späteren Darbietungen I genutzt werden. Unabhängig 
von der Wiederholung ist die Redepassage 27 bei der ersten Darbietung bei 5%-Verständlich
keit besser verständlich als die Redepassagen 31 und 39. Dieses Ergebnis korrespondiert mit 
der oben berichteten Untersuchung des Übungseffekts, wo bei den niedrigen Darbietungspe
geln der aufsteigenden Serie fiir die Passage 27 ebenfalls eine jeweils bessere Verständlichkeit 
als fiir die Passagen 31 und 39 festgestellt wurde. Für die restlichen Redepassagen liegen sy-

1 Eine Wiederholung fand nach jeweils drei anderen Redepassagen statt. 
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sternatische Mittelwertsdifferenzen vor allem zwischen den an den Rändern liegenden Passa
gen 23 und 16 auf der einen Seite und 11 und 15 auf der anderen Seite vor. Aus dem Fehlen 
weiterer signifikanter Unterschiede darf jedoch keinesfalls die gleiche Verständlichkeit der 
Redepassagen geschlossen werden, da dieser Schluß eine Kenntnis des Beta-Fehlers voraus
setzt, die hier nicht gegeben ist. Für eine zuverlässige Abschätzung über die Konfidenzinter
valle der Mittelwerte ist die Anzahl der Messungen je Text mit N=9 zu gering. Die Standar
dabweichungen sind :für alle Einstellungen jedoch ausreichend niedrig, so daß die Methode 
geeignet ist, abweichende Verständlichkeiten zwischen Redepassagen in einem sinnvollen 
Pegelbereich zu ermitteln. 
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Abbildung 7-17: Mittelwerte (unteres Diagramm) und Standardabweichungen (oberes Diagramm) für die Her
stellung der Verständlichkeiten 5%, 50% und 95% im aufsteigenden Grenzverfahren. Anga- . 
ben in dB Signalrauschabstand zu weißem Rauschen mit 60 dB. Die Werte sind nach den 
Mittelwerten bei 50%-Verständlichkeit aufsteigend sortiert. Der Text 27 wurde insgesamt 
viermal dargeboten und die Reihenfolge der Darbietungen durch ein angehängtes a, b, c und 
d gekennzeichnet. 
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Tabelle 7-6: Signifikante Unterschiede zwischen den 4 Darbietungen der Redepassage 27 (a-d) und den 
restlichen Redepassagen. Die Spalte V gibt die vorgegebene Verständlichkeit in Prozent an; 
Signifikante Unterschiede des t-Test für abhängige Stichproben (a=5%; zweiseitig; keine a
Adjustierung) sind mit + markiert. 

7.2.7 Zusammenfassung 

Das wichtigste Ergebnis der Voruntersuchung ist zweifelsohne die erhebliche Verbesserung 
der Verständlichkeit, wenn Redepassagen wiederholt dargeboten werden. Sobald ein Großteil 
des Textinhalts verstanden wurde, kann der bekannte Teil dazu genutzt werden, auch die noch 
unverständlichen Teile zu entschlüsseln und bei schlechteren auditiven Repräsentationen, et
wa durch niedrigeren Schallpegel oder eine verschlechterte Übertragungsgüte, das Verständ
nis aufrechtzuerhalten. Da dies nicht notwendigerweise mit einer Erhöhung der kognitiven 
Belastung einhergeht, sondern vielmehr sogar eine Reduzierung bedeuten kann, ist auf die 
Wiederholung einer Redepassage, die bereits weitgehend verstanden wurde, innerhalb einer 
Meßsitzung zu verzichten. Man kann zwar versuchen, die Probleme mit einer entsprechenden 
Normierung auf die Verständlichkeit bekannter Redepassagen zu umgehen, verliert damit aber 
die Validität des Verfahrens für die alltägliche Kommunikation mit vorher nicht bekannten 
Inhalten, wie sie vor allem bei Gesprächen mit Fremden, Vorträgen, Radiosendungen etc. 
gegeben ist. 

Die Explorationsuntersuchung hat gezeigt, daß Veränderungen der Übertragungsqualität 
durch Bandpaßfilterung und Tiefpaßfilterung einen stärkeren Effekt auf die beurteilte Über
tragungsgüte (Gesamtqualität und KlarheitlDeutlichkeit) und die zum Verstehen notwendige 
Anstrengung haben als auf die Verständlichkeit selbst. Anstrengung und Qualitätsdimensio
nen erlauben auch eine Differenzierung der Übertragungsgüte im Bereich 100%iger Ver
ständlichkeit. Aus diesem Grund ist es wichtig, zusätzlich zur Befragung der Verständlichkeit 
auch zu erfassen, wie anstrengend das Verstehen für den Probanden ist. Hierdurch wird zu
sätzlicher Spielraum für eine Verbesserung der sprachlichen Kommunikation im Alltag ge
schaffen. 

In der Explorationsuntersuchung wurde eine verhältnismäßig hohe Korrelationen der "gut
schlecht"-Skala mit den Skalen der Übertragungsgüte und der skalierten Anstrengung festge-
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stellt. Da die zum Verstehen notwendige Anstrengung immer parallel befragt werden soll, ist 
eine Verständlichkeits skala vorzuziehen, die eine präzisere Aussage über die verstandene 
Textmenge ennöglicht. Da eine kategorienunterteilte Skala fiir die Proband leichter und 
sicherer zu handhaben ist, wird der "viel-wenig"-Skala der Vorzug vor der Prozentskala gege
ben, die eine höhere Präzision suggeriert, als sie tatsächlich liefert. Die hohen Urteilsstreuun
gen bei der Verständlichkeitsbeurteilung zeigen an, daß die Differenzierungsfähigkeit bei lan
gen Textpassagen nicht besonders hoch ist. Eine weitere Reduzierung der Verständlichkeits
skala auf drei Kategorien mit jeweils 3 Unterteilungen scheint deshalb gerechtfertigt. 

Die Herstellung vorgegebener Verständlichkeiten durch Regelung des Signalrauschabstands 
im aufsteigenden Grenzverfahren liefert deutlich niedrigere Streuungen als die direkte Skalie
rung in Prozent und sollte demnach zur Ennittlung der Verständlichkeits funktionen fiir das im 
Klangbildverfahren verwendete Sprachmaterial eingesetzt werden. 

7.3 Die Repräsentation der Kommunikation im Alltag durch Dialoge 
in unterschiedlichen Störgeräuschsituationen 

Die in das Klangbildverfahren zu integrierende Methode zur Bestimmung der Sprachver
ständlichkeit soll eine möglichst valide Vorhersage aufdie Güte der sprachlichen Kommuni
kation im Alltag ennöglichen. Zu den Faktoren, die diese Validität bestimmen, gehören vor 
allem Sprecher, Störgeräuschsituation, Gesprächsinhalt und Sprechweise. Der Ausgestaltung 
der Faktoren im Verfahren ist zwar kritisch fiir die Validität, aber aus ökonomischen Gründen 
sind dafiir enge Grenzen gesetzt. Innerhalb dieser Grenzen haben wir nachfolgend beschriebe
ne Spezifkationen gewählt. Eine häufige Gesprächssituation des Alltags, die durch ein Hörge
rät auch am ehesten rehabilitiert werden kann, ist der Dialog mit einem Gesprächspartner in 
unterschiedlichen Störgeräuschsituationen. Als Sprecher werden sowohl ein Mann als auch 
eine Frau eingesetzt, um die fiir viele Schwerhörige teilweise erheblichen Verständlichkeits
unterschiede bei männlichen und weiblichen Gesprächspartnern erfassen und und bei der An
passung berücksichtigen zu können. Störgeräuschsituationen können u.a. nach zwei Kriterien 
klassifiziert werden: ihrem Schallpegel und damit ihrer verdeckenden Wirkung und nach ihrer 
Bedeutung im Alltag. Um den Schallpegelbereich zwischen moderat und sehr laut möglichst 
umfassend abzudecken und gleichzeitig eine hohe Bedeutung der Situationen für den Alltag 
des Schwerhörigen zu gewährleisten, wurden neun Gesprächssituationen ausgewählt. Zusätz
lich wurde eine Diskussionsrunde ohne zusätzliches Störgeräusch mit drei Sprechern und 
einer Sprecherin aufgenommen. 
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Störgeräuschsituation Lautheit Gesprächsthemen 
Beim Tischdecken mittel bis laut familiär/allgemein 
Während der Geschirrspüler läuft leise bis mittel familiär/allgemein 
Beim Staubsaugen mittel familiär/allgemein 
Im fahrenden Auto mittel allgemein 
In der Straßenbahn laut allgemein 
Im Supermarkt an der Kasse mittel bis laut allgemein 
Im Restaurant mittel bis laut allgemein 
Im Großraumbüro leise berufsbezogen/allgemein 
In einer Fabrikhalle (Druckerei) sehr laut berufsbezogen/allgemein 
Diskussionsrunde kein Störgeräusch allgemein 

Tabelle 7-7: Charakterisierung der Dialoge 

Der Gesprächsinhalt ist auf die jeweilige Situation angepaßt, d.h. es werden familiäre, allge
meine oder berufsbezogene Themen besprochen, die keinen spezifischen oder selten ge
brauchten Wortschatz erfordern. Zu jeder Gesprächsituation wurden fiinfDialoge von jeweils 
ca. einer Minute Dauer erstellt, die im Anhang D aufgeführt sind. Die Aufnahmen der Ge
spräche wurden im Tonstudio mit einem Werbesprecher und einer Schauspielerin erstellt, 
wobei auf eine ,,normale" alltagsnahe Sprechweise geachtet wurde. Das heißt das Sprechtem
po war durchschnittlich schnell, ohne überbetonte Artikulation. Sprecher und Sprecherin hör
ten während der Aufnahme sowohl die Störgeräusche als auch sich selbst und ihren Ge
sprächspartner über Kopfhörer. Eine genaue Beschreibung der Aufnahmetechnik und der Ka
librierung im Tonstudio befmdet sich im Kapitel 3. Die verwendeten Störgeräusche waren 
Teil des Katalogs der aufzunehmenden Klangbilder und wurden aufgezeichnet, wie im 
Kapitel 3 beschrieben. 

Nach der Aufnahme im Tonstudio wurden alle Dialoge mit ihren entsprechenden Störgeräu
schen von sieben Hörexperten auf ihre Natürlichkeit hin überprüft. Alle Hörexperten stimm
ten darin überein, daß die Dialoge gegenüber den Alltagssituationen zu laut gesprochen wa
ren. Aus einer Vergleichsserie, bei der die Dialoge um jeweils 3 dB, 6 dB, 9 dB und 12 dB 
abgesenkt waren, wurden übereinstimmend die Absenkungen um 6 dB als die natürlichste 
Repräsentation der Alltagssituation eingestuft. Auf der Basis dieser Expertenurteile wurden 
daraufhin alle Gespräche um 6 dB abgesenkt. Die Abweichung könnte z.B. daran gelegen 
haben, daß bei der Kopfhörerkalibrierung im Studio eine Einstellung vorgenommen wurde, 
die fiir das Hören der eigenen Stimme und derjenigen des Gesprächspartners über das selbe 
Mikrofon nicht genau übereinstimmte. Sie könnte aber auch daran gelegen haben, daß der 
Sprecher und die Sprecherin im Studio dazu tendierten, eher etwas lauter als normal zu spre
chen. Im Nachhinein war nicht mehr festzustellen, woher diese Abweichung kam. 

7.3.1 Verständlichkeitsmessung für die Studioaufnahmen 

Da die Voruntersuchungen zur Integration der Verständlichkeitsmessung in das Klangbildver
fahren eine erhebliche Verbesserung der Verständlichkeit bei mehrfacher Darbietung dessel
ben Texts ergeben haben, darf kein Dialog während der Optimierung mehr als einmal darge
boten werden. Sind mehrere Optimierungsschritte notwendig, muß jeweils ein anderer der 
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fiinfDialoge, die jeweils zu einer Gesprächssituation erstellt und aufgezeichnet wurden, ver
wendet werden. Dies setzt jedoch voraus, daß jeweils alle fiinfDialoge einer Gesprächssitua
tion gleich verständlich sind. 

7.3.1.1 Versuchsplan 

Um die Verständlichkeitsfunktionen aller Studio aufnahmen zu bestimmen, wurde die in den 
Voruntersuchungen bereits getestete Methode der Herstellung vorgegebener Verständlichkei
ten mit dem aufsteigenden Grenzverfahren eingesetzt. Zusätzlich zu den bisher vorgegebenen 
drei Verständlichkeiten ein bjßchen verstanden = 5%, die Hälfte verstanden = 50% undfast 
alles verstanden = 95%, wurde das Kriterium ohne Anstrengung alles verstanden> = 100% 
mit aufgenommen, da es sehr wichtig für die Güte der Hörgeräteübertragung ist. Die obigen 
Versuche haben gezeigt, daß die Herstellungsmethode zeitlich sehr aufwendig ist und die 
Konzentration enorm beansprucht. Für die Einstellung von drei Verständlichkeiten bei 19 
Texten hatten die Probanden im Durchschnitt 2Y2 Stunden benötigt. Da ein Vergleich bei der 
relativ geringen Zahl untersuchbarer Probanden nur mit abhängiger Messung sinnvoll ist, 
mußten die 43 Dialoge auf drei Sitzungen (Blöcke) mit jeweils 14 bzw. 15 Gesprächen aufge
teilt werden. Insgesamt wurden 13 Probanden untersucht, von denen einer nicht in die Aus
wertung mit aufgenommen wurde, da seine Muttersprache nicht Deutsch war. Die Aufteilung 
der Gespräche auf die drei Blöcke kann Tabelle 7-8 entnommen werden. Die darauf folgende 
Tabelle 7-8 zeigt die Zuordnung der Blockreihenfolge und Tabelle 7-9 gibt einen Überblick 
über die Häufigkeit mit der ein Block zu jedem Meßzeitpunkt vorkam. Um Übungseffekte 
gleichmäßig auf die Blöcke zu verteilen, wurde bei jedem Probanden eine andere Blockrei
henfolge gewählt. Angestrebt war eine Gleichverteilung, die aber aufgrund einiger Ausfälle 
nicht erreicht wurde. Die Reihenfolge der Gespräche innerhalb der Blöcke war konstant. Auf 
eine Balancierung dieses Faktors Wurde aufgrund der niedrigen Probandenzahl verzichtet. 

Gesprächssituation Anzahl Gespräche Block Position im Block 

Großraumbüro 5 1 1-5 

Bei laufender Geschirrspülmaschine 5 1 6-11 

In der Straßenbahn 5 1 11-15 

Im fahrenden Auto 5 2 1-5 

An der Supermarktkasse 5 2 6-10 

Beim Tischdecken 4 2 11-14 

Beim Staubsaugen 4 3 1-4 

Im Restaurant 5 3 5-9 

In der Fabrikhalle 5 3 10-14 

Tabelle 7-8: Zuordnung der Dialoge zu den drei Blöcken 
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Nr. Proband-Code 1. Messung 2. Messung 3. Messung 

1 WS Block 1 - -
2 KA Block 3 Block 2 -
3 JKS Block 1 Block 2 Block 3 

4 GT Block 2 Block 1 Block 3 

5 KM(l) Block 1 Block 3 Block 2 

6 RW Block 1 Block 3 Block 2 

7 BS Block 2 Block 3 Block 1 

8 HT(2) [Block 3] Block 2 {2} Block 1 {2} 

9 HR Block 3 Block 1 Block 2 

10 BH Block 2 Block 1 Block 3 

11 PK Block 3 Block 2 Block 1 {2} 

12 HP Block 2 Block 1 Block 3 

13 WB Block 1 Block 3 Block 2 

Tabelle 7-9: Zuordnung der Blockreihenfolge zu den Probanden. (1) Muttersprache des Probanden ist nicht 
deutsch. Er wurde deshalb bei der Gruppenauswertung nicht berücksichtigt. (2) Proband ver
rutschte bei der ersten Messung mehrmals nicht nachvollziehbar im Protokollbogen, weshalb 
die Messung nicht verwertet werden konnte! {x} Zahlen in geschweiften Klammern geben die 
Anzahl der Meßzeitpunkte für den Block an. 

1. Messung 2. Messung 3. Messung .SlImme . 

Block 1 4 4 3 ,:·,.".,.,,:tt .:,: 
Block 2 4 4 3 (/11 

Block 3 3 3 4 10 

Summe .. : 1.1 11/· ., .... ,'< .. , ... 10 

Tabelle 7-10: Häufigkeit mit der ein Block zu jedem Meßzeitpunkt vorkam. (Ohne Proband 5, da seine Mut
tersprache nicht Deutsch war) 

7.3.1.2 Material und Kalibrierung 

Ausgangsmaterial waren die im Tonstudio bei verschiedenen über Kopfhörer eingespielten 
Störgeräuschen aufgezeichneten Dialoge. Für die Gesprächssituationen "im Großraumbüro", 
"im Restaurant", "beim Staubsaug~n", "bei laufender Geschirrspülmaschine" und "beim 
Tischdecken", bei deren Störgeräuschen ein deutlicher Raumeffekt hörbar war, wurden die 
Sprachaufuahmen zusätzlich mit einem adäquaten Hall versehen (vgl. Beschreibung in Kapi
teI3). Um für alle Gespräche, die ja aufgrund der verschiedenen Störgeräuschpegel mit unter
schiedlichem Stimmaufwand gesprochen wurden, vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, wur
den zur Messung nicht die ursprünglichen Störgeräusche verwendet, sondern einheitlich rosa 
Rauschen mit 70 dB SPL. Die Gespräche und das Rauschen sind jeweils einkanalige Mono
files. 

Die 44.1 kHz-Triple-Dat-Files und das rosa Rauschen wurden als Wave-Files exportiert und 
mit dem Windows-Programm COOL-Edit auf eine Samplerate von 22.05 kHz konvertiert. 
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Dies war notwendig, da auf dem Atari TT08 eine Gesamtspeicherlänge von 8 Megabyte nicht 
überschritten werden konnte. 

Die Kalibrierung der Wiedergabe im Klangbildverfahren erfolgt fiir die Lautsprecherwieder
gabe über ein CCITT-Rauschen, das auf 80 dB SPL eingestellt wird. Um fiir die Kopfhörer
wiedergabe dieselbe Kalibrierung zu erhalten, wurde auch das CCITT-Rauschen exportiert, 
konvertiert und seine RMS-Amplitude berechnet. Diese Amplitude wurde fiir alle Dialoge zur 
Kalibrierung eingesetzt. Eine Einstellung des Darbietungspegels über diese Amplitude auf 
80 dB SPL bedeutet, daß jedes Gespräch über Kopfhörer mit seinem Originalpegel wiederge
geben wird, unabhängig vom absoluten Wert des Pegels. Für den Verständlichkeitsvergleich 
und eine eventuelle Anpassung der Dialoge auf gleiche Verständlichkeit ist die Kenntnis des 
relativ zum Originalpegel eingestellten Darbietungspegels vollständig ausreichend. 

Das rosa Rauschen hat die gleiche RMS-Amplitude wie das CCITT -Rauschen und wird auf 
70 dB SPL eingestellt. Für die aufsteigende Regelung des Sprachpegels, wurde zu jedem 
Dialog in einem Vorversuch der maximale Startpegel, der noch unter der Entdeckensschwelle 
liegt, ermittelt. Der tatsächliche Startpegel wird bei jeder Darbietung zufällig aus einem 5-dB
Bereich unterhalb dieses maximalen Startpegels ausgewählt. 

Darbietungsapparatur und Regelungsablauf entsprechen den Einstellungen der Voruntersu
chung, lediglich die Auflösung des Drehreglers wurde auf 0.125 dB bzw. 0.15 dB je Stufe 
erhöht und die Darbietung erfolgte diotisch über einen offenen Kopfhörer AKG KlOOO. Die
ser Kopfhörer wurde gewählt, da er eine optimale Klangqualität garantiert. Aus diesem Grund 
wurde die Messung auch in einem anderen ruhigeren Versuchsraum durchgefiihrt. Der Schall
pegel der Dialoge konnte durch den Drehregler im aufsteigenden Grenzverfahren stufenweise 
erhöht werden, der Schallpegel des rosa Rauschens blieb konstant. 

7.3.1.3 Ergebnisse 

Nach dem Abbruch der jeweiligen Darbietungsschleife erhält der Proband den aktuell einge
stellten Darbietungspegel mitgeteilt und notiert diesen in einem Protokollbogen. Da der Pro
band im aufsteigenden Grenzverfahren keine Möglichkeit hat, eine eventuell zu gut verständ
lich eingestellte Darbietung nach unten zu korrigieren, muß er zusätzlich angeben, ob dieser 
Wert genau der vorgegebenen Verständlichkeit entspricht. Dazu hat er folgende Skala zur 
Verfiigung: ,,= - Kriterium genau getroffen",,,> - Verständlichkeit ist etwas zu hoch", ,,»
Verständlichkeit ist zu hoch", ,,»> - Verständlichkeit ist deutlich zu hoch". Dieser zurück
gemeldete Darbietungspegel ist, wie oben erläutert, auf die 80 dB SPL des CCITT -Rauschens 
bezogen und entspricht nicht dem absoluten Darbietungspegel des Dialogs. Die Differenz 
zwischen dem zurückgemeldeten Pegel und dem Kalibrierpegel entspricht der zur Herstellung 
der Verständlichkeit im rosa Rauschen notwendigen Absenkung bzw. Anhebung der Original
aufnahme und wirdfür die weitere Auswertung verwendet. Für eher leise gesprochene Dialo
ge (wie z.B. im Großraumbüro) sind demnach geringe Anhebungen des Originalpegels zu 
erwarten, damit die Dialoge bei 70 dB rosa Rauschen verstanden werden können, fiir laut ge
sprochene Dialoge (wie z.B. in der Fabrikhalle) erhebliche Absenkungen. 

Die Rohdatenliste wurde in das Statistikpaket SPSS fiir Windows übertragen und fiir jeden 
Dialog und jede vorgegebene Verständlichkeit die Grundstatistiken arithmetisches Mittel, 
Standardfehler des Mittelwerts, Standardabweichung, Varianz, Minimum und Maximum be-
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rechnet. Für die Auswertung wurden nur Einstellungen berücksichtigt, die mit "=,, und 
">,,gekennzeichnet waren. Dabei resultierten folgende Zellenbesetzungen: 61 Messungen 
(=35.1 %) haben ein n von 11 Probanden, 84 Messungen (=48.8%) mit 10 Probanden, 8 Mes
sungen (=12.2%) mit 9 Probanden, 5 Messungen (=2.9%) mit 8 Probanden und 1 Messung 
(=0.5%) mit 7 Probanden. 

In Tabelle 7-11 sind die arithmetischen Mittel (x), Standardabweichungen (s) und Anzahl der 
gültigen Meßwerte (n) fiir alle Messungen mitgeteilt. Mit r gekennzeichnete Gespräche wur
den nachträglich verhallt. Die letzte Zeile gibt die Gesamtstreuung je vorgegebener Verständ
lichkeit über alle Dialoge an. Nachträglich verhallte Sprachaufnahmen sind durch ein ange
hängtes r gekennzeichnet. Für einen besseren Überblick sind die Ergebnisse fiir jede Störge
räuschsituation in Abbildung 7-18 bis Abbildung 7-26 graphisch dargestellt. Die Skalierung 
der Abszisse ist fiir alle Diagramme gleich, so daß die relative Lage der Dialoge zueinander 
auch situationsübergreifend beurteilt werden kann. Wie erwartet, müssen die Dialoge im 
Großraumbüro gegenüber ihrem Originalpegel angehoben werden, damit sie bei simultan dar
gebotenem rosa Rauschen mit 70 dB SPL zu 100% verstanden werden können. Die Gespräche 
in der Fabrikhalle müssen dagegen um mehr als 10 dB abgesenkt werden. Hier zeigt sich der 
Lombardeffekt, der darin besteht, daß der Sprachpegel in der Kommunikation stark vom Pe
gel des Störgeräuschs abhängig ist: Je höher der Störgeräuschpegel, umso höher der Stimm
aufwand. Die mittleren Standardabweichungen der Einstellungen fiir die vorgegebenen V er
ständlichkeiten entsprechen fast exakt denjenigen, die mit der gleichen Methode fiir die Rede
passagen von Sendlmeier erhoben wurden. Sie liegen sogar fiir jede vorgegebene Verständ
lichkeit etwas niedriger, d.h. die deutlich längere Dauer der Dialoge (bis zu doppelt so lang!) 
hat entgegen der Erwartung nicht zu einer Erhöhung der Streuung geführt. Das Minimum der 
Steigung der Verständlichkeit zwischen 5% und 95% Verständlichkeit beträgt 8.2 %/dB, das 
Maximum ist 17.9 %/dB und der Median ist 12.1 %/dB. Transformiert man den Streubereich 
in dB unter Verwendung des Medians der Steigung in einen Verständlichkeitsbereich, dann 
ergibt sich fiir 50% Verständlichkeit bei einer mittleren Standardabweichung von 2.26 dB ein 
Streubereich von 22.6% bis 77.4% (50% ± 27.4%). Die reine interindividuelle Streuung für 
50% Verständlichkeit betrug in der Explorationsuntersuchung fiir die Skalierung der Ver
ständlichkeit mit der Prozentskala circa 30-35%. Das aufsteigende Grenzverfahren liefert 
somit, wie bei der Messung mit den Redepassagen von Sendimeier, etwas genauere Werte. 

Aufgrund des erheblichen Übungs~ffekts dürfen die Dialoge während der Hörgeräteanpassung 
auf keinen Fall mehrfach eingesetzt werden. Für eine wiederholte Messung muß daher auf die 
anderen Texte derselben Störgeräuschsituation zurückgegriffen werden. Um keine systemati
schen Fehler zu machen, müssen alle Texte zu einem Störgeräusch die gleiche Verständlich
keit haben. Da wir wiederum keine Möglichkeit haben, die Äquivalenz der Einstellungen zu 
den vorgegebenen Verständlichkeiten direkt zu prüfen, gehen wir vorläufig von der Ver
gleichbarkeit aus, wenn der t-Test fiir abhängige Messungen keine signifikanten Mittelwerts
unterschiede ergibt und gleichzeitig die Differenz zwischen den Mittelwerten bei 50% Ver
ständlichkeit nicht größer ist als 1 dB. In den nachfolgenden Abbildungen sind jeweils zwei 
Tabellen enthalten, die fiir die Parameter ,,Einstellung zu 50%-Verständlichkeit" und 
"Steigung zwischen 5% und 95% Verständlichkeit" die signifikanten Differenzen zwischen 
allen Dialogen (DI-D5) angeben. 
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Dialog •••. X ..••• • sn.?,·· ..••.• s nx s n x x s Stg. 

AutoD1 43;~ .... 1.91 10"9.96 2.19 10 "5"11 1.62 10-t52 3.56 10 11.7 

AutoD2-10.19 1.11 10 '8;()9 1.22 10 >-?:1~ 1.29 10 -1;83 2.85 10 17.9 

Auto D3 ~13:09 1.31 10~10A7 1.92 10.;$;61> 1.86 10~Z.4S 2.99 10 14.0 

AutoG4 -12.86 1.69 10 ~;37 2.53 9"5;19 2.14 10 .00:;15 3.44 10 11.7 

Auto G5 -10.61 1.13 10 ..;7:75 1.54 8 4i:~'.. 2.20 100:33 4.54 

Großraumbüro D1r -12.22 2.41 10 -1;:22 '.' 3.80 112"'*0 2.98 

Großraumbüro D2r ~A8.· .... · 2.85 10 5~93 3.82 

Großraumbüro D3r >i-,?71··· •• ·• 2.13 117;18 2.21 

Großraumbüro G4r 10M3 3.80 

Großraumbüro G5r .. AM3./ 2.11 11 ••• ' 0;99 4.32 

Fabrikhalle D1 }2U!.~ 1.59 10 Lcl3;il2 2.31 

Fabrikhalle D2 9 I -9;15 3.21 

Fabrikhalle D3 -23)1;1 ••. 2.07 10 )_*~.®t 2.95 10 ~1~Ü9 4.05 

Fabrikhalle G4 ~21 • .sa· • 2.32 10~1~~3t) 2.87 104t~09 3.98 

Fabrikhalle G5 10 •. ~12.H 3.57 

Restaurant D1 r :'1~$·.'. 1.49 9,;6.53 2.10 10~;s4 2.80 

Restaurant D2r 10-3;51 2.62 

Restaurant D3r ·42:91 2.72 9 ..;8:62 3.14 10-4:6.0 2.92 10 -'0.14 3.48 

Restaurant G4r ~12.76 2.07 10 ~;98 2.07 8~;03 1.93 10 -2.:93 3.55 

Restaurant G5r -13;$ 1.73 9-6.sf .. 2.43 

Staubsaugen 01 r 10 ••... 4li;~ 2.56 9 :;e:7ti 3.00 

Staubsaugen 02r ··>~;09'· .• '. 1.76 

Staubsaugen 03r 9 ·;;3;1'2 2.21 

Staubsaugen G4r ~1~:77: '. 1.69 10":1,4-7 3.88 

Geschirrspülen 01 r 11. .$,0$< 2.25 11>2~()7 3.87 

Geschirrspülen 02r 11 ••• ~;23 4.34 
......... " .... ' ...... . 

10>::,~A.7 2.78 112.1'8 4.03 Geschirrspülen 03r 

Geschirrspülen G4r 11 ···4.31 4.17 

Geschirrspülen G5r 11 ·2;55. < 3.52 

Straßenbahn 01 11.;490> 3.38 

Straßenbahn 02 10 . ·4>:9$ 3.87 

Straßenbahn 03 -1Mo.. .•• 1.47 11:''f.44~~i> 1 .98 11 ;,ßA4 2.61 

Straßenbahn G4 11 1.;6A9· 3.67 

Straßenbahn G5 11-1~:00 2.35 11 l..g.a9 3.18 

Supermarktkasse 01 9 ··~11.57 2.30 9 F-7.15 2.24 10 -2;51 2.80 

Supermarktkasse 02 ~R~.· 1.54 10 ~1(i42·· 2.05 11 4.36 3.79 

Supermarktkasse 03 ;;13;56·· 1.18 10 •. -'1t~ 2.50 11 ,;;&03 3.77 

Supermarktkasse G4 11.;'1t~ 1.88 10 9~58 2.31 10;3;81 3.65 

Supermarktkasse G5 10 "1?;94 ( 2.39 11 ~;6Q 2.36 11 -'S.31:1 ... 3.45 

Tischdecken 01 r.,9:oa 1.52 7 -6.12 1.59 10 "1,19 3.14 11 2;1)0 3.90 

Tischdecken 02r -11.90 
Tischdecken 03r "1.2;34 

Tischdecken G4r 41:1() 

-f(I$;2f43} ..... ......>/ 1/." 

1.84 11 ~:~$ 2.48 104;69 2.49 11-0>;00'· 

1.58 10 .,&;43> 2.90 11 "$;46 3.52 10 2.:85 

1.66 10 ••..••. .$:~........ 1.90 11 .. i@7} 2.97 11 .··.·2;6p 

;;Ii)) ............./ ••.• ~;~ ••.• ,i ..... · ... >i.i:t66 iJ. . ..... 

4.36 

5.03 

3.93 

3.59 

10 15.9 

11 8.2 

11 10.9 

11 12.1 

11 12.7 

11 11.2 

10 16.4 

10 16.3 

10 12.1 

10 12.3 

10 15.6 

10 14.1 

10 12.3 

9 10.8 

10 13.4 

10 12.9 

10 14.8 

10 12.4 

9 16.5 

10 12.9 

10 12.1 

11 9.0 

11 11.7 

11 11.8 

11 11.3 

11 12.1 

11 15.3 

11 12.8 

11 12.0 

11 10.8 

10 11.0 

11 11.0 

11 14.0 

11 9.7 

11 12.8 

11 11.4 

11 12.5 

11 10.1 

11 10.7 

Tabelle 7-11: Pegeleinstellungen in dB relativ zum Originalpegel für jeden Text (Beschreibung siehe Text) 
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Abbildung 7-18: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge Him fahrenden Auto". In den Tabellen sind signi
fikante Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit und die Stei
gung der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test für abhängige 
Gruppen, zweiseitig; a=5%). 

Die Dialoge der Situation "im fahrenden Auto" können nach ihren Mittelwerten in zwei 
Gruppen eingeteilt werden: Die Dialoge D2 und D5 bilden die leiser gesprochene Gruppe und 
die Dialoge Dl, D3 und D4 die lauter gesprochene Gruppe. Außer der Differenz D5-D4 sind 
alle Differenzen zwischen den beiden Gruppen signifikant. Für D2 und D5 selbst ist keine 
signifIkante Mittelwertsdifferenz gegeben und der Mittelwert der paarweisen Differenz be
trägt nur 0.19 dB. Zusätzlich ist auch kein signifikanter Unterschied in den Steigungen vor
handen, weshalb man sicher von der Äquivalenz der Dialoge ausgehen kann. Innerhalb der 
lauter gesprochenen Gruppe ist die Differenz zwischen den an den Rändern gelegenen Dialo
gen D3 und D4 signifIkant unterschiedlich, der Mittelwert der gepaarten Differenzen beträgt 
1.49 dB. Auch die Steigungen innerhalb der Gruppe weisen signifIkante Differenzen zwischen 
Dl und D3 und zwischen D3 und D4 auf. Man kann also nicht von einer homogenen Gruppe 
mit äquivalenter Verständlichkeit ausgehen. Die Differenzen sind insgesamt jedoch relativ 
gering und das n der Stichprobe relativ gering, weshalb nur eine lineare Pegelkorrektur der 
leiseren Gruppe auf den Mittelwert der lauteren Gruppe vorgenommen wird. Auf eine Anpas
sung innerhalb der lauteren Gruppe wird verzichtet. 
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Abbildung 7-19: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge .im Großraumbüro". In den Tabellen sind signi
fikante Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit und die Stei
gung der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test für abhängige 
Gruppen. zweiseitig; a=5%). 

Für die Gesprächssituation "im Großraumbüro" ist eine Gruppe D 1, D4 und D5 feststellbar 
und zwei jeweils signifikant davon unterschiedene Dialoge D2 und D3, die selbst signifikant 
unterschieden sind. Innerhalb der Dreiergruppe und insgesamt fällt D 1 durch eine deutlich 
flachere Steigung heraus, die nur gegenüber D2 nicht signifikant abgegrenzt werden kann. 
Paßt man die beiden Dialoge D2 und D3 auf den Mittelwert der Gruppe D1, D4 und D5 an, 
dann ist lediglich die Steigung von D1 etwas problematisch. Mit 8.2 %/dB ist sie deutlich 
niedriger als die der restlichen Dialoge, die sich zwischen 10.9 %/dB und 12.7 %/dB bewe-
gen. 
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Abbildung 7-20: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge .in der Fabrikhalle". In den Tabellen sind signifi
kante Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit und die Stei
gung der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test für abhängige 
Gruppen. zweiseitig; a=5%). 
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Auch für die Gesprächssituation "in der Fabrikhalle" läßt sich über die Mittelwerte zur V er
ständlichkeit 50% eine Dreiergruppe bestehend aus D 1, D4 und D5 bilden, von der etwas ab
seits der Dialog D3 und deutlich entfernt D2liegen. Werden diese beiden auf den Mittelwert 
der Dreiergruppe verschoben, lassen sich immer noch zwei Gruppen mit jeweils unterschied
licher Steigung feststellen: auf der einen Seite DI, D2 und D5 mit Steigungen um 16 %/dB 
und auf der anderen Seite D3 und 04 mit ca. 12.2 %/dB. 
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Abbildung 7-21: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge "im Restaurant'. In den Tabellen sind signifikan
te Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit und die Steigung 
der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test für abhängige Gruppen, 
zweiseitig; a=5%). 

Für die fünf Dialoge "im Restaurant" sind zwar einige Differenzen signifikant, aber die Werte 
verteilen sich nur über einen Bereich von 1.4 dB. Auch die Steigungen weisen kaum Unter
schiede auf, lediglich D1liegt mit 14.1 %/dB signifikant höher als D3 mit 10.8 %/dB und D2 
mit 12.3 %/dB. Die 5 Dialoge können im Rahmen des Verfahrens als adäquat verständlich 
gelten, eine Korrektur ist nicht nötig. 
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Abbildung 7-22: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge "beim Staubsaugen". In den Tabellen sind signi
fikante Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit und die 
Steigung der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test für abhängige 
Gruppen, zweiseitig; a=5%). 

Die Mittelwerte der Einstellungen aller vier Dialoge "beim Staubsaugen" unterscheiden sich 
signifikant voneinander. Eine Pegelkorrektur auf den Mittelwert der vier Werte ist notwendig. 
Zusätzlich sind nur die zwei Steigungsvergleiche D3-D2 und D3-D4 signifikant unterschied
lich, die auf den steilen Verlauf von 16.5 %/dB bei D3 zuruckzufiihren sind. D.h. nach der 
Pegelkorrektur können die Dialoge D1, D2 und D4 als gleich verständlich behandelt werden. 
D3 sollte bei einer Hörgeräteanpassung erst zum Schluß eingesetzt werden. 
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Abbildung 7-23: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge "bei laufender Geschirrspülmaschine". In den 
Tabellen sind signifikante Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50% Verständ
lichkeit und die Steigung der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test 
für abhängige Gruppen, zweiseitig; a=5%). 
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Bis auf den Vergleich D2-D5 unterscheiden sich alle Dialoge "bei laufender Geschirrspülma
schine" in der Einstellung zu 50%-Verständlichkeit signifikant voneinander. Auch bei dieser 
Störgeräuschsituation ist eine Korrektur der Sprachpegel erforderlich. Betrachtet man die 
Steigungen, dann fällt nur D2 mit einem Wert von 9 %/dB gegenüber den homogen mit ca. 
12 %/dB steileren Verläufen der anderen 4 Dialoge heraus. Nach der Pegelkorrektur können 
die Dialoge Dl, D3, D4 und D5 als gleich verständlich behandelt werden. 
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Abbildung 7-24: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge "in der Straßenbahn". In den Tabellen sind sig
nifikante Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit und die 
Steigung der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test für abhängige 
Gruppen, zweiseitig; a=5%). 

Für die Dialoge der Störgeräuschsituation "in der Straßenbahn" zeigt sich ein fast identisches 
Bild wie bei der Situation "beim Geschirrspülen". Die meisten der Mittelwertsvergleiche sind 
signifikant unterschiedlich und eine Anpassung der Sprachpegel erforderlich. Die Steigungen 
der Dialoge sind bis auf den signifikant steileren Verlauf bei D2 vergleichbar. Nach der Kor
rektur sind die Dialoge Dl, D3, D4 und D5 als gleich verständlich zu betrachten. 
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Abbildung 7-25: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge .an der Supermarktkasse". In den Tabellen sind 
signifikante Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit und die 
Steigung der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test für abhängige 
Gruppen. zweiseitig; a=5% ohne Adjustierung). 

Für die Dialoge "an der Supermarktkasse" fällt nur der Mittelwert von D5 aus der Gesamt
gruppe heraus. Er muß auf den Mittelwert der Dialoge 1-4 angepaßt werden. Eine Analyse der 
Steigungen zeigt, daß die beiden Dialoge D3 und D5 etwas steiler verlaufen als die anderen 
drei. Für D5 ist der Unterschied mit circa 1.8 %/dB nur gering und bei D3 ist vor allem auf 
die deutlich bessere Verständlichkeit bei ein bißehen verstanden -5% zurückzuflihren. Zwi
schen 50% und 95% ist kein Unterschied in der Steigung mehr festzustellen. Nach der Pegel
korrektur können auf jeden Fall die vier Dialoge Dl, D2, D4 und D5 als gleich verständlich 
betrachtet werden. 
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Abbildung 7-26: Verständlichkeitsfunktionen für die Dialoge .beim Tischdecken". In den Tabellen sind signi
fikante Mittelwertsunterschiede für die Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit und die Stei
gung der Funktion (zwischen 5% und 95%) durch ein + angezeigt (t-Test für abhängige 
Gruppen. zweiseitig; a=5% ohne Adjustierung). 
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Für die Störgeräuschsituation "beim Tischdecken" bilden die beiden Dialoge D2 und D3 eine 
Gruppe, von deren Einstellungen zu 50%-Verständlichkeit die Werte der beiden anderen 
Dialoge D1 und D4 signifikant getrennt liegen. Auch D1 und D4 selbst sind signifikant unter
schiedlich. Zwischen den Steigungen sind keine signifikanten Unterschiede feststellbar, eine 
Pegelkorrektur wird deshalb zu einer homogenen Gruppe von Dialogen mit gleicher Ver
ständlichkeit fUhren. 

Faßt man die Ergebnisse zu allen Messungen zusammen, dann ist festzustellen, daß sich die 
Herstellung von vorgegebenen Veiständlichkeiten mit dem aufsteigenden Grenzverfahren 
auch für die Untersuchung von langen Dialoge hervorragend eignet. Bereits für 12 Probanden 
sind die Streuungen ausreichend niedrig, um systematische Unterschiede zwischen den ver
schiedenen Texten aufzufinden. Die folgende Tabelle 7-12listet noch einmal die rechnerisch 
notwendigen Korrekturbeträge für die Sprachpegel aller Dialoge auf, die zu einer einheitli
chen Verständlichkeit innerhalb jeder Störgeräuschsituation fUhren. Bei der späteren Pegelan
passung wurden jedoch nur Korrekturbeträge gleich oder größer 1.5 dB berücksichtigt. Dialo
ge, bei denen trotz Pegelkorrektur aufgrund einer signifikant unterschiedlichen Steigung zu 
den restlichen Dialogen keine vergleichbare Verständlichkeit gegeben sein dürfte, sind in der 
Tabelle grau unterlegt. Je nach Störgeräuschsituation sind nach den vorzunehmenden Korrek
turen jeweils drei bis fiinfDialoge gleich verständlich und innerhalb des Klangbildverfahrens 
austauschbar. Da die Messungen ausschließlich mit rosa Rauschen als Störgeräusch durchge
fUhrt und nur normalhörige Probanden untersucht wurden, sind die Ergebnisse nur dann auf 
die Hörgeräteanpassung zu übertragen, wenn keine Wechselwirkungen "Schwerhörigkeit 
*Gespräch" oder "Schwerhörigkeit *Gespräch* Störgeräusch" vorliegen. Zur Klärung 
dieser Problematik sind zusätzliche umfangreiche Verständlichkeitsmessungen mit schwerhö
rigen Probanden und den Originalstörgeräuschen notwendig. 

Störgeräuschsituation Dialog 1 Dialog 2 Dialog 3 Dialog 4 Dialog 5 

im fahrenden Auto 0 +1.8 0 0 +2.2 

im Großraumbüro q ...... +5.9 +8.6 0 0 

bei laufender Geschirrspülmaschine -0.9 ?\t~~~.·· ..... -0.2 -3.5 1.1 

in der Fabrikhalle 0 +3.8 1 •.•••••••• .,l.:g~ •• · I>··· 0 0 

im Restaurant 0 0 0 0 0 

in der Straßenbahn +0.4 In'l -1.5 -0.7 -2.9 

an der Supermarktkasse -0.5 +0.7 +0.1 -0.2 -1.9 

beim Staubsaugen -3.6 +4.7 ••••••••.•• ;Q,7' +0.7 

beim Tischdecken +1.7 -0.3 -0.6 +0.9 

Tabelle 7-12: Pegelkorrekturen für jede!"! Dialog, die zur Vereinheitlichung der Verständlichkeit aller 
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Dialoge innerhalb einer Störgeräuschsituation notwendig sind. Dialoge, bei denen die Pegelkor
rektur aufgrund einer signifikant unterschiedlichen Steigung nicht zur Verständlichkeitsan
passung ausreicht, sind grau unterlegt. 
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7.3.2 Abmischen der Sprachaufnahmen und der Störgeräusche 

Für die endgültige Abmischung der Sprachaufnahmen mit den entsprechenden Störgeräuschen 
wurden für alle Dialoge die Pegelkorrekturen durchgefiihrt (Tabelle 7-12), die aus dem Ver
gleich der Verständlichkeits funktionen ermittelt wurden und die gleich oder größer 1.5 dB 
waren. Anschließend wurden die relativen Positionen von Störgeräuschbeginn zu Dialogbe
ginn anhand der Studiomitschnitte "Sprache + über Kopfhörer eingespieltes Störgeräusch" 
justiert und die Monoaufnahmen der Dialoge auf die Mittenspur der Mitte/Seite-Aufnahmen 
der Störgeräusche eingemischt. Zum Schluß wurden die Mischungen in Stereofiles konvertiert 
und auf eine Audio-CD gepreßt. 
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8 Feldphase: Hörgeräteanpassung mit dem Hörbildverfahren 

8.1 Umsetzung der Ergebnisse in ein Pilot-Verfahren zur Hör
geräteanpassung 

Die Ergebnisse der dimensionsanalytischen und psychophysikalischen Untersuchungen der 
Klangbilder, die zum Teil Sprachverständlichkeit, zum Teil Klangqualität und Klangeigen
schaften thematisierten, bildeten den Ausgangspunkt für ein Pilot-Verfahren zur Hörgerätean
passung. Dieses wurde in einer Felduntersuchung erprobt. 

8.1.1 Ausgangspunkt und Ziel 

Ziel der Felduntersuchung war es zu prüfen, ob sich sprachbezogene Hördimensionen und 
allgemeine Klangeigenschaften von Hörbildern zur Hörgeräteanpassung einsetzen lassen. In 
drei Hörakustik-Fachgeschäften der Firma Geers wurde an Kunden eine Hörgerätefeinanpas
sung anhand der Einstufungen von Klangeigenschaften durchgefiihrt. 

Die Untersuchungen zu Dimensionen und direkter Skalierung von Sprachübertragungseigen
schaften hatten neben der Verständlichkeit der Sprache die Anstrengung, die das Sprachver
stehen erfordert, als anpassungsrelevante und quantifizierbare Eigenschaft ausgewiesen. Beide 
Dimensionen repräsentierten in der Felduntersuchung das Hörkriterium Sprachverstehen. 

Im Bereich der Klangeigenschaften hatte sich gezeigt, daß mit einem Satz von Eigenschaften 
Klangmängel gut eingegrenzt und auf physikalische Übertragungskorrelate bezogen werden 
können. Für den Verfahrensprotot):'P wurde eine Tafel von zehn Klangeigenschaften zusam
mengestellt. Neben spezifischen Klangeigenschaften war auch die Skalierung der Gesamt
qualität der Übertragung vorgesehen. 

Elementar in der Domäne der nicht sprachspezifischen Hördimensionen ist die Lautheit. Sie 
wurde sowohl mit der Hörfeldaudiometrie als Kontrollinstrument, als auch bei den einzelnen 
Hörbildern eingesetzt. Anhand der Hörfeldaudiometrie wurde eine Lautheitsverlust aus
gleichende Grundanpassung hergestellt. Die Klang- und Qualitätsbeschreibungen der Hörbil
der wurden zur Feinanpassung benutzt. 

Die sprachverständnis- und klangqualitätsbezogenen Dimensionen waren bisher im Labor
experiment zur quantitativen Erfassung von Hörbildern, in geringerem Umfang zur Erfassung 
von Übertragungscharakteristiken eingesetzt worden. Dies implizierte einen vor Versuchsbe
ginn festgelegten Versuchsablauf, der in der Regel so abgestimmt war, daß dem Probanden 
die Beschreibungsaufgabe möglichst leicht gemacht wurde. Setzt man Einstufungen von Hör
bildern anhand von Eigenschaftstafeln zur Anpassung von Hörgeräten ein, so bedeutet dies 
einen weniger präzise planbaren Versuchsablauf, häufigen Wechsel zwischen verschiedenen 
Hörbildern und häufigen Wechsel zwischen verschiedenen einzustufenden Eigenschaften. 

Als Kriterium für die Einsetzbarkeit von kategorialen Einstufungen sprachbezogener und 
nichtsprachbezogener Hördimensionen in der Hörgeräteanpassung diente die Konvergenz der 
sukzessiven Einstellungsveränderungen am Hörgerät. 
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8.1.2 Probanden 

Die Probanden wurden in den drei Fachgeschäften anhand der Luftleitungsschwelle so aus 
dem Kundenstamm ausgewählt, daß im Frequenzbereich bis 1 kHz der Hörverlust zwischen 
30 und 50 dB lag, darüber ein Hochtonabfall mit maximal 70 dB Verlust bei 4 kHz. Diese 
Einschränkungen wurden getroffen, um Probanden zu gewinnen, die einerseits mit dem 
Resound BT2 versorgbar waren, andererseits keinen seltenen Hörverlust aufwiesen. Über die 
Knochenleitungshörschwelle wurde kontrolliert, daß die Schwerhörigkeit nicht schalleitungs
bedingt war. Weiter wurde darauf geachtet, daß symmetrischer Hörverlust vorlag, die Proban
den mindestens 18 Jahre alt und zudem erfahrene Hörgeräteträger waren. Insgesamt nahmen 
25 Probanden an der Untersuchung teil. Sie verteilten sich auf drei verschiedene Hörgeräte
akustiker. 

8.1.3 Hörgerät 

Bei dem eingesetzten Hörgerät - bei allen Probanden gleich - handelte es sich um das spektral 
und dynamisch flexibel einstellbare Resound BT2. Es verfugt über zweikanalige Signalverar
beitung mit Wide Dynamic Range Compression. Für jeden Kanal lassen sich die Verstärkun
gen fiir 50 dB und 80 dB Eingangsschallpegel einstellen. Zudem ist die Trennfrequenz in Stu
fen wählbar. Sie wurde im Feldversuch konstant bei 2 kHz belassen. Die Hörgeräteanpassung 
erfolgte monaural. Während der Hörgeräteanpassung anhand der Klangbildbeschreibungen 
war das Kontralaterale Ohr verstopft. 

8.1.4 Hörbilder und Hördimensionen 

Zur hörwahrnehmungsgeleiteten Modifikation der Hörgeräteeinstellung wurden ausschließ
lich sprachverständnisunspezifische Höreigenschaften eingesetzt: Lautheit, "dumpf', 
"dröhnend", "blechern", ,,hell/grell", "dünn/flach", "scharf', "undeutlich/verschwommen", 
"verrauscht", ,,hallend! nachklingend" und ,,kratzig". Mit Ausnahme der Lautheit, fiir die 
Normwerte vorlagen, stellen die genannten Eigenschaften Klangfehler dar, die in den einzele
nen Anpaßschritten zu minimieren waren. Den Anfang und das Ende des Anpassungsprozes
ses bildete die Befragung der sprachspezifischen Dimensionen Verständlichkeit und Anstren
gung sowie der genannten unspezifischen Eigenschaften bei konstant gehaltener Hörgeräte
einstellung. Somit wurden verständlichkeitsbezogene Eigenschaften nur als Evaluationskrite
rium, nicht jedoch als Kriterium der Modifikation der Hörgeräteeinstellung eingesetzt. 

Die Hörbilder waren so ausgewählt, daß sie gemeinsam mit den zugeordneten Hördimensi
onseinstufungen gestatteten, die Parameter des Hörgeräts (Verstärkung bei 50 und 80 dB im 
Tiefton, bei 50 und 80 dB im Hochtonkanal) zu optimieren. Geboten wurden Gespräche in 
Ruhe und in verschiedenen Störgeräuschen, Musikbeispiele und Geräusche aus Alltag und 
Natur (z.B. Telefonklingeln, Grillenzirpen). Die Repräsentativität der Hörbilder fiir die diver
sen Situationen des Höralltags der einzelnen Probanden spielte eine untergeordnete Rolle. Die 
Auswahl war allerdings so gestaltet, daß die Grundtypen der Hörsituationen, die mit Hörgerä
ten in der Regel rehabilitiert werden sollen, und die Grundkriterien, anhand derer eine Hörge
räteversorgung beurteilt wird, im Verfahren realisiert waren: gute Sprachverständlichkeit in 
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Ruhe und im Störgeräusch, angenehmer Klang bei Sprache und Musik, Hörbarkeit und ad
äquate Lautheit von Sprache, Musik, Geräuschen aus Alltag und Natur. 

8.1.5 Ablauf 

Den ersten Teil der individuellen Untersuchung und Hörgeräteanpassung beim Hörgeräte
akustiker bildete die Hörfeldaudiometrie ohne Hörgerät (siehe Abschnitt 8.2.1). Aus den Er
gebnissen wurde die GrundeinsteIlung des Hörgeräts abgeleitet. Das entsprechend eingestellte 
Hörgerät wurde bei verstopftem Gegenohr eingesetzt. 

Das Feinanpaßverfahren gliederte sich in drei Teile: 

1. die Überprüfung der Grundeinstellung anhand von Spracheverständnis- und Klangeigen
schaften inklusive der Lautheit 

2. die Optimierung der Hörgeräteparameter anhand von Klangeigenschaften inklusive der 
Lautheit 

3. die Überprüfung der optimierten Einstellung des Hörgeräts anhand von Sprachverständnis
und Klangeigenschaften. 

8.2 Methodik 

8.2.1 Hörfeldaudiometrie 

8.2.1.1 Prinzip und Zweck der Hörfeldaudiometrie 

Die Hörfeldaudiometrie ist ein Diagnoseverfahren zur Vermessung des Lautheitsgehörs. Es 
wurde zu Ende der 70er Jahre von Heller und Mitarbeitern entwickelt. ,,Hörfeld" ist ein psy
chophysikalischer Begriff: Physikalisch ist das zweidimensionale Kontinuum gemeint, das 
durch Frequenz und Schallpegel aufgespannt wird. Auf der Wahrnehmungsseite korrespondie
ren mit diesen beiden Dimensionen des Hörfelds die Tonhöhe und die Lautheit. Das Hörfeld 
untersuchen heißt, mit schmalbandigen Testgeräuschen den Bereich zu prüfen, der zwischen 
Hörschwelle und Schmerzgrenze liegt und von sehr niedrigen bis zu äußerst hohen Tonhöhen 
reicht. Innerhalb dieses Hörfelds spielen sich die Ereignisse unserer Hörwelt (Sprache, Musik, 
Naturgeräusche, Lärm usw.) ab. Die Messung der wahrgenommenen Lautheit bildet das me
thodische Kernstück der Hörfeldaudiometrie. Denn ein verändertes Lautheitsgehör ist nahezu 
immer die zentrale Komponente der Schwerhörigkeit. Bei cochleärer Schwerhörigkeit handelt 
es sich in der Regel um einen freq~enz- und pegelabhängigen Lautheitsverlust. 

Das Ziel der Hörfeldaudiometrie ist die frequenzabhängige Bestimmung der individuellen 
Lautheitsfunktion. Mit Lautheitsfunktion bezeichnet man den psychophysikalischen Zusam
menhang zwischen wahrgenommener Lautheit auf der einen und Schallpegel auf der anderen 
Seite. Man bestimmt die individuelle Lautheitsfunktion, indem man bei gegebener Frequenz 
den Probanden die Lautheiten von Schallpegeln beschreiben läßt, die geeignet zwischen Hör
schwelle und Schmerzgrenze gewählt sind. Für die Lautheitsbeschreibung benutzt der Pro
band das Kategorienunterteilungsverfahren, in das er vor der eigentlichen Messung adäquat 
eingewiesen werden muß. Das Verfahren besteht darin, zunächst anzugeben, ob das Testge
räusch sehr leise, leise, mittel, laut oder sehr laut ist, dann anhand einer Zahl aus der untertei-
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lenden Dekade der jeweiligen Kategorie die Angabe zu präzisieren. An die Meßwertpaare 
PegellLautheitszahl werden die freien Parameter einer Modellfunktion angepaßt. Vergleicht 
man diese individuelle Lautheitsfunktion mit der Normfunktion, d.h. der mittleren Lautheits
funktion einer großen Normalhörigenstichprobe, so wird der individuelle Hörverlust sichtbar, 
und damit auch der Verstärkungsbedarf. Da die Lautheitsfunktion frequenzabhängig unter
sucht wird, erhält man nicht nur eine Lautheitsfunktion, sondern einen ganze Schar: je Meß
frequenz eine eigene. 

Auf diese Weise ist die Hörfeldaudiometrie in der Lage, den Lautheitsverlust eines Probanden 
pegel- und frequenzspezifisch zu beschreiben. Gleichzeitig läßt sich frequenz- und pegelab
hängig angeben, welche Verstärkung ein Hörgerät leisten muß, um die Lautheitsverluste aus
zugleichen. 

Der entscheidende Vorteil der Hörfeldaudiometrie gegenüber der Hörschwellenmessung als 
Anpassungsgrundlage ist, daß der Verstärkungsbedarf im überschwelligen Bereich nicht auf
grund von Anpaßregeln (POGO, Berger, NAL usw.) geschätzt werden muß, sondern direkt 
gemessen wird. Eine Reihe von hörfeldaudiometrischen Studien haben gezeigt, daß sich der 
Verstärkungsbedarf für mittlere und laute Geräusche aus der Hörschwelle nur sehr unzuver
lässig schätzen läßt, da der Schwellenverlust und der Verlust bei höheren Pegeln nicht beson
ders hoch miteinander korrelieren. Inhaltlich heißt das, daß bei gleichem Hörverlust an der 
Schwelle das Recruitment bei verschiedenen Probanden unterschiedlich ausgeprägt sein kann. 

Die hörfeldaudiometrische Untersuchung sollte, wenn sie zur Hörgeräteanpassung eingesetzt 
wird, monaural durchgefiihrt werden, und zwar vor der Anpassung, umje Ohr die Lautheits
verluste zu bestimmen, und nach der Anpassung, um je Ohr den Anpaßerfolg zu kontrol
lieren. Für ein kurzes Screening-Verfahren kann eine binaurale Messung genügen. 

8.2.1.2 Lautheitsfunktion und Verstärkungsbedarf 

Abbildung 8-1 zeigt eine individuelle Lautheitsfunktion, wie sie typischerweise bei cochleä
rer Schwerhörigkeit zu finden ist (monaurale Untersuchung, 4000 Hz), im Vergleich zur 
Normfunktion. Auf der Abszisse ist der Schallpegel in dB SPL abgetragen, auf der Ordinate 
die wahrgenommene Lautheit als Skalenteile des Kategorienunterteilungsverfahrens. Die 
Lautheitseinstufungen des Probanden sind als offene Kreise dargestellt, die angepaßte Funkti
on gestrichelt. Die Normfunktion, die anhand der Hörfeldaudiometrieergebnisse einer großen 
Normalhörigen-Stichprobe ermittelt wurde, ist als durchgezogene Kurve dargestellt. 

Es ist klar erkennbar, daß die Lautheitsfunktion des Schwerhörigen unterhalb bzw. rechts von 
der Normfunktion liegt. Das heißt, daß der Schwerhörige alle Schallpegelleiser hört als die 
Normalhörigen. Allerdings ist der Lautheitsverlust bei niedrigen Lautheiten größer als bei 
hohen. Die Lautheitsfunktion des Schwerhörigen ist steiler als die Normfunktion (Recruit
ment). Mit zunehmendem Pegel wächst die Lautheit beim Schwerhörigen schneller als beim 
Normalhörigen. Je höher der Steigungsunterschied zwischen den beiden Funktionen, desto 
größer das Recruitment. Der damit' einhergehenden Dynamikreduktion entspricht der verklei
nerte Pegelbereich, innerhalb dessen die Lautheit von der Hörschwelle bis zur Schmerzgrenze 
ansteigt. 
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Abbildung 8-1: Beispiel einer individuellen Lautheitsfunktion im Vergleich zur Normfunktion. Die Lautheits
funktion des Schwerhörigen liegt rechts bzw. unterhalb der Normfunktion, d.h. er hört die 
Geräusche leiser als die Normalhörigen. Der waagrechte Abstand zwischen den beiden 
Funktion gibt den Pegelverlust bzw. den Verstärkungsbedarf des Schwerhörigen wieder. Für 
die Schallpegel 30, 50, 70 und 90 dB SPL ist der Verstärkungsbedarf als Pfeil eingezeichnet. 

Der eingangspegelabhängige Verstärkungsbedarfist an den horizontalen Abständen der bei
den Lautheitsfunktionen zu erkenn~n (als Pfeile markiert). Bei niedrigen Lautheiten ist er grö
ßer als bei hohen. 

Anhand der Grafik läßt sich auch klarmachen, was geschieht, wenn der Recruitment-Schwer
hörige mit einem linearen Hörgerät versorgt wird. Bei einer Verstärkung von 15 dB (die indi
viduelle Funktion wird um 15 dB nach links verschoben) würden Schalle zwischen 60 und 
70 dB mit der richtigen Lautheit präsentiert. Niedrigere Pegel wären aber zu leise, höhere Pe
gel zu laut. 

Die Lautheitsfunktion eines schalleitungsschwerhörigen Probanden ist gegenüber der Norm
funktion parallel nach rechts verschoben. Norm- und individuelle Funktion haben die gleiche 
Steigung: der Verlust ist nicht pegelabhängig. 
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Abbildung 8-2: Ergebnis einer monauralen hörfeldaudiometrischen Untersuchung eines Probanden mit 
cochleärer Schwerhörigkeit. Die acht Grafiken zeigen die acht individuellen Lautheitsfunk
tionen zu den Frequenzen .25, .5. 1, 2, 3, 4, 6 und 8 kHz im Vergleich zur jeweiligen Norm
funktion. Die individuelle Hörschwelle ist als .s" gekennzeichnet, die Normhörschwelle durch 
einen senkrechten Strich über dem entsprechenden Pegel. 

In Abbildung 8-2 ist als weiteres Beispiel das komplette Ergebnis einer monauralen hörfeld
audiometrischen Untersuchung zu sehen. Die Schwerhörigkeit ist cochleären Ursprungs. Über 
alle Frequenzen hinweg (acht Grafiken) ist Recruitment festzustellen. Jede individuelle Laut
heitsfunktion ist steiler als die jeweilige Normfunktion. Bei hohen Pegeln liegen die indivi
duellen Lautheiten sogar etwas über der Normfunktion. Bei niedrigen Frequenzen ist der Ver
lust schwächer ausgeprägt als bei hohen Frequenzen. 

8.2.1.3 Methodik der Hörfeldaudiometrie 

Damit eine Messung erfolgreich verläuft, müssen eine Reihe von methodischen Vorschriften 
beachtet werden, die sich als kritisch für die Genauigkeit und die Gültigkeit der Meßergebnis
se herausgestellt haben. Hörfeldaudiometrie erfordert eine sorgfältige Einweisung des Pro
banden in seine Beschreibungsaufgabe und eine Versuchsdurchfiihrung, die den Probanden 
nicht desorientiert, sondern bei seiner Aufgabe unterstützt und die Folgen einer eventuellen 
Desorientiertheit abfängt. 

8.2.1.3.1 Aufgabe des Probanden 

Zu Beginn der Meßsitzung hört der Proband eine orientierende Reihe von Testgeräuschen, die 
möglichst das ganze Lautheitskontinuum von sehr leise bis sehr laut abdecken, außerdem die 
verschiedenen Tonhöhen der Testsignale vorfUhren. Dann werden dem Probanden nacheinan
der die einzelnen Testgeräusche zur Lautheitsbeschreibung dargeboten, jedes zweimal. Er 
beschreibt anhand des Kategorienunterteilungsverfahrens, wobei er die Lautheitsskala 
(Abbildung 8-3) vor sich hat. Nach der ersten Darbietung des Geräuschs gibt er die Lautheits
kategorie an (sehr leise, leise, mittel, laut, sehr laut). Erst nach der zweiten Darbietung sucht 
er aus der Zahlendekade der angegebenen Lautheitskategorie diejenige Zahl heraus, die am 
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besten wiedergibt, wie laut das Geräusch war. Diese Zweistufigkeit des Verfahrens hat sich 
als wesentlich fiir Genauigkeit und Gültigkeit der Lautheitsdaten herausgestellt (SEBALD 
1997). Der Proband weiß, daß er nach der zweiten Darbietung die angegebene Lautheitskate
gorie korrigieren kann. Er weiß, daß er sich ein Geräusch wiederholen lassen kann, wenn er 
unsicher ist. Er weiß, daß die Lautheitsskala nach oben offen ist: schmerzhaft laut, daß der 
Versuchsleiter es aber zu vermeiden sucht, ein schmerzhaft lautes Geräusch zu bieten. 

Der Proband ist so an die Aufgabe herangefiihrt worden, daß er die Geräusche absolut, ex
traspektiv und orientiert beschreibt. 

,,Absolut" bedeutet: nicht bezogen-oder verglichen mit anderen Geräuschen, derer man sich 
bedienen könnte, um sich die Aufgabe vielleicht leichter zu machen; z.B. dadurch, daß man 
immer mit der Lautheit des vorhergehenden Geräuschs vergleicht. Absolut beschreiben heißt, 
jedes Geräusch fiir sich beschreiben, unmittelbar sagen, wie laut das Geräusch ist, ohne Bezug 
auf etwas Anderes. Die Reihenfolge der Testgeräusche muß so eingerichtet werden, daß mög
lichst keine lautheits- und/oder tonhöhenähnlichen Geräusche aufeinanderfolgen. Denn dies 
würde Lautheitsvergleiche provozieren. 

"Extraspektiv" bedeutet, daß der Proband sagt, wie laut das Geräusch ist (Normalhöriger) 
bzw. wie laut er das Geräusch hör t (Schwerhöriger), nicht etwa, wie laut ihm das Geräusch 
vorkommt, wie er es einschätzen würde, wie es auf ihn wirkt oder ähnliches. Letzteres wäre 
eine eher introspektive Beschreibung, die die Gültigkeit der Lautheitsdaten reduziert. Wenn 
man introspektiv eingestellt ist, entdeckt man, daß Wahrnehmungen etwas ,,Psychisches", 
"Subjektives" sind. Dies mag richtig sein, nur ist diese Haltung in einer Untersuchung unge
eignet, in der es um die Messung von Wahrnehmungen geht. Es soll nicht die Beurteilung 
oder Bewertung von Wahrnehmungen untersucht werden, sondern die Wahrnehmungen 
selbst. Extraspektiv beschreiben heißt, die Eigenschaften der Dinge - hier: der Hörereignisse 
- als etwa.& "Objektives" zu beschreiben, so wie es unbefangen im Alltag erfolgt. Die normale 
Haltung den Dingen des Alltags gegenüber - das sind alles Wahrnehmungs gegenstände - ist 
normalerweise ganz entschieden extraspektiv. Wenn Wahrnehmung im Labor untersucht wer
den sollen, muß alles unterOIllinen werden, daß diese extraspektive Haltung nicht verloren 
geht. 

"Orientiert" bedeutet, daß der Proband sich seiner Sache sicher ist, daß er weiß, was laut und 
leise ist. Bezugssystemtheoretisch betrachtet: es liegt eine mnestisch stabilisierte Bezugs
mannigfaltigkeit vor (siehe Abschnitt 6.3.1.3.2). Daß man orientiert ist, wenn man über seine 
Erlebnisse Auskunft gibt, fällt einem normalerweise überhaupt nicht auf. Erst wenn man Z.B. 
aus einer introspektiven Haltung heraus sich plötzlich nicht mehr sicher ist, ob man das, was 
man bisher als leise bezeichnet hat, wirklich als leise bezeichnen sollte, "weil ja eigentlich 
sowieso alles subjektiv ist", dann bemerkt man, daß Orientiertheit fehlt, und man sucht nach 
Orientierung. Wenn dies eintritt, gibt es keine selbstverständlichen Beschreibungen fiir die 
Ausprägungen von erlebten Eigenschaften mehr. Es versteht sich, daß die Lautheitsorientiert
heit nicht zerstört werden darf, wenn die Lautheitsdaten wirklich Wahrnehmung repräsentie
ren sollen. 

8.2.1.3.2 Instruktion 

Der Proband muß sorgfältig instruiert werden, damit sich die richtige Versuchshaltung ein
stellt. Deshalb nachfolgend ein Instruktionsschema und ein Beispiel in wörtlicher Rede: 
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8.2.1.3.2.1 Instruktionsschema 

Aufgabe: sagen, wie laut man ein Geräusch hört. 
Darbietung über den Lautsprecher. 

- hohe und tiefe, laute und leise Geräusche. 
- Skala Schritt I: nach erster Darbietung sagen, ob das Geräusch sehr leise, leise, mittel, laut 

oder sehr laut war. 
- Skala Schritt 2: erst nach zweiter Darbietung mit einer Zahl angeben, wie laut das Ge

räusch war. 
- Skalengrenzen: 0 = nichts gehört; über 50 = schmerzhaft laut, kommt höchstwahrscheinlich 

nicht vor 
- jedes Geräusch zweimal: zuerst Lautheitsstufe, nach zweiter Darbietung Zahlangabe 
- Lautheitsstufe korrigieren, wenn nötig 

Mehr als zwei Wiederholungen möglich 
- zu Anfang sechs Geräusche von wahrscheinlich sehr leise bis sehr laut zum Überblick 

Fragen? 
- [Orientierungsfolge darbieten] 

War ein sehr lautes, ein sehr leises Geräusch dabei? 

---53 
52 schm erzhaft laut 
51 
50 
49 
41 
47 
46 
45 sehr laut 
44 
43 
42 
41 
40 ~ 
39 
38 
37 
36 
35 lau t 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 mitte I 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
1 7 
16 
1 5 lei s e 
1 4 
1 3 
1 2 
1 1 
1 0 
9 
8 
7 
6 
5 sehr leise 
4 
3 
2 
1 

nichts gehört 0 

Abbildung 8-3: Kategorienunterteilungsskala: Lautheit 
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8.2.1.3.2.2 'Instruktionsbeispiel 

Bei diesem Hörtest müssen Sie mir immer sagen, wie laut Sie ein Geräusch gehört haben. 
(Bitte Ausdrücke wie: "wie laut Sie es einschätzen würden", "wie laut es TImen vorkommt", 
"wie laut es Threr Meinung nach ist", "wie laut es auf Sie wirkt" unbedingt vermeiden!) Über 
den Lautsprecher bekommen Sie hohe und tiefe, laute und leise Geräusche geboten. Zu jedem 
Geräusch sollen Sie sagen, wie laut Sie es gehört haben. Wie Sie das machen sollen, steht hier 
drauf. (Skala geben.) Das Geräusch kommt immer zweimal. Nach dem ersten Mal sagen Sie 
mir bitte, ob das Geräusch sehr leise oder leise oder mittel oder laut oder sehr laut war. (Die 
Lautheitskategorien langsam vorlesen, dabei betonen und auf der Skala zeigen.) Dann kommt 
das gleiche Geräusch nochmal. Jetzt sollen Sie die Zahlen benutzen, um noch genauer anzu
geben, wie laut das Geräusch war. Das geht so: zu jeder Lautheitsstufe gehören zehn Zahlen. 
'Leise' z.B. geht von 11 bis 20. (Auf der Skala zeigen.) Wenn ein Geräusch einfach leise ist, 
dann sagen Sie 15 oder 16. Das sind die beiden mittleren 'Leise'-Zahlen. Wenn ein Geräusch 
leise ist, aber schon ein bißchen in Richtung 'mittel' geht, dann sagen Sie 17 oder 18. Wenn 
das Geräusch genau zwischen 'leise' und 'mittel' ist, dann sagen Sie 20 oder 21. (Wenn Pro
band hier skeptisch, Hinweis geben: Sie werden gleich sehen, das geht gut.) Wenn Sie nach 
der zweiten Darbietung merken, daß die Lautheitsstufe, die Sie nach dem ersten Mal gesagt 
haben, nicht ganz richtig war, können Sie das natürlich korrigieren. Ich kann TImen ein Ge
räusch auch nochmal vorspielen, wenn das notwendig ist. Ganz unten auf der Skala steht o. 
Das bedeutet 'nichts gehört'. Die Zahlen über 50 soll man dann verwenden, wenn ein Ge
räusch schmerzhaft laut ist. Wir haben den Test aber so vorbereitet, daß das höchstwahr
scheinlich nicht vorkommt (Der Proband soll keine Angst vor dem Test haben.) Jedes Ge
räusch wird zweimal geboten. Bitte immer nach dem ersten Mal nur die Lautheitsstufe ange
ben (zeigen) und erst nach dem zweiten Mal die Zahl. Bevor der eigentliche Test anfängt, 
hören Sie sechs ganz verschieden hohe und ganz verschieden laute Geräusche, damit Sie einen 
Überblick bekommen. Hören Sie sich die Geräusche einfach an. Haben Sie noch Fragen? 
(Eventuelle Fragen beantworten. Orientierungsfolge darbieten.) War ein sehr lautes Geräusch 
dabei? War ein sehr leises dabei? (Diese Frage ist wichtig. Denn der Proband darfnicht etwa 
auf die Idee kommen, er solle das lauteste Geräusch, das er gehört hat, als 'sehr laut' einstufen, 
obwohl es vielleicht nur laut war. Die Beantwortung der Frage beugt einer solchen Umorien- . 
tierung vor.) 

8.2.1.3.3 Testgeräusche 

Als Testsignale werden stochastisch frequenzmodulierte Sinustöne verwendet. Die Bandbrei
te, innerhalb derer die Frequenz des Sinustons mit einer Umschaltrate von 100/s variiert, be
trägt 10%. Diese Signale lassen sich auch über Lautsprecher darbieten und sind für eine präzi
se Vermessung des Hörfelds hinreichend schmalbandig, ihre Flanken hinreichend steil. Für 
die Felduntersuchung werden die Testfrequenzen .25, .5. 1,2,4 und 6 kHz verwendet. Jedes 
Testsignal ist 1.5s lang und mit 1O~ ms linear ein- und ausgeblendet. 

8.2.1.3.4 Wahl und Abfolge der Testgeräusche 

Die Abfolge der Testgeräusche muß folgende drei Bedingungen erfiillen: 
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1. Die Abfolge der Testsignale muß so gestaltet sein, daß keine allzu ähnlichen Geräusche 
aufeinanderfolgen, was Lautheit und Tonhöhe betrifft. Denn dies würde Lautheitsverglei
che, in der Regel Bezüge zum vorausgehenden Reiz begünstigen. 

2. Außerdem muß die Abfolge so gestaltet sein, daß in nicht allzu langen Abständen alle 
Lautheitsgrade zwischen sehr le,ise und sehr laut vorkommen. Vor allem sehr leise und sehr 
laut müssen immer wieder geboten werden, damit der Proband seine ursprüngliche Laut
heitsorientiertheit nicht verliert. 

3. Weiterhin muß die Abfolge so gestaltet sein, daß die je Frequenz gebotenen Pegel eine 
solide Schätzung der individuellen Lautheitsfunktion zulassen. Das heißt, daß am Ende der 
Hörfeldaudiometriesitzung zu jeder Frequenz Lautheitsdaten von sehr leise bis wenigstens 
laut vorhanden sein müssen. Es sollten mindestens 4 bis 5 Meßpunkte, besser mehr, je Fre
quenz sem. 

Eine solche Folge ist beim Normalhörigen kein Problem. Entsprechende Reihenfolgen lassen 
sich vorab zusammenstellen und dann anwenden, da man aus Voruntersuchungen weiß, wie 
laut die einzelnen Testgeräusche sind. Beim Schwerhörigen ist dies jedoch nicht präzise be
kannt. Lediglich seine Hörschwelle liegt vor. Die Relation zwischen Unbehaglichkeits- und 
Hörschwelle läßt eine grobe Schätzung des Dynamikverlusts (Recruitment) zu. 

Der Versuchsleiter begegnet dieser Schwierigkeit, indem er die Reihenfolge der Geräusche 
adaptiv einrichtet. Das heißt, er versucht aufgrund der bereits erfolgten Einstufungen abzu
schätzen, welches Testsignalleise oder laut oder sehr laut etc. sein müßte, und wählt entspre
chend das jeweils nächste Geräusch. Dabei achtet er darauf, daß 

1. keine zu ähnlichen Geräusche aufeinanderfolgen, 

2. die Lautheitsextrema sehr leise und sehr laut in nicht allzu langen Abständen vorkommen 
und 

3. die Meßpunkte je Frequenz möglichst das ganze Lautheitskontinuum abdecken, damit die 
Lautheitsfunktion solide ermittelt werden kann. 

In der computergesteuerten Version der Hörfeldaudiometrie läßt sich diese Technik leicht 
realisieren. 

Wenn der Versuchsleiter während der Untersuchung bemerkt, daß der Proband unsicher in 
seinen Lautheitseinstufungen wird, bietet er ihm die Orientierungsfolge, die zu Beginn gebo
ten wurde, erneut dar. Wenn der Proband erschöpft sein sollte, unterbricht man die Messun
gen für eine kleine Erholungspause, vielleicht mit einer kurzen Unterhaltung. 

8.2.1.3.5 Nachfragen von Einstufungen 

Vor Abschluß der Meßsitzung sieht der Versuchsleiter die Daten des Probanden durch und 
prüft, ob offenkundig unplausible Einstufungen darunter sind. Denn es kommt immer wieder 
vor, daß der Proband bei einer Einstufung unkonzentriert ist, durch irgendetwas gestört wird 
oder Einstufungsfehler auf grund eines Bezugsurteils fortgeschleppt hat. Die entsprechenden 
Testgeräusche werden erneut geboten. Der Proband stuft erneut ein, ohne zu erfahren, daß es 
sich um die Korrektur einer fehlerhaften Einstufung handelt. Grobe ,,Ausreißer" in den Laut
heitsdaten lassen sich auch während der Meßsitzung nachfragen. 
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Beim Nachfragen muß beachtet werden, daß die beiden Abfolgebedingungen 1. und 2. (s.o.) -
keine ähnlichen Geräusche aufeinanderfolgen lassen; sehr leise und sehr laut in nicht zu lan
gen Abständen bieten - erfüllt werden. Eventuell muß man die Darbietung eines Geräusches 
hereinnehmen, das bereits plausibel eingestuft ist und eigentlich nicht wiederholt werden 
müßte. 

8.2.1.4 Durchführung der Hörfeldaudiometrie in der Feldstudie 

In der Felduntersuchung wurde mit der CD als Signalträger gearbeitet, auf der alle Testgeräu
sche in einer festen Abfolge vorliegen. Ein Verfahren, bei dem der Versuchsleiter in der oben 
beschriebenen Weise adaptiv das jeweils nächste Geräusch wählt, wäre kompliziert und stör
anfällig. Deshalb wurde folgende Variante eingesetzt: 

8.2.1.4.1 Vier Hörfeldversionen mit fester Testsignalabfolge 

Vier CDs wurden hergestellt, die jeweils eine Testsignalfolge enthielten, die der Reihe nach
Track 1, Track 2, etc - dargeboten wurden. Die vier CDs bzw. die vier Hörfeldversionen wa
ren in ihren Signalpegeln auf vier verschiedene Schwellenverlusttypen zugeschnitten. Die vier 
Verlusttypen sind in Abbildung 8-4 zu sehen. 

Die Luftleitungshörschwelle wurde in beide Diagramme eingetragen. Der Verlustbereich (A, 
B, C oder D), in dem die Schwellenkurve größtenteils lag, bestimmte die Hörfeldversion bzw. 
die CD, die zur Hörfeldaudiometrie benutzt wurde. 

Hörfelder A und C Hörfelder Bund 0 
2 3 468kHz 2 3 468kHz: 

?nr~~~--~--~--~~.-~~ 

-151-+---+---+----!----+--+-+--+--+-i 
, -101-+---+---+----!----+--+-+--+--+-i 
i -51-+---+---+----!----+--+-+--+--+-i 
I~ O~--~~~--~~ :I 51-+---+-~-+-~-+-++ 
l!g 1 nHr-----I'~~~ 

1ii 151-+---!--+-+-
. .2 201-+---!-~~~ 
I Gi 251-+--+-~~~ 
~ 30 I-+--+-~-+-r 

I I 351--\----t;.~~ 
i 401-+--
! 451-+--

501-+--
551-+--
60~---+--+----+----+--+-!--+~ 
65~---+--+---+----+--+-!--+~ 
70~---+---+----+----+--+-+--+~ 
75~---+--+----+----+--+-+--+~ 
80~---+--+----+----+--+-+--+~ 
85 851-+--+----+----+----+--+-+--+~ 
90 901-+---+----+---+----+--+-+--+~ 
95 951-+---+----+----+----+--+-+--+~ 

100 1 OOI-+---+----+----+----+--+-+--+~ 
105 1 051-+---+----+----+----+--+-+--+~ 
110 11 Ol-+---+----+----+----+--+-+--+~ 
115 1151-+---+----+----+----+--+-+--+~ 
120 120L......L..--......I...--......I...----'------'----'---'----'-......l-J 

--------------------------'------------------------- .-

Abbildung 8-4: Schema zur Auswahl der geeigneten Hörfeldversion 
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8.2.1.4.2 Kalibrierung der Apparatur 

Für die Kalibrierung der Darbietungsapparatur war ein CCITT-Rauschen vorgesehen, das auf 
80 dB SPL eingemessen werden mußte. Die Darbietung der Signale erfolgte monaural über 
einen Beyer DT 48-Kopfhörer. 

8.2.1.4.3 Formulare 

Für jede Hörfeldversion existierten zwei Formulare: ein Protokollblatt und ein Lautheitsfunk
tionsblatt. Das Protokollblatt zeigte die Abfolge der Testsignale mit Tracknummer, Schallpe
gel und Normlautheit, zusätzlich je Testsignal ein Feld, in das die Einstufung des Probanden 
eingetragen wird. Außerdem waren die ergänzenden Signale der CD in gleicher Weise aufge
fUhrt. Das Lautheitsfunktionsblatt zeigte sechs Koordinatensysteme fiir die sechs Lautheits
funktionen, die zu ermitteln waren. Auf der Abszisse war der Schallpegel (dB SPL) abgetra
gen, auf der Ordinate die KU-skalierte Lautheit. Die acht Schallpegel, die in der festen Abfol
ge je Frequenz vorkommen, waren in den Funktionsgraphiken durch senkrechte weiße Striche 
markiert. Unterhalb der Graphik war zu jedem der acht Schallpegel die Tracknummer aufge
fUhrt. Dies machte es möglich, während der Hörfeldaudiometriesitzung jede Einstufung sofort 
in der entsprechenden Funktionsgraphik einzuzeichnen. Auf diese Weise konnte der Ver
suchsleiter bereits während der Sitzung die Plausibilität der einzelnen Einstufungen prüfen. 
Außerdem war zu erkennen, ob Pegel oberhalb oder unterhalb des in der festen Abfolge vor
gegebenen Pegelbereichs aus den ergänzenden Pegeln hinzugenommen werden mußten. Jede 
Funktionsgraphik zeigte die entsprechende Normlautheitsfunktion. Bei den Normlautheiten zu 
50 und 80 dB halfen waagerechte Hilfslinien das Ablesen des Verstärkungsbedarfs. 

8.2.1.4.4 Durchführung im Überblick 

Die Durchfuhrung der Hörfeldaudiometrie umfaßte folgende Arbeitsschritte: 

1. Richtige Kalibrierung sicherstellen. 

2. Geeignete Hörfeldversion anhand der Hörschwelle ermitteln; entsprechende Formulare 
bereitlegen; entsprechende CD in den CD-Player einlegen. 

3. Instruktion des Probanden; Darbietung der Orientierungsfolge (Track 1); Fragen, ob sehr 
leises und sehr lautes Geräusch dabei war. 

4. Testsignale der festen Abfolge (Track 2 bis 49) der Reihe nach darbieten, beschreiben las
sen, Einstufungen in Protokoll und Funktionsblatt eintragen; bei Unsicherheit des Proban
den erneut Orientierungsfolge bieten. 

5. Unplausible Einstufungen nachfragen; eventuell ergänzende Testsignale (ab Track 58) be
schreiben lassen, um die Lautheitsfunktion möglichst von sehr leise bis sehr laut zu ermit
teIn; Einstufungen in Protokoll und Funktionsblatt eintragen. 

8.2.1.4.5 Auswertung 

Als Auswertung fiel im Labor des Hörgeräte-Akustikers die Bestimmung des Verstärkungs
bedarfs an, um das Hörgerät einstellen zu können. Als erstes wurde fiir jede Lautheitsfunktion 
eine Interpolationskurve durch die Datenpunkte nach Augenschein in die Graphik eingezeich-
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net. Die Kurve sollte den Verlauf, der sich durch die Datenpunkte andeutete, möglichst gut 
repräsentieren. Sodann wurde je Lautheitsfunktion bei 50 und 80 dB der horizontale Abstand 
zwischen individueller und Normfunktion in dB abgelesen und als Verstärkungsbedarf notiert. 
Die Werte für ~ie vier einzustellenden Verstärkungsparameter ergaben sich als Mittelwerte 
der abgelesenen Verstärkungen: 

Tieftonkanal Hochtonkanal 

Zielverstärkung bei 80 dB Mittelwert der abgelesenen, not- Mittelwert der abgelesenen, not-
wendigen Verstärkungen bei 250, wendigen Verstärkungen bei 2000 
500 und 1000 Hz und 80 dB Ein- und 4000 Hz und 80 dB Eingangs-
gangspegel pegel 

Zielverstärkung bei 50 dB Mittelwert der abgelesenen, not- Mittelwert der abgelesenen, not-
wendigen Verstärkungen bei 250, wendigen Verstärkungen bei 2000 
500 und 1 000 Hz und 50 dB Ein- und 4000 Hz und 50 dB Eingangs-
gangspegel pegel 

Tabelle 8-1: Ermittlung der Zielverstärkungen für die vier Verstärkungsparameter des Resound-Hörgeräts 
aus den Ergebnissen der Hörfeldaudiometrie. 

8.2.1.4.6 Einweisung der Hörgeräteakustiker in die Hörfeldaudiometrie 

Zur Einweisung und Unterstützung der Hörgeräte-Akustiker bei der Durchführung der Hör
feldaudiometrie wurde ein Manual mit allen wesentlichen Informationen über die Hörfeldau
diometrie angefertigt. Die Einweisung erfolgte in einer etwa vierstündigen Veranstaltung, die 
theoretische und methodische Unterweisungen und Training an der Darbietungsapparatur be
inhaltete. 

8.2.2 Hörbildverfahren 

8.2.2.1 Dimensionen und Hörbilder des Anpaßverfahrens 

Lautheit und Klangeigenschaften waren die Wahmehmungskriterien für die Optimierung der 
Hörgeräteeinstellung. Vor und nach dem Optimierungsabschnitt (Phase 2) des Verfahrens 
fanden Phasen (1 und 3) ohne Parametermodifikationen statt, in denen die Güte der Grundan
passung anhand der hörfeldaudiometrischen Daten und die Güte der optimierten Geräteein
stellung erfaßt wurden. Hierfür wurden neben den Klangeigenschaften und der Gesamtqualität 
der Übertragung sprachverständlichkeitsbezogene Dimensionen erfaßt. Diese bilden ein Aus
senkriterium für die Güte der Parameteroptimierung, wenngleich maximale Sprachverständ
lichkeit in der Regel nicht bei der Übertragungscharakteristik gegeben ist, die maximalen 
Klangkomfort bietet. 
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äußerst 7 

6 

ziemlich 5 

4 

3 

etwas 2 

1 

nicht 0 

Abbildung 8-5: Eigenschaftstafel zur Beschreibung und Ausprägungseinstufung von Klangeigenschaften 

8.2.2.1.1 Klangeigenschaften 

In Abbildung 8-1 ist die Eigenschaftstafel gezeigt, die die Probanden zur Beschreibung und 
Ausprägungseinstufung der Klangeigenschaften benutzten. Der Proband sollte während bzw. 
nach der Darbietung des Klangbildes die zehn aufgeführten Eigenschaften nacheinander 
durchgehen und prüfen, ob das Hörbild die Eigenschaft aufwies oder nicht. Gegebenenfalls 
sollte er anhand der Ausprägungsskala zwei stufig (zuerst Kategorie, dann Feinstufe) angeben, 
wie stark die Eigenschaft gegeben war. 

Die einzelnen Eigenschaften waren gewählt worden, da sie sich als jeweils sensitiv für be
stimmte Übertragungsmängel erwiesen hatten: 

"dumpf': Zu hohe Verstärkung des tieffrequenten Kanals und/oder zu geringe Verstär
kung des hochfrequenten Kanals liegt vor. In der Regel handelt es sich um eine breit
bandige FehleinsteIlung. 
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"dröhnend": Zu hohe Verstärkung des tieffrequenten Kanals liegt vor. Dröhnen kann 
im Gegensatz zu "dumpf' auch durch schmalbandige Fehler verursacht sein. 

"blechern": Der mittlere und hohe Frequenzbereich ist zu stark betont. Schmalbandige 
und breitbandige Überhöhungen ab ca. 1300 Hz können verantwortlich sein. 

"hell/grell": Hoher Frequenzbereich ist überbetont. Kann auch auftreten, wenn das Si
gnal ohne spektralen Fehler insgesamt zu laut wiedergegeben wird. Schmalbandige Ge
räusche bei hohen Frequenz~n sind auch ohne Übertragungsfehler schon hell/grell. 

"dünn/flach": Wird vorwiegend bei breitbandiger Überbetonung hoher Frequenzen be
richtet. 

"scharf": Schmalbandige oder breitbandige Überbetonung der hohen Frequenzen liegt 
vor. Einschlägig für Rekruitment bei hohen Frequenzen. 

"undeutlich/verschwommen": Tiefer Frequenzbereich ist breitbandig überbetont. 
Merkmal spricht jedoch auf andere spektrale oder dynamische Übertragungsmängel an. 

"verrauscht": Bei Eigenrauschen des Hörgeräts oder nichtlinearen Verzerrungen wer
den Hörbilder als "verrauscht" beschrieben. 

"hallend/nachklingend": Tritt auf vor allem bei Überbetonung des leisen natürlichen 
Nachhalls bei zu hoher Verstärkung niedriger Eingangspegel relativ zur Verstärkung bei 
höheren Pegeln (zu starke Kompression). 

"kratzig": Zeigt Verzerrungen durch Peak Clipping und infolge zu kurzer Regelzeiten 
bei Kompression an. 

Neben diesen Klangeigenschaften wurde die Gesamtqualität der Übertragung befragt. Die 
hierfür zweistufig verwendete Skala ist in Abbildung 8-6 gezeigt. 
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Qualität des Klangs 

15 

sehr gut 14 
13 
12 

gut 11 
10 

9 
mittelmäßig 8 

7 

6 
schlecht 5 

4 
3 

sehr schlecht 2 
1 

Abbildung 8-6: Kategorienunterteilungsskala tür die Gesamtqualität des dargebotenen Hörbilds 

Zur Klangoptimierung wurden lediglich Hörbilder eingesetzt, die für das intakte Gehör keine 
der aufgefiihrten Klangeigenschaften bzw. Klangfehler in nennenswerter Ausprägung aufwie
sen. Das Ziel der Klangoptimierung bestand darin, etwa vorhandene Klangfehler zu minimie
ren. Die Abfrage der Gesamtqualität sollte verhindern, daß ein vorhandener, aber nicht er:frag
ter Klangfehler übersehen würde. 

Die eigentliche Parameteroptimierungsphase wurde eingeleitet durch Prüfung und gegebenen
falls Korrektur von Hörbildlautheiten. Hierfür wurde die bereits in der Hörfeldaudiometrie 
eingesetzte KU-Skala verwendet (siehe Abbildung 8-3, S. 241). 

Tabelle 8-2 zeigt die kollektive Eigenschaftsbeschreibung der für die Parameteroptimierung 
eingesetzten Hörbilder durch Normalhörende. Grau unterlegt sind im Verfahren explizit er
fragte Eigenschaften. 
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Eigenschaft laut dumpf dröhnend blechern hell dünn undeutlich verrauscht hallend 
(Skalenumfang) (50) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) 

Sprache (Dialog) 29.7 1 ..... 0$·/ 0.2 · •. O~3 iO I 0 ·0.2 0.3 
N=6 (4 .. 3)· (1.2) (O~7) (OA) (om ((i) .• I (0) (DA) (0,5) 

Musik 3L6 ./1.4· 05 0 1.3 0;]···· 03 0 05 
N= (4 .. 6) (0:9) (0.7) .(0) (1.5) ··(LO) (03) (0) (1.0) 

Besteck einräumen 445 0.5 0.9 0 4.0 0.3 0.1 0.7 1.0 
N=8 (2.5) (0.9) (1.1) (0) (1.9) (0.4) (0.3) (0.7) (1.0) 

Telefonklingeln 26.8 0 0.1 0.3 3.5 1.3 0 0 0.5 
N=8 (4;8) (0) (0.3) (0.7) (1.4) (1.6) (01 (0) (0.7) 

Schlüssel auf Glas 43.1 0 1 1.6 4.9 1.6 0 0.6 1.5 
N=8 (5;0) (0) {l.1) _(1.9) J1.6) 0.9) (01 JO.7) (1.~ 

Kaffeemaschine 22.3 0.6 0.3 0.3 1 0.9 0.8 1 0.3 
N=8 (3.7) (0.5) (0.7) (0.7) (1.4) (1.5) (1.1) (0.7) (0.7) 

Feuerwerk 44.3 1.6 2.4 0.5 0.9 0 0.4 0.8 1.8 
N=8 .• (3.,5) (1.5) (1.5) (1.3) (2.3) (0) (1.0) (0.8) (0.8) 

Klavierakkorde 28.2 1 1.2 0 0.4 0 0.2 0.2 2.4 
N=5 (2.9) (1.1) (0.4) (0) (0.8) (0) (0.4) (0.4) (1.<» 

leichter Regen 1214· - - - - - - - -
N=5 ·.(fi) 

Grillenzirpen .·143 - - - - - - - -
N=4 {1.5~ 

Tabelle 8-2: Vorläufige Norm für die Optimierung verwendeter Klangbilder (Mittelwert und Standardab
weichung Klammem) 

8.2.2.1.2 Sprachverständlichkeitsbezogene Dimensionen 

kratzig 
(7) 

0.2 
(DA) 
0 

(0) 
0.8 
(1.6) 
0 

(0) 
0.1 
(0.3) 
2.4 
(0.9) 
1.1 
(1.2) 
0.4 
(0.8) 

-

-

Um den Rehabilitationswert fiir die Sprachverständlichkeit zu prüfen, der mit einer konkreten 
Hörgeräteeinstellung verbunden war, stuften die Probanden Sprache im Störgeräusch auf zwei 
Dimensionen ein: 

1. Sprachverständlichkeit 

2. Anstrengung beim Verstehen. 

Die hierfiir zwei stufig verwendeten Kategorienunterteilungsskalen sind in Abbildung 8-7 
wiedergegeben. Beide Dimensionen bilden verschiedene Aspekte des Spracheverstehens ab 
und sollten stets gemeinsam erfaßt werden. Die Anstrengung kann auch bei Sprachverständ
lichkeiten von 100% noch erheblich sein. Die Befragung der Anstrengung erlaubt eine Diffe
renzierung der Sprachübertragungsgüte, die mit Verständlichkeitsdaten allein nicht zu errei
chen ist. 
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Verständlichkeit Anstrengung beim 
Verstehen 

alles verstanden 10 
9 

9 
sehr anstrengend 8 

viel verstanden 8 
7 

7 
6 

6 
mäßig anstrengend 5 

mittelviel verstanden 5 
4 

4 
3 

3 
wenig anstrengend 2 

wenig verstanden 2 

1 
überhaupt nicht 0 

nichts verstanden 0 anstrengend 

Abbildung 8-7: Kategorienunterteilungsskalen für Sprachverständlichkeit und Anstrengung, die mit dem 
Sprachverstehen verbunden ist. 

8.2.2.1.3 Verwendete Hörbilder und Darbietungsmodus 

Alle im Verfahren verwendeten Hörbilder lagen auf einer CD-ROM gespeichert vor. Sie wur
den über ein Lautsprecherpaar dem Probanden dargeboten. Im einzelnen gehörten zum Um
fang des Verfahrens: 

• Gespräch in Ruhe 
• Gespräch im Großraumbüro 
• Gespräch im Auto 
• Gespräch in der Straßenb:ilm 
• Musik: Ausschnitt aus 1. Brandenburgisches Konzert, 1. Satz 
• Musik: Ausschnitt aus 1. Brandenburgisches Konzert, 3. Satz 
• Klavierakkorde 
• leichter Regen 
• Besteck einräumen 
• Grillenzirpen 
• Telefonklingeln 
• Schlüsselbund fällt auf Glas 
• Kaffeemaschine 
• Feuerwerk 

Merkmale und Funktion dieser Klangbilder werden im nächsten Abschnitt erläutert. 
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8.2.2.2 Struktur des Verfahrens 

Ein Überblick über den Ablauf des zur Hörgeräteanpassung eingesetzten Hörbildverfahrens 
soll über die Struktur der Parameteroptimierung informieren. 

8.2.2.2.1 Phase 1 - Überprüfung der GrundeinsteIlung des Hörgeräts 

In der ersten Phase des Verfahrens wurde die Qualität der GrundeinsteIlung des Hörgeräts auf 
der Basis der hörfeldaudiometrischen Untersuchung geprüft (siehe Tabelle 8-3). In dieser 
Phase durfte noch keine Veränderung der Hörgeräteparamter vorgenommen werden, damit 
man ein umfassendes Bild der eventuell vorhandenen Einstellungsfehler erhielt. Die beiden 
ersten Hörbilder waren Sprache und Musik, da sie vermutlich von allen Pbn gleichermaßen 
gut bezüglich fr..rer Übertragungsqualität beurteilt werden konnten. Die gewählte Lautheit von 
KU 30 und KU 32 (vgl. Tabelle 8~2) ließ - gegenüber einer mittleren Lautheit von KU 25 -
die Klangeigenschaften ("dumpf', ,,hell/grell" etc.) deutlicher hervortreten. Zusätzlich wurde 
jeweils ein breitbandiges leises und sehr lautes Hörbild geboten, um die Einstellung der Dy
namikregelung zu überprüfen. Abschließend wurde die Sprachverständlichkeit und die zum 
Verstehen notwendige Anstrengung fiir natürliche Dialoge zwischen einem Mann und einer 
Frau in drei unterschiedlich lauten Störgeräuschsituationen bestimmt: im Großraumbüro (ca. 
40-55 dB), im Auto (ca. 70 dB) und in der Straßenbahn (ca. 80 dB). Die Eigenschaftseinstu
fungen gaben Aufschluß darüber, wie gut die GrundeinsteIlung aufgrund der Lautheitsver
lustdaten gelungen war bzw. in welche Richtung eine Veränderung erfolgen mußte. 

Phase 1: Überprüfung der GrundeinsteIlung des Hörgeräts 

Klangbild Merkmale Dimensionen Aktion 
Gespräch in Ruhe mittellaut [KU30] Lautheit, Erfassung von Lautheit, 

, 10 Qualitätseigenschaften, Klangfehlern und Ge-
Gesamtqualität samtqualität 

Musik: I. Brandenburgi- laut [KU 32] Lautheit, Erfassung von Lautheit, 
sches Konzert, 3. Satz 10 Qualitätseigenschaften, Klangfehlern und Ge-

Gesamtqualität samtqualität 
leichter Regen leise [KU 13] Lautheit (Hörbarkeit) Erfassung der Lautheit 
Besteck einräumen sehr laut [KU 45] Lautheit Erfassung der Lautheit 

(Erträglichkeit) 
Gespräch im Großraumbüro leiser breitbandiger Hintergrund, Sprach verständlichkeit, Erfassung der Verständ-

Text Al Anstrengung lichkeit 
Gespräch im Auto mittellauter tieftoniger Hinter- Sprachverständlichkeit, Erfassung der Verständ-

grund, Text A2 Anstrengung lichkeit 
Gespräch in der Straßen- lauter breitbandiger Hintergrund, Sprachverständlichkeit, Erfassung der Verständ-
bahn TextA3 Anstrengung lichkeit 

Tabelle 8-3: Schematische Darstellung der ersten Phase des Anpaßprozesses 
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8.2.2.2.2 Phase 2 - Optimierung der Hörgeräteeinstellung 

In Phase 2 sollte die Parametereins,tellung mit Hilfe von ausgewählten Klangbeispielen opti
miert werden, und zwar zunächst über Korrektur der wahrgenommenen Lautheit, dann über 
Minimierung von Klangfehlern. 

8.2.2.2.2.1 Optimierung der Lautheit anhand der Verstärkungs- / Kompressions-
parameter 

Zur frequenzspezifischen Lautheitsoptimierung wurden die 50 dB-Verstärkung und die 
80 dB-Verstärkung des tief frequenten (NF) und des hochfrequenten (HF) Kanals des Hörge
räts getrennt justiert. Die jeweiligen Klangbeispiele waren so ausgewählt, daß ihre spektralen 
Maxima mehr oder weniger schmalbandig nur im interessierenden Hörgerätekanallagen. Die 
Verstärkung war so einzustellen, daß in etwa die Norm-Lautheit erreicht wurde. Konnte eine 
Zielverstärkung aufgrund der wechselseitigen Parameterabhängigkeiten nicht realisiert wer
den, war ein Komprorniß zwischen diesen Parametern zu suchen, der die bereits realisierten 
Vorgaben nicht zu stark veränderte. In einem solchen Fall sollten die vorherigen Klangbei
spiele noch einmal dargeboten und beurteilt werden. Für jedes Klangbeispiel konnten im 
Protokollbogen bis zu fiinf Optimierungsschritte protokolliert werden 

Die Optimierung begann mit dem hochfrequenten Kanal, fiir den ein leises, ein mittellautes 
und ein sehr lautes Geräusch vorhanden waren (siehe Tabelle 8-4). Entscheidendes Kriterium 
fiir die Verstärkungs einstellung war die Lautheit. Ein sehr lautes hochfrequentes Geräusch wie 
Z.B. "Schlüssel auf Glastisch" war natürlich auch ,,ziemlich hell/grell". Zur Orientierung über 
die Ausprägungen dieser Geräusche auf den Qualitätsdimensionen fiir Normalhörige stand 
dem Akustiker eine Tabelle mit den entsprechenden mittleren Skalenwerten zur Verfiigung, 
mit der er sich vor Beginn der Versuchsphase vertraut gemacht hatte. Deutlich auffällige Nen
nungen von Klangfehlern (grell, dumpf, etc.) mußten auf dem Protokollbogen vermerkt wer
den. Für den tieffrequenten Kanal war ein mittellautes und ein sehr lautes Klangbeispiel vor
handen. Hier mußte die NF -50-Verstärkung anhand der Skalierung des mittellauten Klangbei
spiels und des NachhallslNachklingens der Klavierakkorde verändert werden. Wurde der 
Nachhall mit "ziemlich 4,5 oder 6" beurteilt, dann war vermutlich die NP-SO-Verstärkung zu 
hoch gewählt, da bei den gewählten Hörbildern deutliches NachklingenlNachhallen Zeichen 
zu hoher Kompression des Signals ist. 

8.2.2.2.2.2 Optimierung des Klangs anhand der Verstärkungs- / Kompressions-
parameter 

War die lautheitsbezogene Einstellung der Verstärkungen abgeschlossen, sollte deren Aus
wirkung auf die wahrgenommene Klangqualität gerade eben lauter Sprache und Musik über
prüft und gegebenenfalls variiert werden. Sprache und Musik eignen sich fiir die Optimierung 
des Hörgeräteklangs, da bei ihnen Klang thematisch ist. Dies ist beispielsweise bei Wasser
rauschen oder Fabrikgeräuschen nicht der Fall. Außerdem zeichneten sich die beiden gewähl
ten Hörbilder dadurch aus, daß sie fiir das intakte Gehör keine der einzustufenden Klangei
genschaften in nennenswerter Ausprägung aufweisen. Neben der Lautheit der gebotenen 
Hörbilder gaben über der Norm liegende Skalierungen von Klangeigenschaften Hinweise auf 
eine fehlerhafte Gewichtsverteilung zwischen tiefen und hohen Frequenzen. So deuteten 
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"dumpf' und "dröhnend" z.B. auf ein zu hohes Gewicht der tiefen Frequenzen bzw. ein zu 
niedriges Gewicht der hohen Frequenzen hin. Ob das Gewicht der Tiefen zu hoch oder das der 
Höhen zu niedrig war, konnte nur anhand der aktuellen Einstellung und der tatsächlich reali
sierten kanalabhängigen Lautheiten beurteilt werden. Ziel der Optimierung war es, einen 
Klangeindruck zu erzeugen, der dem Eigenschaftsprofil der Klangbeispiele fiir Normalhörige 
so nahe wie möglich kam, ohne die lautheitsbezogene Korrektur zu stark zu verändern. Der 
Klangeindruck sollte vom Patienten auch mit einer maximalen Gesamtqualität beurteilt wer
den. 

Phase 2: Optimierung der Einstellung des Hörgeräts 

Klangbild Merkmale Dimensionen Aktion 
Grillenzirpen leise [KU 14], hochtonig Lautheit Erfassung und Korrektur der 

Lautheit über Verstärkung im 
Hochtonkanal (HF 50) 

Telefonklingeln mittel [KU 27], hochtonig Lautheit Erfassung und Korrektur der 
Lautheit über Verstärkung im 
Hochtonkanal (HF 50 und HF 80) 

Schlüsselbund f.Hlt auf sehr laut [KU 43], eher Lautheit Erfassung und Korrektur der 
Glas hochtonig Lautheit über Verstärkung im 

Hochtonkanal (HF 80) 
Kaffeemaschine mittellaut [KU 22], eher Lautheit Erfassung und Korrektur der 

tieftonig Lautheit über Verstärkung im 
Tieftonkanal (NP 50 und NF 80) 

FeuelWerk sehr laut [KU 44], eher Lautheit Erfassung und Korrektur der 
tieftonig Lautheit über Verstärkung im 

Tieftonkanal (NP 80) 
Klavierakkorde etwas hallend/nachklingend HallenIN achklingen Erfassung und Korrektur des 

[2.4 auf Ausprägungsskala] Lautheitszeitverlaufs über Relati-
on zwischen 50 dB- und 80 dB-
Verstärkung 

Musik: 1. Brandenburgi- laut [KU 32] Lautheit, Erfassung und Korrektur von 
sches Konzert, 1. Satz Gesamtqualität, Lautheit, Klangfehlern und Ge-

dumpf, dröhnend, blechern, samtqualität über die vier Ver-
heil/grell, dünn/flach, stärkungsparameter 
scharf, undeutlich/ver-
schwommen, verrauscht, 
hallend/nachklingend, 
kratzig 

Gespräch in Ruhe mittellaut [KU 30] Lautheit, Erfassung und Korrektur von 
Gesamtqualität, Lautheit, Klangfehlern und Ge-
dumpf, dröhnend, blechern, samtqualität über die vier Ver-
heil/grell, dünn/flach, stärkungsparameter 
scharf, undeutlich/ver-
schwommen, verrauscht, 
hallend/nachklingend, 
kratzig 

Tabelle 8-4: Schematische Darstellung der zweiten Phase des Anpaßprozesses 
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8.2.2.2.3 Phase 3 - Überprüfung der Optimierung des Hörgeräts 

Den Abschluß bildete die nochmalige Überprüfung der letzten Einstellung aus Phase 2 (siehe 
Tabelle 8-5). Hierzu wurden die Klangbeispiele der Phase 1 noch einmal nach dem gleichen 
Schema beurteilt, ohne daß eine Veränderung der Parametereinstellung erfolgte. Da Texte 
besser verständlich sind, wenn man sie wiederholt hört, wurden für die Überprüfung der 
Sprachverständlichkeit andere Gespräche bei denselben Störgeräuschen verwendet. 

Phase 3: Überprüfung der optimierten Einstellung des Hörgeräts 

Klangbild Merkmale Dimensionen Aktion 
Gespräch in Ruhe mittellaut [KU30] Lautheit, Erfassung von Lautheit, Klang-

10 Qualitätseigenschaften, fehlern und Gesamtqualität 
Gesamtqualität 

Musik: 1. Brandenburgi- laut [KU 32] Lautheit, Erfassung von Lautheit, Klang-
sches Konzert, 3. Satz 10 Qualitätseigenschaften, fehlern und Gesamtqualität 

Gesamtqualität 
leichter Regen leise fKU 131 Lautheit (Hörbarkeit) Erfassung der Lautheit 
Besteck einräumen sehr laut [KU 45] Lautheit Erfassung der Lautheit 

(Erträglichkeit) 
Gespräch im Großraum- leiser breitbandiger Hinter- Sprachverständlichkeit, Erfassung der Verständlichkeit 
büro gründ Text BI Anstrengung 
Gespräch im Auto mittellauter tieftoniger Hin- Sprach verständlichkeit, Erfassung der Verständlichkeit 

tergrund, Text B2 Anstrengung 
Gespräch in der Straßen- lauter breitbandiger Hinter- Sprachverständlichkeit, Erfassung der Verständlichkeit 
bahn gründ, Text B3 Anstrengung 

Tabelle 8-5: Schematische Darstellung der dritten Phase des Anpaßprozesses 

8.2.2.3 Instruktionen 

Die Probanden mußten vor der Verwendung jeder neuen Skala ausfiihrlich über die zu erfra
gende Eigenschaft instruiert werden. Nachfolgend sind die Beispielstexte wiedergegeben, 
anhand derer die Hörgeräteakustiker auf ihre Tätigkeit vorbereitet wurden. 

Instruktion zur Einführung: 

"Jetzt kommt ein anderer Hörtest. Ich spiele Ihnen Hörbilder vor. Das sind Aufnahmen von Hörereignissen, die Sie aus dem 
Alltag kennen, z.B. Sprache oder Musik oder Regen oder wie jemand Besteck einräumt usw. Wir sehen dann, wie gut das 
Hörgerät für den Höralitag eingestellt ist. DaDJit ich weiß, ob das Hörgerät gut oder schlecht eingestellt ist, werde ich Ihnen 
eine ganze Reihe von Fragen zu dem stellen, was Sie hören. Wir machen das ganz in Ruhe. Als erstes Hörbild nehmen wir 
ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau. Hören Sie sich das mal kurz an (Hörbild anspielen)." 

Instruktion der Lautheitsskala: 

"Als erstes möchte ich von Ihnen wissen, wie laut die Sprache ist. Wir nehmen die gleiche Skala, die Sie vorhin (Hörfeld
audiometrie) schon benutzt haben (Skala geben). Sagen Sie mir also, ob die Sprache sehr leise oder leise oder mittel oder 
laut oder sehr laut ist und dann die Zahl, die die Lautheit am besten wiedergibt." 
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Instruktion der Eigenschaftstafel: 
"Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, ob das Hörgerät Klangfehler macht und wenn ja, welche. Achten Sie darauf, wie es mit 
dem Hörgerät klingt, wenn die beiden Personen sprechen. Sie sollen mir immer sagen, was am Klang noch nicht richtig ist. 

Wie Sie das machen sollen, steht hier drauf (Eigenschaftstafel geben). Auf diesem Blatt sehen Sie oben zehn Eigenschaften. 
Das sind sozusagen zehn Fehler, die das Hörgerät machen kann, wenn es noch nicht ganz richtig eingestellt ist. Wir haben 
also: dumpf, dröhnend, blechern, hallend-nachklingend, undeutlich-verschwommen, hell-grell, dünn-flach, scharf, verrauscht 
und kratzig (Eigenschaften langsam und betont lesend auf der Eigenschaftstafel zeigen). 

Wir machen es so: Sie hören sich das Hörbild an und gehen diese zehn Klangeigenschaften durch und sagen mir, welche 
zutreffen, z.B. ob die Sprache dumpf ist oder dröhnend oder hell oder scharfusw. Es kann sein, daß gar nichts zutrifft. Dann 
liegen wir mit der Einstellung schon ganz gut: Es kann sein, daß nur eine Eigenschaft zutrifft. Es kann aber auch sein, daß 
mehrere Eigenschaften zutreffen. Sagen mir einfach jede Eigenschaft, die zutrifft. 

Nun kann ein Klangfehler verschieden stark sein. Deshalb sollen Sie mir auch sagen, wie stark der Klangfehler ist. Dazu 
haben wir die Skala hier unten (zeigen). Nehmen wir an, das Hörbild ist dumpf. Dann sollen Sie mir sagen, ob es etwas 
dumpf ist oder ziemlich dumpf Sie sehen, daß zu "etwas" die Zahlen I bis 3 gehören, zu ,,ziemlich" die Zahlen 4 bis 6. Mit 
der Zahl sollen Sie mir noch genauer sagen, wie stark der Klangfehler ist. Sie haben das ja schon bei der Lautheitsbeschrei
bung so gemacht. 

o bedeutet "nicht", 7 bedeutet, daß der Klangfehler äußerst stark ist, also z.B. äußerst dumpf. Die Punkte deuten an, daß man 
auch noch eine höhere Zahl angeben kann, wenn das nötig ist. 

Also Sie hören sich das Hörbild an, achten darauf, welche der zehn Klangfehler zutreffen, und sagen mir bei den zutreffen
den immer auch, wie stark der Fehler ist. 

Daß ein Fehler nicht zutrifft, brauchen Sie mir nicht eigens zu sagen. 

Haben Sie noch Fragen?" 

Instruktion der Skala zur Gesamtqualität: 

"Nun möchte ich von Ihnen wissen, wie gut oder wie schlecht dieses Hörbild alles in allem klingt, welche Qualität der Klang 
hat, den Sie mit dem Hörgerät hören. Daflir haben wir diese Skala (Skala geben) Sagen Sie mir zuerst, ob der Klang sehr 
schlecht, schlecht, mittelmäßig, gut oder sehr gut ist (Kategorien langsam und betont lesend auf der Skala zeigen). Sie sehen, 
daß es zu jeder Stufe drei Zahlen gibt. Sagen Sie mir bitte die Zahl, die am besten wiedergibt, wie gut oder wie schlecht der 
Klang ist." 

Instruktion zur Verständlichkeits- und Anstrengungsskala: 

"Jetzt möchte ich wissen, wie gut Sprache vom Hörgerät übertragen wird. Und zwar möchte ich von Ihnen zweierlei wissen, 
nämlich wie viel Sie verstehen und wie anstrengend das Verstehen ist. Es kann ja sein, daß man zwar alles versteht, aber das 
Verstehen sehr anstrengend ist. Und es kann sein, daß man alles versteht und zwar ohne jede Anstrengung. Das wollen wir ja 
mit dem Hörgerät erreichen, daß Sie ohne große Anstrengung möglichst viel verstehen. Damit ich die Hörgeräteeinstellung 
beurteilen kann, möchte ich also beides von Ihnen wissen. 

Deshalb sind hier gleich zwei Skalen (Skalenblatt geben). Links haben wir eine Skala daflir, wieviel Sie verstehen, rechts 
eine daflir, wie anstrengend das Verstehen ist." 

8.2.2.4 Training der Hörgeräteakustiker 

Die drei Hörgeräteakustiker, die in der Feldphase mitarbeiteten, unterzogen sich vor Beginn 
der Versuche einer mehrstündigen -Einweisung in das Hörbildverfahren. Diese schloß sich an 
die Einweisung in die Hörfeldaudiometrie an. Alles Wichtige des Verfahrens war in einem 
Manual zusammengestellt, anhand dessen die Hörgeräteakustiker sich auf die Versuche zu
sätzlich vorbereiten sollten. 
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8.2.3 Durchführung 

Die hörfeldaudiometrische Untersuchung, nach deren Ergebnissen sich die Grundanpassung 
richtete, und das Hörbildverfahren zur Anpassung wurden im Audiometrieraum der jeweiligen 
Filiale durchgeführt. Die Hörfeldaudiometrie erfolgte monaural über freifeldkalibrierten Au
diometriekopfhörer, das Hörbilder wurden über ein hochwertiges Boxenpaar dargeboten. Die 
Versuche erstreckten sich über insgesamt etwa vier Wochen. 

Bei der Durchfiihrung zeigte sich, daß intensive Schulung im neuen Anpaßverfahren wichtige 
Voraussetzung :fiir eine effiziente Durchführung des Verfahrens ist. Ein Teil der Datensätze 
mußte aus Teilen der Auswertung ausgeklammert werden, da in der Optimierungsphase zu 
wenig Modifikationen zur Reduzierung der Klang- und Lautheitsdiskrepanzen vorgenommen 
wurden. 

8.3 Auswertung und Ergebnisse 

8.3.1 Hörfeldaudiometrie 

8.3.1.1 Sondenmessungen und Lautheitsberechnungen 

Neben den audiometrischen Messungen in den drei Hörgeräte-Akustiker-Labors (Hörfeld
audiometrie, Hörbildverfahren Prüfphase 1, Hörbildverfahren Optimierungsphase, Hörbild
verfahren Prüfphase 2) wurde mit einer Hörgeräteeinstellung, in der Regel der letzten des An
passungsprozesses, die aided-response-Kurve (REAR) per Sondenmessung ermittelt. Außer
dem wurde die unaided-response (REUR) gemessen. Beide Messungen erfolgten bei 
60 dB SPL Eingangsschallpegel. 

Mit derselben Hörgeräte-Einstellung wurden im Dresdner Labor am KEMAR-Kunstkopf die 
sechs Pegelleitern (250 Hz bis 6 kHz) aufgezeichnet. Zusammen mit der ebenfalls gemesse
nen unaided-response des Kemars (pegelleiteraufzeichnung ohne Hörgerät) ermöglichten es 
diese Messungen am Probanden-Ohr und am Kemar, die übrigen Hörgeräteeinstellungen des 
Anpaßprozesses, die ebenfalls am KEMAR über die Pegelleitern vermessen wurden, auf das 
Probandenohr umzurechnen. Die Umrechnung kann selbstverständlich nur fiir die sechs Fre
quenzen der Pegelleitern (identisch mit den in der Hörfeldaudiometrie verwendeteten Signal
frequenzen) durchgeführt werden. 

Die Umrechnung auf das Probandenohr gestattet die Protokollierung des Anpaßprozesses als 
Veränderung des Lautheitsgehörs bzw. des hörfeldaudiometrischen Lautheitsfunktionssatzes. 
Bezieht man diesen je Hörgeräteeinstellung auf die Lautheitsnormen, erhält man Aufschluß 
über die Korrekturen der eingangspegel- und frequenzabhängigen Lautheitsverluste und deren 
Veränderung über den Anpaßprozeß hinweg. Der Lautheitsverlustverlaufüber den Anpaßpro
zeß wurde nicht eingangspegelabhängig, sondern normlautheitsabhängig dargestellt. 

Prinzipiell bestehen die Möglichkeiten, Gehörgangspegel zu bestimmen oder die durch das 
Hörgerät eingangspegel- und frequenzabhängig modifizierten Pegel als modifizierte Freifeld
Schallpegel auszudrücken. Da einerseits die hörfeldaudiometrischen Normen und Individual
messungen, andererseits auch alle physikalischen Hörbildbeschreibungen (spektrale Pegelsta
tistiken) freifeldkalibriert sind, wurde die letztere Methode gewählt. In der Darstellung der 
Rechenschritte werden folgende Abkürzungen verwendet: 
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UR: unaided response 

UG: unaided gain 

AR: aided response 

L[FF]: Freifeldpegel (dB SPL) 

HgO: Hörgerät in der Einstellung, :fiir die im Hörgeräte-Akustiker-Labor UG und AR be
stimmt worden sind 

Hgx: Hörgerät in einer anderen" während des Anpaßprozesses realisierten Einstellung 

Pb: Proband 

Korr[FF]: Leistungsübertragungsfunktion (als Korrekturpegel) zur Korrektur der Hörgerä
temessungen am Kemar (ARKemar, Hgx)' um Freifeldpegel am Probanden zu erhalten 

In der Korrekturfunktion Korr schlagen sich lineare Schallankopplungsunterschiede zwischen 
KEMAR-Kuppler und Proband-Ohr nieder. Da Messungen mit gleicher Hörgeräteeinstellung 
aufeinander bezogen werden, wirken sich dynamische Verarbeitungsfaktoren des Hörgeräts 
nicht aus. 

Die drei Hörgeräte-Akustiker fiihrten folgende Messungen bei einem Eingangspegel von 
60 dB SPL aus: 

1. UGpb 

2. ARpb,HgO 
Im Labor wurden bei den sechs Frequenzen .25, .5, 1,2,4,6 kHz und Eingangspegeln zwi
schen 25 und 95 dB SPL in 5 dB-Schritten gemessen: 

1. URKemar 

2. ARKemar, HgO 

3. ARKemar, Hgx 

Die nachfolgend eingesetzte open ear gain des Kunstkopfes ergibt sich bekanntlich als: 

UGKemar = URKemar-Anregungspegel GI. 8-1 

Die Leistungsübertragungsfunktion Korr[FF] (Korrekturpegelfunktion), mit der sich aus den 
KEMAR-Messungen ARKemar, Hgx Probanden-Freifeldpegel L[FF]Pb,Hgx ermitteln lassen, be
rechnet sich als: 

Korr[FF] = ARpb,HgO - ARKemar,HgO - UGpb GI. 8-2 

Zur Korrektur rechnen wir: 

L[FF]Pb,Hgx = ARKemar,Hgx + Korr[FF] GI. 8-3 

Seite 257 



Feldphase: Hörgeräteanpassung mit dem Hörbildverfahren 

Anband dieser Pegel L[FF]Pb,Hgx konnten wir über die freifeldkalibrierten Lautheitsfunktionen 
des Probanden die Hörfeldveränderungen berechnen, die durch das Hörgerät entstanden. Die 
Pegel ARKernar,Hgx lagen diskret in 5-dB-Schritten gemessen vor. Zur Interpolation wurden 
Polynome 6. Grades nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angepaßt. Da die Mes
sungen ARKernar,Hgx in den Ausgangspegelbegrenzungsbereich des Hörgeräts hineinreichten, 
konnte ohne großen Fehler bis 110 dB SPL extrapoliert werden, wo dies erforderlich war. 

An die Lautheitseinstufungen der Probanden wurde zur Interpolation eine modifizierte Fech
ner-Funktion angepaßt (Parameter c und R) 

(
S+R) E = c·log· ~ GI. 8-4 

wobei S die Signalintensität, R die Intensität des effektiven Störrauschens und c eine Skalen
konstante sind. 

Es hatte sich gezeigt, daß diese zweiparametrige Funktion zur Modellierung des Lautheitsge
hörs der Schwerhörigen völlig ausreichend war. Vor allem der sehr flache Funktionsast, der 
bei Normalhörigen bei sehr niedrigen Pegeln gefunden wird, war bei den Schwerhörigen nicht 
festzustellen. So wurde auf die Anpassung der vierparametrigen Funktion NOWAKS (1990) 

A = A . l-e * { C.[Rn-(S+Rf]} 
GI. 8-5 

verzichtet, die bei der Ermittlung der Normfunktionen verwendet worden war (HELLER et al. 
1996, BORETZKI et al. 1996). Die Parameter sind hierbei: A: Lautheitseinstufung, A*: Skalen
faktor, S: Signalintensität, N: effektive Hintergrundintensität, c und n: zwei weitere Konstan
ten, die die Steilheit der Funktion bestimmen (als S und N werden die Vielfachen der Refe
renzintensität eingesetzt.). Diese Funktion modellierte die Lautheitsdaten einer Untersuchung 
an Normalhörigen mit feingestuftem Pegelsatz (21 Pegel) deutlich besser als die oben ange
gebene modifizierte Fechner-Funktion. 

Die zur Quantifizierung des Lautheitsverlusts verwendeten Lautheitsnonnen bringt 
Tabelle 8-6 (HELLER et al. 1996, BORETZKI et al. 1996). Der Parameter A * wurde nicht an
hand der Normlautheitsdaten bestimmt, da diese nicht in den "schrnerzhaft-Iaut"-Bereich hin
einreichten. Der von Nowak 1990 fiir A * mitgeteilte Wert 60 wurde übernommen. 

Freq (kHz) c n dB(N) 

.25 0.11979 0.11607 13.544 

.5 0.09565 0.12448 8.473 

1 0.05149 0.15215 -0.548 

2 0.04730 0.16157 -6.747 

4 0.03354 0.18736 -12.222 

6 0.02974 0.18289 -4.265 

Tabelle 8-6: Konstanten C, n und dB(N)=10 log (N) der Normlautheitsfunktionen (Nowak-Funktion); A*=60. 
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Das Lautheitsgehör des Schwerhörigen wurden als Lautheitskennlinien dargestellt. Ein Bei
spiel zeigt Abbildung 8-8. In fiinfKoordinatensystemen wird für die Normlautheiten sehr 
leise-5, leise-15, mittel-25, laut-35 und sehr laut-45 frequenzabhängig dargestellt, wie das 
Lautheitsgehör des Schwerhörigen vom Lautheitsgehör des Normalhörigen (halbfette Abzis
senparallelen) abweicht. Vor allem im Hochtonbereich liegen deutliche Abweichungen vor. 
Laute 4kHz-Töne (Normalhörige) beispielsweise hört der schwerhörige Proband sehr leise. 
Auch bei 250 Hz liegen die individuellen Lautheiten unter den Normlautheiten. 

~nl ~'rtllit"'il'[1 
~ 11°] Ifllfi·,J 1.1 

~ 11-111· i.!l 
~ II"IJI,IIII, .• 

~-o ' 
Frequenz .25 .5 1 2 46kHz 

Abbildung 8-8: Lautheitskennlinien eines hochtonschwerhörigen Probanden; Berechnung für das nichtver
sorgte Gehör. Abszisse: Frequenz, Ordinate: Lautheit (KU-Skt). Die fünf Koordinatensysteme 
stellen von unten nach oben die Lautheitsniveaus sehr leise-5, leise-15, mittel-25, laut-35 und 
sehr laut-45 dar. Die individuellen Kurven zeigen je Frequenz und Lautheitsniveau, mit wei
cher Lautheit der Schwerhörige die sehr leisen, leisen, mittleren, lauten und sehr lauten Test
geräusche hört. Das gesunde Gehör ist als halbfette Abszissenparallele markiert. 

Für denselben Probanden zeigen Abbildung 8-9 und Abbildung 8-10 die Lautheitskennlinien 
der einzelnen Stufen (insgesamt zehn Einstellungen) der Hörgeräteanpassung anhand des 
Hörbildverfahrens. Die gefüllten Kreise stellen die Lautheitsberechnungen für den versorgten 
Fall dar, die offenen geben das Gehör ohne Hörgerät wieder. 
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Einstellung 1 Einstellung 2 Einstellung 3 
--- -----------,,---------,r-----------
: p06v1 NF50·16 NFBO:6 HF50:34 HFB0:20 p06v21a2 NF50:16 NFBO:6 HF50:36 HFB0:20 p06v21a3 NF50:16 NFBO:6 HF50:3B H FB0:20 

Innljll~Rnl~~'II~nll$1~1! 
jljf il1lll

j
;!II11IHl

j
;! :~h~ 

;mlijil~. ~ Ilailil ~ IIJla 
r: f 1~li 11111111~O~O Ilg~i.1 $~III.I ~~ ; ::f JJi~iil'I' . "",idiillt :: 

,li 11.111111~ 111111111 ~ 11.113 11111111 ~ · 

--

Frequenz 25 .5 1 2 46kHz Frequenz 25 .5 1 2 46kHz Frequenz .25 .5 1 2 46kHz I 

Einstellung 4 Einstellung 5 Einstellung 6 
p06v21 b2 NF50:16 NF80:6 HF50:3B HF80:18 p06v·21c2 NF50:16 NFBO:6 HF50:3B HF80:22 I p06v21d2 NF50:12 NFBO:2 ~~~-;;-~-B-~-F~0:22 

flrli~$11 ,~nII11'lr!II~~. 
~ ~ limt:tl j ~!llmlliijl j ~ I 1111. 
: l! I IJ1ildi ~ Ilailil ~! IllillI 
. 11 L IJJil. ~! 11);11. ~ IUlil.! 

;! Rill!!I[J 11111111 1 ~ 11.111111 11111111 ~ -+;=+~It: 
Frequenz.25 .5 1 246kHz Frequenz 25 .5 1 246kHz Frequenz.25 .5 1 246kHz 

Abbildung 8-9: Lautheitskennlinienverlauf eines Probanden über den Anpassungsprozeß hinweg. Teil 1. 
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Einstellung 7 Einstellung 8 Einstellung 9 
p06v21d3 NF50:2 NF80:2 HF50:38 HF80:22 p06v2aa2 NF50:2 NF80:2 HF50:34 HF80:20 p06v2ab1 NF50:2 NFBO:2 HF50:28 HF80:16 

Hlli~.f!ITIt!ltfi i~.&J 
~ ~lf lil·.llj~! 11f~lli·11IIlr ~ ... ~~~:' 

, -- -~ 

J-1 t; ~ I . 
[ I , ;:, 

--+-, 

-r- -i-+';"';' 
, ' - ~ 0--'----:-

, ' . ---I 1---
, , , r 

I r I t_- ~ ___ : _'r ;" 

,I .-j .• , 

~! I.BI ~ Bill·. 11 

11 IIIU. ~ IIJJI~~·~lUlIIII11i 
~ ~ ~i"'lli ; lolillill ~11.i IIIII[ 1111111111j 
Frequenz 25 .5 1 2 46kHZ. Frequenz 25 .5 1 2 46kHz Frequenz .25 .5 1 2 46kHz I 

Einstellung 10 
p06v2ab2 NF50:2 NF80:2 HF50:24 HF80:12 

ii 11 .tlf'llllll 
j~IIIII·~. 
1iHi.·~tl 
~ U i.llli·,UIIIIII 

1! 11.1 11! II[ i IIIIIIII 
Frequenz .25 .5 1 2 46kHz 

Abbildung 8·10: Lautheitskennlinienverlauf eines Probanden über den Anpassungsprozeß hinweg. Teil 2. 
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8.3.1.2 Kollektive Veränderung des Lautheitsgehörs im Anpaßprozeß 

In Abbildung 8-11 sind die mittleren Start- und Endeinstellungen des Hörgeräts der 11 Pro
banden dargestellt, deren Daten einwandfrei auswertbar waren. Ausschlaggebend für die 
Auswahl der Datensätze war in der Hauptsache die Verläßlichkeit der Open-Ear-Gain-Mes
sungen und der Umfang der Parameterrnodifikationen, um Lautheits- und Klangdiskrepanzen 
zu minimieren. Bei einer Reihe von Probanden waren diese nur ansatzweise durchgefiihrt 
worden. 

I Ko lIektiv (n=ll): StarteinsteIlung Kollektiv (n=11): EndeinsteIlung 
I 

l~llllf'llllll H .'ftl 
~;lll'll·jl ~;lHltil 
lllllJI llUIIBI 
;;1 iJllJJI ~IIIITI[ rl: o-,,-E~_- 0 I_~!.~- . 

illl.llfllill t I 1111111 ~ II.IIIIII[ I 11111111 
: Frequenz 25 .5 1 2 46kHz Frequenz .25 .5 1 2 46kHz 

Abbildung 8-11: Mittlere Start- und EndeinsteIlung des Hörgeräts als Lautheitskennlinien. Streubalken ent
sprechen der Standardabweichung. 

Die versorgten Lautheitskennlinien liegen sowohl in der Start- als auch in der Endeinstellung 
des Geräts bei leise, mittel, laut und sehr laut deutlich über den Kennlinien zum unversorgten 
Fall. Am größten ist der Lautheitszuwachs im mittleren Lautheitsbereich. Der Lautheitszu
wachs beträgt bei 2 kHz bis zu zwei ganzen Lautheitskategorien. 

Die Kennlinien der Startanpassung zeigen vor allerp. bei 1 kHz zuviel Verstärkung. Die kol
lektive Kennlinie liegt für leise, mittlere und laute l-kHz-Schalle etwa 7 Skalenteile zu hoch. 
In der Endeinstellung ist dieser Lautheitsüberschuß deutlich verringert. Allerdings werden 
zwangsläufig die Lautheiten bei sehr niedrigen und sehr hohen Frequenzen ebenfalls ernied
rigt, was zu deutlicheren Abweichungen von der Ziellautheit fUhrt, als sie in der kollektiven 
Startanpassung anzutreffen sind. 
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Das Anpassungsverfahren - Optimierung von Lautheit, Klang und Gesamtqualität von natürli
chen Hörbildern - zeigt also in der Darstellung als verändertes Lautheitsgehör im Sinne der 
Hörfeldaudiometrie ein plausibles Ergebnis. Die offensichtlich in der Startanpassung bei 
1 kHz systematisch zu hohe Verstärkung wird im Laufe des Anpaßprozesses auf ein tolerables 
Niveau gesenkt. 

8.3.2 Hörbildverfahren: Hörgeräteparameteroptimierung mit Hörbild
eigenschaften 

8.3.2.1 Veränderung der Verstärkung 

Für das genannte Kollektiv wurde die kollektive Veränderung der vier Verstärkungsparameter 
bestimmt: Verstärkung Phase 3 minus Verstärkung Phase 1. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 8-7. 
V or allem im Tieftonbereich war in den Grundanpassungen die Verstärkung zu hoch einge
stellt. 

Eingangspegel 50 dB Eingangspegel 80 dB 

Tieftonkanal -6,55 dB -4,36 dB 

Hochtonkanal -1,45 dB -2,00 dB 

Tabelle 8-7: Mittlere Veränderung der vier Verstärkungsparameter zwischen Phase 1 und Phase 3 (n= 11) 

In Abbildung 8-12 sind die Verteilungen der vier Verstärkungsdifferenzen zwischen Phase 3 
und Phase 1 dargestellt, zusätzlich die Verteilung der Kompressionsveränderungen über die 
Anpaßphase hinweg. Die Stichprobe umfaßt zusätzlich zu den elf Probanden vier weitere, bei 
denen lediglich die Lautheitskennlinienverläufe zweifelhaft, die übrigen Daten jedoch verläß
lich waren. 

Im niederfrequenten Kanal ist deutlich die Verstärkungsabnahme zu erkennen. Der Hochton
kanal zeigt nur beim hohen Eingangspegel eine Tendenz zur Verstärkungsreduktion. Insge
samt sind die Verteilungen breit. Dies deutet daraufhin, daß im Anpaßverfahren individual
spezifische Faktoren wirksam sind, die allein mit der Lautheitskorrektur anband von Daten, 
die mit schmalbandigen Geräusch~n gewonnen wurden, nicht erfaßt werden. 
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Abbildung 8-12: Verteilung der Differenzen der Verstärkungsparameter zwischen Phase 3 und Phase 1. NF: 
tieffrequenter Kanal; HF: hochfrequenter Kanal. Verteilung der Veränderungen der Kompres
sionsfaktoren in beiden Kanälen zwischen Phase 3 und Phase 1; die Veränderung ist als 
Faktor KompressionPhase 1 : Kompressionphase 3 angegeben. n=15. 

8.3.2.2 Veränderung der Lautheit 

In Abbildung 8-13 ist für einen Probanden der Verlauf der vier Verstärkungsparameter ge
meinsam mit dem Verlauf der Lautheitsdiskrepanz (Differenz zwischen eingestufter Lautheit 
und Normlautheit) über der Folge der durchgearbeiteten Hörbilder dargestellt. Es ist erkenn
bar, daß die Verstärkung der Grundanpassung deutlich zu hoch liegt. Der Diskrepanzverlauf 
zeigt, daß mit den Verstärkungsrücknahmen die Lautheiten abnehmen. Die Einstellung kon
vergiert auf ein deutlich niedrigeres Niveau, als es eingangs eingestellt wurde. 

Der Lautheitsreduktion im hörfeldaudiometrischen Kennliniendiagramm und der berichteten 
Verstärkungsreduktion von Phase 1 nach Phase 3 entspricht eine Lautheitsreduktion der Hör
bilder. In Phase 1 und 3 wurden die Lautheiten der Hörbilder ,,Regen", ,,Besteck einräumen", 
"Gespräch in Ruhe" und ,,Brandenburgisches Konzert" erfragt. Die kollektive (Stichprobe wie 
bei kollektiven Lautheitskennlinien, n=ll) über die vier Hörbilder gemittelte KU-Abwei
chung von den Normlautheiten beträgt 6.91 Skt (interindividuelle Standardabweichung: 5.11 
Skt) in Phase 1, also vor der Parameteroptimierung. Nach der Optimierung (Phase 3) beträgt 
die Abweichung 1.91 Skt bei einer Streuung von 1.64 Skt. Im Mittel wurden also die Laut
heiten der genannten Hörbilder um 5 Skt erniedrigt. In dieser Abnahme steckt zwar einerseits 
die in Phase 2 durchgefiihrte Verstärkungsreduktion, allerdings ist das Ergebnis nicht trivial. 
Denn es handelt sich in Phase I und Phase 3 um von den Lautheitsoptimierungsschritten un
abhängige Lautheitseinstufungen von Hörbildern. 
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Abbildung 8-13: Individueller Verlauf der Parameteroptimierung anhand der Lautheitseinstufungen von Hörbil

dem (Proband 7). Abszisse: Zeitverlauf bzw. Abfolge der einzelnen Hörbilder, die bis zu 
fünfmal nach Korrekturen wiederholt werden konnten. Linke Ordinate: Verstärkung in d8; die 
unteren vier Kurven (Kreise und Dreiecke) zeigen den Verlauf der vier Verstärkungsparame
ter. Rechte Ordinate: Lautheitsdiskrepanz zur Normlautheit, die oberste Kurve (Quadrate) 
zeigt je Hörbild die Lautheitsdiskrepanz. Erster und letzte AbszissensteIle zeigen einen ver
gleichbaren Lautheitsindex für Phase 1 und Phase 3. 

Abbildung 8-14 zeigt fiir alle 25 Probanden die Lautheitsveränderung der vier in Phase 1 und 
Phase 3 lautheitsskalierten Hörbilder als Differenz zur Normlautheit. Bei den Probanden 11 
bis 20 war keine Numerierung der Lautheits- oder Klangdiskrepanz vorgenommen worden. 
Große Lautheitsreduktionen sind vor allem bei den Probanden 1 bis 7 festzustellen. Sie korre
lieren mit entsprechend großen Rücknahmen der Verstärkung. Wenn man die Probanden 11 
bis 20 ausnimmt, sind die Lautheitsveränderung vor allem bei großen initialen Lautheitsab
weichungen immer in Richtung einer Diskrepanzminimierung ausgerichtet. 
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mittlere Normlautheitsabweichung für Start· und Endprüfphase 
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Abbildung 8-14: Mittlere Lautheitseinstufung der vier lautheitsskalierten Hörbilder in Phase 1 und Phase 3 je 
Proband relativ zur Normlautheit der Hörbilder. Alle Probanden sind dargestellt. 

8.3.2.3 Veränderung der Klangeigenschaften 

Abbildung 8-15 gibt für denselben Probanden, für den die Einstellungsoptimierung anhand 
der Lautheit gezeigt wurde, den Verlauf der Klangeinstufungen während des zweiten Teils der 
Optimierungsphase wieder. Zusätzlich sind die Klangeinstufungen der Phasen 1 und 3 darge
stellt. Die Grundanpassung des Hörgeräts, die zu hohe Lautheit bei den Hörbildern erzeugte, 
führt auch im Bereich der Klangeigenschaften zu Fehlern. Die Grundanpassung läßt die 
klangkritischen Hörbilder Sprache und Musik ,,hell/grell", "blechern" und "dröhnend" klin
gen. Die Gesamtqualität vor allem des Sprachhörbilds ist niedrig. Auch nach der Lautheitsop
timierung bleiben die Klangfehler tendenziell bestehen. Sie lassen sich jedoch durch Verstär
kungskorrekturen bei Darbietung des Musikhörbildes korrigieren. Daß die Anpassung immer 
noch nicht optimal ist, ist an den geringfiigigen Ausprägungen von "blechern" und 
"dröhnend" in Phase 3 (vordere Reihen) zu sehen. 
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Abbildung 8-15: Individueller Verlauf der Klangfehlereinstufungen über die Phase 2. Abszisse: Klangeigen
schaften, Klangqualität. Ordinate Ausprägungseinstufung (die fünfzehnstufige Qualitätsskala 
ist gleich angetragen wie die nur 7stufige Ausprägungsskala für die Klangfehler). Z-Achse: 
Zeit bzw. Folge der Hörbilder; die Zeit verläuft von hinten nach vorne; die hintersten beiden 
Reihen stellen die Klangbeschreibungen der Phase 1 dar (je einmal Musik und Gespräch), 
die vordersten beiden Reihen die entsprechenden Einstufungen der Phase 3. Die dazwi
schen liegenden zweimal vier Reihen zeigen die Einstufungen während der Parameter
optimierung (Phase 2). Die Abszissenvariable "gemessen" gibt an, ob ein Einstufungs
durchgang nötig war oder nicht (Musik: drei Durchgänge; Gespräch: ein Durchgang). 

Wie fiir die Lautheit lassen sich auf fiir die eingestuften Klangfehler Phase 3 und Phase I 
vergleichen. Ein Ausschnitt aus dem Brandenburgischen Konzert und ein Gespräch in Ruhe 
dienten als Hörbilder zur Klangoptimierung, kamen aber auch in Phase I und 3 als Kriterium 
vor. Da die Klangeigenschaften Klangfehler darstellten, die zu minimieren waren, läßt sich 
ein Klanggüteindex als Mittel der von 0 verschiedenen Einstufungen eines Hörbilds über alle 
zehn Klangdimensionen definieren. Sofern keine von 0 verschiedene Einstufung vorliegt, 
wird der Index auf 0 gesetzt. In diesem Fall ist die Übertragung ohne Klangfehler. Dieser in
dex hat gegenüber dem reinen Mittelwert der Einstufungen den Vorteil, daß er vorhandene 
Klangfehler betont. 

Seite 267 



Feldphase: Hörgeräteanpassung mit dem Hörbildverfahren 

a> 

5,00 

4,50 

4,00 

§ 3,50 
.c 
-il 3,00 
J 
~ 2,50 

~ 2.00 
:::> 
E 1.50 

E 1.00 

0.50 

0.00 

! 

1----"-- -"7-------+-------

1--- . 

~ : I 
1 

I 

i 
I 

. 
i 

I 

I 
: 

I 

! . 

Klangfehlerindex für Start- und Endprüfphase 

. ! 
I 

I 

I 

! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Kundennummer 

1 

I 

i 
I 

j 

i 
~-

T 
1 

:.stärt I 

la Ende 

Abbildung 8-16: Über die beiden klangskalierten Hörbilder und die zehn Klangeigenschaften gemittelte Aus
prägungseinstufung der Klangeigenschaften für Phase 1 und Phase 3 je Proband. Alle Pro
banden sind dargestellt. 

Abbildung 8-16 zeigt fiir alle Probanden den über die beiden Hörbilder und die zehn Klang
eigenschaften gebildeten Klangfehlerindex. Mit wenigen Ausnahmen liegt der Fehlerindex in 
Phase 3 niedriger als in Phase 1. Die Lautheits- und Klangoptimierung der zweiten Phase 
führt demnach in aller Regel zu niedrigeren Klangfehlereinstufungen in Phase 3. Diese Aus
sage müßte in einer künftigen Untersuchung durch eine Kontrollgruppe abgesichert werden. 

In Tabelle 8-8 zeigt das Ergebnis einer lediglich ordinalen Auswertung der Klangfehlerbe
schreibungen. Die Verteilung der individuell genannten Fehler in Phase 1 und in Phase 3 sind 
aufgeführt. Der Teil der Matrix oberhalb der Hauptdiagonalen zeigt insgesamt elf Probanden, 
die in Phase 3 weniger Klangfehle~ nannten als in Phase 1. Unterhalb finden sich die Proban
den, die mehr Fehler zu Protokoll geben. Es sind lediglich vier von 25. Zehn Probanden nen
nen vor und nach der Optimierung gleich viele Klangfehler. 

Startphase 

Endphase keine eine zwei drei vier fünf 

keine 6 2 2 1 1 1 

eine 2 1> 2 1 .. ' . 

zwei '<ge ...... 1 

drei I·i.· •••• • ••• • ••• • 
vier 1 1 

fünf 

Tabelle 8-8: Kontingenztabelle: Häufigkeit von Fehlernennungen in Phase 1 und Phase 3. Spalten: Fehler
nennungen in Phase 1; Zeilen: Fehlernennungen in Phase 3. 
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8.3.2.4 Veränderung der Sprachverständlichkeit 

Abbildung 8-17 zeigt die kollektiven Veränderungen der beiden sprachverständnisbezogenen 
Dimensionen Sprachverständlichkeit und Anstrengung beim Verstehen. Im unteren Teil der 
Grafik sind die kollektiven Einstufungsdifferenzen zwischen Phase 1 und 3 fiir die drei Hör
bilder dargestellt (Gespräch im leisen Großraumbüro, im mittellauten Auto und in der lauten 
Straßenbahn. Der Verständlichkeitsgewinn ist im Großraumbüro minimal, da bereits in Phase 
1 sehr hohe Verständlichkeiten erzielt wurden. Sie sind in der Straßenbahn ebenfalls minimal, 
da ein fiir Schwerhörige äußerst ungünstiger Signalrauschabstand vorlag. Deutliche Zunah
men findet man beim Gespräch im Auto, einer mäßig schwierigen Hörsituation. Die Anstren
gung nimmt in der leichten und mäßig schweren Hörsituation ab. Keine Änderung findet sich 
fiir die Dialoge in der Straßenbahn. 

In der oberen Hälfte der Grafik sind die Veränderungen der bei den Sprachdimensionen als 
Anteil des Spielraums aufgetragen, der jeweils auf der Dimension fiir Verbesserungen zur 
Verfiigung stand (Verständlichkeitszunahme bis vollkommen verständlich, Anstrengungsab
nahme auf 0). Den deutlichsten Zuwachs zeigt das mäßig schwer zu verstehende Gespräch im 
Auto. 

Veränderung von Verständlichkeit und Anstrengung durch die Optimierung 
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Abbildung 8-17: Mittlere Veränderung der Sprachverständlichkeitsmaße zwischen Phase 1 und 3. n=15 
(ohne Vpn 11 bis 20). Urteilsdifferenz Phase 3 minus Phase 1 für Sprachverständlichkeit und 
Anstrengung beim Verstehen im unteren Teil der Grafik. Oben: Kollektive Veränderung als 
Prozentsatz des noch zur Verfügung stehenden Änderungsspielraums. 
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8.4 Diskussion und Bewertung des Verfahrensansatzes 

Die Erfahrungen und Ergebnisse zum Pilot-Verfahren zeigen: 

1. Intensive Schulung und intensives Training des Versuchsleiters bzw. des Akustikers ist 
notwendig, damit in allen Phasen des Verfahrens die richtigen Entscheidungen getroffen wer
den. 

2. Die Probanden sind mit der Vielzahl von Eigenschaftsskalen und Hörbildern nicht überfor
dert. Wird die Aufgabe jeweils unmittelbar vor der Durchfiihrung instruiert, so läßt sich das 
Verfahren ohne große Anstrengung für die Probanden durchführen. 

3. Die Ergebnisse zeigen, daß die Kombination aus Lautheits- und Klangeigenschaftsoptimie
rung durch entsprechende ParameteIjustierung einen Verfahrensansatz darstellt, der bei einem 
einerseits relativ komplexen, andererseits flexibel einstellbaren Hörgerät zu konvergierenden 
Einstellungen fUhrt. Die Prüfphasen zeigten, daß das Hörgerät am Ende des Feinanpassungs
prozesses schädigungsadäquater eingestellt war als zu Beginn. Diese Behauptung müßte al
lerdings durch die Untersuchung einer Kontrollgruppe überprüft werden. 

4. Die gleiche Einschränkung gilt für den Befund, daß die Sprachverständlichkeit nach der 
Parameteroptimierung in der Regel erhöht, die Anstrengung beim Verstehen gesenkt war. 
Sollte sich dieser Befund bewähren, so würde der Verfahrensansatz dadurch eine deutliche 
Validierung erfahren. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen mit dem in der Praxis getesteten Pilot-Verfahren sind erfolg
versprechend. Der Ansatz sollte für die verschiedenen Hörgeräteklassen modifiziert werden. 
Weiter sollte nach den Faktoren möglichst präziser und valider Eigenschaftseinstufungen ge
sucht werden, um das Verfahren zu verbessern. Mit der Entwicklung neuer, noch flexibler 
einstellbaren Hörgeräte könnte das Verfahren einen wichtigen Beitrag zu Hörgeräteanpassun
gen mit hohem rehabilitativem Nutzen fUhren. 
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9 Zusammenfassung 

Das Gesundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung besteht seit 1978. Im laufenden 
Programm "Gesundheitsforschung 2000" sollen die folgenden Ziele verwirklicht werden: 

- Prävention und Gesundheitsvorsorge verbessern, 
- Ursachen und wirksame Behandlungsmöglichkeiten von Krankheiten ergründen sowie 
- ein leistungsfähiges, finanzierbares Gesundheitswesen fortentwickeln. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele besteht des Förderprogramm aus drei Hauptbereichen: 

1. Themenübergreifende Forschung 
2. Gesundheitswesen und Gesundheitsvorsorge 
3. Krankheitsbekämpfung 

Im Programmbereich 2 werden gezielt Projekte mit dem Schwerpunkten 

- Lebensweise, Ernährung und Umwelt 
- Vorsorge fiir gesundheitlich gefährdete Bevölkerungsgruppen und 
- Leistungsfähigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens 

gefordert. 

Ein wichtiger Unterpunkt der Vorsorgeproblematik sind "Technische Hilfen fiir Sinnesbehin
derte". Seit 1989 wurde ein neuer Akzent auf die Förderung von Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben zu ,,Hilfen fiir Hörgeschädigte" gesetzt. Hörstörungen unterschiedlichsten 
Schweregrades treten bei mehr als 10% der Bevölkerung auf Insbesondere sind psychische 
und soziale Folgen sehr einschneidend. 

Zur Verbesserung der Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten sind erhebliche Anstren
gungen in den Bereichen Psychologie, Pathologie, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation 
erforderlich. Ein Förderschwerpunkt ist die Verbesserung der Therapie durch technische 
Hörhilfen sowie die Weiterentwicklung von Therapieverfahren. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen naturwissenschaftliche und sozialwis
senschaftlichen Arbeitsgruppen, sowie die Einbindung kleinerer Industrieunternehmen gerich
tet, um die Kooperation im Rehabilitationsbereich zu forcieren. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes Hörbildverfahren sollte die vorhandene Verfahrensbat
terie zur Hörgeräteanpassung durch ein alltagsnahes Prüf- und Optimierungsverfahren ergänzt 
werden. Damit wird eine ökonomische und effektive Gestaltung des Anpaßprozesses möglich. 
Ausgehend von der differenzierten Diagnostik mit der Hörfeld- und Sprachaudiometrie sollte 
über die Entwicklung von Anpaßkonzepten eine Starteinstellung verschiedener Hörgerätety
pen ermöglicht werden, die bereits nahe am erreichbaren Optimum liegt. Ausgehend vom 
Material des Verfahrens A-life (Geers Hörakustik) und den damit gewonnenen Erfahrungen 
waren fiir die Überprüfung und Optimierung der Hörgeräteanpassung Verfahrenskriterien zu 
entwickeln, bei denen der Patient die Hörgeräteübertragungsgüte in alltagsnahen Hörsituatio
nen auf verschiedenen Dimensionen beurteilt. Der Vorteil dieser Methodik liegt in seiner 
unmittelbar gegebenen Validität (Hörbilder) und der damit verbundenen Akzeptanz des An
paßprozesses auf seiten des Schwerhörigen. Die Gestaltung und Zusammenstellung der Hör-
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bilder muß in enger Abstimmung mit der Entwicklung psychologischer Skalen und Durchfuh
rungsmethoden erfolgen, um eine reliable standardisierte Beurteilung durch die Patienten zu 
erreichen. Damit läßt sich der weitere Anpaßprozeß ohne größeren Zeitaufwand allein mit 
diesem Verfahren leisten. 

Das Hörbildkonzept ist so angelegt, daß relevante Hörleistungsdefizite unabhängig von Hör
gerätetechnologien ermittelt werdep. können. Für die Hörgeräteanpassung muß allerdings der 
Bezug zur gewählten Hörgerätetechnologie hergestellt werden. Diskrepanzen zwischen au
diometrisch ermittelter notwendiger Korrektur und individuell akzeptierter Korrektur können 
festgestellt und berücksichtigt werden.Ergebniszusammenstellung. 

9.1 Aufnahmetechnik, Darbietung und Signalanalyse 

Eine wesentliche Grundlage des Hörbildverfahrens ist die Verwendung natürlicher Klangbil
der zur Optimierung von Hörgeräten. Dabei wird vorausgesetzt, daß die unter Laborbedin
gungen wiedergegebenen Aufhahmen der akustischen Originalsituation sowohl in physikali
scher als auch phänomenaler Hinsicht möglichst nahe kommen. Durch die Verwendung linea
rer Aufhahme- und Wiedergabetechnik und mit einer entsprechenden Kalibriervorschrift läßt 
sich die weitestgehende Übereinstimmung von Original und Reproduktion eines Schallereig
nisses in Bezug auf meßtechnische Parameter sicherstellen. 

Die Konformität zwischen Original und Reproduktion hinsichtlich der Wahrnehmung des 
Schallsignals bezieht sich in erster Linie auf die Höreindrucksattribute (Lautheit, Klangfarbe). 
Einen räumlichen Klangeindruck erreicht man mit minimalem Aufwand bei der Stereophonie 
bereits mit einer aus zwei Lautsprechern bestehenden Anordnung. Allerdings ist dabei das 
Arealortbarer Schallquellen auf den Bereich zwischen beiden Wiedergabelautsprechern ein
geschränkt. Dies ist dann zulässig, wenn sich in der Aufhahmesituation alle wesentlichen 
Schallquellen innerhalb des Aufhahmewinkels des Mikrofons befinden, wie dies bei Bühnen
darbietungen von Musik und Theaterauffiihrungen der Fall ist. 

Die Mitte-/Seite-Sterofonie besitzt neben der einfachen Realisierbarkeit verschiedener Wie
dergabemodi auch andere Vorzüge, die im Rahmen des Projektes zum Tragen kommen. So 
steht mit der Aufhame des Mittenkanals direkt ein Signal zur Verfugung, das mit rechnerge
stützten Analyseverfahren ausgewertet werden kann. 

Die Aufhahme von Klangbildern mit Sprachmaterial unterliegt besonderen Kriterien. We
sentlich ist zum Beispiel der Dialektgehalt und die Natürlichkeit der Sprache. Qualitativ gute 
Aufnahmen sind deshalb nur mit geschulten Sprechern zu produzieren. Die Texte wurden von 
zwei professionellen Sprechern (männlich und weiblich) gesprochen, wobei der Sprecher bzw. 
die Sprecherinjeweils das Hintergrundgeräusch, die Stimme des Dialogpartners sowie die 
eigene Stimme über Kopfhörer wahrnehmen konnten. Zusätzlich beurteilten fünf Personen 
außerhalb des Aufhahmeraumes die vorläufige Mischung aus Hintergrund- und Sprachsignal 
hinsichtlich der Natürlichkeit. 

Die Software des Harddisk-Recording-Systems TripleDAT erlaubte die Generierung einer 
Raumimpulsantwort nach Vorgabe raumakustischer Parameter. Mit den auf die jeweilige 
Aufnahmesituation zugeschnittenen Raumimpulsantworten wurden bei der Nachbearbeitung 
den Sprachsignalen Hallanteile hinzugefügt. Die Berechnung der Faltung von trockenem 
Sprachsignal und der Raumimpulsantwort ergibt das verhallte Sprachsignal. In einem weite-
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ren Nachbearbeitungsschritt wurde dieses Signal dem Mittenkanal des Störgeräusches hinzu
gefUgt. Die Sprecher sind bei monofoner und stereofoner Wiedergabe folglich stets von vorn 
wahrnehmbar. Die Sprachaufuahmen können somit völlig gleichwertig zur Hörgeräteanpas
sung auf dem linken oder dem rechtem Ohr eingesetzt werden. 

Digital aufgezeichnete Audiosignale lassen sich mit den Möglichkeiten der Computertechnik 
sehr vielfältig verarbeiten. Innerhalb des Projektes wurde beispielsweise die notwendige Auf
bereitung der Aufuahmen, d.h. Extrahieren des gewünschten Ausschnittes mit Ein- und Aus
blendphase, computergestützt durchgefiihrt. Die Audiosignale wurden mit dem bereits er
wähnten Harddisk-Recording-System TripleDAT in den Rechner übernommen und vorrangig 
mit der dazugehörigen Software bearbeitet. Jedoch ist das Datenformat der von der Software 
generierten Sounddateien bekannt, so daß damit die Anwendung im Umfang der Software 
nicht enthaltener Signalverarbeitungstechniken möglich wird. 

Signalanalytische Daten zu den natürlichen Klangbildern stellen die Grundlage fiir die Aus
wahl geeigneter Repräsentanten fiir die Hörversuche dar. Zusätzlich sollen durch die Signal
analyse geeignete Ansatzpunkte fiir die Parameteroptimierung am Hörgerät gefunden werden. 
Für beide Zielstellungen kommt in' Hinblick auf das Recruitmentphänomen bei chochleären 
Hörstörungen und dessen Kompensation durch Kompressionssysteme der Erfassung der Si
gnaldynamik eine besondere Bedeutung zu. Die einzelnen Hörsituationen waren deshalb nach 
den drei Dimensionen Amplituden-, Frequenz- und Zeitverhalten zu analysieren. 

Die Signale werden in der ersten Stufe mit einer Filterbank in frequenzgruppenbreite Spek
tralbereiche zerlegt. In den einzelnen Frequenzkanälen wurde der zeitliche Verlauf der Schall
intensität über das äquivalente Maß des Kurzzeiteffektivwertes ermittelt. Anhand der Häufig
keitsverteilungsdichte des Kurzzeiteffektivwertes lassen sich Aussagen zur Signaldynamik 
ableiten. Die Verwendung des Kurzzeiteffektivwertes bietet den Vorteil, daß ohne eine erneu
te Filterbankanalyse Ergebnisse zusammengefaßter Frequenzbereiche gewonnen werden kön
nen. Der zeitliche Verlauf des Kurzzeiteffektivwertes wurde als Datenfile gesichert, das die 
Basis fiir die Anzeige in verschiedenen Darstellungsmodi bildet. Das speziell fiir diesen 
Zweck entwickelte Softwaretool ermöglicht die interaktive Selektion von interessierenden 
Zeitausschnitten sowie die Berechnung statistischer Kenngrößen. 

9.2 Darbietungsmethodik 

Erste Untersuchungen haben gezeigt, daß zusätzliche visuelle Informationen über die Entfer
nung der Schallquelle in den meisten Fällen einen merklichen Effekt auf die Urteilsstabilität 
haben. Stimmen visuell vermittelte Schallquellenentfernung und auditiv vermittelte Hörer
eignisentfernung überein, werden die Urteilsstreuungen deutlich reduziert. Stimmen beide 
Informationen nicht überein, werden die Urteilsstreuungen erhöht. Die Erfassung der nur auf
grund der Bildinformation erwarteten Lautheit des Klangbilds (ohne Geräuschdarbietung!) hat 
gezeigt, daß die Bildinformation selbst keinen Einfluß auf das Niveau der mittleren Lautheits
urteile ausübt, sondern lediglich die Urteilsstreuung reduziert. Es konnte bisher nicht ermittelt 
werden, welche Parameter dafiir verantwortlich sind, daß die Stabilisierung eintritt oder aus
bleibt, bzw. welche Stärke die Stabilisierung entfaltet. 

Die Replikation der Untersuchung mit Fotos anstelle der Diaprojektion konnten die urteils
stabilisierende Wirkung der visuellen Entfemungsinformation nicht replizieren. Der entschei-
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dende Grund dafür ist die darbietungsbedingte, geringe Aufmerksamkeit, die die Probanden in 
dieser Untersuchung auf die Bildinformation richteten. Alle Probanden haben während der 
Klangbilddarbietung wechselweise ihre Aufmerksamkeit auf die Bilder oder das Klangbild 
gerichtet. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die visuelle Information über die Schallquel
lenentfernung dann sinnvoll ist, wenn sie gut mit der Hörereignisentfernung übereinstimmt. In 
diesen Fällen kann mit einer Stabilisierung zumindest der Lautheitsurteile rechnen und auf 
jeden Fall sicher sein, daß keine Verschlechterung der Ergebnisse bewirkt wird. Die Präsenta
tion der Bilder muß jedoch so erfolgen, daß sie räumlich mit dem Aufmerksamkeitsfokus der 
Probanden für die akustische Wiedergabe übereinstimmt. Die Bilder müssen außerdem eine 
Größe haben, die es den Probande~ erlaubt, die räumlichen Verhältnisse der Klangbildsitua
tion unmittelbar zu erfassen. 

9.3 Explorationsuntersuchung Klangqualität 

Die Ergebnisse der Explorationsuntersuchung haben gezeigt, daß die von anderen Autoren 
ermittelten Grunddimensionen der Klangqualität prinzipiell geeignet sind, um breitbandige 
Veränderungen des Frequenzgangs erfassen zu können. Für eine Beurteilung der Übertra
gungsqualität moderner Hörgeräte fehlen jedoch Dimensionen zur Beschreibung der Pegeldy
namik und hörbildangepasste Dimensionskataloge. 

Die Verwendung einer Distanzskala zur Beschreibung der Abweichung vom individuellen 
Klangoptimum hat zu einer gegenüber der absoluten Skalierung deutlich erhöhten Streuung 
gefiihrt. Aus diesem Grund ist eine absolute Skalierung bei gleichzeitiger Abfrage der Ge
samtqualität vorzuziehen. 

Eine relativ hohe Interkorrelation der Beschreibungsdimensionen und der Effekt, daß gleich
zeitige, unterschiedliche Pegelveränderungen in verschiedenen Frequenzbereichen unter
schiedlichste Auswirkungen haben, läßt für Urteile auf einzelnen Dimensionen keinen ein
deutigen Rückschluß auf den vorliegenden Frequenzgang zu. Dieser ist nur über ein umfang
reicheres Eigenschaftsprofil möglich. Es wird immer mindestens das Profil aus Lautheit, 
Schärfe, Volumen und Gesamtqualität benötigt. 

Mit Hilfe einer Clusteranalyse der Probandenurteile für jede Dimension konnte die Ähnlich
keit des Urteilsverhaltens der Probanden ermittelt werden. Die höchsten Ähnlichkeitskoeffizi
enten und damit ein gleiches Urteilsverhalten wurden für die Dimension Lautheit festgestellt. 
Die weiteren Dimensionen sind in absteigender Ähnlichkeitsrangreihe Helligkeit, Volumen, 
Schärfe und Gesamtqualität. Die Klarheit zeigt mit großem Abstand zu den anderen Dimen
sionen die geringste Homogenität des Urteilsverhaltens. 

9.4 Exploration Sprachklangbilder 

Das wichtigste Ergebnis der Voruntersuchung ist die wesentliche Verbesserung der Verständ
lichkeit bei wiederholter Darbietung. Sobald ein Großteil des Textinhalts verstanden wurde, 
kann der bekannte Teil dazu genutzt werden, auch die noch unverständlichen Teile zu ent
schlüsseln und bei schlechteren auditiven Repräsentationen das Verständnis aufrechtzuerhal-
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ten. Muß mit einem eingeschränkten Set gut bekannter Redepassagen gearbeitet werden, kön
nen die Probleme mit einer entsprechenden Normierung zwar teilweise umgangen werden. 
Das Verfahren verliert damit aber die Validität fiir die alltägliche Kommunikation mit vorher 
nicht bekannten Inhalten, wie sie vor allem bei Gesprächen mit Fremden, Vorträgen, Radio
sendungen etc. gegeben ist. 

Die Explorationsuntersuchung hat gezeigt, daß Veränderungen der Übertragungsqualität 
durch Bandpaßfilterung und Tietpaßfilterung einen stärkeren Effekt auf die beurteilte Über
tragungsgüte (Gesamtqualität und Klarheit/Deutlichkeit) und die zum Verstehen notwendige 
Anstrengung haben als auf die Verständlichkeit selbst. Anstrengung und Qualitätsdimen
sionen erlauben auch eine Differenzierung der Übertragungsgüte im Bereich 100%iger Ver
ständlichkeit. Aus diesem Grund ist es wichtig, zusätzlich zur Befragung der Verständlichkeit 
auch zu erfassen, wie anstrengend das Verstehen fiir den Probanden ist. Hierdurch wird zu
sätzlicher Spielraum fiir eine Verbesserung der sprachlichen Kommunikation im Alltag ge
schaffen. 

In der Explorationsuntersuchung wurde eine hohe Korrelationen der "gut-schlecht"-Skala mit 
den Skalen der Übertragungsgüte ~d der skalierten Anstrengung festgestellt. Da die zum 
Verstehen notwendige Anstrengung immer parallel befragt werden soll, ist eine Verständlich
keitsskala vorzuziehen, die eine präzisere Aussage über die verstandene Textmenge ermög
licht. Da eine kategorienunterteilte Skala fiir die Probanden leichter und sicherer zu handha
ben ist, wird der "viel-wenig"-Skala der Vorzug vor der Prozentskala gegeben, die eine höhere 
Präzision suggeriert, als sie tatsächlich liefert. Die hohen Urteilsstreuungen bei der Verständ
lichkeitsbeurteilung zeigen an, daß die Differenzierungsfähigkeit bei langen Textpassagen 
nicht besonders hoch ist. Eine weitere Reduzierung der Verständlichkeitsskala auf drei Kate
gorien mit jeweils 3 Unterteilungen scheint gerechtfertigt. 

Die notwendige Ermittlung der Verständlichkeitsfunktionen ist mit dem aufsteigenden Grenz
verfahren auch bei längeren Dialogen möglich. Dabei stellt der Proband durch kontinuierliche 
Pegelerhöhung nacheinander die vorgegebenen Verständlichkeiten 5%, 50%, 95% und 
(> 100%) fiir einen Dialog her. Es konnte gezeigt werden, daß der Wiederholungseffekt bei 
diesem Verfahren keine Rolle spielt und die Streuungen ausreichend niedrig sind, um bereits 
fiir wenige Probanden (n=12) systematische Unterschiede zwischen den verschiedenen Texten 
aufzufinden. Aus den Ergebnissen ,können Dialoge mit gleicher Steigung der Verständlich
keitsfunktion gruppiert und Niveauunterschiede durch Pegelanpassungen ausgeglichen wer
den. 

9.5 Verfahrensentwicklung 

Die Dimensionsanalyse hat einen Satz von Höreigenschaften erbracht, die gut geeignet sind 
um Klangwahrnehmungen zu beschreiben. Die Untersuchungen zur Inventarkategorisierung 
zeigen, daß daraus Inventare gebildet werden können, anhand derer die Klänge verschiedener 
Hörbildern mehrdimensional quantifiziert und differenziert werden können. Im gehörhomo
genen Kollektiv angewandt ist die Methode fiir klangpsychophysikalische Fragestellungen 
geeignet. Die sechsstufige Zwei-Kategorien-Skala der Ausprägung hat sich als ausreichend 
differenziert erwiesen. Es zeigte sich keine Veränderung der Klangbeschreibungen bei einer 
moderaten Variation des spektralen Reizkontexts. 
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Die Kollektivdaten sind kaum beeinträchtigt durch interindividuelle Bedeutungsvarianz der 
Bezeichnungen oder durch die interindividuell unterschiedlichen Einstufungsniveaus zu Ver
suchsbeginn. Diese beiden Faktoren sind als kritisch zu betrachten, wenn es um die Eignung 
der Methode zur individuellen Gehördiagnostik geht. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß man mit der beschriebenen Inventarkategorisierung 
Einstellungsmängel entdeckt. Ungeklärt ist, welcher hörgerätetechnische Feinanpassungsgrad 
sich erreichen läßt. Hierfür muß die Methode weiterentwickelt werden. 

Folgende Maßnahmen können die Präzision des Verfahrens erhöhen: 

1. Hörbildbezogene Inventare: 
Es sollte von Vorteil sein, das Inventar genau auf das zu befragende Hörbild abzustimmen. 
Die Inventare könnten jeweils einen kleinen Umfang haben, deren Eigenschaften aber ein
schlägig sind für Klangänderungen eines ganz bestimmten Hörbildes, die durch spezifische 
Signalmanipulationen entstehen. 

2. Dimensionsdemonstration: 
Beim Normalhörigen bereitet die Demonstration einer auditiven Dimension anhand einer 
Steigerungsreihe keine größeren Schwierigkeiten. Es sollte geprüft werden, ob sich auch 
beim Schwerhörigen eine derartige Demonstration methodisch bewältigen läßt. Es gilt im
mer sicherzustellen, daß dem Probanden zur Eigenschaftsdemonstration eine gehöradäqua
te Steigerungsreihe geboten wird. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß eine Steigerungs
reihe in der Regel auch eine aktuelle Serie für den Probanden darstellt, die sich zur Aus
prägungsorientierung anbietet. Die Diskrepanzen zwischen mnestischer Ausprägungsman
nigfaltigkeit und aktueller Serie müssen gering gehalten werden, sofern es nicht auf ande
rem Weg gelingt, eine Steigerungsreihe nur dimensional, aber nicht "serienstiftend" zu prä
sentieren. 

3. Individuelle Serienorientierung: 
Es ist vorstellbar, daß die Mühe, Serienorientierungen zu verhindern, überflüssig ist. Dann 
nämlich, wenn man darauf verzichtet, die Schwerhörigendaten auf Normen zu beziehen. In 
diesem Fall könnte eine stabile Orientierung an einer günstig gewählten aktuellen Serie 
realisiert werden, anhand derer der Proband die Ausprägungsstellen der sukzessive verän
derten Hörgeräteinstellungen skaliert. Statt nach der Norm zu fragen, fragt man den gut 
orientierten Probanden, welches Ausprägungsniveau auf der fraglichen Eigenschaft den 
angenehmsten Höreindruck bietet. 

4. Klangwahrnehmungsadäquate Reizmanipulation bei der Hörgeräteeinstellung: 
Der Entwicklungsansatz beinhaltete, die Faktoren der Verfahrenspräzision auf der Be
schreibungsseite zu suchen. Das heißt, wieviel Diskrimination hörgerätetechnischer Si
gnalmanipulationen allein anhand der dimensionalen Strukturiertheit des hörgerätetechnik
bezogenen Klangeigenschaftsraums und der quantitativen Auflösung dieser Dimensionen 
möglich ist. Die Präzision könnte auch dadurch erhöht werden, daß zusätzliche Freiheits
grade auf der Reizseite genutzt werden. Die Reizseite könnte bei der Hörgeräteanpassung 
auf zwei Arten im Sinne höherer Verfahrenspräzision eingesetzt werden, entweder über 
Manipulationen der Hörbildsignale oder über Modifikationen der Hörgeräteeinstellung. 
Der zweite Weg schließt sich bei nichtdigitalen Hörgeräten auf grund des zu geringen dy
namischen und spektralen Spielraums der Hörgeräteeinstellungen weitgehend aus. 
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9.6 Feldstudie 

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen zur Verfahrensentwicklung wurde ein Pilot -V er
fahren zur Hörgeräteanpassung abgeleitet und in einer Felduntersuchung erprobt. In drei hör
geräteakustischen Fachgeschäften der Firma Geers wurde an 25 Kunden eine Hörgerätefein
anpassung anhand der Einstufungen von Klangeigenschaften durchgefuhrt. Die Probanden 
wurden in den drei Fachgeschäften anhand der Luftleitungsschwelle so aus dem Kunden
stamm ausgewählt, daß im Frequenzbereich bis 1 kHz der Hörverlust zwischen 30 und 50 dB 
lag, darüber ein Hochtonabfall mit maximal 70 dB Verlust bei 4 kHz. Diese Einschränkungen 
wurden getroffen, um Probanden zu gewinnen, die einerseits mit dem Resound BT2 versorg
bar waren, andererseits keinen seltenen Hörverlust aufwiesen. Über die Knochenleitungshör
schwelle wurde kontrolliert, daß die Schwerhörigkeit nicht schalleitungsbedingt war. Weiter 
wurde darauf geachtet, daß symmetrischer Hörverlust vorlag, die Probanden mindestens 18 
Jahre alt und zudem erfahrene Hörgeräteträger waren. 

Die Erstanpassungen nach den Hörfeldergebnissen lagen nahe an der endgültigen Einstellung 
nach der Optimierung mit dem Hörbildverfahren. Die Anzahl berichteter ,,Klangfehler" nahm 
nach der Optimierung deutlich ab, sowohl was die Anzahl der Nennungen betrifft, als auch 
die Höhe der Urteile. Die Sprachverständlichkeit war nach der Optimierung der Klangqualität 
besser als vorher, obwohl keine Optimierung in Richtung Verständlichkeit vorgenommen 
wurde und die Differenz der gemessenen bzw. berechneten Hörfelder fiir beide Messungen 
nur sehr gering ausfiel. 

Das eingesetzte Verfahren war insgesamt noch zu lang, aber die Probanden waren mit der 
Vielzahl von Eigenschaftsskalen und Hörbildern nicht überfordert. Wird die Aufgabe jeweils 
unmittelbar vor der Durchführung instruiert, so läßt sich das Verfahren ohne große Anstren
gung für die Probanden durchfUhren. 

Die Ergebnisse zeigen, daß die Kombination aus Lautheits- und Klangeigenschaftsoptimie
rung durch entsprechende Parameterjustierung einen Verfahrensansatz darstellt, der bei einem 
einerseits relativ komplexen, andererseits flexibel einstellbaren Hörgerät zu konvergierenden 
Einstellungen fuhrt. Die Prüfphasen zeigten, daß das Hörgerät am Ende des Feinanpassungs
prozesses schädigungsadäquater eingestellt war als zu Beginn. Diese Behauptung müßte al
lerdings durch die Untersuchung einer Kontrollgruppe überprüft werden. Die gleiche Ein
schränkung gilt fiir den Befund, daß die Sprachverständlichkeit nach der Parameteroptimie
rung in der Regel erhöht, die Anstrengung beim Verstehen gesenkt war. Sollte sich dieser 
Befund bewähren, so würde der Verfahrensansatz dadurch eine deutliche Validierung erfah
ren. 

Bis auf die Skala Gesamtqualität bezogen sich die Skalen alle auf negative Aspekte des Hör
geräteklangs. Um eine bessere Prognose der Z~friedenheit mit dem Gerät bzw. der Einstel
lung machen zu können, sollten deutlich positiv ausgerichtete Dimensionen hinzugenommen 
werden. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen mit dem in der Praxis getesteten Pilot-Verfahren sind erfolg
versprechend. Der Ansatz sollte fiir die verschiedenen Hörgeräteklassen modifiziert werden. 
Weiter sollte nach den Faktoren möglichst präziser und valider Eigenschaftseinstufungen ge
sucht werden, um das Verfahren zu verbessern. Mit der Entwicklung neuer, noch flexibler 
einstellbaren Hörgeräte könnte das Verfahren einen wichtigen Beitrag zu Hörgeräteanpassun
gen mit hohem rehabilitativem Nutzen fUhren. 
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Anhang A 

Definitionen von Begriffen und KlarsteIlung von Zusammenhängen 
für das Projekt "Hörbildverfahren" 

Definitionen 

subjektive 
Wahrnehmung 

Mensch 

~ 
Hören 

Hörbild 

Hör(bild)
ausschnitt 

Hör(bild)szene 

physikalische 
Realität 

Umgebung 

~ 
Schall 

(Natürliches) 
Klangbild 

Klang(bild)
ereignis 

Klang(bild)szene 

Klangbildgruppe 
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Anhang A 

Klangbilder 
Klangbilder sind physikalische Ereignisse der Hörumgebung. Sie werden mit akustischen 
Größen und Einheiten beschrieben. 

Klangbildgruppen 
Eine Klangbildgruppe ist eine Zusammenstellung von einzelnen Klangbildern mit ähnlicher 
inhaltlicher Bedeutung aus der gesamten Hörumgebung. Innerhalb einer Klangbildgruppe 
können unterschiedliche physikalische oder psychoakustische Charakteristiken (z.B. leise
mittel-laut, etc) zwischen den einzelnen Klangbildern bestehen. Verschiedene Klangbildgrup
pen unterscheiden sich in ihrem spezifischen Inhalt. 

Hörbilder 
Hörbilder sind akustische Ereignisse, die in der Empfindungsebene des Menschen widerge
spiegelt werden. Die Empfindungen können durch verschiedene Beschreibungen deklariert 
werden. Es kann dabei ein individueller als auch normierter Bezug vorhanden sein. 

Hörbildgruppen 
Unter Hörbildgruppen sind klassifizierte Hörbilder zu verstehen, die inhaltlich übereinstim
men. Unter Inhalt ist nicht die akustische Eigenschaft, sondern der beschriebene Lebensraum 
(z. B. Natur) zu verstehen. Dabei können unterschiedliche psychoakustische Prägungen vor
handen sein. 

Hörbild-Klangbild 
Zwischen Klangbildern und Hörbildern besteht ein eindeutiger Zusammenhang. Ein akusti
sches Ereignis ist sowohl Hörbild als auch Klangbild. Bei einer physikalischen Beschreibung 
eines akustischen Ereignisses ist der Begriff Klangbild zu wählen. Wird dieses jedoch einer 
subjektiven Beurteilung unterzogen, ist der Begriff Hörbild zu verwenden. 

Hörsituationen 
Eine Hörsituation entspricht einem Hörbild. 

Hörszenen 
Eine Hörszene ist ein aus Hörbildern zusammengesetzter Ablauf mit einem inhaltlich abge
stimmten Szenario, welches einen vielfältigen Ausschnitt eines Lebensbereiches wiedergibt 
(z.B. Vertreterbesuch, Kaffee wird angeboten, Kaffeemaschine läuft während des Gespräches, 
Telefon läutet zwischendurch, .... ). 

Vorzugshörbereich 
Ein Vorzugshörbereich ist ein individuell gewünschter Teil der gesamten Hörumgebung. 
Durch einen Hörschaden kann der Vorzugshörbereich nicht vollständig erlebt werden. Ein 
Vorzugshörbereich kann Hörbild- bzw. Klangbildgruppen zugeordnet werden. In Einzelfallen 
kann ein Vorzugshörbereich einzelnen Klangbildern bzw. Hörbildern entsprechen. 

Problemhörbereich 
Ein Problemhörbereich stellt eine Extremsituation in der akustischen Umgebung dar (z.B. 
Warnsignale). Nach gegebener Bewertungsgrundlage kann es sich dabei um ein Hörbild als 
auch ein Klangbild handeln. 
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Anhang A 

Akustische Parameter 
Akustische Parameter sind physikalische Größen. Diese physikalischen Größen gestatten die 
Beschreibung eines akustischen Signals im Frequenz-, Pegel-, und Zeitbereich. Die Einheiten 
der Größen entsprechen der SI-Norm. 

Akustische Kriterien 
Akustische Kriterien sind Beurteilungsgrößen bzgl. eines Untersuchungsobjektes zur Be
stimmung physikalischer Parameter oder Zusammenhänge (z.B. SPL, Spektren, Hüllkurven). 

Psychoakustische Parameter 
Psychoakustische Parameter sind Bewertungsdimensionen zur Beschreibung von Höreindrük
ken (Hördimensionen). Die Beschreibung mit Bewertungsdimensionen erfolgt vorrangig auf 
der Grundlage einer Kategorialunterteilung (KU). Die Anzahl der KU-Stufen ist nicht homo
gen. Zwischen diesen Dimensionen und akustischen Kriterien können Korrelationen hergelei
tet werden (z.B. Lautheit). 

Psychoakustische Kriterien 
Psychoakustische Kriterien sind Beurteilungsgrößen bzgl. eines Untersuchungsobj ektes zur 
Bestimmung psychologisch-physikalischer Zusammenhänge (z.B. Lautstärke, Tonheit, 
Lautheit, u.a.). 

fIörgeräteparameter 
Hörgeräteparameter sind alle externen Einstellmöglichkeiten eines Hörgerätes zur Verände
rung der akustischen Übertragseigenschaften. Die Beschreibung der Hörgeräteparameter ist in 
einem internationalen Meßstandard festgelegt. Dabei ist besonders der Einstellbereich eines 
jeden Parameters bedeutsam. 

fIörgerätespezifische Kriterien 
Hörgerätespezifische Kriterien sind Beurteilungsgrößen zur Beschreibung der Wirkungsweise 
einzelner Hörgeräteparameter bzw. deren Wechselwirkung (Daten nach IEC 118). 

fIörgeräteleistungsbereich 
Ein Hörgeräteleistungsbereich ist eine technische Angabe und beschreibt die Variationsbreite 
der akustischen Ausgangsleistung eines Hörgerätes. 

Kritische Alltagssituationen 
Der Begriff ,,Kritische Alltagssituation" entspricht dem Problemhörbereich und sollte als die
ser benannt werden. 

Qualitätsdimensionen 
Eine Qualtiätsdimension ist inhaltlich übereinstimmend mit einer Hördimension. 
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Anhang A 

Zusammenhänge 

~ 
Vorzugshörbereich I 
Problem hörbereich 

1 
Klangbilder 

Psychoakustische 

Hörbilder, Parameter 

Hörszenen 

1 
Ja Hördimension, 

Befragungsdimension, Akustische Parameter 
Qualitätsdimension 

\ Bewertung I 

Optimiert? 

Nein 

... 
Änderung 

Hörgeräteparameterl 
-leistungs bereich 
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Anhang B 

Aufstellung der Diapositive / Fotos und Klangbildaufnahmen 

leichter Regen Papier schneiden plätschernder Bach 

blökende Schafe Zeitung umblättern Kaffeemaschine 

Staubsaugen (T eppichIParkett) Fernsehen Froschkonzert 

Dunstabzugshaube pfeifender Dampfkessel Zeitung zerknüllen 
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Anhang B 

Geschirr spülen Waschmaschine (Schleudern) Fräsmaschine im Leerlauf 

Töpfe einräumen Geschirr einräumen Drehbank im Leerlauf 

rauschender Wasserfall Durchsage am Bahnsteig Besteck einräumen 

stark befahrene Straße Zug fährt vorbei Fußba11stadionatmosphäre 

Kreissäge im Leerlauf 
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Anhang 8 

Klangbildgruppe: Arbeitsbereicb 

Index Startzeit Situation Abstand Zeit 

[h:min:s] [m] [min:s] 

01 0:00:04 Weißes Rauschen 80 dB .,. 0:31 

02 0:00:38 Rosa Rauschen 80 dB .,. 0:45 

03 0:01:27 CCITT Sprachsimulierendes Rauschen .,. 0:38 

04 0:02:09 Fräsmaschine 0,8 0:32 

05 0:02:45 Drehbank 1,0 0:34 

06 0:03:22 Kreissäge VI 1,2 0:44 

07 0:04:10 Kreissäge V2 1,2 0:31 

08 0:04:45 Nadeldrucker VI 0,8 0:52 

09 0:05:40 Nadeldrucker V2 0,8 0:34 

10 0:06:18 Schreibmaschine VI (mechanisch) 0,8 0:42 

11 0:07:03 Schreibmaschine V2 (elektrisch) 0,8 1:03 

12 0:08:10 PC· Tastatur 1,2 0:48 

13 0:09:02 Baustelle VI .,. 1:09 

14 0:10:14 Baustelle V2 .,. 1:14 

15 0:11:33 Elektromeißel 2,5 0:43 

16 0:12:19 Supermarkt (an der Kasse) VI 1,0 2:08 

17 0:14:30 Supermarkt (an der Kasse) V2 1,0 1:28 

18 0:16:02 Supermarkt (an der Kasse) V3 1,0 1:18 

19 0:17:23 Großraumbüro VI .,. 1:18 

20 0:18:45 Großraumbüro V2 ',' 1 :16 

21 0:20:04 Fabrikhalle VI .,. 1:17 

22 0:21:25 Fabrikhalle V2 ',' 1 :18 
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Klangbildgruppe: Freizeit und Kultur 

Index Startzeit Situation Abstand Zeit 

[h:min:s) [m) [min:s) 

01 0:00:04 Weißes Rauschen 80 dB -,- 0:31 

02 0:00:38 Rosa Rauschen 80 dB -,- 0:45 

03 0:01:27 CCITT Sprachsimulierendes Rauschen -,- 0:38 

04 0:02:08 Volksfest VI 2,5 0:52 

05 0:03:04 Volksfest V2 2,5 0:39 

06 0:03:47 Volksfest V3 2,5 0:55 

07 0:04:46 Volksfest V4 2,5 3:38 

08 0:08:28 Freibad -,- 1:14 

09 0:09:46 Retsuarant -,- 1:16 

10 0:11:07 Mensa -,- 2:02 

11 0:13:12 BierZelt -,- 0:57 

12 0:14:13 Feuerwerk VI -,- 1:13 

13 0:15:30 Feuerwerk V2 -,- 0:25 

14 0:15:59 Feuerwerk V3 -,- 0:59 

15 0:17:02 Vortrag VI -,- 0:58 

16 0:18:04 Vortrag V2 -,- 0:25 

17 0:18:33 Kinder VI -,- 1:06 

18 0:19:43 KinderV2 -,- 0:30 

19 0:20:43 KinderV3 -,- 0:31 
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Anhang B 

Klangbildgruppe: Natur 

Index Startzeit Situation Abstand Zeit 

[h:min:s) [m) [min:s) 

01 0:00:04 Weißes Rauschen 80 dB .,. 0:31 

02 0:00:38 Rosa Rauschen 80 dB .,. 0:45 

03 0:01:27 CCITT Sprachsimulierendes Rauschen .,. 0:38 

04 0:02:09 Wasserfall VI 12,0 0:43 

05 0:02:55 Wasserfall VI 12,0 0:50 

06 0:03:49 Froschkonzert .,. 1:07 

07 0:04:59 Grillenzirpen 2,0 0:54 

08 0:05:57 starker Regen .,. 0:46 

09 0:06:46 leichter Regen .,. 0:42 

10 0:07:33 Bachplätschern 2,0 0:54 

11 0:08:30 Gewitter VI .,. 0:40 

12 0:09:14 GewitterV2 .,. 0:41 

13 0:09:58 GewitterV3 .,. 0:58 

14 0:11:00 blöckende Schafherde 4,0 0:39 

15 0:11:43 Hundebellen VI .,. 0:32 

16 0:12:18 Hundebellen V2 .,. 0:39 

17 0:13:02 Gänse .,. 0:30 
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Anhang B 

Klangbildgruppe: Verkehr 

Index Startzeit Situation Abstand Zeit 

[h:min:s] [m] [min:s) 

01 0:00:04 Weißes Rauschen 80 dB -,- 0:31 

02 0:00:38 Rosa Rauschen 80 dB -,- 0:45 

03 0:01:27 CCITT Sprachsimulierendes Rauschen -,- 0:38 

04 0:02:09 Autoinnengeräusche VI -,- 1:37 

05 0:03:50 Autoinnengeräusche V2 -,- 1:32 

06 0:05:25 Bahnhofsdurchsage 10,0 0:21 

07 0:05:50 Schaffnerpfeife 8,0 0:15 

08 0:06:10 Güterzugdurchfahrt 8,0 1:20 

09 0:07:33 Zugeinfahrt 3,5 0:35 

10 0:08:13 Bahnhofshalle -,- 0:41 

11 0:08:58 stark befahrene Straße 3,0 1:25 

12 0:10:26 Bahriübergang VI 3,5 0:47 

13 0:11:16 Bahnübergang V2 3,5 0:30 

14 0:11:50 Straßenbahn -,- 2:09 

15 0:14:02 Verkehr hinter geschlossenen Fenstern 1: 11 
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Anhang C 

Terzen Stufe 1 Stufe 2 Länge der von Hz bis Hz Mitte Hz 
Abkürzung Abkürzung Impulsantwort 

8.5-11.5 An0911+10 An0911+15 4000 89 178 126 

10.5-13.5 An1113+10 An1113+15 3000 141 282 200 

12.5-15.5 An1315+10 An1315+15 2000 224 447 316 

14.5-17.5 An1517+10 An1517+15 2000 355 708 501 

16.5-19.5 An1719+10 An1719+15 2000 562 1122 794 

18.5-21.5 An1921+10 An1921+15 2000 891 1778 1259 

20.5-23.5 An2123+10 An2123+15 2000 1412 2818 1995 

22.5-25.5 An2325+10 An2325+15 2000 2239 4466 3162 

24.5-27.5 An2527+10 An2527+15 2000 3548 7079 5011 

3.5-12.5 Bp0412 9/0+6 Bp0412 3/0+3 6000 28 224 79 

5.5-14.5 Bp06149/0+6 Bp0614 3/0+3 6000 45 355 126 

7.5-16.5 Bp0816 9/0+6 Bp08163/0+3 6000 71 562 200 

9.5-18.5 Bp10189/0+6 Bp10183/0+3 6000 112 891 316 

11.5-20.5 Bp12209/0+6 Bp1220 3/0+3 6000 178 1412 501 

13.5-22.5 Bp14229/0+6 Bp14223/0+3 6000 282 2239 794 

15.5-24.5 Bp1624 9/0+6 Bp,1624 3/0+3 6000 447 3548 1259 

17.5-26.5 Bp18269/0+6 Bp18263/0+3 6000 708 5623 1995 

19.5-28.5 Bp2028 9/0+6 Bp20283/0+3 6000 1122 8912 3162 

21.5-30.5 Bp2230 9/0+6 Bp22303/0+3 6000 1778 14124 5011 

19.5 Tp19 2000 1122 

19.5 Hp20 2000 1122 
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Anhang C 
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-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .,... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .,... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .,... N LO 0 0 0 0 0 .,... N LO 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.,... N LO 0 0 Frequenz (Hz) 

.,... N LO 0 0 .,... N .,... N 

iD 20 iD 20 

~ 15 1/\ ~ 15 

Q) 10 Q) 10 
Cl Cl 1/\ 
Q) 5 Q) 5 
a.. a.. 

0 0 

-5 -5 

-10 -10 

-15 -15 

-20 -20 

-25 -25 

-30 -30 

-35 -35 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

Terz 13 bis 15 Terz 13 bis 15 
-45 max.+15dB -45 max.+10dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .,... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .,... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .,... N LO 0 0 0 0 0 .,... N LO 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.,... N LO 0 0 Frequenz (Hz) 

.,... N LO 0 0 .,... N 
.,... N 
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Ci) 20 Ci) 20 

:2. 15 / ~ ~ 15 

Qi 10 I 
Q) 10 I ~ Cl Cl 

Q) 5 I \ 
Q) 5 1 1 a.. a.. 

0 0 

-5 -5 

-10 -10 

-15 -15 

-20 -20 

-25 -25 

-30 -30 

-35 -35 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

Terz 15 bis 17 Terz 15 bis 17 
-45 max.+15dB -45 max.+10dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.... N 10 0 0 Frequenz (Hz) 

.... N 10 0 0 .... N .... N 

Ci) 20 Ci) 20 

:2. 15 I' ~15 

Qi 10 Qi 10 
Cl Cl 11' 
Q) 5 Q) 5 

11 .\ a.. a.. 
0 0 

-5 -5 

-10 -10 

-15 -15 

-20 -20 

-25 -25 

-30 -30 

-35 -35 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

Terz 17 bis 19 Terz 17 bis 19 
-45 max.+15dB -45 max.+10dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.... N 10 0 0 Frequenz (Hz) 

.... N 10 0 0 .... N .... N 

Ci) 20 Ci) 20 

~ 15 V\, ~15 

Qi 10 Q) 10 
~ Cl Cl 

Q) 5 Q) 5 I 1 a.. a.. 
0 0 

-5 -5 

-10 -10 

-15 -15 
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-25 -25 

-30 -30 

-35 -35 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

Terz 19 bis 21 Terz 19 bis 21 
-45 max.+15dB -45 max.+10dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 .... N 10 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.... N 10 0 0 Frequenz (Hz) 

.... N 10 0 0 .... N .... N 
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1il20 1il 2O 
~ 15 ,I f', ~ 15 
ä3 10 ä3 10 

,I 1\ O'l O'l 
Q) 5 Q) 5 Cl.. Cl.. I \ 0 0 

-5 -5 
-10 -10 
-15 -15 
-20 -20 
-25 -25 
-30 -30 
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1-0ktav-Anhebung 
-35 

-40 -40 
1-0ktav-Anhebung 

Terz 21 bis 23 Terz 21 bis 23 
-45 max.+15dB -45 max.+10dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) .... N LO 0 0 Frequenz (Hz) 
.... N LO 0 0 .... N .... N 

1il 2O 1il 2O 
~15 1\ ~15 

ä3 10 ä3 10 
1/\ O'l O'l 

Q) 5 Q) 5 
Cl.. Cl.. \ 

0 0 

-5 -5 

-10 -10 

-15 -15 

-20 -20 

-25 -25 

-30 -30 

-35 -35 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

Terz 23 bis 25 Terz 23 bis 25 
-45 max.+15dB -45 max.+10dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.... N LO 0 0 Frequenz (Hz) .... N LO 0 0 .... N .... N 

1il
2O 1il 2O 

~15 11\ ~15 

ä3 10 ä3 10 
O'l O'l ,J i\ 
Q) 5 Q) 5 

J \ Cl.. Cl.. 
0 0 

-5 -5 

-10 -10 

-15 -15 

-20 -20 

-25 -25 

-30 -30 

-35 -35 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

-40 
1-0ktav-Anhebung 

Terz 25 bis 27 Terz 25 bis 27 
-45 max.+15dB -45 max.+10dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 .... N LO 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.... N LO 0 0 Frequenz (Hz) .... N LO 0 0 .... N .... N 
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Anhang C 

iil 20 iil 20 

~ 15 :E. 15 

ä) 10 Q5 10 
0) 0) 
Q) 5 v 1\ 

Q) 5 
0- 0- lL 

0 
~ '\ 0 V -........... 

-5 -5 , 
-10 

'\ 
-10 ~ 

""'" -15 -15 ....... 
-20 

\. 
-20 '\ 

-25 r\ 
-25 

-30 \. 
-30 

-35 -35 

-40 
3-0ktav-Bandpaß ~ 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

Terz 4 bis 12 " Terz 4 bis 12 
-45 9dB/Oktav +6dB 

\. 
-45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... N on 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... N on 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... N on 0 0 0 0 0 ...... N on 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
...... N on 0 0 Frequenz (Hz) 

...... N on 0 0 ..... N ...... N 

iil 20 Cö'20 

~ 15 :E. 15 

ä) 10 Q5 10 
0) 0) 
Q) 5 / \ 

Q) 5 
0- 0- E \ 

0 / 
0 .... V ~~ 
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/ '\ ........ ...... 

-10 
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-10 r---.... 
-15 -15 "'" \ 
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-25 '\ 
-25 
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\. 
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-35 -35 

-40 
3-0ktav-Bandpaß \ 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

Terz 6 bis 14 r\ Terz 6 bis 14 
-45 9dB/Oktav +6dB , -45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... N on 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... N on 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N on 0 0 0 0 0 ..- N on 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
...... N on 0 0 Frequenz (Hz) 

...... N on 0 0 ..... N ...... N 

iil 20 iil 20 

~ 15 ~ 15 

Q5 10 Q5 10 
0) 0) 
Q) 5 1/ \ 

Q) 5 
0- 0- E 

0 
/ \ 0 

-' ........ , 
-5 / '\ -5 i-"""'" , 

-10 
/ 

, -10 ..... t"-.... 
-15 

~ 
-15 

-20 \ -20 

-25 i\. -25 

-30 , -30 

-35 '\ -35 

-40 
3-0ktav-Ba nd paß 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

Terz 8 bis 16 Terz 8 bis 16 
-45 9dB/Oktav +6dB -45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... N on 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N on 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... N on 0 0 0 0 0 ..... N on 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
...... N on 0 0 Frequenz (Hz) ...... N on 0 0 ...... N ...... N 
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Anhang C 

cc 20 cc 20 

:3- 15 :3- 15 
Q) 10 Q) 10 
Cl Cl 
Q) 5 \ 

Q) 5 a.. a.. 
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Terz 10 bis 18 Terz 10 bis 18 
-45 9dB/Oktav +6dB -45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
..- N 10 0 0 Frequenz (Hz) 

..- N 10 0 0 ..- N ..- N 

cc 20 cc 20 

:3- 15 :3- 15 
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Terz 12 bis 20 Terz 12 bis 20 
-45 9dB/Oktav +6dB -45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
..- N 10 0 0 Frequenz (Hz) ..- N 10 0 0 ..- N ..- N 

cc 20 cc 20 

:3- 15 :3- 15 
Q) 10 Q) 10 
Cl Cl 
Q) 5 } 1\ 

Q) 5 a.. a.. 
0 

J \.. 0 
V """" -5 -5 V ltI.. ./ i-""" r-.... -10 

/ \. 
-10 ,..." 

-15 -15 

-20 \. -20 / \ -25 V -25 

-30 / -30 

-35 -35 
-40 

3-0ktav-Bandpaß 
-40 

3-0ktav-Bandpaß 
Terz 14 bis 22 Terz 14 bis 22 

-45 9dB/Oktav +6dB -45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 ..- N 10 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) ..- N 10 0 0 Frequenz (Hz) ..- N 10 0 0 ..- N ..- N 
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iD 20 iD 20 

~ 15 ~ 15 

Q) 10 Q) 10 
C> C> 
Q) 5 } \ 

Q) 5 
Cl. Cl. 

0 
/ ~ 

0 V i'-.. -5 -5 
J '\ V "" -10 / \. 
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-15 
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-25 
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-30 
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-35 -35 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

Terz 16 bis 24 Terz 16 bis 24 
-45 9dB/Oktav +6dB -45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.- N U') 0 0 Frequenz (Hz) 

.- N U') 0 0 .- N .- N 

iD 20 iD 20 

~ 15 ~ 15 
Q) 10 Q) 10 
C> C> 
Q) 5 } 1\ 

Q) 5 
Cl. Cl. I 

0 
J , 0 

./ "" ~ -5 L '\. -5 .,./ 
-10 , -10 

./ -15 
/ -15 ~ 

-20 
I 

-20 

-25 / -25 

-30 
/ 

-30 

-35 -35 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

Terz 18 bis 26 Terz 18 bis 26 
-45 9dB/Oktav +6dB -45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) 
.- N U') 0 0 Frequenz (Hz) .- N U') 0 0 .- N .- N 

iD 20 iD 20 

~ 15 ~ 15 
Q) 10 Q) 10 
C> C> 
Q) 5 \ 

Q) 5 
Cl. Cl. 

0 / ~ 
0 ", ......... 

-5 -5 ,." 
./ -10 

/ -10 V 
-15 / -15 

~ ~ 
-20 / -20 

-25 -25 

-30 
/ 

-30 

-35 -35 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

-40 
3-0ktav-Bandpaß 

Terz 20 bis 28 Terz 20 bis 28 
-45 9dB/Oktav +6dB -45 3dB/Oktav +3dB 

-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 0 0 0 .- N U') 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... N U') 0 0 0 0 0 ..... N U') 0 0 0 0 0 

Frequenz (Hz) .- N U') 0 0 Frequenz (Hz) 
.- N U') 0 0 .- N .- N 
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Cil 20 
~ 15 
Q5 10 
0> 
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-30 1/ 
-35 
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-500 0 0 0 0 
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Anhang C 

:;-120 
CI. 

I I I I 1/ / '" CD 110 ExO .5-50 -+---r---t-t---t--+",' 'r+------,f/---j 

1 ms 50ms 1-: _+-1: _+-1, -+-+-+.-AVI'-JV~---1 ~ 

&0." 100 i ·i/"V 
I I I" ~ 90~~~r-<--+--+--r--r-~~~+__+~ 

~ 80 +---+--+-+--1---+-+1- 0.5 -..:;tI-V----ir--\---+--I 

~ lA 
70 +--+-i' --+-! -+----t----+---+V--7l'-Wrl+-+--+---+------i 

60~~____ir-~-+--+-~~~~~--+__+~ 

I I / 1/ ::! V VI 
30 V ,~ 
20 V rl 
10 r VI 

V l i 
0, I I 

1 ~Gesp & Klav,~ 
J --=>-Bach 
i --Ausg = Eing 

I 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Eingangspegel (dB SPL) 

:;-120 

E~O. 7~-5~ -+-1 -+-_Ii---i--+!-t!F 
CI. 

'" CD 110 
~ 

1ms 50ms I I! I 10 & 100 t----t--+-t---t--+-- ,- ,- T ' 

.. I I I . ! 
~ I I, • , 

g> 90 +--+--i---+---+-+--l- 0.75 Vj'---;-- -r--
~ 80 V I '. 
~ wr : : ~--

70 T--
! ~V , 

60+---+--+-~4--+1~ ~~~+--I--+I-~I~--

50 +--+---r--i---i----,('/:.......c l.f.~_+__+_+I ~-+-
I/!f i : 40 +---I----i--+--7f---rf--I----i--<--+--+--T-

30 +-+--+--->I'--/--+-H'YI---II---II---I---+---+!---i-I ---

20 / 1/1 I ! ! L 
/ V j~~GeSP&Klav'--

10 I 0' --=>-Bach " 

/ 1// i5 i '-1-' AUfg=Ein~ 
O*--I-----il--~~--+_-I---I---+---+--+-~~ 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Eingangspegel (dB SPL) 

Abbildung 1: Einkanalige Expansion, Variationsparameter: Kompressionsverhältnis. Einschwingzeit: 1 ms, 
Ausschwingzeit: 50 ms. Stärkere Variante (links): Kompressionsverhältnis 0.5, schwächere 
Variante (rechts): Kompressionsverhältnis 0.75. Das Bach-Hörbild wurde nach der Expansion 
um 5 dB angehoben. 

:;-120 
~ I I ~ 
~ 110 K6-50 -t---+----l-+--+--+-~____i/--7(--l 

& 100 1 ms 50ms I---+--+-+---+-+---+---J!'---+---I 

~ 1 1 / 10 
0

90 !! 6/ ~ ; I:, _ 6"", ._ - - =-
E 80 ~-i I, I~- 7! 

70 ! I ,'j /, I 
60 ---j ,I ijV I 
50 +--+-1 -+-\---+--+--=-Jt!''>i<----t----+--+--

1i 

+--+--+---1 

40 ! I, ~ 0'15 

:: -_-=-~" _~, 1/ I , ,I. I ' 
10 r-" ' ,'f, I ! 

i I I j \ 

T l ~GeSp&KlaV'~ 
i : --=> - Bach 
1--Ausg = Eing /: )7; i 

0*--I-~~4--+--+--+---1--~-+--+--+---I 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Eingangspegel (dB SPL) 

::1120 I I ._ .. / i ::: ~!::'m-st---I----i--+---+: --~ ij, -~-bt~., 
8. I i I ~i .... I-
~ 90 2 
; i ~~I.A! ~ 80+--I-____i,--~-+--+--I-~~~~r----+-l~-
~ 70 +--+----1_-+,_+--+I_-I:±,. i ..... ""./'+-~--+---'---i-..l-

il/ I I 
60 +---+--+~-+--+'f~I/,jL-+---~--+--- ., 

I '1/ i! 50+--I-----1~_+_-+~E-_+--~_+_--+--~--~ 

IJ/ !i' 

40 +---+--+-+-..,IfJ.,.... 0.5 +-_+-f-+-""-- r-
VjV i; 'j 

30 t----+:-+-V-71!'-Ij-7---+-+-: --+\-+-I! --+-+---"_. 

20 +--+-/----"IL-_+,.., '111-+--+ !" -~I-~'-:-....l.-;G~e...J.s-p-:&;;-;:;K:la--'-v-:-
10 !,'1 --=>-Bach 

V '/1 i L-- Ausg = Eing; 
o 11 i, , ~ 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Eingangspegel (dB SPL) 

Abbildung 2: Einkanalige Kompression, Variationsparameter: Kompressionsverhältnis. Einschwingzeit: 1 ms, 
Ausschwingzeit: 50 ms. Stärkere Variante (links): Kompressionsverhältnis 6, schwächere Variante 
(rechts): Kompressionsverhältnis 2. Das Bach-Hörbild wurde nach der Kompression um 5 dB an
gehoben. 
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Anhang C 

:j 120 
, I I I / CI. 

Ul 
K2-1 0 -+--+--+--+--f--f--f--f---,!I/~ 

- 1 ms 10ms ! V 10 
~100 , ~~~--4--+--+-~~~~~ 

CI! 110 
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8. + __ +--+--1 __ +---+ __ +--+_ 2 I~ .... ;::.: ~ 90 

~ .. ~V 
~ 80+--+--r-~-I--+--+--~~~--+---+--4 

ci ~.-:..V 
70+--+--r-~-I--+-~~~-+-I--+---+--4 

60 +----'----+--t---f-----!~t/~V'--+~_+__+_+__I 
:! ~ 1'1 

50 r---r---1'-----"'---+i---l' /tJr--+--t--,r--+,---+--+---1 
! lAll I : I 

::+---~I_~:I~~~J~V-rI"_5~1 _~I: _~I' _~il ~_If-----! 
20 I V!J 

V '{I 1-<>-Gesp & Klav,~ 
10 1/ --<>-Bach 

o ~V--l"_-I-! lLjrJ l"-i-' ---+_-1-1 ---.:~I:~~+-A_U4S_g_=-I-E_in-lg---l 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Eingangspegel (dB SPL) 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Eingangspegel (dB SPL) 

Abbildung 3: Einkanalige Kompression, Variationsparameter: Ausschwingzeit. Einschwingzeit: 1 ms, Kompres
sionsverhältnis 2. Stärkere Variante (links): Ausschwingzeit 10ms, schwächere Variante (rechts): 
Ausschwingzeit 50 ms. Das Bach-Hörbild wurde nach der Kompression um 5 dB angehoben. 
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Anhang C 

I I I I I I i V I 
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Abbildung 4: Zweikanalige Kompression - beide Kanäle komprimiert, Variationsparameter: Ausschwingzeit. 
Einschwingzeit: 1 ms, Kompressionsverhältnis 3. Stärkere Variante (oben): Ausschwingzeit 10ms, 
schwächere Variante (unten): Ausschwingzeit 50 ms. Links: tieftoniger Kanal< 1100 Hz; rechts: 
hochtoniger Kanal> 1100 Hz. Das Bach-Hörbild wurde nach der Kompression um 5 dB ange
hoben. 
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Abbildung 5: Zweikanalige Kompression - Tieftonkanal komprimiert, Variationsparameter: Ausschwingzeit. 
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Einschwingzeit: 1 ms, Kompressionsverhältnis 3. Stärkere Variante (oben): Ausschwingzeit 10ms, 
schwächere Variante (unten): Ausschwingzeit 50 ms. Links: tieftoniger Kanal< 1100 Hz; rechts: 
hochtoniger Kanal> 1100 Hz. Das Bach-Hörbild wurde nach der Kompression um 5 dB ange
hoben. 
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Abbildung 6: Zweikanalige Kompression - Hochtonkanal komprimiert, Variationsparameter: Ausschwingzeit. 
Einschwingzeit: 1 ms, Kompressionsverhältnis 3. Stärkere Variante (oben): Ausschwingzeit 10ms, 
schwächere Variante (unten): Ausschwingzeit 50 ms. Links: tieftoniger Kanal< 1100 Hz; rechts: 
hochtoniger Kanal> 1100 Hz. Das Bach-Hörbild wurde nach der Kompression um 5 dB ange
hoben. 
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