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„Nachts, wenn ich einsam bin, wenn mich die letzten Gesichter auf dem
Fernsehschirm verlassen haben und weiße Krokodile sich langsam aus dem

Spülstein schieben, setze ich mich gerne ein wenig in die Küche und
unterhalte mich mit dem Kühlschrank. Ich schätze diese Gespräche. Der
gute alte Kerl, er heißt im übrigen Bosch, hat immer was zu trinken da,

und sein Verstand analysiert die Dinge auch zu dieser Stunde eiskalt. Ich
starre dann auf die Fläche des Küchentisches und stelle viele Fragen:

Warum muß ich im Omnibus eine Fahrkarte in einen klackernden Apparat
schieben, im Schwimmbad ein Ticket im Maul eines grünen Kastens
abstempeln lassen, vor dem Büro eine grüne Plastikscheibe in einen

schwarzen Rachen stecken, dem Schrankenautomaten in der Tiefgarage
weißes Papier zu fressen geben, den öffentlichen Telefonapparat bunten

Kunststoff schmecken lassen - warum? Wohin senden die Geräte ihr
Wissen über mein Vorbeikommen? Was merken sie sich, was vergessen sie?

Wer will das alles wissen? Wer faßt alles zusammen?”

Axel Hacke (1994), Nächte mit Bosch

Für Lotta





„Die Welt klingt. Sie ist ein Kosmos der geistig wirkenden Wesen.
So ist die tote Materie lebender Geist.” Wassily Kandinsky
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K U R Z FA S S U N G

Versuchsumgebungen in Studien zur Geräuschqualität unterscheiden
sich nicht selten von der Alltagswelt von Menschen. Im Zuge dessen
wird die Forderung nach ökologischer Validität von Hörversuchen
laut, welche jedoch in ihrer reinen Formulierung zu unkonkret er-
scheint. Die Einschätzung von ökologischer Validität erfordert theo-
retische Kenntnisse über die Bedeutsamkeit und Vollständigkeit von
Einflussfaktoren alltäglichen Hörens und ihres Zusammenwirkens. In
einer Serie von insgesamt neun Experimenten wurde daher der Ein-
fluss alltäglicher Einflussfaktoren auf die Geräuschbeurteilung von
Haushaltsgeräten untersucht. Als Objekte für die Untersuchungen
wurden Wäschetrockner, Waschmaschinen und Kühl-Gefrierkombi-
nationen ausgewählt. Die Versuche selbst wurden in vier verschiede-
nen Umgebungen mit unterschiedlichem Realitätsgrad durchgeführt.
Im Rahmen von Interviews wurden der psychologische Realismus
sowie die Augenscheinvalidität der Experimente erfasst.

Die Ergebnisse offenbaren einerseits, dass die Geräusche der Haus-
haltsgeräte in realitätsnahen Versuchsumgebungen als durchweg an-
genehmer beurteilt werden. Betrachtet man andererseits die relativen
Urteile, so zeigt sich, dass der Einfluss des Versuchsrealismus auf die
Geräuschbewertung von mehreren Faktoren abhängt. Dies sind so-
wohl Eigenschaften des Geräusches (Salienz und Bedeutungsgehalt),
Unterschiede zwischen den zu beurteilenden Geräten sowie Merk-
male der Personen. Korrelations- und Regressionsanalysen machen
deutlich, dass abhängig von der Gerätekategorie, aber weitestgehend
unabhängig vom experimentellen Realismus, dieselben psychoakusti-
schen Metriken zur Varianzerklärung der subjektiven Beurteilungen
herangezogen werden können. Dies spricht dafür, dass die Bewer-
tungen des Geräuschcharakters weitestgehend unabhängig von der
verwendeten Versuchsumgebung sind. Im Gegensatz dazu lassen die
Studien erkennen, dass gerade in Umgebungen mit einer reduzierten
physikalischen Realität Geräuschereignisse fehlinterpretiert werden
können und damit anders als in einer Alltagssituationen beurteilt
werden. Dies verdeutlicht, dass zur validen Beurteilung semantischer
Aspekte und damit der gesamten Geräuschqualität die Rekonstruk-
tion alltäglicher Aufmerksamkeits- und Handlungsprozesse erforder-
lich ist.
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A B S T R AC T

Test environments in sound quality research often significantly dif-
fer from human’s everyday world. Hence the claim for ecological
validity of such experiments is reasonable, but too vague in its bare
formulation. The estimation of ecological validity requires theoretical
knowledge about the meaning and the totality of factors influenc-
ing everyday listening and their interaction. Therefore the influence
of “reality factors” on the sound evaluation of household appliances
was investigated within the framework of nine experiments. Objects
of the investigations were laundry dryers, washing machines, and
fridge-freezers. Tests were performed in four different settings with
varied reality degree. The psychological realism and perceived face
validity of the tests were examined by means of interviews.

The results indicate, on the one hand, that the sounds of the devices
are perceived as more pleasant in everyday-like environments. The
analysis of the relative judgments shows, on the other hand, that the
influence of the experimental realism is moderated by a number of
factors. These are the saliency and meaning of the sounds, differences
between the assessed devices, and personality traits. Correlation and
regression analyses reveal that, depending of the device category but
independent of the experimental realism, the same psychoacoustical
metrics can explain the variance of the subjective evaluations. This
suggests that sound character assessments are widely independent of
the test environment. In contrast, especially in settings with reduced
physical reality, sound events can be misinterpreted and therefore
judged differently than in an everyday situation. This underlines that
valid assessments of semantic aspects and thus of the whole sound
quality require the reconstruction of everyday attention and action
processes.

ix





I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

i einleitung und grundlagen . . . . . . . . . . . . . 1

1 einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1 Bedeutung des akustischen
Produktdesigns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Labor und Lebenswirklichkeit . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Ziele der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 grundlagen - aspekte alltäglichen hörens . . 9

2.1 Wahrnehmung und Handlung . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2 Selektivität von Wahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.1 Kontrollierte und automatische Verarbeitung nach
Ansorge & Leder (2011) . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.2 Erregung von Aufmerksamkeit - Salienz . . . . 12

2.2.3 Begrenzung der Aufmerksamkeit . . . . . . . . 14

2.2.4 Inattentionale Taubheit . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3 Zuhören im Alltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4 Multisensorische Wahrnehmung . . . . . . . . . . . . . 19

2.4.1 McGurk-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.4.2 Ebenen multimodaler Wahrnehmung . . . . . . 20

2.4.3 Effekte visueller Eindrücke auf die Geräusch-
bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.5 Bezugssysteme - Basis jeder Urteilsbildung . . . . . . . 23

2.5.1 Bezugssystem - Begriffsklärung . . . . . . . . . 23

2.5.2 Bezugssystemmodelle in der Psychophysik . . . 24

2.5.3 Bezugssysteme im Alltag (lerntheoretische und
umweltpsychologische Ansätze) . . . . . . . . . 26

2.6 Emotion - Beteiligung des Gesamtorganismus . . . . . 29

2.6.1 Verwendung des Emotionsbegriffes . . . . . . . 29

2.6.2 Auslösen von Emotionen durch Umweltreize . 30

2.6.3 Bewertungsprozesse von Emotionen . . . . . . 32

2.6.4 Emotionale Prozesse im Labor . . . . . . . . . . 34

2.7 Wohnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.7.1 Wohnen - Haus und Zuhause . . . . . . . . . . . 35

2.7.2 Wohnen als kommunikativer Prozess . . . . . . 35

2.7.3 Wohnumwelt - besonderer Wahrnehmungs- und
Handlungsraum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ii empirische untersuchungen . . . . . . . . . . . . 39

3 methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.1 Untersuchung von Haushalts-
geräten - Auswahl der Fallbeispiele . . . . . . . . . . . 41

3.2 Akustische Messungen und Nachbearbeitung . . . . . 43

xi



xii inhaltsverzeichnis

3.2.1 Allgemeine Informationen . . . . . . . . . . . . 43

3.2.2 Akustische Messungen der Wäschetrockner und
Waschmaschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.2.3 Akustische Messungen der Kühl-Gefrierkombi-
nationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2.4 Nachbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.3 Testdesign - Variation des Realitätsgrades der Versuchs-
umgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3.1 Kopfhörerversuch (Test 1) . . . . . . . . . . . . . 47

3.3.2 Simulatorversuch (Test 2) . . . . . . . . . . . . . 48

3.3.3 Echte Geräte im „Produkttest” (Test 3) . . . . . 49

3.3.4 Waschsalon (Test 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.4 Subjektive Messverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.4.1 Explorativer Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.4.2 Semantisches Differential . . . . . . . . . . . . . 53

3.5 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4 geräuschbewertung von wäschetrocknern . . 59

4.1 Hypothesen und Testdesign . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.2.1 Kopfhörer- und Simulatorversuch . . . . . . . . 60

4.2.2 Bewertung der Trockner im „Produkttest” (Test 3) 62

4.2.3 Waschsalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.3 Qualitative Textanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.3.1 Messmethode (Test 1+2) . . . . . . . . . . . . . . 68

4.3.2 Dauer der Sound Stories (Test 1+2) . . . . . . . 72

4.3.3 Vorstellung und Konstruktion eines psychologi-
schen Realismus (Test 1+2) . . . . . . . . . . . . 74

4.3.4 Erhöhter Realismus aufgrund des Mockup im
Test 2 (im Vergleich zu Test 1) . . . . . . . . . . 76

4.3.5 Lästigkeit des Wäscheklackerns - unterschiedliche
Bewertungen in den Versuchsumgebungen . . . 79

4.3.6 Andere Geräuschkomponenten (Wärmepumpe,
Gebläse, Wasserpumpe) . . . . . . . . . . . . . . 83

4.3.7 Effekte multisensorischer Wahrnehmung . . . . 85

4.3.8 Emotionaler Bezug der Personen zu Haushalts-
geräten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.3.9 Gewöhnung und Lerneffekte . . . . . . . . . . . 90

4.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5 geräuschbewertung von waschmaschinen . . . . 93

5.1 Hypothesen und Testdesign . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.2.1 Kopfhörerversuch . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.2.2 Vergleich Kopfhörerversuch - Waschsalon . . . 98

5.3 Qualitative Textanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.3.1 Wäscheklackern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.3.2 Beschreibung lästiger Geräuschszenarien (Test 1) 106



inhaltsverzeichnis xiii

5.3.3 Ähnlichkeit der Geräusche (Waschgang, Test 1) 109

5.3.4 Simulation alltäglicher Verhaltens- und Wahr-
nehmungsprozesse im Waschsalon . . . . . . . 109

5.3.5 Vergleich Labor - Waschsalon . . . . . . . . . . . 112

5.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

6 geräuschbewertung von kühlschränken . . . . 119

6.1 Hypothesen und Testdesign . . . . . . . . . . . . . . . . 119

6.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

6.2.1 Kopfhörerversuch . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

6.2.2 Simulatorversuch . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.2.3 Echte Geräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.3 Qualitative Textanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6.3.1 Geräuscheigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . 126

6.3.2 Schwierigkeit der Beurteilung aufgrund leiser
Geräusche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6.3.3 Künstlichkeit der Bewertungssituation . . . . . 132

6.3.4 Faktor Zeit in einer Alltagssituation . . . . . . . 134

6.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

iii zusammenfassung und schlussfolgerungen . . 137

7 einschätzung der ökologischen validität der
versuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

7.1 Limitationen einer Feldstudie . . . . . . . . . . . . . . . 139

7.1.1 Praktische Umsetzung . . . . . . . . . . . . . . . 139

7.1.2 Reaktivität der Messung . . . . . . . . . . . . . 139

7.2 Augenscheinvalidität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

7.2.1 Kopfhörerversuch (Test 1) . . . . . . . . . . . . 140

7.2.2 Waschsalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

7.2.3 Bewertung des Vorgehens . . . . . . . . . . . . . 146

7.3 „Validierender Konjunktiv” . . . . . . . . . . . . . . . . 146

7.4 Stabilität der psychoakustischen Größen . . . . . . . . 150

7.5 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

8 schlussbetrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

8.1 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

8.1.1 Zusammenfassung der empirischen Studien . . 153

8.1.2 Moderatorvariablen beim Einfluss der Versuchs-
umgebung auf die Geräuschbeurteilung . . . . 155

8.1.3 Rekonstruktion von Realität im Labor? . . . . . 157

8.2 Modell der Geräuschbeurteilung von Haushaltsgeräten 159

8.3 Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167



A B B I L D U N G S V E R Z E I C H N I S

Abbildung 2.1 Saliency-Modell für Umweltgeräusche (adaptiert
von De Coensel & Botteldooren, 2010) . . . . . 13

Abbildung 2.2 Ebbinghaus’sche Kreistäuschung nach Lauter-
bach & Sarris (1980) . . . . . . . . . . . . . . . 23

Abbildung 2.3 Ebbinghaus’sches Täuschungsmuster mit ver-
schiedenen Außenfiguren nach Coren & Miller
(1974), S. 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Abbildung 2.4 Modell einer kausalen Beziehung zwischen chro-
nischen Einwirkungen von Lärm und der Ma-
nifestation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach
(Babisch, 2002, 1998) . . . . . . . . . . . . . . . 31

Abbildung 2.5 Hierarchisches Bedürfnismodell nach Maslow
(1954) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Abbildung 3.1 Aufbau für die akustischen Messungen der Wasch-
maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Abbildung 3.2 Zeitsignal eines Waschvorganges . . . . . . . . 46

Abbildung 3.3 Zeitsignal eines Schleudervorganges . . . . . . 46

Abbildung 3.4 Kopfhörerversuch (Test 1) . . . . . . . . . . . . 48

Abbildung 3.5 Simulatorversuch (Test 2) . . . . . . . . . . . . 49

Abbildung 3.6 Echte Geräte im „Produkttest” . . . . . . . . . 50

Abbildung 3.7 Waschsalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Abbildung 3.8 Übersicht über die durchgeführten Versuche . 52

Abbildung 3.9 Auszug aus dem Fragebogen (Tests 1-3 für Wä-
schetrockner und Kühlschränke) . . . . . . . . 54

Abbildung 3.10 Fragebogen - Bewertung von Waschmaschinen
(Waschvorgang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Abbildung 4.1 Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche
(Test 1+2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Abbildung 4.2 Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche
(Test 3 im Vergleich zu Test 1+2) . . . . . . . . 63

Abbildung 4.3 Regression Angenehmheit (Test 3) u. psychoakus-
tische Lautheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Abbildung 4.4 Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche
(Test 4 im Vergleich zu Test 1+2) . . . . . . . . 66

Abbildung 4.5 Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche
(Test 4 im Vergleich zu Test 3) . . . . . . . . . . 67

Abbildung 4.6 Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche
in allen Versuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Abbildung 5.1 Bewertung der Angenehmheit des Waschvorgan-
ges (Test 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

xiv



Abbildungsverzeichnis xv

Abbildung 5.2 Bewertung der Angenehmheit des
Schleudervorganges (Test 1) . . . . . . . . . . . 97

Abbildung 5.3 Lineare Approximation des Items
Angenehmheit (Test 1, Schleudervorgang) . . . . 98

Abbildung 5.4 Bewertung des Items Angenehmheit (Test 1+4,
Waschvorgang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Abbildung 5.5 Bewertung des Items Angenehmheit (Test 1+4,
Schleudervorgang) . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Abbildung 6.1 Bewertung der Angenehmheit der Kühlschrank-
geräusche (Test 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Abbildung 6.2 Bewertung der Angenehmheit der Kühlschrank-
geräusche (Test 1+2) . . . . . . . . . . . . . . . 122

Abbildung 6.3 Bewertung der Angenehmheit der Kühlschrank-
geräusche (alle Tests) . . . . . . . . . . . . . . . 124

Abbildung 6.4 Regression Angenehmheit und psychoakustische
Größen (Kühlschränke, Test 3) . . . . . . . . . . 126

Abbildung 7.1 Verschiebung der Personenperspektive nach
Thieroff & Eisenberg (2000), S. 93 . . . . . . . 147

Abbildung 8.1 Moderatorvariablen der kausalen Beziehung zwi-
schen Versuchsrealismus und Geräuschbeurtei-
lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Abbildung 8.2 Modell der Geräuschbeurteilung von Haushalts-
geräten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160



TA B E L L E N V E R Z E I C H N I S

Tabelle 2.1 Schema der Verknüpfungsstrategien nach
Haverkamp (2009), S. 112 . . . . . . . . . . . . 20

Tabelle 2.2 Einteilung von Emotionsdefinitionen nach Klein-
ginna & Kleinginna (1981), S. 354 und Schmidt-
Atzert (1996), S. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tabelle 3.1 Haushaltsgeräte nach Wikipedia (2012) . . . . 42

Tabelle 3.2 Geräuschbeispiele in Abhängigkeit der Geräte-
kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Tabelle 4.1 Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Wäschetrockner,
Test 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Tabelle 4.2 Vergleich Test 4 (Waschsalon) mit den Tests 1 und 2:
Darstellung der p-Werte der t-Tests (α = 0,05) . 65

Tabelle 5.1 Übersicht über die Geräuschbeispiele im Test 1,
Versuchsteil 1 „Waschgang” . . . . . . . . . . . 94

Tabelle 5.2 Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Waschgang,
Test 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Tabelle 5.3 Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Schleuder-
gang, Test 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Tabelle 5.4 Vergleich von Test 1 und 4, Waschgang:
Darstellung der p-Werte der t-Tests (α = 0,05) . 99

Tabelle 5.5 Vergleich von Test 1 und 4, Schleudervorgang:
Darstellung der p-Werte der t-Tests (α = 0,05) . 101

Tabelle 6.1 Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Kühlschränke,
Test 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Tabelle 6.2 Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Kühlschränke,
Test 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Tabelle 6.3 Vergleich von Test 2 und 3, Kühlschränke:
Darstellung der p-Werte der t-Tests (α = 0,05) . 125

Tabelle 6.4 Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Kühlschränke,
Test 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Tabelle 7.1 Varianzerklärung durch psychoakustische Größen
(Item Angenehmheit) . . . . . . . . . . . . . . . . 150

xvi



Teil I

E I N L E I T U N G U N D G R U N D L AG E N





1 E I N L E I T U N G

1.1 bedeutung des akustischen
produktdesigns

Das Zitat von Wassily Kandinsky auf Seite v macht die Bedeutung
von Klang und Geräuschen mit nur wenigen Worten deutlich. Die
akustische Umwelt um uns herum kann bedeutenden Einfluss auf
unser Wohlbefinden ausüben, man denke an die beruhigende und
heilende Wirkung von Musik oder den krankmachenden Effekt von
Lärm. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch Produzenten all-
täglicher Gebrauchsgegenstände oder gar Lebensmittel die Macht des
Klangs für sich entdeckt haben und versuchen, ihre Kunden mit dem
positiven akustischen Erscheinungsbild ihrer Produkte für sich zu ge-
winnen. Das Röhren eines Motors, das Zischen beim Öffnen einer
Bierflasche und der Knack beim Biss in einen Keks liefern Informa-
tionen über das Wesen und die Qualität eines Produktes und damit
über dessen „Vitalität und Lebendigkeit”. In Deutschland gilt die
Fahrzeugindustrie als Pionier bei der Etablierung des industriellen
Sound Design (Raffaseder, 2010). Doch bereits in der Renaissance
kann man erste Formen von akustischem Produktdesign finden. Da-
mals versuchten Damen der höheren Stände, ihren Wohlstand mit
Kleidung aus teurer Seide zu demonstrieren. Nicht nur auf Grund
seiner Schönheit erfreute sich dieser Stoff großer Beliebtheit, denn
Seide verursacht überdies ein charakteristisches Geräusch, den soge-
nannten Seidenschrei. Damit konnte man die hoheitliche Herkunft
der Damen schon aus einiger Entfernung am Klang erahnen. So wur-
de versucht, diesen typischen Sound mit Hilfe erschwinglicher Stoffe
zu imitieren, indem diese mit Zusätzen wie Milchsäure, Essigsäure,
Seife oder Fett präpariert wurden (Herrmann, 2009).

Im heutigen globalen Wettbewerb kann sich kein Produzent von
Fahrzeugen oder Haushaltsgeräten mehr erlauben, das Thema Akus-
tik im Kontext von Produktqualität unbeachtet zu lassen. Während
immer noch viele Hersteller die menschlichen Wahrnehmungs- und
Bewertungsprozesse als zu subjektiv und ungenau ansehen und da-
her den Fokus ihrer Entwicklungsarbeit auf pseudoobjektive Einzahl-
werte legen, kann es doch als unbestritten gelten, dass gerade der
semantische Gehalt eines Geräusches und damit ein entscheidender
affektgeladener Anteil nicht ohne Weiteres instrumental messbar ist
(Raffaseder, 2010). Diese „semantische Lücke“ zwischen objektiven
Messgrößen und subjektivem menschlichen Erleben kann nur vom
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Menschen als Empfänger des Schallereignisses geschlossen werden.
Aus diesem Grund sind Hörversuche mit Versuchsteilnehmern als
repräsentative Stichprobe einer definierten Grundgesamtheit unver-
zichtbares Mittel im akustischen Produktdesign. Selbstverständlich
muss es gerade hier vorrangiges Ziel eines Hörversuches sein, Ergeb-
nisse zu generieren, die Aussagen über den Alltag der potentiellen
Kunden zulassen. Da das Labor als klassische Umgebung für psy-
chologische Experimente bewusst darauf ausgelegt ist, Störvariablen
auszuschalten, die die Herstellung von Kausalzusammenhängen zwi-
schen Reiz und Reaktion behindern (Bortz & Döring, 2006), ist eine
Übertragung der Forschungsergebnisse auf natürliche Lebenswelten
von Menschen nicht ohne Weiteres durchführbar. Denn es ist sind
gerade diese „Störvariablen“, die die Komplexität menschlicher Le-
benswirklichkeit ausmachen (Genuit et al., 2010). In den vergangenen
zwei Dekaden hat sich vor allem im Gebiet der Fahrzeugakustik eine
hohe Sensibilität für diese Problematik eingestellt (Schulte-Fortkamp,
2000, Genuit et al., 2006; Bodden & Heinrichs, 2003; Küppers et al.,
2011). Dies manifestiert sich auch im Bestreben der Hersteller und
Zulieferer, immer komplexer werdende Fahrsimulatoren oder das rea-
le Fahrzeug für akustische Wahrnehmungsexperimente einzusetzen
(Krebber et al., 1999; Paul et al., 2004; Skoda et al., 2012).

In der Fahrzeugindustrie ist akustisches Design mittlerweile inte-
graler Bestandteil der Gesamtproduktentwicklung. In anderen Pro-
duktbereichen ist dies nicht überall der Fall. Dies mag zum einen
daran liegen, dass im Fahrzeug viele reale und virtuelle Schallquellen
designt werden können und gerade dem Motorgeräusch als Symbol
für die Kraft und die Wertigkeit des gesamten Fahrzeuges große Be-
deutung zukommt. Zum anderen liegt es besonders in Deutschland
am Anspruch und dem wirtschaftlichen Potential der Automobilher-
steller, das wissenschaftliches Interesse und Forschungsaktivität in
diesem Umfang erst möglich macht.

1.2 labor und lebenswirklichkeit

Bei der Durchführung von Wahrnehmungsexperimenten wird uns
Forschern offenbar, dass sich die gewählte Versuchsumgebung in we-
sentlichen Punkten von der Alltagswelt der Menschen unterscheiden
kann (Neisser, 1996). Ist dies der Fall, muss stark bezweifelt wer-
den, ob die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen über-
haupt Aussagekraft für menschliche Lebenswirklichkeiten besitzen.
Der Übereinstimmungsgrad experimenteller Bedingungen und Fak-
toren mit den Bedingungen und Faktoren, die in der alltäglichen
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Realität unsere psychischen Prozesse determinieren, wird als ökolo-
gische Validität bezeichnet (Wandmacher, 2002). Es finden sich ge-
nügend Gründe für die Annahme, dass in vielen Forschungspara-
digmen essentielle Aspekte der normalen Umwelt nicht ausreichend
berücksichtigt werden. Ziel empirischer Wahrnehmungsforschung ist
die Herstellung eindeutiger Kausalitätsbeziehungen zwischen Reiz
und Reaktion. Das bedeutet, dass eine beobachtete Veränderung des
Wahrnehmungserlebnisses eindeutig auf die Variation des physikali-
schen Stimulus zurückzuführen ist. Die eindeutige kausale Interpre-
tierbarkeit der Ergebnisse ist die Voraussetzung für die interne Vali-
dität einer Untersuchung (Bortz & Döring, 2006). Die Kontrolle von
Einflussvariablen führt daher nicht selten zu einer Alltagsferne von
Experimenten. Beispielsweise ist das Reizmaterial in Studien zu ko-
gnitiven Prozessen gewöhnlich abstrakt, „unzusammenhängend und
nur am Rande real” (Neisser, 1996, S. 35). Auch in psychoakustischen
Versuchen werden zumeist künstliche Signale wie weißes Rauschen
oder Sinustöne verwendet, die mit physikalischen Mitteln einfach
zu beschreiben sind und keinen (störenden) semantischen Gehalt be-
sitzen (Neuhoff, 2004). Doch wann begegnen Menschen im Alltag
Geräuschen, die keinerlei Bedeutung und Informationsgehalt haben?
Das Wahrnehmungssystem ist darauf ausgelegt, Informationen aus
der Umwelt zu extrahieren, um uns darin zurechtzufinden (Guski,
2000).

Im Zuge dessen wirkt die Forderung nach ökologischer Validität
von Hörversuchen nur vernünftig, jedoch in ihrer reinen Formulie-
rung zu unkonkret. Das Konzept „ökologische Validität” tangiert im
Grunde nicht das Versuchssetting oder die Auswahl von Reizmaterial,
sondern viel drastischer das der Forschungstätigkeit zugrunde lie-
gende theoretische Modell über die alltäglichen auditiven Wahrneh-
mungsprozesse von Menschen, über die man Aussagen treffen möch-
te. „Ökologische Validität bezieht sich auf die Bedeutsamkeit und
Vollständigkeit der in dem Modell abgebildeten Variablen oder Sach-
verhalte und ihres Zusammenwirkens. Von der ökologischen Validi-
tät einer Theorie hängt es ab, ob die daraus abgeleiteten Hypothesen
und die Untersuchungen zu ihrer Überprüfung ökologisch relevante
Ergebnisse liefern können.” (Wandmacher, 2002, S. 99) Schmuckler
(2001) schlägt hierzu eine dimensionale Analyse vor, die ökologische
Validität als Grad spezifiziert, zu dem die Einflussgrößen Laborum-
gebung, die Stimuli sowie die Aufgabe bzw. Tätigkeit repräsentativ
zu denen im Alltag sind.

Dennoch steht auch nach diesen Ausführungen die Frage im Raum,
welche die relevanten Alltagssituationen sind, für die Aussagen ge-
troffen werden sollen. Das bedeutet, dass der Erforschung alltägli-
chen Hörens im Zuge der Diskussion um ökologische Validität aller-
höchste Priorität zukommt. Denn wenn keine Kenntnisse über Aspek-
te der Lebenswirklichkeit von Menschen vorliegen, ist es auch nicht
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möglich, der Forderung nach alltagsnahen Forschungsdesigns und
somit nach ökologischer Validität nachzukommen. Die kategorischen
Aussagen von Bronfenbrenner (1977), dass eine Untersuchung dann
ökologisch valide ist, wenn sie in einem naturalistischen Setting durch-
geführt wird und Objekte und Handlungen des alltäglichen Lebens
miteinbezieht, kann in der Unkonkretheit nicht übernommen werden.
Ein physikalischer Realismus bzw. ein naturalistisches Setting alleine
garantiert nichts (Dunlosky et al., 2009). Vielmehr muss das Ziel ei-
nes ökologisch validen Forschungsdesigns die Repräsentativität der
psychologischen Prozesse, wie z. B. Wahrnehmungen und Kognitio-
nen, sein. Aronson et al. (1994) führen dazu den Begriff des psy-
chologischen Realismus ein. Dieser bezeichnet das Ausmaß, zu dem
die psychologischen Prozesse im Experiment mit denen in Alltagssi-
tuationen übereinstimmen. Dieser Realismus muss nicht unbedingt
mit dem physikalischen bzw. experimentellen Realismus kovariieren.
Ein aufwändiges Setting führt nicht zwangsläufig zu einem hohen
psychologischen Realismus. Ein reduzierter experimenteller Realis-
mus hingegen generiert nicht automatisch einen geringen psycholo-
gischen Realismus und damit ökologisch invalide Ergebnisse.

1.3 ziele der arbeit

Vorrangiges Ziel dieser Arbeit ist die Erforschung von Faktoren, die
die auditive Wahrnehmung im alltäglichen Leben von Menschen be-
einflussen. Das Wissen über die Aspekte des alltäglichen Hörens soll
es ermöglichen, ökologisch valide Forschungsdesigns zu entwickeln
und damit eine hohe Aussagekraft von Untersuchungsergebnissen
auch für Alltagssituationen zu gewährleisten. Der Fokus der zu un-
tersuchenden Stimuli soll auf technischen Geräuschen liegen, da die-
se im Vergleich zu natürlichen Geräuschen im Sinne menschlicher
Empfindungen gestaltet werden können und sollten. Aber auch die-
ser Rahmen ist immer noch zu weit gefasst, da die globale Vielfalt
menschlicher Wahrnehmungs- und Handlungskontexte eine Theorie-
bildung zunächst erschwert. Daher liegt der Schwerpunkt dieser Dis-
sertation auf dem häuslichen Umfeld als einem der wichtigsten Le-
bensräume des Menschen. Eine als positiv wahrgenommene priva-
te akustische Umwelt kann als wichtiger Aspekt für Lebensqualität
angesehen werden. Das akustische Erscheinungsbild im häuslichen
Umfeld wird durch die sich darin aufhaltenden Menschen und Tie-
re vom Schalleintrag externer Geräuschquellen wie z. B. Bau- und
Straßenlärm sowie maßgeblich von technischen Geräten im Haushalt
bestimmt. Da Sound Designer und Ingenieure vor allem auf Letzteres
gezielt Einfluss nehmen können, sollen Untersuchungen zur akusti-
schen Wahrnehmung von Haushaltsgeräten als Fallstudien für die
Theoriegenese einer ökologischen Psychoakustik dienen.
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Zuallererst werden wahrnehmungspsychologische Grundlagen un-
ter Hervorhebung von Faktoren dargestellt, die einen mutmaßlichen
Einfluss auf die Geräuschbeurteilung im Alltag haben (Kapitel 2). Auf
Basis der theoretischen Auseinandersetzung werden im zweiten Teil
dieser Arbeit die empirischen Untersuchungen zur Geräuschwahr-
nehmung und -bewertung von Haushaltsgeräten vorgestellt. Der drit-
te Teil befasst sich abschließend mit den Validierungsmöglichkeiten
der Studien sowie der Modell- und Theoriebildung zur Beschreibung
alltäglichen Hörens.





2 G R U N D L AG E N - A S P E K T E
A L LTÄG L I C H E N H Ö R E N S

Die im Folgenden dargestellten Faktoren werden zum Verständnis
und zum Zwecke der Theoriebildung separat dargestellt, sind aber in
einer alltäglichen Wahrnehmungssituation zum Teil stark voneinan-
der abhängig und daher kaum voneinander zu trennen. Eine isolierte
Betrachtung der kognitiven Funktionen, wie z. B. Wahrnehmung, Auf-
merksamkeit, Emotion und Handlung ist aufgrund der engen Bezie-
hungen der Funktionen untereinander zwar problematisch, aber an
manchen Stellen notwendig, um das Begreifen des komplexen „Ge-
samtsystems” Mensch überhaupt erst zu ermöglichen.

2.1 wahrnehmung und handlung

Die Wirkungsweise sowie der eigentliche Sinn menschlicher Wahr-
nehmungsprozesse stellen zunächst den Ausgangspunkt aller weite-
ren Betrachtungen dar. Was bedeutet „wahrnehmen” eigentlich und
wozu nehmen wir Menschen überhaupt wahr? In Lehrbüchern der
Psychologie wird Wahrnehmen sehr unterschiedlich definiert (Guski,
1996), wobei der Fokus zum einen mehr auf dem Aspekt der Auf-
nahme von Information liegt (Gibson, 1966; Murch & Woodworth,
1978), zum anderen mehr auf deren Verarbeitung (Sekuler & Blake,
1985). Die Definition von Schiffman (1990) hingegen beinhaltet eine
Kette mehrerer Aktivitäten: „Stimulation aus der externen Umwelt,
Erregung der Sinnesrezeptoren, die ihrerseits neurale Aktivität her-
vorrufen, und schließlich Erfahrung oder Verhalten.” (Guski, 1996,
S. 1) Bemerkenswert bei dieser Definition ist die Bezugnahme auf
die externe Umwelt, vielmehr aber noch das Einschließen von Ver-
halten als Teil der Wahrnehmung. Einige Wissenschaftler sehen Ver-
halten, vielmehr das aktive Handeln aufgrund seiner Bedeutung für
das Überleben als wichtiges Resultat des Wahrnehmungsprozesses
(Goldstein & Irtel, 2008). Die Tatsache, dass alltägliches Wahrnehmen
oft Handlungen zur Folge hat, bedeutet auch, dass Wahrnehmung
ein instationärer Vorgang mit wechselnden Aufmerksamkeitsprozes-
sen ist (ebd.).

In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts begann der Psychologe
J. J. Gibson mit der Erforschung von Wahrnehmung und Handlung.
Diese Wechselwirkungen untersuchte er vor allem anhand der Ana-
lyse des visuellen Systems und baute darauf seine ökologische Wahr-
nehmungstheorie auf (Gibson, 1979). Er vertritt die These, dass die
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für das Handeln relevanten Informationen direkt in der Umwelt, in
der umgebenden sensuellen Anordnung, enthalten sind. Diese in ei-
nem Stimulusmuster enthaltenen Informationen nennt er Affordan-
zen (engl. affordances). „Affordanzen sind die funktionalen Eigen-
schaften von Dingen, Orten und Ereignissen für den Organismus,
wobei jede dieser drei Umwelt-Kategorien meist mehrere Affordan-
zen hat. Wir können z. B. einen Apfel essen, damit werfen oder eine
Lücke stopfen.” (Guski, 1996, S. 46) Indem einem Menschen durch
Affordanzen Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden, wird damit
auch seine Rolle des handelnden Beobachters unterstrichen (Jones,
2003).

Wie wirken nun Wahrnehmung und Handlung zusammen? Wie
auf der vorherigen Seite dargestellt wurde, sehen einige Definitionen
Handlung als Endprozess bzw. Folge von Wahrnehmung an. Diese
Perspektive hat sich laut Hommel & Nattkemper (2011) als irrefüh-
rend erwiesen. Sie weisen darauf hin, dass beide Prozesse zumeist
parallel ablaufen und Handlungsplanung in die Wahrnehmung ein-
greifen, diese inhaltlich strukturieren und manchmal auch behindern
kann. In mehreren Experimenten konnte gezeigt werden, dass die
Vorbereitung auf eine bestimmte Handlung die Aufmerksamkeit au-
tomatisch auf die damit verbundenen Reizdimensionen richtet (Fagio-
li et al., 2007; Ishimura & Shimojo, 1994). Damit spielt das momentane
Handlungsziel eine wichtige Rolle bei der Regelung des kognitiven
Informationsflusses und stellt somit eine eigene Kontextvariable in
einer Wahrnehmungssituation dar (Hommel & Nattkemper, 2011).
Folglich können sich Wahrnehmungsprozesse in einem Hörversuch
aufgrund der anders gearteten Intentionen der Person von denen
in einer realen Handlungssituation, z.B. einer Autofahrt, unterschei-
den (Genuit et al., 2010). Aus der Lärmwirkungsforschung ist ferner
bekannt, dass die bloße Handlungsmöglichkeit, sei es Flucht oder
Kontrolle über die Schallquelle, den negativen Effekt eines Hörereig-
nisses deutlich verringern kann. Dabei ist der Begriff „Kontrolle“ in
einem sehr weiten Sinne zu verstehen und bezieht sich auf die Vorher-
sehbarkeit eines Schallereignisses sowie die subjektive Einschätzung
von Menschen, sich dem Lärm entziehen zu können, wann immer sie
möchten (Hellbrück & Fischer, 1999).

Neisser (1996) unterstreicht mit seinem Wahrnehmungszyklus den
aktiven Charakter von Wahrnehmung und weist darauf hin, dass
Wahrnehmungen zumeist durch zielgerichtete Handlungen erzeugt
werden. Ein Beispiel dafür ist der Fahrer eines Kraftfahrzeuges, der
mit seinen Aktionen das Auto nach seinem Willen steuert und die
Bestätigung des Handlungserfolges über sein Wahrnehmungssystem
erhält. Durch die Planung und Ausführung der Handlung entsteht
zugleich die Erwartung, dass der durch die Handlung angestrebte
Sollwert einer Umweltvariablen (z. B. der Fahrzeugbeschleunigung)
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erreicht wird. Dies kann beispielsweise eine vom auditiven System
wahrgenommene Erhöhung der Motordrehzahl sein.

2.2 selektivität von wahrnehmung

Die Funktion von Wahrnehmung ist es nicht, Menschen zu jedem
Zeitpunkt einen umfassenden Überblick über die Umweltgegeben-
heiten zu vermitteln. Wahrnehmung liefert vielmehr einen selektiven
Ausschnitt der Umgebung, und zwar in der Regel denjenigen, der
für unsere Handlungen wichtig und interessant ist (Hagendorf et al.,
2011). Bei einer Autofahrt beispielsweise achten wir nicht immer auf
die Farbe oder die Nummernschilder der vorausfahrenden Fahrzeu-
ge, sondern konzentrieren uns auf die relevanten Informationen, die
wir benötigen, um sicher an das Ziel zu gelangen. Die Mechanismen,
die die Selektion von Information ermöglichen, werden in der Psy-
chologie unter dem Stichwort „Aufmerksamkeit“ subsumiert (ebd.).
Posner & Snyder (1975) unterscheiden dabei zwischen zwei Formen
der Informationsverarbeitung, der kontrollierten und der automati-
schen Verarbeitung.

2.2.1 Kontrollierte und automatische Verarbeitung nach Ansorge &
Leder (2011)

Die kontrollierte Verarbeitung wird von Handlungsintentionen gelei-
tet. Damit geht eine Verarbeitungsabsicht einher, welche die Verarbei-
tungsüberwachung sowie das Bewusstsein für die bei der Verarbei-
tung verwendete Reizinformation beinhaltet (Ansorge & Leder, 2011).
Daher wird diese Form auch auch als „top-down“-gesteuerte, zielge-
richtete (ebd.) oder endogene (Hagendorf et al., 2011) Verarbeitung
bezeichnet. Sie beansprucht die zentrale kognitive Kapazität der Per-
son und ist daher aufwändig und langsam. Dieser Mechanismus ist
typisch für neue und ungeübte Aufgaben. Man denke beispielsweise
an einen Fahrschüler, für den es noch viel Anstrengung bedeutet, die
einzelnen Teilprozesse bei der Autofahrt zu koordinieren und sich
sicher durch den Straßenverkehr zu bewegen. Nach einiger Zeit wer-
den die jeweiligen Aufgaben geübt und zunehmend automatisiert.
Die automatisierte Verarbeitung erfordert dann kein oder nur gerin-
ges Bewusstsein für die verarbeiteten Reize und wenig Überwachung.

Bei dieser Form der Verarbeitung lösen die Reize selbst die pas-
sende Reaktion aus. Dieser Prozess wird daher auch „bottom-up“-
gesteuerte, reizgetriebene oder exogene (Hagendorf et al., 2011) Ver-
arbeitung genannt. Ein typisches Beispiel für diesen Mechanismus ist
das Hören eines lautes Knalls, dessen Quelle man durch reflexartige
Kopfbewegungen zu orten versucht. Diese Form der Verarbeitung ist
sehr schnell, da sie kaum bzw. gar nicht auf höhere kognitive Zentren
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zugreift. Ihr wird eine arterhaltende Funktion zugeschrieben, da eine
unmittelbare Reaktion auf den möglichen Angriff eines Feindes die
Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. In der heutigen Zeit
können diese automatisierten Prozesse den Menschen jedoch selbst
gefährden, man betrachte hierzu die Wirkungen von Lärm. Gera-
de nächtlicher Fluglärm kann zu unerwünschten Aufwachreaktionen
und hoher Aktivierung von Betroffenen führen, was mit der Vermin-
derung der Schlafqualität sowie der Ausschüttung von Stresshormo-
nen einhergeht (z. B. Lukas, 1975; Maschke et al., 1995). Dies wieder-
um kann mit ernsthaften gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen
verbunden sein (z. B. Babisch, 2000; mehr dazu im Abschnitt 2.6.3).

Damit wird deutlich, dass die Automatisierung von Verarbeitungs-
prozessen nicht nur Vorteile hat. Automatismen führen gerade dann
zu Verarbeitungsfehlern, wenn gewohnheitsmäßige Prozesse verän-
dert werden sollen. Dies könnte unter Umständen auch für Laborsi-
tuationen zutreffend sein, in denen sich Versuchspersonen bewusst
auf Vorgänge konzentrieren sollen, die im Alltag völlig automatisiert
ablaufen.

Die Darstellung der beiden Formen kognitiver Verarbeitung macht
deutlich, dass zum einen eine Analyse der physikalischen Eigenschaf-
ten von Geräuschen und deren Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu er-
zeugen, notwendig ist (reizorientierte Verarbeitung). Zum anderen
müssen aber auch Motive und Handlungsintentionen von Menschen
in Alltagssituationen untersucht werden, die die Basis für eine hand-
lungsorientierte Reizverarbeitung darstellen. Dass Bottom-Up-Prozes-
se nicht nur auf Alarmsignale reduziert sind, zeigt der folgende Ab-
schnitt, in dem Bedingungen für die sog. Salienz eines Geräusches
diskutiert werden.

2.2.2 Erregung von Aufmerksamkeit - Salienz

Welche Schalleigenschaften sind dafür verantwortlich, ob ein bestimm-
tes Geräusch die Aufmerksamkeit eines Hörers auf sich zieht oder
nicht? Im Zuge dieser Fragestellung ist zumeist von der Salienz eines
Geräusches die Rede. Salienz bezeichnet laut Betsch et al. (2011) die
Unterschiedlichkeit und Auffälligkeit eines Reizes in Relation zum
Kontext. Dies bedeutet, dass ein Stimulus aus seinem Kontext her-
vorgehoben dem Bewusstsein leichter zugänglich ist als ein nicht-
salienter Reiz (Kayser et al., 2005). Ursachen können sein, dass ein
Reiz besonders relevant für die aktuellen Ziele eines Menschen ist
oder dessen Erwartungen widerspricht (Stroebe et al., 2002). Mehrere
Forscher haben sich in den vergangenen Jahren mit der Modellie-
rung auditiver Salienz beschäftigt (z. B. Botteldooren & De Coensel,
2009; Kalinli & Narayanan, 2007). Beispielhaft seien hier einige Schrit-
te des Modells von De Coensel & Botteldooren (2010) beschrieben,



2.2 selektivität von wahrnehmung 13

Abbildung 2.1: Saliency-Modell für Umweltgeräusche (adaptiert von
De Coensel & Botteldooren, 2010)

das die Vorhersage auditiver Aufmerksamkeitsprozesse bei der Wahr-
nehmung von Umweltgeräuschen zum Ziel hat (vgl. Abbildung 2.1).

In diesem Modell findet zunächst eine Analyse der auditorischen
Szene sowie eine Segmentierung der einzelnen Schallquellen statt
(Bregman, 1994). Das Potential der jeweiligen Schalle, Aufmerksam-
keit zu erregen und damit Zugang zum Arbeitsgedächtnis zu er-
halten, wird anschließend durch sogenannte Salienzfilter modelliert
(Knudsen, 2007). Hierbei spielen vor allem die Lautheit des Schalles
sowie zeitliche und spektrale Kontraste eine bedeutende Rolle (Kay-
ser et al., 2005). Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass Geräusche
im evolutionären Sinne eine Warnfunktion vor potentiellen Gefahren
ausüben. Die Funktion besteht laut Botteldooren & De Coensel (2009)
maßgeblich darin, auffällige (saliente) Bestandteile einer Soundscape
zu identifizieren und zu lokalisieren. Aber nicht nur „objektive“ phy-
sikalische Eigenschaften tragen zur Salienz eines Geräusches bei. Die
Salienz kann auch erlernt und für das Individuum von persönlicher
Wichtigkeit sein, wie z. B. die Stimme der eigenen Eltern (Knudsen,
2007). Dies wiederum ist höheren Top-down-Prozessen geschuldet,
welche den Geräuschen im Zuge situativer Handlungsintentionen ih-
re kontextspezifische Bedeutung verleihen.

Im Anschluss an die Berechnung der Einzelsalienzen der verschie-
denen Schallquellen sowie die Abschätzung des Einflusses höherer
kognitiver Prozesse erfolgt die Bewertung des Wettstreits um Auf-
merksamkeit mit der Selektion des Geräusches, dem zu einem be-
stimmten Zeitpunkt Aufmerksamkeit geschenkt wird (Botteldooren
& De Coensel, 2009).

Einschränkend muss bemerkt werden, dass Top-down-Prozesse so-
wie psychologische Aspekte von Bottom-up-Prozessen sehr schwer
zu modellieren sind. Für eine umfassende Beschreibung realistischer
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Aufmerksamkeitsprozesse bedarf es außerdem der Berücksichtigung
nichtakustischer Einflüsse, wie z. B. visueller Reize oder Gedanken,
wie schon von De Coensel & Botteldooren (2010) vorgeschlagen wur-
de. Ein Ansatz könnte sein, Modelle der auditiven Salienz mit exis-
tierenden Modellen zur visuellen Salienz (z. B. Itti & Koch, 2001) zu
verknüpfen. Intentionale Aufmerksamkeitsverschiebungen zwischen
visueller, auditiver und taktiler Modalität konnten bereits in zahlrei-
chen Experimenten demonstriert werden (z. B. Spence & Driver, 1996;
Eimer & Driver, 2000). Phänomene und Effekte multimodaler Wahr-
nehmung werden in Abschnitt 2.4 näher beleuchtet.

2.2.3 Begrenzung der Aufmerksamkeit

Wird ein Hörversuch in einer realitätsnahen Umgebung wie in einem
Fahrsimulator oder in einem echten Fahrzeug durchgeführt, muss die
Versuchsperson zwei verschiedene Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Sie
steuert das Versuchsfahrzeug, muss jedoch gleichzeitig bedingt durch
die Versuchsaufgabe auf die Geräusche des Fahrzeugs achten. In die-
sem Falle spricht man auch von einer sog. Doppelaufgabe (z. B. Kah-
neman, 1973). Allein persönliche Erfahrungen aus Alltagssituationen
zeigen, dass die Leistung zweier zugleich durchgeführten Aufgaben
im Vergleich zu einer einzigen durchgeführten Tätigkeit vermindert
ist (Ansorge & Leder, 2011). Ein Beispiel dafür ist das Telefonieren
während der Autofahrt, das zu Einbußen in der Fahrleistung, gerade
in Hinblick auf verlängerte Reaktionszeiten des Fahrers, führen kann
(Strayer & Johnston, 2001). Derartige Phänomene werden zumeist mit
einer begrenzten Aufmerksamkeitskapazität des Menschen in Verbin-
dung gebracht. Der Fokus wissenschaftlicher Forschung liegt primär
auf den Gründen sowie der Art der Limitierung, was Inhalt zahlrei-
cher Modelle und Theorien ist (z. B. Broadbent, 1958; Welford, 1952;
Kahneman, 1973).

Im Kontext von Laboruntersuchungen ist die Frage interessant, ob
diese Theorien Erklärungsmuster dafür liefern, inwieweit der phy-
sikalische Realismus eines Versuchssettings zwangsläufig zu einem
psychologischen Realismus im System Mensch führt. Spiegeln bei-
spielsweise realitätsnahe Hörversuche im Fahrsimulator oder im ech-
ten Fahrzeug die kognitive Belastung in einer Alltagssituation wider
und rufen damit auch vergleichbare Wahrnehmungseffekte hervor?
Charakteristikum von Alltagssituationen ist, dass sie „alle Tage“ und
damit wiederkehrend erfolgen, was zu Lerneffekten und Automati-
sierungen der Prozesse führt. In mehreren Studien konnte gezeigt
werden, dass je nach Schwierigkeit Leistungseinbußen von Doppel-
aufgaben im Zuge von Lernprozessen auf ein Minimum reduziert
bzw. beseitigt werden können (z. B. Ruthruff et al., 2001; Schumacher
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et al., 2001). In einer Hörversuchssituation muss sich eine Versuchs-
person zumeist schnell mit einem fremden Fahrzeug oder einer vir-
tuellen Umgebung vertraut machen, die Zeit der Eingewöhnung in
die Situation und auf die beteiligten Menschen ist gering. Im Alltag
hingegen findet die Person durch wiederkehrende Erlebnisse eine
bekannte und gewohnte Umwelt vor. Um nun die Alltagsnähe von
Laboruntersuchungen bewerten zu können, muss die Frage in den
Vordergrund gestellt werden, für welchen aufmerksamkeitstheoreti-
schen Kontext diese überhaupt repräsentativ sein soll. Eine für einen
Versuchsteilnehmer unbekannte Laborsituation kann möglicherweise
gut mit einer Probefahrt verglichen werden, in der der mögliche Käu-
fer des Fahrzeuges auf die Details des neuen Wagens achtet, dabei
aber gleichzeitig noch hohe kognitive Kapazität beim Führen die-
ses Fahrzeugs aufwenden muss. Die Wahrnehmungsprozesse eines
Menschen hingegen, der ein Fahrzeug über mehrere Jahre fährt und
dieses kennt, sind andere, da im Zuge der Lernprozesse kognitive
Aufgaben automatisiert werden und keine Aufmerksamkeit mehr be-
anspruchen (Underwood et al., 2003). Auch ein Fahranfänger, dessen
gesamte Aufmerksamkeit noch auf der Fahrzeugführung liegt, wird
im Alltag Fahrgeräusche mutmaßlich anders wahrnehmen, als wenn
er sich in einer sicheren Fahrsimulationsumgebung befindet, in der
sein Handeln folgenlos bleibt.

2.2.4 Inattentionale Taubheit

Es entspricht der alltäglichen Beobachtung, dass wir Ereignisse in
unserer Umwelt übersehen bzw. überhören können, wenn wir unse-
re Aufmerksamkeit beim Auftreten des Ereignisses auf andere Din-
ge richten. Dieses Phänomen wird als inattentionale Blindheit bzw.
Taubheit bezeichnet und ist mutmaßlich den Limitationen der ko-
gnitiven Verarbeitung geschuldet. Mehrere Studien konnten zeigen,
dass Probanden bedingt durch die Ablenkung einer Versuchsaufga-
be eine eigentlich offensichtliche Veränderung in der visuellen Szene
nicht wahrnehmen (Ansorge & Leder, 2011). Das bekannteste Bei-
spiel ist das Experiment von Simons & Chabris (1999), in dem Ver-
suchsteilnehmern eine Filmsequenz eines Basketballspiels zweier in
weiß und schwarz gekleideten Mannschaften präsentiert wurde. Die
Aufgabe bestand darin, die Zuspiele der weißen Gruppe zu zählen.
Während der Szene lief - von den meisten Personen unentdeckt - ei-
ne schwarzer Gorilla durch das Bild. Einen wesentlichen Einfluss auf
den Grad der inattentionalen Blindheit hat die Schwierigkeit der Ver-
suchsaufgabe, d. h. die beanspruchte Aufmerksamkeitskapazität. Ob-
gleich Forschungsanstrengungen im Bereich der visuellen Aufmerk-
samkeit bislang stark dominieren, finden sich auch neuere Arbeiten,
die versuchen, das auditive Äquivalent - das Phänomen der inat-
tentionalen Taubheit - näher zu untersuchen. Im Experiment von
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Macdonald & Lavie (2011) wurde die Versuchsaufgabe und damit die
Aufmerksamkeit der Versuchsteilnehmer auf eine visuelle Szene ge-
legt, während als akustischer Hintergrundstimulus weißes Rauschen
von 48 dB dargeboten wurde. Während der Durchführung der Auf-
gabe wurde dann ein Sinuston (180 Hz, 28 dB) präsentiert. Unter der
Testbedingung, die die höchste Konzentration erforderte, bemerkten
79 % der Probanden das Auftauchen des Sinustons nicht. Eine in-
teressante Studie, die das Phänomen der inattentionalen Taubheit
in einem musikalischen Zusammenhang untersucht hat, wurde von
Koreimann et al. (2009) durchgeführt. Zwei Gruppen (Musiker und
Nicht-Musiker) hatten hierbei die Aufgabe, die Anzahl der Pauken-
schläge in den ersten zwei Minuten von „Also sprach Zarathustra“
von Richard Strauss zu zählen. Dabei nahmen in beiden Gruppen
weniger als die Hälfte der Teilnehmer das eingespielte, unerwartete
Ereignis - ein Gitarrensolo in den letzten 20 Sekunden des Stückes -
wahr.

Obwohl die dargestellten Ergebnisse in realitätsfernen Laborbedin-
gungen bzw. Wahrnehmungskontexten erzielt wurden, zeigt sich da-
durch der grundsätzliche Einfluss von kognitiver Kapazität auf die
Informationsverarbeitung und die Notwendigkeit, Aufmerksamkeits-
prozesse als maßgeblichen Einflussfaktor bei der Betrachtung von
Wahrnehmungsprozessen zu berücksichtigen. Falls eine Person ei-
nem Geräuschereignis in Alltagssituationen üblicherweise keine Auf-
merksamkeit schenkt, bedeutet dies nicht automatisch, dass keine In-
formationsverarbeitung stattfindet. Eine Fokussierung von Aufmerk-
samkeit jedoch stellt dann in jedem Falle ein Artefakt im Vergleich zu
einer alltäglichen Wahrnehmungssituation dar.

2.3 zuhören im alltag

Im Rahmen dieses Kapitels werden qualitative Ansatzpunkte verschie-
dener Disziplinen und Forschungsrichtungen dargelegt, die einen
weiteren Zugang zum Hören und Zuhören im Alltag ermöglichen
sollen.

Einen Ansatz dazu liefern Chion et al. (1994), die in ihrem Buch
„Audio-Vision“ drei Arten des Zuhörens beschreiben: kausales Zu-
hören (causal listening), semantisches Zuhören (semantic listening),
und reduziertes Zuhören (reduced listening). Dass Zuhören an sich
die Ausrichtung des Hörers auf ein Schallereignis und damit eine Fo-
kussierung der Aufmerksamkeit impliziert, zeigt die Definition von
Imhof (2003): „Vom Zuhören soll gesprochen werden, wenn akus-
tisch vermittelte Information sprachlicher und nichtsprachlicher Art
selektiert, organisiert, interpretiert und integriert wird.“ (S. 11) Kau-
sales Zuhören ist nach Chion et al. die am weitesten verbreitete Art
des Zuhörens und besteht darin, Informationen über die Ursache
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des Schallereignisses zu sammeln. Zumeist geschieht die Identifika-
tion einer Schallquelle in einer realen Situation auf Basis mehrerer
Sinneseindrücke (vgl. Kapitel 2.4). Daher ist es für das menschliche
Wahrnehmungssystem schwierig, einzelne Schallquellen rein auf der
Basis ihres Geräusches zu identifizieren, gerade wenn dieses losge-
löst von seinem Kontext dargeboten wird. Das wird auch durch den
Erfolg von Radio-Gewinnspielen wie beispielsweise „Das geheimnis-
volle Geräusch“ untermauert, bei denen Radiohörer anhand eines
kurzen Geräuschausschnitts das zugehörige Ereignis erraten sollen
(Antenne Düsseldorf, 2012). Aufgrund der Schwierigkeit, Geräusch-
quellen zu identifizieren, sind rein akustische Hörversuche - ohne
Darbietung visueller Informationen - äußerst kritisch zu betrachten.

Die zweite beschriebene Kategorie des Zuhörens ist das semanti-
sche Zuhören, das sich auf Codes oder Sprachen zur Interpretation
von Nachrichten bezieht (Chion et al., 1994). Diese Art ist für die zwi-
schenmenschliche Kommunikation und damit für die intellektuelle
Entwicklung und das Zusammenleben von Menschen von entschei-
dender Bedeutung. Nichtsdestotrotz spielt sie für die im Rahmen die-
ser Arbeit untersuchten (nichtsprachlichen) Geräusche von Produk-
ten eine eher untergeordnete Rolle. Wichtiger erscheint da der dritte
Typus des reduzierten Zuhörens, das unabhängig von Ursache und
Bedeutung auf die Eigenschaften des Geräusches fokussiert ist. Diese
Kategorie kann auch als Sprache von Experten - Musikern, Sound De-
signern oder Ingenieuren - angesehen werden, da es enorme Anstren-
gung und Übung erfordert, sich bei der Beschreibung eines Klang-
eindrucks ausschließlich auf Geräuschparameter zu beziehen. Chion
selbst bezeichnet diese Art des Zuhörens zwar als neu und fruchtbar,
aber als wenig natürlich. Auch an dieser Stelle können Parallelen zu
Experimenten zur subjektiven Geräuschbeurteilung gezogen werden.
Während für Psychoakustiker Worte wie „rau“, „scharf“ oder „ton-
haltig“ probate verbale Werkzeuge zur Beschreibung von Geräuschen
darstellen, können diese für „Nicht-Experten“ unklar, unpassend oder
ungewohnt sein. Wird von einem Probanden im Hörversuch reduzier-
tes Zuhören abverlangt, stellt dies somit eine mögliche Verzerrungs-
quelle dar, gerade wenn man davon ausgeht, dass in Alltagssituatio-
nen kausales Zuhören dominiert.

Eine ähnliche, aber nicht vollständig kongruente Kategorisierung
findet sich bei Gaver (1993), der ebenfalls Prozesse alltäglichen Hö-
rens untersucht hat. Auch er unterscheidet in Bezug auf den Wahr-
nehmungsinhalt zwischen den Attributen des Geräusches und den
Eigenschaften desjenigen Ereignisses, welches das Geräusch auslöst.
In Alltagssituationen nehmen Menschen vorwiegend Schallereignisse
wahr, daher wird diese Form auch als alltägliches Zuhören (everyday
listening) bezeichnet. Im Gegensatz dazu steht das musikalische Zu-
hören (musical listening), bei dem die Klangeigenschaften losgelöst
vom Ereignis und damit dekontextualisiert betrachtet werden. Dieser
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Typus kann mit dem beschriebenen reduzierten Zuhören gleichge-
setzt werden, wohingegen das alltägliche Zuhören nach Gaver als
Überkategorie für das kausale und das semantische Zuhören nach
Chion fungieren kann.

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass bei beiden Kategorisie-
rungen eine Unterteilung in Geräuscheigenschaften und Geräuscher-
eignis stattfindet, die beide Objekt der Wahrnehmung und Bewertung
sein können. Dies manifestiert sich auch in unterschiedlichen Arten
von Werturteilen. Eine mögliche Einteilung nach Eberl (2007), die
vom Verfasser der vorliegenden Arbeit jedoch in einem etwas ande-
ren Bedeutungszusammenhang verwendet wird, ist die in „syntakti-
sches” und „assoziatives” Urteil. Bezieht sich eine Person in ihrem
Urteil auf einzelne Reizparameter, wie z. B. die Lautstärke oder die
spektrale Verteilung eines Geräusches, kann dies in Analogie zur
sprachlichen Syntax im Sinne einer Anordnung als „syntaktisches Ur-
teil” bezeichnet werden. Assoziative Urteile hingegen beziehen sich
auf das mit dem Geräusch assoziierte Ereignis und den damit ver-
bundenen Bedeutungsgehalt. Eine Untersuchung des Autors zur Ge-
räuschbeurteilung von Elektrofahrzeugen konnte zeigen, dass je nach
Vorhandensein, Art und Stärke der Assoziationen beide Strategien
des Urteilens verwendet werden (Steffens, 2012).

Ziel einer ökologisch orientierten Psychoakustik muss daher auch
das Verständnis für die verschiedenen Modi des Zuhörens und Ur-
teilens sein. Außerdem gilt es zu untersuchen, inwieweit sich diese
Kategorisierungen mit etablierten Begriffen der Psychoakustik und
Sound Quality-Forschung in Einklang bringen lassen. In diesen For-
schungsdisziplinen beispielsweise wird zwischen den Begriffen „Ge-
räuschcharakter“ und „Geräuschqualität“ unterschieden. Sensorische
Eigenschaften eines Geräusches werden in der Summe unter dem Be-
griff „Geräuschcharakter“ subsumiert (Zeitler, 2007). Diese können
mit Hilfe psychoakustischer Kenngrößen, wie z. B. Lautheit, Schär-
fe oder Tonhaltigkeit, instrumentell erfasst werden (Fastl & Zwicker,
2007). Laut Zeitler (2007) impliziert „Geräuschcharakter“ weitgehend
neutrale Bewertungen mit deskriptivem Charakter und ist zudem als
kontextfrei anzusehen. Erst wenn die affektive und kognitive Bewer-
tung sowie der Situationskontext, speziell die Art der Schallquelle,
miteinbezogen wird, wird von „Geräuschqualität“ gesprochen. Eine
detailliertere Definition im Kontext von Produkt-Soundqualität lie-
fern Jekosch & Blauert (1997):

„Product-sound quality is a descriptor of the adequacy
of the sound attached to a product. It results from judge-
ments upon the totality of auditory characteristics of the
said sound - the judgements being performed with refe-
rence to the set of those desired features of the product
which are apparent to the users in their actual cognitive,
actional und emotional situation“ (S. 748).
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Mehrere dargestellte Arten des Zuhörens finden sich in dieser Defini-
tion wieder: Die Verknüpfung von Schall und Produkt (Schallquelle)
erfordert kausales Zuhören. Ferner beschreibt die Beurteilung des
Geräuschcharakters (totality of auditory characterics) eine besondere
Art reduzierten Hörens, welches jedoch unter Einbezug der Produkt-
merkmale erfolgt. Unter diesem Blickwinkel stellt die Beurteilung
eines Produktsounds an sich bereits eine besondere und weniger all-
tägliche Situation dar, da sie im Vergleich zum herkömmlichen All-
tagshören mehrere Arten des Hörens umfasst. Dies wirft die Frage
auf, wie alltägliche Kontexte und Persönlichkeitseigenschaften von
Menschen geartet sein müssen, dass diese Art der Aufmerksamkeits-
fokussierung und des Zuhörens vorliegt. Erst dann kann die Frage
untersucht werden, wie Versuchsumgebungen gestaltet werden soll-
ten, um repräsentativ für die jeweiligen spezifischen Alltagssituatio-
nen zu sein.

Zudem muss die Eignung der dargestellten Kategorisierungen und
Definitionen in Frage gestellt werden. Dies unterstreicht die Notwen-
digkeit, eine Modellbildung auditiver Wahrnehmungs- und Bewer-
tungsprozesse in Alltagssituationen auf Basis empirischer Daten vor-
anzutreiben. Im Zuge dessen gilt es einen weiteren Faktor zu berück-
sichtigen: Die Tatsache, dass Wahrnehmung nie monomodal, sondern
immer im Wechselspiel verschiedener Sinne erfolgt.

2.4 multisensorische wahrnehmung

2.4.1 McGurk-Effekt

Wahrnehmungen hinsichtlich ihrer Sinnesmodalitäten zu unterschei-
den ist eine alltägliche Erfahrung, wenn wir davon sprechen, was wir
sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken. Auch dass sich die
jeweiligen Sinnesorgane gegenseitig beeinflussen können, ist direkt
erfahrbar, wenn durch eine Erkältung der Geruchssinn und damit
auch die Geschmacksempfindung gestört ist. Das bekannteste Bei-
spiel für den Einfluss visueller Eindrücke auf das Hören liefert der
McGurk-Effekt. Im Rahmen der von McGurk & MacDonald (1976)
durchgeführten Experimente wurden Versuchspersonen audiovisuel-
le Stimuli präsentiert, bei denen eine Person Silben ausspricht. Durch
Manipulation der Tonspur konnte im Vorfeld eine Inkongruenz zwi-
schen akustischem und visuellem Reiz erzeugt werden. Wurde bei-
spielsweise ein Video gezeigt, in der eine Person die Silben „ga-ga“
ausspricht, in der unterlegten Audiospur aber die Silbe „ba-ba“ ge-
sprochen wurde, nahmen 98 % der Probanden die Silben „da-da“
wahr. Diese Ergebnisse stellen damit einen Nachweis für die Inte-
gration visueller Eindrücke in die Sprachwahrnehmung dar. Auch
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Tabelle 2.1: Schema der Verknüpfungsstrategien nach
Haverkamp (2009), S. 112

mathematisch/physikalische Zuordnung

Symbol/Metapher

konkrete Assoziation

intermodale Analogie

genuine Synäesthesie

bei nichtsprachlichen akustischen Signalen konnten fundamentale Er-
kenntnisse über audiovisuelle Interaktion gewonnen werden (Spence,
2007). An dieser Stelle sollen diejenigen Untersuchungen dargestellt
und zusammengefasst werden, die Aussagekraft für die Geräusch-
bewertung speziell in Hinblick auf akustisches Produktdesign und
damit für das Thema dieser Arbeit besitzen.

2.4.2 Ebenen multimodaler Wahrnehmung

Um die Vielfalt an Phänomenen bei der multimodalen Wahrnehmung
einordnen zu können, ist es zunächst sinnvoll, die verschiedenen
Ebenen intersensueller Kopplung zu beschreiben. Haverkamp (2009)
schlägt dazu ein einfaches Schema verschiedener Verknüpfungsstra-
tegien vor (vgl. Tabelle 2.1).

Die unterste Ebene dieses Schema stellt die synästhetische Wahr-
nehmung dar. Hierbei löst ein Reiz einer bestimmten Modalität ein
Wahrnehmungserlebnis eines anderen Sinnes aus, ohne dass dieser
selbst stimuliert wird. Diese Form tritt nur bei wenigen Menschen auf
und wird daher nicht näher beschrieben. Eine weitere Kategorie stellt
die intermodale Analogie dar. Diese bezieht sich auf die Fähigkeit des
Menschen, über die Sinnesgrenzen hinweg Korrelationen zwischen
Objekteigenschaften zu bilden. Die Verknüpfung erfolgt über nicht
sinnesspezifische Attribute wie z. B. Rauigkeit, Farbe oder Helligkeit.
Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit ist die konkrete Asso-
ziation bzw. die ikonische Verknüpfung, unter der Haverkamp die
Zuordnung wahrgenommener Eigenschaften über die Identifizierung
multisensueller Objekte versteht, wie z. B. die intuitive Verknüpfung
eines Geräusches mit seiner Geräuschquelle. Die Wahrnehmung akus-
tischer Eigenschaften eines Objektes kann so die Beurteilung anderer
Merkmale sowie des gesamten Objektes nachhaltig beeinflussen. Dies
kann auch der Fall sein, wenn Objekte aufgrund von Vorwissen mit
übergeordneten Bedeutungen versehen sind (Symbol/Metapher). So
reicht beispielsweise das alleinige Hören eines Martinshorns aus, um
eine Notfallsituation deutlich zu machen. Die letzte zu beschreiben-
de Ebene ist die mathematisch-physikalische Zuordnung, mit der
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der Prozess bewusster Konzeptionen gemeint ist. Dies beinhaltet die
Umrechnung von Parametern unterschiedlicher sensorischer Berei-
che, z.B. die Visualisierung musikalischer Strukturen. Für das hier zu
behandelnde Thema jedoch ist diese Kategorie nicht von Bedeutung.
Zusammenfassend sind die von Haverkamp dargelegten Ebenen der
intermodalen Verknüpfung beim Verständnis assoziativer und sym-
bolischer Aspekte bei Wahrnehmungsprozessen hilfreich.

Eine andere Einteilung von multimodalen Interaktionsprozessen
liefert Guski (1996), der am Beispiel der audiovisuellen Interaktion
die drei Kategorien „Kooperation zwischen Sehen und Hören beim
Entdecken von Information” (S. 321), Kooperation beim Lokalisieren
und beim Identifizieren benennt. Diese Kategorien umfassen die drei
basalen Aufgaben des Hörens in Alltagssituationen. In vielen Expe-
rimenten konnte nachgewiesen werden, dass visuelle Hinweisreize
in Abhängigkeit von Ort, Zeitpunkt und Intensität auditive Wahr-
nehmungprozesse beim Entdecken, Lokalisieren und Identifizieren
unterstützen, aber auch hemmen können (z. B. Warren, 1970; Child
& Wendt, 1938). Diese Effekte lassen sich, übertragen auf alle Arten
multisensorischer Integration, auch bei der Gestaltung von Produkt-
geräuschen nutzen.

2.4.3 Effekte visueller Eindrücke auf die Geräuschbewertung

Zahlreiche empirische Studien belegen, dass durch die Präsenz op-
tischer Reize, z. B. einer urbanen Umgebung oder einer Verkehrssi-
tuation in einem Fahrsimulator, die Lautheit der präsentierten akusti-
schen Reize tendenziell unterschätzt wird (z. B. Viollon et al., 1999;
Patsouras et al., 2003). Dieser Effekt ist mutmaßlich Aufmerksam-
keitsprozessen - der Verteilung der kognitiven Kapazität auf mehrere
sensorische Kanäle - geschuldet (vgl. Kapitel 2.2.3). Eine der am häu-
figsten zitierten Studien zur multimodalen Interaktion im Kontext
von Geräuschqualität ist die Untersuchung von Patsouras et al. (2002)
zum Einfluss der Farbe eines ICEs auf die Wahrnehmung von des-
sen Lautstärke. Ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass
Geräusche von ICEs, die gemeinsam mit Fotos roter Züge vorge-
spielt wurden, als lauter empfunden wurden als z. B. diejenigen Ge-
räusche, die zusammen mit Bildern grüner Züge präsentiert wurden.
Die Befunde jedoch sind kritisch zu betrachten. Zum einen ist die
Datenbasis (neun Versuchsteilnehmer) als äußerst gering anzusehen
und daher auch nicht in der Lage, beschriebene interindividuelle Un-
terschiede in den Lautheitsurteilen zu erklären. Zum anderen muss
die Eignung des Testdesigns aufgrund der Realitätsferne und Durch-
schaubarkeit der Versuchsintention angezweifelt werden. Parizet &
Koehl (2011) haben das Experiment mit einer größeren Stichprobe
(n = 22) wiederholt, fanden jedoch keinen Einfluss der Farbe eines ICE
auf dessen Lautheitseinschätzung.
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Eine interessante Untersuchung zu multimodaler Interaktion im
Kontext von Lärmwirkungen liefern Höger & Greifenstein (1988), die
der Frage nachgegangen sind, inwieweit die Größe von Lastkraftwa-
gen sowie der von ihnen emittierte Schallpegel subjektiv miteinander
verknüpft sind. Es wurde nachgewiesen, dass bei gleichem Pegel
kleinere LKWs leiser eingeschätzt werden als große LKWs. Außer-
dem konnten korrelative Zusammenhänge zwischen Fahrzeuggröße,
Einschätzung der Gefährlichkeit und Grad der Störung aufgedeckt
werden. Die beschriebenen Effekte werden hier unter Einbezug von
Gedächtniseinflüssen erklärt und nicht allein durch Wahrnehmungs-
prozesse, die vermeintlich losgelöst von Erfahrungen und Wissen
erfolgen. Gerade bei der Beurteilung der Geräuschqualität spielen
nichtakustische Informationen eine bedeutende Rolle, die in Kombi-
nation mit Vorerfahrungen den Wertigkeitseindruck eines Produktes
nachhaltig beeinflussen können.

Dass alleine Vorerfahrungen und die daraus entstehenden Vorstel-
lungen über die Quelle sowie Erwartungshaltungen die Lautheits-
beurteilung von Umweltgeräuschen beeinflussen können, konnte in
vielen Untersuchungen gezeigt werden (z. B. Schulte-Fortkamp & We-
ber, 1989). Um den Einfluss assoziativer und symbolischer Prozesse
bei der Geräuschbewertung einschätzen zu können, wurde in einer
Studie von Zeitler et al. (2003) versucht, den Bedeutungsgehalt aus-
gewählter Umweltgeräusche mit Hilfe spezieller FFT-basierter Metho-
den zu eliminieren. Dabei wird das ursprüngliche Geräusch zunächst
einer Fouriertransformation unterzogen und nach einer spektralen
Verbreiterung mithilfe einer inversen FFT wieder in den Zeitbereich
transformiert (Fastl, 2001). Als Ergebnis erhält man ein synthetisier-
tes Geräusch, das in Hinblick auf die zeitliche Einhüllende und die
Lautheitsfunktion unverändert ist, jedoch keinen Bedeutungsgehalt
mehr haben soll.

Die Studie brachte ein interessantes Ergebnis zutage: Lediglich in
vier von 25 Fällen konnte ein signifikanter Unterschied zwischen
den Beurteilungen des Originalstimulus und der von der Bedeutung
scheinbar neutralisierten Version beobachtet werden. Nach Ansicht
der Autoren könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass die neu-
tralisierten Stimuli nicht als neutral zu betrachten sind, da die nicht
zu identifizierenden Schalle bei den meisten Versuchsteilnehmern
wiederum Assoziationen zu anderen Geräuschquellen auslösten. Das
menschliche Wahrnehmungssystem versucht offenbar immer, einem
Geräusch die betreffende Quelle zuzuordnen, die dem Geräuschmus-
ter am ehesten entspricht, um damit der umgebenden Umwelt einen
Sinn zu verleihen.

Die dargestellten Effekte verdeutlichen die Bedeutung multimoda-
ler Prozesse und stellen gleichzeitig die Aussagekraft unimodaler
Untersuchungen für Alltagssituationen in Frage. Die Gründe dafür,
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Abbildung 2.2: Ebbinghaus’sche Kreistäuschung nach Lauterbach & Sarris
(1980)

dass diese jedoch weiterhin den Großteil aller Wahrnehmungsexperi-
mente bilden, liegen laut Guski (1996) zum einen möglicherweise in
der Spezialisierung fast aller Forscher. Zum anderen sorge die Vielfalt
der untersuchbaren intermodalen Kombinationen und ihrer jeweils
unimodalen Variationsbreiten für eine sehr hohe Komplexität, „die
schnell unübersichtlich wird” (ebd., S. 330).

2.5 bezugssysteme - basis jeder urteils-
bildung

2.5.1 Bezugssystem - Begriffsklärung

Bezugssysteme sind allgegenwärtig bei menschlichen Wahrnehmungs-
und Urteilsprozessen. Sie ermöglichen die Organisation unserer Er-
fahrungen und sind die Grundlage dafür, ob wir etwas als „groß”,
„laut” oder „schön” bezeichnen. Abbildung 2.2 zeigt exemplarisch,
welchen Einfluss Umgebungsreize auf Größeneinschätzungen haben.
Obwohl beide schwarzen Kreise (Fokalreize) im Bild flächengleich
sind, erscheinen diese je nach Fläche der sie umgebenden weißen
Kreise (Zusatzreize) unterschiedlich groß (Sarris & Lauterbach, 1980).

In alltäglichen Situationen treten Reize nie allein auf, sondern im-
mer in einem speziellen Kontext. Gemäß der Gestalttheorie sind sie
daher stets „Systemreize” (z. B. Metzger, 1986). Nur in künstlich ge-
schaffenen Laborsituationen können Reize aus ihrem gestalttheoreti-
schen oder ökologischen Zusammenhang herausgelöst werden.

Beim Versuch einer Definition des Begriffes „Bezugssystem” stößt
man auf erhebliche Schwierigkeiten, da die verschiedenen Forscher
und Forschungsrichtungen von unterschiedlichen theoretischen Kon-
zepten ausgehen. Laut Sarris (1971) „weisen die beiden Begriffe ‚Be-
zugssystem’ und ,Kontext’ auf den phänomenologischen Tatbestand
hin, daß die zu beobachtenden Erscheinungen des Verhaltens und
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Erlebens nicht als Funktion einer einzigen Wirkgröße gesehen wer-
den können, sondern ‚im Zusammenhang mit’ bzw. ‚in bezug auf’
weitere Wirkungsfaktoren zu sehen sind” (S. 29). Haubensak (1985)
definiert Bezugssysteme allgemein als die „Gesamtheit der im Urteil
wirksamen Reize” (S. 25), Metzger (1954) als den „funktional wirk-
samen Reizkontext” (S. 131). Allen Definitionen ist gemein, dass sie
auf den Systemcharakter von Reizen und damit auf die Relativität
von Wahrnehmungs- und Urteilsprozessen hinweisen. Dennoch lie-
fert keine der Definitionen Informationen über die Funktion und
Wirkungsweise von Bezugssystemen. Die Gefahr besteht laut Sarris
(1971) folglich darin, „daß Begriffe wie ‚Bezugssystem’ und ,Kontext’
häufig nur als Modewörter benutzt werden, ohne daß im jeweiligen
Zusammenhang die verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten expli-
ziert sind” (S. 29).

Eine hilfreiche Unterteilung des Begriffes liefert Metzger (1954),
der zwischen „perzeptiven” und „mnemischen” Bezugssystemen un-
terscheidet. Bei „perzeptiven” Bezugssystemen erscheinen Teile des
Wahrnehmungsfeldes auf andere Teile bezogen, bei „mnemischen”
Systemen bilden frühere Erfahrungen die Grundlage des Urteils (Hau-
bensak, 1985). Im Falle von Bildern ist diese Kategorisierung geeig-
net. So sind die weißen Kreise der Abbildung 2.2 zweifelsohne ein
Beispiel für ein perzeptives Bezugssystem. Die Frage ist jedoch, ob
sich „auditive Gestalten” ebenso mithilfe dieser Einteilung beschrei-
ben lassen, da aufgrund der zeitlichen Persistenz akustischer Reize
stets (Kurzzeit-) Gedächtnisprozesse beteiligt sind. Treffender ist da-
her die Einteilung von Petzold & Haubensak (2004) in Kurzzeit- und
Langzeit-Bezugssysteme. Direkte (kurzzeitige) Bezüge und Reizrela-
tionen sind in erster Linie Gegenstand der Psychophysik und wer-
den im Folgenden dargestellt (Abschnitt 2.5.2). Im Anschluss daran
werden alltägliche Urteilsbildungen auf Basis von Langzeit-Bezugs-
systemen erörtert (Abschnitt 2.5.3).

2.5.2 Bezugssystemmodelle in der Psychophysik

Zentraler Gegenstand psychophysikalischer Forschung war und ist
die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen subjektivem psy-
chischen Erleben und quantitativ messbaren, physikalischen Reizen
(z. B. Fechner, 1968). Ziel früherer Psychophysiker wie Weber oder
Fechner ist die Suche nach fest geltenden Gesetzmäßigkeiten zwi-
schen der objektiven Welt und subjektiver menschlicher Wahrneh-
mung, sog. psychophysikalischer Funktionen (ebd.). Erst die Adapta-
tionsniveautheorie von Helson (1964) bringt Kontexteffekte in einen
grundlegenden Bezug zu psychophysikalischen Gesetzen und bin-
det diese zudem in ein mathematisches Modell ein. Grundlage für
jede Beurteilung ist nach Helson der Stimulusbereich, an den man
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adaptiert ist. Der interne Referenzpunkt ist das sogenannte Adapti-
onsniveau bzw. der Punkt subjektiver Indifferenz (PSI). Dies ist die
Stelle im Reizspektrum, die dem Urteil „mittel” bzw. „weder/noch”
entspricht (Hellbrück & Fischer, 1999). Der PSI hängt von den „Seri-
enreizen” (Fokalreizen), „Hintergrundreizen” (experimentellen Kon-
textreizen) sowie von „Residualreizen” (früheren Erfahrungen) ab
(Sarris & Lauterbach, 1980). Die Unterschiede eines jeden Einzelrei-
zes zum Adaptionsniveau stellen schließlich die Basis für die Urteile
dar (Kontrasteffekte, ebd.).

Obgleich seit der Pionierarbeit Helsons Modelle mit besserem Er-
klärungspotential vorgeschlagen wurden, verdeutlicht dieser Ansatz
die Relativität und Veränderbarkeit von Bezugssystemen in Abhän-
gigkeit von experimentellen Kontextreizen. Dies hat auch erhebliche
Bedeutung für psychoakustische Experimente, in denen man Aus-
sagen in Bezug auf die empfundene Lautheit oder die akustische
Qualität von Schallen gewinnen möchte. Die beschriebene Relativi-
tät der Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse stellt die Problematik
heraus, die unter experimentellen Bedingungen gewonnenen Beurtei-
lungen von Probanden als absolut zu interpretieren.

Eine Weiterentwicklung der Bezugssystemtheorie stellt das Ähn-
lichkeits-Klassifikationsmodell (AK-Modell) dar, das auf dem Prin-
zip der kognitiven Wahrnehmungsklassifikation (Koffka, 1935; Bru-
ner, 1957) und Ähnlichkeit (Eisler & Ekman, 1959; nach Sarris &
Lauterbach, 1980) beruht. Die Bezugssystemeffekte, die von Helson
auf sensorische Kontrasteffekte zurückgeführt werden, basieren laut
AK-Modell auf perzeptiv-kognitiven Kategorisierungen (Sarris, 1971).
Das Modell kommt dabei ohne Konzept eines PSI als „psychologi-
schen Nullpunkt” aus. Stattdessen wird die jeweilige Relation eines
Fokalreizes zu einem bestimmten Einzelkontextreiz als bezugssys-
temtheoretisch wichtig angesehen (Sarris & Lauterbach, 1980). Die
Grundthese dieses Ansatzes ist, dass die Wirkung eines Kontextreizes
auf einen Fokalreiz umso größer ist, je höher die phänomenale Ähn-
lichkeit der beiden zueinander ist (ebd.). Dies lässt sich eindrucksvoll
anhand der bereits beschriebenen Ebbinghaus’schen Kreistäuschung
darstellen (Abbildung 2.3). Im Beispiel A der Abbildung ist ein ho-
her Einfluss der äußeren Kreisfiguren auf die Größenschätzung der
beiden inneren Kreise zu beobachten. Der Grund dafür liegt in der
Übereinstimmung der geometrischen Formen. Die Ähnlichkeit der
Binnenkreise und Außenfiguren nimmt im Verlauf von A bis D ste-
tig ab, und mit ihr auch die Größe der Wahrnehmungstäuschung
(Coren & Miller, 1974). Laut Murch & Woodworth (1978) lässt sich
dieser Effekt mit dem AK-Modell verlässlich vorhersagen. Auch die
Prognose psychoakustischer Phänomene, z. B. Tonhöhenschätzungen
in Abhängigkeit von Hintergrundreizen, ist mit diesem Ansatz, wenn
auch eingeschränkt, möglich (Sarris, 1969).
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Abbildung 2.3: Ebbinghaus’sches Täuschungsmuster mit verschiedenen Au-
ßenfiguren nach Coren & Miller (1974), S. 356

Die Bedeutung des AK-Modells liegt nach Ansicht des Autors in
der Verknüpfung von psychophysikalischen und gestalt- und um-
weltpsychologischen Ansätzen sowie in der Betonung der internen
psychischen Voraussetzungen für die Genese von Bezugssystemen.
Die Beschreibung des Bezugssystemeffektes erfolgt nicht nur auf der
quantitativen (mathematischen) Seite, sondern auf qualitativer (ko-
gnitiver) Ebene. Die Theorie ist somit auch aussagekräftig für alltäg-
liche Wahrnehmungssituationen, die stets auch mit Kategorisierungs-
prozessen einhergehen, z. B. bei der Kategorisierung von Gesichtern
nach Attraktivität, Alter und Geschlecht (Gibson, 1979). Diese Vor-
gänge erfolgen, wie im Beispiel der beschriebenen Kreistäuschung,
automatisch und ohne willentliche Beeinflussung.

Eine Vielzahl von Forschungsansätzen in diesem Bereich ist jedoch
immer noch von einem externalisierten Begriff des Bezugssystems ge-
prägt, welches ausschließlich mit Serien-, Kontext- und Ankerreizen
beschrieben werden kann (z. B. Sarris, 1971; Haubensak, 1985). Auch
im AK-Modell werden die noch von Helson benannten, aber theo-
retisch nicht spezifizierten „Residualreize”, der Einfluss früherer Er-
fahrungen, ausgeklammert (Helson, 1964; Sarris & Lauterbach, 1980).
Im Folgenden sollen daher Ansätze dargestellt werden, die einen ver-
stärkten Fokus auf alltägliche Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse
unter Berücksichtigung von Umwelt- und Lernaspekten legen.

2.5.3 Bezugssysteme im Alltag (lerntheoretische und
umweltpsychologische Ansätze)

„Dieser Kaffee schmeckt gut!”, „Der Film war aber schlecht!” , „Der
Staubsauger ist sehr laut!”. Das sind Beispiele für Bewertungen, die
wir tagtäglich treffen, ohne viel dabei nachdenken zu müssen. Wir
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treffen diese Aussagen zumeist in einer absoluten Weise. Die Urtei-
le jedoch sind nur hinsichtlich ihrer grammatikalischen Form und
ihres anschaulichen Charakters absolut (Haubensak, 1985). Die Re-
lativität von Wahrnehmungs- und Urteilsprozessen wurde bereits in
Kapitel 2.5.1 dargestellt. Ein sehr treffendes Beispiel für die schnel-
le Veränderbarkeit von Bezugssystemen durch Lernprozesse liefern
Hellbrück & Fischer (1999): Man stelle sich vor, in die USA zu rei-
sen, sich dort ein Auto zu mieten und im mittleren Westen über die
Highways zu fahren. Die dort vorherrschenden Geschwindigkeitsbe-
grenzungen sowie die geringe Verkehrsdichte werden einem das Fah-
ren möglicherweise als langweilig im Vergleich zum Fahren auf deut-
schen Autobahnen vorkommen lassen. Nach einiger Zeit hat man sich
daran „gewöhnt” und schätzt den dortigen Verkehr auf Basis des neu-
en Bezugssystems als normal ein. Fährt man nach der Rückreise nach
Deutschland wieder auf den dortigen Autobahnen, wird einem der
Verkehr als hektisch und extrem dicht vorkommen.

Das Beispiel verdeutlicht die permanente Veränderung und Erwei-
terung von Erfahrungen, die die Erforschung von Bezugssystemen
äußerst schwierig gestaltet. Eine alltagsnahe Bezugssystemtheorie ist
jedoch für das fundamentale Verständnis von Bewertungsprozessen
von allerhöchster Bedeutung. Die Präsenz von Bezugssystemen wird
uns in beliebig vielen Situationen offenbar, immer dann, wenn wir in
neue Beziehung zu anderen Menschen oder zu Objekten treten. Be-
reits die Auswahl von Objekten durch den Wahrnehmungsprozess er-
fordert vorherige interne Bewertungsprozesse, die zumindest zu der
Entscheidung führen, dass das Objekt wahrgenommen wird (Mogel,
1990). Eine wichtige Spezifizierung alltäglicher Vergleichsmaßstäbe
beschreibt Whittaker (1970): „When we judge any single object, we
place it, often without making any explicit comparison, somewhere
along the range of similar objects which we have experienced.” (S.
352) Er weist damit auf die bereits in Abschnitt 2.5.2 beschriebene
Klassifikation von Reizen nach ihrer Ähnlichkeit hin.

Die Bereichs- und Klassenspezifität absoluter Urteile findet sich im
alltäglichen Sprachgebrauch wieder, wenn wir von einem „kleinen”
Elefanten und einer „großen” Maus sprechen (Haubensak, 1985). Es
ist zu erwarten, dass der kleine Elefant immer noch größer ist als die
große Maus. Dies offenbart auch die Grenzen der Kontextabhängig-
keit von Bewertungen (ebd.). Zu einem Anker kann ein Reiz nur dann
werden, wenn er derselben Kategorie angehört wie der zu bewerten-
de Reiz (ebd.). Das Geräusch eines Fahrzeuges dient folglich nicht als
Maßstab für die Lautstärkebewertung einer Waschmaschine.



28 grundlagen - aspekte alltäglichen hörens

Aufgrund des gemeinsamen Ähnlichkeitsprinzips könnte der Ein-
druck erweckt werden, dass wahrnehmungsbezogene (gestaltpsycho-
logische) Bezugssystemeffekte, wie sie im vorherigen Abschnitt an-
hand der Abbildung 2.3 dargestellt wurden, unmittelbar in Verbin-
dung stehen mit den hier beschriebenen urteilsbezogenen Phänome-
nen. Tatsächlich wurde nach Sarris & Lauterbach (1980) eine strenge
Unterscheidung zwischen „wahrnehmungsbedingten” und „urteils-
bezogenen” Bezugssystemeffekten bei Wahrnehmungsurteilen zwar
häufig versucht. Aufgrund der Interaktion von Wahrnehmung und
Urteil sei diese Unterscheidung jedoch nicht gelungen (ebd.).

Eine weitere Schwierigkeit bei der systematischen Beschreibung
alltäglicher Bezugssysteme ist deren individueller Charakter. Die Ge-
nese von Bezugssystemen erfolgt auf Basis von persönlichen Erfah-
rungen, damit ist die „Struktur psychischer Bezugssysteme” (Wit-
te, 1975, S. 78) eine Folge von Individualisierungsprozessen (Mogel,
1990). Wenn im Zuge sich verändernder Bedürfnislagen andere, neue
Ziele gewählt und verfolgt werden, kann dies auch zu Veränderungen
des Bezugssystems führen (ebd.). Dies kann beispielsweise auch wäh-
rend eines Experimentes zur Bewertung von Produktgeräuschen er-
folgen. Studien von Guttman (1956), Schüssler (1981) und Haubensak
(1985) weisen darauf hin, dass Wahrnehmungserfahrung im Allge-
meinen zu einer Reduktion von Kontexteffekten führt. Das bedeutet,
dass z.B. bei einer Untersuchung von Kühlschrankgeräuschen der
Einfluss experimenteller Vergleichsreize gering sein sollte, wenn die
Person vor dem Versuch bereits viele Kühlschranke gehört und beur-
teilt hat. Die ersten Bewertungen erfolgen daher möglicherweise noch
primär auf Basis früherer Erfahrungen. Lernen Versuchsteilnehmer
während des Versuches aber kennen, was hinsichtlich akustischer
Qualität „möglich” ist, werden sie die neu gewonnenen Erfahrungen
in ihr Bezugssystem integrieren und von da an möglicherweise kri-
tischer beurteilen. Für die Generalisierbarkeit empirisch gewonnener
Ergebnisse bedeutet dies einerseits, dass der „laborexperimentelle Be-
zugsrahmen der Ergebnisgewinnung unbedingt miteinbezogen wer-
den muß” (Mogel, 1990, S. 8). Andererseits ist zu beachten, dass das
„sich aus der Anpassung an die jeweilige Umwelt ergebende Adap-
tationsniveau” (Hellbrück & Fischer, 1999, S. 126) einer Person eine
wichtige Moderatorvariable für aktuelle Wahrnehmungsurteile über
Umgebungsbedingungen, wie z. B. Geräuschbewertungen, darstellt
(ebd.).

Bezugssysteme haben einen Vergangenheits-, einen Gegenwarts-
und einen Zukunftsbezug (Mogel, 1990). Gemachte Erfahrungen die-
nen dazu, zukünftige wiederkehrende Umweltkonstellationen einzu-
ordnen und damit die Orientierung (folglich das Überleben) des Men-
schen in der Welt sicherzustellen (ebd.). Die Bedeutsamkeit realer
Umwelten ist das entscheidende Charakteristikum, das sie von jeder



2.6 emotion - beteiligung des gesamtorganismus 29

Tabelle 2.2: Einteilung von Emotionsdefinitionen nach Kleinginna & Klein-
ginna (1981), S. 354 und Schmidt-Atzert (1996), S. 19

Art von Simulation unterscheidet. Alltägliche Bewertungsprozesse er-
folgen durch den gesamten Organismus und lösen die Reaktionen
aus, die für das Überleben in der jeweiligen (Gefahren-) Situation
notwendig sind. An diesen Vorgängen ist auch das beteiligt, was wir
als Emotion bezeichnen. Dies wird im folgenden Abschnitt näher be-
leuchtet.

2.6 emotion - beteiligung des gesamt-
organismus

2.6.1 Verwendung des Emotionsbegriffes

Wie im vorherigen Abschnitt ist auch hier eine genaue Definition des
thematisierten Begriffes „Emotion” nicht einfach. Die Bemerkung von
Wenger et al. (1962) zur Definitionsproblematik erscheint dabei äu-
ßerst treffend: „Emotion ist ein seltsames Wort. Fast jeder denkt, er
versteht, was es bedeutet, bis er versucht, es zu definieren. Dann be-
hauptet praktisch niemand mehr, es zu verstehen.” (S. 3, Übersetzung
nach Schmidt-Atzert, 1996, S. 18) Kleinginna & Kleinginna (1981) sam-
meln in ihrer Recherche 92 verschiedene Definitionen, die die unter-
schiedlichsten Schwerpunkte von Emotion herausarbeiten, und teilen
diese in zehn Kategorien ein (siehe Tabelle 2.2).
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Selbstverständlich kann es nicht die Aufgabe dieser Arbeit sein, ei-
ne vollständige Analyse von Definitionen und der ihnen zugrunde
liegenden Theorien zu diskutieren. Wie Carlson & Hatfield (1992) be-
merken, tendieren Psychologen dazu, „in ihrer Definition die Aspekte
von Emotionen zu betonen, die sie interessieren. In dieser Hinsicht
seien sie mit Blinden vergleichbar, die einen Elefanten anfassen und
berichten, was ein Elefant ist. Je nachdem, wo sie den Elefant be-
rühren, kommen sie zu unterschiedlichen Feststellungen.” (S. 5, vgl.
Schmidt-Atzert, 1996, S. 18) Auf eine explizite Definition wird da-
her auch verzichtet. Wichtig ist jedoch die Tatsache, dass Emotionen
zeitlich begrenzt sind und in aller Regel einen Objektbezug haben
(Reisenzein et al., 2003). Letzteres grenzt sie von Stimmungen ab.

Für das Thema „Geräuschbewertung im Alltag” spielen mit Si-
cherheit die in der Tabelle 2.2 genannten Kategorien „Gefühl”, die
physiologische und kognitive Komponente sowie die Tatsache eine
Rolle, dass Emotionen durch externe Reize, wie z. B. Geräusche, aus-
gelöst werden können. Im Folgenden soll daher ein Fokus auf diese
Aspekte gelegt werden.

2.6.2 Auslösen von Emotionen durch Umweltreize

Emotionen können sowohl durch externe als auch interne Reize, folg-
lich durch Präsenz oder Repräsentanz bestimmter Ereignisse, aus-
gelöst werden (Mogel, 1990). Dies kann beispielsweise der Tod ei-
nes nahestehenden Menschen sein (Präsenz) oder der Gedanke bzw.
die Erinnerung an dieses Ereignis (Repräsentanz). Auch akustische
Umweltreize können Emotionen hervorrufen. Am eindrucksvollsten
erlebt das wohl jeder Mensch am Beispiel von Musik. Musik ist be-
kanntlich in der Lage, den Menschen zu „aktivieren”, ihn beispiels-
weise zum Mitsingen oder zum Tanzen anzuregen oder ihn auch
zu beruhigen und bei ihm Erinnerungen und Assoziationen auszu-
lösen (Hesse, 2003). Bereits in der Antike war man sich der heilenden
Wirkung von Musik bewusst (Schumacher, 1958). Untersuchungen
in der modernen Medizin konnten bis heute eine Vielzahl an kör-
perlichen Veränderungen beobachten, die auf den Effekt von Musik
zurückzuführen sind, z. B. in den Bereichen Herz-Kreislauf, Atmung,
Schmerzwahrnehmung, Stoffwechsel (z. B. Möckel et al., 1994; Gem-
bris, 2002, nach Spintge & Droh, 1992). Die Wirkung von Musik auf
das psychische Befinden wird im Film oder in der Werbung effektiv
genutzt (Bullerjahn, 2001).

Geräusche sind jedoch auch in der Lage, die eben dargestellten Wir-
kungen in negativer Form zu entfalten. Gerade in städtischen Gebie-
ten fühlen sich viele Menschen von unerwünschten Geräuschen, z. B.
von Straßen- oder Flugverkehr oder Nachbarn, gestört bzw. belästigt.
Laut einer repräsentativen Umfrage des Bundesumweltministeriums
sehen 27 % der Deutschen sich oder ihre Familie von Lärm sogar
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Abbildung 2.4: Modell einer kausalen Beziehung zwischen chronischen Ein-
wirkungen von Lärm und der Manifestation von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen nach (Babisch, 2002, 1998)

gesundheitlich gefährdet (Wippermann & Calmbach, 2008). In der
Tat werden in vielen Studien korrelative Zusammenhänge zwischen
Lärmexposition und Gesundheitsgefährdung aufgedeckt, wie z. B. im
Falle kardiovaskulärer (Babisch, 2004) oder psychischer Erkrankun-
gen (Stansfeld, 1992). Ein Modell von Babisch (2002) skizziert einen
möglichen kausalen Zusammenhang zwischen Schallexposition und
dem Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung (vgl. Abbildung 2.4). Es
verdeutlicht auch die Bedeutung emotionaler Reaktionen, die sowohl
zu einem Gefühl der Lärmbelästigung als auch zu physiologischen
Stressreaktionen führen.

Für eine umfassende Übersicht über bisher untersuchte Effekte von
Lärm auf den Menschen sei auf Klöpfer (2006) verwiesen. Es ist zu
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erwähnen, dass der eindeutige Nachweis kausaler Beziehungen zwi-
schen Lärm und Erkrankungen aus methodischer Sicht äußerst schwie-
rig ist, da Langzeiteffekte von vielen Umwelt- und Personenvariablen,
wie z. B. Persönlichkeitseigenschaften (Amann, 2007), dem vorheri-
gen Gesundheitszustand (Babisch et al., 2003), dem Lebensstil (Hei-
drich et al., 2003) etc. moderiert werden, sodass auch hier weiterer
Forschungsbedarf besteht.

Emotionale Aspekte sowie damit verbundene physiologische Reak-
tionen werden auch vermehrt in Hinblick auf den Nutzen im Bereich
des akustischen Produktdesigns untersucht. Diverse Studien konnten
zeigen, dass sich beispielsweise die elektrodermale Aktivität in Ab-
hängigkeit physikalischer Eigenschaften des Schalles, wie z. B. dessen
Lautstärke (Turpin & Siddle, 1979) oder zeitlichen Verhaltens (Björk,
1999), verändert. Diese Experimente wurden jedoch, wie häufig in der
Psychoakustik üblich, mit künstlichen Signalen (Sinustönen bzw. Rau-
schen) durchgeführt. Asutay et al. (2012b) zeigen, dass alltägliche Ge-
räusche vorwiegend dann emotionale Reaktionen bei den Probanden
auslösten, wenn das damit verbundene Ereignis identifiziert werden
konnte. „Neutralisierte” Geräusche, bei denen der Bedeutungsgehalt
im Zuge FFT-basierter Verfahren eliminiert wurde (Fastl, 2001), riefen
auch „neutrale” emotionale Reaktionen hervor.

Auch diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer ganz-
heitlichen Betrachtung. Eine Frage, die sich im Kontext von Laborun-
tersuchungen jedoch stellt, ist, ob auch die Intensität und Qualität
der induzierten Emotionen ökologisch valide und damit aussagekräf-
tig für alltägliche Situationen sind. Um diese Frage beantworten zu
können, müssen zuvor weitere Aspekte beleuchtet werden. Dies sind
in erster Linie Bewertungsprozesse von Emotionen sowie der Einfluss
von Emotionen auf Wahrnehmung und Urteil.

2.6.3 Bewertungsprozesse von Emotionen

Eine zentrale Frage, die sich im Zusammenhang mit Emotionen stellt,
ist die eigentliche Ursache einer emotionalen Reaktion. Gemäß der
Appraisaltheorie (Arnold, 1960; Lazarus, 1966) ruft nicht das Ereig-
nis selbst, sondern dessen Evaluation die Reaktion hervor. In einem
ständigen Prozess bewerten Menschen ihre Umwelt hinsichtlich ihrer
Bedeutung für das Wohlbefinden (Lazarus & Folkman, 1987). Bei-
spielsweise ruft ein Bär im Zoogehege in der Regel nicht Angst und
Schrecken hervor, da ein vorheriger Bewertungsschritt die Ungefähr-
lichkeit der Situation deutlich macht. In seinem mehrstufigen Trans-
aktionsmodell, das ursprünglich der Stressforschung entstammt, un-
terscheidet Lazarus (1966) zwischen zwei unterschiedlichen Bewer-
tungsschritten.
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In einem ersten Schritt wird eine Situation danach eingeschätzt,
ob sie eine Bedrohung darstellt oder nicht (primäre Bewertung). Da-
nach analysiert die Person ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen,
um die Situation zu bewältigen (sekundäre Bewertung). Erst danach
kommt es zu einer emotionalen Reaktion. In diesem Zusammenhang
spielt wiederum der Faktor „Kontrolle” eine wichtige Rolle, d. h. die
Möglichkeiten der Person, stressauslösende Reize im Sinne der ei-
genen Ziele und Bedürfnisse beeinflussen zu können (Hellbrück &
Fischer, 1999). Dabei ist die Überzeugung, diese Möglichkeit zu ha-
ben, wichtiger als das tatsächliche Vorhandensein (ebd.).

Auch Lärmwirkungen können auf Basis der beschriebenen kogni-
tiven Bewertungsstrategien erklärt werden (Cohen et al., 1986; Evans
& Cohen, 1987). Die moderne Stressforschung geht davon aus, dass
es häufig die Bewältigungsversuche (Coping) selbst sind, die erst ge-
sundheitliche Folgen nach sich ziehen (Evans, 2001; nach Amann,
2007). Nicht zuletzt deswegen ist der Einbezug der Coping-Strategien
für ein tiefergehendes Verständnis der Wirkung unerwünschter Ge-
räusche auf den Menschen von immenser Bedeutung. Einen weiteren
Grund liefert Lazarus: „Die Rückmeldung der kontinuierlichen Wech-
selwirkung zwischen den emotionsauslösenden Bedingungen und
den Konsequenzen der Bewältigungsbemühungen verändert die Ko-
gnitionen, aus denen Emotionen entstehen.” (Lazarus et al., 1977, S.
195) Die Tatsache, dass emotionale Prozesse in die Wahrnehmung
und das Denken eingreifen können, ist folglich ein weiterer Faktor,
der zu berücksichtigen ist.

In der Literatur finden sich zahlreiche Belege dafür, dass Wahr-
nehmungs- und Aufmerksamkeitsprozesse von Emotionen und Stim-
mungen beeinflusst werden (z. B. Möller & Husemann, 2006; Becker
& Leinenger, 2011; Schmid et al., 2011). Beispielsweise lenken negativ
gestimmte Menschen ihre Aufmerksamkeit tendenziell auf die eige-
ne Person (Sedikides, 1992) sowie negative Umweltreize (Forgas &
Bower, 1987). Västfjäll (2002) demonstriert, dass Versuchsteilnehmer,
die negativ gestimmt sind, Geräusche einer Handsäge als lästiger
empfinden als neutral gestimmte Probanden. Einen Einfluss von Emo-
tionen auf die Bewertung der Lautheit konnten Asutay et al. (2012a)
nachweisen.

Im Kontext von Produktgeräuschbewertungen stellt sich nun die
Frage, ob alltägliche emotionale Dispositionen von Menschen gegen-
über erworbenen und zu erwerbenden Produkten, wie z. B. einem
Fahrzeug, in „bedeutungslosen” Laborsituationen valide simuliert wer-
den können.
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2.6.4 Emotionale Prozesse im Labor

Wie bereits das Transaktionsmodell von Lazarus nahelegt, nehmen
Emotionen eine Vermittlerrolle zwischen Mensch und Umwelt ein:
„Emotionale Prozesse dienen hauptsächlich als Schnittstelle zwischen
Umwelt und Organismus, d. h. sie vermitteln zwischen ständig wech-
selnden Umweltsituationen und -ereignissen und dem Individuum.”
(Scherer, 1979, S. 212) Alltägliche Situationen sind für die Menschen
bedeutungsvoll, in Laborsituationen hingegen muss eine Versuchs-
person die Bedeutsamkeit und „Realitätsadäquatheit der zu erfor-
schenden Situation” (Genuit et al., 2010, S. 124) selbst im Kopf kon-
struieren. Die Untersuchungsergebnisse von Västfjäll (2003) weisen
darauf hin, dass der physikalische Realismus eines Versuches in einer
akustischen virtuellen Umgebung sowohl das Gefühl der Präsenz als
auch die Stärke emotionaler Reaktionen positiv beeinflusst. Dies legt
nahe, dass dem kognitiven System durch die Plausibilität der Szene
eine scheinbare Realität „vorgegaukelt” wird, woraufhin dieses mit
realitätsadäquaten Reaktionen „antwortet”. Dies lässt sich mit dem
Zitat von Lewin (1969) verdeutlichen: „Wirklich ist, was wirkt!” (S.
41). Dieser Effekt lässt sich im Alltag bei jedem Kinobesuch beobach-
ten. Obwohl sich jeder Kinobesucher bewusst ist, dass die gezeigten
Ereignisse zumeist fiktiv sind, gelingt die Emotionalisierung durch
Filme in der Regel außerordentlich gut.

Ein wesentlicher Faktor für das Funktionieren der Emotionsinduk-
tion im Film ist die Relevanz der gezeigten Inhalte für das Individu-
um (Ahn et al., 2012). Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt
den zu behandelnden Forschungsgegenstand (Untersuchungen zur
Bewertung von Produktgeräuschen), ist eine hohe persönliche Rele-
vanz möglicherweise nicht für alle Personen vorhanden. Sind Ver-
suchsteilnehmer persönlich von Lärm betroffen, ist dies vermutlich
noch der Fall. Vielen jedoch könnte das Thema „Sound Design” auch
fremd und exotisch erscheinen. Eine fehlende persönliche Bedeutung
könnte auch vorliegen, wenn Personen im Alltag keinen emotionalen
Bezug zu denjenigen Produkten haben, die Inhalt der Untersuchung
sind. Mogel (1990) weist auf die Bedeutung derartiger Objektrelatio-
nen hin: „Sind diese Relationen selbstgewählt und gewollt, geht die
Bezugnahme zu den Objekten mit persönlichen Intentionen einher.”
(S. 27) In einer Laborsituation hingegen wird die Person vom Ver-
suchsleiter zum Eingehen von Objektrelationen aufgefordert. Dies hat
unter Umständen veränderte Aufmerksamkeitssituationen zur Folge,
welche wiederum Einfluss auf emotionale Produktbewertungen ha-
ben (Beyer, 2011) und zu Artefakten beim Ergebnisgewinn führen
können.
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2.7 wohnen

2.7.1 Wohnen - Haus und Zuhause

Das folgende Kapitel behandelt das Wohnen und damit laut Sae-
gert (1985) die „engste aller Mensch-Umwelt-Beziehungen” (most in-
timate of relationships with the environment, S. 288). Dabei sollen
die Besonderheiten dieses Verhältnisses sowie ihre möglichen Effekte
auf psychische Funktionen herausgestellt werden. Da zu diesem The-
ma äußerst wenige Forschungsarbeiten durchgeführt wurden, daher
kann im Folgenden lediglich auf einige wenige Quellen zurückgegrif-
fen werden.

Zunächst soll auch hier eine Abgrenzung des Begriffes „Wohnen”
erfolgen. Dieser entstammt dem alt- und mittelhochdeutschen Wort
„Wonen”, was „bleiben, verweilen”, später dann „behagliches verwei-
len, gern haben, wünschen” bedeutet (Grimm & Grimm, 1871; nach
Flade, 2006). Harloff & Ritterfeld (1993) beschreiben Wohnen als be-
stimmte Handlungen, die in Wohnumwelten stattfinden, durch die
die Umwelt angeeignet und damit für die Person bedeutsam wird.
Aneignung beschreibt quasi den Transformationsprozess der objekti-
ven („house”) in eine subjektive und persönlich bedeutsame Umwelt,
das Zuhause („home”) (Flade, 2006). Für die Aneignung ist charak-
teristisch, „dass die betreffende Person Beziehungen, d. h. Haltungen
und Verhaltensweisen, zu den Dingen und Räumen, die von ihr an-
geeignet werden, entwickelt. Die Dinge bzw. Orte bekommen einen
persönlichen Mehrwert.” (Ebd., S. 29) Dies führt zu einer Verwur-
zelung und emotionalen Bindung des Menschen gegenüber „seinen
eigenen vier Wänden” (Tognoli, 1987). Personalisierung ist nach Fla-
de (2006) die häufigste Form der Aneignung. Damit ist in diesem
Kontext die persönliche Gestaltung von Wohnräumen und deren Aus-
stattung mit Gegenständen gemeint.

2.7.2 Wohnen als kommunikativer Prozess

Laut Fuhrer & Kaiser (1993) beinhaltet Wohnen aufgrund des Per-
sonalisierungsprozesses zum einen intrapersonale Kommunikation.
Die Wohnwelt werde durch „die personspezifische Gestaltung (...)
zum Träger von Informationen des Subjektes über sich selbst. Indem
es sich durch Umweltgestaltung sich selbst präsentiert, versichert es
sich seiner Einzigartigkeit und stabilisiert es den Kern der eigenen
Identität.” (Hellbrück & Fischer, 1999, S. 393) Zum anderen sehen
die Autoren den wichtigen Aspekt interpersonaler Kommunikation.
Wohnungen geben anderen Menschen Auskünfte über unsere Grund-
haltungen, Ziele, Wünsche und Absichten und fungieren daher als
„Träger sozialer Information” (ebd., S. 393). Der Stil des Wohnens
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kann anderen beispielsweise mitteilen, ob man sich als Mitglied ei-
ner Gruppe sieht oder sich von anderen abgrenzen möchte (ebd.).

Eine Abgrenzung kann unter anderem über den Konsum erfol-
gen. Mittlerweile finden sich in fast allen Haushalten Schlüsselgüter
der 1950er Jahre, z. B. die Waschmaschine oder der PKW (Müller-
Schneider, 1992). Diese „Universalisierung” der Schlüsselgüter geht
auch mit dem Verblassen alter Statussymbole einher (Förster, 2009).
Heutzutage wird die Frage, ob jemand ein Produkt besitzt, durch die
Frage ersetzt, welches Produkt ihm gehört (ebd.). Die Ausprägung
eines Statussymbols ist nunmehr wichtig, nicht dessen Besitz (ebd.).
Daher dient eine große und in technischer und ästhetischer Hinsicht
gut ausgestattete Wohnung unter Umständen dazu, das Bedürfnis
des Menschen nach persönlicher Anerkennung zu befriedigen (Hell-
brück & Fischer, 1999). Bei der Bewertung einer Person durch andere
kommt nach Flade (2006) der Wohnung eine größere Bedeutung zu
als anderen Besitztümern, wie z. B. Auto oder Kleidung. Die Tatsache,
dass die Wohnung und die sich darin befindenden Dinge einen Ein-
fluss auf die Bewertung der Person selbst hat, ist ein wichtiger Faktor,
den es bei Evaluation von Haushaltsgeräten zu berücksichtigen gilt.

2.7.3 Wohnumwelt - besonderer Wahrnehmungs- und Handlungsraum?

Ein kognitionspsychologischer Ansatz von Hellbrück & Fischer (1999)
fasst die Wohnumwelt als spezifischen Handlungsraum auf, in dem
die vollzogenen Handlungen und die damit verknüpften Erlebnisse
kognitiv repräsentiert und im Gedächtnis verankert werden. Immer
wiederkehrende Handlungsprozesse und Reizkonstellationen führen
zu differenzierten kognitiven Repräsentationen (Schemata) der Wohn-
umwelt, was sicheres Handeln an diesem Ort möglich macht (ebd.)
Dies befriedigt auch das menschliche Bedürfnis nach Vertrautheit
und Beständigkeit und übt damit nach Flade (2006) eine entlasten-
de und identitätsstiftende Funktion aus.

Flade (2006) wendet ein von Maslow (1954) entwickeltes Modell
der Bedürfnishierarchien (Abbildung 2.5) im Kontext des Wohnens
an und teilt die verschiedenen, zum Teil bereits dargestellten Bedürf-
nisse in verschiedene Ebenen ein. Eine zentrale Annahme Maslows
ist, dass zunächst die basalen Bedürfnisse befriedigt werden müssen,
bevor die nächsthöhere Ebene im Modell beschritten wird. Zuerst
muss der Mensch biologisch-physiologische Bedürfnisse nach Wär-
me, Licht, Ruhe, Erholung und Schlaf befriedigen. Wenn auch der
Bedarf nach einer sicheren, beständigen und vertrauten Umwelt er-
füllt ist, dann stehen soziale Bedürfnisse wie Zusammensein, Zuge-
hörigkeit und Kommunikation im Vordergrund. In den oberen Ebe-
nen finden sich psychologische Bedürfnisse (z. B. positives Selbstbild,
Anerkennung und Ansehen) sowie der Wunsch nach Selbstverwirkli-
chung. In ihren Ausführungen ergänzt Flade (2006) das Modell noch



2.7 wohnen 37

Abbildung 2.5: Hierarchisches Bedürfnismodell nach Maslow (1954)

um ästhetische Bedürfnisse im Wohnbereich, die sich hierarchisch
zwischen den oberen beiden Ebenen ansiedeln.

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 dargestellt wurde, wird Wahrneh-
mung von Handlungsintentionen geleitet und erfolgt daher bedürf-
nisorientiert. Die hier beschriebenen situativen Bedürfnislagen des
Menschen können somit als Kontextvariablen in einer Wahrnehmungs-
situation verstanden werden. Die Relevanz für diese Arbeit ist auch
hier augenscheinlich. Nach Luz (2008) können unerwünschte Geräu-
sche auf allen Ebenen der Hierarchie die Bedürfnisbefriedigung stö-
ren, beispielsweise durch Schlafstörungen (Ebene 1), Bedrohung der
körperlichen Sicherheit durch einen Hörschaden (Ebene 2) oder ge-
fühlten Kontrollverlust (Ebene 4). Insbesondere im Zusammenhang
mit Lärmwirkungen sollte daher eine Sichtweise eingenommen wer-
den, die auch die Ebenen der menschlichen Bedürfnishierarchie mit-
berücksichtigt. Dies ist umso wichtiger, wenn man die Lärmproble-
matik in das Licht von psychischem Wohlbefinden, Lebensqualität
und nicht zuletzt der Gesundheit des Menschen rückt (z. B. Lercher,
2007; Bowles & Schulte-Fortkamp, 2008; Evans et al., 2000).
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3 M E T H O D I K

3.1 untersuchung von haushalts-
geräten - auswahl der fallbeispiele

Ziel der im Folgenden dargestellten Untersuchungen ist die Erfor-
schung möglicher Einflussfaktoren bei der alltäglichen Geräuschbe-
wertung von Produkten. Dazu sollen Hörversuche in unterschiedli-
chen Versuchsumgebungen durchgeführt werden, wobei der Reali-
tätsgrad des Versuchssettings schrittweise erhöht wird. In Kapitel 2

wurden „Wirklichkeitskriterien” dargelegt, von denen angenommen
wird, dass sie als Moderatorvariablen bei der akustischen Bewertung
von Haushaltsgeräten in Erscheinung treten können. Aufgrund der
Vielzahl und der möglichen Wechselwirkungen dieser Variablen ist
es dennoch nicht unbedingt sinnvoll und auch nicht immer möglich,
jeden einzelnen mutmaßlichen Faktor isoliert zu betrachten. Beispiels-
weise erfolgt alltägliche Mensch-Maschine-Interaktion immer im Kon-
text multisensorischer Wahrnehmung. Zudem erfordert ein direkter
Vergleich zweier Geräte (Einfluss von Bezugssystemen) die Aufmerk-
samkeitsfokussierung der Versuchsperson. Der Autor ist sich folglich
der Konfundierung mehrerer Einflussgrößen im Versuchsdesign be-
wusst.

Wie in Kapitel 2.7 erörtert wurde, stellt die Wohnumwelt einen be-
sonderen Wahrnehmungs- und Handlungsraum des Menschen mit
spezifischen Bedürfnissen dar, deren Befriedigung stark mit Lebens-
qualität und mentaler Gesundheit assoziiert ist. Daher sollen alltägli-
che Geräte des Haushalts Gegenstand der Untersuchungen sein, da
diese auch von Sound Designern und Ingenieuren im Sinne des Men-
schen gestaltet werden können. Tabelle 3.1 zeigt eine Aufstellung von
Haushaltsgeräten sowie Kategorisierungen und Beispiele.

Möglicherweise erscheint dem Leser je nach eigener Definition das
eine oder andere Gerät in der Auflistung fehl am Platz. Nichtsdesto-
trotz ist aufgrund der Vielfalt von Haushaltsgeräten der Rahmen sehr
weit gesteckt.

Für das industrielle Sound-Design sind in erster Linie elektrische
Geräte von Bedeutung, die im selbstständigen Betrieb Geräusche emit-
tieren und daher eine potentielle Störquelle für den Menschen darstel-
len. Zudem sollen die Untersuchungen beschriebene handlungspsy-
chologische Aspekte (Kapitel 2.1) im Sinne der Interaktion zwischen
Mensch und Maschine bei der Geräuschbewertung einbeziehen.
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Tabelle 3.1: Haushaltsgeräte nach Wikipedia (2012)

Gerade im Bereich der Wäschepflege hat man mittlerweile die Be-
deutung der Akustik als Verkaufskriterium erkannt. Beispielsweise
bewirbt die Firma Bosch und Siemens Hausgeräte eine bestimmte
Waschmaschine als „Geräuschweltmeister” (Siemens, 2009). Daher
wurde zu Beginn der Projektarbeit die Entscheidung getroffen, Wasch-
maschinen und Wäschetrockner als zwei Fallbeispiele für Haushalts-
geräte heranzuziehen. Es ist zu vermuten, dass die persönliche Re-
levanz bzw. der emotionale Bezug von Menschen zu dieser Art von
Geräten vom Aufstellungsort sowie der räumlichen Situation in der
eigenen Wohnung abhängt.

Als drittes Fallbeispiel erschienen Kühl-Gefrierkombinationen als
geeignet, da sie in nahezu allen Haushalten zu finden sind. Zudem
werden aufgrund des pausenlosen Betriebs dieser Geräte hohe An-
forderungen an deren Geräuschverhalten gestellt. Ein erwünschter
Unterschied besteht im Hinblick auf den Grad an Mensch-Maschine-
Interaktion. Nach einer ersten Inbetriebnahme bedarf es bekanntlich
nicht mehr des Eingriffs durch eine Person, damit ein Kühlschrank
seine Funktion ausübt. Dies unterscheidet ihn von einer Waschma-
schine oder einem Trockner, wo z. B. die Befüllung oder die Einstel-
lung eines bestimmten Programms notwendig ist.
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3.2 akustische messungen und nachbe-
arbeitung

3.2.1 Allgemeine Informationen

Nach einer Anfrage des Autors hat sich die Firma Bosch und Sie-
mens Hausgeräte bereit erklärt, Geräte für die Untersuchungen zur
Verfügung zu stellen. Insgesamt waren dies sechs Wäschetrockner,
sechs Waschmaschinen und fünf Kühl-Gefrierkombinationen der Fir-
ma bzw. ihrer Wettbewerber.

Um Geräuschbeispiele der Geräte für die Untersuchungen zu erhal-
ten und um korrelative Zusammenhänge der subjektiven Geräusch-
bewertungen mit objektiven psychoakustischen Größen aufdecken zu
können, wurden die bereitgestellten Geräte zunächst akustisch ver-
messen. Die Messungen der Wäschetrockner und der Kühlschränke
erfolgten im Juni 2009 im reflexionsarmen Raum der FH Düsseldorf.
Die Waschmaschinen hingegen wurden aufgrund der erforderlichen
Wasserleitungen im Geräteprüfstand der FH vermessen (Januar 2011).
Ziel war es, realistische binaurale Aufnahmen der Geräte in ihren je-
weiligen Betriebszuständen zu erhalten. Als Messequipment diente
daher ein HMS3-Kunstkopf mit einem BEQ II-Frontend der Firma
HEAD acoustics. Die Aufzeichnung erfolgte über die Software HEAD-
Recorder.

Der Kunstkopf wurde in 1 m Entfernung und 1,60 m Ohrhöhe vor
den Geräten aufgestellt (Abbildung 3.1). Damit wurde die Hörposi-
tion einer mittelgroßen Person simuliert, die direkt vor dem Gerät
steht. Um Vibrationen der Maschinen sowie deren Übertragung zu
den Mikrofonen zu vermeiden, wurden die Geräte auf Antischock-
matten gestellt.

3.2.2 Akustische Messungen der Wäschetrockner und Waschmaschinen

Für die akustischen Messungen dieser Geräte wurde der gesamte
Wasch- bzw. Trocknungszyklus zweimal durchlaufen. Bei der ersten
Messung wurden die Maschinen jeweils mit einer sog. „Norm-Prüfbe-
ladung” beladen. Die Normwäsche besteht aus kleinen Leinenhand-
tüchern und wird auch in der Industrie bei normgerechten Messun-
gen verwendet (DKE, 2002). Die Verwendung dieser Wäsche diente
zum einen der Vergleichbarkeit der eigenen Messungen mit Mess-
werten des Herstellers. Zum anderen ist diese in akustischer Hinsicht
eher als „unauffällig” zu bezeichnen, was das eigentliche Betriebsge-
räusch der Geräte in der Vordergrund treten lässt. Nach Ansicht des
Autors ist dies in einer Alltagssituation jedoch eher selten der Fall.
In einem zweiten Messvorgang wurden die Maschinen daher mit ei-
ner an Alltagssituationen orientierten Mischwäsche beladen. Diese
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Abbildung 3.1: Aufbau für die akustischen Messungen der Waschmaschi-
nen

Alltagswäsche bestand aus Jeans, Hemden, Jacken und T-Shirts, was
eine Erhöhung des Schalldruckpegels durch Schläge der Plastik- und
Metallteile gegen die Waschtrommelwand zur Folge hatte.

Das Beladungsgewicht der Normwäsche wurde in Abhängigkeit
des Fassungsvolumens der Maschinen (6-8 kg) variiert. Das Gewicht
der Alltagswäsche hingegen wurde nicht verändert und betrug in al-
len Fällen 6 kg. Für die Messungen der Wäschetrockner mussten die
jeweiligen Wäscheposten zuvor befeuchtet werden. Laut Hersteller
soll dazu eine Restfeuchte der Wäsche von 60 % erzeugt werden. Dies
entspricht dem Wert, den Wäsche nach dem Waschen und Schleu-
dern in der Maschine noch besitzt. Bei einem Trockner von 6 kg Fas-
sungsvermögen hat dies eine zusätzliche Wassermenge von 3,6 Liter
zur Folge, mit der die Wäsche zuvor nass gemacht werden muss-
te. Bei allen Trocknermessungen wurde das Programm „Baumwolle
- Normaltrocken” eingestellt, bei den Aufnahmen der Waschmaschi-
nen das Kurzprogramm bei 30 bzw. 40° C.

3.2.3 Akustische Messungen der Kühl-Gefrierkombinationen

Aufgrund des geringen Schalldruckpegels, den moderne Kühlgeräte
emittieren, war eine gute Außendämpfung von der akustischen Um-
welt notwendig. Der reflexionsarme Raum der FH Düsseldorf erwies
sich mit einem Ruherauschpegel von 24 dB(A) für diesen Zweck als
geeignet. Da die beiden Zustände des Gerätes, Ruhe- und Kühlphase,
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durch einen Temperatursensor gesteuert werden, war eine zeitgenaue
Planung der Messung nicht möglich. Es wurde daher ein längerer
Zeitraum von 2 Std. für die Messungen veranschlagt, damit die Kühl-
schränke mehrere Male die Ruhe- und die Kühlphase durchlaufen
konnten. Die Geräte waren zum Zeitpunkt der Messungen nicht be-
füllt, um so zufälliges Mitschwingen von Kühlschrankinhalten, wie
zum Beispiel Flaschen, zu vermeiden.

3.2.4 Nachbearbeitung

Bei Geräten wie Waschmaschinen oder Wäschetrocknern, deren Be-
triebsdauer ca. 1-2 Std. beträgt, stellt sich die Frage, wie die Geräusch-
simulation in einem zeitlich begrenzten Laborversuch erfolgen soll.
Selbstverständlich ist es nicht sinnvoll und für die Versuchsteilneh-
mer nicht zumutbar, Geräuschbeispiele in der gesamten Länge eines
Wasch- bzw. Trocknungszyklus zu präsentieren. Eine Möglichkeit ist
es, im Rahmen einer Nachbearbeitung repräsentative Ausschnitte aus
den Messungen zu extrahieren und in einer „Sound Story” wieder zu-
sammenzufügen. Für die meisten Betriebsgeräusche von Trocknern
und Kühlschränken ist dies aufgrund des weitgehend stationären
Verlaufs unproblematisch. Die Geräuschausschnitte der Kühlschrän-
ke begannen immer mit einem Teil aus der lauteren Kühlphase und
endeten in der Ruhephase.

Herausforderungen boten sich zum einen bei Wäschetrocknern, die
eine integrierte Wärmepumpe zur Verbesserung der Energieeffizienz
besitzen, welche jedoch nicht immer aktiv ist. Die Lösung war hier,
bei allen betreffenden Geräten die Zuschaltung der Pumpe in der
Mitte des Geräuschbeispiels erfolgen zu lassen, um die Vergleichbar-
keit der Geräte zu erhalten. Zum anderen finden im Rahmen des
gesamten Betriebs einer Waschmaschine mehrere Prozesse statt (Wa-
schen, Spülen, Schleudern). Für die Bewertung der Geräusche wurde
daher in den Versuchen zwischen Wasch- und Schleudervorgang un-
terschieden. Der Spülvorgang wurde aufgrund der kurzen zeitlichen
Dauer und der Tatsache, dass dieser bei allen Geräten nahezu gleich
klang, in den Sound Stories nicht verwendet. Der alleinige Wasch-
vorgang, der eine Vielzahl kleinerer gleichartiger Zyklen umfasst, ist
wiederum als quasistationär anzusehen (vgl. Abbildung 3.2). Einen
Einfluss auf das Geräusch hat zudem der Feuchtigkeitsgrad der Wä-
sche. Daher wurden vorwiegend Stellen herausgesucht, in denen die
Wäsche bereits eine ausreichende Nässe besaß.

Der Schleudergang einer Waschmaschine ist von allen genannten
Vorgängen am kritischsten zu betrachten, da er äußerst instationär
(vgl. Abbildung 3.3) und dadurch nicht ohne Weiteres durch einen
mehrsekündigen Ausschnitt zu repräsentieren ist. Zudem tritt die
Phase bekanntlich nur vereinzelt auf. Das eigentliche Schleudern des
Gerätes wird in der Abbildung anhand der Passagen mit den hohen
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Abbildung 3.2: Zeitsignal eines Waschvorganges

Abbildung 3.3: Zeitsignal eines Schleudervorganges

Amplituden sichtbar. Da für die Bewertung der Personen mutmaßlich
der letzte Vorgang aufgrund seiner Länge und pegelmäßigen Domi-
nanz am entscheidendsten ist, diente dieser als Basis für die Sound
Story.

Für die Erstellung der Geräuschbeispiele wurde die Audiosoftware
Nuendo der Firma Steinberg verwendet. Der unterschiedliche „Ereig-
nisgehalt” der jeweiligen Betriebszustände der Geräte führte auch zu
verschiedenen Längen der Sound Stories. Innerhalb einer Geräteka-
tegorie bzw. eines Betriebszustandes hatten alle Beispiele die gleiche
Länge, um die Vergleichbarkeit der Geräte untereinander nicht zu
gefährden. Tabelle 3.2 zeigt die Länge der Geräuschbeispiele in Ab-
hängigkeit von der Gerätekategorie und dem Betriebszustand.
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Tabelle 3.2: Geräuschbeispiele in Abhängigkeit der Gerätekategorie

3.3 testdesign - variation des realitäts-
grades der versuchsumgebung

Der Forschungsansatz ist explorativ orientiert (vgl. Abschnitt 3.4.1)
und auf eine qualitative Beschreibung von Einflussvariablen bei der
akustischen Bewertung von Haushaltsgeräten hin ausgerichtet. Ziel
ist die Modellbildung von Geräuschbeurteilungsprozessen im Alltag.
Im Folgenden werden zunächst die unterschiedlichen Versuchsumge-
bungen dargestellt, in denen im Rahmen dieses Projektes Versuche
durchgeführt wurden. Im Anschluss daran werden die verwendeten
Messmethoden beschrieben.

3.3.1 Kopfhörerversuch (Test 1)

In dieser Versuchsumgebung wurden die Geräusche der Geräte über
Kopfhörer dargeboten. Außer dem eigentlichen akustischen Reiz exis-
tierten keine anderen sensorischen Informationen. Der Vorteil sol-
cher restriktiven Laboruntersuchungen liegt in der hohen internen
Validität, da keine anderen „Störvariablen” die Geräuschbeurteilung
beeinflussen können. Als Stimuli dienten die erstellten binauralen
Sound Stories der akustischen Messungen (vgl. Abschnitt 3.2.4). Die
Geräusche wurden über elektrostatische HA III - Kopfhörer der Firma
Stax wiedergegeben. Zur gehörrichtigen Entzerrung wurde ein PEQ-
V-Equalizer und zur Verstärkung der Signale eine PVA IV.3-Leistungs-
endstufe verwendet (Hersteller: HEAD acoustics). Der Hörversuch
wurde softwaregestützt durchgeführt. Diese Software wurde in Form
einer sogenannten „Hörversuchsplattform” an der FH Düsseldorf ent-
wickelt. Sie ermöglichte unter anderem eine automatische Rando-
misierung der Geräuschreihenfolge. Zudem konnten die Probanden
dadurch die Geräusche so oft anhören, wie sie wollten. Ihre Bewertun-
gen konnten sie anschließend über einen Touchscreen abgeben (Abbil-
dung 3.4). Damit konnte eine intuitive Bedienweise besonders für die
Versuchsteilnehmer gewährleistet werden, die wenig Erfahrung im
Umgang mit Computern hatten. Die Untersuchung zu Geräuschen
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Abbildung 3.4: Kopfhörerversuch (Test 1)

von Wäschetrocknern und Kühlschränken in dieser Testumgebung
erfolgte im September 2009, die zu Waschmaschinengeräuschen im
Dezember 2011.

3.3.2 Simulatorversuch (Test 2)

Dieser Versuch wurde mit Geräuschen von Wäschetrockern und Kühl-
schränken im Oktober 2009 durchgeführt. Der Ablauf sowie die tech-
nische Umsetzung des Versuchs waren identisch zum Test 1. Ziel
des Simulatorversuches war es, den physikalischen Realismus durch
die Präsentation eines echten visuellen Stimulus um „eine Stufe” zu
erhöhen. Dazu wurde eines der zur Verfügung gestellten Geräte (Wä-
schetrockner bzw. Kühlschrank) in 2 m Abstand vor dem Platz der
Probanden im Versuchsraum aufgestellt (siehe Abbildung 3.5).

Die diesem Setup zugrunde liegende Überlegung war, dass alleine
die Annahme eines echten Gerätes sowie Informationen über Grö-
ße und die eingeschätzte optische Qualität einen Einfluss auf die
Geräuschbewertung haben könnten. Es wurden jeweils Geräte der
preislichen Mittelklasse ausgewählt. Bei der Auswahl des Trockners
war entscheidend, dass dieser keinen Einblick in die Wäschetrom-
mel gewähren durfte. Da das Gerät außer einem Blinksignal nicht
in Betrieb war, hätte eine stehende Trommel die gewünschte Illusion
zunichte gemacht.

Die Geräuschsimulation erfolgte diesmal über zwei Lautsprecher
(Genelec 1031), die sich von einem Vorhang verdeckt hinter dem Ge-
rät befanden und so für die Probanden nicht sichtbar waren. Um
den Eindruck zu erwecken, dass das Geräusch von der Trommel der
Maschine abgestrahlt wird, mussten die Versuchspersonen im sog.
Stereodreieck sitzen. Dies bedeutet, dass die Personen mit den Laut-
sprechern ein gleichseitiges Dreieck bildeten. Der Platz war daher
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Abbildung 3.5: Simulatorversuch (Test 2)

festgelegt und von den Teilnehmern nicht veränderbar. Als akusti-
sche Stimuli dienten wiederum die Zusammenschnitte der Messun-
gen (Sound Stories), welche jedoch in Hinblick auf den Lautsprecher-
Frequenzgang entzerrt wurden. Da eine ursprünglich vorgesehene
Übersprechdämpfung der beiden Lautsprecher den subjektiven Hör-
eindruck nicht verbessern konnte, wurde auf diese Maßnahme ver-
zichtet.

3.3.3 Echte Geräte im „Produkttest” (Test 3)

Gegenstand dieses Versuches war die Geräuschbeurteilung der ech-
ten Geräte. In diesem Setup wurden Wäschetrockner und Kühlschrän-
ke untersucht (November 2009), die sich während des Versuches al-
le in einem Raum befanden. Die Teilnehmer wurden dazu aufge-
fordert, mit den Wäschetrocknern zu interagieren, indem sie diese
mit Wäsche befüllten und die Programme einstellten (siehe Abbil-
dung 3.6). Die Kühlschränke hingegen wurden vom Versuchsleiter
gestartet. Dieser gab auch die (jedesmal wechselnde) Reihenfolge der
zu bewertenden Geräte vor, um so Testartefakte zu vermeiden.

Die Probanden konnten sich beliebig viel Zeit zum Hören nehmen,
bevor sie ihre Bewertung auf einem ausgedruckten Fragebogen mit
den gleichen Fragen wie in Test 1 und 2 abgaben. Dadurch sollte
der individuellen Dauer, die Menschen zur Urteilsbildung benötigen,
Rechnung getragen werden. Zudem wurde die Einflussnahme an-
derer sensorischer Informationen, wie z. B. des Aussehens oder der
Haptik der Geräte, auf die Beurteilung der Geräusche zugelassen.
Diese Studie hatte damit den Charakter eines Produkttests. Ledig-
lich die Markennamen wurden an allen Geräten abgeklebt, um so
Einflüsse von Images oder Vorlieben für bestimmte Marken gering
zu halten.
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Abbildung 3.6: Echte Geräte im „Produkttest”

Die untersuchten Gerätetypen befanden sich zu diesem Zeitpunkt
auf dem Markt und waren käuflich zu erwerben. Nicht selten schlägt
sich aufgrund der jeweiligen Preiskategorie die Wertigkeit mancher
Geräte sowohl in einer hohen akustischen als auch nichtakustischen
Qualität nieder. Die Geräte wurden in Hinblick auf ihre Produkt-
merkmale vom Autor auch nicht zusätzlich verändert. Daher war zu
erwarten, dass man einem Gerät die Geräuschqualität zum Teil be-
reits „ansehen” konnte oder dass beim erstmaligen Betrachten einer
Maschine besondere Erwartungshaltungen aufgebaut wurden. Dies
wiederum entspricht alltäglichen Situationen.

3.3.4 Waschsalon (Test 4)

In allen bisher beschriebenen Laborsettings wurde bedingt durch die
Versuchsaufgabe die Aufmerksamkeit der Testpersonen (künstlich)
auf die Geräusche der Geräte gelenkt. Zudem ist die Interaktion der
Versuchspersonen mit den Geräten noch immer als Simulation einer
Alltagshandlung anzusehen, die durch die Versuchsaufgabe der Ge-
räuschbewertung bestimmt wird. Ferner sind die Bewertungen der
Teilnehmer durch den Vergleich mit den anderen Geräten unterein-
ander zustande gekommen. Das im Versuch vorgegebene Bezugssys-
tem ist somit ein Einflussfaktor bei der Geräuschbeurteilung und
eine Eigenart der Laborumgebung. In einer Alltagssituation ist es
dem Verbraucher nur selten möglich, das eigene Gerät in Bezug auf
das Geräuschverhalten einem Vergleich mit anderen Produkten zu
unterziehen. Daher ist davon auszugehen, dass Alltagsbewertungen
primär auf Basis des durch persönliche Erfahrungen etablierten bio-
graphischen Bezugssystems gebildet werden.

Um mögliche Einflüsse von Aufmerksamkeits- und Vergleichspro-
zessen zu untersuchen, wurde der Realitätsgrad ein weiteres Mal
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Abbildung 3.7: Waschsalon

erhöht. Im Februar 2011 wurde an der Fachhochschule Düsseldorf
ein Waschsalon aufgebaut und während der Semesterferien für vier
Wochen in Betrieb genommen (Abbildung 3.7).

Im Zuge dieses Experiments wurden Personen eingeladen, ihre Wä-
sche in diesem Salon selbstständig zu waschen und trocknen. Um die
ähnliche Anzahl an Urteilen für alle Geräte zu erhalten, wurden vom
Versuchsleiter die jeweiligen Maschinen vorgegeben, mit denen gewa-
schen bzw. getrocknet werden sollte. Die Besucher des Waschsalons
wurden jedoch erst im Anschluss an den Wasch- und Trocknungs-
vorgang befragt. So sollten testgebundene Aufmerksamkeitsfokussie-
rung und eine damit verbundene Verfälschung gegenüber Wahrneh-
mungsprozessen und Verhaltensweisen im Alltag vermieden werden.

Den Waschsalonbesuchern wurden alle Freiheitsgrade übertragen,
so wie sie sie auch in ihrem persönlichen Alltag genießen. Ihnen war
es möglich, sich alleine oder in Begleitung im Waschsalon aufzuhal-
ten, zu lesen, zu lernen oder im Internet zu surfen. Es war ihnen
jedoch auch gestattet, nach dem Start der Waschmaschine bzw. des
Trockners den Raum zu verlassen und erst zur Abholung der Wäsche
wiederzukommen. Dabei wurde bewusst einkalkuliert, dass einige
Teilnehmer möglicherweise nicht in der Lage sein würden, ein Urteil
über das Geräuschverhalten der von ihnen benutzten Geräte abzuge-
ben. Die An- bzw. Abwesenheit sowie die Tätigkeit der Personen im
Raum wurden protokolliert, um mögliche Einflüsse dieser Faktoren
auf das Bewertungsverhalten sichtbar zu machen.

Während ihres Aufenthaltes im Salon wurde den Besuchern Kaffee
und Wasser angeboten. Diese wurden aufgefordert, sich selbst zu be-
dienen. Wasser und Kaffeemilch wurden in einen der zur Verfügung
gestellten Kühlschränke gestellt. Ziel war es, eine alltägliche Interak-
tion zwischen Mensch und Gerät zu initiieren und zu untersuchen,
ob das Geräusch eines Kühlschranks bei gleichzeitigem Betrieb einer
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Abbildung 3.8: Übersicht über die durchgeführten Versuche

Waschmaschine oder eines Trockners und ohne gezielte Aufmerksam-
keitsfokussierung von den Besuchern wahrgenommen werden.

Abbildung 3.8 zeigt zusammenfassend für diesen Abschnitt eine
Übersicht über die im Rahmen des Promotionsprojektes durchgeführ-
ten Versuche. Im Folgenden sollen nun die Messverfahren beschrie-
ben werden, die im Rahmen dieser Versuche eingesetzt wurden.

3.4 subjektive messverfahren

3.4.1 Explorativer Ansatz

Zur Erforschung von Einflussfaktoren alltäglicher Geräuschwahrneh-
mung wurde ein offener, explorativer Ansatz gewählt. Dieser mittler-
weile auch in der psychoakustischen Forschung etablierte Ansatz er-
laubt im Vergleich zu „geschlossenen” Verfahren einen Einblick in Be-
wertungsprozesse, deren kontextuelle Abhängigkeiten und damit in
die mentale Realität der Person (z. B. Schulte-Fortkamp, 1995; Schulte-
Fortkamp, 2000). Im Rahmen der explorativen Evaluation werden die
Versuchspersonen aufgefordert, ihre Eindrücke, Assoziationen und
Emotionen in Bezug auf das im Versuch Gehörte frei zu äußern (Mu-
ckel et al., 1999). Das Verfahren wurde in den letzten Jahren ste-
tig weiterentwickelt, wobei ein Fokus auf die Bewertung von Ge-
räuschen und Vibrationen im realen Fahrzeug gelegt wurde (z. B.
Schulte-Fortkamp, 2000).

Die explorativen Verfahren wurde im Rahmen dieser Arbeit in un-
terschiedlicher Weise eingesetzt. Im Kopfhörer- und im Simulatorver-
such wurden die Probanden jeweils nach der Bewertung aller Ge-
räusche einer Produktkategorie interviewt. Im Waschsalon wurde die
Befragung erst nach dem Beenden des Wasch- und Trocknungspro-
zesses begonnen, um nicht vorher die Aufmerksamkeit der Personen
auf die Geräusche zu lenken. Die beschriebenen Vorgehensweisen
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entsprechen der Methode des nachträglichen lauten Denkens (NLD)
(Schulte-Fortkamp, 1991; Wagner, 1981). Damit soll ein Großteil der
Gedanken der Personen in Bezug auf die Geräusche zu einem spä-
teren Zeitpunkt ins Gedächtnis zurückgerufen und aktualisiert wer-
den (Schulte-Fortkamp, 1991). Im Versuch Nr. 3 (echte Geräte) hinge-
gen wurden die Probanden aufgefordert, ihre spontanen Eindrücke
während des gesamten Versuches zu äußern. Dieses Vorgehen wird
auch als intermittierendes lautes Denken (ILD) bezeichnet (Schulte-
Fortkamp, 1994).

Neben den narrativen Verfahren wurden den Personen auch geziel-
te Fragen in Bezug auf den Bewertungskontext gestellt. Eine Frage,
die im Anschluss an alle Versuche gestellt wurde, war, ob die Per-
sonen selbst ein Haushaltsgerät dieser Kategorie besitzen und wie
sie dieses bewerten. Im Zuge dessen sollte untersucht werden, ob
ähnliche Beurteilungskriterien und -maßstäbe wie bei der Bewertung
eigener Geräte angelegt werden.

Eine zweite zentrale Frage des Interviewteils war: „Würden Sie die
Geräusche im Alltag genauso oder anders bewerten?” Durch die Ein-
schätzung der ökologischen Validität wurden die Versuchspersonen
direkt in die eigentliche Forschungsfragestellung miteingebunden. Ei-
ne solche Aussage wird auch als Augenscheinvalidität bezeichnet.
Laut Moosbrugger & Kelava (2007) gibt diese an, „inwieweit der Vali-
ditätsanspruch eines Tests‚ vom bloßen Augenschein her einem Laien
gerechtfertigt erscheint” (S. 15). Da im Rahmen dieses Projektes aus
organisatorischen Gründen keine Feldvalidierung der Untersuchun-
gen erfolgen konnte, wurden die Aussagen der Teilnehmer diesbe-
züglich als sehr wichtig erachtet.

Die Interviews wurden mit der frei erhältlichen Software F4 tran-
skribiert und anschließend mithilfe der sozialwissenschaftlichen Me-
thode „Grounded Theory” von Glaser und Strauss ausgewertet (Gla-
ser & Strauss, 2005; Fiebig et al., 2005). Die Kodierung von Textstel-
len erfolgte unter Verwendung der Softwarelösung MAXqda (VERBI
GmbH).

3.4.2 Semantisches Differential

Neben dem dargestellten qualitativen Ansatz galt es auch, quantifi-
zierbare Daten zu erheben, um so Bewertungsunterschiede zwischen
den Versuchsumgebungen auf Basis mathematischer Entscheidungs-
tests überprüfen zu können. Eine in der Sound Quality weit verbreite-
te Skalierungsmethode ist das sog. semantische Differential, da dieses
die mehrdimensionalen Aspekte von Geräuschqualität erfassen kann
(Guski, 1997). Diese Methode wurde ursprünglich von Osgood (1952)
für den Bereich der Psycholinguistik entwickelt und verwendet, um
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Abbildung 3.9: Auszug aus dem Fragebogen (Tests 1-3 für Wäschetrockner
und Kühlschränke)

die konnotative Bedeutung bestimmter verbaler Konzepte zu untersu-
chen. Gewöhnlich werden hierbei mehrere semantisch gegensätzliche
Adjektivpaare auf siebenstufigen Ratingskalen bewertet.

In den ersten Untersuchungen (Tests 1-3 für Wäschetrockner und
Kühlschränke) kam ein siebenstufiges semantisches Differential mit
den Items Angenehmheit, Kraft, Schwankung, Wertigkeit und Gewohnt-
heit zum Einsatz (siehe Abbildung 3.9).

Ergebnisse der ersten Studien haben den Autor veranlasst, für die
Untersuchung im Waschsalon (Test 4) auch andere sensorischen Ein-
drücke die Geräte betreffend quantitativ zu erheben. Zudem wurden
dem semantischen Differential weitere akustische Items hinzugefügt,
das Item Kraft hingegen wurde aus dem Fragebogen entfernt. Die-
ses Item hatte sich vor allem im multimodalen Kontext (Test 3) als
kritisch erwiesen, da die positiv konnotierte Eigenschaft „kraftvoll”
zumeist mit lauten, aber eher minderwertigen Geräten assoziert wur-
de. Im Umkehrschluss hat das Testdesign dazu verleitet, angenehm
leisen Maschinen das Prädikat „kraftlos” zu verleihen.

Diesmal beinhaltete das semantische Differential die Items Lautstär-
ke, Helligkeit, Schwankung, Gewohntheit, Klackern, Wertigkeit, Härte und
Angenehmheit (Bewertung der Wäschetrockner sowie der Waschma-
chinen im Waschvorgang). Im Schleudergang der Waschmaschinen
wurde zusätzlich das Item Rattern abgefragt. Abbildung 3.10 zeigt
einen Auszug aus dem Fragebogen, den die Besucher des Waschsa-
lons nach dem Ende des Wasch- und Trocknungsvorganges beantwor-
ten sollten. Für die rein akustische Untersuchung der Waschmaschi-
nengeräusche (Test 1) wurden die gleichen akustischen Items wie im
Waschsalon verwendet, um eine direkte Vergleichbarkeit der beiden
Versuchsumgebungen zu gewährleisten.
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Abbildung 3.10: Fragebogen - Bewertung von Waschmaschinen
(Waschvorgang)
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3.5 hypothesen

Obwohl das Testdesign primär explorativ ausgelegt war, war es den-
noch möglich, auf Basis der in Kapitel 2 beschriebenen mutmaßlichen
Einflussfaktoren der Geräuschbeurteilung Hypothesen zu formulie-
ren. Es wurde vermutet, dass alle durchgeführten Versuche zu ver-
schiedenen Ergebnisse führen.

Hypothese 1: Im Vergleich zu einem rein akustischen Versuch wird
durch die Präsentation eines visuellen Stimulus (Test 2) im Zuge ei-
nes höheren Immersionsgrades die Geräuschbewertung beeinflusst
(Test 1 6= Test 2).

Hypothese 2: Zusätzliche nichtakustische Reize sowie die Inter-
aktion der Personen mit den Geräten führen zur unterschiedlichen
Bewertungen der Geräusche im Vergleich zu den Testumgebungen 1

und 2 (Test 3 6= Test 1; Test 3 6= Test 2).

Hypothese 3: Wird die Aufmerksamkeit nicht durch eine Testauf-
gabe bedingt auf die Geräte gelenkt und besteht nicht die Möglichkeit
eines direkten Vergleiches der Geräte, führt dies zur Verringerung der
Mittelwertunterschiede der Bewertungen zwischen den Geräten und
daher zu signifikanten Unterschieden im Vergleich zu den Versuchen
1-3 (Test 4 6= Test 1; Test 4 6= Test 2; Test 4 6= Test 3).

Die Hypothesen 1 und 2 wurden mithilfe der multivariaten Varian-
zanalyse (MANOVA) überprüft. Dieses Verfahren wird angewendet,
wenn Unterschiede zwischen Gruppen oder Bedingungen aufgedeckt
werden sollen und dabei mehrere Variablen (z.B. die Beurteilung ver-
schiedener Geräusche) von einer unabhängigen Variablen (z.B. Ver-
suchsumgebung) abhängen. Im Rahmen dieser Methode wird die
Gesamtvarianz des Datenmaterials aufgeteilt in die systematische Va-
rianz, die durch experimentelle Manipulation entstanden ist, und die
unsystematische Varianz, die aufgrund von individuellen Unterschie-
den, Messungenauigkeiten etc. zustande gekommen ist (Grissom &
Kim, 2012).

Bei dem vorliegenden Anwendungsfall wurden die Versuchsum-
gebungen als unabhängige Variablen (UV) sowie alle abgegebenen
Bewertungen als abhängige Variablen (AV) betrachtet. Im Rahmen
einer Korrelationsanalyse der verschiedenen Items wurde das Daten-
material auf Multikollinearität hin überprüft, sodass Variablen, die
stark mit anderen korrelieren und damit keine zusätzlichen Informa-
tionen enthalten, aus der Berechnung eliminiert werden konnten. Da
eine exakte Grenze für kritische Multikollinearität jedoch nicht exis-
tiert (Backhaus et al., 2006), musste dies von Fall zu Fall entschieden
werden.

Abschließend ist zu bemerken, dass die MANOVA lediglich angibt,
ob signifikante Unterschiede in den Versuchsumgebungen zu finden
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sind oder nicht. Über einzelne univariate Varianzanalysen können
noch post-hoc Details der Unterschiede sichtbar gemacht werden. Zu-
dem sollten gerade die Aussagen der Versuchsteilnehmer eine wich-
tige Basis für die Ergebnisinterpretation und neue Theoriebildung
darstellen.

Die Hypothese 3 den Waschsalon betreffend hingegen kann nicht
mit der MANOVA überprüft werden, da jeder Besucher nur den Fra-
gebogen für ein Gerät ausfüllte. Es liegt daher nur ein verkleinerter
Datensatz im Vergleich zu den anderen drei Versuchsumgebungen
vor, in denen alle Geräte bewertet wurden. Anstelle dessen wurden
daher mehrere univariate Varianzanalysen zur Prüfung der Hypothe-
se durchgeführt.





4 G E R ÄU S C H B E W E R T U N G VO N
WÄ S C H E T R O C K N E R N

4.1 hypothesen und testdesign

Die bereits im Abschnitt 3.5 dargestellten Hypothesen sollen zunächst
nochmals bezogen auf Wäschetrocker formuliert werden:

Hypothese 1a: Im Vergleich zu einem rein akustischen Versuch
(Test 1) wird durch die visuelle Darbietung des Trocknersimulators
(Test 2) im Zuge eines höheren Immersionsgrades die Bewertung der
Trocknergeräusche beeinflusst (Test 1 6= Test 2).

Hypothese 2a: Zusätzliche nichtakustische Reize, wie das Ausse-
hen oder die Haptik eines Trockners, sowie die Interaktion der Per-
sonen mit den Geräten führen zur unterschiedlichen Bewertungen
der Trocknergeräusche im Vergleich zu den Testumgebungen 1 und
2 (Test 3 6= Test 1; Test 3 6= Test 2).

Hypothese 3a: Wird die Aufmerksamkeit nicht durch eine Test-
aufgabe bedingt auf die Wäschetrockner gelenkt und besteht nicht
die Möglichkeit eines direkten Vergleiches der Geräte, führt dies zur
Verringerung der Mittelwertunterschiede der Bewertungen zwischen
den Geräten und daher zu signifikanten Unterschieden im Vergleich
zu den Versuchen 1-3 (Test 4 6= Test 1; Test 4 6= Test 2; Test 4 6= Test 3).

Die Untersuchungen zur Geräuschbeurteilung der Wäschetrockner
wurden in allen der in Kapitel 3.3 beschriebenen Versuchsumgebun-
gen durchgeführt. Insgesamt standen sechs verschiedene Geräte zur
Bewertung. Neben der Normwäsche, die aus kleinen weißen Baum-
wollhandtüchern besteht, wurden in den Versuchen 1-3 zwei Maschi-
nen auch mit einer alltagsnahen, akustisch auffälligeren Mischwäsche
beladen (vgl. Kapitel 3.2.2), sodass insgesamt acht verschiedene Test-
stimuli vorlagen. Diese wurden im Hinblick auf die fünf Klangeigen-
schaften Angenehmheit, Kraft, Schwankung, Wertigkeit und Gewohntheit
beurteilt. In der Summe führte dies zu (vorläufig) 40 abhängigen Va-
riablen, die im Rahmen der MANOVA untersucht wurden.

Im Waschsalon hingegen konnte nicht zwischen Norm- und All-
tagswäsche unterschieden werden, da jeder Besucher seine eigene
Wäsche in den Salon mitbrachte und damit individuelle Geräusch-
szenarien erzeugt wurden. Zur Vergleichbarkeit mit den Messwerten
des Herstellers wurden die Ergebnisse dieser Versuchsumgebung mit
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Tabelle 4.1: Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Wäschetrockner, Test 1)

denjenigen Bewertungen der Tests 1-3 verglichen, in denen die Geräte
mit Normwäsche beladen waren.

4.2 ergebnisse

4.2.1 Kopfhörer- und Simulatorversuch

Stichprobeninformationen

Insgesamt nahmen 25 Personen (52 % Männer, Durchschnittsalter: 37,7
Jahre) am Kopfhörerversuch teil. Den Simulatortest absolvierten 27

Personen (48,1 % Männer, Durchschnittsalter: 43,8 Jahre). In diesem
Fall wurde ein Between-Subject-Design verwendet, um eine Unabhän-
gigkeit der beiden Stichproben zu gewährleisten. Alle Versuchsteil-
nehmer entstammten der Hörversuchsdatenbank der FH Düsseldorf
und erhielten für ihre Versuchsteilnahme eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 10 Euro.

Hypothesenprüfung

In einem ersten Schritt soll die Hypothese 1a auf ihre Gültigkeit hin
überprüft werden. Das Ergebnis der MANOVA hierzu zeigt keinen si-
gnifikanten Unterschied zwischen den beiden Versuchsumgebungen
(Pillai-Spur, F = 0,69, p = 0,81, α = 0,05). Die Überprüfung der Multikol-
linearität der Daten offenbart, dass in beiden Versuchsumgebungen
hohe Korrelationen bei den Bewertungen verschiedener Klangeigen-
schaften vorliegen. Tabelle 4.1 zeigt exemplarisch die Korrelationsma-
trix der Mittelwerte für den Test 1. Die in rot eingefärbten Werte mit
zwei Sternen stellen hochsignifikante (α = 0,01), die in gelb markierten
Felder signifikante Korrelationen (α = 0,05) dar.

Diese Werte sind keinesfalls überraschend. Obgleich auf der Basis
von Kohärenzen keine Aussagen im Hinblick auf Kausalitäten mög-
lich sind, ist davon auszugehen, dass mit Geräuschen, die als gleich-
förmig und damit als angenehm wahrgenommen werden, zugleich
hochwertige Geräte assoziiert werden. Hingegen war die hohe Korre-
lation zwischen Angenehmheit und Gewohntheit in dieser Höhe nicht
zu erwarten. Eine qualitative Analyse dazu erfolgt in Abschnitt 4.3.1.
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Abbildung 4.1: Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche
(Test 1+2)

Betrachtet man das relevanteste Kriterium bei der Geräuschbewer-
tung, die Angenehmheit, isoliert, so sind auch hier keine Effekte des er-
höhten Realitätsgrades sichtbar (Pillai-Spur, F = 1,29, p = 0,23, α = 0,05).
Die Hypothese, dass die beiden Umgebungen 1 und 2 zu unterschied-
lichen Ergebnissen führen, muss daher zurückgewiesen werden.

Aussagen der beiden Versuche im Hinblick auf die Geräuschbeurteilung

Aufgrund dieser Aussage sollen die Ergebnisse der Tests 1 und 2 im
Folgenden zusammengefasst betrachtet werden. Abbildung 4.1 zeigt
exemplarisch die Mittelwerte der Bewertungen aller acht Stimuli mit
ihren Vertrauensbereichen (α = 0,05) für das Item Angenehmheit. Die
Hauptaussage der beiden Versuche ist, dass das Wäscheklackern der
Alltagswäsche (Index aw), bedingt durch metallische Gegenstände,
zu einer Abwertung der Geräusche führt. Zudem werden Geräte mit
auffälligen Wärmepumpen und Gebläsen (T2 und T5) als weniger
angenehm beurteilt.

Ein Großteil der Datenvarianz kann in diesem Falle durch psy-
choakustische Größen erklärt werden. Allein die psychoakustische
Lautheit (nach ISO 532) deckt 72 % der Varianz der mittleren Bewer-
tungen des Items Angenehmheit auf (R2 = 0,72). Bezieht man im Rah-
men einer multiplen linearen Regression den Einfluss der Rauigkeit
mit ein, mit dem sich der raue akustische Charakter eines Geblä-
ses oder einer Wärmepumpe mutmaßlich nachbilden lässt, erhöht
sich der Betrag der erklärten Varianz um ca. 11 Prozentpunkte auf
R2 = 0,83. Dies unterstützt die Annahme, dass in den beiden Tests
keine Einflussgrößen außer den eigentlichen akustischen Eigenschaf-
ten der Stimuli vorliegen. Die geringe unerklärte Restvarianz ist nach
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Ansicht des Autors auf semantische Aspekte der Geräusche (vgl. Ka-
pitel 4.3.5) sowie Ungenauigkeiten der subjektiven und psychoakusti-
schen Messmethoden zurückzuführen.

4.2.2 Bewertung der Trockner im „Produkttest” (Test 3)

Stichprobeninformationen

Bei diesem Versuch wurde ein Within-Subject-Design gewählt. Dies
bedeutet, dass die Probanden des Kopfhörer- und Simulatorversuchs
auch zu diesem Test eingeladen wurden. Um Gedächtniseffekte aus-
zuschließen bzw. zu verringern, wurde dieser Test erst drei Wochen
später durchgeführt. Dennoch wurden die Versuchsteilnehmer zur Si-
cherheit danach gefragt, ob sie sich an bestimmte Geräusche der vor-
herigen Untersuchungen erinnern könnten. Dies wurde jedoch von
sämtlichen Teilnehmern verneint. Insgesamt nahmen 40 Probanden
an der Bewertung der echten Trockner teil (52,5 % Männer, Durch-
schnittsalter 40,2 Jahre). Die verbleibenden 12 Personen dieser Stich-
probe konnten den Versuch aufgrund von Erkrankung oder Abwe-
senheit nicht absolvieren.

Hypothesenprüfung

An erster Stelle soll wiederum die Prüfung der Hypothese stehen,
die in diesem Fall einen signifikanten Unterschied der in diesem
Versuch abgegebenen Geräuschbewertungen im Vergleich zu Test 1

und 2 prognostiziert (Hypothese 2a). Diesmal errechnet die multiva-
riate Varianzanalyse einen hochsignifikanten Einfluss der Versuchs-
umgebung (Vergleich Test 1 + 3: Pillai-Spur, F = 3,69, p = 0,00, α = 0,05;
Vergleich Test 2 + 3: Pillai-Spur, F = 4,79, p = 0,00, α = 0,05). Die Hypo-
these wird folglich bestätigt. Eine nähere Post-hoc-Betrachtung der
einzelnen abhängigen Variablen deckt fast ausschließlich signifikante
Unterschiede der Geräuschbeurteilungen in den verschiedenen Ver-
suchsumgebungen auf. Auch hier soll exemplarisch die Bewertung
des Items Angenehmheit näher betrachtet werden.

Ergebnisse dieses Versuches

Abbildung 4.2 illustriert die Bewertungsunterschiede in Abhängigkeit
der Versuchsumgebungen. Liegen zwischen einzelnen Bewertungen
hochsignifikante Unterschiede (α = 0,01) vor, ist dies wieder mit zwei
Sternen gekennzeichnet, bei Unterschieden auf dem Signifikanzni-
veau α = 0,05 mit einem Stern.

Einer der wesentlichen Unterschiede wird in der Beurteilung der
Alltagswäschegeräusche sichtbar (T2_aw und T4_aw). In der realen
Umgebung werden diese Geräusche kaum mehr als lästig wahrge-
nommen. Wie die folgende Textanalyse (Abschnitt 4.3.5) noch stär-
ker herausstellen wird, führt das Wissen über die Geräuschursache
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Abbildung 4.2: Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche (Test 3

im Vergleich zu Test 1+2)

zu einer verringerten empfundenen Lästigkeit. Des Weiteren können
Diskrepanzen in der Beurteilung der Stimuli T2_nw, T3 und T6 be-
obachtet werden. Diese wiederum werden mit Einflüssen anderer
sensorischer Informationen in Verbindung gebracht.

Die Grafik macht ferner deutlich, dass die Spannweite, die Diffe-
renz zwischen dem höchsten und dem geringsten Angenehmheits-
wert, im Vergleich zu den Tests 1 und 2 verringert ist (Test 3: 2,8 Skalen-
punkte, Test 1 + 2: 3,9 Skalenpunkte).

Insgesamt besteht hinsichtlich der mittleren Bewertungen des Items
Angenehmheit zwischen Test 3 und den beiden zusammengefassten
Tests 1 und 2 lediglich ein korrelativer Zusammenhang von R2 = 0,24.
Auch die durch psychoakustische Metriken erklärte Varianz verrin-
gert sich erheblich. Die Varianzaufklärung durch die berechnete Laut-
heit der Sound Stories nach Zwicker beträgt 56 %. Die Hinzunahme
anderer Metriken im Rahmen einer multiplen linearen Regression
führt zu keinen Verbesserungen. Bei Betrachtung der Regressions-
geraden (Abbildung 4.3) sowie der Ausreißer, die stark von dieser
Geraden abweichen, wird ersichtlich, dass vor allem die Alltagswä-
schegeräusche trotz ihrer relativ hohen Lautheit als vergleichsweise
angenehm beurteilt werden. Dagegen besitzt das Gerät T6 trotz gerin-
ger Lautheit nur einen mittleren Angenehmheitswert. Wie die Inter-
views zeigen, wurde dieses Gerät gerade in Bezug auf sein Aussehen
sehr stark abgewertet (Abschnitt 4.3.7).
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Abbildung 4.3: Regression Angenehmheit (Test 3) u. psychoakustische Laut-
heit

4.2.3 Waschsalon

Stichprobeninformationen

Insgesamt sind 31 Personen der Einladung zum Besuch in den Wasch-
salon gefolgt. Die Stichprobe bestand zu 71 % aus männlichen und zu
29 % aus weiblichen Teilnehmern (Durchschnittsalter: 27,5 Jahre). Die
Besucher waren ausschließlich Mitarbeiter und Studierende der FH
Düsseldorf. Da die Teilnehmer im Gegensatz zu einem vergleichen-
den Produkttest immer nur eine Waschmaschine und einen Trockner
verwendeten, liegt für einen Wasch- und Trocknungsvorgang auch
nur jeweils ein einziges Urteil vor. Das verringert die statistische Si-
cherheit gegenüber einem Testdesign, in dem mehrere Stimuli bewer-
tet werden. Aufgrund der vergleichsweise geringen Nachfrage dieses
Angebots wurde während des Betriebs entschieden, dass Besucher
auch mehrmals das Angebot nutzen können. Es konnte jedoch nicht
beobachtet werden, dass sich Verhaltensweisen der Probanden beim
zweiten Besuch geändert haben. Ein direkter Vergleich war aufgrund
des zeitlichen Abstandes der Besuche ohnehin schwierig. Dennoch
schränkt diese Tatsache die Aussagekraft der Daten ein.

Hypothesenprüfung

Aufgrund des veränderten semantischen Differentials für die Unter-
suchungen im Waschsalon wird die Prüfung der Hypothese 1c an-
hand der Beurteilungen der Items Angenehmheit, Schwankung, Wertig-
keit und Gewohntheit vorgenommen. Die Bewertungen in der Versuch-
sumgebung Waschsalon werden mit denen der Normwäsche in den
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Tabelle 4.2: Vergleich Test 4 (Waschsalon) mit den Tests 1 und 2: Darstellung
der p-Werte der t-Tests (α = 0,05)

Tests 1-3 verglichen. Im Gegensatz zu den übrigen Versuchen evaluier-
ten die Waschsalonbesucher stets nur ein Gerät. Daher ist die Prüfung
der Hypothese mithilfe der MANOVA nicht möglich (vgl. Kapitel 3.5).
Stattdessen sollen mehrere univariate Varianzanalysen die Hypothese
auf ihre Gültigkeit hin überprüfen.

Der Vergleich der Waschsalonergebnisse mit den Tests 1 und 2 zeigt
jeweils bei vier der sechs Geräte (T1, T2, T3 und T5) signifikante
Unterschiede bei der Beurteilung des Items Angenehmheit (siehe Tabel-
le 4.2). Bezüglich dieses Kriteriums kann daher die Hypothese zum
Effekt der Versuchsumgebung angenommen werden.

Bei den übrigen Klangeigenschaften hingegen können wenige si-
gnifikante Wirkungen des Settings sichtbar gemacht werden. Dies
liegt jedoch in erster Linie daran, dass die Besucher des Waschsalons
aufgrund von Unsicherheiten vor allem den mittleren Bereich der Ska-
len verwendet haben. So bringt diese Untersuchung kaum mehr signi-
fikante Unterschiede in der Bewertung der verschiedenen Trockner
hervor. Die Spannweite beträgt z. B. bei der Eigenschaft Schwankung
lediglich 1,0 Skalenpunkte (im Gegensatz zu 3,8 Skalenpunkten im
Test 1). Es ist daher davon auszugehen, dass eine Diskriminierung der
Geräte seitens der Probanden ohne Fokussierung von Aufmerksam-
keit sowie der Chance eines direkten Vergleiches nicht möglich ist.
Dies wird auch deutlich, wenn man die mittleren Bewertungen der
Angenehmheit betrachtet (Abbildung 4.4). Hier beträgt die Differenz
zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert lediglich 1,5 Ska-
lenpunkte (Geräte T1 und T2; im Gegensatz zu 3,5 Skaleneinheiten in
den Tests 1 und 2). Der breitere Vertrauensbereich der Bewertungen
des Tests 4 ist der kleinen Stichprobe geschuldet.
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Abbildung 4.4: Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche (Test 4

im Vergleich zu Test 1+2)

Aus der Grafik kann auch interpretiert werden, dass im Wasch-
salon von einer geringeren Störwirkung der Geräusche auszugehen
ist. Dies liegt zum einen vermutlich an der Ablenkung der Perso-
nen durch ihre jeweilige Tätigkeit im Raum. Zum anderen ist nicht
auszuschließen, dass die Personen im Gegenzug für die empfangene
Leistung (Waschen und Trocknen) die Tendenz hatten, wohlwollende
Bewertungen abzugeben.

Zusammengefasst wird für die Angenehmheit der Geräusche die
Hypothese des Einflusses der Testumgebung angenommen. Bei den
übrigen Items hingegen verhindern zentrale Tendenzen sowie die ge-
ringe Stichprobe klare Aussagen, sodass hier die Hypothese nicht
bestätigt werden kann.

Die genannten Effekte werden auch beim Vergleich der Beurtei-
lungen im Waschsalon mit denen im Test 3 deutlich. Da auch hier
bereits zentrale Tendenzen in den Bewertungen festgestellt werden
konnten (vgl. Abschnitt 4.2.2), finden sich nur wenige signifikante Un-
terschiede zwischen den beiden Versuchen. Dies wird anhand der
Abbildung 4.5 sichtbar. Bis auf die Bewertung der Geräte T1 und T5
sind die Resultate der beiden Versuche sehr ähnlich. Abgesehen von
einen Fall kann wiederum ein „Bonus” im Zuge möglicher wohl-
wollender Bewertungen im Waschsalon beobachtet werden. In der
Summe jedoch kann die Hypothese Test 4 6= Test 3 nicht bestätigt
und muss stattdessen zurückgewiesen werden. Das Gleiche gilt für
die übrigen Items. Hier brachten insgesamt nur zwei von 18 t-Tests
signifikante Unterschiede zutage, welche jedoch eher zufälliger Na-
tur sind und auf keiner theoretischen Basis stehen (Schwankung von
T3 und Gewohntheit von T5).
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Abbildung 4.5: Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche (Test 4

im Vergleich zu Test 3)

Einschätzung der Ergebnisse

Zur Gesamtübersicht zeigt Abbildung 4.6 die Ergebnisse aller durch-
geführten Versuche ohne Alltagswäschegeräusche. Auffällig ist die
Tatsache, dass sich die Versuchsumgebungen unterschiedlich auf die
Bewertung der Geräusche auswirken. Die Geräte T4 und T6 scheinen
in der Summe kaum von der Art des Tests abhängig zu sein. Die
Veränderungen der anderen Gerätebeurteilungen folgen auch keiner
offensichtlichen mathematischen Gesetzmäßigkeit. Nähere Analysen
dazu sollen im Rahmen der Textanalyse erfolgen.

Aufgrund der wenigen signifikanten Mittelwertunterschiede zwi-
schen den Beurteilungen der Geräte im Waschsalon ist auch die Sinn-
haftigkeit von Korrelationsanalysen sowie einer Regression dieses
Ergebnisses durch psychoakustische Größen zu hinterfragen. Nur der
Vollständigkeit halber sei daher erwähnt, dass die Lautheit (ISO 532)
lediglich 4 % der Datenvarianz des Tests 4 erklärt.

Bevor eine abschließende Bewertung der Ergebnisse erfolgen kann,
sollen zunächst die qualitativen Daten der Versuchspersonen ausge-
wertet werden.

4.3 qualitative textanalyse

Wie bereits im Abschnitt 3.4.1 erörtert wurde, wurden die Interviews
mithilfe der sozialwissenschaftlichen Methode Grounded Theory von
Glaser & Strauss (2005) ausgewertet. Nach der Transkription erfolg-
te die Kodierung der Textstellen mit der Softwarelösung MAXqda.
Im Folgenden sollen die Äußerungen der Personen bereits nach den
Themen kategorisiert dargelegt werden, die relevante Aspekte im
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Abbildung 4.6: Bewertung der Angenehmheit der Trocknergeräusche in allen
Versuchen

Hinblick auf die Geräuschbeurteilung sowie die Versuchsumgebung
beleuchten. Zunächst sollen dabei die Äußerungen der Probanden in
anonymer Form zitiert werden. Im Anschluss daran erfolgt eine Zu-
sammenfassung und Interpretation der Inhalte.

4.3.1 Messmethode (Test 1+2)

Bereits bei der quantitativen Auswertung der Tests 1+2 konnten hohe
Korrelationen der Klangeigenschaften untereinander festgestellt wer-
den (z. B. Tabelle 4.1). An dieser Stelle soll untersucht werden, wie
diese Eigenschaften kausal verknüpft sind. Zudem soll im Rahmen
dieser Analyse die Eignung der Attribute für die Geräuschbeurtei-
lung von Wäschetrockern hinterfragt werden.

a. Kausale Abhängigkeiten der Items untereinander

ID 941:
Und ich glaube, dass „unangenehm” auch gleichzeitig mit nicht allzu hoch-
wertig verbunden wird. Und das ist halt auch so mein subjektiver Eindruck,
wenn ich irgendwie ein Geräusch von einem Wäschetrockner als unange-
nehm empfinde oder sehr wechselhaft, dann habe ich das Gefühl, dass es
auch ein eher günstigeres Produkt ist.
ID 943:
Also laut und unregelmäßig auf jeden Fall eher minderwertig, wobei laut
und gleichmäßig auch, weiß ich nicht, mir schon eher hochwertiger vorkom-
men. Also generell ungleichmäßiger, denke ich, ist minderwertig.
ID 946:
Wenn so ein nerviger Ton kommt, dann denkt man immer, das ist minder-
wertig.
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ID 957:
Und wenn es schön leise vor sich hin summt, das finde ich sehr angenehm
(...). Dann denke ich auch, die Qualität ist bestimmt gut, denn die neuesten
Geräte versuchen ja gerade, leiser zu sein.
ID 960:
Und ich denke, das hört sich auch an nach einer, wie soll ich das mal sagen,
also ich glaube, dass teuere Maschinen eher so ausgestattet sind, dass sie
einen nicht nerven, und dass so laute Geräusche einfach auch billiger sind,
also laute Geräte sind billiger, also das ist so die Idee, die ich damit verbinde.
ID 967:
Wenn ich etwas Angenehmes höre, würde ich mich verleiten lassen, natür-
lich dann auf ein hochwertiges Gerät zu schließen, aber ich würde den Begriff
„Hochwertigkeit” nicht allein mit „angenehm” verbinden. (..) Woher weiß
ich jetzt, ob es wirklich hochwertig ist?
ID 971:
Sagen wir mal, das erste und fünfte Geräusch war für mich das normale
und gewohnte Geräusch, weil es ziemlich gleichmäßig in der Lautstärke, im
Arbeitsablauf war.
ID 977:
Und mir ist aufgefallen, dass eher die, die sich kraftlos angehört haben, an-
genehmer waren als die, die dann wahrscheinlich vom Geräusch her lauter
sind.
ID 984:
Aber je lästiger ich die fand, desto minderwertiger fand ich die auch und
desto kraftloser hab ich die dann, glaub ich, auch gemacht in meinem Kopf.
Ich stell mir das dann immer so vor. Also es ist dann ganz schön schwie-
rig, dann zu differenzieren, dass vielleicht auch ein hochwertiger Trockner
einfach nervigere Geräusche vielleicht macht. Aber ich denke mal, wenn die
schon so hochwertig sind, dann können sie auch leiser sein.

b. Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Items Kraft

ID 957:
Also etwas kann ja kraftvoll laut klingen, und dann denke ich aber trotzdem,
dass es rappelt, und dann schätze ich die Qualität nicht so hoch ein (...).
Also kraftvoll passt dann da eigentlich nicht mit ins Schema. Also ich kann
„kraftvoll” nicht bewerten, wenn es leise und friedlich ist, dann weiß ich ja
nicht, was da passiert.
ID 965:
Also es musste gar nicht groß rumpeln oder laut sein, damit es mir irgend-
wie kraftvoll vorkommt, also wenn’s einfach sehr stetig ist, und ich das kaum
mitkrieg. Da dreht sich was, da kann man das, find ich, erahnen, dass da ir-
gendwas dahintersteckt.
ID 967:
Schwierig, fand ich, war die zweite und die vierte Kategorie. Da war „kraft-
voll” und „kraftlos”, das fand ich sehr schwierig, erstmal um auf die Kraft
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schließen zu können vom Geräusch her, und das wiederum auf die Qualität
zu schließen, ob es hochwertig oder minderwertig ist vom Geräusch her. Das
ist schwer, einzusortieren.
ID 975:
Ich konnte das nicht so wirklich ausdrücken, ob etwas kraftvoll oder nicht
kraftvoll ist. Ich weiß nicht, wie es so sein muss, was das bedeuten soll dieses
„kraftvoll”. Ich hab einfach so den Mittelweg immer gewählt.
ID 984:
Ich mein, so „kraftvoll” und so, man kann das ja so schlecht bewerten.

c. Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Items Wertigkeit

ID 947:
Ich hab aber, um ehrlich zu sein, Schwierigkeiten festzustellen, ob’s jetzt
hochwertig oder minderwertig ist. So meiner Meinung nach: Je leiser, desto
hochwertiger. Aber ich bin da kein Experte.
ID 953:
Und ansonsten war die schwierigste Kategorie irgendwie „minderwertig -
hochwertig” dabei zu beurteilen, das fand ich irgendwie ganz schwer, aber
sonst.
ID 956:
Ich hatte ein Problem mit „minderwertig - hochwertig”. Ich wusste nicht,
worauf ich da jetzt achten soll.
ID 967:
Ich würde den Begriff „Hochwertigkeit” nicht allein mit „angenehm” ver-
binden. (..) Woher weiß ich jetzt, ob es wirklich hochwertig ist? Deswegen
konnte ich es so schlecht beurteilen.
ID 986:
Es ist schwer, die Hochwertigkeit anhand von Geräuschen zu beurteilen.

d. Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Items Gewohntheit

ID 936:
Wobei ich das „gewohnt - ungewohnt” nicht zuordnen konnte, weil eigent-
lich sind die Geräusche ja alle nichts wirklich Ungewohntes. Und ich weiß
gar nicht, was das Positive ist, das Gewohnte oder das Ungewohnte. Und da
hab ich auch keine Extremen angegeben, weil mit dieser fünften Bewertung
konnte ich relativ wenig anfangen.
ID 937:
„Ungewohnt” konnte ich eigentlich bei keinem der Beispiele sagen. Sie sind
gewohnt, sie sind mehr oder weniger stark gewohnt, aber ungewohnt sind
sie für mich halt nicht.
ID 939:
Bei den anderen Kriterien, die kann man klar zuordnen. Aber „gewohnt” ist
ja eben die Frage, gewohnt das Geräusch oder ungewohnt, wenn man eine
eigene Maschine hat, ist man ein anderes Geräusch gewohnt. Was ist die
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Basis von gewohnt und ungewohnt?
ID 941:
Und ich weiß jetzt auch nicht: gewohnt und ungewohnt ist schwer einzu-
schätzen, weil was ist schon gewohnt? Also ich hör mir jetzt auch nicht
tagtäglich irgendwelche Waschmaschinen an.
ID 960:
Ich hätte nicht bewertet nach „gewohnt” oder „ungewohnt”. Da konnte ich
dann nicht so ganz viel mit anfangen.
ID 967:
Oder wenn es halt unrhythmisch wird, das hat auch wieder mit „vertraut”,
fand ich, zu tun. Oder wie hieß es, „gewohnt”? Da hab ich mich selber
ertappt, dass ich dann dachte: Ja, das klingt vertraut. Und dann war halt
ein Geräusch, was jetzt nicht so schön ist. Wenn Du halt hörst, wenn diese
Gürtelschnalle oder irgendwas halt irgendwo gegenstößt, und dann ist es
wahrscheinlich auch vertraut, aber irgendwie(...) kann man es dann nicht
damit vereinen.
ID 971:
Ich würde sagen, von all denen Geräuschen sehe ich es als ziemlich gewohnt
an, gar nichts Ungewohntes.
ID 978:
Es ist ungewohnt. Also für mich waren es z. B. gewisse Geräusche unge-
wohnt, weil z. B. bei uns die Waschmaschine im Keller steht und man das
gar nicht kennt.
ID 979:
Ich konnte jetzt mit dem Letzten, dieses „ungewohnt - gewohnt” , nicht so
viel anfangen. Ja klar, man kennt ja irgendwie das Geräusch von einem Wä-
schetrockner, deshalb so war ich dann/ „Mmh ja, was mach ich da jetzt so?”
ID 986:
„Ungewohnt - gewohnt” kann ich schlecht sagen. Ich hab die Geräusche
natürlich auch schon zig Mal gehört. Dadurch, dass es so leise ist, ist es
natürlich ungewohnt, das stimmt. Normalerweise hat man ja, würde ich sa-
gen, ein bisschen lautere Geräusche. Die können einem auch auf die Nerven
gehen. Das ist eher ungewohnt, weil es halt anders ist.

Zusammenfassung

Die Aussagen verdeutlichen, dass die Bewertungsaufgabe den Ver-
suchsteilnehmern an einigen Stellen Schwierigkeiten bereitet hat. Be-
trachtet man die Äußerungen hinsichtlich des Items Kraft, wird au-
genscheinlich, dass dies von den Probanden zum Teil mit Lautstärke
assoziiert wird (z. B. ID 957, 965). Ein leises Geräusch hingegen wird
zumeist mit einem hochwertigen Gerät in Verbindung gebracht. Die-
se Hochwertigkeit lässt sich jedoch nicht mit dem Eindruck „kraftlos”
in Einklang bringen, da die Wortbedeutung eine Abwertung impli-
ziert. Ist das Geräusch „leise und friedlich” (ID 957), wird zudem
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eine Einschätzung der Kraft aufgrund weniger sensorischer Informa-
tionen unter Umständen schwierig.

Weitere Unklarheiten offenbaren sich in der Beurteilung der Wer-
tigkeit. Einige Personen empfanden es als schwierig, die Qualität des
Gerätes anhand seines Geräusches einzuschätzen. Sowohl die Inter-
viewpassagen als auch die Korrelationsanalysen legen nahe, dass die
meisten Probanden ein leises, angenehmes Betriebsgeräusch als Indi-
kator für ein hochwertiges Gerät betrachten (ID 947: „Je leiser, desto
hochwertiger.”).

Betrachtet man die Äußerungen zur Gewohntheit eines Geräusches,
wird deutlich, dass einige Personen auch hier unsicher waren, eine
Bewertung abzugeben. Dies liegt anscheinend daran, dass aufgrund
geringer Vorerfahrungen manche Geräte als ungewohnt empfunden
wurden (z. B. ID 941, 978). Für diejenigen hingegen, die viele Vorer-
fahrungen besitzen, erscheint kein Geräusch mehr als ungewohnt (ID
971), was zu einer gleichen bzw. ähnlichen Bewertung der Geräusche
führt. Dies wiederum erklärt die geringe Spannweite der mittleren
Bewertungen dieses Attributes.
Abschließend soll noch angemerkt werden, dass die Häufigkeit der
kritischen Äußerungen im Hinblick auf die Gesamtzahl der 52 Ver-
suchsteilnehmer der Tests 1 und 2 als klein einzustufen ist. Dennoch
sind die Aussagen zum Verständnis der Bewertungsstrategien sowie
der quantitativen Ergebnisse von elementarer Bedeutung, da sie bei-
spielsweise zentrale Tendenzen in den Beurteilungen erklären kön-
nen.

4.3.2 Dauer der Sound Stories (Test 1+2)

Der folgende Abschnitt dient der Überprüfung, ob die Länge der
Sound Stories von den Probanden als ausreichend empfunden wur-
den, um sich einen Eindruck von den Geräuschen zu verschaffen und
sich in eine adäquate Beurteilungssituation hineinzuversetzen.

ID 936:
Ich hab das Gefühl, man braucht mehr Zeit.
ID 940:
Ich würd sagen, war genau richtig, also von der Länge, konnte man sich gut
reinfinden.
ID 951

Also wenn man, vor allen Dingen in der Mitte der Geräusche, also beim
fünften Geräusch, reicht es wirklich. Da hab ich relativ schnell schon sagen
können, ist es mir angenehm, ist es mir lästig, ist es kraftvoll, ist es wechsel-
haft. Dann sind alles so Dinge, die hatte ich dann doch recht schnell.
ID 957:
Ich hab’s oft nochmal neu angehört, also ich bräuchte das immer ein bisschen
länger. Aber dadurch war es total ok.
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ID 958:
Ich fand das ganz prägnant, muss ich sagen. Also ich fand’s jetzt nicht, dass
ich gesagt hab: abgebrochen. Ich fand, das hatte in sich ’ne Stimmigkeit. Das
war wirklich ein Zitat irgendwie, aber ich finde, das hat es ganz gut abge-
bildet, das, was da eigentlich auch zwei Stunden laufen würde. Das könnte
jetzt vielleicht noch doppelt so lang laufen, dann hätte man noch mehr ein
umfassenderes Bild, aber ich find nicht, dass da was verloren gegangen ist.
Ich glaub nicht, dass da jetzt noch was Neues käme oder so. Das ist für mich
prägnant gewesen.
ID 960:
Ja, also das hat jeweils gereicht, um so einen Eindruck zu kriegen. Es hätte
nicht kürzer sein sollen, weil ich während des Hörens mir diesen Fragebo-
gen auch angeguckt hab. Und es war so, dass es meistens parallel ging. Am
Anfang musste ich ein bisschen einsortieren, bei den ersten 2,3 Geräuschen,
und dann hatte ich so ein Blick dafür, wo ich drauf geachtet habe. Und dafür
war die Länge genau richtig. Also das passte, da konnte ich so einsortieren.
ID 961:
Wenn die Geräusche gleichförmig jetzt sind, wie sie hier dargestellt werden,
dann reicht es wahrscheinlich schon aus. Und wenn dieser Wechsel, der jetzt
bei manchen Geräuschen drin war, wenn der jetzt auf so kurze Zeit zusam-
mengeschrumpft worden ist, dann wahrscheinlich eher nicht.
ID 964:
Also ich find, das hätte etwas länger sein können. Man muss dann unheim-
lich schnell drücken, dann hatte ich noch nicht alles gedrückt, dann war das
Geräusch weg, und dann versuchte man sich das wieder vorzustellen. Und
dann war das Geräusch weg, und dann hatte ich nur zwei oder drei Punkte
angeklickt, und dann muss man sich das wieder zurück/ "Wie war es jetzt?".
Aber wenn man sich denn jetzt darauf konzentriert, dann ist es dann wieder
weg.
ID 965:
Das kam mir sehr unterschiedlich vor, also sehr wahrscheinlich die, die an-
genehm waren oder die, die, die sehr stetig waren, bei denen hab ich gedacht,
die laufen länger. Es kam mir nicht vor, als wenn die gleichlang wären, aber
es war ok.
ID 967:
Die waren ok, auf jeden Fall. Also ich musste die jetzt auch nicht zweimal
anhören. Ich hab mir die am Anfang ja auch alle schon mal angehört.
ID 970:
Fand ich gut. Also man konnte sich auf jeden Fall reinhören, und es war
nicht sofort wieder vorbei, dass man jetzt irgendwie einen ganz speziellen
Moment abpassen muss, aber es war auch nicht zu lang. Also es war eine
gute Länge.
ID 981:
Das reichte ganz gut (...). Ich hab ja die Töne in meinen Ohren. Durch mei-
ne Musik bleiben die ja lange gespeichert, und dementsprechend konnte ich
auch die Nuancen reinsetzen.
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Zusammenfassung

Insgesamt äußert sich der Großteil der Probanden positiv zur Dau-
er der Geräusche. Lediglich vier Aussagen deuten darauf hin, dass
eine längere Dauer der Sound Stories gewünscht war. Zudem existie-
ren keine Äußerungen, die eine Ermüdung der Probanden aufgrund
von zu langen Audiobeispielen nahelegen würden. Dennoch machen
auch die wenigen kritischen Hinweise deutlich, dass manche Perso-
nen eine längere Zeit benötigen, um ein sicheres Urteil abzugeben.
Dies wurde bereits im Vorfeld der Untersuchungen vermutet, sodass
dieser Tatsache durch die Wiederholfunktion in den Tests 1 und 2 so-
wie durch eine beliebig lange Hördauer im Test 3 Rechnung getragen
werden konnte.

4.3.3 Vorstellung und Konstruktion eines psychologischen Realis-
mus (Test 1+2)

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den Aussagen zu Vorstellun-
gen und Bildern, die sich die Personen im Zuge der Geräuschwahr-
nehmung und -bewertung in den Tests 1+2 gemacht haben.

ID 937:
Vorgestellt hab ich mir nur bei diesem einen Geräusch, wo dieses Klacken
drin ist, das ist zweimal vorgekommen, dass es sich da um Reißverschlüsse
handelt, die eben beim Schleudern oder beim Waschen gegen die Trommel
schlagen.
ID 940:
Also ich hab das halt vorgestellt, wie man jetzt irgendwo - sag ich jetzt mal
- in der Küche hantiert. Man ist vielleicht am Kochen und gleichzeitig läuft
der Geschirrspüler.
ID 946:
Und da denk ich auch immer an den Duft von frisch gewaschener Wäsche
(...). Da denkt man also, das ist irgendwie so ein Industrietrockner, der su-
perschnell alles trocken macht und irgendwie auch die Wohnung ist mit
angenehmem Trocknerduft erfüllt. Und bei so einem Billigteil, da denkt man,
gleich geht alles in Flammen auf. Also wenn gerade so ein Elektroteil so
merkwürdige Geräusche von sich gibt, dann würd ich’s nicht kaufen, weil
ich panische Angst hätte, dass bei mir in der Wohnung was brennen könnte.
Und bei solchen Dingern trau ich denen immer zu, dass sie irgendwie bren-
nen, wenn irgendwas scheppert.
ID 950:
Hab mir so vorgestellt, dass ich in einem Waschsalon bin.
ID 951:
Ja, ich habe mir vorgestellt, diese Maschine befindet sich in meinem häus-
lichen Arbeitsbereich, Aufenthaltsbereich, und ich bin bei irgendwelchen
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Tätigkeiten und höre dann im Hintergrund eben so ein Geräusch. Bin beim
Essen mit meiner Familie oder ich arbeite da im Wohnbereich, und ich hab
eben diese Maschine im Hintergrund, und das Geräusch wirkt auf mich wäh-
rend dieser Tätigkeit.
ID 954:
Manchmal, wenn das so rumpelt, dann denk ich, das ist so ein klappriges
Teil, was so hin und her wackelt, was jeden Moment auseinanderfliegt. Aber
so richtig ein Bild? Nicht bei allen.
ID 955:
Ich hab mir immer vorgestellt, wie meiner zuhause klingt, und dann hab
ich das abgewogen, wie diese Geräusche hier sind. Man denkt ja über sowas
nach, und dann hört man seinen eigenen Trockner im Hintergrund, ne, „also
so hört der sich nicht an”.
ID 956:
Ich konnte das gut mit meinem alten Trockner von zuhause assoziieren, da
er recht laut ist.
ID 960:
Ich hab das so bewertet, als würde ich in der Küche sitzen, und ich hätte da
die Küchenmaschinen, und dazu würde der Trockner gehören.
ID 961:
Ja, ich hab’s mir jetzt so vorgestellt, dass ich daheim vor’m Wäschetrockner
sitz und den in der Wohnung stehen hab und jetzt mir den mal genauer
anhöre.
ID 963:
Wir schlafen nicht in dem Raum, in dem das Gerät ist, also ich stell mir da
unterschiedliche Situationen vor. Wenn da jetzt welche in dem Raum schla-
fen müssten, dann wäre das womöglich noch zu laut. Ja, aber da das bei uns
nicht der Fall ist/ .
ID 965:
Ich hab beim ersten Anhören die Augen zugemacht und so und mir vorge-
stellt, ich sitz vor dem Teil, obwohl es gar nicht vor mir steht, aber das ist ja
jetzt immer dasselbe. Ich hab mir dann schon vorgestellt, das steht bei mir
in der Wohnung, und wenn ich jetzt bei mir in der Studentenwohnung, die
relativ klein ist, wenn es da stehen würde, da würde es mir schon ziemlich
schnell auf die Nerven gehen, wenn das so laut ist. So hab ich mir das vor-
gestellt.
ID 970:
Weil das hörst du halt einfach nicht, aber wenn die dann in der Wohnung
steht, dann denk ich mir, wie fühlst du dich, wenn du grad in der Küche
sitzst und die Waschmaschine läuft oder in dem Fall der Trockner. Stört dich
das oder stört dich das nicht?
ID 972:
Kommt automatisch, dass man an seinen eigenen [Trockner, Anm. d. A.]
denkt.
ID 974:
Ich hab mir so eine Haussituation vorgestellt.
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ID 979:
Also ich hab mir gedacht, ich hätte jetzt ’ne Einzimmerwohnung und hät-
te da halt mein Bett drin, meinen Fernseher, meinen Schreibtisch und die
Waschmaschine oder den Trockner halt.
ID 980:
Wenn da so schlagende Geräusche waren, so Klickern. Das konnte ich mir
schon vorstellen, weil das kenne ich von unserer Maschine, dass dann irgend-
wie ein Knopf von der Hose oder so beim Drehen immer ans Glas schlägt.
Da konnte ich das Geräusch dann einordnen so, ansonsten eigentlich nicht.

Zusammenfassung

Die Äußerungen verdeutlichen, dass die Personen eigene „psycholo-
gische Realitäten” konstruieren. Dies geschieht automatisch in Form
von Assoziationen (ID 972) oder willentlich auf Basis metakognitiver
Prozesse („Dann denk ich mir, wie fühlst du dich, wenn du grad in der
Küche sitzst.” (ID 970)) Ein Verhalten, das beobachtet und berichtet
wurde, ist das Schließen der Augen (ID 965). Erwartungsgemäß bezie-
hen sich die Personen zumeist auf einen örtlichen Bewertungskontext,
der im Wohnumfeld verortet ist. Lediglich eine Person projiziert sich
bei der Beurteilung selbst in einen Waschsalon (ID 950). Selbst die
konstruierten Situationen sind für die Personen teilweise ungewohnt
und artifiziell und damit für ihre jeweiligen persönlichen Situatio-
nen nicht aussagekräftig und ökologisch valide (ID 961, 963, 979). In
diesen Fällen ist zu vermuten, dass die Personen keine Vorerfahrun-
gen in Hinblick auf Trocknergeräusche besitzen und/oder aufgrund
ihrer persönlichen Situation keinerlei Bezug zu diesem Thema ha-
ben. Ein „kritischerer” Kontext scheint den Personen daher zu helfen,
ihrer Versuchsaufgabe gerecht zu werden und Unterscheidungen vor-
zunehmen, die in einem ökologischen Kontext nicht von Bedeutung
wären. Die Konstruktion bildlicher Vorstellungen hängt zudem von
der Motivation der Person, sich auf die Situation einzulassen, aber
auch von Geräuscheigenschaften ab. Im Zuge dessen erwähnen die
Personen das Klackern der Wäsche, das sie aus dem persönlichen All-
tag kennen (ID 937, 980) oder das sie als gefährlich interpretieren (ID
954).

4.3.4 Erhöhter Realismus aufgrund des Mockup im Test 2 (im Ver-
gleich zu Test 1)

Die im Folgenden zitierten Äußerungen resultieren entweder aus den
narrativen Teilen des Interviews oder sind Antworten auf Fragen des
Versuchsleiters im Anschluss an den Versuch 2:
„Finden Sie es besser, die Geräusche zu bewerten, wenn Sie wie hier den
Trockner oder den Kühlschrank bei der Bewertung sehen, oder fänden Sie es
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besser, die Geräusche über Kopfhörer zu hören? und „Wie realistisch emp-
finden Sie diesen Versuch?”

ID 960:
So kam mir das realistischer vor, weil über Kopfhörer, denke ich, hätte ich
heiße Ohren bekommen oder hätte mich so abgeschlossen gefühlt. Also das
hier jetzt so offen zu hören und hier so zu sitzen, das fand ich, war so eine
realistische Situation. Ich konnte mir vorstellen, ich sitze in der Küche, in
so einem Arbeitsbereich, koche vielleicht das Mittagessen oder sitze am Tisch
und esse, und die Maschine läuft. Und das wäre mit Kopfhörern wahrschein-
lich nicht so gewesen.
ID 962:
Ich hab eigentlich gar nicht da richtig draufgeguckt. Ich hab mich einfach
nur auf Geräusche konzentriert.
ID 963:
Realistisch wird es schon sein. Die werden ja nicht manipuliert sein. Hier
(zeigt auf den Trockner) hatte ich mal so den Eindruck, man hätte absichtlich
ein Metallteil reingetan. Nur meine ich, müsste man, wenn man jetzt objek-
tiv da etwas erfassen will, unterscheiden, wie weit die betreffende Person von
den Geräten entfernt ist. Hier (zeigt auf den Trockner) möchte ich in dem
Raum nicht schlafen.
ID 964:
Also wenn der bei mir stehen würde, dann würd das ganz anders aussehen.
Bei mir zum Beispiel ist ’ne weiße Wand dahinter, und hier ist schwarz. Das
wäre ja eine ganz andere Situation, weil normal hat man ja weiße Wände.
Da denke ich mir, da hätte mir ein Kopfhörer gereicht. Ich glaub, mit Kopf-
hörer hätte man sich noch besser konzentrieren können, weil ich hab ja dann
auch hier hingeguckt (zeigt auf den Monitor).
ID 966:
Ich find das Ding ganz gut. Ich stell mir eher die Frage, wie machen Sie das
mit den verschiedenen Geräuschen? Also das ist ’ne andere Kiste, ne?
ID 968:
Man meinte wirklich, man ist in der Wohnung.
ID 970:
Also ich mein, klar, wenn man damit sowieso ein bisschen zu tun hat, lässt
man sich ja dann nicht mehr so schnell hinter das Licht führen. Aber so
einfach, dass die Geräte vor einem stehen, macht es auf jeden Fall sehr, sehr
viel realistischer, als wenn du es jetzt einfach nur als Soundbeispiel hören
würdest.
ID 971:
Jetzt muss ich auch sagen, es ist ein normales Gerät, das unterscheidet sich
kaum von einer Waschmaschine. Ich sage sogar in der Form eines Kühl-
schrankes, die sind alle gleich, nur sie haben andere Ausführungsaufgaben,
ansonsten sehe ich da meine Waschmaschine drin.
ID 974:
Nein, weil man schaut das ja während des Betriebes auch nicht an, weil man
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macht in der Zeit, wo das läuft, sowieso irgendwas anderes.
ID 975:
Ja, das kommt mir sehr realistisch vor, das kann ich nicht anders sagen.
ID 980:
Ich glaube, so ist es schon nicht schlecht, weil das authentischer ist, wenn
man so das Raumgeräusch mit dabei hat. Auf dem Kopfhörer ist das so sehr
aufgezwungen irgendwie. Ich glaub, das ist so authentischer.
ID 983:
Ich find das schon hilfreich, das zu sehen. Das bringt so einen visuellen Fix-
punkt. (...) Aber mitunter hab ich überlegt, ob die Geräusche generiert sind,
weil ich mir denke, wie kann diese ganze verschiedene Rappelei jetzt zustan-
de kommen.
ID 984:
Ich hab am Anfang auch gedacht, oh, der Trockner geht ja an, aber der geht
ja gar nicht an (lacht). Aber es ist eine schöne optische Täuschung.

Zusammenfassung

Die Interviewpassagen zeigen, dass ein Großteil der Probanden den
Simulator als Hilfestellung ansieht. Im Zuge dessen werden Fakto-
ren wie Einschätzung von Distanzen (ID 963), Räumlichkeit des Ge-
räusches (ID 980), Ortung und „Fixierung” (ID 983) genannt. Diese
räumliche Fixierung des Geräusches und seiner Ursache verhilft der
Person bei der Verankerung ihrer Geräuschbeurteilung, was in ab-
soluten Aussagen sichtbar wird („Hier möchte ich in dem Raum
nicht schlafen.” (ID 963)) In den meisten Fällen scheint die optische
Präsentation eines realen Gerätes die Realitätskonstruktion der Per-
sonen und die Vorstellung eines personalen Kontextes zu erleichtern
(ID 960). Sind jedoch die physikalischen Parameter der Versuchsum-
gebung nicht deckungsgleich mit denen des Wohnumfeldes einer
Person, kann eine Realitätskonstruktion auch behindert werden (ID
964). Es ist zudem zu vermuten, dass der „Realitätsbedarf” von den
Erfahrungen der Person in Bezug auf die jeweilige Gerätekategorie
abhängt. Je mehr Gedächtnisinhalte abgerufen werden können, de-
sto leichter sollte der Person demnach das Hineinversetzen in eine
persönliche Situation fallen. Sekundär hingegen erscheint die Frage,
ob die Geräusche tatsächlich vom Simulator produziert werden. Vie-
le Aussagen deuten darauf hin, dass diese Illusion geglückt ist (z. B.
ID 963, ID 975). In manchen Fällen wurde dies durch die Tatsache
eingeschränkt, dass das „Gerät in der Lage war”, die verschiedens-
ten Geräusche zu generieren (ID 983). Einige Probanden hingegen
scheinen schnell verstanden zu haben, dass es sich bei dem Gerät um
einen Simulator handelt (ID 984).
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4.3.5 Lästigkeit des Wäscheklackerns - unterschiedliche Bewertungen
in den Versuchsumgebungen

Sehr viele Äußerungen der Personen beziehen sich auf das Klackern
der Wäsche in der Trommel. Da sich der Inhalt der Aussagen mit
der Variation der Versuchsumgebung verändert, wird im Folgenden
zwischen den restriktiven Laborsettings 1 und 2 sowie der realen Um-
gebung (Test 3), in der die Probanden die echten Geräte beurteilten,
unterschieden.

Test 1+2

ID 934:
Wenn ich z. B keine Hosen mit Knöpfen habe oder kein Hemd mit Knöpfen,
nur T-Shirts, dann hör ich halt nix.
ID 936:
Mir fällt auf, dass die, wo es klirrt und klappert und wo man das Gefühl hat,
da fliegen Schrauben in der Maschine auseinander oder in der Trommel sind
irgendwelche Sachen schlecht isoliert, die sind lästig. Und ich glaube auch,
dass die minderwertig sind.
ID 937:
Vorgestellt hab ich mir nur bei diesem einen Geräusch, wo dieses Klacken
drin ist, das ist zweimal vorgekommen, dass es sich da um Reißverschlüsse
handelt, die eben beim Schleudern oder beim Waschen gegen die Trommel
schlagen.
ID 939:
Ein Kriterium war auf jeden Fall dieses „klack klack klack”, das heißt, wenn
die Knöpfe immer, sag ich mal, beim Drehen an der Scheibe sind. (...) Das
lässt sich ja nicht ganz vermeiden, also wenn man die Wäsche drin hat und
hat da irgendwelche Jacken, also das wäre noch realitätsfremd, die Frage ist
nur, wie äußerst sich das, ne.
ID 940:
Vorher waren teilweise so Geräusche dabei, als ob das noch irgendwas in dem
Geschirrspüler oder in der Waschmaschine noch irgendwie noch rumrappelt.
Das kennt man schon mal, wenn sich dann irgendetwas in der Geschirrspül-
maschine gelöst hat, dass das dann irgendwo durch die Maschine gewirbelt
wird. Also das darf dann z. B. nicht sein.
ID 941:
Prinzipiell habe ich das Gefühl, dass bei dem einen oder anderen Wäsche-
trockner irgendwie ein metallischer Gegenstand immer mitgeschleudert hat.
ID 942:
Also für mich war das schlimmste, die Waschmaschinen, in denen man die
Klamottengeräusche gehört hat, also dieser Klang von irgendwelchen Hart-
teilen, also die klingen für mich am Unangenehmsten.
ID 944:
Das mit den Knöpfen, das hast du, sobald du ’ne Jeans hast mit Knöpfen
oder einen Gürtel oder so, dann sind die Dinger total laut, ja. Ich hab also
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’ne Hose, wo ich den Gürtel nicht rauskriege. Und wenn der da drin geht,
dann: Tack tack tack tack tack (imitiert Klackern des Gürtels), da warte ich
immer, bis der mal zerbricht.
ID 946:
Zunächst einmal ist es schrecklich, wenn dieses Geräusch kommt, wenn da
irgend so ein Metallteil oder ein Knopf an dieser Tür schabbert, das kenn ich
ja auch von der Waschmaschine.
ID 947:
Also bei zweien ist es, glaub ich, sehr stark aufgefallen, da waren wohl ir-
gendwie Reißverschlüsse mit drin, wo die ganze Zeit gegen die Scheibe
gehauen sind. Aber das find ich ein bisschen schwer, so festzustellen, ob’s
jetzt nun lästig war oder nicht. Das geht einher mit einem Wäschetrockner
wahrscheinlich.
ID 949:
Also, wie gesagt, diese Geräusche, wenn das die Reißverschlüsse oder Mün-
ze/ also das kenn ich ja ganz gut, das mag ich überhaupt nicht.
ID 950:
Nicht dass der anfängt mit den Knöpfen „schschschsch” (imitiert das Knopf-
schleifen) so zu bewegen, das stört am meisten.
ID 951:
Wenn da irgendwelche Knopfhemden, Knöpfe, die vielleicht an Hemden sind,
da, in diese Waschtrommel anstoßen und dann dieses "klick klick klick"
kommt, also solche Momente empfinde ich als sehr lästig, sehr unangenehm,
sehr störend.
ID 958:
Aber dann kam dann schon das zwei oder dritte, das wurde es dann schon/
dieses komische Gerappel, als ob da irgendwie ne Murmel oder irgendwas
oder irgend so ein Fremdgerät (...) da irgendwie Störgeräusche zu dem Haupt-
geräusch eigentlich dazu produziert.
ID 963:
Also, mitunter hatte ich das Gefühl, dass ich den Vorgang unterbrechen
müsste, weil ich den Eindruck hatte, als wenn da z. B. in der Hosentasche,
wenn das Wäsche ist, sich irgendeine Nadel oder Klammer oder sowas be-
funden hätte, die dann den Mechanismus blockiert. Als war also mitunter
ein Geräusch, das mich veranlasst hätte, den Vorgang zu stoppen, weil die
Gefahr einer Blockade/
ID 969:
Einer ist dabei, der ist auch so ein Unikum (lacht), als wenn da was drin
wäre, als ob ich da eine Münze vergessen hätte.
ID 970:
Unangenehm finde ich dieses Klackern auch nicht, weil man das so gewöhnt
ist, dass, wenn man eine Jeans drin hat oder so, dass es das klackert. Das
finde ich auch nicht so unangenehm.
ID 978:
Aber sobald es sich angehört hat wie die Dose da drin. Dann wurde der
Druck auf einmal, finde ich, sehr hoch, dass man halt so wie im Flugzeug so
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einen leichten Druck auf den Ohren verspürt hat. Fand ich sehr, sehr lästig.
Also jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde: Oh Gott, geh ich an die
Decke, aber unangenehm einfach.
ID 984:
Dann bei manchen hörte sich das an, als hättet ihr da Plastikbecher reinge-
worfen oder so.
ID 985:
Ich saß neulich auch im Badezimmer und je nachdem, wenn da Schnallen
sind oder Knöpfe, werden auch diese Geräusche, die ich wahrgenommen hab,
auch erzeugt. Deshalb war das mir auch nicht unvertraut, diese ganzen Sa-
chen, weil man das erklären konnte, warum das jetzt so klingt. (...) Zuhause
gibt es bei uns auch Geräte, die dann so „krack krack krack” machen, (...) da
denkst du: Aha, geht die Trommel kaputt oder kommen wieder Kosten auf
uns zu? Das sind solche Assoziationen, die man am Anfang hatte.

Zusammenfassung

Bis auf eine Ausnahme (ID 970) wird von allen Versuchsteilnehmern
das Wäscheklackern als störend und lästig beschrieben. Dies unter-
mauert die bereits dargestellten quantitativen Ergebnisse. Bei einigen
Personen lösen diese Geräuschszenarien negative Assoziationen aus,
wie Fehlbeladungen des Trockners mit Schrauben (ID 936), Murmeln
(ID 958), Nadeln/Klammern (ID 963), Münzen (ID 969) oder Plas-
tikbechern (ID 984). Im Zuge dessen wird das Geräuschereignis als
potentiell gerätezerstörend und bedrohlich eingeschätzt, was den Be-
nutzer im Alltag zu einer Unterbrechung des Vorganges verleiten
würde (ID 963). Der größere Teil der Probanden hingegen weiß bzw.
vermutet, dass die Geräusche von Wäscheteilen mit Knöpfen und
Reißverschlüssen verursacht werden. Aus diesem Grund wird das
Gerät auch teilweise für derartige Geräusche nicht „verantwortlich”
gemacht (ID 934, 947). Das Geräusch wird als gewohnt und alltagsnah
(z. B. ID 942, 946), aber dennoch als störend bewertet. Daher erzielt
das Wäscheklackern in den Versuchsumgebungen 1+2 sehr geringe
Angenehmheitswerte.

Test 3

ID 936:
Die Alltagswäsche ist manchmal sogar angenehmer. (Interviewer: Warum?)
VP: Weil sie melodischer ist. Ich weiß ja, dass da eine Wäsche drin ist, aber
es ist nicht so ganz gleichmäßig, sondern es ist spannender. (..) Durch die
Wäsche, die da klappert und so weiter. Aber sie klappert eigentlich gleichför-
mig. „Gewohnt - ungewohnt”: So stelle ich mir eine Maschine vor, ja.
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ID 939:
Ja, ich hör das schon, das war klar, dass das bei der Wäsche mit den Ge-
räuschen anders ist. Das ist jetzt aber auch wäschebedingt. Klar, weil die
Knöpfe da überall sind. Hosen, Jacken oder was weiß ich. Die können sie ja
nicht ausblenden.
ID 940:
Aber das sind jetzt die Knöpfe natürlich. Letztes Mal hatte ich jetzt keine Vi-
brationen, das ist nur gleichmäßiges Brummen, nur das Klackern sind jetzt
die Knöpfe da von den Hosen. Das geht ja nicht anders. Wenn ich jetzt was
anderes reinlege, wo keine Knöpfe dran sind? (...) Es geht nun mal nicht
anders.
ID 941:
Das Schaben dabei, das müsste an den Hosenknöpfen liegen. Da kann die
Maschine ja nichts für.
ID 945:
Da da jetzt keine Knöpfe oder so dran sind, ist es vielleicht noch eine Idee
gleichmäßiger, aber das hat ja nichts mit dem Apparat zu tun.
ID 952:
Aber das hat ja nichts mit der Maschine zu tun. Mit Reißverschlüssen, Knöp-
fen und was da alles bremst. (..) Das ist bei der Baumwollwäsche eben nicht
vorhanden. Das sind andere Voraussetzungen. Das liegt überhaupt nicht an
der Maschine.
ID 986:
Ja, die Knöpfe, dadurch ist das lauter, eben dass da vielleicht Verschlüsse oder
Knöpfe, was weiß ich was, deswegen schlägt das eben auf den/. (Interviewer:
Ändert sich nun deine Einstellung zu dem Gerät?) Na ja, eigentlich nicht.
Also dieses Gerät an sich, diese Bewegung ist an sich leise.

Zusammenfassung

Im Gegensatz zu den Äußerungen in den Tests 1+2 werden in dieser
Versuchsumgebung keine Aussagen getätigt, die sich auf die Läs-
tigkeit des Wäscheklackerns beziehen. Obwohl zum Teil bereits in
den anderen Versuchsumgebungen das Wissen bzw. die Vermutung
über den Geräuschauslöser vorhanden war, scheinen die Versuchs-
teilnehmer die Geräuschursache im Zuge der Betrachtung des realen
Vorganges sowie der Interaktion mit den Trocknern und der Wäsche
zu „verinnerlichen”. Am eindrucksvollsten wird dies sichtbar, wenn
man die Aussagen derselben Personen (gleiche IDs) in den verschie-
denen Settings miteinander vergleicht (z. B. ID 939, 940). In einem
Fall wird das Geräusch der Alltagswäsche, das zuvor mit „ausein-
anderfliegenden Schrauben” oder „schlecht isolierten Sachen” assozi-
iert wurde, aufgrund seiner „Melodie” und „Spannung” nun sogar
besser bewertet als die unauffällige Normwäsche (ID 936). Es kann
behauptet werden, dass die Geräuschursache, die in den rein akus-
tischen Versuchen zwar vermutet werden kann, zu der aber außer
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über ein „anonymes” Geräusch kein Bezug besteht, in dieser Umge-
bung internalisiert wird. Die Probanden werden durch das Befüllen
der Trockner selbst zum Verursacher des Geräusches. Die Maschine
selbst wird nicht mehr als Ursache herangeführt. Dies alles führt da-
zu, dass das Klackern kaum mehr als störend wahrgenommen wird.

4.3.6 Andere Geräuschkomponenten (Wärmepumpe, Gebläse, Wasserpumpe)

Im Gegensatz zum eben beschriebenen Wäscheklackern gibt es Ge-
räuscharakteristika, die unabhängig von der Versuchsumgebung von
den Probanden als störend beschrieben werden. Im Folgenden ist
eine Auswahl an Äußerungen zu den Kategorien Wärmepumpe, Ge-
bläse, Wasserpumpe dargestellt.

a. Wärmepumpe:

ID 940 (Test 3):
Ja gut, das Brummen stört mich auch.
ID 941 (Test 3):
Was ich so ein bisschen komisch finde, ist dieses Brummen. Das finde ich
eigentlich eher unangenehm.
ID 946 (Test 1):
Aber wenn da noch ein Geräusch dazukommt, wie von einem kaputten Kühl-
schrank (...) das empfinde ich als absolut nervtötend.
ID 949: (Test 1):
Da würde ich sagen: Gut, weil ein Kühlschrank ist für mich etwas Ruhigeres
als ein Trockner.
ID 952 (Test 3):
Nein, aber ich kenne Trockner schon. Jetzt kommt allerdings ein Geräusch
dazu [=Wärmepumpe, Anm. d. A.], was ein bisschen nervig ist. Das habe
ich eben noch nicht wahrnehmen können. (...) Dann muss ich das hier kor-
rigieren. Das ist nicht mehr angenehm, sondern das geht mehr in Richtung
„lästig”. Das ist nervig, das kann ich gar nicht ab. Und das Geklicker, das
macht die Wäsche, da kann die Maschine nichts für. Das Gebrumme ist ja
furchtbar (Schaltet das Gerät aus).
ID 986 (Test 3):
Unangenehm ist dieses Wärmepumpengeräusch. (...) Schon ziemlich laut.
Da drüben sind die Geräusche gedämpfter. Bei den anderen Geräten ist dann
nach einigen Sekunden oder einer Minute noch etwas dazugekommen an
Geräusch. Die arbeiten zuerst wahrscheinlich ohne diese Pumpe, erst dann
schalten die ein. Aber der hier nicht.
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b. Gebläse:

ID 942 (Test 1):
Diese Föhngeräusche, die wirken auf mich persönlich irgendwie beruhigend.
ID 977 (Test 2):
Dieses Föhngeräusch war halt eher kraftvoll. Und wenn man es nicht so ge-
hört hat, dann war es halt auch angenehmer und ruhiger.
ID 984 (Test 2):
Dann ist es noch angenehmer, als wenn die sich so wie ein Föhn sich an-
hören.
ID 936: (Test 3)
Interviewer: Was ist das besonders Lästige an dem Geräusch? VP: Das rela-
tiv laute Blasgeräusch.

c. Wasser und Wasserpumpe:

ID 938 (Test 1):
Pumpen und Wasser schien ich da alles sehr laut zu hören, alles sehr störend,
sag ich mal.
ID 940 (Test 1):
Bei Waschmaschinen ist es schon etwas Gutes. Ich brauch ja Wasser, um’s
reinzubekommen, also das ist dann so ein bisschen, dass man hört, wie jetzt
auch Wasser reinkommt ausreichend, weil ausreichend Wasser braucht man
halt, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
ID 941 (Test 1):
Aber wenn’s dann irgendwie abgesaugt hat oder sowas, das klang auch schon
etwas merkwürdig.
ID 947 (Test 3):
Ich hab irgendwie das Gefühl, da sind immer so ein paar Geräusche, so ein
Gluckern oder so, so ein bisschen, hört sich so an. Deshalb denke ich ein biss-
chen mehr an eine Waschmaschine, muss ich ehrlich gestehen, gerade, wenn
ich ihn jetzt so mir anhöre. Deshalb würde ich einmal mehr ein Kreuz recht
nah bei „gewohnt”. Aber diesmal eher, weil es sich ein bisschen sehr stark
nach einer Waschmaschine anhört, muss ich gestehen. Interviewer: Findest
du dieses Gluckern unangenehm? VP: Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich
finde es ungewohnt, es bei einem Trockner zu hören, aber bei Waschmaschi-
nen ist das ja eigentlich ein recht gutes Zeichen, sag ich mal.
ID 955 (Test 1):
Und da sind doch viele Nebengeräusche - Wasserablauf und sowas, hier bei
den verschiedenen Trocknern.
ID 956 (Test 1):
Es gab wiederum sehr lästige Geräusche, das hat man halt mitbekommen,
wie der Wasserzulauf [sic! Anm. d. A.].
ID 965 (Test 2) :
Also wenn es mal das Abfließen vom Wasser war oder wenn mal Wasser
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kurz reinkommt, dann ist das ok, aber ich glaub, bei einer war es, dass dauer-
haft irgendwie Wasser reinlief, und das fand ich dann schon ziemlich störend
eigentlich. Also es kam mir dann auch ungewohnt, komisch vor, dass da die
ganze Zeit Wasser drin läuft, also dieses „Mal am Ende” und „Mal am An-
fang” ist ok, aber sonst fand ich das eher nicht gut.
ID 973 (Test 2):
Bei einem Wäschetrockner muss normalerweise kein Wasser drin sein, aber
ich habe so ein Gefühl, da läuft Wasser wie in einer Waschmaschine

Zusammenfassung:

Die Aussagen zeigen, dass die drei beschriebenen Geräuschszena-
rien die subjektive akustische Qualität tendenziell herabstufen. Im
Gegensatz zum Wäscheklackern sind sich die Aussagen in den ver-
schiedenen Versuchsumgebungen sehr ähnlich. Lediglich in Bezug
auf den assoziativen Gehalt der Äußerungen sind kleinere Auffällig-
keiten sichtbar. Gerade in den Tests 1 und 2 beschreiben die Personen
Assoziationen zu anderen Haushaltsgeräten, z. B. Kühlschränken (a,
ID 946, 949), Föhnen (b, ID 942, 977, 984) oder Waschmaschinen (c,
ID 940, 973), die durch die Präsenz der echten Geräte (Test 3) mög-
licherweise gehemmt werden. Nur in der realen Umgebung ist es
ihnen möglich, die einzelnen Gerätebestandteile wie die Wärmepum-
pe überhaupt eindeutig zu lokalisieren und zu identifizieren. Es ist
ferner zu vermuten, dass gerade das Wärmepumpengeräusch in der
Realität einen anderen Grad an Salienz besitzt. Bei einem der Gerä-
te wird die Wärmepumpe erst nach ca. einer Minute dazugeschaltet.
Das plötzliche Anschalten der Pumpe wirkt dann mutmaßlich überra-
schender, wenn das Gerät zuvor bereits über einen längeren Zeitraum
als leise und gleichförmig wahrgenommen wurde (a, ID 952). Die
zeitlich komprimierten Sound Stories hingegen können diesen Effekt
verringern. Zudem ist die Einschätzung der echten zeitlichen Dauer
von Ereignissen durch den Zusammenschnitt erschwert. Dies kann
im Einzelfall zu Fehlinterpretationen führen (c, ID 965).

4.3.7 Effekte multisensorischer Wahrnehmung

Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 beschrieben wurde, scheinen die akus-
tischen Bewertungen im Test 3 von anderen Sinneseindrücken be-
einflusst zu werden. Ein Großteil der spontanen Äußerungen der
Versuchspersonen in diesem Versuch bezieht sich auf nichtakustische
Eigenschaften der jeweiligen Geräte. Im Folgenden sollen jedoch le-
diglich diejenigen Äußerungen zitiert werden, die eine Beeinflussung
der Geräuschbewertung durch andere sensorische Eindrücke vermu-
ten lassen.
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ID 936:
Zum Beispiel finde ich es viel angenehmer, die Tür von innen zu greifen als
von außen. Das heißt, von vorneherein gehe ich hier mit einem schlechteren
Gefühl ran als bei der [anderen Maschine, Anm. d. A.].
ID 940:
Die anderen, würde ich sagen von der Geräuschentwicklung, da würde ich
die mehr so in den Keller verbannen. Gut, der macht natürlich auch ein
bisschen etwas mehr her von der Optik. Das Auge kauft ja auch mit. (...)
Aber wie gesagt, ich guck jetzt natürlich, seh hier, dass sich was bewegt. Ist
natürlich jetzt eine andere Einstellung. Das beeinflusst natürlich auch.
ID 941:
Im Gegensatz zum letzten Mal bewertet man die Hochwertigkeit ja jetzt
auch anhand des Aussehens und wie er sich anfühlt. Kann ich auch ein biss-
chen sehen, was die Ausstattung so hat. Letztes Mal konnte man ja nur
anhand des Geräusches gehen.
ID 945:
Natürlich lasse ich mich auch von der Optik beeinflussen.
ID 946:
Ich glaube, dass ich das anders bewerte, wenn ich die Sachen sehe. Also da
gehe ich hundert Prozent von aus. Das hat man ja bei den Trocknern gesehen,
dass mich der, der so billig aussieht und dann so gut sich anhört, dass mich
das überrascht hat. Ich denke schon, dass da die Optik eine ganz große Rol-
le bei spielt. Aber dass man dann natürlich auch, wenn die Optik schlecht
ist und das Geräusch ist gut oder bzw. wenn die Optik super ist und das
Geräusch ist schlecht, dann merkt man sich das stärker positiv bzw. stärker
negativ. Wenn bei einem, der teuer aussieht, das Geräusch ganz schlecht ist,
dann wirkt das schon mal ganz ganz schlecht. Ich sag mal, ein schlecht aus-
sehender Trockner, der sich gut anhört, ist wesentlich positiver als ein gut
aussehender, der sich schlecht anhört.
ID 947:
Zu sagen, ob es jetzt hochwertig oder minderwertig ist von den Geräuschen,
das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, dass es doch
schon hochwertig ist. Ich denke, es ist hochwertig, wenn ich jetzt noch mal
dieses Bedienelement sehe.
ID 986:
Wenn man sich das Gerät so anguckt, erscheint es halt billig, und rein psy-
chologisch bewertet man das auch nicht so gut.

Zusammenfassung

Die Versuchspersonen erklären bzw. vermuten in ihren Äußerungen,
dass ihre Geräuschbeurteilungen von anderen sensorischen Reizen,
wie z. B. dem Aussehen oder der Haptik des Gerätes, beeinflusst
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werden. Im Zuge dessen erscheint gerade die Reihenfolge der sen-
sorischen Eindrucksbildung von Bedeutung. Zuerst sehen die Perso-
nen die Geräte, danach befüllen sie diese und berühren die Bedien-
knöpfe. Erst während des Betriebs kann die akustische Bewertung
erfolgen. Dies bedeutet, dass in diesem Versuchssetup genau wie in
der Realität der Benutzer durch nichtakustische Geräteeigenschaften
prädisponiert wird (z. B. ID 936, 986). Hierbei entstehen positive so-
wie negative Erwartungshaltungen. Werden diese Erwartungen nicht
erfüllt, indem Diskrepanzen hinsichtlich der empfundenen Qualität
verschiedener Produktmerkmale wahrgenommen werden, kann dies
beispielsweise zu einem Überraschungseffekt bei den Probanden füh-
ren (ID 946).

4.3.8 Emotionaler Bezug der Personen zu Haushaltsgeräten

Wie bereits in Kapitel 2.6.4 dargestellt wurde, spielt die subjektive
Bedeutung eines Umweltreizes eine wichtige Rolle für das Zustan-
dekommen von Mensch-Objekt-Relationen sowie die Beteiligung von
Emotionen am Bewertungsprozess. Zudem geht die Bezugnahme zu
Objekten mit persönlichen Intentionen einher, welche wiederum einen
Einfluss auf Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsprozesse haben.
Im Folgenden werden daher Äußerungen dargestellt, in denen Ver-
suchsteilnehmer ihre persönliche Situation in Bezug auf Wäschetrock-
ner beschreiben, und auf Grund derer auf die Intensität der Mensch-
Objekt-Beziehung geschlossen werden kann.

ID 937

Da achte ich höchstens darauf, wenn ich der Meinung bin, es könnte was
kaputt sein, dann hör ich mal hin und frag dann auch meinen Mann, ob da
was kaputt sein könnte. Aber an sich ist es, wie gesagt, weit weg. Wenn ich’s
in der Wohnung hätte, wäre es vielleicht anders.
ID 940:
Wenn der oben im Wohnraum ist, wo ich mich aufhalte, wo ich mich viel-
leicht im Raum aufhalte, um zu kochen oder nebenan Fernsehen schaue, da
ist natürlich interessant, dass der Geräuschpegel an sich geringer ist. Ok,
ich geh in den Waschkeller rein, da stört mich das nicht.
ID 944:
Meiner steht im Keller, und ich mach die Tür zu.
ID 952:
Und ich habe bis jetzt auch nicht den Drang gehabt, meiner Waschmaschine
länger als unbedingt nötig zuzuhören.
ID 955:
Der steht in der Küche, also da wo ich sehr viel bin und den auch bewusst
höre.
ID 956:
Doch, man hört das, auch wenn man selbst im Zimmer sitzt (...). Also man
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macht auch sogar die Tür halt auf und so. Anfangs ist es halt ungewohnt.
Irgendwann mal findet man sich halt damit ab und überhört das so gesehen.
ID 958a:
Es hängt immer von der Wohnungssituation ab. Wenn ich mal umziehe in
absehbarer Zeit (...). Ich hab schon Wohnungen und Häuser gesehen, da
gibt’s keine Waschküche. Das hängt vom Wohnungstyp und dem Vermieter
ab, weil der dann sagt, Sie können dann Ihre Geräte hier in die Küche z. B.
stellen. Das heißt für die zukünftige andere Wohnung wär das ein Thema
zu sagen: „So ein Gerät kommt mir nicht in die Küche” oder „Da müsste
ich drauf achten, dass ich da nicht gestört werde”. Und wenn ich im Ne-
benzimmer was machen muss oder was arbeiten muss und selbst auch nur
Fernseh gucken will oder Radio hören will, also die Situation, dass Sie das
Gerät verstecken können wie tief im Keller, das haben Sie ja oft gar nicht.
ID 958b:
Und die Frage ist natürlich jetzt - ist jetzt bisschen eine alltagspraktische
Frage - inwieweit ich wirklich das ertrage oder sage: „Ok, das macht jetzt
die Geräusche, aber ich geh ja eh weg." Solange es jetzt nicht (...) hinüber-
dringt in den nächsten Raum, weil es war ja von der Dezibelzahl oder von
der Geräuschemission.
ID 960:
Beim Wäschetrockner ist mir das egal, ob der laut oder leise ist, aber das
hängt vielleicht damit zusammen, dass ich den Wäschetrockner in den Kel-
ler verbannt habe.
ID 964:
Wenn das bei mir in der Wohnung stehen würde, ich glaub, dann würd ich
da gar nicht so drauf hören, weil man ja immer anderes zu tun hat. Ich setz
mich ja dann nicht vor das Gerät und hör mir dann die Geräusche an.
ID 969:
Aber ich stell mir vor, wenn ich zur Miete wohne und dieses klackert dann
ewig. Und wir sind ja auch eine Stunde, einundhalb dran. Je nachdem, wie
Sie es einstellen, wird der Nachbar das schon hören.
ID 975:
Der steht im Anbau, sodass ich also immer die Türe grad schnell wieder zu-
mache.
ID 976:
Wir haben ihn in der Garage stehen. Sitzen wir auf der Terrasse, dann hörst
Du von drinnen "klack klack klack". Irritierend, meine Frau reagiert darauf,
man hört es. Wenn er gleichmäßig laufen würde, würde man das Geräusch
einfach als normal akzeptieren, aber so denkt man immer: Oh, hat er was?
Geht etwas kaputt?
ID 978:
Also für mich waren es z. B. gewisse Geräusche ungewohnt, weil z. B. bei
uns die Waschmaschine im Keller steht und man das gar nicht kennt.
ID 979:
Die steht in der Küche, also da ist eh eigentlich immer Lärm, von daher. In
der Küche, da kocht man halt und macht Geräusche. Also man lernt halt
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nicht da irgendwie, das macht man in seinem Zimmer. Deshalb geht das
eigentlich. Deshalb haben wir es halt auch so gestellt, damit es halt keinen
irgendwie stört.
ID 984:
Und ich hab dann, glaub ich, auch immer die, die ähnlich sind wie unserer,
immer besser gemacht, weil’s einfach auch ein gewohnteres Geräusch ist und
weil ich auch weiß, unser Wäschetrockner trocknet prima. Alle, die sich an-
ders anhören, können gar nicht so gut Wäsche trocknen (lacht).

Zusammenfassung

Bei einem großen Teil der Versuchsteilnehmer der Tests 1-3 befindet
sich der Wäschetrockner im Keller, wodurch das Gerät sowohl ört-
lich als auch emotional als „weit weg” (ID 937) beschrieben wird. Der
fehlende Bezug wird dadurch verstärkt, dass die Personen nach dem
Start des Gerätes den Raum direkt wieder verlassen (z. B. ID 975). Das
bewusste Hinhören hingegen wird als unnatürlich empfunden (z. B.
ID 964). Eine Person beschreibt sogar, dass sie das Geräusch noch nie
bewusst wahrgenommen hat (ID 978). Eine subjektive Bedeutung er-
hält das Trocknergeräusch erst dann, wenn sich der örtliche Kontext
ändert (z.B. ID 940) oder das Geräteverhalten selbst Aufmerksam-
keit auf sich zieht (ID 937). Ein weiterer Faktor, der die Relevanz
eines positiven Trocknergeräusches erhöht, ist eine mögliche Lärm-
belästigung der Nachbarn, die wiederum mit negativen Folgen für
den Besitzer, z.B. in Form von Freiheitseinschränkung, durch eine
Verschlechterung der Nachbarschaftsbeziehung oder gar eine polizei-
liche Anzeige, verbunden sein kann (ID 958b, 969).

Auch wenn das Gerät in Wohnräumen, wie im Bad oder in der
Küche, aufgestellt wird, entscheidet der personale und situative Kon-
text, ob das Betriebsgeräusch eines Haushaltsgerätes für die Person
relevant ist (ID 979). Existiert im Alltag eine derartige Mensch-Objekt-
Beziehung, so kann dies einen Einfluss auf die Bewertungen anderer
Geräte haben (ID 984). Alle Geräusche, die dem eigenen, gewohnten
und positiv erlebten Gerät ähnlich sind, werden womöglich ebenfalls
positiv beurteilt.

Wie noch weiter in Kapitel 5.3.4 vertieft wird, ist für den Bezug der
Menschen zu ihren Haushaltsgeräten sowohl die Art des Geräusches
als auch auch die Größe und Beschaffenheit des Wohnumfeldes von
Bedeutung (ID 958a). Die Analyse von Waschmaschinen wird zeigen,
dass z. B. als negativ wahrgenommene akustische Eigenschaften des
Gerätes oder Faktoren das Wohnumfeld betreffend erwartungsgemäß
zu einer höheren persönlichen Relevanz von Produkt-Sound-Design
seitens der Teilnehmer führen.
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4.3.9 Gewöhnung und Lerneffekte

Der folgende Abschnitt befasst sich abschließend mit Gewöhnungs-
prozessen, die sowohl über einen längeren Zeitraum im Alltag als
auch im Rahmen des Versuches selbst erfolgen.

a. Gewöhnung im Alltag

ID 949 (Test 1):
Also weil ich es wahrscheinlich so gewöhnt bin, weil wir zuhause das auch
haben und bei uns die Waschmaschine - Trockner haben wir ja nicht - aber
das hatte ich eine Zeit gehabt - ich weiß auch, wie das funktioniert oder wel-
che Geräusche das macht. Aber die Waschmaschine oder Spülmaschine steht
bei mir in der Küche und ich bin natürlich gewöhnt daran.
ID 956 (Test 1):
Anfangs ist es halt ungewohnt. Irgendwann mal findet man sich halt damit
ab und überhört das so gesehen.
ID 975 (Test 2):
Mir ist das Gleichmäßigere angenehm, aber da man einen Trockner ja ge-
wohnt ist, ist es generell nicht wirklich unangenehm oder sowas.
ID 978 (Test 2):
Aber so dieses Wechseln und so weiter, das empfand ich früher immer sehr
als störend. Mittlerweile ist das halt alles weg ein bisschen.

b. Gewöhnung während des Versuches

ID 945 (Test 3):
Jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt, jetzt würde ich das Kreuzchen
schon fast einen weiter machen.
ID 951 (Test 1):
Also während ich die Geräusche hörte, habe ich, glaube ich, gelernt, die
Geräusche auch anders zu bewerten, also es hat ein Lernvorgang in mir
stattgefunden, während ich die Geräusche hörte. So denke ich auch, dass ich
die letzten Geräusche sicherlich objektiver beurteilt habe, während ich die
ersten Geräusche eher so ein bisschen zufallmäßig beurteilt habe, weil ich
gelernt habe, auch mit dem Instrument umzugehen und aber auch die Ge-
räusche auf mich einwirken zu lassen.
ID 969 (Test 1):
Also was so gleichbleibend ist, leise oder laut, kann man sich eher daran ge-
wöhnen, als wenn das variiert.
ID 985 (Test 2):
Das ist wie beim Autofahren. Wenn da irgendwelche neue Geräusche sind,
dann wird man immer hellhöriger.
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Zusammenfassung

Die Aussagen verdeutlichen, dass sich der Bewertungskontext sowohl
im Alltag als auch innerhalb der vergleichsweise kurzen Versuchsdau-
er durch Gewöhnungsprozesse verändert. Selbst innerhalb einer Ge-
räuschdarbietung beschreiben die Versuchspersonen Gewöhnungsef-
fekte (ID 945). Ferner sorgt die Neuartigkeit der Geräusche zu Beginn
des Versuches einerseits für eine erhöhte Aufmerksamkeit bei den
Probanden (ID 985), andererseits müssen diese den Versuchsablauf
erst verinnerlichen, um sich danach ausschließlich auf das Geräusch
konzentrieren zu können (ID 951). In Hinblick auf die Einschätzung
der ökologischen Validität muss daher wieder die Frage aufgeworfen
werden, für welchen alltäglichen Kontext eine Laborsituation schlus-
sendlich repräsentativ sein soll.

4.4 fazit

Die Hypothesen zu Unterschieden zwischen den Versuchsumgebun-
gen können nur teilweise bestätigt werden. Die Durchführung von
Test 1 und 2 führten trotz unterschiedlicher Stichproben zu (nahezu)
gleichen Ergebnissen. Signifikant andere Resultate wurden bei der
Bewertung der echten Geräte (Test 3) erzielt. Wie auch die Analyse
der Interviews zeigt, haben zum einen nichtakustische Eigenschaften
der Geräte einen großen Einfluss auf die Geräuschbeurteilung. Zum
anderen wird durch die Interaktion der Personen mit den Geräten
das Wäscheklackern, hervorgerufen durch das Anschlagen von me-
tallischen Gegenständen (z. B. Knöpfen und Reißverschlüssen) an der
Trommelwand, im Gegensatz zu Test 1 und 2 nicht mehr als störend
wahrgenommen. Dies liegt daran, dass sich hier alle Versuchsperso-
nen der Geräuschursache bewusst sind. Die Personen beziehen das
Klackergeräusch in dieser Umgebung nicht mehr auf das Gerät, son-
dern auf die Wäsche, die losgelöst von Geräteeigenschaften betrachtet
wird. Dies sorgt für eine Verringerung der Lästigkeit.

In der vierten Versuchsumgebung, dem Waschsalon, werden die
unterschiedlichen Geräte kaum noch differenziert. Die Ergebnisse zei-
gen hierzu starke zentrale Tendenzen in den Beurteilungen. Es ist
daher davon auszugehen, dass bei dieser Geräteauswahl eine Un-
terscheidung der verschiedenen Geräte ohne Fokussierung von Auf-
merksamkeit sowie der Chance eines direkten Vergleiches nicht mög-
lich ist. Dies führt auch dazu, dass fast keine signifikanten Unterschie-
de im Vergleich zum Test 3 errechnet werden können.

Die Analyse der Interviews offenbart außerdem einen wertvollen
Einblick in die Kontextwelten der Versuchsteilnehmer. Der reduzier-
te physikalische Realismus in den Settings 1 und 2 erfordert die
Konstruktion persönlicher psychologischer Realitäten. Dabei ist zu
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beobachten, dass sich die Teilnehmer nicht immer auf reale, erfah-
rene Kontexte beziehen, sondern sich auch neuartige, virtuelle, oft
kritischere Bewertungszusammenhänge ausdenken. Dies dient bei-
spielsweise der Erkundung zukünftiger Handlungsoptionen sowie
der Bewältigung der Versuchsaufgabe. Die qualitative Evaluation of-
fenbart ferner einen Einblick in die Vielschichtigkeit und Komplexität
alltäglicher Situationen, die allesamt den Kontext „Alltag” determi-
nieren.



5 G E R ÄU S C H B E W E R T U N G VO N
WA S C H M A S C H I N E N

5.1 hypothesen und testdesign

Da die Untersuchungen zur Geräuschbewertung von Waschmaschi-
nen lediglich im Rahmen eines Kopfhörerversuches (Test 1) und im
Waschsalon (Test 4) durchgeführt wurden, kann hier nur eine Haupt-
hypothese aufgestellt werden: Test 1 6= Test 4. Da das Geräuschverhal-
ten der Geräte stark davon abhängig ist, in welchem Betriebszustand
sich diese befinden, wurde im Versuch zwischen Waschgang und
Schleudergang unterschieden. Der Waschgang zeichnet sich durch
ein eher unauffälliges und gleichbleibendes Klangbild aus, wohinge-
gen im Schleudergang bekanntermaßen hohe, sich ändernde Dreh-
zahlen tendenziell für ein lauteres, scharfes, tonales und instationäres
Klangbild sorgen. Aufgrund der Zweiteilung des Versuches können
zwei unabhängige Hypothesen formuliert werden:

Hypothese 1b: Unterschiedliche Aufmerksamkeitsprozesse in den
beiden Versuchsumgebungen 1 und 4 (Fokussierung und Nichtfokus-
sierung) sorgen für signifikante Unterschiede in den Geräuschbeur-
teilungen im Betriebszustand „Waschgang”.

Hypothese 2b: Im Schleudergang zieht das Geräusch aufgrund
seiner Salienz die Aufmerksamkeit auf sich, sodass der Einfluss hand-
lungsgesteuerter Aufmerksamkeitsfokussierung verringert wird. Es
werden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Versuchen 1

und 4 festgestellt.

Insgesamt wurden wiederum sechs verschiedene Geräte untersucht.
Im Gegensatz zur Trockneruntersuchung kamen hier jedoch nur Ge-
räte derselben Marke zum Einsatz, sodass diese sich in Hinblick auf
nichtakustische Produkteigenschaften, wie z. B. Design, Handhabung
und Haptik subjektiv ähnlicher waren, als dies bei den unterschied-
lichen Trocknern der Fall war. Daher war zu vermuten, dass bei die-
sen Untersuchungen der Einfluss anderer sensorischer Eigenschaften
auf die Geräuschbeurteilung für alle Geräte weitestgehend konstant
bleibt. Um dies zu überprüfen, wurden auch nichtakustische Eigen-
schaften mithilfe einer siebenstufigen Rating-Skala („gefällt mir sehr”
bis „gefällt mir überhaupt nicht”) abgefragt.

93
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Tabelle 5.1: Übersicht über die Geräuschbeispiele im Test 1, Versuchsteil 1

„Waschgang”

Gerät Befüllung / besondere Ereignisse Kurzbezeichnung

W1 Normwäsche w1n

Alltagswäsche w1a

W2 Normwäsche w2n

W3 Normwäsche w3n

Alltagswäsche w3a

W4 Normwäsche w4n

Normwäsche / Quietschen w4n Q

Alltagswäsche / leichtes Klackern w4a Kl-

W5 Normwäsche w5n

Alltagswäsche / starkes Klackern w5a Kl+

W6 Normwäsche w6n

Normwäsche / Knarzen w6n Kn

Alltagswäsche w6a

Diesmal wurden alle Geräte für die akustischen Messungen so-
wohl mit der standardisierten Normwäsche als auch mit der alltags-
nahen Mischwäsche beladen. Während der Aufnahmen der Wasch-
gänge wurden zudem weitere Geräuschszenarien beobachtet, die im
fehlerlosen Betrieb der Geräte auftraten. Neben dem Wäscheklackern
waren dies auffällige Geräuschereignisse, wie z. B. Quietschen, das
durch die Bewegung der Wäsche am Bullauge entsteht, sowie „Knar-
zen”, das durch Trommelbewegungen hervorgerufen wird. Da diese
jederzeit im alltäglichen Betrieb zutage treten können, wurden auch
diese neben den gewöhnlichen Betriebsgeräuschen im Kopfhörerver-
such als Stimuli verwendet. Tabelle 5.1 zeigt eine Aufstellung der im
Versuchsteil 1 „Waschgang” verwendeten Geräuschbeispiele. Im 2.
Versuchsteil „Schleudergang” wurden bis auf eine Ausnahme (w4a)
die Ausschnitte aus Geräuschmessungen mit jeweils beiden Befüllun-
gen verwendet.

Da das Auftreten besonderer Geräuschereignisse, wie z. B. das Kla-
ckern und Quietschen, eher zufälliger Natur ist und in einer alltags-
nahen Situation, wie dem Waschsalon (Test 4), nicht gezielt hervorge-
rufen werden kann, werden zur Hypothesenprüfung in beiden Ver-
suchsteilen lediglich die Messungen mit Normwäschebefüllung und
ohne Auftreten besonderer Ereignisse verwendet.

Als Geräuschbeispiele für den ersten Versuchsteil wurde bei allen
Geräten jeweils ein kurzer Waschzyklus vom Start bis zum Stoppen
der Trommel verwendet, der sich bis zum Beginn des Schleudergangs
mehrfach wiederholt. Die Länge des Zyklus war für alle Geräte gleich
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und betrug zehn Sekunden. Da das Geräusch des Einspülens von
Waschpulver subjektiv bei allen Geräten gleich war, wurde zur besse-
ren Diskriminierung der Geräte darauf verzichtet, dieses Ereignis im
Versuch beurteilen zu lassen.

Die repräsentative akustische Darstellung des Schleudergangs (2.
Versuchsteil) im Rahmen einer zeitlich verkürzten Sound Story stellte
eine besondere Herausforderung dar. In allen Fällen wurde der letzte
Vorgang gewählt, um eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Restfeuch-
te der Wäsche zu bewahren. Das Drehzahl- und Lautheitsmaximum
des Vorganges wurde dabei stets in die Mitte der Sound Stories gelegt.
Die Beispiele wurden so montiert, dass sie vorher noch einen Anstieg
der Drehzahl dokumentieren und die Drehzahl nach Erreichen des
Maximums wieder abfällt.

Als Messmethode kam, wie bereits im Kapitel 3.4.2 beschrieben
wurde, ein erweitertes siebenstufiges semantisches Differential zum
Einsatz. Für die Beurteilung des Waschgangs beinhaltete es die Items
Lautstärke, Helligkeit, Schwankung, Gewohntheit, Klackern, Wertigkeit, Här-
te und Angenehmheit. Im Schleudergang wurde zusätzlich das Item
Rattern abgefragt.

5.2 ergebnisse

5.2.1 Kopfhörerversuch

Stichprobeninformationen

Am Kopfhörerversuch zu Waschmaschinengeräuschen nahmen ins-
gesamt 20 Personen teil, die zuvor auch den Waschsalon besucht
hatten (65 % Männer, Durchschnittsalter 27,6 Jahre). Es liegt folglich
ein Within-Subject-Design vor. Dadurch, dass dieser Test mehr als
ein halbes Jahr nach der Untersuchung im Waschsalon durchgeführt
wurde, können Lern- und Gedächtniseffekte weitestgehend ausge-
schlossen werden. Somit kann auch hier von einer Unabhängigkeit
der beiden Versuche ausgegangen werden. Alle Versuchsteilnehmer
wurden für die Teilnahme am Versuch mit zehn Euro entlohnt.

Waschgang

Die Auswertung des ersten Versuchsteils macht deutlich, dass alle
auffälligen Ereignisse (Klackern, Quietschen, Knarzen) zu einer sig-
nifikanten Abwertung des Gesamtgeräusches im Vergleich zu den
„reinen” Betriebsgeräuschen führen. Ferner hat die Art der Wäsche
keinen signifikanten Einfluss auf die Bewertung, solange das Kla-
ckern nicht zu dominant ist. Abbildung 5.1 zeigt exemplarisch die
Mittelwerte der Beurteilungen des Items Angenehmheit mit ihren Ver-
trauensbereichen (α = 0,05).
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Abbildung 5.1: Bewertung der Angenehmheit des Waschvorganges (Test 1)

Tabelle 5.2: Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Waschgang, Test 1)

Die Auswertung der übrigen Items macht deutlich, welche Klang-
charakteristika mit der Angenehmheit bzw. der Lästigkeit eines Ge-
räusches in Verbindung stehen. Die Korrelationsmatrix der Mittelwer-
te verdeutlicht, dass helle, laute und ungleichmäßige Klänge als un-
angenehm beurteilt werden (vgl. Tabelle 5.2). Die in rot eingefärbten
Werte stellen abermals hochsignifikante (α = 0,01), die in gelb markier-
ten Felder signifikante Korrelationen (α = 0,05) dar.

Die Datenvarianz kann nicht allein durch psychoakustische Größen
erklärt werden. Der einzige signifikante Prädiktor für Angenehmheit
ist die psychoakustische Schärfe (Mittelwert, nach Aures), die 67 %
der subjektiven Bewertung vorhersagen kann. Dieser Wert ist iden-
tisch mit der Kohärenz zwischen den beiden Items Angenehmheit und
Helligkeit (r = - 0,82, R2 = 0,67) und untermauert die Rolle der spek-
tralen Zusammensetzung der Geräusche. Die unerklärte Restvarianz
ist auf die subjektive Bedeutung des mit dem Geräusch assoziierten
Ereignisses zurückzuführen. Beispielsweise wurde das Knarzen mit
einem „alten Bett” assoziiert und daher als unpassend empfunden
(vgl. Abschnitt 5.3.2).

Schleudergang

Im Schleudergang wird erwartungsgemäß keines der Geräusche mehr
als angenehm bewertet. Das am besten bewertete Geräusch erzielt
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Abbildung 5.2: Bewertung der Angenehmheit des
Schleudervorganges (Test 1)

Tabelle 5.3: Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Schleudergang, Test 1)

einen Mittelwert von 4,6 (vgl. Abbildung 5.2). Ferner können in die-
sem Versuchsteil nur bei dem Gerät W5 signifikante Unterschiede in
Bezug auf die Befüllung (Norm- und Alltagswäsche) festgestellt wer-
den (p = 0,00, α = 0,05).

Die Korrelationsmatrix der Mittelwerte zeigt, dass in diesem Ver-
suchsteil die Angenehmheit stark mit der empfundenen Lautstärke der
Geräusche assoziiert ist (Tabelle 5.3). Dies wird durch die Kohären-
zen der Hörversuchsdaten und psychoakustischen Größen unterstri-
chen. Die Korrelation r der subjektiven Angenehmheit und der mitt-
leren Zwicker-Lautheit der Sound Stories beträgt - 0,79, die zu den
maximalen Lautheitswerten sogar - 0,81. Aus der Berechnung einer
multiplen linearen Regression ergibt sich neben der maximalen Laut-
heit noch ein zweiter signifikanter Prädiktor, die mittlere Rauigkeit
(vgl. Abbildung 5.3).

Diese beiden Metriken erklären gemeinsam 85 % der Datenvarianz.
Eliminiert man den einzigen Ausreißer im Datensatz, das Geräusch
w6n, erhöht sich das Bestimmtheitsmaß R2 von 0,85 auf 0,94, was als
nahezu fehlerlose lineare Approximation anzusehen ist.



98 geräuschbewertung von waschmaschinen

Abbildung 5.3: Lineare Approximation des Items
Angenehmheit (Test 1, Schleudervorgang)

5.2.2 Vergleich Kopfhörerversuch - Waschsalon

Zu den Stichprobeninformationen bzgl. der Waschsalonbesucher sei
an dieser Stelle auf das Kapitel 4.2.3 verwiesen. In Abschnitt 5.1 wur-
de die Vermutung geäußert, dass die Ähnlichkeit der Maschinen in
der vorliegenden Auswahl zu konstanten crossmodalen Effekten führt.
Um diese subjektive Gleichheit nichtakustischer Eigenschaften zu über-
prüfen, wurden zunächst die Bewertungen des Designs und der Hand-
habung der Geräte varianzanalytisch untersucht. Bei der Berechnung
der einzelnen t-Tests ergaben sich keine signifikanten Unterschiede
zwischen den mittleren Beurteilungen dieser Items, sodass, wie ver-
mutet, bei der weiteren Betrachtung von konstanten crossmodalen
Effekten ausgegangen werden kann.

Waschvorgang

Im ersten Schritt soll die Hypothese der Ungleichheit der Versuchs-
umgebungen 1 und 4 überprüft werden. Da die Waschsalonbesucher
wie in der Trockneruntersuchung nur ein Gerät beurteilten und in
diesem Fall nur acht Bewertungen abgaben, ist auch hier die Prü-
fung der Hypothese mithilfe der MANOVA nicht möglich (vgl. Kapi-
tel 3.5). Stattdessen sollen wiederum mehrere univariate Varianzana-
lysen die Hypothese auf ihre Gültigkeit hin überprüfen. Da spezielle
Geräuschereignisse wie das Wäschequietschen oder das Klackern im
Waschsalon nicht gezielt hervorgerufen werden konnten und nach
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Tabelle 5.4: Vergleich von Test 1 und 4, Waschgang:
Darstellung der p-Werte der t-Tests (α = 0,05)

der Beobachtung des Autors dort auch selten auftraten, dienen le-
diglich die sechs beurteilten Sound Stories der Geräte mit Normwä-
schebefüllung (Test 1) den Bewertungen im Waschsalon (Test 4) als
Vergleichsobjekte.

Die Auswertung der t-Tests zeigt, dass die Hypothese der Ungleich-
heit beider Testumgebungen lediglich in 15 von insgesamt 48 Fällen
angenommen wird (Tabelle 5.4, vgl. rote Felder). In weiteren neun Fäl-
len unterschreitet der p-Wert den Wert von 0,2. Dies deutet darauf hin,
dass eine größere Stichprobe und die damit verbundene Robustheit
gegenüber Ausreißern möglicherweise einen Effekt sichtbar gemacht
hätte. Bedingt durch das Versuchsdesign lagen im Waschsalon nur
durchschnittlich sieben Bewertungen für jedes Gerät vor.

Auffällig erscheint die Tatsache, dass die Unterschiede bei den Be-
urteilungen der Geräte W1 - W3 größer als bei W4 - W6 sind. Zudem
hat die Versuchsumgebung offensichtlich einen unterschiedlichen Ef-
fekt auf die jeweiligen Items. Während z. B. bei den Items Lautstär-
ke, Wertigkeit und Härte große Unterschiede zutage treten, wird die
Empfindung von Helligkeit, Schwankung und Gewohntheit mutmaßlich
nicht vom Versuchsrealismus beeinflusst. Dies ist jedoch auch der
Tatsache geschuldet, dass die Versuchspersonen gerade bei der Be-
urteilung der zuletzt genannten Items aufgrund von Unsicherheiten
zu zentralen Tendenzen neigten.

Betrachtet man die abgegebenen Bewertungen in Test 4 isoliert, so
wird deutlich, dass in dieser Versuchsumgebung, vergleichbar mit
den Ergebnissen der Trocknerstudie, kaum noch signifikante Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Geräte vorliegen. Beim Item An-
genehmheit beispielsweise liegt nur noch eine Spannweite, d.h. eine
Differenz zwischen dem am besten und dem am schlechtesten beur-
teilten Gerät, von 1,2 Skalenpunkten vor.

Abbildung 5.4 zeigt den Vergleich der beiden Settings anhand die-
ses Items. Zum einen wird hier die subjektive Gleichheit der Beur-
teilungen aller Maschinen im Salon transparent (ausgenommen W6).
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Abbildung 5.4: Bewertung des Items Angenehmheit (Test 1+4,
Waschvorgang)

Zum anderen wird auch hier wieder ein positiver „Offset” im Ver-
gleich zur Laborsituation sichtbar (Ausnahme: W5). Dies kann nach
Ansicht des Autors drei Gründe haben: Die Personen sind im Wasch-
salon weniger auf die Geräusche fokussiert, was das subjektive Ge-
fühl von Lästigkeit reduzieren kann. Ferner können die (mutmaß-
lich konstant wirkenden) Einflüsse nichtakustischer Eigenschaften im
Salon das Wertigkeitsgefühl und damit die Angenehmheit des Ge-
räusches erhöhen. Zuletzt ist nicht auszuschließen, dass die Dankbar-
keit der Probanden für die empfangene, kostenlose Leistung in dieser
Versuchsumgebung für einen „Bonus” sorgt, der die Beurteilungen
positiv beeinflusst (vgl. Kapitel 4.2.3).

Aufgrund der wenigen signifikanten Mittelwertunterschiede, die
bei der Untersuchung im Waschsalon zutage getreten sind, erschei-
nen, wie in der Trocknerstudie, Korrelations- und Regressionsanaly-
sen mit psychoakustischen Größen nicht sinnvoll. Vergleichend zur
Laborstudie sei dennoch erwähnt, dass die Schärfe (nach Aures) hier
noch 47 % der Datenvarianz des Tests 4 erklärt.

Im Folgenden soll untersucht werden, ob die Befunde auch für den
zweiten Versuchsteil, den Schleudervorgang, gültig sind.

Schleudervorgang

Auch für die Hypothesenprüfung in diesem Versuchsteil werden die
Beurteilungen der Sound Stories, in denen die Maschinen mit Norm-
wäsche befüllt wurden, mit denen der echten Geräte im Waschsalon
verglichen. Die Berechnung der jeweiligen t-Tests deckt hier in 22 von
insgesamt 54 Fällen signifikante Unterschiede in Bezug auf die Ver-
suchsumgebung auf (vgl. Tabelle 5.5).
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Tabelle 5.5: Vergleich von Test 1 und 4, Schleudervorgang:
Darstellung der p-Werte der t-Tests (α = 0,05)
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Abbildung 5.5: Bewertung des Items Angenehmheit (Test 1+4,
Schleudervorgang)

Die Tabelle zeigt, dass besonders die Geräte W1 und W6 in beiden
Versuchsumgebungen unterschiedlich bewertet wurden. Wie im ers-
ten Versuchsteil kann ein Offset beobachtet werden, was vor allem
bei der Beurteilung des Items Angenehmheit sichtbar wird (vgl. Ab-
bildung 5.5). Dies ist erneut auf crossmodale Effekte, wohlwollende
Beurteilungen sowie veränderte Aufmerksamkeitsprozesse im Wasch-
salon zurückzuführen. Ein wesentlicher Unterschied im Gegensatz
zu den vorherigen Ergebnissen der Testumgebung 4 ist jedoch, dass
bis auf die Unterscheidung zwischen W1, W2 und W4 nun signifi-
kante Mittelwertunterschiede zwischen den Geräten vorliegen. Die
Versuchspersonen konnten hier anscheinend zwischen den Geräten
unterscheiden. Dies wird auch durch die Spannweite der mittleren
Bewertungen, die 2,7 Skaleneinheiten beträgt, deutlich. Dies unter-
mauert die Hypothese, dass aufgrund der Salienz der Geräusche im
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Schleudergang die Probanden wieder mehr auf diese achten, als dies
im Waschgang der Fall war. Einschränkend muss dazu jedoch be-
merkt werden, dass die Unterschiede der Geräte in Hinblick auf phy-
sikalische und psychoakustische Größen in diesem Versuchsteil auch
tatsächlich größer sind als im Waschvorgang. Daher ist eine Diffe-
renzierung der Geräte während des Schleudervorgangs mutmaßlich
einfacher als während des Waschvorgangs.

Der Offset führt teilweise zu signifikanten Unterschieden zwischen
den Testsettings. Dennoch bilden die Ergebnisse der beiden Versu-
che augenscheinlich ähnliche Verhältnisse zwischen den Geräten ab
(siehe Abbildung 5.5). Dies wird durch die hohe Korrelation der Mit-
telwerte der Beurteilungen in beiden Versuchsumgebungen unterstri-
chen (r = 0,84, R2 = 0,70). Die Übereinstimmung der Datenvarianz bei-
der Versuche, beträgt folglich 70 %. Berücksichtigt man bei der Be-
rechnung des Korrelationskoeffizienten das Gerät W5 nicht, dessen
Beurteilung kaum mit dem Offset behaftet ist und daher als Aus-
reißer betrachtet werden kann, erhöht sich die Varianzgleichheit auf
84,7 %.

Der geringe Einfluss anderer Faktoren wird ferner durch die ho-
he Kohärenz der Bewertungen im Waschsalon und der errechneten
psychoakustischen Messgrößen deutlich. Der Korrelationskoeffizient
r zwischen der subjektiven Angenehmheit und dem Maximum des A-
bewerteten Schalldruckpegels beträgt - 0,95 (R2 = 0,90). Des Weiteren
zeigen sich hohe Kohärenzen zu den berechneten Mittelwerten der
Schärfe nach Aures (r = - 0,91), des A-bewerteten Pegels (r = - 0,89)
und der Zwicker-Lautheit (r = -0,86). Die Rauigkeit leistet hier im
Gegensatz zur Regression der Laborergebnisse keinen signifikanten
Beitrag zur Varianzaufklärung. Eine mögliche Erklärung dafür könn-
te sein, dass die raue Zeitstruktur der Geräusche erst durch erhöhte
Konzentration der Versuchspersonen wahrgenommen wird, dann je-
doch die Geräuschbeurteilung beeinflusst (vgl. Test 1). Im Gegensatz
dazu wird in der realen Situation wie im Waschsalon die Aufmerk-
samkeit der Personen vor allem durch einen hohen Schalldruckpegel
der Geräusche erregt, welcher dann das wesentliche Kriterium für die
Bewertung darstellt. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass
die Geräte bzgl. des Items Rattern im Salon durchschnittlich um 1,7
Skalenpunkte geringer eingeschätzt wurden.
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5.3 qualitative textanalyse

Wie im vorherigen Kapitel werden diejenigen Aussagen der Proban-
den analysiert, die relevante Gesichtspunkte im Hinblick auf die Ge-
räuschbeurteilung sowie die Versuchsumgebung beleuchten. Dabei
werden zunächst wiederum die Äußerungen der Versuchsteilnehmer
in den beiden Versuchen dargestellt und im Anschluss an jeden Ab-
schnitt Zusammenfassungen der Inhalte präsentiert. Da die Teilneh-
mer im Rahmen der Waschsalonuntersuchung versuchsbedingt nicht
auf die Geräusche fokussiert wurden, existieren zu den ersten drei
Unterkapiteln lediglich Äußerungen aus dem ersten Test.

5.3.1 Wäscheklackern

Ein zentrales Ergebnis der Trocknerstudie war, dass das Wäschekla-
ckern in rein akustischen Umgebungen negativ bewertet wird. Bei
einer realen Interaktion der Versuchspersonen mit den Geräten hinge-
gen werden diese selbst zum Verursacher des Geräusches und ziehen
das Gerät nicht mehr als Geräuschursache heran (vgl. Kapitel 4.3.5).
Die folgenden Aussagen aus Test 1 sollen überprüfen, ob die Abwer-
tung von Wäschegeräuschen in einer reduzierten Laborsituation auch
bei dieser Gerätekategorie zu finden ist.

ID WM 1:
Als ich mir die Sounds am Anfang angehört hatte, habe ich mich gefragt,
ob du überall dieselbe Bedingung hattest, also dieselbe Anzahl an Wäsche,
also immer dieselbe Waschbedingung. Das fand ich am Anfang ein bisschen
schwierig. Dann dachte ich, das wäre für mich erstmal die Voraussetzung ge-
wesen. (...) Das Klackern hat für mich somit nichts mit der Waschmaschine
zu tun. Das Rattern ja, das Klackern nein, weil das ja auch an der Wäsche
liegt, die drinne ist und auch daran liegt, wie voll sie ist.
ID WM 2:
Um ’ne Maschine zu bewerten, war es ja nicht genug, wenn da zum Beispiel
ein Knopf immer wieder gegen das Dings kommt. Das reicht ja nicht zu sa-
gen, dass die Maschine minderwertig ist. Ich hab versucht, die beiden Klänge
für mich, wie es ging, auseinanderzuhalten. Und da war ja ein Geräusch, da
hat es so „klack klack“ gemacht, aber die Maschine war nicht so schlecht.
Das konnte man auch raushören. Und das war nicht die minderwertigste
Maschine, würde ich jetzt sagen. Und so habe ich drauf geachtet, z. B. nicht
wirklich die Geräusche, die aus der Maschine dringen, also Wäschestücke zu
hören, sondern mehr auf die Maschine zu achten.
ID WM 3:
Und dann gab es ja noch welche, wo es richtig geklackert hat, die waren dann
auch irgendwann/ (Interviewer: Was, glaubst du, ist die Ursache dieses Kla-
ckerns?) VP: Ich glaube, das kommt von so Knöpfen, von Hosen, von Jeans,
die so gegen die Trommel knallen beim Drehen. (Interviewer: Hast du das
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Geräusch dann abgewertet?) VP: Ne, nicht unbedingt. Ich glaub, ein kleines
bisschen vielleicht nur. Aber ich denk, das ist ein normales Geräusch, was
halt passiert beim Waschen.
ID WM 4:
Ich hab das mit dem Gürtel noch gehört. Das ist extrem. Wenn man jeman-
den richtig belästigen möchte, dann soll er ihm einfach einen Gürtel in die
Waschmaschine und ihn auch in diesem Raum einsperren bzw. auch Schuhe,
dann knallt’s richtig.
ID WM 5:
Da gibt’s ja ein Soundbeispiel, wo z. B. ein Hosenträger oder so was dran
war, der dann geklackert hat. Das hab ich z. B. nicht als Klackern empfun-
den, weil da kann ja die Maschine nichts dafür, sag ich mal. Ich hab das
wirklich maschinenspezifisch gemacht.
ID WM 6:
Nur dass man noch dazu Geräusche hinzugefügt hat, wie z.B. das Klackern
oder dieses Wasser, das sich so vom Gefühl her in der Waschmaschine auf-
bauscht. (...) Was bei den Waschvorgängen gar nicht ging, war halt dieses
Klackern. Interviewer: Was ist deiner Meinung nach die Ursache für das
Klackern? VP: Wahrscheinlich vom Reißverschluss, einer Jacke. Irgendein
Gegenstand, den man reingelegt hat. (...) Ich hab das als klackernd bezeich-
net und unangenehm. Ich hab das Klackern jetzt nicht dem Gerät zugeordnet.
Ich bin eher davon ausgegangen, dass das halt von etwas kommt, das man
da halt reingelegt hat.
ID WM 7:
Wenn da Alltagswäsche drin ist, dass es dann klackert, ist ja nachvollziehbar.
Das finde ich, kann man nicht in die Bewertung mit einfließen lassen. Ich
hab zwar gesagt, dass es lauter dann ist durch das Klackern, das ist es ja
auch effektiv, aber nicht, dass es dadurch unangenehm wird.
ID WM 8:
Eigentlich habe ich schon indirekt dem Gerät das zugerechnet, obwohl na-
türlich der Besitzer der Waschmaschine schon drauf achten sollte, wie er die
Waschmaschine einpackt.
ID WM 10:
Ich dachte immer, das Klackern kommt daher, dass dann irgendwas Schwe-
res in der Waschmaschine ist, so ein Reißverschluss oder so was. Interviewer:
Stört dich so ein Klackern im Alltag? VP: Ja, ist ja laut. Aber da ist man
ja selbst Schuld, wenn man die Reißverschlüsse nicht zumacht. (...) Ich hab
mit minderwertig oder hochwertig eher so das Geräusch an sich, wie laut es
auch war und wie hart oder weich, gesehen.
ID WM 11:
Aber da war besonders, dass dieses, wenn so ein metallisches Klackern die
ganze Zeit, das war dann auch nicht so angenehm, glaub ich. (...) Durch
Gürtelschnallen oder Knöpfe an den Klamotten, die da drin waren, nehm ich
mal an, die an das Glas schlagen. Und ich hab mir zwischendrin auch ge-
dacht, wie verhindert man denn das, dass es dann so komisch klingt, indem
man vielleicht eine Silikonschicht ins Glas dran macht oder sowas, dadurch
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würde man das Klackern dann nicht mehr so hören. Das waren so Überle-
gungen, die ich während des Tests hatte: Wie kriegen die das Klackern beim
einen raus und beim anderen nicht? Weil das ist dann auch eben ein lautes
Geräusch im Waschgang. Das Klackern war irgendwie immer das Lauteste.
Interviewer: Stört dich das Klackern im Alltag? VP: Ich glaube, es kommt
auf die gewisse Regelmäßigkeit an. Allgemein ein Gürtel, der gegen die Schei-
be knallt, das gibt ein lautes, knallendes Geräusch, und das ist unangenehm.
Aber wenn das nur einmal passiert, dann ist es halt passiert. Dann war’s
das. Aber wenn das halt regelmäßig passiert, dann ist es irgendwie nervig.
Das ist dann so der Unterschied zwischen einem einmaligen Ereignis oder
(...) ’ner Wiederholung halt. Und das fängt dann irgendwann an zu nerven.
ID WM 12:
Ich hab mich dann auch gefragt, ist es laut oder leise, weil die Maschine
selber, die war eigentlich leise. Total im Hintergrund. Dieses Klackern war
übertrieben laut, hatte ich das Gefühl. Unnatürlich laut, als wäre die Wä-
sche gar nicht in der Maschine drin. Aber wenn ich das trotzdem dann
am Gesamtklang beurteilt hab, dann war’s halt irgendwie laut und leise
gleichzeitig. Deswegen hab ich’s dann wenigstens in die Mitte, was die Laut-
stärke angeht, beantwortet. Und ob das jetzt an der Füllung lag oder an
der Maschine? Also ich bin erstmal davon ausgegangen, dass die Befüllung
wahrscheinlich gleich ist von den Maschinen. Dann klingt die Maschine na-
türlich völlig kaputt, als würd da (...) ein Drahtstück oder ein Bügel vom
BH raushängen, das gibt’s ja auch, dass die sich einklemmen.

Zusammenfassung

Wie in den Laborstudien zu Trocknergeräuschen wird das Wäschekla-
ckern auch hier von einigen Versuchspersonen als störend beurteilt
(ID WM 3, 6). Dennoch findet sich hier eine Reihe von Aussagen, die
deutlich machen, dass die Personen äußerst differenziert bei ihren
Bewertungen vorgehen. Zum einen unterscheiden sie klar zwischen
Betriebsgeräuschen der Waschmaschine sowie Wäschegeräuschen, die
vom Benutzer selbst „verursacht” werden (z. B. ID WM 8, 10). Daher
lassen einige Probanden nach eigenen Angaben das Klackern nicht
in die Beurteilung der Maschine mit einfließen. Zwei Äußerungen
deuten an, dass derartige Geräusche gar für Verwirrung und Unsi-
cherheit sorgen (ID WM 1, 11). Dies ist maßgeblich der Tatsache ge-
schuldet, dass die gleichen Voraussetzungen für einen Vergleich nicht
gegeben sind bzw. unklar ist, ob das Klackern nicht doch von einer
guten Maschine verhindert bzw. gedämpft werden könnte. Im Zuge
der Differenzierung zwischen Betriebs- und Wäschegeräuschen gibt
eine Person daher an, zwischen der Angenehmheit des Geräusches
und der Wertigkeit des Gerätes zu unterscheiden (ID WM 10). In der
Summe lässt sich dies in den quantitativen Ergebnissen jedoch nicht
finden. Ein Großteil der Probanden assoziiert mit einem angenehmen
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Geräusch auch ein hochwertiges Gerät (r = 0,96, vgl. Tabelle 5.2). Fer-
ner sorgt das starke Klackern bei einigen für Zweifel an der Echtheit
der Geräusche (ID WM 6, 12).

Insgesamt kann konstatiert werden, dass in diesem Versuch eine
differenziertere Sichtweise in Bezug auf die Geräusche und deren
Ursachen im Vergleich zur Trocknerstudie zutage tritt. Eine direk-
te Begründung dafür kann den subjektiven Daten nicht entnommen
werden. Es kann jedoch vermutet werden, dass die Versuchsperso-
nen mehr Erfahrungen in Hinblick auf Waschmaschinen als auf Wä-
schetrockner besitzen und daher die Ursache des Geräusches siche-
rer identifizieren können. Zudem wurden die persönlichen Bewer-
tungsstrategien in dieser Studie durch gezieltes Nachfragen stärker
sichtbar. Nichtdestotrotz zeigen die Bewertungen des semantischen
Differentials, dass trotz der erkannten Geräuschursache das starke
Klackern als unangenehm beurteilt und mit einem minderwertigen
Gerät assoziiert wird. Die negative Bewertung des Wäscheklackerns
ist somit als Artefakt anzusehen, welches durch die Art der Frage-
stellung, die Stimulusauswahl sowie den geringen Versuchsrealismus
zustande kommt.

5.3.2 Beschreibung lästiger Geräuschszenarien (Test 1)

ID WM 1:
Für mich war angenehm dunkel und weich. Das hat für mich leise ausge-
macht, das angenehme. Rattern fand ich ganz furchtbar, grad beim Schleu-
dern waren einige dabei, die krass gerattert haben. Und was mich auch
gestört hat, da waren zwei, drei dabei, die eine Mischung aus dunklen und
hellen Tönen hatten, und das hat mich auch total genervt. Das hat mich echt
kirre gemacht, weil man das nicht einordnen konnte.
ID WM 2:
Unangenehm waren z. B. diese Schleudervorgänge. Vielleicht lag’s am Kopf-
hörer? (...) Zum Teil war es auch laut und halt das Rattern und so.
ID WM 3:
Also aufgefallen sind mir die Geräusche, die sehr hoch waren dann, die sehr
hoch gingen. Die waren dann eher negativ. Das war, glaub ich, nur im
letzten Teil, also wo es geschleudert hat. Also da hab ich dann immer „unan-
genehm” angekreuzt. Und wenn es zu stark gerattert hat, speziell jetzt beim
Schleudern. Also das Rattern an sich war jetzt vielleicht nicht so schlimm,
aber wenn es dazu noch laut war, dann war’s unangenehm. Angenehm wa-
ren eher die, die gleichförmig waren, weniger laut. Dann kann es auch ruhig
ein bisschen rattern.
ID WM 4:
Beim Schleudern, das war extrem bei manchen Maschinen. Bei manchen
geht’s noch, aber bei den meisten war das so einfach (imitiert Rattern), so
wie Bohrmaschine am Kopf, also das war richtig schlimm.
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ID WM 5:
Die lauten, hellen Geräusche. Oder beim Schleudern, wenn’s halt so richtig
hart vibriert. Aber sonst bin ich bei einer Waschmaschine relativ unempfind-
lich.
ID WM 6:
Das mit dem Presslufthammer ist so dieses Rattern. (...) Sonst gab‘s auch so
ein Zischen, pfeifenartiges Geräusch, das beim Schleudern da war. Das ging
schon auf die Ohren. Als ob gleich ein Flugzeug starten würde.
ID WM 7:
Also nervig war definitiv der Schleudergang, und zwar dieses Rattern. Und
bei manchen Maschinen war, dass irgendwas sehr Hochfrequentes da drin
war.
ID WM 9:
Beim Schleudern fand ich schon, dass manche so richtig krass gerattert ha-
ben wie so ein Presslufthammer. Also das hat sich jetzt nicht so richtig nach
einer Waschmaschine angehört. Und jetzt irgendwie so ein Schleudergang,
der so ein bisschen dunkler war und nicht so krass am Rattern, das habe ich
dann als angenehmer bewertet.
ID WM 10:
Ich fand den Schleudervorgang ein bisschen anstrengend. Weil das war
manchmal ja so Gepfeife, hat schon so ein bisschen wehgetan, empfand ich
so. Und dieses hohe Quietschen. Das mag ich nicht, sonst das Geklackere
oder so das ging eher als das Gequietsche, Hochfrequente.
ID WM 12:
Also auch die Lautheit, selbst wenn das Geräusch ein bisschen lauter war,
aber dafür eher so ein dunkles Rumpeln/Poltern war, da hab ich mir auch
gedacht, das klingt jetzt nicht soo schlimm. Wohingegen dann andere Ge-
räusche, die dann irgendwo in den Ohren gezwickt haben, weil sie so hoch
gegangen sind, besonders beim Schleudern dann, die waren dann vielleicht
gar nicht so laut wie das tiefe Rumpeln, was eher an ein Presslufthammer er-
innert hat, aber da war es eben so ein richtiges Quietschen im Ohr, und das
war viel unangenehmer als das tiefe Rumpeln. Interviewer: Das Rumpeln
war dann ok für dich? VP: Es kam darauf an. Also ab einem gewissen Punkt
wurde es dann auch unangenehm. Also man hat so eine Toleranz. Und wenn
die überschritten ist, dann rutscht’s sofort ins Unangenehme ab.
ID WM 13:
Unangenehm fand ich die, die sehr hoch waren, so ein hohes Pfeifen hatten.
Und angenehm eher die tieferen, so ein ruhiges, langsames Rattern. Das war
angenehm. Wenn die laut waren, konnten sie trotzdem sehr angenehm sein.
Das hat mich auch überrascht. Und man hört die Wassergeräusche nicht bei
den Schleudergängen, das hört man nur im/ Da gluckt das die ganze Zeit
rum. Die sind angenehm. Aber paar von denen hatten so komische Quietsch-
geräusche, wie so ein altes, knarzendes Bett. Das war ein bisschen komisch.
Also ich hab mich gewundert, wo das bei einer Waschmaschine herkommt.
ID WM 14:
Am angenehmsten war halt das dumpfere, „Wowuwu”-Geräusch, aber so
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hochwertig, es gab halt so ein paar Geräusche, die so richtig heftig klangen,
so druckturbinenartig, was ich irgendwie als hochwertig empfunden habe,
weil man das Gefühl hatte, die Wäsche wird richtig sauber, weil die so rich-
tig gut bearbeitet wird. Und es gab ein paar Maschinen, die so ein bisschen
nach einem Chinamotor klangen, superschnell. Nicht nur beim Schleuder-
gang, sondern auch beim Waschgang, die irgendwie so überdreht klangen,
dass ich dachte, das hält nicht lange. Das ist irgendwie keine gute Maschine.
(...) Die Schleudergänge waren zum Teil echt arg laut. Teilweise auch so im
oberen Frequenzbereich, teilweise unangenehm, aber hab ich dann auch so be-
wertet. Wie sich so ’ne Mischung aus ’nem Diamantenschneider und ’nem
Zahnarztbohrer oder so reinsägt. Da könnte ich, glaub ich, nicht arbeiten.

Zusammenfassung

Der Großteil der Äußerungen bezieht sich auf das Geräuschverhal-
ten der Geräte während des Schleudervorgangs. Dies liegt maßgeb-
lich daran, dass, wie von einigen Probanden erwähnt wurde, gera-
de Schleudergeräusche als äußerst unangenehm empfunden werden
(z. B. ID WM 7, 10). In Einklang mit den Ergebnissen der quantitati-
ven Untersuchung werden laute (ID WM 5), scharfe (ID WM 3, 13)
und zeitlich modulierende Geräusche (ID WM 1, 2, 7) als lästig be-
urteilt. Dabei assoziieren einige Versuchsteilnehmer die Geräusche
mit einem Presslufthammer (ID WM 9, 12) oder einem Zahnarzt-
bohrer (ID WM 14). Bei der Wahrnehmung der rauhen Geräusche
scheint jedoch die Lautstärke ein wesentlicher Einflussfaktor zu sein.
Zwei Aussagen legen nahe, dass das Rattern erst ab einer gewissen
Lautstärke als störend wahrgenommen wird (ID WM 3, 11). Auch
dies kann in Zusammenhang mit den Regressionsanalysen beider
Versuche gebracht werden. Im Laborversuch tragen sowohl die psy-
choakustische Lautheit als auch die Rauigkeit signifikant zur Varian-
zaufklärung bei (vgl. Abbildung 5.3). Im Waschsalon hingegen stellt
die Lautheit den einzigen signifikanten Prädiktor dar. Eine Hypo-
these könnte daher lauten, dass im Gegensatz zum Laborversuch,
wo rauhe Zeitstrukturen erst im Zuge fokussierter Aufmerksamkeit
wahrgenommen werden und in die Geräuschbewertung miteinflie-
ßen, das Rattern im Waschsalon durch das weniger intensive Erleben
(vgl. Abschnitt 5.3.5) als nicht so vordringlich und damit als tolerabel
empfunden wird.

Neben diesen Aussagen finden sich zudem Äußerungen zu den
Geräuschen während des Waschgangs. Dabei beziehen sich einige
Aussagen auf die Ähnlichkeit der Geräusche (vgl. Abschnitt 5.3.3),
aber auch auf das Quietschen (ID WM 10) und Knarzen (ID WM
13) der Geräte.
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5.3.3 Ähnlichkeit der Geräusche (Waschgang, Test 1)

ID WM6:
Überwiegend ist’s mir halt aufgefallen, dass das Grundgeräusch einer Wasch-
maschine, ob es jetzt hier beim Waschgang oder Schleudern war, immer
irgendwie dasselbe (...). Weil es war manchmal schwierig, dass doch der
Geräuschpegel bei allen fast gleich war.
ID WM9:
Beim ersten Mal Durchhören dachte ich so, die hören sich alle gleich an, wie
soll ich da was unterscheiden? Und wenn man die nacheinander bekommt,
dann ist es irgendwie schon so, dass man so Unterschiede hört. Und ich find
das Schleudern irgendwie viel einfacher zu bewerten als das Waschen, weil
ich da irgendwie das Gefühl habe, dass da einfach größere Unterschiede sind.
ID WM15:
Für mich war fast alles gleich.

Zusammenfassung

Einige wenige Aussagen der Versuchsteilnehmer unterstreichen die
Befunde der quantitativen Untersuchung (vgl. Abbildung 5.4), dass
es den Versuchspersonen gerade im Waschgang schwerfiel, die darge-
botenen Geräusche zu unterscheiden. Dies verdeutlicht ferner, dass
eine Differenzierung der Geräte folglich auch im Waschsalon ohne
Aufmerksamkeitsfokussierung sowie den direkten Vergleich kaum
möglich ist.

5.3.4 Simulation alltäglicher Verhaltens- und Wahrnehmungsprozes-
se im Waschsalon

Ein wesentliches Ziel des Waschsalons war es, alltägliche Verhaltens-
und Wahrnehmungsprozesse zu simulieren. Den Versuchspersonen
wurde daher die Möglichkeit gegeben, sich während des Wasch- und
Trocknungsvorganges nicht im Salon aufzuhalten. Um herauszufin-
den, ob dies den jeweiligen alltäglichen Verhaltensweisen der Proban-
den entspricht, wurden diese im Anschluss an den Versuch gefragt,
inwieweit sie auch im eigenen Zuhause das im Waschsalon gezeigte
Verhalten praktizieren könnten bzw. würden. („Du hast ...!” Inwieweit
würdest bzw. könntest du das zuhause genauso machen?”)

ID WM 2 (Verlassen des Raums nach Starten der Maschine):
Generell auf jeden Fall. Was soll ich auf eine Waschmaschine warten? Au-
ßer wenn man vielleicht im Waschsalon ist, aber da war ich noch nie. Das
war jetzt das erste Mal, wo ich woanders waschen musste. Aber generell
waschen, und dann geh ich. Das Einzige, worauf ich immer noch achte, dass
ich reingucke, ob er dieses Spülzeug mitgewaschen hat. Das ist das Einzige,
ansonsten Schema F.
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ID WM 5 (Verlassen des Raums nach Starten der Maschine):
Ich mache es eigentlich immer so, dass ich die Wäsche anschmeiß, und dann
geh ich raus und mache die Tür zu, damit es nicht so laut ist. Wenn sie
fertig ist, dann geh ich wieder rein und hol sie raus und gut.
ID WM 14 (Verlassen des Raums nach Starten der Maschine, Rück-
kehr während des Schleuderganges, dann Arbeit am Rechner):
Wenn sie jetzt wie bei mir im Keller steht, gehe ich natürlich sofort wieder
raus. Wenn sie jetzt in der Küche wäre, ja, würde ich auch schon rausgehen
eher. Also wir haben auch eine Spülmaschine da, und die ist auch nicht leise.
Und da achte ich immer drauf, dass ich die erst anmache, wenn ich wieder
gehe. So nach dem Essen oder nach dem Frühstücken.
ID WM 17 (Verlassen des Raums nach Starten der Maschine):
Ja, ich mache es sogar. Zuhause ist es sehr hellhörig bei uns. Dünne Wände.
Auch wenn du es zu hast, hörst du das Geschehen. Ich versuche schon das
Geräusch der Maschine möglichst wegzudrücken durch das Verlassen des
Raumes oder zuzumachen.
ID WM 18 (Anwesenheit im Raum, Arbeit am Rechner und Musikhö-
ren über Kopfhörer):
Eher nicht. Ist viel zu laut, meine im Vergleich zu der. Ich bin normalerweise
in einem anderen Raum, und sollte ich in demselben Raum sein, würde ich
Musik irgendwie über Kopfhörer hören, denke ich. Und wenn ich in einem
anderen Raum bin? Ja gut, einschlafen ist dann natürlich manchmal irgend-
wie blöd, aber da kann ich dann die Türen schließen.
ID WM 19 (Verlassen des Raums, Rückkehr kurz vor Ende des Schleu-
derganges):
Wenn ich Wäsche wasche, ist das so, dass ich eigentlich dann die ganze Zeit
in der Wohnung bin. Wenn die Maschine läuft, versuche ich nicht in der
Küche zu sein, weil die so laut ist. Wenn die läuft, kann ich z. B. keine Ton-
aufnahmen zuhause machen. Sonst muss ich einfach damit leben.
ID WM 21 (Anwesenheit im Raum, Arbeit am Rechner):
Ja, also ich muss wirklich ein Stückchen zum Waschsalon fahren. Und das
würde sich einfach nicht lohnen, dann wieder nach Hause zu fahren. Und
ich will meine Wäsche auch nicht alleine lassen. Es geht auch mit dem Ler-
nen, aber ich hör da meistens Musik nebenbei so im Hintergrund. Weil es
ist ja doch ein bisschen störend, wenn die anderen Leute da ihre Sachen ein-
und ausladen. Hier war es absolut angenehm. Auch dass man hier alleine
gesessen hat. Die Maschine hat nicht gestört.
ID WM 22 (Anwesenheit im Raum, Unterhaltung mit dem Versuchs-
leiter):
Also in der Situation eher nicht, weil ich setz mich selten ins Bad und guck
der Waschmaschine beim Waschen zu. Meistens schmeiß ich die Wäsche rein
und geh dann irgendwie ins Wohnzimmer. Das ist halt direkt nebenan. In-
sofern: Ich bin selten eigentlich mit im Raum. (Interviewer: Bekommst du
nebenan noch etwas mit von dem Geräusch?) Von dem Waschen nicht, aber
von dem Schleudervorgang schon. Also ich weiß nicht, ob die nicht gut ab-
gekoppelt ist vom Boden. Ich hab halt Fliesen im Badezimmer. Es ist ein
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dumpfes und ratterndes Geräusch, was dann halt auf den Boden überträgt.
Und das höre ich quasi auch im Wohnzimmer.
ID WM 23 (Anwesenheit im Raum, Arbeit am Rechner):
Also ich hab alles gehört, alles gesehen. Nur halt beim Wäschetrockner jetzt
nicht. Also ich hab jetzt ein bisschen an einem Word-Dokument geschrieben.
Ich hab immer mal geguckt: Also lauter wird’s nicht mehr, das ist schon mal
gut. Ich bin tatsächlich angenehm überrascht, wie leise die sind. Dass das
Ding sich überhaupt nicht bewegt. (...) Ein bisschen gefreut hab ich mich
schon auf den Tag, wo ich mir eine neue kaufe. Interviewer: Bist du zuhause
dann auch im Raum, wenn die Maschine läuft? Eigentlich eher nicht. Ich tu
die Wäsche rein. Ich bin in der Wohnung, weil das laut Mietvertrag schwie-
rig ist, wenn man die Waschmaschine alleine da stehen lässt. Ich glaub, das
ist auch gar nicht erlaubt. Das heißt, ich komm natürlich so einmal oder
zweimal vielleicht rein, wenn man z. B. auf Toilette geht, in der Regel nicht.
ID WM 26 (Anwesenheit zu Beginn des Waschganges, Unterhaltung
mit dem Interviewer, dann Verlassen des Raumes):
Mein Zimmer liegt direkt neben der Küche. Und dann merk ich schon,
wenn’s schleudert. Dann bebt die ganze Küche bei uns. Und das ist bei
uns in der Küche eingebaut. Also die ganze Theke vibriert auf. Da muss ich
schon bei Tür zumachen, damit ich das nicht hör und in Ruhe z. B. ferngu-
cken kann.

Zusammenfassung:

Die Interviewpassagen zeigen, dass in einigen Fällen alltägliche Ver-
haltensweisen der Teilnehmer initiiert werden. Dies gilt vor allem für
diejenigen, die nach dem Starten der Maschine den Waschsalon di-
rekt wieder verlassen und daher, wie im Alltag, lediglich den Anfang
und das Ende des gesamten Prozesses bemerken (z. B. ID WM 2, 5).
Einige Teilnehmer berichten, dass sie in ihrer persönlichen Wohnsi-
tuation trotz des Verlassens der Küche oder des Bads die Geräusche
ihrer Maschine noch hören (z.B. ID WM 17, 22, 26). Im Zuge des-
sen werden Vibrationen und Rattern als störend beschrieben. Die
Aussagen decken ferner die Versuche der Personen auf, sich den Ge-
räuschen zu entziehen (ID WM 17) oder ihre Verhaltensweisen nach
dem Betrieb der Haushaltsgeräte auszurichten (ID WM 14). Dies un-
terstreicht überdies die Notwendigkeit eines positiven akustischen
Erscheinungsbildes dieser Geräte sowie die Bedeutung der Thematik
dieser Arbeit.

Trotz der augenscheinlichen Realitätsnähe in einigen Fällen ver-
deutlichen die Aussagen eindrucksvoll die Unmöglichkeit, ein Test-
setting zu designen, das allen individuellen Wohnsituationen gerecht
wird und so für alle Personen gleichermaßen aussagekräftig ist. Den-
noch kann es ebenso als Qualitätskriterium der Geräte betrachtet
werden, wenn die Geräusche auch in einem kritischeren Kontext, als
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er möglicherweise in einer Alltagssituation zutage tritt, als angenehm
beurteilt werden (ID WM 21, 23).

5.3.5 Vergleich Labor - Waschsalon

Wie bereits im Abschnitt 5.2.1 dargestellt, wurden die Untersuchun-
gen zur Beurteilung von Waschmaschinengeräuschen im Rahmen ei-
nes Within-Subject-Designs durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Pro-
banden des Laborversuches alle zuvor den Waschsalon besucht hat-
ten. Dies ermöglichte den Einbezug der Probanden in die Fragestel-
lung, welches der beiden Settings für ihren persönlichen Alltag aussa-
gekräftiger ist. Die Versuchsteilnehmer wurden zudem gefragt, wel-
chen der beiden Versuche sie als angenehmer empfanden.

a. Angenehmheit
(„Welchen Versuch empfanden Sie als angenehmer?”)

ID WM 1:
Der jetzt [Laborversuch, Anm. d. A.] war angenehmer, weil ich das Gefühl
hatte, dadurch, dass ich’s immer wiederholen konnte, dass ich richtiger ant-
worten kann. Also ich konnte sofort hören und beurteilen. Beim Waschsalon
war es so ein bisschen, dass man nicht drauf geachtet hat, und es dann so
ein bisschen vergessen hat und dann hat man sich so ein bisschen unwohl
gefühlt, ’ne Antwort zu geben, weil man vielleicht doch dachte, dass es viel-
leicht falsch ist. Und das fand ich jetzt angenehmer.
ID WM 4:
Angenehmer ist der Waschsalon. Weil die Akustik schlägt da nicht direkt ins
Ohr, weil man was nebenbei macht. Und man könnte das schon ertragen, als
wenn es direkt konzentriert ins Ohr kommt.
ID WM 5:
Ich sag mal so: Das hier [Laborversuch, Anm. d. A.] ist von der Zeit nicht
so aufwändig. Also ich muss sagen: Bei dem Waschsalon hab ich ja auch
mitgemacht. Ich denke aber auch, dass ich mich da normal verhalten hab
wie zuhause auch. Ich hab mich in der Zeit aber auch nicht wirklich mit
der Waschmaschine beschäftigt. Ich fand’s in dem Waschsalon aber sehr gut,
dass man halt direkt die Gesamteindrücke, wenn auch nicht zuhause, sam-
meln konnte.
ID WM 7:
Der Waschsalon. Weil du bekommst diese störenden Geräusche gar nicht so
konzentriert zugeführt. Jetzt krieg ich die richtig schön knackig auf die Oh-
ren mit ’nem guten Lautstärkepegel. Und zu so einer Maschine stehst du
auch nicht so nahe zu, vielleicht so in zwei Metern Entfernung oder einem
Meter.
ID WM 8:
Der andere [Waschsalon, Anm. d. A.] natürlich, weil man da jetzt nicht so
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drauf fixiert gewesen ist. Weil man da jetzt auch nicht so bewusst hingegan-
gen ist: Bewerten Sie jetzt diese Waschmaschine! Hier ist man ja bewusst
hingegangen.
ID WM 9:
Das hier [Laborversuch, Anm. d. A.] fand ich jetzt ein bisschen einfacher als
den Fragebogen damals. Weil man sich das immer wieder anhören konnte,
hat mir das irgendwie besser gefallen.
ID WM 14:
Ich glaube, im Waschsalon, weil da läuft das irgendwie so nebenher. Man
musste sich auch nicht so stark konzentrieren vielleicht. Vielleicht auch ein
bisschen analytisch, was ich auch natürlich berufsbedingt teilweise auch
mache. Sondern da hat man wirklich so sein Ablauf gemacht. Ich hab da
irgendwie gelernt oder am Rechner gesessen und Kram gemacht und das
war auf jeden Fall so eine ganz entspannte Situation. Nicht, dass das jetzt
hier unentspannt war, aber es war auf jeden Fall angenehmer. Und man
hat auch noch seine Wäsche gewaschen bekommen. Man hat dann noch was
sogar für sich Effektiveres getan. Und das war natürlich ein bisschen ange-
nehmer.
ID WM 15:
Hier bin ich angespannt, weil ich genau zuhören muss.

b. Aussagekraft („Welcher Versuch ist Ihrer Meinung nach
aussagekräftiger für die Realität?”)

ID WM 1:
Da find ich, der erste [Waschsalon, Anm. d. A.], weil er doch bezugsnäher
war. Also das war ja die tatsächliche Gegebenheit eigentlich, so wie du es
zuhause oder im Waschsalon im Prinzip hast. Du achtest nicht so drauf, du
beschäftigst dich. Ich glaube schon, dass der Bezug eher da ist als jetzt, wenn
man sich explizit dahin setzt vor’m Rechner und sich das anhört. Ich glaub,
dann achtet man noch ein bisschen mehr auf die Geräusche. Kann auch sein,
dass man dann ein bisschen überbewertet. Kann ich mir gut vorstellen.
ID WM 2:
Ich denke, dass der Waschsalon alltagstauglicher ist. Also diese Situation da,
also wenn man mal vorbeikommt. War ja auch manchmal so. Also ich den-
ke, um eine Einschätzung darüber zu kommen, wie eine Waschmaschine auf
einen wirkt, ist, denk ich, der Test besser. Der Kopfhörertest ist zu intensiv.
Und man kriegt es ja auch nicht mit. Auch wenn es dann mal richtig laut
schleudert, vielleicht macht man dann automatisch zuhause den Fernseher
an. Hier kann man nichts machen, sozusagen. Das ist es.
ID WM 3:
Ich glaube, der Waschsalon. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das
nur Ausschnitte waren, die waren ja nur zehn Sekunden lang. Vielleicht
kann man ’ne größere Aussage machen, wenn man ’ne Minute davorsitzt
oder so. Dass man ’ne Minute hört.
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ID WM 4:
Der Waschsalon ist näher zum Alltag. Das hier ist detaillierter, intensiver.
ID WM 5:
Der Waschsalon ist aussagekräftiger. Vorteil bei diesem Test ist, dass das
losgelöst von der Hardware ist. Das hat seinen großen Reiz, weil man sich
einfach nur auf die Geräusche konzentriert. Und im Endeffekt: Du siehst
die Maschine nicht dazu, das heißt, da kann Siemens oder sonst was drauf
stehen. Und deshalb würdest du alleine schon aus der Erfahrung sagen: Oh,
das ist eine Siemens oder ’ne Miele, die muss gut sein. Und deshalb bewer-
test du die grundsätzlich schon mal besser. Oder weil du sagst: Die sieht aber
schön aus. Solche Einflüsse kommen da halt mit rein. (...) Das fällt hier bei
dem Test nicht mit rein. Und daher, denke ich, kann man durch den Hörtest
subtiler auf die menschliche Empfindung eingehen, weil du dich im Endef-
fekt nur mit dem Geräusch beschäftigst. Das ist ungewohnt, weil wann hat
man schon mal nur das Geräusch, aber ich find das auch sehr vorteilhaft.
Ich finde, man sollte das nicht losgelöst voneinander benutzen, sondern man
sollte beide Tests verwenden. Weil die beide sehr aussagekräftig sind, jeder
auf seine eigene Art.
ID WM 7:
Der hier [Laborversuch, Anm. d.A.]. Im Waschsalon hatte ich ja nur eine
Waschmaschine. Jetzt habe ich alle Maschinen in Relation zueinander ge-
hört. Und hier hörst du dir ja diese Probefiles erstmal an. Und da setzt du
ja deine Maßstäbe fest. Und kennst danach so dein Range, in dem du dich
bewegen kannst. Und du prägst dir ja so ein Worst-Case und die beste Ma-
schine in dem Augenblick ein. Und dann legst du das dann fest. Und im
Waschsalon habe ich nur die eine Maschine gehabt, aber ich wusste ja nie so,
wie die anderen sich anhören.
ID WM 8:
Eher der Waschsalon, weil meistens, je nachdem, wo die Waschmaschine
steht, geht man da ganz kurz rein, holt irgendwelche Sachen und kriegt man
das dann nicht so richtig mit, weil man mit seinen Gedanken eher auf andere
Dinge fixiert ist.
ID WM 14:
Das könnte ich, glaube ich, direkt nicht so sagen. Ich würde jetzt auch nicht
direkt behaupten, dass der andere aussagekräftiger ist, weil man vielleicht
dann auch eben nicht so bewusst hinhört, was ja aber vielleicht auch wieder
aussagekräftig ist. Schwierig. Natürlich ist der andere vielleicht aussagekräf-
tiger, was ’ne typische Nutzungssituation angeht. Für den Fall, ich hätte
so eine Maschine in der Küche oder im Badezimmer und hätte daneben ein
Raum, wo ich arbeiten oder sitzen würde, ist das natürlich aussagekräfti-
ger. Aber, ich glaub, der Nachteil bei dem ersten Hörversuch war halt auch,
dass man dann auch oft auch irgendwie viel wieder vergessen hat. Das fand
ich hier natürlich gut, dass man währenddessen noch mal reinhören konnte
und so seine Empfindungen, die man direkt bei dem Geräusch hat, aussagen
konnte. Also wenn ich jetzt bei mir im Keller bin und ich da nebenher die
Wäsche aufhänge, was anderes mache, und man mich in dem Moment dann
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fragt: Ah, wie findest du’s? Dann wär das wahrscheinlich aussagekräftiger,
als wenn ich dann schon wieder hochgegangen bin, oben irgendwie was ma-
che und dann irgendwie mit dir telefoniere.

Zusammenfassung

Ein Großteil der Probanden empfindet den Waschsalon als angeneh-
mer sowie als aussagekräftiger im Vergleich zum Laborversuch. Viele
Aussagen beziehen sich darauf, dass im Salon die Geräusche eher bei-
läufig und nicht „direkt konzentriert ins Ohr” (ID WM 4a) eingespielt
werden. Dies erhöht die Angenehmheit des Versuches und wird von
vielen als Argument für die größere Aussagekraft des Salons heran-
gezogen. Der Einbezug alltäglicher Handlungsprozesse wird von den
Probanden positiv erwähnt (z. B. ID WM 5a, 14a, 1b). Eine weitere Be-
gründung für die Angenehmheit und Alltagsnähe des Salons ist, dass
dieser den Versuchsteilnehmern die Möglichkeit gibt, sich einen Ge-
samteindruck von den jeweiligen Geräten zu verschaffen (ID WM 5a)
und damit eine „typische Nutzungssituation” (ID WM 14b) simuliert.
Der Laborversuch hingegen wird als zu „bewusst” (ID WM 8a) und
„zu intensiv” (ID WM 2b) beschrieben. Zwei Probanden empfinden
dieses Setup jedoch als angenehmer, da es ihnen hier leichter falle,
ihre Versuchsaufgabe zu bewältigen (ID WM 1a, 9a). Der Nachteil
des Salons ist die zeitliche Entzerrung von Wahrnehmungs- und Be-
urteilungssituation. Die Folge dessen ist, „dass man dann auch oft
auch irgendwie viel wieder vergessen hat” (ID WM 14b). Als wei-
tere Argumente für eine höhere Aussagekraft des Laborversuches
werden der direkte Vergleich der Geräte und die damit verbundene
Urteilsverankerung (ID WM 7b) sowie der fehlende Einfluss anderer
Informationen, wie z. B. des Markennamens (ID WM 5b), auf die Ge-
räuschbeurteilung genannt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher
Argumente empfiehlt ein Versuchsteilnehmer daher: „Man sollte bei-
de Tests verwenden. Weil die beide sehr aussagekräftig sind, jeder
auf seine eigene Art.” (ID WM 5)
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5.4 fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nur vereinzelt Unterschiede
zwischen dem rein akustischen Laborversuch und dem realitätsna-
hen Waschsalon ermittelt werden konnten. Das wesentliche Unter-
scheidungsmerkmal zwischen den Settings ist ein konstanter Mit-
telwertunterschied (Offset), der sich in einer durchgehend besseren
Beurteilung der Geräusche im Salon niederschlägt. Nach Ansicht des
Autors hat dies drei mögliche Gründe. Die Personen sind im Wasch-
salon weniger auf die Geräusche fokussiert, was das subjektive Ge-
fühl von Lästigkeit reduzieren kann. Das intensivere Erleben der Ge-
räusche im Laborversuch wird durch die Äußerungen der Personen
bestätigt. Auch die (mutmaßlich konstant wirkenden) Einflüsse nicht-
akustischer Eigenschaften im Salon können den erhöhten Wertigkeits-
eindruck der jeweiligen Geräte und damit die erhöhte Angenehmheit
des Geräusches erklären. Nicht zuletzt kann, wie bereits im Kapi-
tel 4.2.3 vermutet wurde, eine mögliche Dankbarkeit der Probanden
für die empfangene, kostenlose Leistung im Salon als Erklärung her-
angezogen werden, welche für einen „Bonus” sorgt, der die Beurtei-
lungen positiv beeinflusst. Die positiveren Geräuschbeurteilungen im
Salon stehen zudem in Einklang mit der in den Interviews beschrie-
benen Angenehmheit des gesamten Versuches.

Im ersten Versuchsteil (Waschvorgang) des Tests 1 finden sich, bis
auf die negative Beurteilung von Störgeräuschen (Quietschen, Knar-
zen), kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten. Ob-
wohl auch das starke Wäscheklackern zu einer negativen Beurtei-
lung führte, konnte in diesem Versuch eine differenziertere Sichtwei-
se der Probanden auf die Geräusche und deren Ursachen im Ver-
gleich zur Trocknerstudie beobachtet werden. Die Interviewpassagen
zeigen, dass die Versuchspersonen klar zwischen Betriebsgeräuschen
der Waschmaschine und Wäschegeräuschen, die vom Benutzer selbst
„verursacht” werden, unterscheiden. Es wird vermutet, dass die Ver-
suchspersonen mehr Erfahrungen in Hinblick auf Waschmaschinen
als auf Wäschetrockner besitzen und daher die Ursache des Geräu-
sches sicherer identifizieren können. Die persönlichen Bewertungs-
strategien konnten in dieser Studie durch gezieltes Nachfragen stär-
ker sichtbar gemacht werden. Mithilfe der mittleren psychoakusti-
schen Schärfewerte (nach Aures) können 67 % der Datenvarianz des
Laborversuches sowie 47 % der Datenvarianz des Waschsalons erklärt
werden (Item Angenehmheit).

Im zweiten Versuchsteil (Schleudervorgang) bringen beide Versu-
che gleichermaßen Unterschiede zwischen den Geräten zutage. Ob-
wohl auch hier ein Mittelwertoffset beobachtet werden kann, das
in 41 % der durchgeführten t-Tests zu signifikanten Unterschieden
zwischen den beiden Versuchsumgebungen führt, werden die Diffe-
renzen zwischen den Maschinen ähnlich abgebildet. Berechnet man
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die Korrelation der Mittelwerte beider Versuchsumgebungen z. B. für
das Item Angenehmheit, so wird mit r = 0,84 eine hohe Ähnlichkeit der
Versuche sichtbar. Versucht man die Ergebnisse dieses Items mithilfe
psychoakustischer Größen zu modellieren, so ergibt die Berechnung
der multiplen linearen Regression für den Laborversuch zwei signifi-
kante Prädiktoren (maximale Zwicker-Lautheit und die mittlere Rau-
igkeit). Für die Ergebnisse des Waschsalons hat die Rauigkeit hinge-
gen keine signifikante Vorhersagekraft mehr. Es wird daher davon
ausgegangen, dass die zeitlichen Modulationen während des Schleu-
dergangs (Rattern) lediglich durch die intensive Wahrnehmung im
Kopfhörerversuch als störend beurteilt werden. Im Waschsalon tre-
ten diese Details aufgrund veränderter Aufmerksamkeitsprozesse der
Teilnehmer nicht mehr in den „Vordergrund” des Wahrnehmungser-
lebnisses.





6 G E R ÄU S C H B E W E R T U N G VO N
K Ü H L S C H R Ä N K E N

6.1 hypothesen und testdesign

Die Studien zur Geräuschbeurteilung von Kühl-Gefrierkombinationen
wurden in den Testumgebungen 1 (Kopfhörerversuch), 2 (Simulator-
versuch) und 3 (echte Geräte) durchgeführt (vgl. Kapitel 3.3). Zwar
wurde auch im Waschsalon eines der Geräte aufgestellt, jedoch waren
die Betriebsgeräusche aufgrund der Verdeckung durch die laufenden
Waschmaschinen bzw. Trockner nicht wahrnehmbar. Daher können
hier zwei Hypothesen formuliert werden:

Hypothese 1c: Im Vergleich zu einem rein akustischen Versuch
(Test 1) wird durch die visuelle Darbietung des Kühlschranksimula-
tors (Test 2) die Geräuschbeurteilung (Test 1 6= Test 2) beeinflusst.

Hypothese 2c: Zusätzliche nichtakustische Reize, wie das Ausse-
hen oder die Haptik eines Kühlschranks, sowie die Interaktion der
Personen mit den Geräten führen zur unterschiedlichen Bewertungen
der Geräusche im Vergleich zu den Testumgebungen 1 und 2 (Test 3

6= Test 1; Test 3 6= Test 2).

Insgesamt wurden fünf verschiedene Kühl-Gefrierkombinationen
untersucht. Im Gegensatz zu den vorherigen Gerätekategorien wur-
den bei den akustischen Messungen keine besonderen Geräuschsze-
narien beobachtet. Die Sound Stories wurden so gestaltet, dass der
Einschaltvorgang den Anfang des Geräuschbeispiels darstellte. Der
Ausschaltvorgang wurde ca. fünf Sekunden vor das Ende des Audio-
beispiels gelegt, um auch Geräusche, die noch kurz nach dem Aus-
schalten der Geräte zu hören sind, nicht außer Acht zu lassen. Die
Länge der Sound Stories betrug in allen Fällen 17 Sekunden.

Für die Bewertungen wurde wiederum das siebenstufige semanti-
sche Differential mit den Items Angenehmheit, Kraft, Schwankung, Wer-
tigkeit, Gewohntheit verwendet.

6.2 ergebnisse

An dieser Studie nahmen dieselben Personen wie in den Tests 1-3 der
Trockneruntersuchung teil (vgl. Kapitel 4.2). Beim Kopfhörerversuch
waren dies insgesamt 25 Personen (52 % Männer, Durchschnittsalter:
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Abbildung 6.1: Bewertung der Angenehmheit der Kühlschrankgeräusche
(Test 1)

Tabelle 6.1: Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Kühlschränke, Test 1)

37,7 Jahre), beim Simulatortest 27 Personen (48,1 % Männer, Durch-
schnittsalter 43,8 Jahre). Beide Personengruppen haben drei Wochen
später an Test 3 teilgenommen. Insgesamt waren dies 40 Probanden
(52,5 % Männer, Durchschnittsalter 40,2 Jahre).

6.2.1 Kopfhörerversuch

Die Auswertung des Kopfhörerversuchs bringt signifikante Unter-
schiede zwischen den Stimuli zutage. Lediglich in Hinblick auf das
Item Kraft konnten kaum Differenzen zwischen den Geräten ermittelt
werden. Wie bereits bei der Textanalyse der Wäschetrockneruntersu-
chung dargelegt (vgl. Kapitel 4.3.1), hatten die Probanden Probleme,
die Geräte anhand dieser Eigenschaft zu beurteilen. Daher wird das
Item Kraft zu den weiteren Auswertungen nicht herangezogen.

Abbildung 6.1 zeigt exemplarisch die mittleren Beurteilungen des
Items Angenehmheit mit den jeweiligen Vertrauensbereichen (α = 0,05).
Betrachtet man die Kohärenzen der verschiedenen Items, wird deut-
lich, dass alle Items miteinander in Verbindung stehen (vgl. Tabel-
le 6.1). Ein angenehmes Geräusch ist möglichst gleichbleibend und
gewohnt und wird mit einem hochwertigen Gerät assoziiert.
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Die subjektiven Ergebnisse des Kopfhörerversuches können mit
psychoakustischen Größen gut modelliert werden. Ein signifikanter
Prädiktor für die Angenehmheit der Kühlschrankgeräusche ist die
psychoakustische Schärfe (Aures-Algorithmus). Das Bestimmtheits-
maß R2 der einfachen linearen Regression beträgt 0,78. Eine zweite
Größe, die das Signifikanzniveau von α = 0,05 zwar verfehlt (p = 0,18),
aber dennoch zur Varianzerklärung beiträgt, ist die Schwankungsstär-
ke. Gemeinsam decken die beiden Metriken 92,5 % der Datenvarianz
auf.

6.2.2 Simulatorversuch

Hypothesenprüfung

Vor der detaillierten Betrachtung der Ergebnisse dieses Versuches soll
zunächst die Hypothese Test 1 6= Test 2 überprüft werden. Dazu wird
wiederum die multivariate Varianzanalyse (MANOVA), diesmal mit
20 unabhängigen Variablen (fünf Geräusche à vier Items) berechnet.
In diesem Fall treten signifikante Unterschiede zwischen den Ergeb-
nissen der beiden Versuchsumgebungen zutage (Pillai-Spur, F = 134,7,
p = 0,00, α = 0,05). Die Hypothese 1c wird daher angenommen. Ob je-
doch, wie in der Hypothese vermutet, die Unterschiede durch die
visuelle Darbietung des Kühlschranksimulators zustande kommen,
ist aufgrund der konträren Ergebnisse der Trocknerstudie (vgl. Ka-
pitel 4.2.1) fraglich. Es ist daher notwendig, die Beurteilungen im
Detail zu betrachten. Die Unterschiede zwischen den Settings zeigen
sich am deutlichsten in der Bewertung des Items Angenehmheit (Abbil-
dung 6.2). Auf den ersten Blick wird ersichtlich, dass die Geräusche
im Test 2 durchschnittlich besser beurteilt werden. Die einzige Aus-
nahme stellt das Gerät K5 dar, das nahezu gleiche Angenehmheits-
werte wie im Test 1 erzielt. Wie die Auswertung der Interviews zeigen
wird, mussten sich einige Personen in diesem Versuch konzentrieren,
die Geräusche aufgrund ihrer geringen Lautstärke überhaupt wahr-
zunehmen (vgl. Abschnitt 6.3.2).

Dies ist nach Ansicht des Autors darauf zurückzuführen, dass die
Hörposition der Probanden in diesem Versuch zwei Meter vom Simu-
lator entfernt war. Diese Entfernung wurde gewählt, da ein geringerer
Sitzabstand, gerade bei einer Gerätehöhe von ca. 2 m, im Vorfeld
der Versuche als zu alltagsfern eingestuft wurde. Im Gegensatz da-
zu hörten die Versuchspersonen im Kopfhörerversuch die Geräusche
im Originalpegel des Kunstkopfes, der jedoch lediglich einen Meter
von den Geräten entfernt stand. Die vorgenommene Abstandsver-
dopplung im Test 2 führt somit zu einer Pegelhalbierung. Da die
Geräte jedoch mit einem Schallleistungspegel von ca. 35 - 40 dB(A)
als sehr leise einzustufen sind, kann dieser Unterschied im Gegen-
satz zur Trockneruntersuchung entscheidend für die Wahrnehmung
einzelner Geräuschdetails sein. Die Entfernung der Hörposition von
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Abbildung 6.2: Bewertung der Angenehmheit der Kühlschrankgeräusche
(Test 1+2)

der Schallquelle stellt folglich eine weitere Erklärungsmöglichkeit dar,
warum in dieser Versuchsumgebung signifikant andere Ergebnisse er-
zielt werden.

Aussage des Simulatorversuches in Hinblick auf die Geräuschbeurteilung

Abbildung 6.2 macht deutlich, dass die Unterschiede zwischen den
Geräten in diesem Versuch geringer sind als im Laborversuch. Die
Spannweite zwischen dem am besten (K4) und dem am schlechtes-
ten beurteilten Gerät (K3) beträgt lediglich 1,6 Skaleneinheiten (Item
Angenehmheit). Die Berechnung der t-Tests ergibt, dass sich lediglich
die Bewertungen der Kühlschränke K2, K4 und K5 signifikant ge-
genüber der Bewertung des Gerätes K3 unterscheiden (α = 0,05). Die
übrigen Unterschiede können folglich nicht verlässlich interpretiert
werden. Bei den anderen Klangeigenschaften zeigen sich bis auf eine
Ausnahme (Item Wertigkeit, Unterschied zwischen K3 und K5) über-
haupt keine signifikanten Differenzen in den Beurteilungen mehr. Es
ist folglich davon auszugehen, dass die Versuchspersonen die Ge-
räusche aufgrund der verringerten Hörlautstärke nicht mehr verläss-
lich auseinanderhalten konnten. Die Aussagekraft von Korrelations-
und Regressionsanalysen ist daher anzuzweifeln. Zum Zwecke des
Vergleichs mit den anderen Tests sollen diese dennoch kurz darge-
stellt werden.

Tabelle 6.2 veranschaulicht die Korrelationsmatrix der Mittelwerte
für den Test 2. Es zeigt sich, dass im Gegensatz zum Kopfhörertest
weniger signifikante Korrelationen zwischen den Klangeigenschaften
vorliegen. Die Berechnung der linearen Regression zwischen der mitt-
leren Bewertung des Items Angenehmheit sowie psychoakustischen
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Tabelle 6.2: Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Kühlschränke, Test 2)

Größen führt zu keinen signifikanten Prädiktoren mehr. Die Korrela-
tionskoeffizienten r zwischen den subjektiven Daten und der Schärfe
zum einen sowie der Schwankungsstärke zum anderen betragen 0,67

(R2 = 0,45) und 0,71 (R2 = 0,50). Auch die Kombination aus beiden Grö-
ßen verfehlt das Signifikanzniveau von α = 0,05, erklärt jedoch noch
80,9 % der Datenvarianz.

6.2.3 Echte Geräte

Hypothesenprüfung

An erster Stelle sollen zunächst wiederum die Hypothesen zur Un-
gleichheit der Versuchsergebnisse in den drei Settings überprüft wer-
den. Für den Vergleich zwischen Test 3 und 1 errechnet die multi-
variate Varianzanalyse einen signifikanten Effekt der Versuchsumge-
bung (Pillai-Spur, F = 1,953, p = 0,03, α = 0,05). Auch bei der Betrach-
tung von Test 2 und 3 wird der Einfluss der Umgebung deutlich
sichtbar (Pillai-Spur, F = 2,635, p = 0,00, α = 0,05). Es werden daher bei-
de Hypothesen bezüglich der Ungleichheit der Resultate aus den drei
Versuchsumgebungen angenommen. Im nächsten Schritt soll näher
beleuchtet werden, in welcher Hinsicht sich die Ergebnisse unter-
scheiden.

Unterschiede im Vergleich zu Test 1

Abbildung 6.3 zeigt die Bewertung des Items Angenehmheit in allen
drei Testumgebungen. Betrachtet man zuerst die Unterschiede zwi-
schen Test 1 und 3, so wird wie bei der Studie zu Waschmaschi-
nengeräuschen ein relativ konstanter Mittelwertunterschied (Offset)
sichtbar. Dieser beträgt im Durchschnitt 1,1 Skalenpunkte. Ungeach-
tet dieser Diskrepanz erweisen sich die Ergebnisse jedoch in Hin-
blick auf die Unterschiede zwischen den Geräten als äußerst ähnlich.
Die Ränge, auf denen sich die jeweiligen Kühlschrankgeräusche im
Vergleich der Geräte befinden, sind bei beiden Versuchen identisch
(z. B. höchster Angenehmheitswert: K5, niedrigster Angenehmheits-
wert: K3). Diese Ähnlichkeit der Beurteilungen manifestiert sich auch
in einem hohen Korrelationskoeffizienten r von 0,98. Diese Kohärenz
offenbart sich ebenfalls bei den Items Wertigkeit (r = 0,99) und Schwan-
kung (r = 0,93). Es ist folglich von einer relativen Gleichheit beider
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Abbildung 6.3: Bewertung der Angenehmheit der Kühlschrankgeräusche (al-
le Tests)

Testumgebungen auszugehen. Die „absoluten” Unterschiede in der
Beurteilung der Angenehmheit sind, wie in der vorherigen Studie, auf
das intensivere Erleben der Geräusche im Kopfhörerversuch sowie
auf (mutmaßlich konstant wirkende) Einflüsse nichtakustischer Ei-
genschaften zurückzuführen.

Unterschiede im Vergleich zu Test 2

Anhand der Abbildung 6.3 wird ferner ersichtlich, dass sich die Er-
gebnisse der Tests 2 und 3 in Hinblick auf die absoluten Mittelwer-
te nicht wesentlich unterscheiden. Im Gegensatz zur Gesamtbetrach-
tung mittels der MANOVA errechnen die einzelnen t-Tests für die Be-
urteilung der Angenehmheit keine signifikanten Mittelwertunterschie-
de zwischen den Tests. Auch der Gesamteffekt aller Gerätebeurtei-
lungen für dieses Item verfehlt das Signifikanzniveau (Pillai-Spur,
F = 1,996, p = 0,09, α = 0,05). Die größten Unterschiede bestehen in der
Beurteilung der Kühlschränke K1 (0,8 Skaleneinheiten) und K5 (0,5
Skaleneinheiten). Die Diskrepanzen sind demzufolge in den übrigen
Klangeigenschaften zu suchen. Tabelle 6.3 zeigt zur detaillierteren Be-
trachtung der Unterschiede die Matrix der paarweise durchgeführten
t-Tests. Es wird deutlich, dass die meisten Unterschiede bei der Beur-
teilung des Gerätes K1 und des Items Gewohntheit zu finden sind. Wie
an dieser Stelle nicht näher dokumentiert werden soll, wird K1 im
Simulatorversuch als vergleichsweise angenehm, gleichförmig und
hochwertig beurteilt. Die Bewertungen der Personen in den Tests 1

und 3 sind im Gegensatz dazu kritischer. Ein Aspekt, der im Zuge
der Interviewauswertung noch herausgestellt wird, ist das Betriebsge-
räusch des Gerätes K1, das als „Schlürfen” bezeichnet werden könnte
(vgl. Abschnitt 6.3.1). Die unterschiedlichen Beurteilungen wiederum
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Tabelle 6.3: Vergleich von Test 2 und 3, Kühlschränke:
Darstellung der p-Werte der t-Tests (α = 0,05)

Tabelle 6.4: Korrelationsmatrix der Mittelwerte (Kühlschränke, Test 3)

sind auf die verschiedenen Hörpositionen zurückzuführen. Während
im Test 2 die Distanz der Hörer zum Simulator stets zwei Meter be-
trug, konnten die Probanden während der Beurteilung der echten
Geräte (Test 3) ihre Hörposition beliebig verändern. Viele Personen
haben sich im dritten Test sehr nahe an die Geräte gestellt, um auch
kleine Geräuschdetails wahrzunehmen und so ihre Versuchsaufgabe
adäquat zu bewältigen (vgl. Abschnitt 6.3.3).

Korrelations- und Regressionsanalyse

Die Korrelationen zwischen den jeweiligen Items in Test 3 sind in
Tabelle 6.4 dargestellt. Wie in Test 1 stehen alle Items miteinander in
Verbindung, lediglich ist im Kopfhörertest die Stärke der Korrelatio-
nen und damit auch die Anzahl an signifikanten Korrelationen höher
(vgl. Tabelle 6.1). Ein gleichbleibendes Geräusch wird aber auch in
der realen Umgebung als angenehm und gewohnt beurteilt und mit
einem hochwertigen Gerät assoziiert.

Auch die Regressionsanalyse dieses Versuches bringt ähnliche Er-
gebnisse wie der Test 1 hervor. Das lineare Modell mit den Größen
Schärfe und Schwankungsstärke erklärt 98,1 % der Datenvarianz des
Items Angenehmheit und ist somit als nahezu perfekte Approximation
anzusehen (vgl. Abbildung 6.4).
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Abbildung 6.4: Regression Angenehmheit und psychoakustische Größen
(Kühlschränke, Test 3)

6.3 qualitative textanalyse

6.3.1 Geräuscheigenschaften

Zunächst sollen die Äußerungen der Versuchsteilnehmer zusammen-
getragen werden, die sich auf die Eigenschaften der Kühlschrankge-
räusche beziehen. Damit soll auch überprüft werden, inwieweit die
Ergebnisse der quantitativen Untersuchung durch die Interviewpas-
sagen bestätigt werden oder ob zusätzliche Aspekte sichtbar gemacht
werden können.

a. Lautstärke der Geräte

ID 936 (Test 1):
Ich glaub, das A und O ist es, dass es leise ist.
ID 938 (Test 1):
Ein Kühlschrank muss leise sein, weil das ein Gerät ist, was also sehr viel
und ständig in der Küche, in einem Raum ist, wo man sich lange aufhält,
eigentlich sehr leise sein sollte.
ID 947 (Test 3):
Da der halt so leise ist, erscheint er mir doch recht hochwertig doch.
ID 965 (Test 2):
Aber die, die am leistesten waren, fand ich am besten, keine Ahnung.
ID 972 (Test 2):
Wenn ich daran denke, (...) wie damals die Kühlschränke geklungen haben,
also ist da in der Entwicklung sehr viel gemacht worden, eben dass sie sehr
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leise geworden sind. Das ist sehr positiv, weil es gibt nichts Schlimmeres als
einen lauten Kühlschrank in der Küche zu haben, der vielleicht sogar noch
ein bisschen klappert.

b. Betriebsgeräusch des Gerätes K1

ID 939 (Test 3):
Der hatte was wie so ein Kratzen, so ein ständiger Versuch eines Geräusches.
ID 947 (Test 3):
Fährt der da einen Prozessor hoch, einen Quadcore?
ID 952 ( Test 3):
K1 hat noch irgendwie Kämpfe auszufechten. Hier bretzelt richtig was. Ir-
gendwie so ein Gefecht. (...) Hier arbeitet irgendwas, aber heftig. Ist ja auch
nicht ganz fair, denn das ist jetzt angeworfen. K1 macht, finde ich, ein Terror,
aber er macht die Geräusche ziemlich gleichförmig. Das hört sich wirklich so
an wie im Studio so Schlachtgeräusche, die für irgendeinen Film gebraucht
werden könnten durchaus.

c. Hohe Frequenzen

ID 935 (Test 1):
Wenn der Kühlschrank jetzt, sag ich jetzt mal so, anspringt und man hört
so ein leises Klirren oder da ist so ein bestimmter Sound im Hintergrund,
wo man irgendwas vibrieren hört oder so, das hab ich dann sofort als völlig
minderwertig eingestuft.
ID 945 (Test 1):
Wenn man z. B. so eine Kreissäge in leise hat, das gefällt mir überhaupt nicht,
also so einen ganz hohen Ton oder so.
ID 946 (Test 1):
Also zwei waren schon billiger, mit dem Klirren.
ID 947 (Test 3):
Da ist aber irgendwo ein hochfrequentes Fiepen. Ja, wenn man näher ran-
kommt, hört man das. Dann ist es ein bisschen lästig.
ID 986 (Test 3):
Höhere Ton findet man, glaub ich, ein bisschen unangenehmer.

d. Tiefe Frequenzen

ID 935 (Teil 1):
Bei den Geräten, die dann wirklich so mit einem tiefen Anfangston ange-
fangen haben, die waren dann für mich logischerweise extrem kraftvoll und
meistens auch so ein bisschen hochwertiger.
ID 936 (Teil 3):
Ja, der Ton ist viel niedriger, ist gehaltvoller, ist nicht dieses hohe Pfeifen, ist
nicht dieses Blubbern.
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ID 937 (Test 1):
Angenehm sind eigentlich diese relativ tiefen Töne (...). Ich denk, das verbin-
det man sowieso eher mit kraftvoll.
ID 941 (Test 1):
Also dieses tieffrequente, das klingt auch nicht sonderlich angenehm, muss
ich sagen.
ID 947 (Test 1):
Was mich wirklich echt extrem stört, wenn das so tieffrequent und dann
auch noch ein bisschen was höher dazukommt leise. Und dann auch, wenn
es wieder so wie ein tieffrequenter Oszillator, wenn das dann so schneller
wird langsam, das finde ich ziemlich unschön.
ID 951 (Test 1):
Das wirkte so ein bisschen wie der Mercedes unter den Kühlschränken, das
war so relativ gleichförmig, sehr tief im Ton und hat auch nicht dieses Schep-
pern im Nachhinein.
ID 958 (Test 1):
Und dann so Geschichten, die wirken sehr dumpf, was ich für einen Kühl-
schrank fast untypisch empfunden hätte. Da würde ich eher denken, der ist
kaputt oder so.
ID 975 (Test 2):
Aber ich hab festgestellt, dass diese ganz tiefen, dunklen Töne mir unange-
nehmer sind als diese etwas helleren und gleichmäßigen.
ID 983 (Test 2):
Wenn das zu bassig ist, hört sich das komisch an. Das ist so wie im vierten
Gang bei 30, macht auch keinen Sinn.

e. Brummen

ID 937 (Test 1):
Wenn da für mich so ein Brummen da reinkommt, das kann ich also gar
nicht so besonders gut ab.
ID 938 (Test 1):
Also, manche Kühlschränke, hab ich den Eindruck gehabt, dass sie sehr stark
brummen. Also macht immer einen minderwertigen Eindruck.
ID 940 (Test 3):
Der hat so ein leichtes Brummen, also das geht noch so, also wie gesagt, es
ist leicht störend, aber das ist in Maßen, würde ich sagen.
ID 958 (Test 1):
Die haben so einen komischen Brummton dann, dann wissen Sie, jetzt ist
das letzte Stündchen geschlagen. (...) Das ist meistens dann, wenn die in
den tiefen Frequenzbereich gehen. Dann brummen die oder brummen immer
mehr, und brummen sie nochmal ganz laut, und ist es ganz vorbei. Und des-
wegen waren die Geräusche unangenehm und auch klangen für mich eben
nicht positiv oder das Gerät leistet einen guten Dienst, sondern eher das Ge-
genteil. Das ist unangenehm, das Gerät funktioniert nicht richtig oder das
ist irgendwie keine ausgefeilte Technik.
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ID 963 (Test 2):
In der Mitte war mal ein Geräusch, das empfind ich eher als lästig, weil da
so ein Brummen unterlegt war, das irgendwas dröhnen ließ auf die Dauer
im Kopf.

f. Vibrationen

ID 935 (Test 1):
Das mit diesem Vibrieren, das war dann für mich meistens auch so irgend-
was Minderwertiges. Grad bei diesen Vibrationen assoziiere ich auf jeden
Fall damit, dass es nur so - ja blödes Beispiel - aber nicht komplett festge-
schraubt, sondern nur so larafari irgendwie gemacht ist, dass es deswegen
vibriert.
ID 936 (Test 1):
Und wenn es ein Brummgeräusch macht, darf das nicht zu hoch sein, darf
aber auch nicht so tief sein, dass es irgendwo so eine Bauchvibration macht.
ID 941 (Test 1):
Klang nach so Vibrationen, nach so tiefen Frequenzen, das war unangenehm.
Das würde ich auch sagen, verbinde ich dann mit „minderwertig”.

g. Zeitliches Verhalten

ID 936 (Test 1):
Ich glaub, das A und O ist es, dass es leise ist. Und wenn es ein Brumm-
geräusch macht, darf das nicht zu hoch sein, darf aber auch nicht so tief
sein, dass es irgendwo so eine Bauchvibration macht. Und Geräuschüber-
gänge, wahrscheinlich ist das, wenn das anfängt zu kühlen, möglichst sanft
- würde ich als angenehm empfinden, harte Übergänge eher lästig, weil die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und das Gerät soll ja eben nicht aufmerk-
sam machen.
ID 939 (Test 3):
Negativ auf keinen Fall, weil es auch ein gewisse Gleichförmigkeit hat und
das bedeutet dann immer mehr zur Ruhe hin, also zur Ausgeglichenheit als
zur Unruhe.
ID 941 (Test 1):
Aber je gleichförmiger das ist, desto besser find ich das dann.
ID 952 (Test 1):
Ich hab ja immer meinen Kühlschrank noch im Hintergrund, und das Ge-
räusch stört mich manchmal, besonders wenn es so ganz ruhig ist in der
Wohnung abends, und du hast da immer dieses Summen da im Hintergrund,
wo du es dann auch bewusst hörst, vor allen Dingen, wenn das so einsetzt.
Und dann dieses abschmelzende Geräusch gegen Ende, ne, dieses „dadelda-
dup"”. Das höre ich in der Wohnung, wenn ich alleine bin, wenn ich was
lese, und hör ich diesen Kühlschrank, dann denke ich mir immer, wie lange
macht der es dann noch, wo der ja schon so alt ist. Aber das stört mich dann,
dieses An- und Abschalten.
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ID 967 (Test 2):
Da weiß ich, dass er ausgeht und dann nach mehreren Minuten irgendwann
wieder anspringt, das ist dann vor allen Dingen das Nervige, das ist halt
psychisch bedingt, weil man ja weiß, da kommt der Moment, wo er wieder
anspringt. Allein die Wartezeit, wenn man halt schlafen will, dann ist es
halt so: Ich hoffe, ich schlaf ein, bevor er wieder anspringt.
ID 969 (Test 2):
Wenn das monoton ist, gewöhnt man sich vielleicht irgendwann mal dran.
Aber wenn das so wechselhaft ist, empfinde ich es dann störend.
ID 970 (Test 2):
Und was ich auch generell eigentlich immer an Kühlschränken nervig fin-
de, ist, wenn die so anspringen. Erst ist gar nichts, und dann auf einmal
springen sie an und dann rattern sie so. Und das finde ich, egal bei welchem
Kühlschrank, nervig.

Zusammenfassung

Die Interviewpassagen belegen unabhängig von der Versuchsumge-
bung, welche Geräuscheigenschaften als lästig empfunden werden.
In Einklang mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.2 nehmen nahezu
alle Probanden laute, scharfe und ungleichmäßige Geräusche als un-
angenehm wahr. Bei der Beurteilung tieffrequenter Anteile hingegen
zeigen sich interindividuelle Unterschiede. Teilweise assoziieren die
Personen ein tieffrequentes Kühlschrankgeräusch mit einem kraftvol-
len (d, ID 935) und hochwertigen (d, ID 951) Gerät. Andere Pro-
banden wiederum empfinden Geräusche mit hohen Bassanteilen als
ungewohnt und untypisch (d, ID 983), was auch zum Eindruck eines
defekten Gerätes führen kann (d, ID 958). Die negative Beurteilung
tieffrequenter Klänge zeigt sich vor allem im Zusammenhang mit hör-
baren Einzeltönen (Brummen) und im Zuge sehr tiefer Frequenzen,
die als Vibrationen wahrgenommen werden.

Ein weiteres zentrales Beurteilungskriterium sind Geräusche, die
beim An- und Ausschaltvorgang auftreten und im Alltag unerwünsch-
te Aufmerksamkeit auf sich ziehen (g, ID 936, 952). Allein die Er-
wartung des Anschaltens kann in einem sensitiven Kontext, wie z. B.
beim Einschlafen, eine Unruhereaktion hervorrufen (g, ID 967). Eini-
ge Aussagen in Abschnitt b verdeutlichen ferner, warum das Gerät
K1 in den Tests 1 und 3 negativ beurteilt wurde. Das Geräusch dieses
Gerätes wird mit einem „Kratzen” (b, ID 939), einem Computerpro-
zessor (b, ID 947) und einem „Schlachtgeräusch” (b, ID 952) assozi-
iert. Diese Details waren im zweiten Versuch aufgrund des erhöhten
Abstands der Hörer zur Schallquelle mutmaßlich nicht hörbar und
führten somit zu einer besseren Beurteilung dieses Gerätes.
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6.3.2 Schwierigkeit der Beurteilung aufgrund leiser Geräusche

ID 935 (Test 1):
Es war etwas schwieriger zu beurteilen, erstmal wegen der Lautstärke natür-
lich, und zweitens, weil alles ähnlicher noch war.
ID 936 (Test 1):
Und die waren anfangs so leise, also offensichtlich in dem Zustand, wo sie
nicht kühlten, wo ich sie kaum gehört hab, aber vielleicht weil mein Gehör
schon ein bisschen schlechter ist.
ID 953 (Test 1):
Viel schwieriger, die Feinheiten, also die Unterschiede rauszuhören, fand ich.
(...) Ich glaube, man hätte es vielleicht noch deutlicher gehört, wenn es noch
etwas lauter gewesen wäre.
ID 964 (Test 2):
Schwierig, also das war jetzt schwer, also man hörte ja kaum was. Wenn
man kaum was hört, kann man dann schlecht differenzieren.
ID 971 (Test 2):
Es war sehr, sehr leise, sehr diffizil, da was draus zu erkennen.
ID 975 (Test 2):
Ich hab sie sehr schlecht gehört, muss ich sagen.
ID 980 (Test 2):
Die Geräusche waren wirklich sehr viel leiser, also teilweise wirklich schwer
hörbar so, also da waren wenige, die störend waren.
ID 983 (Test 2):
Fand ich ziemlich leise, aber ich hab gedacht, vielleicht hätte man alle Ge-
räusche ein klein bisschen lauter machen müssen, also alle Geräusche einfach
so insgesamt. Insgesamt das ganze Geräuschniveau, weil bei manchen hab
ich schon so zwei, drei Mal noch so [gedacht]: Was war das jetzt? Vielleicht
hör ich auch nicht gut, kann sein (lacht).

Zusammenfassung

Die Aussagen verdeutlichen, dass einige Versuchspersonen gerade
im zweiten Test Schwierigkeiten hatten, die Geräusche aufgrund ih-
rer geringen Lautstärke zu beurteilen. Wie bereits in Abschnitt 6.2.2
dargestellt wurde, haben die Personen im Simulatorversuch die Ge-
räusche in einem fixen Abstand von zwei Metern vom Simulator
gehört. Im Vergleich zum Wiedergabepegel des Kopfhörerversuchs
(virtueller Abstand: 1 m) bedeutet dies eine Halbierung des am Ohr
ankommenden Schalldruckpegels und somit eine Erschwernis für die
Teilnehmer des zweiten Tests, bei den ohnehin leisen Geräuschen
noch Unterschiede zwischen den Geräten zu detektieren. Die Frage,
die sich im Kontext der Realitätsnähe der Versuche stellt, ist jedoch,
welcher Test eine typische Alltagssituation besser repräsentiert. Dazu
werden auch die Äußerungen und Bewertungstrategien der Proban-
den im dritten Test miteinbezogen.



132 geräuschbewertung von kühlschränken

6.3.3 Künstlichkeit der Bewertungssituation

a. Hörposition

ID 938 (Test 3):
Hör Geräusche hinten, die ich sonst nie wahrnehme. (...) Gut, jetzt gehe ich
mal davon weg, weil das ist ja auch Quatsch. Man ist ja nicht mit seinem
Ohr da dran.
ID 947 (Test 3):
So werde ich niemals bei meinem Kühlschrank dann stehen.
ID 952 (Test 3):
Ich muss mal näher rangehen vielleicht. Macht man eigentlich auch nicht.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Minuten vor meinem Kühl-
schrank gestanden hätte, um ihm zuzuhören.
ID 986 (Test 3):
Der ist auch sehr leise, nur wenn man ganz nah dran kommt, hört man was.
(...) Zuhause würde man das sowieso nicht hören und nicht darauf achten
und Kühlschränke beurteilt man eher nicht so danach, ob sie laut sind oder
nicht.

b. Aufmerksamkeit / Konzentration

ID 939 (Test 1):
Also, ich glaube kaum, dass man, wenn man vor ihm steht in dem Moment,
das wahrnimmt. Weil wenn man vor ihm steht, dann steht man vor ihm,
weil man die Tür aufmacht, und wenn man die Tür aufmacht, hat man
schon eine Art Hunger, das heißt, man ist vollkommen abgelenkt von seinen
Gefühlen (lacht) und nicht mehr empfänglich für so etwas.
ID 941 (Test 3):
Man muss sich ja jetzt praktisch darauf konzentrieren, das ist schon enorm.
Also eigentlich positiv für das Gerät. Wir haben hier ja ganz andere Bedin-
gungen.
ID 956 (Test 1):
Ich hab mich sehr darauf konzentriert, dieses Geräusch wahrzunehmen, und
da es ja auch so leise ist, wollte ich halt jedes Geräusch, das ich wahrnehmen
konnte, (...) wirklich raushören.
ID 964 (Test 2):
Man ist ja immer beschäftigt, dann sitzt man ja nicht so ruhig in der Küche,
und dann hört man den ja gar nicht.
ID 969 (Test 2):
Man musste sich konzentrieren, ich weiß nicht, wie das mit Ihren Ohren ist,
aber ich bin jetzt 60, und das Gehör ist vielleicht nicht mehr ganz so. Aber
man muss sich konzentrieren, weil das sehr leise war und kurz.
ID 970 ( Test 2):
Das ist halt ein bisschen anstrengend, weil du dich grad noch mehr so drauf
konzentrieren musst.



6.3 qualitative textanalyse 133

c. Fehlende Umgebungsgeräusche

ID 939 (Test 1):
Also da waren schon einige dabei, das war ein bisschen zu laut oder auch
nervig. Ja gut, ich denk mal, es hat wahrscheinlich mit den Umgebungsge-
räuschen zu tun. Ich sag mal, so mucksmäuschenstill wie’s jetzt hier ist mit
den Kopfhörern, wo man sich so auf die Geräusche konzentriert, das hat man
ja zuhause im Alltag nicht.
ID 947 (Test 3):
Das Ding ist halt, wir sind halt jetzt grad in diesem Raum. (...) Man hört
eigentlich nur das Gerät.
ID 966 (Test 2):
Die Frage ist ja auch immer, wie viele Geräte parallel schalte ich zusammen,
damit es funktioniert, die Akustik halt auch, das gesamte Geräuschorchester.
ID 974 (Test 2):
Ich glaub, da würden andere Nebengeräusche (...) von Nachbarn oder von
der Straße oder so/ dass der Kühlschrank da völlig untergehen würde.
ID 983 (Test 2):
Das Problem ist natürlich, das ist ja aus der Realität rausgenommen. In der
Küche wären ja noch andere Dinge, irgendwelche zusätzliche Klapperei.

d. Konstruktion eines psychologischen Realismus

ID 945 (Test 1):
Ich stell mir das jetzt grad in einem Geschäft vor, da hört man ja nicht genau
den einen Kühlschrank, da hört man ja irgendwie alles so dann. Aber wenn
man dann einen Kühlschrank raushört, dann würde ich ihn wohl nicht neh-
men.
ID 947 (Test 3):
Ich versuche grad zu überlegen, wie sich das anhört, wenn er bei mir in der
Küche ist und nebenan und oben drüber, links, rechts noch Nachbarn sind.
ID 951 (Test 1):
Ich hab ja immer meinen Kühlschrank noch im Hintergrund, und das Ge-
räusch stört mich manchmal, besonders wenn es so ganz ruhig ist in der
Wohnung abends, und Du hast da immer dieses Summen da im Hinter-
grund, wo du es dann auch bewusst hörst, vor allen Dingen, wenn das so
einsetzt.
ID 967 (Test 2):
Ich hab die Augen zugemacht, weil dann hört man sowieso besser, wie, als
würde ich jetzt quasi versuchen, in diesem Zimmer zu schlafen, weil da alles
etwas intensiver ist.
ID 984 (Test 2):
Es ist lustigerweise so, dass ich beim Kühlschrank eher dann auch die Asso-
ziation habe: So, ich bin zuhause, es ist Ruhe, der Kühlschrank brummt so
ein bisschen vor sich hin.
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Zusammenfassung

Durch die Aussagen wird die ökologische Invalidität der Beurtei-
lungssituation in allen drei Versuchsumgebungen deutlich. Die Äu-
ßerungen in Abschnitt a kehren hervor, dass sich die Probanden zur
Bewältigung der Versuchsaufgabe ganz nah an die Geräte stellen, die-
ses Verhalten jedoch selbst als alltagsfern bezeichnen. Im Zuge dessen
wird auch die Wahrnehmungssituation selbst als künstlich beschrie-
ben. Die Testsituation erfordert aufgrund der geringen Lautstärke der
Geräusche eine hohe Aufmerksamkeit und Konzentration der Ver-
suchspersonen. Sie unterscheidet sich somit vom Alltag, in der die
Aufmerksamkeit von situativen Handlungsintentionen, wie z. B. der
Befriedigung von Hunger (b, ID 939) geleitet wird. Ein weiterer Fak-
tor, der eine Alltagssituation prägt, sind Umgebungsgeräusche, die
das Geräusch des Kühlschranks laut der Aussagen der Probanden
unhörbar machen.

Trotz der augenscheinlichen Realitätsferne der Versuchsumgebun-
gen können die Beurteilungen selbst nicht automatisch als ungültig
bezeichnet werden. Es ist zu beobachten, dass die Versuchspersonen
selbst Strategien entwickeln, um den fehlenden physikalischen Realis-
mus durch den Einbezug mentaler Konstruktionen von persönlichen
Alltagssituationen zu kompensieren (z. B. d, ID 947, 967). Diese Stra-
tegie der Versuchspersonen wurde bereits im Kapitel 4.3.3 detailliert
erörtert.
Somit können gerade die Versuche 1 und 3 als einen maximal kriti-
schen Kontext begriffen werden, da diese durch die Fokussierung von
Aufmerksamkeit sowie das Fehlen von Umgebungsgeräuschen die
Funktion einer Lupe innehaben. Dagegen ist in weniger kritischen
Kontexten, wie sie in Alltagssituationen oder auch im zweiten Test
durch die entferntere Hörposition vorliegen, eine Hör- und Unter-
scheidbarkeit der Geräte und damit die Relevanz eines akustischen
Produktdesigns nicht mehr gegeben. Dies wiederum rechtfertigt das
methodische Vorgehen, derartige Hörversuche in restriktiven Labor-
umgebungen durchzuführen.

6.3.4 Faktor Zeit in einer Alltagssituation

ID 939 (Test 2):
Gibt ja auch Situationen, wo man längere Zeit in der Küche einfach verweilt,
und dann würde dieses Geräusch für sich ganz anders daherkommen, weil
es dann auf eine gewisse Dauer wirkt.
ID 946 (Test 1):
Ich müsste die wirklich ’ne Stunde oder zwei hören, um wirklich zu sagen:
auf Dauer wird’s mich nerven. So lange möchte ich hier heute nicht sitzen.
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ID 947 (Test 3):
Das könnte, glaube ich, echt nerven, wenn man das dann immer wieder hört,
wenn man sehr dicht da ist.
ID 950 (Test 1):
Ich habe mir aber vorgestellt, das geht so die ganze Zeit. Natürlich würde
das stören, glaube ich.
ID 957 (Test 1):
Wir haben eine Wohnküche. Und da sitze ich ziemlich oft auch zum Lernen
oder so, und da stört der mich halt nicht, weil ich mich daran gewöhnt hab.
ID 978 (Test 2):
Aber wie gesagt, das ist wieder dieses eintönige Geräusch, das ist halt ir-
gendwie über die Jahre auch schon so ein bisschen vertraut, wodurch mir
das auch zum Teil gar nicht mehr auffällt oder auch nicht mehr so störend
ist.

Zusammenfassung

Die Versuchsteilnehmer versuchen, auch die mögliche Wirkung der
Geräusche über einen längeren Zeitraum mit in die Beurteilung ein-
fließen zu lassen. Dass diese Vorhersage den Probanden jedoch recht
schwerfällt, wird durch die Einschränkung „glaube ich” in einigen
Aussagen (ID 947, 950) deutlich. Wie auch in der Trocknerstudie (vgl.
Kapitel 4.3.9) finden sich Belege dafür, dass Gewöhnungsprozesse im
Alltag die Geräuschbeurteilung verändern können (ID 957, 978). Die-
ser Tatsache jedoch kann im Rahmen der durchgeführten Versuche
nicht Rechnung getragen werden.

6.4 fazit

In dieser Gerätekategorie führen die drei Versuchsumgebungen zu
signifikant unterschiedlichen Ergebnissen bzgl. der Geräuschbewer-
tung. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass gerade im Simula-
torversuch die Geräusche aufgrund der sehr geringen Lautstärke und
des großen Hörabstandes von zwei Metern kaum mehr unterschie-
den werden können. Die Ergebnisse des Kopfhörerversuches und der
Bewertung der echten Geräte sind bis auf einen nahezu konstanten
Mittelwertunterschied sehr ähnlich. Bei der Beurteilung des Items An-
genehmheit führen beide Tests zu der gleichen Rangfolge der Geräte
(Korrelation der Mittelwerte: r = 0,98). Die Ergebnisse lassen sich in
beiden Fällen äußerst gut durch psychoakustische Größen modellie-
ren. Ein lineares Modell bestehend aus den Metriken Schärfe und
Schwankungsstärke deckt jeweils einen hohen Anteil der Datenvari-
anz auf (Item Angenehmheit, Test 1: 92,5 %, Test 3: 98,1 %). Der Offset
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ist, wie in der Untersuchung von Waschmaschinen, auf das intensi-
vere Erleben der Geräusche im rein akustischen Versuch sowie (mut-
maßlich konstant wirkende) Einflüsse nichtakustischer Eigenschaften
zurückzuführen.

Die beiden Tests 2 und 3 hingegen sind sich bezüglich der „abso-
luten” Werte sehr ähnlich, führen jedoch zu leicht unterschiedlichen
Rangfolgen der Geräte.

Beim direkten Vergleich der Versuche erscheint der Test 3 aufgrund
der Variabilität der Hörposition die geeignetste Versuchsumgebung
zu sein. Zum einen reproduziert er die relativen Ergebnisse des re-
striktiven Kopfhörerversuches, zum anderen erlaubt er eine realisti-
sche Lautstärkeeinschätzung der Geräte und somit eine valide Be-
urteilung der Lästigkeitswirkung. Nichtsdestotrotz zeigen die Inter-
viewpassagen in allen Versuchen die ökologische Invalidität der Be-
wertungssituation. Insofern repräsentiert keiner der Versuche alltägli-
che Situationen, in denen die Aufmerksamkeit der Personen nicht auf
den Kühlschrank gerichtet ist und andere Umgebungsgeräusche des-
sen Geräusch unhörbar machen. Wie eingangs erwähnt, wurde ein
solches Szenario im Waschsalon rekonstruiert. Doch wie vermutet,
hat keiner der Besucher das Geräusch des Kühlschranks wahrgenom-
men.

Zusammenfassend können die durchgeführten Versuche daher als
maximal kritischer Kontext betrachtet werden, der im Alltag nur bei
völliger Stille und hoher Sensibilität der Personen, beispielsweise in
der Nacht in einer Einzimmerwohnung, vorliegt. Für alle anderen
Situationen ist eine Sinnhaftigkeit derartiger Untersuchungen sowie
die Relevanz von Sound Design im Allgemeinen nicht mehr gegeben.
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7 E I N S C H ÄT Z U N G D E R
Ö K O L O G I S C H E N VA L I D I TÄT D E R
V E R S U C H E

In diesem Kapitel sollen nochmals allgemein die Aussagekraft der
durchgeführten Versuche und damit die Eignung der jeweiligen Set-
tings diskutiert werden. Dazu werden zunächst Ansätze dargestellt,
mithilfe derer sich die Versuchsergebnisse validieren lassen.

7.1 limitationen einer feldstudie

7.1.1 Praktische Umsetzung

Um die Validität der durchgeführten Versuche zu überprüfen, wur-
de im Vorfeld des Promotionsverfahrens geplant, in Kooperation mit
einem Hersteller Feldstudien zu den untersuchten Geräten durchzu-
führen. Leider ergaben sich diesbezüglich keine realisierbaren Pro-
jektvorschläge. Um aussagekräftige Ergebnisse für alle Geräte zu er-
zielen, wären nach Ansicht des Autors mindestens zehn Bewertungen
für jedes Gerät notwendig gewesen. In der Summe wären dafür 170

Versuchsteilnehmer und Geräte erforderlich. Um weitere alltägliche
Einflussgrößen bei der Geräuschbeurteilung von Haushaltsgeräten,
wie z. B. den Aufstellungsort des Gerätes in der Wohnung, syste-
matisch zu untersuchen, wäre eine bedeutend größere Personenzahl
notwendig. Aufgrund des zur Verfügung stehenden zeitlichen und
finanziellen Rahmens wurde daher von einer solchen Untersuchung
im Rahmen des Promotionsprojektes abgesehen.

7.1.2 Reaktivität der Messung

Neben praktischen Erwägungen tritt zudem die methodologische Fra-
gestellung auf, wie eine mögliche Feldstudie designt werden sollte.
Alltägliche Aufmerksamkeitsprozesse haben sich sowohl im Zuge der
Literaturrecherche als auch der eigenen empirischen Untersuchungen
als wichtige Einflussgröße bei der Geräuschbewertung herauskristal-
lisiert. Die Auswertung der Interviews ergab, dass viele Personen im
Alltag zum Teil nicht auf die Geräusche achten (vgl. Kapitel 6.3.3),
sodass auch in einer Feldstudie eine testbedingte Aufmerksamkeits-
fokussierung zur Verzerrung der Ergebnisse führen könnte. Ferner
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kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Personen allein auf-
grund des Bewusstseins, Teil einer Untersuchung zu sein, reaktiv und
damit anders verhalten, als sie dies im realen, unbeobachteten Kon-
text tun würden (z. B. Adair, 1984; Feldman & Lynch, 1988). Somit ist
auch aus methodischer Sicht eine Feldstudie nicht gänzlich unkritisch
zu betrachten.

Die im Folgenden dargestellten Ansätze versuchen, eine Einschät-
zung der ökologischen Validität der Versuche mithilfe der Aussagen
der Versuchsteilnehmer abzuschätzen. Der erste Ansatz bezieht die
Probanden explizit durch gezielte Fragestellung in die Forschungsfra-
gestellung mit ein. Der zweite Ansatz versucht, mithilfe von Sprach-
analysen indirekt die Bezugsebenen der abgegebenen Urteile zu un-
tersuchen.

7.2 augenscheinvalidität

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Konzept der Augenscheinva-
lidität. Wie bereits in Kapitel 3.4.1 dargelegt wurde, gibt dieses Test-
gütekriterium an, „inwieweit der Validitätsanspruch eines Tests, vom
bloßen Augenschein her einem Laien gerechtfertigt erscheint” (Moos-
brugger & Kelava, 2007, S. 15). Um dies zu untersuchen, wurde den
Probanden im Anschluss an die Untersuchungen zu Waschmaschi-
nengeräuschen die folgende Frage gestellt: „Würden Sie die Geräu-
sche dieses Gerätes / dieser Geräte zuhause bei sich genauso beurtei-
len?”

7.2.1 Kopfhörerversuch (Test 1)

ID WM 1:
Das kommt für mich drauf an, wenn’s sich in meiner unmittelbaren Nähe
befindet, würde ich sie gleich bewerten. Also wenn ich in der Zeit da auch
leben möchte, würde es mich schon stören, wenn sie laut wäre. Da wäre es
mir wichtig, dass sie leise ist. Aber wenn sie irgendwo weiter weg steht in
irgend ’nem extra Waschraum oder so, dann wäre es mir egal. Dann würde
ich nicht so extrem drauf achten, wie wenn ich damit leben müsste in unmit-
telbarer Nähe.
ID WM 2:
Das ist halt ’ne Sache, die man nur wahrheitsgetreu beantworten kann, wenn
man es erlebt. Das könnte ich jetzt nicht sagen aus dem Stegreif. Aber ich
würd’s vermeiden wollen. Hab ich am Anfang ja gesagt. Jetzt nach diesem
Test werde ich mal versuchen drauf zu achten in Zukunft, dass meine Wasch-
maschine nicht unmittelbar in der Nähe ist, wo ich vielleicht wohne. So
gesehen hat es für mich was gebracht. Aber generell? Ich weiß ja nicht, ob
es durch den Kopfhörer so viel intensiver gewirkt hat. Ich war jetzt nur auf
das Waschmaschinengeräusch fixiert, sozusagen. (...) Wenn hier jetzt eine
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Waschmaschine laufen würde, denke ich, wäre es nicht so unangenehm als
wie der Test, wo es nur um das Geräusch der Waschmaschine ging.
ID WM 3:
Zuhause lasse ich es halt laufen. Ist so ein Hintergrundgeräusch. Ich bewerte
es nicht richtig. Ich hör nicht direkt hin oder so. Wobei dieses hohe Pfeifen,
das würde mich wahrscheinlich auch zuhause stören. Das wäre wahrschein-
lich sogar ein Grund zu sagen, ich kauf mir ’ne neue Waschmaschine. Weil
mich das so stören würde auch zuhause.
ID WM 4:
Ich würde genauso bewerten.
ID WM 5:
Ich glaube, ich hätte mehr Erfahrung damit. Möglicherweise würde ich sie
anders bewerten zuhause. Weil das ist ja eher das gewohnte Umfeld. Und
da spielen dann nochmal andere Sinneswahrnehmungen mit eine Rolle, wie
z. B. man sieht ja meistens hin irgendwie. Man befindet sich mit im Raum
oder selbst wenn du im Wohnzimmer bist und hörst die halt durch die ge-
schlossene Tür, dann nimmst du die auch nochmal anders wahr, als wenn
du davor stehst oder im Labor stehst. Ich würd schon sagen, dass man die
anders wahrnimmt. Ich denke, das ist dann nochmal intimer, das Gefühl.
Weil das ist halt in deinen eigenen vier Wänden. Und deshalb kann ich mir
schon vorstellen, dass man auf andere Sachen Wert legt, als man irgendwo
im freien Feld ist sozusagen. (...) Dass man z. B. eher auf Vibrationen oder
unangenehme Geräusche achtet, auf die man sonst nicht achtet. Weil zuhau-
se legt man halt doch schon Wert auf Ruhe und Geborgenheit. Bist du halt
im freien Feld oder auf der Arbeit, dann juckt dich das nicht. Das ist halt
Arbeit. (...) Wenn ich mir vorstelle, ich kann nicht mehr Fernseh gucken,
wenn die Waschmaschine läuft, einfach weil du die die ganze Zeit im Hin-
tergrund hörst, dann würde mich das nerven im Laufe der Zeit. Am Anfang
würdest du sagen, na ja, es ist halt die Waschmaschine. Irgendwann würde
man vielleicht sogar dahin gehen, dass man nicht mehr Fernseh guckt, wenn
die Waschmaschine läuft oder das Haus verlässt. Oder halt, dass man nicht
mehr wäscht, wenn man Fernseh guckt. Und das ist nicht Sinn und Zweck
einer Waschmaschine.
ID WM 6:
Zuhause ist es etwas anders. Weil man sich dann parallel noch beschäftigt
mit anderen Dingen. Dass man wahrscheinlich in der Küche ist oder im
Zimmer, Musik hört. Nur mal angenommen, wenn man vielleicht lernen
würden oder etwas liest und man hört die Waschmaschine, da würde man
vielleicht genauer hinhören, also es ist ja so wie nachts, wenn man sich hin-
legt, dann ist alles still, dann hört man das Uhrticken. Ich denke, wenn es
halt still in der Wohnung ist, sei es, das man lernt oder etwas liest oder
einfach auf der Couch hinlegt und vor sich hinvegetiert, dass man vielleicht
dann eher drauf achtet auf die Geräusche. Und dann das vielleicht versucht
zu empfinden, ist das jetzt nervtötend oder muss ich jetzt aufstehen, die Tür
vom Zimmer zumachen oder muss ich dann beides abschließen, dass der Ge-
räuschpegel gedämpft ist.
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ID WM 7:
Ist schwer zu beantworten, weil zuhause hast du ja auch einen ganz anderen
Messraum so, ne. Ich glaube, zuhause würde ich sie nochmal anders bewer-
ten, weil es ’ne andere Umgebung ist.
ID WM 8:
Wahrscheinlich eher nicht, weil das dann doch eher im Unbewussten auffällt.
Das fällt hier in dem Test natürlich viel mehr auf, weil man sich auf die Ge-
räusche konzentriert.
ID WM 9:
Ich glaube, da fehlt dann so einfach der Vergleich. Ich weiß nicht, wenn das
so zuhause ist, dann ist das halt einfach so. Da hab ich jetzt auch keine Ah-
nung, wie sich das anders anhören kann. Ich glaub, das ist halt einfacher,
wenn man jetzt so verschiedene Geräusche hört.
ID WM 10:
Warum sollte ich sie bei mir bewerten? (...) Hier muss man ja drauf achten,
ist ja schon was anderes, man nimmt das auf jeden Fall anders wahr als
zuhause. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich jetzt das nächste Mal wasche,
auch ein bisschen drauf achten, aber nur jetzt durch diesen Test.
ID WM 11:
Das ist ’ne gute Frage. Ich glaube, das kommt darauf an, wo die Wasch-
maschine steht. Und ich glaube, zuhause würde man sich ja auch nicht
hinstellen und bewusst auf seine Waschmaschine hören. Deswegen würde
man wahrscheinlich zuhause sogar mehr verzeihen. Wobei ich jetzt glaub,
es kann sogar sehr gut sein, dass ich dann das Rumpeln als unangenehm
empfinden würde, weil ich das in der ganzen Wohnung hör und so ein ho-
hes Geräusch gar nicht wahrnehmen würde. So weit habe ich grad gar nicht
gedacht. (...) Zuhause hat man entweder den Fall, man hört sie überhaupt
nicht, weil sie im Keller steht, oder man hört es nebenher im Nachbarraum.
ID_WM 14:
Weiß ich nicht. Aus Interesse würde ich bestimmt, gerade wenn ich jetzt ’ne
neue Maschine hätte, mir auch mal anhören, wie die klingt. Also bewusst
wie jetzt hier. Weil ich natürlich hier jetzt ein bisschen bewusster gehört
habe, aber an sich würde ich das wahrscheinlich schon genauso bewerten.
Warum sollte ich es anders bewerten? Klar hört man vielleicht ein bisschen
anders hin, aber an sich vom Empfinden her wäre das dasselbe.
ID_WM 15:
Ich glaube anders, weil, wenn ich zuhause ein Gerät hätte, man zahlt ja auch
dafür, dann würde man noch genauer bewerten als hier in so einem norma-
len Hörtest.

Zusammenfassung

Die Aussagen verdeutlichen, dass ein Großteil der Probanden die
Frage bezüglich der Augenscheinvalidität des Kopfhörerversuches
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verneint. Viele Aussagen beziehen sich auf die testbedingte Aufmerk-
samkeitsfokussierung, die einen Unterschied gegenüber einer Alltags-
situation darstellt. Als zweiter wesentlicher Faktor werden der Auf-
stellungsort des Gerätes sowie die Wohnbedingungen genannt, die
die Geräuschimmissionen in den individuellen Alltagssituationen der
Probanden stark beeinflussen (z. B. ID WM 7, 11). Beispielsweise kön-
nen tieffrequente Geräuschanteile in einer häuslichen Situation z. B.
aufgrund der Dämpfung hoher Frequenzen durch eine Wand oder ei-
ne Tür stärker in den Vordergrund rücken und damit die Bewertung
verändern (ID WM 6). Das in einer individuellen Alltagssituation hör-
bare Maschinengeräusch determiniert die individuelle Bedeutsam-
keit des Themas für die Person (ID WM 1). Einige Personen, bei
denen die persönliche Relevanz anscheinend gering ist, stellen al-
lein den Prozess des bewussten Beurteilens als „ökologisch invalide”
Handlung dar (ID WM 3, 8, 10). So vermutet ein Teil der Probanden,
dass sie in einer Alltagssituation aufgrund des weniger intensiven
Erlebens nicht so kritisch sein würden wie in der Laborumgebung
(ID WM 8, 11). Es kann jedoch nicht pauschal davon ausgegangen
werden, dass der Kopfhörerversuch aufgrund der Aufmerksamkeits-
fokussierung den kritischsten möglichen Kontext darstellt. Die ei-
gene Wohnung unterscheidet sich von der Laborumgebung in Hin-
blick auf die Bedürfnislage, was sich gerade im Wunsch nach „Ruhe
und Geborgenheit” (ID WM 5) manifestiert (vgl. Kapitel 2.7.3). Zu-
dem kann der Kauf eines Gerätes in der Realität Erwartungshaltun-
gen aufbauen, die im Labor nicht existieren (ID WM 15). Aufgrund
der genannten Gründe vermuten einige Probanden, dass sie die Ge-
räusche im Alltag kritischer beurteilen würden (ID WM 5, 6, 15). Wei-
tere „Wirklichkeitsfaktoren”, die von den Probanden genannt werden,
sind die multisensorische Wahrnehmung (ID WM 5), Erfahrungen
mit dem Gerät, die sich über die Zeit ausbilden (ID WM 5), sowie
Vergleichsmöglichkeiten, die im Alltag im Gegensatz zum durchge-
führten Kopfhörerversuch nicht vorliegen (ID WM 9).

Im nächsten Abschnitt soll untersucht werden, ob sich durch den
erhöhten Versuchsrealismus des Waschsalons die Aussagen häufen,
die dem Versuch eine hohe Augenscheinvalidität beimessen.

7.2.2 Waschsalon

ID WM 1:
Nein, da hätte ich ’ne Ahnung. Da könnt ich ja vergleichen. So hab ich ja
nicht viel zu vergleichen. Zuhause vergleicht man noch mehr, weil man zu-
hause gewohnt ist. Da hat man sich ja schon so festgefahren auf sein Gerät,
dass ein anderes wahrscheinlich weniger gefällt, als wenn man gar keine Ah-
nung hat.
ID WM 2:
Eigentlich hat sich ja nichts geändert. Ich hab genauso viel mitgekriegt wie
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ich früher von den Waschvorgängen mitgekriegt hab. Und ich würde es ge-
nauso bewerten. Wie gesagt, ich bin zum Schleudervorgang rein, und das
Geräusch war mir einfach zu unangenehm, ganz ehrlich.
ID WM 3:
Wahrscheinlich nicht, ne. Ich nehm mal an, da würden mir noch Dinge
einfallen. Vielleicht würde ich auch besser bewerten oder schlechter. Das Er-
gebnis der Wäsche wäre wahrscheinlich der Punkt, wo ich sage, ich würde
die anders bewerten.
ID WM 4:
Die Sache ist, ich saß direkt neben der Waschmaschine. Wenn das auf Ent-
fernung ist oder in unterschiedlichen Räumen, dann wäre es kein Problem,
denk ich mal. Hier habe ich den Kopf direkt am Trockner, das ist unange-
nehm.
ID WM 5:
Wahrscheinlich ja. Die Waschgewohnheit ist ja ähnlich. Ich schmeiß die Wä-
sche an und geh raus, von daher. Ich krieg sie wahrscheinlich ein bisschen
besser mit, weil bei uns die Waschmaschine im Bad steht, und die kriegt
man dann selbst durch die geschlossene Tür mit, aber sonst denke ich, passt
schon. Ich könnte wahrscheinlich den Schleudervorgang besser einschätzen.
Wir haben ein Dachgeschoss und ein Stockwerk drunter. Und wenn man im
normalen Wohnzimmer ist, dann hört man die Waschmaschine schon ein
bisschen deutlicher, als wenn man im Dachgeschoss ist. Da bin ich aber sel-
tener, wenn die Wäsche läuft.
ID WM 8:
Wenn ich mich an das Gerät selber gewöhnt habe, dann wahrscheinlich nicht
mehr, weil ich mich einfach an das Gerät gewöhnt habe. Weil ich hab ja jetzt
einen guten Vergleich zu gut und schlecht. Aber ich denke schon. Klar, wenn
ich jetzt eine andere Waschmaschine hätte, die noch leiser ist, wo man es gar
nicht mehr hört, klar, dann würde ich mein Gerät natürlich etwas schlechter
bewerten als das andere Gerät, ich brauch ja immer einen Vergleich, aber so.
ID WM 14:
Schwierige Frage. Ist natürlich ’ne andere Situation. Aber eigentlich habe
ich mich hier so ganz wohl gefühlt, als ich hier gerade am Rechner saß.
Aber natürlich die Bewertung an sich verändert natürlich die Wahrnehmung
wahrscheinlich. Dass ich drauf achte überhaupt so. Klar achte ich natürlich
auch nochmal drauf, weil mich das interessiert, auch bei uns gelegentlich
die Waschmaschine oder die Spülmaschine, aber ich würde sagen, schon ein
bisschen anders.
ID WM 16:
Schwer zu sagen. Meine Wände sind wahrscheinlich weniger Beton als hier.
Das heißt, ich würde es deutlicher hören als hier. Ich saß halt nebenan, und
nur als es im äußersten Schleuderbereich war, da habe ich es dann gehört,
sonst nicht. Zuhause hör ich mehr.
ID WM 17:
Gute Frage. Die Frage ist, was habe ich zuhause anders als hier. (. . . ) Ich
glaube schon, dass ich die Waschmaschine auch genauso wertig empfunden
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hätte. Die kommt einmal optisch sehr gut rüber (. . . ) Es ist einfach sehr so-
lide gemacht. Ich wüsste nicht, was zuhause anders wäre. Und ich glaube
auch nicht, dass sie zuhause lauter oder unruhiger laufen würde. Und das
hat mich hier eigentlich sehr beeindruckt, die Laufruhe.
ID WM 18:
Ne, ich würde es besser beurteilen können, sehr viel besser, weil ich habe
ein paar Sounds mitgekriegt so von den Maschinen. Man hätte mir das ru-
hig sagen können, dann hätte ich bewusst halt nicht so viel oder gar nicht
Musik gehört. Aber dadurch, dass ich jetzt Kopfhörer benutzt habe, ist das
ein bisschen blöd gelaufen. Auf jeden Fall würde ich sie wesentlich genauer
beurteilen können, und vielleicht auch hier und da besser, denke ich.
ID_WM 20:
Ja, warum nicht? Würde sich ja nichts ändern.
ID WM 22:
Ich würde wahrscheinlich auch auf das Geräusch achten, aber vielleicht wäre
ich zuhause eher abgelenkt noch mit alltäglichen Tätigkeiten. Es könnte sein,
dass ich dann einige Punkte anders bewerten würde.
ID WM 23:
Ich würde sagen, ja. Also wüsste ich nicht, was meine Meinung da ändern
sollte. Klar, da stehen natürlich jetzt auch andere. Man sieht die jetzt so im
Vergleich. Wenn man jetzt eine weniger schöne Waschmaschine hat, dann
denkt man vielleicht: OK, die anderen wären vielleicht cooler oder so. Aber
dass die leise sind, aber dass die vielleicht Energie verbrauchen, das sind ja
Fakten, die man vielleicht irgendwie liest. Es ist auch relativ ruhig bei mir
zuhause, genau wie hier auch jetzt heute. Ich schmeiß die an und würde bei
mir zuhause jetzt einfach in den Nebenraum gehen und würde dann irgend-
wann zurückkommen, insofern ähnliche Verhältnisse.
ID WM 25:
Ich glaube schon, ja. Ich hab die Bewertung unabhängig davon gemacht, wo
die Maschine steht.
ID WM 26:
Es wäre anders, weil ich vielleicht die Stunde über direkt da vorbeilaufe oder
vielleicht nebenan sitze. Vielleicht bin ich auch in der Küche in der Zeit.
Vielleicht nur ganz leichte Änderungen / Abweichungen. Ich glaub, sonst
ähnlich. Es fällt einem ja schon direkt auf, wenn die Maschine anfängt zu
waschen und dann merkt man das ja schon eigentlich direkt, wie die laufen
wird, denke ich.
ID WM 27:
Es ist anders, ’ne andere Umgebung. Da ist noch ’ne Tür dazwischen, ne
räumliche Trennung. Und dass ich nicht im Raum bin. Halt nur zum Ein-
schalten, Befüllen. Was soll ich sonst noch sagen?

Zusammenfassung

In diesem Versuchsteil beantworten zumindest sieben Probanden die
Frage nach der Gleichheit der Bewertungen tendenziell positiv (ID
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WM 2, 5, 8, 17, 20, 23, 25). Dies bestätigt die bisherigen theoretischen
Annahmen und Ergebnisse, dass der Waschsalon als alltagsnahe Ver-
suchsumgebung bezeichnet werden kann. Alltägliche Aufmerksam-
keitsprozesse werden im Gegensatz zum Abschnitt 7.2.1 nicht mehr
so häufig als Fehlerquelle genannt. Dennoch werden einige wenige
Faktoren aufgeführt, anhand derer sich der Waschsalon grundsätz-
lich von den persönlichen Alltagssituationen der Versuchspersonen
unterscheidet. Einige Personen z.B. könnten laut ihrer eigenen Aus-
sage die Geräte in ihrem privaten Umfeld genauer bewerten (ID WM
1, 5, 16, 18). Dies liegt zum einen wiederum am Aufstellungsort des
Gerätes (ID WM 25), aber auch an Erfahrungen im Umgang mit dem
Gerät (ID WM 1) und Gewöhnungsprozessen (ID WM 8).

7.2.3 Bewertung des Vorgehens

Die Frage „Würden sie die Geräusche des Gerätes / der Geräte zu-
hause genauso beurteilen?” liefert eine gute Einschätzung seitens der
Probanden, inwiefern den „Wirklichkeitskriterien”, die die Geräusch-
beurteilung im Alltag beeinflussen, im Laborversuch Rechnung ge-
tragen wird. Es ist dennoch unabhängig von der Versuchssituation
zu erwarten, dass auch bei zukünftigen Untersuchungen der größere
Teil der Befragten aufgrund der individuellen Wohnsituationen die
Frage verneint. Daher sollte bei der Diskussion über ökologische Va-
lidität zwischen interindividuellen Einflussfaktoren und solchen, die
auf die Beurteilung aller Probanden in ähnlicher Weise einwirken,
unterschieden werden.

Aus methodologischer Sicht stellt sich jedoch die Frage, ob sich die
Einschätzungen und Prognosen der Versuchsteilnehmer in der Wirk-
lichkeit tatsächlich bewahrheiten würden. Die Aussagen zeigen, dass
einige Teilnehmer die gestellte Frage als schwierig einschätzen. Die
Unsicherheit bei der Beantwortung der Frage offenbart sich auch in
der Auswahl der Sprache. Wahrscheinlichkeitsvermutungen wie „ich
glaube” sowie Modaladverbien wie „wahrscheinlich” und „vielleicht”
relativieren die Aussagekraft der Antworten.

7.3 „validierender konjunktiv”

Der Grad an ökologischer Validität einer psychoakustischen Unter-
suchung hängt mutmaßlich davon ab, inwieweit die Versuchsteilneh-
mer mithilfe von Vorstellungen eigene psychologische Realitäten kon-
struieren (vgl. Kapitel 4.3.3) und sich damit dem Versuchskontext ent-
ziehen. Anhand einer Sprachanalyse sollen in diesem Kapitel die
Bezugsebenen der Urteilsprozesse erforscht werden.

Der sprachliche Modus, mittels dessen sich ein Sprecher verbal auf
Alltagssituationen beziehen kann, ist der präteritale Konjunktiv bzw.
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Abbildung 7.1: Verschiebung der Personenperspektive nach
Thieroff & Eisenberg (2000), S. 93

die Ersatzkonstruktion „würde + Infinitiv”. Eine der Hauptfunktio-
nen dieses Modus ist laut Thieroff & Eisenberg (2000) der Ausdruck
von Irrealität, wodurch sich die Perspektive und der „Realitätsbe-
reich” des Sprechers und Hörers verschieben (vgl. Abbildung 7.1).

Im Kontext der vorliegenden wissenschaftlichen Fragestellung kann
A als Versuchsteilnehmer und B als Versuchsleiter interpretiert wer-
den. Die Versuchsumgebung stellt den gemeinsamen Realitätsbereich
dar. Die Person „betritt” durch den Gebrauch des Konjunktivs einen
persönlichen Realitätsbereich, der zur Nicht-Realität der Person B
zählt. Kann daher im Rahmen einer Textanalyse beobachtet werden,
dass Personen bei ihren Beurteilungen Konstruktionen mit „würde
+ Infinitiv” verwenden, so kann dadurch möglicherweise auf einen
hohen psychologischen Realismus geschlossen werden. Die freien Äu-
ßerungen der Probanden wurden auf dieses sprachliche Mittel hin
untersucht. Da die Untersuchung im Waschsalon ausschließlich ge-
zielte Fragen im Anschluss an den Wasch- und Trocknungsprozess
beinhaltete, werden an dieser Stelle lediglich einige prägnante Äuße-
rungen aus den Tests 1 bis 3 dargestellt.

ID 936 (Test 3):
Der würde mich im Bad wenig stören, aber in einer Wohnküche, wo ich jetzt
am Computer säße oder so, wäre er mir zu laut. (...) Ich könnte bei dem Ge-
räusch nicht arbeiten.
ID 939 (Test 3):
Das würde mich jetzt schon stören, was keinesfalls heißt, dass es kraftlos ist.
ID 940 (Test 3):
Ich glaube, meiner zuhause ist ein klein wenig leiser, aber für den Keller wä-
re es ok. Obwohl in der Küche untergebracht, ja gut, wäre es nicht ganz so
schön.
ID 940 (Test 3):
Hätte ich die Befürchtung, dass das nach einer Woche kaputt ist.
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ID 940 (Test 3):
Das Geräusch wäre zum Beispiel ok, wenn man das jetzt irgendwo in der
Etage, in der Küche, hätte oder im Badezimmer oder so. Wäre bis jetzt so ein
bisschen das Einzigste gewesen.
ID 943 (Test 1):
Ich glaub, wenn ich nichts anderes Lautes hätte, dann würde ich den auch
wahrnehmen, ja, aber so?
ID 943 (Test 1):
Also es waren schon einige dabei, die halt gleichmäßig und recht ruhig ge-
laufen sind, dass man die fast gar nicht wahrnehmen würde, wenn man
nebenher irgendwie arbeitet oder in dem Raum ist.
ID 945 (Test 3):
Wie man’s bedient und so, da würd man sich ja dran gewöhnen.
ID 946 (Test 3):
Da könnte ich, glaub ich, sogar bei schlafen bei dem Geräusch.
ID 946 (Test 3):
Wenn der das Geräusch machen würde mit diesem Knarzen, vielleicht wür-
de ich den auch nicht nehmen.
ID 947 (Test 3):
Aber dann so ein Fiepen wie bei T2, das wäre schon nervig, muss ich sagen.
(...) Wenn er so bleiben würde die ganze Zeit, dann hätte ich mit dem kein
Problem, dann würde ich ihn mitnehmen und jetzt auch in meine Küche
stellen.
ID 959 (Test 1):
Auf jeden Fall kann ich gut damit leben, wenn ich solche Kühlschränke zu-
hause hätte, also mit solchen Geräuschen, das wäre schon nicht schlecht.
ID 962 (Test 2):
Einige fand ich grauenvoll, da hat es so drin geklappert, und sowas alles, das
würd mich total stören.
ID 963 (Test 3):
Also, mitunter hatte ich das Gefühl, dass ich den Vorgang unterbrechen
müsste, weil ich den Eindruck hatte, als wenn da z. B. in der Hosentasche,
wenn das Wäsche ist, sich irgendeine Nadel oder Klammer oder sowas befun-
den hätte, die dann den Mechanismus blockiert.
ID 964 (Test 2):
Ne, an und für sich nicht, also wenn der bei mir stehen würde, dann würd
das ganz anders aussehen. Bei mir zum Beispiel ist ’ne weiße Wand dahinter,
und hier ist schwarz. Das wäre ja eine ganz andere Situation, weil normal
hat man ja weiße Wände.
ID 967 (Test 2):
Wenn ich die z. B. nachts hören würde, würde ich wahrscheinlich durchdre-
hen, auch so bei dem leisen Geräusch.
ID 974 (Test 2):
Ich fand die Geräusche eigentlich alle nicht schlimm, nur manchmal gab es
Nebengeräusche, die ich unakzeptabel fände oder die mich wirklich stören
würden.
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ID 975 (Test 2):
Aber wahrscheinlich auch auf Dauer gesehen, wenn ich mich darauf konzen-
trieren würde, würde ich genauso dabei einschlafen.
ID 979 (Test 2):
Ich hab mir immer gedacht, was wäre jetzt, wenn ich eine Einzimmerwoh-
nung habe und die Waschmaschine da in dem Zimmer mit stehen würde.
Und ich würde dabei Fernseh gucken oder lernen oder was weiß ich. Und
dann waren manche Geräusche, da hab ich mir gedacht, die wären schon
ziemlich nervig.
ID 983 (Test 2):
Die Gedanken, die mir dazu mache, sind eigentlich immer so ähnlich wie bei
Uhren oder allem anderen. Könnte ich da jetzt theoretisch zu schlafen? Und
wenn ich mir vorstelle, ich kann eigentlich bei überhaupt keinen Nebenge-
räuschen schlafen, dann müsste das wenigstens geräuscharm und irgendwie
hochwertig und gleichmäßig klingen. Und ja, ich hab mir vorgestellt, wie
das wäre, wenn das jetzt irgendwo in meinem Raum steht, Arbeitsplatz oder
so.
ID 984 (Test 2):
Also wenn ich mir vorstelle, ich säße in der Wohnung und dann läuft da die
ganze Zeit der Trockner, sodass ich ihn höre, fände ich alles doof.
ID 985 (Test 2):
Also wenn ich mich nicht konzentrieren müsste, wäre mir natürlich die lei-
se Maschine in dem Moment angenehmer, als wenn ich nichts Geistreiches
tue, dann würde ich das wahrscheinlich nach einiger Zeit, wenn ich häufig
wasche, gar nicht mehr wahrnehmen diese Geräusche.
ID 986 (Test 3):
Zuhause würde mich das auch nicht stören, dieses Geräusch.

Zusammenfassung:

Die Analyse der freien Äußerungen zeigt, dass der Gebrauch des
Konjunktivs im Zuge der Geräuschbeurteilung als Indiz für das Ver-
lassen des Versuchskontextes seitens der Probanden gewertet werden
kann. Die Äußerung „das würde mich nicht stören“ unterscheidet
sich in semantisch-informationeller Hinsicht wesentlich von der Aus-
sage „das stört mich nicht“. Letztere liefert eine Information über
die augenblickliche Geräuschwirkung unter den realen Bedingungen.
Durch den Gebrauch des Konjunktivs entzieht sich der Sprecher der
Versuchssituation, dem Bereich der gemeinsamen Realität (vgl. Abbil-
dung 7.1). Vielmehr richtet er den Fokus seiner Beurteilung auf eine
oder mehrere Alltagssituationen (z. B. ID 936). Aus diesem Grund
wird dieses Phänomen vom Autor als „validierender Konjunktiv“ be-
zeichnet.
Bei der Analyse des Konjunktivgebrauchs ist zu berücksichtigen, dass
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Tabelle 7.1: Varianzerklärung durch psychoakustische Größen
(Item Angenehmheit)

Äußerungen in Hinblick auf mögliche Alltagssituationen auf subjek-
tiven Einschätzungen der Personen beruhen und nicht ohne Weite-
res überprüfbar sind. Zu berücksichtigen sind auch interindividuelle
Sprachgewohnheiten. Zudem kann eine fehlende Verwendung des
Konjunktivs gewiss nicht als Invalidität eines Testes interpretiert wer-
den.

7.4 stabilität der psychoakustischen
größen

Die Untersuchungen der drei Hausgerätekategorien belegen, dass un-
abhängig vom Versuchsdesign jeweils die gleichen Metriken zur Ob-
jektivierung der subjektiven Ergebnisse herangezogen werden kön-
nen. Tabelle 7.1 zeigt zusammenfassend die durch psychoakustische
Größen erklärte Datenvarianz der Hörversuchsergebnisse. Im Rah-
men der Analysen der jeweiligen Haushaltsgeräte wurde deutlich,
dass mit zunehmendem Realitätsgrad der Umgebung keine neuen
akustischen Kriterien an Bedeutung gewinnen. Dies ist ein Indiz da-
für, dass der experimentelle Realismus nur einen geringen Einfluss
auf die Beurteilung des Geräuschcharakters hat. Zumeist geht die
Erhöhung des Realitätsgrades mit einer Verringerung des Bestimmt-
heitsmaßes einher, was wiederum für den Einfluss der dargestellen
nichtakustischen Parameter spricht. Die einzige Ausnahme stellt die
Kühlschrankuntersuchung dar, wo der Test 2 aufgrund des vergrö-
ßerten Hörabstandes im Vergleich zu den übrigen Versuchen und
der damit erschwerten Erkennbarkeit von Unterschieden die gerings-
te aufgeklärte Datenvarianz aufweist.

Der Effekt des „Verwischens” wird auch durch die Multimodalität
der Wahrnehmung sowie die Veränderung von Aufmerksamkeitspro-
zessen im Test 4 hervorgerufen. In diesen Studien zeigt sich, dass raue
zeitliche Strukturen der Waschmaschinen- und Trocknergeräusche,
die bei der Beurteilung in der rein akustischen Umgebung eine Rolle
spielen, in realistischeren Setups keinen signifikanten Beitrag mehr
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zur Varianzerklärung liefern. Die Beschreibung des Geräuschcharak-
ters mithilfe der psychoakustischen Schärfe hingegen erweist sich
als wenig kontextsensitiv. Dies ist beispielsweise der hohen Salienz
scharfer Schleudergeräusche geschuldet, die sich auch in realen Set-
tings manifestiert. Somit ist festzuhalten, dass alle Versuche relevante
Aspekte des Geräuschcharakters der Geräte beleuchten, lediglich in
unterschiedlicher „Detailtreue”.

Die beurteilte Geräuschqualität hingegen ist, je nach Geräuscher-
eignis, stark vom Realitätsgrad des Versuches abhängig. Wie bereits
in Kapitel 2.3 dargestellt wurde, spielt dafür die Art der Quelle sowie
der Situationskontext eine Rolle. Die eigenen empirischen Daten zei-
gen, dass beispielsweise ein als gefährlich eingeschätztes Geräuscher-
eignis wie das Wäscheklackern erst in einer realen Umgebung richtig
eingeordnet wird. Ein reduzierter Versuchsrealismus führt in diesem
Fall zu falschen Assoziationen, welche wiederum zu verfälschten Be-
wertungen im Vergleich zu einer Alltagssituation führen.

7.5 fazit

Im Rahmen dieses Kapitels wurden drei Methoden dargelegt, mit-
hilfe derer die ökologische Validität der durchgeführten Versuche
abgeschätzt werden kann.

Eine Möglichkeit ist die explizite Frage an den Probanden: „Wür-
den Sie die Geräusche des Gerätes / der Geräte zuhause bei sich ge-
nauso bewerten?” Die Einschätzung der Augenscheinvalidität durch
die Probanden ist im Test 4 höher als im Test 1. Dies liegt maß-
geblich daran, dass im Waschsalon reale Verhaltens- und Aufmerk-
samkeitsprozesse rekonstruiert werden. Von einigen Versuchsteilneh-
mern wird allein das bewusste Urteil als „ökologisch invalide Hand-
lung” dargestellt. Der zweite Faktor, den die Probanden in ihren
Argumentationen verwenden, ist die eigene Wohnsituation, die sich
von der experimentellen Realität unterscheidet und gegebenenfalls
die Bewertungen in einer Alltagssituation verändert. Es wird deutlich,
dass es keine Versuchsumgebung gibt, die allen Personen gleicherma-
ßen gerecht wird. Das Konstrukt „ökologische Validität” ist demnach
personenabhängig und im Labor nie für alle Personen gleichermaßen
zu erreichen.

Ein impliziter Weg, die Konstruktion individueller psychologischer
Realitäten der Versuchsteilnehmer sichtbar zu machen, ist der „va-
lidierende Konjunktiv”. Mithilfe dessen können die Bezugsebenen
der Urteile untersucht werden. Durch die Verwendung von „würde
+ Infinitiv” bezieht sich ein Sprecher auf einen persönlichen Realitäts-
bereich, z. B. eine Alltagssituation („Zuhause würde mich das auch
nicht stören, dieses Geräusch”). Die Analyse der Aussagen zeigt, dass
auch rein akustische Versuche die Realitätskonstruktion seitens der
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Probanden gewährleisten und damit ökologisch valide Ergebnisse ge-
nerieren können.

Dies wird auch durch die Betrachtung der Zusammenhänge zwi-
schen subjektiven Beurteilungen und psychoakustischen Größen ge-
stützt. Selbst mit zunehmendem Realitätsgrad der Umgebung treten
keine weiteren psychoakustischen Größen in Erscheinung, die zur
Erklärung der Datenvarianz der Ergebnisse beitragen. Somit beleuch-
ten alle Versuche relevante Aspekte des Geräuschcharakters der Ge-
räte, lediglich in unterschiedlicher Detailtreue. Dies wird überdies
dadurch deutlich, dass feine zeitliche Strukturen der Geräusche, die
mittels der psychoakustischen Rauigkeit beschrieben werden können,
in den Tests 3 und 4 für den akustischen Komfort nicht mehr von
Bedeutung sind. Im Zuge multimodaler Wahrnehmungs- und Auf-
merksamkeitsprozesse werden die Unterschiede zwischen den Gerä-
ten „verwischt”. Das bedeutet, dass die Geräuschdetails, die von den
Personen wahrgenommen und bewertet werden, mit zunehmendem
Realitätsgrad abnehmen. Inwieweit dies persönlichen Alltagssitua-
tionen entspricht, hängt von der Wohnsituation, dem Interesse der
Person am jeweiligen Produkt, ihrer Empfindlichkeit sowie weiteren
individuellen Faktoren ab. Eine Untersuchung im Feld könnte diesbe-
züglich neue Erkenntnisse liefern, ist jedoch aufgrund der Reaktivität
der Messung an sich nicht unkritisch zu betrachten.



8 S C H L U S S B E T R AC H T U N G

8.1 zusammenfassung

8.1.1 Zusammenfassung der empirischen Studien

In einer Serie von insgesamt neun Experimenten wurde der Einfluss
des Versuchsrealismus auf die Geräuschbeurteilung von Haushaltsge-
räten untersucht. Als Untersuchungsobjekte wurden Wäschetrockner,
Waschmaschinen und Kühl-Gefrierkombinationen ausgewählt. Insge-
samt wurden die Versuche in vier verschiedenen Umgebungen durch-
geführt. In Test 1 wurden die Geräusche rein akustisch über Kopfhö-
rer dargeboten. Im Test 2 (Simulatorversuch) wurde der physikalische
Realismus durch die Präsentation eines echten visuellen Stimulus um
„eine Stufe” erhöht. Als akustische Stimuli dienten in beiden Ver-
suchen binaurale „Sound Stories“, die aus akustischen Messungen
der Geräte erstellt wurden. Gegenstand des dritten Tests war die Ge-
räuschbeurteilung der echten Geräte. Damit wurde die Einflussnah-
me anderer sensorischer Informationen, wie z. B. des Aussehens oder
der Haptik der Geräte, auf die Beurteilung der Geräusche erforscht.
Der vierte Test schließlich beinhaltete die Eröffnung eines Wasch-
salons, in den Personen zum Waschen und Trocknen der eigenen
Wäsche eingeladen wurden. Damit konnten alltagsnahe Verhaltens-
und Aufmerksamkeitsprozesse reproduziert werden.

Die Ergebnisse weisen keine einheitlichen Tendenzen hinsichtlich
des Einflusses der Versuchsumgebung auf die Geräuschbewertung
auf. Stattdessen emergieren mehrere Faktoren, die diese kausale Be-
ziehung moderieren, wie z. B. die Salienz und der Bedeutungsgehalt
der Geräusche, Unterschiede zwischen den zu beurteilenden Geräten
sowie Einflüsse von Persönlichkeitsvariablen (vgl. Abschnitt 8.1.2).

Die Tests 1 und 2 der Trockneruntersuchung führen zu den glei-
chen Resultaten. Signifikant andere Ergebnisse hingegen bringt die
Bewertung der echten Geräte (Test 3) hervor. Als Ursachen dafür sind
(unterschiedliche) nichtakustische Eigenschaften der Geräte sowie die
Interaktion der Personen mit den Geräten zu nennen. Letztere führt
dazu, dass Wäschegeräusche, hervorgerufen durch das Anschlagen
von metallischen Gegenständen (z. B. Knöpfe und Reißverschlüsse)
an die Trommelwand, im Gegensatz zu Test 1 und 2 richtig interpre-
tiert und daher nicht mehr als störend wahrgenommen werden. Im
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Waschsalon (Test 4) können die Versuchsteilnehmer die unterschiedli-
chen Geräte nicht mehr verlässlich unterscheiden, was auf ausbleiben-
de Aufmerksamkeitsfokussierung, fehlende Vergleichsmöglichkeiten
sowie die verhältnismäßig geringen Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Geräten zurückgeführt wird. Zudem ist ein konstanter Mit-
telwertunterschied (Offset) zu beobachten, der sich in einer durch-
gehend besseren Beurteilung der Geräusche im Salon niederschlägt.
Drei Ursachen werden dafür in Betracht gezogen. Die Personen sind
im Waschsalon weniger auf die Geräusche fokussiert, was das subjek-
tive Gefühl von Lästigkeit augenscheinlich reduziert. Des Weiteren
können nichtakustische Eigenschaften der Geräte den Wertigkeitsein-
druck positiv beeinflussen und damit zu einer erhöhten Angenehm-
heit führen. Nicht zuletzt können die positiven Beurteilungen der
Waschsalonbesucher als „Gegenleistung” für die empfangene, kosten-
lose Leistung interpretiert werden („Bonus”).

Diese Effekte zeigen sich auch bei der Beurteilung der Waschma-
schinen. Bei dieser Gerätekategorie wurde zwischen den beiden Be-
triebszuständen Wasch- und Schleudervorgang differenziert. In bei-
den Phasen macht der Vergleich von Test 1 und 4 den dargelegten
Mittelwertoffset sichtbar. Ungeachtet der negativen Bewertung von
Störgeräuschen (Quietschen, Knarzen) im Kopfhörerversuch, bringen
beide Versuchsumgebungen im ersten Versuchsteil (Waschgang) je-
doch kaum signifikante Unterschiede zwischen den Geräuschen her-
vor. Dies ist auf die Ähnlichkeit der untersuchten Geräte in dieser
Betriebsphase zurückzuführen. Im zweiten Versuchsteil (Schleuder-
gang) bringen beide Versuche gleichermaßen Unterschiede zwischen
den Geräten zutage. Obwohl auch hier ein Offset beobachtet wer-
den kann, der in nahezu der Hälfte aller Fälle zu signifikanten Un-
terschieden zwischen den beiden Versuchsumgebungen führt, wer-
den die Differenzen zwischen den Maschinen ähnlich abgebildet. In
diesem Betriebszustand werden einerseits größere Unterschiede zwi-
schen den Geräten offenbar. Andererseits wird vermutet, dass die
Salienz der lauten, scharfen und zeitlich modulierenden Schleuderge-
räusche die Aufmerksamkeit der Waschsalonbesucher auf sich zieht.
In dieser Studie zeigt sich der Einfluss des experimentellen Realismus
somit lediglich in Hinblick auf die „absoluten” Werte, nicht aber im
Verhältnis der Geräte zueinander.

Die Untersuchungen zu Geräuschen von Kühl-Gefrierkombinatio-
nen wurden in den Versuchsumgebungen 1-3 durchgeführt. Ein im
Waschsalon aufgestellter Kühlschrank wurde von keinem der Besu-
cher akustisch wahrgenommen. Zum einen liegen daher in dieser
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Versuchsumgebung keine Ergebnisse vor. Zum anderen wird deut-
lich, dass es gewisser Rahmenbedingungen wie z. B. einer sehr lei-
sen Umgebung oder der Aufmerksamkeitsfokussierung des Hören-
den bedarf, damit derartige Geräusche überhaupt noch wahrgenom-
men werden. Die übrigen drei Versuchsumgebungen bringen signi-
fikant unterschiedliche Ergebnisse hervor. Bei näherer Betrachtung
wird deutlich, dass gerade im Simulatorversuch die Geräusche auf-
grund der sehr geringen Lautstärke und des großen Hörabstandes
von zwei Metern kaum mehr unterschieden werden können. Die Er-
gebnisse der Tests 1 und 3 hingegen sind bis auf den auch in den
übrigen Studien beobachtete Mittelwertoffset sehr ähnlich. Eine Ähn-
lichkeit in Hinblick auf „absolute” Werte zeigt sich beim Vergleich
der Tests 2 und 3. Diese Umgebungen führen jedoch zu unterschied-
lichen Rangfolgen der Geräte. Beim direkten Vergleich der Versuche
erscheint der Test 3 aufgrund der Variabilität der Hörposition die
geeignetste Versuchsumgebung zu sein, da dieser sowohl Unterschie-
de zwischen den Geräten sichtbar macht, aber auch eine realistische
Lautstärkeeinschätzung der Geräte und damit eine valide Beurtei-
lung der Lästigkeitswirkung gewährleistet.

Die Versuche demonstrieren, dass der Einfluss der Versuchsum-
gebung auf die Geräuschbeurteilung von einigen Faktoren, wie z. B.
Aufmerksamkeitsprozessen, abhängig ist. Im folgenden Abschnitt sol-
len diese Faktoren sowie ihre Wechselwirkungen dargestellt und er-
läutert werden.

8.1.2 Moderatorvariablen beim Einfluss der Versuchsumgebung auf
die Geräuschbeurteilung

Abbildung 8.1 zeigt die Einflussvariablen der kausalen Beziehung zwi-
schen experimentellem Realismus und Geräuschbewertung, die im
Zuge der durchgeführten Untersuchungen zutage getreten sind. Es
wird deutlich, dass der Einfluss der Versuchsumgebung sowohl von
Geräteeigenschaften, den im Versuch präsentierten Vergleichsobjek-
ten als auch von der beurteilenden Person selbst abhängt. Ein zentra-
ler Einflussfaktor ist beispielsweise Aufmerksamkeit. Geht man von
der theoretischen Annahme aus, dass ein Mensch in einer Alltagssi-
tuation, z. B. aufgrund fehlendem Interesse oder fehlender persönli-
cher Relevanz, nicht auf die zu untersuchenden Geräusche fokussiert
ist, so unterstreicht dies die Bedeutung realitätsnaher Versuchsumge-
bungen wie dem Waschsalon, die diesen Aufmerksamkeitsprozessen
gerecht werden (vgl. Trockneruntersuchung, Unterschied zwischen
Test 1/2 und 4). Wird aber auch in einer alltäglichen Situation die
Aufmerksamkeit der Person aufgrund von Salienz auf das Geräusch
gelenkt, so führen auch Versuchsumgebungen unterschiedlichen Rea-
litätsgrades zu ähnlichen Resultaten (vgl. Waschmaschinenuntersu-
chung (Schleudergang), Vergleich zwischen Test 1 und 4). Im Falle
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Abbildung 8.1: Moderatorvariablen der kausalen Beziehung zwischen Ver-
suchsrealismus und Geräuschbeurteilung
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hochsalienter Geräusche ist somit der Einfluss des Realitätsgrades als
gering einzuschätzen.

Ein weiterer Faktor ist der Bedeutungsgehalt des Geräusches. Wird
ein Geräuschereignis wie das Wäscheklackern in einer reduzierten
Versuchsrealität (Test 1 und 2) falsch eingeschätzt, so führt dies zu
verzerrten Ergebnissen im Vergleich zu einer realistischen Umgebung.
Im Gegensatz dazu vermindert die richtige Interpretation des Hö-
rereignisses in einem Kopfhörerversuch den Bedarf an hohem Ver-
suchsrealismus. Die korrekte Einschätzung der Schallquelle ist wie
die Vorstellung eines persönlichen Kontextes mutmaßlich von Persön-
lichkeitsmerkmalen wie Intelligenz oder Kreativität sowie von Erfah-
rungen der Versuchsteilnehmer abhängig. Bei der Gestaltung eines
Testdesigns sind auch unternehmensstrategische Überlegungen ent-
scheidend, welche Geräte als Vergleichsobjekte herangezogen werden
sollen.

Wie die Auswertung der beiden Betriebszustände der Waschma-
schinenstudie darlegt, führen Versuchsumgebungen gerade dann zu
unterschiedlichen Ergebnissen, wenn die Variabilität der Geräte in
Bezug auf akustischen Eigenschaften gering ist. Große Geräuschun-
terschiede, wie z. B. im Schleudergang der Waschmaschinen, führen
dazu, dass die Geräte auch im Waschsalon ohne Versuchsaufgabe
und Aufmerksamkeitsfokussierung unterschieden und ähnliche Er-
gebnisse wie im Kopfhörerversuch erzielt werden. Hohe Ungleich-
heiten zwischen den Geräuschen verringern daher den Einfluss der
Versuchsumgebung. Im Gegensatz dazu werden geringe Unterschie-
de im alltagsnahen Waschsalon erwartungsgemäß nicht mehr wahr-
genommen, was zu zentralen Tendenzen in den Bewertungen und
signifikant anderen Ergebnissen im Vergleich zu solchen Tests führt,
bei denen sich Probanden aufgrund der Versuchsaufgabe auf die Ge-
räusche konzentrieren.

Umgekehrt verhält es sich mit dem Einfluss der nichtakustischen
Eigenschaften der Geräte. Je größer die Unterschiede in Hinblick auf
andere Produkteigenschaften der zu vergleichenden Geräte sind, de-
sto unterschiedlicher wirken sich diese auch auf die Geräuschbeurtei-
lung der jeweiligen Geräte aus. Dies ist beispielsweise in Test 3 der
Trockneruntersuchung zu beobachten, wo sich die Eindrücke vom
Design oder der Bedienung eines Gerätes sowohl positiv als auch ne-
gativ auswirken. Dies wiederum erhöht die Diskrepanzen zwischen
mono- (Test 1) und multimodalen (Test 3+4) Versuchsumgebungen.

8.1.3 Rekonstruktion von Realität im Labor?

Neben der Frage nach dem Einfluss des experimentellen Realismus
auf die Geräuschbewertung stellt sich die Frage, inwieweit die durch-
geführten Versuche Aspekte von Alltagssituationen rekonstruieren.
Im Rahmen dreier Methoden wurde die ökologische Validität der
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Tests abgeschätzt. Eine Methode ist die explizite Frage nach der Au-
genscheinvalidität der Experimente („Würden Sie die Geräusche des
Gerätes / der Geräte zuhause bei sich genauso bewerten?”). Die Aus-
wertung ergibt zwei maßgebliche Faktoren, die nach Einschätzung
der Versuchspersonen die Geräuschbeurteilung in einer Alltagssitua-
tion verändern könnten. Von einigen Versuchsteilnehmern wird allein
das bewusste Urteil als „ökologisch invalide Handlung” beschrieben.
Der zweite Faktor ist die persönliche Wohnsituation, die sich stets von
der experimentellen Realität unterscheidet und gegebenenfalls die Be-
wertungen in einer Alltagssituation verändert. Es wird deutlich, dass
es keine Versuchsumgebung gibt, die allen Personen gleichermaßen
gerecht wird. Zudem zeigt sich, dass es weiterer theoretischer Überle-
gungen bedarf, um das unscharfe Konstrukt „ökologische Validität”
genauer zu definieren (vgl. Abschnitt 8.3).

Eine zweite qualitative Methode, die die Konstruktion individu-
eller psychologischer Realitäten der Versuchsteilnehmer sowie die
Bezugsebenen der Urteile sichtbar macht, ist der „validierende Kon-
junktiv”. Die Analyse der Aussagen lässt erkennen, dass sich Ver-
suchspersonen auch oder gerade in restriktiven Versuchsumgebun-
gen persönliche Situationen vorstellen, auf die sie ihre Bewertungen
beziehen.

Nicht zuletzt zeigt die Zusammenhangsanalyse der subjektiven Be-
urteilungen und objektiven psychoakustischen Größen, dass unab-
hängig vom Versuchsdesign jeweils die gleichen Metriken zur Ob-
jektivierung der subjektiven Ergebnisse herangezogen werden kön-
nen. Die Versuchsumgebung hat daher nur einen geringen Einfluss
auf die Beurteilung des Geräuschcharakters. Der Einfluss von mul-
tisensorischer Wahrnehmung und Aufmerksamkeitsprozessen führt
lediglich dazu, dass im Zuge des erhöhten Realitätsgrades die durch
psychoakustische Metriken erklärte Datenvarianz abnimmt (Ausnah-
me: Kühlschrankuntersuchung). Im Gegensatz dazu kann die beur-
teilte Geräuschqualität stark vom Realitätsgrad des Versuches abhän-
gen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn gewisse Ge-
räuschereignisse, wie z. B. Wäscheklackern, in einer reduzierten Rea-
lität falsch interpretiert und anders bewertet werden, als dies in einer
natürlichen Situation der Fall ist.

Obgleich im Rahmen der Untersuchungen keine Feldstudie durch-
geführt wurde und es daher nicht ausgeschlossen werden kann, dass
noch weitere unbekannte Variablen die Geräuschbewertung moderie-
ren, soll im folgenden Abschnitt ein Modell zur Geräuschbewertung
von Haushaltsgeräten dargestellt werden.
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8.2 modell der geräuschbeurteilung
von haushaltsgeräten

Als Basis für das Modell dienen die quantitativen und qualitativen
Ergebnisse der durchgeführten Studien sowie die in Kapitel 2 darge-
stellten Arbeiten anderer Autoren. Abbildung 8.2 zeigt das Modell
mit den grün eingefärbten Hauptvariablen Geräusch und Geräusch-
bewertung. Die rot markierten Felder kennzeichnen Einflussfaktoren,
die im Zuge einer Versuchssituation in Erscheinung treten (z. B. Ver-
suchsaufgabe) oder auch wegfallen können (z.B. nichtakustische Eigen-
schaften).

Grundlage für dieses Modell stellt die Feldtheorie von Lewin (1969)
dar, nach der das Verhalten V als Funktion der Person P und der
Umwelt U verstanden werden kann (V = f (P, U)). Zudem ist die
menschliche Wahrnehmung als Zwei-Prozess-Modell mit den Stufen
automatische und kontrollierte Verarbeitung konzeptionalisiert (vgl. Ka-
pitel 2.2.1). Die Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein kontrollier-
ter Wahrnehmungsprozess erfolgt, ist entweder eine hohe Salienz des
Geräusches oder eine Verarbeitungsmotivation seitens der Person. Die
Salienz hängt vom Geräusch und dessen physikalischen Eigenschaf-
ten, aber auch von anderen Faktoren ab, wie z. B. nichtakustischen
Eigenschaften der Geräuschquelle sowie anderen konkurrierenden Quel-
len.

Ferner wird durch raum- und bauakustische Gegebenheiten der
Wohnung bestimmt, auf welche Weise sich das Geräusch eines Haus-
haltsgerätes in nebenliegende Wohnräume ausbreitet. Die Wohnsitua-
tion stellt denjenigen Einflussfaktor dar, der im Alltag zu idiosyn-
kratischen Geräuschszenarien führt und laut der Einschätzung der
Versuchsteilnehmer die ökologische Validität der Urteile am meis-
ten beeinträchtigt. Diesem Faktor kann lediglich in einer Feldstudie
Rechnung getragen werden, da nur dort die Versuchsumgebung der
Wohnsituation entspricht.

Kommt es aufgrund der Laborbedingungen zu Diskrepanzen, kann
bzw. muss die Versuchsperson die fehlende Realität durch Konstruk-
tion persönlicher Kontexte „kompensieren”. Dies ist wie bei allen ko-
gnitiven Tätigkeiten abhängig von Persönlichkeitsmerkmalen, wie z. B.
Motiven, Einstellungen, Fähigkeiten, Gewohnheiten sowie dem Tem-
perament eines Menschen (Nolting & Paulus, 1999). Diese Eigenschaf-
ten beeinflussen genau wie die situative Stimmung der Person die
Geräuschbewertung auch direkt. Zur kontrollierten Verarbeitung des
Geräusches selbst gehören die Lokalisation und die Identifikation der
Quelle sowie eine „psychoakustische Analyse” der Geräuscheigenschaf-
ten. Diese Auswertungsschritte sind in der Realität kaum voneinan-
der trennbar und an dieser Stelle stark vereinfacht dargestellt.

Die korrekte Identifikation des Schallereignisses ist für die Beur-
teilung des Geräusches von elementarer Bedeutung, wie u. a. das
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Abbildung 8.2: Modell der Geräuschbeurteilung von Haushaltsgeräten
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Beispiel des Wäscheklackerns zeigt. Im Alltag und in einer realis-
tischen Versuchsumgebung wird dies durch die Auswertung nicht-
akustischer Informationen erleichert. Diese Informationen wiederum
wirken als multimodale Einflüsse auf die Geräuschbeurteilung ein.

Ein wesentlicher Bestandteil des Modells ist die Betrachtung des
Menschen als handelndes Wesen. Wie in Kapitel 2.1 ausführlich dar-
gestellt wird, bestimmt die momentane Handlung einer Person maß-
geblich deren kognitive Ausrichtung. Allein die Vorbereitung auf eine
bestimmte Handlung richtet die Aufmerksamkeit automatisch auf die
damit verbundenen Reizdimensionen. Im Zuge der Mensch-Maschine-
Interaktion kann das Geräusch eines Gerätes als Bestätigung einer
durchgeführten Handlung angesehen werden. Die Bewertung eines
Geräusches kann jedoch auch zu einer Modifikation der Handlung
führen. Wird von einem Geräuschereignis beispielsweise auf einen
fehlerhaften Betriebszustand eines Gerätes geschlossen, so kann dies
den Benutzer dazu bewegen, den Vorgang abzubrechen. Die Hand-
lung selbst führt wiederum zur Veränderung des Geräusches und
damit im weiteren Schritt zu dessen Neubewertung. Die Wechsel-
wirkungen von Wahrnehmungs- und Handlungsprozessen können
somit äußerst dynamisch erfolgen.

Liegt wie im Fall der Bedienung eines Haushaltsgerätes eine Mensch-
Maschine-Interaktion vor, so existiert zwischen dem Geräusch und des-
sen Beurteilung eine reziproke Kausalitätsbeziehung. Bei anderen Um-
weltgeräuschszenarien, wie z. B. Verkehrslärm, kann der Mensch nicht
oder nur beschränkt auf die Geräuschquelle(n) einwirken. Die fehlen-
de Kontrolle bzw. das Ausgeliefertsein gegenüber einem Geräusch
gilt als maßgeblicher Faktor für das Gefühl der Lärmbelästigung (vgl.
Kapitel 2.6.3). Eine Störwirkung wird vor allem dann erzielt, wenn sa-
liente Geräusche zu einer unerwünschten Aufmerksamkeitserregung
und zur physiologischen Aktivierung führen und die momentane Hand-
lung, z. B. eine Unterhaltung, stören.

Im Gegensatz dazu zeigen die eigenen Untersuchungen, dass viele
Personen die Geräusche ihre Haushaltsgeräte im Alltag nicht mehr
bewusst wahrnehmen. In diesem Fall erfolgt auch kein bewusster Be-
wertungsprozess. Das Modell zeigt, dass dies sowohl der geringen Sali-
enz der Geräusche, u. a. bedingt durch die Wohnsituation, aber auch
geringer Verarbeitungsmotivation seitens der Person selbst geschul-
det ist. Gründe für Letzteres können beispielsweise Gedächtnisinhalte
und Lernerfahrungen in Bezug auf das jeweilige Haushaltsgerät sein.
So werden beispielsweise die Abläufe der Interaktion mit dem Gerät
durch Lernprozesse automatisiert und bedürfen nach einer gewissen
Zeit keiner Aufmerksamkeit mehr.

Das Modell stellt trotz seiner Komplexität der kausalen Beziehun-
gen immer noch eine Vereinfachung dar. So sind weitere Verknüpfun-
gen zwischen den jeweiligen kognitiven Prozessen anzunehmen, auf
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die jedoch aufgrund des inhaltlichen Schwerpunkts auf die Geräusch-
beurteilung verzichtet wird. Es kann ferner angenommen werden,
dass das Modell auch für viele andere Bewertungsprozesse, insbe-
sondere von Produktgeräuschen, gültig ist. Eine empirische Überprü-
fung ist jedoch im Einzelfall erforderlich.

8.3 diskussion und ausblick

Das Modell macht die Individualität sowie die zeitliche Varianz all-
täglicher Situationen deutlich. Letztere betrifft vorwiegend den situa-
tiven Kontext (z. B. Verarbeitungsmotivation und Stimmung seitens
der Person), aber auch menschliche Lern- und Gewöhnungsprozesse.
Die sich permanent verändernde Ausprägung der Einflussfaktoren
führt zudem zu einer Unschärfe des Konstrukts „ökologische Vali-
dität”. Wie die eigenen empirischen Studien zeigen, bilden alle Ver-
suchsumgebungen Aspekte menschlicher Realitäten nach. Dies führt
zur Frage, welches die relevanten Alltagssituationen sind, über die in
einer Laboruntersuchung Aussagen getroffen werden sollen.

Aus marketingstrategischer Sicht ist mutmaßlich der erste Kon-
takt eines Menschen mit einem Produkt für dessen Bewertung von
entscheidender Bedeutung. Schließlich ist es das Ziel eines Unterneh-
mens, dass sich ein potentieller Kunde zum Kauf ihres Produktes
entscheidet. So kann auch die durch Geräuscheigenschaften assozi-
ierte Wertigkeit die Kaufentscheidung für ein bestimmtes Produkt
begünstigen. Der erste Kontakt kann die Kaufsituation selbst oder
die erste Inbetriebnahme des Gerätes in der eigenen Wohnung sein.
Unter diesem Blinkwinkel kann der Test 3 (Bewertung der echten Ge-
räte) als repräsentativer und ökologisch valider Versuch angesehen
werden. Dies wiederum ist von der jeweiligen Gerätekategorie abhän-
gig. Während eine Inbetriebnahme von Elektrokleingeräten, wie z. B.
Kaffeemaschinen, bereits in einem Fachgeschäft gängige Praxis ist,
findet die erste wirkliche Mensch-Maschine-Interaktion bei Wasch-
maschinen oder Trocknern zumeist erst zuhause und damit nach der
Kaufentscheidung statt. Dort besteht dann nicht mehr die Möglich-
keit des direkten Vergleiches zwischen mehreren Geräten. In Bezug
auf diese Situation wiederum ist der Waschsalon (Test 4) aussage-
kräftig, lediglich in Bezug auf die Motivationslage der Person liegen
Unterschiede vor. Es ist wahrscheinlich, dass eine Person beim ersten
Kontakt in einer Alltagssituation die Produkteigenschaften im Detail
beurteilen wird, um sich selbst der Betriebssicherheit des Gerätes so-
wie der „Richtigkeit” der Kaufentscheidung zu versichern. Ziel der
Waschsalonbesucher hingegen war es nur, ihre eigene Wäsche zu
waschen und zu trocknen. Die vorwiegend geringe Motivation der
Personen, Details des Gerätes wahrnehmen und beurteilen zu wol-
len, wird durch die Interviewauswertung in Kapitel 5.3.4 bestätigt.
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Aus dem Blinkwinkel des Marketing kann auch der letzte Kontakt
mit einem Produkt als besonders relevanter Kontext herangezogen
werden. Die positive Beurteilung eines Produktes am Ende eines Pro-
duktlebenszyklus kann die Ausbildung einer Markenpräferenz för-
dern, welche wiederum Einfluss auf den erneuten Kauf eines Produk-
tes dieser Marke haben kann. Dieser situative Kontext ist jedoch im
Rahmen einer kurzzeitigen Laboruntersuchung kaum simulierbar, da
an dieser Stelle langandauernde zeitliche Prozesse vonstatten gehen
und somit andere Einflüsse, wie z. B. das menschliche Erinnerungs-
vermögen sowie ein möglicher Verschleiß und das damit verbundene
veränderte „Verhalten” eines Gerätes, wirksam werden.

Eine weitere bedeutsame Situation könnte ferner die des „kritischs-
ten Kontextes” sein. Wie bereits im Kapitel 2.7.3 dargestellt wurde,
entfalten unerwünschte Geräusche eine negative Wirkung vor allem
in einem äußerst sensitiven Kontext, in dem Menschen an der Durch-
setzung ihre Ziele, wie z. B. einer Unterhaltung oder dem Einschlafen,
gehindert werden. Dies gilt insbesondere in der Nacht, in der auf-
grund von zumeist geringem Umgebungslärm auch leise Geräusche,
wie beispielsweise die eines Kühlschranks, hörbar werden. Für diese
Situation wiederum könnten die durchgeführten Kopfhörerversuche
eine gute Annäherung liefern. Die Bedeutung solcher Situationen
werden auch durch die eigenen Untersuchungen deutlich: Die Aus-
wertung der Interviewpassagen zeigt, dass sich viele Versuchsperso-
nen einen besonders sensiblen Kontext vorstellen, anhand dessen sie
ihre Beurteilung vornehmen (vgl. Kapitel 4.3.3).

Es wird jedoch auch deutlich, dass derartige Situationen nicht in je-
dem Falle repräsentativ für den persönlichen Alltag einiger Personen
sind und daher zunächst als „ökologisch invalide” zu betrachten sind.
Allerdings kann die Rekonstruktion derartiger Situationen bei Perso-
nen, die aufgrund eingeschränkten Wohnraums in direktem Kontakt
mit den Geräuschen ihrer Haushaltsgeräte sind, ein valides Abbild
einer Alltagssituation liefern. Zudem ist festzustellen, dass die Be-
urteilungen mancher Probanden einen Zukunftsbezug implizieren.
Dies bedeutet, dass das Geräuschverhalten eines Haushaltsgerätes
zwar im gegenwärtigen Alltag einer Person einen geringen Stellen-
wert einnimmt, jedoch in Hinblick auf die Veränderung persönlicher
Umstände, z. B. einen Umzug, in zukünftigen Situationen an Bedeu-
tung gewinnen kann. Nicht zuletzt kann das positive akustische Er-
scheinungsbild neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen, indem z. B.
eine neue Waschmaschine nicht mehr aufgrund der Geräuscheigen-
schaften in den Keller „verbannt” werden muss, sondern auch ohne
Lärmbelastung der Person in einem der Wohnräume aufgestellt wer-
den kann.
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Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass in allen Versuchsumge-
bungen wichtige Aspekte alltäglicher Beurteilungsvorgänge berück-
sichtigt werden können. Für welche Alltagssituation eine Untersu-
chung repräsentativ sein soll, hängt maßgeblich von der Strategie des
Hausgeräteherstellers ab. Dies impliziert auch, die Anforderungen
der anzusprechenden Zielgruppe eines Produktes beim Testdesign
zu berücksichtigen.

Soll ein Produktgeräusch aus Sicht des Unternehmens beispiels-
weise unter keinen Umständen negativ in Erscheinung treten, so ist
die „Methode des kritischsten Kontextes” zu wählen. Ein rein akus-
tischer Versuch kann dann unter bestimmten Rahmenbedingungen
zu validen Ergebnisse führen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass
Geräuschereignisse in einer „reduzierten” Umgebung nicht fehlin-
terpretiert werden und die Versuchspersonen ihre persönlichen Kon-
textwelten konstruieren. Ist es dagegen das Ziel zu überprüfen, ob
mithilfe eines positiven Geräuschbildes der Kaufimpuls potentieller
Kunden initiiert werden kann, erscheint eine Gesamtbewertung der
echten Produkte geeignet zu sein, so wie dies in Test 3 geschehen
ist. In diesem Fall ist vor allem der relative Vergleich zu Konkur-
renzprodukten interessant, welche dann das Bezugssystem für die
Beurteilung bilden. Um den Einfluss des Geräusches auf die gesamte
Produktbeurteilung im Alltag zu untersuchen, ist ein Forschungsde-
sign zu empfehlen, welches auf eine testbedingte Aufmerksamkeitsfo-
kussierung auf die akustischen Eigenschaften des Gerätes verzichtet
(vgl. Test 4). Nur so können Artefakte im Vergleich zu alltäglichen
Wahrnehmungsprozessen vermieden werden.

Nach Ansicht des Autors sollten zukünftige Forschungsanstren-
gungen auf die detailliertere Untersuchung repräsentativer Momen-
te bei zeitlichen Geräuschbewertungsprozessen im Alltag abzielen.
Im Rahmen von Zeitreihenanalysen im Feld könnten dazu in fest-
gelegten Zeitabständen Befragungen zur Geräuschbeurteilung von
Produktgeräuschen oder Soundscapes erfolgen. Ein solches Versuchs-
design ist jedoch mit mehreren methodischen Herausforderungen
verbunden, da allein durch die Messung in alltägliche Aufmerksam-
keitsvorgänge eingegriffen wird (Reaktivität der Messung, vgl. Kapi-
tel 7.1.2). Es gilt daher, ein Testdesign zu entwerfen, welches diesen
mutmaßlichen Verzerrungen entgegenwirkt.

Zudem sind weitere grundlegende Untersuchungen zur Rolle von
Aufmerksamkeit und Gedächtnis unabdingbar. In einer Laborsitua-
tion beispielsweise könnten im Zuge eines direkten Vergleichs zwei-
er Testgruppen die Unterschiede zwischen retrospektiven und Echt-
zeitbewertungen erforscht werden. Anhand von Korrelationsanaly-
sen könnten die für die gesamte Evaluation entscheidenden Phasen
sichtbar gemacht werden.
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Zuletzt ist zu untersuchen, ob sich die Erkenntnisse aus den durch-
geführten empirischen Studien auf andere Bereiche der Sounddesign-
und Soundscape-Forschung übertragen lassen. Besonders die Analy-
se wechselnder Aufmerksamkeitsfokussierungen bedingt durch vie-
le verschiedene Geräuschquellen stellt eine besondere methodische
Herausforderung dar. Zweifellos ist daher das detaillierte und weit-
reichende Verständnis alltäglicher Wahrnehmungs- und Handlungs-
vorgänge unerlässlich, um die uns umgebende akustische Hülle im
Sinne des Menschen und dessen Lebensqualität positiv gestalten zu
können.
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