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Zusammenfassung

Wie unterscheidet sich die Geräuschcharakteristik im Innenraum eines Elektrofahrzeugs von kon-
ventionell angetriebenen Fahrzeugen? Diese Fragestellung wurde am Beispiel des Mitsubishi i-MiEV
und einem Mitsubishi Colt 1.1 über eine Rundfahrt auf einer ausgesuchten Teststrecke im öffent-
lichem Straßenverkehr und über einen Hörversuch im Labor untersucht. In beiden Fahrzeugen
wurden die Probanden(-innen) während der Testfahrt gebeten, ihre Höreindrücke auf unterschied-
lichen Teilabschnitten mit verschiedenen Bewegungsprofilen der Fahrzeuge zu notieren. Die Be-
wegungsprofile umfassten konstante Geschwindigkeiten von 30, 50, 70, 100 und 130 km/h sowie
mehrere Situationen im Zug- und Schubbetrieb, sowie Stop-and-Go. Bei der Auswertung der Beur-
teilungsbögen wurden die Teilabschnitte gruppiert und die Geräuschcharakteristika qualitativ den
Bewegungsprofilen zugeordnet. In einer gesonderten Testfahrt wurden die Innenraumgeräusche mit
Kunstkopf aufgezeichnet. Mithilfe der Notierungen der Probanden(innen) aus der Rundfahrt wurde
ein spezifisches Semantisches Differential entwickelt und ein Hörversuch für die Beurteilung der auf-
gezeichneten Fahrzeuginnenraumgeräusche im Labor durchgeführt. In einem Vergleich wurden die
subjektiven Beurteilungen aus der Rundfahrt und dem Hörversuch akustischen Signalparametern
gegenübergestellt. Es hat sich gezeigt, dass das Elektrofahrzeug bei geringen Geschwindigkeiten
gegenüber dem konventionellen Fahrzeug als leise und angenehm empfunden wurde. Bei höheren
Geschwindigkeiten dominieren dagegen laute Windgeräusche die Wahrnehmung im Innenraum. Be-
schleunigungen und Abbremsungen im Schubbetrieb sind durch deutlich hochfrequente Einzeltöne
geprägt. Die akustische Wahrnehmung im Innenraum des konventionellen Fahrzeuges wird durch
den Verbrennungsmotor dominiert.

Abstract

How differ the noise characteristics in the interior of an electric vehicle and of an conventionally
powered vehicle? This question was studied by the example of the Mitsubishi i-MiEV and a
Mitsubishi Colt 1.1 on a cruise on a selected test track on public roads and a listening test in the
laboratory. In both vehicles, the subjects were asked to note their listening impressions on different
sections with different motion profiles of the vehicles. The motion profiles included constant speeds
of 30, 50, 70, 100 and 130 km/h and more situations like acceleration, breaking and stop-and-go.
When evaluating the assessment forms the sections were grouped and the noise characteristics were
associated with the quality movement profiles of the vehicles. In a separate test drive, the interior
noise were recorded with a dummy head. A specific semantic differential was developed by using
the quotations of the subjects. A listening test using the evaluated semantic differential for the
evaluation of the recorded vehicle interior noises in the laboratory was conducted. In a comparison
the differents between the subjective judgments and the physical acoustic signal parameters were
discussed. It was shown that at low velocities the interior noise of the elecric vehicle was judged
quiet and pleasant. At high velocites the interior noise was dominated by loud and unpleasant
wind noise. Accelaration and breaking were characterised by high frequency tonal components.
On the other hand the interior noise of the conventionally powered vehicle is dominated by the
sound of the internal combustion engine.
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Kapitel 1

Einleitung

Globaler Umweltschutz, die Reduzierung von CO2 und der zu hohe Verbrauch fossiler
Brennstoffe stellen u. a. die größten (aktuellen) Probleme der Automobilindustrie dar. Ei-
ne Möglichkeit diese Probleme zu lösen besteht in der Entwicklung und der Verbreitung von
Fahrzeugen mit Elektroantrieb. Die Bundesregierung hat einen Nationalen Entwicklungs-
plan Elektromobilität erstellt, dessen Ziel es ist, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge
in den Straßenverkehr zu integrieren (Bundesregierung, 2009). Elektrofahrzeuge gelten als
ökologisch vorteilhaft, da ihre direkten Emissionen (Abgase, Lärm) gegenüber konventio-
nellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor deutlich geringer ausfallen. Gleichzeitig steigt
aber der Komfortanspruch der Verbraucher stärker an. Um einen solchen akustischen Kom-
fort zu gewährleisten wird dem „Sounddesign“ im Fahrzeuginnenraum eine hohe Priorität
an der Gesamtentwicklung zugewiesen, insbesondere bei der Entwicklung neuer Fahrzeug-
typen. Aufgrund der über 100-jährigen Entwicklung des Verbrennungsmotors in Automo-
bilen ist das Fahrgefühl und insbesondere die akustische Wahrnehmung im Innenraum
von Elektrofahrzeugen ungewohnt. Diese Veränderung wirft neue Fragen im Bereich der
Fahrzeuginnenraumakustik auf.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit vergleichenden Geräuschemissionen: Inwieweit unter-
scheidet sich die subjektiv empfundene Geräuschcharakteristik im Innenraum eines Elek-
trofahrzeuges von der Geräuschcharakteristik eines konventionellen Fahrzeuges? Wie wird
das neuartige Klangbild vom Nutzer akzeptiert? Das Ziel dieser Arbeit besteht in der
akustischen Charakterisierung der unterschiedlichen Bewegungsprofile im Innenraum eines
Elektrofahrzeuges und eines konventionellen Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor. Über ei-
ne Charakterisierung können Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Fahrzeugen
ermittelt und akustische Optimierungsvorschläge gegeben werden.

Die in dieser Arbeit verwendete Methodik orientiert sich dabei an einem möglichen
Szenario innerhalb der Fahrzeugentwicklung. Wie können akustische Probleme eines mög-
lichen Prototyps festgestellt und bewertet werden? Dafür werden in dieser Arbeit verbale
Deskriptoren entwickelt und die Fahrzeuginnenraumgeräusche subjektiv im Labor beur-
teilt.

11



12 Einleitung

Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 2) werden wichtige Grundlagen für das Verständnis
dieser Arbeit erläutert. Dabei wird auf die allgemeinen Grundlagen der Geräuschentstehung
eines konventionellen Fahrzeuges und eines Elektromobils eingegangen. Darüber hinaus
werden die Grundlagen der gehörgerechten Aufnahmetechnik mittels Kunstkopf und die
Besonderheiten der subjektiven Messung besprochen.

Das dritte Kapitel beschreibt die Durchführung und Auswertung einer Rundfahrt mit
den Vergleichsfahrzeugen. Im Rahmen dieser explorativen Studie wurden die Probanden
gebeten ihre Höreindrücke während der Testfahrt zu notieren. Über eine Kategorisierung
der Notierungen wurden erste quantitative Aussagen zur akustischen Wahrnehmung und
zur Empfindung innerhalb der Fahrzeuge getroffen. Weiterführend wurden beschreibende
und bewertende Adjektive der Probanden(-innen) gesammelt.

Das vierte Kapitel beschreibt die gehörgerechte Aufnahme der Fahrgeräusche mittels
Kunstkopf in beiden Fahrzeugtypen. Die Geräusche im Innenraum der beiden Fahrzeuge
wurden dabei über den Schalldruckpegel und eine Frequenzanalyse objektiv verglichen.

Mithilfe der gesammelten Adjektive aus der Probandenrundfahrt in Kapitel 3 wurde
im fünften Kapitel ein spezifisches Semantisches Differential für die Beurteilung der Fahr-
zeuginnenraumgeräusche im Labor entwickelt. Das Semantische Differential wurde dabei
über einen Hörversuch evaluiert und die verwendete Adjektivliste über statistische Ana-
lysen reduziert. Mithilfe dieser Adjektive konnte ein spezifisches Semantisches Differential
entwickelt werden.

Das sechste Kapitel beschreibt ein Hörexperiment im Labor, das mithilfe des evaluier-
ten Semantischen Differentials durchgeführt wurde. Verschiedene Fahrzeuginnenraumge-
räusche wurden dabei über Kopfhörer und Subwoofer beurteilt und über Polaritätsprofile
und explorative Faktorenanalysen auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten analysiert. Ab-
schließend wurde ein weiteres Semantisches Differential für eine spezifische Beurteilung von
Elektrofahrzeuginnenraumgeräuschen zusammengestellt.

Das siebte Kapitel stellt den Abschluss dieser Arbeit dar. Alle subjektiven und objek-
tiven Untersuchungen sowie ihre Ergebnisse wurden in diesem Kapitel zusammenfassend
betrachtet und diskutiert. Die Ergebnisse der verschiedenen Methoden wurden vergleichend
analysiert. Daraus resultierend können Empfehlungen für eine akustische Optimierung im
Innenraum der Fahrzeuge gegeben werden.



Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen zum Verständnis dieser Arbeit erläutert. Dabei
wird im erstem Teil auf die Geräuschquellen eines herkömmlichen PKWs mit Verbrennungs-
motor und auf die akustischen Besonderheiten eines Elektrofahrzeuges eingegangen. Wei-
terhin werden die Grundlagen der „gehörgerechten“ Aufnahmetechnik mittels Kunstkopf
erläutert und Besonderheiten der subjektiven Messung mit dem Faktor „Mensch“ bespro-
chen.

2.1 Grundlagen der Fahrzeugakustik

Im ersten Teil werden die für diese Arbeit relevanten Geräuschquellen eines PKWs mit
Verbrennungsmotor besprochen. Die Einteilung und Darstellung orientiert sich dabei an
Hempel (2001).

2.1.1 Geräuschquellen eines PKWs mit Verbrennungsmotor (ICE-Fahrzeug)

Geräusche eines konventionellen Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor (engl. Internal Com-
bustion Engine, ICE) entstehen durch Luft- und Körperschallabstrahlungen von Aggre-
gaten innerhalb des Fahrzeuges. Weiterhin entstehen Geräusche bei der Interaktion des
Fahrzeuges mit seiner Umwelt. Im Innenraum des Fahrzeuges kommt es durch den auf-
tretenden Körperschall zusätzlich zu einer Anregung von Sekundärluftschall, insbesondere
durch die Karosserie, die Armaturen und den Glasscheiben. Bestimmt wird das Fahrzeug-
geräusch hauptsächlich durch das Motor-, das Roll- und das Windgeräusch. Es ergibt sich
dabei eine Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit und der Motorlast. Bei ei-
ner Volllastbeschleunigung wird das Gesamtgeräusch des Fahrzeuges stärker vom Verbren-
nungsmotorgeräusch dominiert als z. B. im Schubbetrieb. Allgemein gilt für eine Konstant-
fahrt, dass bei niedrigen Geschwindigkeiten das Verbrennungsmotorgeräusch dominiert, bei
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14 Grundlagen

mittleren das Reifenabrollgeräusch und bei höheren Geschwindigkeiten ist der Beitrag des
Windgeräusches am größten.

Die Kombination aus diesen Geräuschbeiträgen und dem Abstrahlverhalten in den In-
nenraum ergibt u. a. an der Fahrerposition ein sehr komplexes Schallfeld, wobei sich der
Hörer für manche Quellen im Nahfeld und für andere im Fernfeld befindet. Ebenso ist das
Abstrahlverhalten für manche Quellen diffus bzw. gerichtet (Hempel, 2001). Diese kom-
plexe Zusammensetzung kann am Fahrerort zu großen interauralen Signalunterschieden
führen, wodurch nach Chouard (1997) auch die empfundene Geräuschqualität beeinflusst
wird.

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Geräuschquellen eines PKWs mit Verbren-
nungsmotor kurz erläutert. Ausführliche Informationen sind in Heckl and Müller (1994)
und Genuit (2010) zu finden.

Verbrennungsmotorgeräusche Das Geräusch eines Verbrennungsmotors setzt sich aus ver-
schiedenen Geräuschquellen zusammen, die insbesondere durch den Verbrennungsvorgang
und die Motormechanik erzeugt werden.

Das Verbrennungsgeräusch entsteht durch die starken Druckänderungen im Zuge der
Kompression und Zündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches im Zylinder. Im Dieselmotor
werden im Gegensatz zum Ottomotor so hohe Drücke im Zylinder aufgebaut, dass sich
das Luft-Kraftstoff-Gemisch selber entzündet. Dies hat ein deutliches und charakteristi-
sches Diesel-Verbrennungsgeräusch, dass sog. „Diesel-Nageln“, zur Folge (Hempel, 2001).
Der Geräuschanteil eines Zylinders ist dabei synchron zur Motordrehzahl und wird da-
her auf die Motorordnung bezogen. Die Klangcharakteristik eines Verbrennungsmotors
wird maßgeblich bestimmt durch die Anzahl und Anordnung der Zylinder. Bei einem 1-
Zylinder Viertakt-Ottomotor ist die halbe Motorordnung dominierend, da die Zündung
des Luft-Kraftstoff-Gemisches bei jeder zweiten Kurbelwellendrehung stattfindet. Das Fre-
quenzspektrum des in dieser Arbeit verwendeten PKWs mit 3-Zylinder-Ottomotor (Mit-
subishi Colt) wird von der eineinhalb fache Motorordnung bestimmt. Allgemein ergibt sich
die dominierende Motorordnung (MO) über: MO= NZylinder/2, wobei N die Anzahl der Zy-
linder darstellt (Krüger, 2010). Weiterhin treten Geräuschanteile in den Harmonischen der
dominierenden Motorordnung auf, die zu höheren Frequenzen im Schallpegel absinken.

Geräusche der Motormechanik entstehen z. B. durch den Vorgang des Öffnens und
Schließens der Ventile sowie durch Nebenaggregate (Öl- und Kraftstoffpumpe) und Riemen-
bzw. Kettenantriebe. Die Wahrnehmung reicht dabei von „Tickern“ und „Rasseln“ im Stand-
gas bis „Rauschhaft“ bzw. „Tonal“ bei höheren Drehzahlen (Engel and Snitil, 2010).

Getriebegeräusche Getriebegeräusche entstehen durch die Reibung der Zahnflanken der
ineinander gekoppelten Zahnräder und durch drehende Lager. Neben einer Hauptfrequenz,
die proportional zur Winkelgeschwindigkeit ist, treten dabei auch ganzzahlige Vielfache
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der Grundfrequenz auf. Das Getriebegeräusch wird vorrangig auf dem Körperschallweg
in den Fahrzeuginnenraum übertragen. Starke tonale Ausprägungen sind bei PKWs mit
manuellem Schaltgetriebe heutzutage selten, treten aber z. B. beim Rückwärtsgang oder
bei Untersetzungsgetrieben (Geländewagen) immer noch auf. Allgemein ist der Anteil der
Getriebegeräusche am Gesamtgeräusch gegenüber dem Motorgeräusch gering (Wolff, 2010).

Geräusche der Abgasanlage Der Anregungsvorgang, der zu den Geräuschen an der Ab-
gasanlage führt, besteht im Wesentlichen aus Volumenstromschwankungen des Ausström-
vorganges (Ventile offen) der Verbrennungsabgase aus dem Zylinder. Die Frequenz dieser
Druckausgleichsvorgänge ist wiederum proportional zur Drehzahl und es kommt neben ei-
ner breitbandigen Anregung auch zu Ausprägungen von tonalen Klangkomponenten. Im
Weiteren Verlauf der Abgasanlage wird das Geräusch durch verschiedene Schalldämpfer
und Rohre klanglich geformt. Durch Querschnittssprünge kommt es zu Impedanzsprüngen,
die wiederum Reflexionen mit nachfolgenden destruktiven und konstruktiven Überlagerun-
gen der Schallwellen hervorrufen. Die Abgasanlagen-Geräusche können je nach Schalldäm-
mung einen großen Anteil am Gesamtgeräusch des Fahrzeuges einnehmen. Insbesondere
bei sportlichen Fahrzeugen spielt der Klang und die Lautstärke der Auspuffanlage eine
wichtige Rolle für das „authentische“ Fahrerlebnis (Krüger, 2010).

Rollgeräusche Das Reifen-Rollgeräusch ist eines der Hauptkomponenten des Außenge-
räusches von Fahrzeugen. Rollgeräusche entstehen durch die Interaktion der Fahrzeugrei-
fen mit der Fahrbahn. Die Geräuschentwicklung ist dabei abhängig vom Reifentyp (u. a.
Breite, Profilstruktur, Gummimischung), dem Luftdruck und der Fahrbahnbeschaffenheit.
Ein ebener, offenporiger Asphalt erzeugt geringere bzw. absorbiert mehr Rollgeräusche als
z. B. eine Straße mit Kopfsteinpflaster. Ebenso liegt der Unterschied zwischen einer tro-
ckenen und nassen Fahrbahn bei ca. +10 dB(A) (Schreiber, 1994). Die Geräuschentwick-
lung ist ebenfalls abhängig von der Geschwindigkeit. Heutzutage sind die Geräusche der
primären Antriebseinheit eines PKWs im Vergleich zu früheren Zeiten sehr gering und das
Reifenabrollgeräusch dominiert das Außengeräusch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Das Bundesumweltamt gibt für PKWs ab 1996 eine Geschwindigkeit von ca. 15-25 km/h
(Konstantfahrt) an, ab der das Reifen-Rollgeräusch gegenüber anderen Geräuschquellen
überwiegt (Umweltbundesamt, 2012).

Windgeräusche Windgeräusche haben ihre Ursache in Luftverwirbelungen und Strömungs-
abrisse an Karosserieteilen (Spiegel, Kanten, usw.). Insbesondere bei hohen Geschwindig-
keiten werden die Windgeräusche im Innenraum sehr deutlich und können sogar je nach
der Ausprägung weiterer Geräuschquellen (Maskierung) das Fahrzeuginnenraumgeräusch
dominieren (Helfer, 2010).
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2.1.2 Geräuschquellen und Besonderheiten bei PKWs mit Elektroantrieb (eCar)

Die Geräuschzusammensetzung von PKWs mit (reinem) Elektroantrieb unterscheidet sich
zum Teil sehr deutlich von den Geräuschen herkömmlicher Fahrzeuge. Durch den fehlen-
den Verbrennungsmotor verschwindet eine der Hauptgeräuschquellen und durch die daraus
folgende fehlende akustische Maskierung treten andere Geräusche, insbesondere Roll- und
Windgeräusche weiter in den Vordergrund. Bei langsamen Geschwindigkeiten ist der An-
teil von Roll- und Windgeräuschen am Gesamtgeräusch sehr gering und der Geräuschanteil
des Elektromotors tritt in der Vordergrund. Gegenüber einem Verbrennungsmotor ist die
Geräuschentwicklung eines Elektromotor aber gering, ein Elektrofahrzeug ist somit insbe-
sondere im langsamen Betrieb bis ca. 20 km/h verhältnismäßig leise. Weiterhin kommt es
durch bisher im herkömmlichen PKW-Bau unbekannte Bauteile, bezogen auf den Elektro-
antrieb, zu neuen akustischen Geräuschen und Phänomenen. Ausführliche Informationen zu
Geräuschen elektrischer Antriebe und Elektrofahrzeugen sind in Heckl and Müller (1994);
Larminie and Lowry (2003) und Gieras et al. (2006) zu finden.

Elektromotorgeräusche Ein elektrischer rotierender Motor besitzt mehrere gleichzeitig
vorhandene Geräuschquellen. Bei einem kontaktlosen Elektromotor, wie er im Fahrzeugbau
eingesetzt wird, ergeben sich folgende Schallquellen:

• magnetische Geräusche

• aerodynamische Geräusche

• Lagergeräusche

Die Ursache für die sog. magnetischen Geräusche liegt im elektromagnetischen Feld be-
gründet, welches im Luftspalt zwischen Stator und Rotor entsteht und welches für den
Betrieb des Motors nach dem Induktionsprinzip unerlässlich ist. Das magnetische Feld er-
zeugt Wechselkräfte, die im Stator und Rotor Körperschall erzeugen, der dann als Luftschall
vom Motor abgestrahlt wird. Der emittierte Schall setzt sich dabei aus Tönen verschiedener
Frequenz zusammen (Hübner, 1994).

Aerodynamische Geräusche an elektrischen Motoren entstehen durch Lüfter und Ver-
wirbelungen des resultierenden Luftstromes an Motorbauteilen. Das Geräusch kann dabei
spektral Breit (100-10000Hz) ausfallen, aber auch tonale Anteile proportional zur Drehzahl
enthalten (Gieras et al., 2006).

Lagergeräusche besitzen ein breites Spektrum mit einer mehr oder weniger starken to-
nalen Komponente und entstehen durch Reibung. Die Geräusche sind dabei u. a. stark vom
Zustand des Lagers, der Kraft die auf das Lager wirkt, von der Temperatur und der Dreh-
zahl abhängig. Die spektrale Zusammensetzung eines Lagergeräusche kann Aufschluss über
einen Defekt geben. Im Vergleich zu den magnetischen und aerodynamischen Geräuschen
ist der Geräuschanteil eines fehlerfreien Lagers am Gesamtgeräusch einer rotierenden elek-
trischen Maschine gering (Gieras et al., 2006).
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Frequenzumrichter Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät für die Steuerung
und Versorgung eines elektrischen Drehstrommotors mit der für den Betrieb nötigen Wech-
selspannung. Dabei generiert der Umrichter aus einer Wechselspannung eine in der Fre-
quenz und Amplitude unterschiedliche Wechselspannung. Darüber hinaus umfasst ein Fre-
quenzumrichter zusätzliche Funktionen für die Motorsteuerung, wie z. B. eine Drehzahler-
mittlung und Verfahren zur Kommutierung1, um die Drehfeldfrequenz2 in Abhängigkeit
zum momentanen Zustand des Motors anzupassen.

Je nach Umrichtertyp können erhebliche Geräusche entstehen. Die Ursache der Ge-
räusche liegt in der Kommutierung der Thyristoren oder Transistoren mit einer relativ
hohen Schaltfrequenz. Diese Schaltfrequenz führt zu ausgeprägten Einzeltönen mit hoher
Frequenz, die sich als lästiges „Pfeifen“ oder „Zwitschern“ äußern. Die Einzeltöne beste-
hen dabei aus der konstanten Schaltfrequenz des Umrichters und umliegenden Seitenbän-
dern. Die Frequenzen dieser Seitenbänder werden durch die Drehfeldfrequenz des Motors
bestimmt und ergeben somit ein Modulationsspektrum mit der Schaltfrequenz des Umrich-
ters als Träger (Gieras et al., 2006). Durch die Änderung der Drehfeldfrequenz proportional
zur Motordrehzahl ergibt sich in einer Frequenz-Zeit-Darstellung einer Elektrofahrzeug-
Geräuschaufnahme ein flächenförmiges Muster, dargestellt in Abbildung 2.1. Hierbei zu se-

Abbildung 2.1: Spektrogrammdarstellung einer Geräuschaufnahme im Innenraum eines Mit-
subishi i-MiEV. Für Zwecke der Darstellung wurde diese Aufnahme ohne akustisch dämpfende
Motorabdeckung durchgeführt. Gefahren wurde eine Beschleunigung von 0 bis 70 km/h mit
darauffolgender Abbremsung bis zum erneuten Stillstand. Deutlich sind die tonalen Motorordnun-
gen und die Schaltfrequenz des Umrichters (7300 Hz) mit danebenliegenden Seitenbändern zu
erkennen.

hen ist eine Spektrogrammdarstellung einer Geräuschaufnahme aus dem Innenraum eines
Mitsubishi i-MiEV (Beifahrersitz). Die Aufnahme wurde mit einem Kunstkopf (s. Kap. 2.2)

1Kommutierung bezeichnet den Übergang des Stromflusses von einem Zweig d. elektrischen Schaltung zum Anderen
2Drehzahlfrequenz: Produkt aus Motordrehzahl und der im Motor verbauten Polpaare
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ohne akustisch dämpfende Elektromotorabdeckung durchgeführt. Auf diese Weise sind die
angesprochenden Geräuschphänomene deutlich im Spektrogramm erkennbar. Dargestellt
ist das Frequenz-Zeit-Signal des rechten Ohrmikrofons.

Rekuperationsbetrieb Rekuperation bedeutet Energierückgewinnung. Im Falle von Elektro-
und Hybridfahrzeugen wird im Brems- und Schubbetrieb die Bewegungsenergie des Fahr-
zeuges genutzt um über einen Generator die Fahrzeugbatterie aufzuladen. Dabei treten
typischerweise tonale Komponenten der magnetischen Geräusche des Generators und der
Getriebegeräusche in den Vordergrund. Die Transferpfade umfassen dabei sowohl den Luft-
schallpfad als auch den Körperschallweg über Aggregatlager. Die Geräusche im Rekupera-
tionsbetrieb entsprechen allgemein den Geräuschen einer Beschleunigung mit einem umge-
kehrten Frequenzverlauf. Dies ist deutlich in der Abbildung 2.1 zu sehen.

Roll- und Windgeräusche Ebenso wie bei herkömmlichen Fahrzeugen ist der Anteil der
Roll- und Windgeräusche am Gesamtgeräusch des Fahrzeuges sehr groß, wobei auch hier
wieder eine starke Abhängigkeit von der Geschwindigkeit zu erwähnen ist. Durch die fehlen-
de Maskierung des Verbrennungsmotors dominiert beim Elektrofahrzeug schon bei geringen
Geschwindigkeiten das Rollgeräusch. Das Rollgeräusch ist nach außen hin oft das einzig
wahrnehmbare Geräusch eines Elektrofahrzeuges. Die Dominanz der Windgeräusche tritt,
gegenüber herkömmlichen PKWs, schon bei mittleren Geschwindigkeiten ein und kann
einen hohen, sehr dominierenden Geräuschpegel im Innenraum bei schnellen Fahrten errei-
chen.

2.2 Grundlagen der Kunstkopf-Aufnahmetechnik

Für eine Bewertung und Beurteilung von Geräuschen ist es nicht ausreichend allein objek-
tiv z. B. den Pegelverlauf und den Frequenz-Zeitverlauf im Spektrogramm zu betrachten.
Das menschliche Gehör muss ebenfalls als ein „Analysewerkzeug“ für eine Bewertung hin-
zugezogen werden. Die Bewertung einer einfachen Mikrofon-Aufnahme führt aber nach
Genuit (1982) häufig zu abweichenden Ergebnissen gegenüber der Bewertung der realen
Beschallungssituation.

Kunstkopfaufnahmen werden immer dann verwendet, wenn eine besonders „gehörge-
rechte“ Wiedergabe unter kontrollierbaren Bedingungen stattfinden soll. Die Technik ba-
siert auf der Idee, dass die Empfindung des Schallfeldes allein durch den Schalldruck an
beiden Trommelfellen bestimmt wird (Kuttruff, 2007). Daher wird der Schall über zwei
Miniatur-Mikrofone aufgezeichnet, die sich an den Enden zweier künstlicher Ohrkanäle im
Kunstkopf befinden. Ein Kunstkopf entspricht einem anatomischen Modell des menschli-
chen Kopfes mit Außenohr und Ohrkanal und zusätzlichem Oberkörper- sowie Schulteran-
satz. Insbesondere durch die Form des Kopfes und des Außenohrs kommt es zu akustischen
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Abschattungen, Beugungen, Verzögerungen, Reflexionen und Resonanzen von einfallenden
Schallereignissen. Die spektrale Färbung ist dabei frequenz- und richtungsabhängig und
wird als Außenohrübertragungsfunktion (engl. Head Related Transfer Function, HRTF)
bezeichnet. In zahlreichen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die Frequenzverfärbung
durch den Ohrkanal-Eingang (lat. cavum conchae) und den Ohrkanal selbst richtungsunab-
hängig ist (Weinzierl, 2008). Dieser Einfluss kann somit für die Wiedergabe herausgefiltert
werden ohne die räumliche Zuordnung der Hörereignisse zu beeinträchtigen. Abbildung 2.2
zeigt die verschiedenen Komponenten, die Einfluss auf die HRTF nehmen. Allgemein rich-

Abbildung 2.2: Richtungsabhängige und richtungsunabhängige Komponenten der Außenohr-
übertragungsfunktion (HRTF). Die richtungsabhängigen Einflüsse von Körper, Schulter, Kopf
und Außenohr sind das Ergebnis von Schallbeugung und -reflexion. Die richtungsunabhängigen
Einflüsse sind das Ergebnis von Resonanzen im Ohrkanal. (Weinzierl, 2008)

ten sich die Maße eines Kunstkopfes nach sog. „Durchschnittsköpfen“, die sich an Mittel-
werten aus anthropometrischen Datenbanken orientieren (ITU-T P.58).

Für die in der Akustik definierten Schallfelder können verschiedene Entzerrungsarten
für den Kunstkopf gewählt werden. Standardmäßig ist eine Freifeld-Entzerrung sowie eine
Diffusfeld-Entzerrung wählbar. In der Praxis kommen aber sowohl das Freifeld als auch
das Diffusfeld nicht in idealer Weise vor. Aus diesem Grund wurde von Genuit (1987)
eine neue Entzerrung entwickelt, die nur die richtungsunabhängigen Anteile der Geräusche
(s. Abb. 2.2) entzerrt. Diese „Independence of Direction“ (ID-Entzerrung) ist insbesondere
für Messungen in Fahrzeuginnenräumen geeignet, da im Inneren von Fahrzeugen weder ein
Frei- noch ein Diffusfeld herrscht (vgl. Abschnitt 2.1.1).

2.3 Messverfahren und Analysemethode

2.3.1 Das Semantische Differential

Das sog. Semantische Differential ist ein Hilfsmittel für die Skalierung von Eigenschaften
mithilfe von verbalen Deskriptoren (Liebing, 2009). Die Methode geht insbesondere auf die
Arbeiten von Osgood (1952) und Osgood et al. (1957) zurück. Das Prinzip besteht darin,
dass Probanden(-innen) Ausprägungen von Eigenschaften eines Wahrnehmungsereignisses
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auf einer Skala zwischen zwei verbalen Deskriptoren, typischerweise bipolaren Adjektiven
(z. B. leise-laut), einschätzen. Die Einschätzung erfolgt dabei auf der Basis persönlicher
Erfahrungen und auf Empfindungen gegenüber dem Wahrnehmungsereignis und erfolgt
nicht in Bezug auf objektive „Fakten“. Die Skala besteht dabei typischerweise aus fünf oder
sieben Skalenfeldern. Die Beurteilung eines Ereignisses wird in der Regel gleichzeitig für ei-
ne bestimmte Zahl von Adjektivpaare für mehrere Probanden(-innen) durchgeführt. Nach
Davison and Sharma (1988) sind die Beurteilungen aus einem Semantischen Differential in-
tervallskaliert, da die Probanden(-innen) den Abstand zwischen den Skalenfeldern als gleich
groß einschätzen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Skalenstufen nicht durch Abstufungen
der Deskriptoren beschrieben sind. Eine typische siebenstufige Skalenbeschreibung erstreckt
sich von minus drei bis plus drei mit einer Null in der Mitte für eine neutrale Einschätzung
der Eigenschaft. Dieses Skalenniveau erlaubt gegenüber einer Ordinalskala eine Auswertung
über den arithmetischen Mittelwert und die Reduzierung der Wahrnehmungsdimensionen
über eine Faktoren- oder Clusteranalyse. Die Mittelwerte der Probanden(-innen) aus einer
Ereignisbeurteilung mithilfe des Semantischen Differentials stellen das sog. Polaritätsprofil
für dieses Wahrnehmungsereignis dar.

Bismarck (1972) überführte die Methode des Semantischen Differentials in die subjek-
tive Geräuschbewertung, wobei sich die Methodik insbesondere bei der subjektiven Bewer-
tung von Fahrzeuggeräuschen bewährt hat, siehe hierzu Hashimoto (1994); Kuwano et al.
(1994); Chouard and Hempel (1999); OBELICS (1999) und Steffens (2012).

Für eine Reihe von Anwendungsgebieten aus dem Bereich der Geräuschbewertung gibt
es bereits universell entwickelte Semantische Differentiale. Dies hat den Vorteil der Ver-
gleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Studien. Nachteil kann es jedoch sein, dass
die semantischen Skalen im speziellen Fall nicht die gesamten Wahrnehmungen bezogen
auf das Ereignis abdecken können. In diesem Fall ist es notwendig ein kontextspezifisches
Semantisches Differential zu entwickeln (Liebing, 2009).

2.3.2 Faktorenanalyse

Eine Faktorenanalyse kann für die Reduzierung einer großen Menge an Daten verwendet
werden. Die Methode basiert auf der Suche nach Ähnlichkeiten zwischen den Variablen u. a.
mithilfe der Hauptkomponentenanalyse und anschließender Gruppierung der Variablen (ba-
sierend auf den gefundenen Gemeinsamkeiten) in eine geringere Anzahl von unabhängigen
Faktoren (Bortz, 2005). Die Untersuchung der Variablen auf Gemeinsamkeiten erfolgt mit-
hilfe einer Korrelationsmatrix. Miteinander korrelierende Variablen werden gruppiert und
bilden einen Faktor. Abhängig davon wie passend ein Faktor eine Variable beschreibt, be-
sitzen die Variablen unterschiedliche „Ladungen“ auf diesen Faktor. Über den semantischen
Gehalt der Variablen in einem Faktor und den Unterschied zu den Variablen in den anderen
Faktoren kann auf die Bedeutung bzw. die Wahrnehmungsdimension des jeweiligen Fak-
tors geschlossen werden. Je höher die Korrelation aller Variablen des Datenraumes, desto
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weniger Faktoren ergeben sich. In der vorliegenden Arbeit wurden alle Faktorenanalysen
unter Verwendung einer Hauptkomponentenanalyse und einer Varimax-Rotation mithilfe
der Software SPSS (PASW Statistics 18) durchgeführt. Die Faktoren wurden dabei sortiert
und in der Reihenfolge der Varianz, die die Faktoren erklären, nummeriert.

Varianz Innerhalb einer Faktorenanalyse ist der Varianzwert eines Faktors ein Maß da-
für, wieviel der auftretenden Varianz im Datensatz durch diesen Faktor erklärt werden
kann. Die Berechnung des Varianzwertes kann auf zwei verschiedenen Wegen durchgeführt
werden: die absolute Varianz und die relative, prozentuale Varianz. In dieser Arbeit wird
die Varianz als relativer Wert in Prozent verwendet. 50 % relative Varianz bedeuten hier-
bei, dass die Hälfte aller im Datensatz auftretenden Varianzen mit diesem Faktor erklärt
werden können.

Varimax Rotation Die Varimax-Rotation ist eine orthogonale Rotation mit dem Ziel eine
möglichst geringe Korrelation zwischen den verschiedenen Faktoren bei gleichzeitiger Va-
rianzmaximierung der einzelnen Faktoren zu erreichen. Die Varimax-Rotation stellt dabei
eine mögliche Rotation für die Verwendung mit der Faktorenanalyse dar. Der erste Faktor
erklärt den größten Teil der auftretenden Varianzen im Datensatz. Der nächste Faktor soll-
te so unabhängig wie möglich vom ersten Faktor (orthogonal) sein und ein Maximum der
Varianz der verbliebenen Variablen erklären. Die maximale Anzahl der möglichen Faktoren
ergibt sich aus der Gesamtanzahl der Variablen. Die Summe der absoluten Varianz aller
Faktoren zusammen ist gleich der Menge aller Variablen. Faktoren mit einem absoluten
Varianzwert kleiner als Eins sind für die Interpretation der Daten nicht zu gebrauchen, da
die erklärte Varianz hierbei kleiner ist als bei einer einzelnen Variable aus dem Datensatz
(Bortz, 2005).

Screeplot Der Screeplot ist ein graphisches Verfahren für die Bestimmung der für die
Erklärung der Daten „bedeutsamen“ Faktoren einer ausgeführten Faktorenanalyse. Bei
der Faktorenanalyse sollen nur diejenigen Faktoren gebildet und interpretiert werden, die
einen hohen Anteil der Varianz der Gesamtdaten erklären und somit einen hohen Eigen-
wert besitzen. Der Screeplot stellt zu diesem Zweck die Eigenwerte eines Faktors über
der Faktorordnung dar. Der erste extrahierte Faktor besitzt den höchsten Eigenwert. Bei
nachfolgenden Faktoren verringert sich der Eigenwert proportional zur Faktorordnung im-
mer weiter. An einem Punkt der Darstellung „knicken“ die Eigenwerte stark ein und fallen
unter den Wert von Eins. Nachfolgende Faktoren mit höherer Ordnung gelten als unbedeu-
tend und die Faktoren links vom „Knickpunkt“ mit Eigenwerten > 1 als bedeutsam (sog.
Ellenbogenkriterium, (vgl. Field, 2009)).

Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO) ist ein Wert,
der beschreibt, wie gut die ausgewählten Variablen für eine Faktorenanalyse geeignet sind.
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Der KMO definiert sich dabei aus den Korrelationskoeffizienten der Variablen und kann
dabei einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Ein Wert von > 0.5 deutet dabei auf eine
generelle Eignung der Variablen für eine Faktorenanalyse hin. Großen Einfluss auf den
KMO-Wert hat der Stichprobenumfang bezogen auf die Variablenanzahl. Der Stichproben-
umfang sollte immer größer, mindestens aber der Anzahl der Variablen entsprechen (Field,
2009).

2.3.3 Zweistichproben-T-Test für gepaarte Stichproben

Der T-Test ist ein sehr vielfältiges statistisches Werkzeug für die Bestimmung einer Signifi-
kanz. Der Zweistichproben-T-Test ist dabei ein spezieller T-Test. Anhand der Mittelwerte
zweier Stichproben (typischerweise Experimentdaten) wird hierbei geprüft, ob die Mit-
telwerte der zugrundeliegenden Grundgesamtheiten gleich sind (Nullhypothese) bzw. sich
unterscheiden (Alternativhypothese). Der Zweistichproben-T-Test für gepaarte Stichpro-
ben wird verwendet, wenn im Falle eines Experimentes die selben Versuchsteilnehmer an
den zwei zu untersuchenden Konditionen teilgenommen haben. Voraussetzungen für einen
T-Test bei gepaarten Stichproben ist, dass die Stichproben normal-verteilt sind und die
Daten mindestens intervall-skaliert vorliegen (Field, 2009).

2.3.4 Korrelationkoeffizient nach Pearson und Bestimmungsmaß

Ein Korrelationkoeffizient nach Pearson (p) ist eine dimensionslose Größe, die ein Maß für
den linearen Zusammenhang zweier Variablen darstellt. Der Koeffizient ist dabei definiert
als die standardisierte Kovarianz und kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Ein Ko-
effizient mit dem Wert +1 bedeutet, dass die zwei Variablen perfekt positiv miteinander
korrelieren. Steigt eine Variable imWert, so steigt auch die andere Variable um den gleichen
Betrag an. Bei einer perfekt negativen Korrelation wurde sich ein Koeffizient mit einem
Wert von -1 ergeben. Steigt der Wert der einen Variable so fällt nun der Wert der anderen
Variable um den gleichen Betrag. Ein Wert von p = 0 deutet auf keinen linearen Zusam-
menhang der betrachteten Variablen hin. Es kann jedoch ein nicht-linearen Zusammenhang
bestehen. Für die Interpretation der Koeffizientwerte existieren Richtlinien. Werte ab ±.1
bezeichnen einen kleinen Zusammenhang, ab ±.3 kann von einer mittleren und ab ±.5 von
einer hohen linearen Korrelation gesprochen werden (Cohen, 1988; Field, 2009). Jedoch
ist die Interpretation immer im Kontext der Untersuchung und der verwendeten Daten
vorzunehmen.

Der quadrierte Korrelationkoeffizient wird als Bestimmungsmaß bezeichnet und wird
mit R2 gekennzeichnet. Das Bestimmungsmaß ist ein Maß für den Varianzanteil in der
Datenmenge, der von beiden Variablen geteilt wird. Bezogen auf Field (2009) kann zum
Beispiel die Beziehung zwischen Prüfungsangst und Prüfungsleistungen betrachtet werden.
Prüfungsleistungen variieren von Person zu Person aufgrund einer Reihe von Faktoren
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(unterschiedliche Fähigkeiten und Kenntnisse, verschiedene Methoden der Vorbereitung
usw.). Alles zusammengenommen stellt eine Variabilität bezogen auf das Prüfungsergebnis
dar. Mit der Berechnung von R2 kann nun eine Aussage getroffen werden, welchen Anteil
die Prüfungsangst innerhalb der gesamten Variabilität einnimmt. Das Bestimmungsmaß
besitzt einen beispielhaften Wert von (p = −.441)2 = R2 = .194. Es zeigt sich in diesem
Beispiel, dass 19.4% der gesamten Variabilität, die Einfluss auf das Prüfungsergebnis hat,
durch die Prüfungsangst erklärt werden kann.

2.4 Subjektive Messverfahren

Die subjektive Beurteilung von Geräuschen in Hörversuchen durch den Menschen ist ins-
besondere im Kontext des Sounddesigns und der Fahrzeugakustik unerlässlich, da es bis
heute keine fundamentale Basis objektiver Deskriptoren gibt, die alle Sinneseindrücke und
die damit vermittelten Wahrnehmungsdimensionen erfassen kann (Fiebig et al., 2005). Aus
diesem Grund basiert diese Arbeit auf den Erkenntnissen aus Hörversuchen, deren Grund-
lagen in diesem Kapitel näher erläutert werden.

Der Mensch bildet den Mittelpunkt der psychometrischen Messung. Genau wie bei ei-
nem physikalischen Messgerät, dass nur unter genormten Bedingungen einen physikalischen
Sachverhalt korrekt erfasst, ist beim Erfassen von individuellen, subjektiven Eindrücken
sehr genau auf die Messumgebung und die damit verbundenen Rahmenbedingungen zu ach-
ten. Führen die Gerätetoleranz und die sich leicht verändernden Umgebungsbedingungen
bei der physikalischen Messung zu einer Streuung, wird das Ergebnis im psychometrischen
Experiment zusätzlich noch durch den Menschen und somit durch kognitive und psycholo-
gische Parameter beeinflusst (Liebing, 2009).

Nach Zeitler et al. (2006) kann die menschliche Wahrnehmung in eine externe, auditori-
sche Verarbeitung und in eine höher angesiedelte kognitive Verarbeitung unterteilt werden.
Der physikalische Reiz wird zu Beginn in eine interne Repräsentation durch das Hörorgan
verarbeitet und durch höher liegende kognitive Prozesse weiter verarbeitet. Es werden Ob-
jekte gebildet, die mit bereits bekannten Mustern verglichen werden können. Jedes Urteil
über ein Wahrnehmungsereignis erfolgt immer auf der Basis dieser Vergleichsgrundlage
(Bezugssystem). Bezugssysteme sind im Gedächtnis stabilisiert und von der individuellen
Erfahrung und dem Vorwissen abhängig (Witte, 1960). Insbesondere bei neuartigen oder
(aus der Erfahrung) im Kontext ungewöhnlichen Wahrnehmungen, wie z. B. Geräuschen
kann sich ein multireferentielles Bezugssystem bilden. Bei einer Beurteilung ist es möglich,
dass diese Bezugssysteme in eine Konkurrenzsituation treten und sich die intra- wie auch
interindividuellen Varianzen im Experiment erhöhen (Steffens, 2012). Ein weiterer nicht
zu vernachlässigender Aspekt, der Einfluss auf die individuelle Beurteilung nimmt, ist die
Experiment-Anweisung. Über eine fest formulierte Anweisung werden die Probanden ein-
heitlich auf die Experiment-Aufgabe „geeicht“ und das Bezugssystem festgelegt.
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Kapitel 3

Experiment I: Probandenrundfahrt

Dieses Kapitel beschreibt das erste Experiment zur subjektiven Beurteilung von Fahrzeug-
innenraumgeräuschen. Es handelt sich dabei um eine explorative Studie, bei der die Proban-
den auf einer Rundfahrt aufgefordert waren ihre Höreindrücke während der Fahrt für zwei
verschiedene Fahrzeuge zu notieren. Die Datenerhebung fand direkt im sich bewegenden
Fahrzeug statt. Über eine Studie am realen Objekt können komplexe akustische Wahrneh-
mungen erfasst und beschreibende Deskriptoren (Adjektive) gesammelt werden. Im ersten
und zweiten Teil des Kapitels werden die Fahrzeuge vorgestellt und die Durchführung
der Testfahrt erläutert. Im dritten und vierten Teil werden die subjektiven Höreindrücke
in Kategorien einsortiert. Anhand von Häufigkeitsanalysen werden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der Vergleichsfahrzeuge in Bezug auf die Fahrzeuginnenraumgeräusche disku-
tiert.

3.1 Vergleichsfahrzeuge

Bei den Vergleichsfahrzeugen handelte es sich um einen Mitsubishi Colt 1.1 und einen Mit-
subishi i-MiEV, dargestellt in der Abbildung 3.1. Der Colt ist ein konventioneller PKW
mit Verbrennungsmotor (Benzin) (engl. Internal Combustion Engine, ICE) aus dem Jahr
2009. Der i-MiEV ist ein reines Elektrofahrzeug (eCar), Baujahr 2010. Beide Fahrzeu-
ge gehören zur gleichen Fahrzeugklasse und sind für vier Personen zugelassen. Das ICE-
Fahrzeug besitzt einen 3-Zylinder Benzinmotor mit manuellem Schaltgetriebe. Das eCar
wird von einem permanent-magnetisierten Synchronmotor in Kombination mit Lithium-
Ionen-Batterien (16 kWh) und einem 1-Gang Automatikgetriebe angetrieben. Nähere An-
gaben zu den Fahrzeugdaten sind dem Anhang A zu entnehmen.
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Abbildung 3.1: Darstellung der Vergleichsfahrzeuge: Links der Mitsubishi Colt, ein konventio-
neller PKW mit Benzinmotor. Recht der Mitsubishi i-MiEV, ein rein elektrisch angetriebener
PKW mit permanent-magnetisiertem Synchronmotor. (Mitsubishi, 2012a,b)

3.2 Versuchsmethode und- durchführung

3.2.1 Auswahl des Streckenverlaufs

Die Probandenfahrt fand im öffentlichen Straßenverkehr statt. Ziel war es, möglichst viele
Bewegungszustände eines Fahrzeuges im Streckenverlauf zu realisieren. Aus diesem Grund
sollte der Streckenverlauf aus den Teilstücken Autobahn, Landstraße und Stadtverkehr
bestehen und die Bewegungszustände Beschleunigung, Konstantfahrt, Schubbetrieb und
Abbremsung beinhalten. Die Strecke wurde in sechs verschiedene Abschnitte (Abb. 3.2)
unterteilt. Der erste Streckenabschnitt bestand aus einer Autobahnfahrt mit einer mittle-
ren Geschwindigkeit von 130 km/h gefolgt von einer Landstraßen-Etappe mit Geschwindig-
keiten von 70-80 km/h als zweiter Streckenabschnitt. In den Streckenabschnitten 3 und 4
wurden abweichend von den anderen Abschnitten auf einer abgelegenen Nebenstraße Fahr-
manöver, wie z. B. starkes Beschleunigen vom Stillstand bis 50 km/h oder 70 km/h und
die Abbremsung bis zum erneuten Stillstand des Fahrzeuges, durchgeführt. Nach diesen
Fahrmanövern folgte im Streckenabschnitt 5 eine Stadtfahrt mit 50 km/h und eine langsa-
me sechste Etappe mit 30 km/h durch ein Wohngebiet. Länge und Fahrzeit der einzelnen
Abschnitte unterschieden sich und sind in der Tabelle 3.1 ersichtlich. Die gesamte Fahrzeit
der Rundstrecke betrug circa 30 Minuten bei einer Gesamtlänge von 22.8 km.

3.2.2 Probanden(innen)

Insgesamt nahmen an dieser Rundfahrt 24 normalhörende Probanden1 im Alter von 23-40
Jahren teil. Im ICE-Fahrzeug waren insgesamt acht Probanden (6 männlich, 2 weiblich,
Ø 29,6 Jahre) und im Elektromobil 23 Probanden (17 männlich, 6 weiblich, Ø 29 Jahre)
unterwegs. Sieben Probanden haben beide Fahrzeuge bewertet. Alle Probanden verfüg-
ten über Erfahrung in psychoakustischen Experimenten. Erfahrung mit Elektrofahrzeugen
besaß dagegen kein Proband.

1im Kontext dieser Arbeit wird der Ausdruck „Proband“ stellvertretend für Probandin und Proband zugleich verwendet
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Abbildung 3.2: Streckenverlauf der Probandenrundfahrt aus Experiment I. Die Strecke wurde
in 6 verschiedene Abschnitte (A-G) eingeteilt. Die Gesamtlänge entsprach ca. 22 km. (Quelle:
Google Maps)

Tabelle 3.1: Übersicht über die Streckenabschnitte der Probandenrundfahrt. Der Streckenverlauf
(A-G) ist kartographisch in der Abbildung 3.2 im Anhang dargestellt.

Abschnitt 1 (A-B) Abschnitt 2 (B-C) Abschnitt 3 (C-D)
Straßentyp Autobahn Landstraße Landstraße
mittl. Geschw. 100-130 km/h 70-80 km/h 0-50-0 km/h
mittl. Fahrzustand Konstantfahrt Konstantfahrt Beschl./Bremsung
Länge (km) 7 6.2 3.2
Fahrzeit (min) 4 8 5

Abschnitt 4 (D-E) Abschnitt 5 (E-F) Abschnitt 6 (F-G)
Straßentyp Landstraße Stadtverkehr Stadtverkehr
mittl. Geschw. 0-70-0 km/h 50 km/h 30 km/h
mittl. Fahrzustand Beschl./Bremsung Konstantfahrt Konstantfahrt
Länge (km) 3.2 1.1 2.1
Fahrzeit (min) 5 2 4

3.2.3 Versuchsablauf

Alle Probanden erhielten eine Einweisung in schriftlicher Form. Nach Klärung offener Fra-
gen nahmen die Probanden als Mitfahrer im jeweiligen Fahrzeug Platz. Die Notierung
der Höreindrücke erfolgte auf einem Antwortbogen, unterteilt in sechs Abschnitte entspre-
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chend den Streckenabschnitten. Die zu beantwortende Frage lautete „Was höre ich?“. Der
Antwortbogen enthielt dabei keine Vorgaben. Die Probanden konnten frei ihre subjektiven
Eindrücke, Impressionen und Empfindungen während der Fahrt notieren. Durch diese of-
fene Fragestellung können relevante Zusammenhänge der mehrdimensionalen Empfindung
einer PKW-Fahrt erörtert werden (Fiebig et al., 2005). Der Antwortbogen für die Proban-
den ist in Anhang A ersichtlich.

Vor jeder Testfahrt wurde der Proband für die Geräusche des jeweiligen Fahrzeuges auf
einem kleinen Streckenabschnitt sensibilisiert. Danach startete die Fahrt mit dem ersten
Streckenabschnitt (Autobahn). Während der Testfahrt wurden die einzelnen Abschnitte
durch den Versuchsleiter jeweils angekündigt, „Wir erreichen jetzt den Streckenabschnitt 1
(2-3-4-5-6)“. Die Rundfahrten wurden bei trockenem Wetter und geringer Windgeschwin-
digkeit durchgeführt. Im Mitsubishi i-MiEV wurde die Fahrstufe B für eine stärkere Re-
kuperation im Schubbetrieb gewählt. Alle Probanden haben ihre Höreindrücke auf allen
sechs Streckenabschnitten notiert.

3.3 Ergebnisse

3.3.1 Notierte Äußerungen der Probanden

Die Notierungen der Probanden waren sehr vielseitig und individuell verschieden. Zum
einen wurden beschreibende Attribute entsprechend dem Geräusch notiert, sehr häufig
z. B. „leise“, „surren“, „tonal“, „rauschen“ oder „hochfrequent“ für das Elektroauto und z. B.
„rauschen“ ,„dröhnen“, „heulen“, „rau“ oder „surren“ für das konventionelle Fahrzeug. Neben
diesen beschreibenden Wörtern wurden die Geräusche während der Fahrt auch bewertet.
Häufig auftretende Nennungen waren hierbei z. B. „angenehm“, „störend“, „nervig“, „unge-
wohnt“ und „normal“. Des weiteren kam es häufig zu Notierungen, die die Geräuschquelle
benannten, wie z. B. „Motorgeräusch“, „Roll-/Reifengeräusche“ und „Wind“. Insbesondere
beim Elektrofahrzeug zeigte sich, dass viele Probanden Schwierigkeiten hatten, das „Gehör-
te“ einzuordnen und zu beschreiben. Hier wurden viele Nennungen notiert, die Vergleiche
zu anderen Geräuschen herstellten. Die Wörter „Flugzeug“, „Turbine“, „Straßenbahn“ oder
„Fahrstuhl“ wurden hierbei häufig zur Beschreibung benutzt. Insgesamt ist anzumerken,
dass Probanden individuell einzelne Wörter (wie bereits erwähnt) oder aber auch im Kon-
text ganze Sätze wie z. B. „Beschleunigen auf der Autobahnauffahrt hört sich nicht gut
an“ oder „Surren bei höherer Geschwindigkeit stärker permanent wahrnehmbar→ störend“
notiert haben. Diese im Kontext notierten Beobachtungen enthielten neben der individuel-
len Beschreibung des „Gehörten“ auch weitere Informationen, wie z. B. eine Auskunft über
den Bewegungszustand des Fahrzeuges und die Ausprägung des Geräusches bzw. dessen
Lautstärke.

Für eine quantitative Auswertung und einen Vergleich der Fahrzeuge wurden die No-
tierungen der Probanden in verschiedene Kategorien unterteilt.
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3.3.2 Unterteilung in Kategorien und quantitative Auswertung

Ausgehend vom vorliegenden Material wurden eine Unterteilung in folgende Kategorien
vorgenommen (vgl. Abb. 3.3):

Geräusch-Beschreibung – Geräusch-Bewertung – Geräusch-Benennung – Umgebung – Sonstiges .

Unter der Kategorie Geräusch-Beschreibung wurden die beschreibenden Adjektive und wei-
terführend auch die Vergleiche mit bekannten Geräuschen gesammelt. Alle bewertenden
Äußerungen der Probanden wurden in der Kategorie Geräusch-Bewertung vereinigt. In
die Kategorie Geräusch-Benennung wurden alle Nennungen zusammengefasst, die das Ge-
räusch oder die Geräuschquelle bezogen auf das Fahrzeug direkt benannten (z. B. „höre
Motor“). Unter der Kategorie Umgebung wurden alle Nennungen gesammelt, die in keinem
direkten Zusammenhang mit den Geräuschen des Fahrzeuges standen wie z. B. „deutliche
Geräusche anderer Verkehrsteilnehmer“ und „Wind“ gesammelt. Geräusche, die im Kontext
dieser Arbeit unbedeutend waren, wurden in die Kategorie Sonstiges einsortiert. Hierbei
handelt es sich um Geräusche von Nebenaggregaten oder Geräusche der Inneneinrichtung
(„klappern“) bzw. Geräusche, die auf ein Vibrieren des Fahrzeuges bei Unebenheiten zurück-
zuführen sind (z. B. „holpern“, „rütteln“). Danach wurde die Anzahl aller Probandenäuße-

Abbildung 3.3: Kategorien für die Einsortierung der Probandenantworten. In der Mitte ist die
zentrale Fragestellung aus der Probandenrundfahrt dargestellt.

rungen in jeder Kategorie bestimmt. Bestand eine Äußerung aus geräuschbeschreibenden
und -bewertenden Nennungen wurde diese Äußerung in beide Kategorien eingeordnet. Für
eine vergleichende Darstellung wurden die ermittelten Häufigkeiten der Kategorien durch
die Anzahl der Probanden in den jeweiligen Fahrzeugen geteilt. Insgesamt konnten alle
notierte Äußerungen der Probanden in die gebildeten Kategorien einsortiert werden. Die
Abbildung 3.4 zeigt die mittlere relative Anzahl der Probandenäußerungen, bezeichnet als
„Nennungen pro Proband“ für jeden der sechs Streckenabschnitte, einsortiert in die fünf
Oberkategorien. Bei der Betrachtung zeigt sich insgesamt, dass die Probanden überwiegend
geräuschbeschreibende Nennungen notiert haben, wobei eine Abhängigkeit vom Strecken-
verlauf zu erkennen ist. Bei genauerer Betrachtung der Kategorie Geräusch-Beschreibung
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Abbildung 3.4: Nennungen pro Proband (ermittelte Häufigkeiten geteilt durch die Probandenan-
zahl) für die fünf (Ober-)Kategorien in Abhängigkeit vom Streckenabschnitt.

zeigt sich, dass jeder Proband im Mittel drei Nennungen für das konventionelle Fahrzeug
in den ersten drei Streckenabschnitten notiert hat. Der höchste Wert liegt mit 3.1 Nennun-
gen pro Proband in Streckenabschnitt 3. Im Vergleich dazu wurden im Streckenabschnitt 4
und 5 weniger beschreibende Nennungen je Proband getätigt. Im letzten Abschnitt wurden
dagegen wieder mehr Äußerungen notiert. Bei Betrachtung des Elektroautos zeigt sich ein
ähnlicher Verlauf über die Streckenabschnitte. Auffällig ist jedoch, dass weniger Nennun-
gen pro Proband in den Abschnitten 1-2 und 4-6 gegenüber dem ICE-Fahrzeug getätigt
wurden. Dagegen entspricht die Anzahl der Nennungen im Abschnitt 3 der Anzahl der
Nennungen für das ICE-Fahrzeuge in diesem Streckenabschnitt.

Die Kategorien Geräusch-Bewertung und -Benennung besitzen im Vergleich zur Be-
schreibung nur eine geringe Anzahl an Probandenäußerungen. Für beide Fahrzeuge ist der
Verlauf über die Streckenabschnitte relativ konstant. Im Mittel hat jeder zweite Proband
eine Äußerung bewertender und benennender Art für jedes Fahrzeug notiert.

In der Kategorie Umgebung ist die Anzahl der Nennungen für das Elektromobil in allen
Streckenabschnitten höher, und insbesondere fallen hierbei die Streckenabschnitte 1 und
2 auf. Die Werte zeigen, dass die Umgebungsgeräusche, hervorgerufen durch Wind und
andere Verkehrsteilnehmer, im Elektrofahrzeug gegenüber dem ICE-Fahrzeug deutlicher
wahrnehmbar sind und die Probanden diese Auffälligkeiten notiert haben. In den ande-
ren Streckenabschnitten (3-6) ist die Anzahl der relativen Nennungen im Vergleich dazu
geringer.

In der fünften Kategorie Sonstiges, die insbesondere Geräusche hervorgerufen durch
Unebenheiten im Straßenverlauf vereint, liegen für das ICE-Fahrzeug gesamt betrachtet
mehr Probanden-Nennungen vor. Auffällig ist in dieser Kategorie der Streckenabschnitt 6
mit einer relativ hohen Anzahl an Nennungen. Bezogen auf die Anzahl der Nennungen ist
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die Geräuschbelastung bei schlechten Straßenverhältnissen im ICE-Fahrzeug höher.

3.3.3 Weiterführende Unterteilung der (Ober-)Kategorien

In allen Kategorien, mit Ausnahme der Kategorie Sonstiges, wurden weitere kategoriale
Unterteilungen vorgenommen. Diese werden im Folgenden näher erläutert.

Geräusch-Beschreibung Die Oberkategorie Geräusch-Beschreibung wurde ausgehend von
den Nennungen der Probanden in acht Unterkategorien eingeteilt. Diese Einteilung der
Nennungen ist in der Tabelle A.2 im Anhang A ersichtlich. Die Einteilung erfolgte in
Anlehnung an Genuit (2010, Kapitel 2). Darüber hinaus wurden weitere Unterkategorien
in Zusammenarbeit mit Experten der Arbeitsgruppe Akustik der Universität Oldenburg
erarbeitet. Folgende Unterkategorien wurden gebildet:

Tonartig (tief-/mittelfreq.) – Tonartig (hochfreq.) – Rauschartig – Impulsartig – Rau –
Laut – Leise – Still .

Die Unterkategorie Tonartig (tief-/mittelfreq.) und Tonartig (hochfreq.) werden im weiteren
Verlauf der Arbeit als Tonartig (TMF) und Tonartig (HF) bezeichnet. Die Vergleiche
mit bekannten Geräuschen (z. B. „...klingt wie Straßenbahn“) wurden in dieser weiteren
Unterteilung nicht beachtet. Die akustisch komplexe Zusammensetzung dieser genannten
„Vergleichs-Geräusche“ erlaubt keine eindeutige Kategorisierung.

Geräusch-Bewertung Die Äußerungen der Probanden umfassten u.ȧ. bewertende Aussa-
gen zu beiden Fahrzeuge die jeweils einen positiven, neutralen oder auch einen negative
Charakter besaßen. Aufbauend auf diesen bewertenden Aussagen erfolgte die Unterteilung
der Geräusch-Bewertung in

Positiv – Neutral – Negativ .

Geräusch-Benennung Wie bereits in Abschnitt 3.3.2 erwähnt, wurden unter der Katego-
rie Geräusch-Benennung nur Nennungen zusammengefasst, die die Geräuschquelle direkt
bezeichneten, z. B. „höre Motor“ oder „Rollgeräusche“. Die weitere Unterteilung erfolgt auf-
bauend auf den Probanden-Äußerungen in

Motor – Rollgeräusche – Blinker .

Umgebung Die weitere Aufteilung der Kategorie Umgebung erfolgte in die Unterkatego-
rien

Wind – Umgebungsgeräusche,
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wobei Probandennennungen wie z. B. „vorbeifahrende Autos sind deutlich wahrnehmbar“
oder „die anderen Verkehrsteilnehmer werden lauter wahrgenommen“ in die Unterkategorie
Umgebungsgeräusche gezählt werden.

Die ermittelten Häufigkeiten in den einzelnen Unterkategorien wurden wiederum durch
die jeweilige Probandenanzahl geteilt. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser quan-
titativen Auswertung besprochen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Kategorien
„Beschreibung“, „Bewertung“ und „Umgebungsgeräusche“.

Quantitative Auswertung der geräuschbeschreibenden Nennungen

Die Abbildung 3.5 zeigt die Anzahl der Äußerungen pro Proband für jede der acht Unterka-
tegorien der Geräusch-Beschreibung über den Streckenabschnitten. Beide Fahrzeuge sind
im Vergleich dargestellt. Bei der Betrachtung fallen insbesondere die Kategorien Tonartig
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Abbildung 3.5: Geräuschbeschreibende Nennungen pro Proband, unterteilt in acht Unterkatego-
rien. Die Einordnung der Probanden-Äußerungen in die jeweiligen Kategorien ist in Tabelle A.2
im Anhang dargestellt.

(tief-/mittelfreq.) (TMF) und Tonartig (hochfreq.) (HF) auf. In diese beiden Kategorien
fallen die meisten Äußerungen der Probanden. Bei der Betrachtung der Daten in Tonartig
(TMF) zeigt sich, dass das ICE-Fahrzeug in allen Streckenabschnitten in der Anzahl der
Nennungen über denen des Elektromobils liegt. In den Abschnitten 1-4 hat im Mittel jeder
Proband im ICE-Fahrzeug mindestens eine Äußerung, die in diese Kategorie fällt, notiert.
Dagegen hat im Mittel (über alle Strecken) circa „nur“ jeder zweite Proband im Elektro-
mobil eine Äußerung notiert. Insbesondere in den ersten beiden Streckenabschnitten ist
ein deutlicher Unterschied zwischen den Fahrzeugen zu erkennen. Das Elektromobil erhält
in diesen Streckenabschnitten (1. u. 2.) mehr als doppelt so viele relative Nennungen. Al-
lein im dritten Streckenabschnitt, charakterisiert durch Fahrmanöver (Beschleunigung u.
Abbremsung), erhält das eCar eine größere Anzahl von Nennungen pro Proband.
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Bei Betrachtung der Kategorie Tonartig (HF) in Abbildung 3.5 ergibt sich ein anderes
Bild. Hierbei erhält das ICE-Fahrzeug eine relativ geringe Anzahl an Nennungen durch
die Probanden. Dagegen ist die Anzahl der Äußerungen im Elektromobil insbesondere in
den ersten vier Streckenabschnitten wesentlich höher. Jeder der 23 Probanden hat hierbei
mindestens eine Äußerung, die in diese Kategorie fällt, getätigt. Insbesondere bei einer
Konstantfahrt mit hoher Geschwindigkeit im Streckenabschnitt 1 und bei Fahrmänovern
im Abschnitt 3 scheint das Innenraumgeräusch ausgehend von den Äußerungen und der
Anzahl der Nennungen durch deutliche hochfrequente Resonanzen geprägt zu sein. Bei
langsamen Fahrten in der Stadt (Abschnitt 5 und 6) sind diese Resonanzen bei Betrachtung
der geringen Anzahl der Nennungen dagegen nicht auffällig.

Bei Betrachtung der drei Kategorien Rauschartig, Impulsartig und Rau in Abbildung 3.5
ist zu erkennen, dass über alle Streckenabschnitte die Anzahl der Nennungen im Elektromo-
bil kleiner ist als die Anzahl der Nennungen im ICE-Fahrzeug. Insgesamt ist die Anzahl der
Nennungen für beide Fahrzeuge gegenüber den Kategorien Tonartig (TMF)/(HF) aber ge-
ring. Ergebnisse zeigen sich nur ein einigen Streckenabschnitte. In der Kategorie Rauschar-
tig liegen für das ICE-Fahrzeug im ersten Streckenabschnitt deutlich mehr Nennungen pro
Proband vor als für das eCar. In der Kategorie Impulsartig liegen für das ICE-Fahrzeug im
sechsten Streckenabschnitt ebenfalls deutlich mehr Nennungen gegenüber dem Elektromo-
bil vor. Bei den Streckenabschnitten 3 und 4 in der Kategorie Rau besitzt das ICE-Fahrzeug
erneut eine größere Anzahl an Nennungen gegenüber dem Elektromobil.

Bei Betrachtung der Lautstärke-Kategorien Laut, Leise und Stille in Abbildung 3.5 er-
gibt sich wiederum ein anderes Bild. Das Elektromobil wurde über die gesamte Rundfahrt
gesehen von keinem der 23 Probanden als laut beschreiben. Somit erhält das Elektromobil
keine Nennungen, die in die Kategorie Laut fallen. Dagegen haben einige Probanden das
ICE-Fahrzeug in den ersten drei Streckenabschnitten als laut bewertet. In der Kategorie
Leise besitzt das eCar in allen Abschnitten, mit Ausnahme von Abschnitt 2, mehr Nen-
nungen pro Proband als das ICE-Fahrzeug. Auffällig ist, dass die Anzahl der Nennungen
pro Proband in Streckenabschnitt 5 (Stadtverkehr) für beide Fahrzeuge gleich ist. Beide
Fahrzeuge werden von einem Teil der Probanden als leise eingestuft. In Abschnitt 6 wird
das ICE-Fahrzeug jedoch nicht mehr so leise eingestuft. Absolute Stille ergibt sich im Fahr-
zeugstillstand nur im Elektrofahrzeug, da hierbei der Elektromotor ebenfalls still steht. Im
ICE-Fahrzeug emittiert der im Standgas laufende Motor weiterhin Geräusche.

Quantitative Auswertung der geräuschbewertenden Nennungen

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, haben die Probanden nicht nur einzelne
Wörter während der Rundfahrt notiert, sondern auch teilweise Aussagen gemacht, die auch
Hinweise auf die Geräuschquelle geben. Insbesondere bei den bewertenden Aussagen der
Probanden ist es interessant, was z. B. positiv oder negativ bewertet wurde. Auf diese
Frage wird im weiteren Verlauf dieses Kapitel eingegangen. Für eine erste bewertende Aus-
sage wurden die Nennungen der Probanden, die eine geräuschbewertenden Beschreibung
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enthielten in drei Kategorien (negativ, neutral, positiv) unterteilt. Danach wurde der pro-
zentuale Anteil der einzelnen Kategorien in Bezug zur Gesamtanzahl aller bewertenden
Aussagen der Probanden über alle Streckenabschnitte für jedes Fahrzeug bestimmt. Der
Teilabschnitt A der Abbildung 3.7 zeigt in Form eines Kuchendiagramms die Verteilung al-
ler getätigten Bewertungen für alle Streckenabschnitte zusammen. Es zeigt sich, dass 75%
aller getätigten Bewertungen für das ICE-Fahrzeug negativ ausfallen. Dagegen sind 47%
aller Bewertungen für das Elektromobil negativ ausgefallen. Das eCar wurde insgesamt mit
36% aller Nennungen positiver bewertet als das ICE-Fahrzeug mit 21%.

Für eine differenzierte Betrachtung der bewertenden Aussagen der Probanden in Ab-
hängigkeit vom Streckenabschnitt wurden die geräuschbewertenden Nennungen erneut in
die drei Bewertungskategorien unterteilt und in jeder Kategorie wurde die Anzahl der
Nennungen pro Proband ermittelt. Die Abbildung 3.6 zeigt die Häufigkeiten in den drei
Bewertungskategorien. Insgesamt betrachtet fällt auf, dass beide Fahrzeuge sowohl positi-
ve als auch negative Nennungen in allen Streckenabschnitten von den Probanden erhalten
haben. Einzig das ICE-Fahrzeug erhielt in den Streckenabschnitten 1 und 6 keine positive
Äußerungen der Probanden. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich in der Kategorie negativ
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Abbildung 3.6: Geräusch-bewertende Nennungen pro Proband, unterteilt in drei Unterkategorien.

ein relativ ähnlicher Verlauf für beide Fahrzeuge. Die meisten negativen Nennungen wurden
in den die Abschnitten 3 und 4 notiert, in denen die Fahrmanöver durchgeführt wurden.
Bei Streckenabschnitt 3 fällt jedoch das ICE-Fahrzeug gegenüber dem eCar mit einer be-
sonders hohen Anzahl an negativen Äußerungen auf. Mehr als die Hälfte der Probanden
hatten eine negative Äußerung während der Fahrmanöver notiert.

Bei Betrachtung der Kategorie neutral zeigt sich, dass für das ICE-Fahrzeug nur in Stre-
ckenabschnitt 1 neutrale Äußerungen notiert wurden. In den anderen Abschnitten kam es
zu keiner „neutralen“ Beurteilung. Das Elektromobil wurde insbesondere in den Abschnit-
ten 1 und 2 durch entsprechende Äußerungen neutral bewertet.

Die Anzahl der Nennungen in der Kategorie positiv zeigt für die Streckenabschnitte
1 bis 4 für beide Fahrzeuge einen ähnlichen Verlauf. Die Fahrt auf der Autobahn (Stre-
ckenabschnitt 1) wird insbesondere beim ICE-Fahrzeug weniger positiv bewertet als der
darauffolgende Abschnitt 2. Die Anzahl der positiven Nennungen sinkt für die Abschnitte
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3 und 4 weiterhin. Erst in den Streckenabschnitten 5 und 6 zeigt sich ein Unterschied zwi-
schen beiden Fahrzeugen in der Anzahl der Nennungen. Es zeigt sich, dass das Elektromobil
positiver bewertet wird, je langsamer die Fahrgeschwindigkeit ist. Beim ICE-Fahrzeug ist
das Gegenteil der Fall.
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Abbildung 3.7: Betrachtung der Gesamtbewertungen über alle Streckenabschnitte für beide
Fahrzeuge (A). Aufbauend auf den Äußerungen der Probanden (Hinweise auf akust. Quellen)
können die Bewertungen weiter spezifiziert werden (untere Bildhälfte B).

Für eine Beantwortung der Frage, was z. B. positiv oder negativ im Kontext der Rund-
fahrt bewertet wurde, wurden wiederum alle bewertenden Nennungen für alle Streckenab-
schnitte zusammen betrachtet (Abb. 3.7 A) und weiterführend unterteilt. Die Aufteilung
erfolgte dabei nach den aufgetretenen Nennungen in die Kategorien Motor, Wind, Blin-
ker, Geräusch-Komponente, Lautstärke und in die Kategorie Ohne Zuordnung, in der die
geräuschbewertenden Nennungen ohne einen Hinweis auf die Quelle gezählt wurden. Diese
Kategorien befinden sich an den Abszissen der Balkendiagramme in Abbildung 3.7, Teilab-
schnitt B. Die dargestellten Balkendiagramme geben Aufschluss darüber,was die Proban-
den im Kontext der Probandenfahrt positiv oder negativ bewertet haben. Dargestellt ist
jeweils die relative Häufigkeit bezogen auf alle negativen bzw. allen positiven Nennungen,
die für jedes Fahrzeug notiert wurden. Rechts außen ist die Kategorie Ohne Zuordnung
dargestellt.
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Bei Betrachtung des Balkendiagramms für das ICE-Fahrzeug (Abb. 3.7 links unten)
zeigt sich, dass ca. 20% aller negativen Äußerungen (4 von 18) auf das Motorgeräusch
zurückzuführen sind. Weiterhin werden zu einem geringen Teil auch der Blinker und auf-
tretende Geräuschkomponenten („...surren“) von den Probanden als negativ empfunden.
Ein Großteil der negativen und positiven Nennungen für das ICE-Fahrzeug (ca. 60%) wur-
den aber ohne Hinweis auf die Quelle notiert. Positiv aufgefallen ist den Probanden die
Lautstärke im ICE-Fahrzeug. Circa 40% aller positiven Äußerungen (2 von 5) wurden mit
dem Hinweis auf eine angenehme Lautstärke notiert.

Bei Betrachtung des Balkendiagramm für das Elektromobils (Abb. 3.7 rechts unten)
zeigt sich, dass ebenfalls ca. 40% aller positiven Äußerungen (15 von 34) mit dem Hin-
weis auf die Lautstärke während der Rundfahrt getätigt wurden. Zu einem geringen Teil
wurde auch das Motorgeräusch positiv bewertet. Bei Betrachtung der Zuordnungen zu den
getätigten negativen Äußerungen zeigt sich, dass auf den Klang des Blinkers ca. 30% ent-
fallen (14 von 46 Äußerungen). Weiterhin wurden auch deutlich auffallende Geräuschkom-
ponenten (z. B. „hochfrequentes Surren“, „pfeifen“, „fiepen“) während der Fahrt als negativ
gekennzeichnet. Interessant ist, dass auch die Lautstärke zu einem geringen Teil negativ
eingeordnet wurde. Bei Überprüfung der Probandenaussagen zeigt sich, dass hierbei in
einigen Fällen die „totale Stille“ bei Fahrzeug-Stillstand als „verstörend“ wahrgenommen
wurde.

Quantitative Auswertung der Nennungen bezüglich den Umgebungsgeräuschen

Im Folgenden wurden die Nennungen der Probanden bezogen auf auffällige Umgebungs-
geräusche in die zwei Kategorien Umgebungsgeräusche und Wind unterteilt. Die relati-
ven Häufigkeiten in diesen Kategorien sind in der Abbildung 3.8 dargestellt. Die Quellen
für wahrnehmbare Umgebungsgeräusche aus einem Fahrzeuginnenraum können u. a. Ge-
räusche anderer Straßenverkehrsteilnehmer bzw. andere stätionäre Quellen am Straßenrand
sein. Bei Betrachtung des linken Teils in Abbildung 3.8 (Umgebungsgeräusche) zeigt sich,
dass im ICE-Fahrzeug bis auf den ersten Streckenabschnitt keine Umgebungsgeräusche im
Innenraum auffallen. Die Darstellung zum Elektromobil zeigt einen anderen Verlauf. Im
Gegensatz zum ICE-Fahrzeug zeigt sich hier beim zweiten und fünften Streckenabschnitt
eine erhöhte Anzahl an Nennungen durch die Probanden. Diese beiden Streckenabschnit-
te waren u.a. charakterisiert durch andere Straßenverkehrsteilnehmer in Gegenrichtung.
Im konventionellen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor blieben diese Umgebungsgeräusche
unauffällig. Bei Betrachtung der Kategorie Wind (rechter Teil in Abb. 3.8) fallen insbe-
sondere der erste und zweite Streckenabschnitt auf. Mindestens einmal hat jeder Proband
im eCar eine Äußerung zu Windgeräuschen in diesen Abschnitten notiert. Dagegen ist die
Anzahl der Nennungen im ICE-Fahrzeug insbesondere im zweiten Abschnitt deutlich gerin-
ger. Windgeräusche sind im Elektromobil bei höheren Geschwindigkeiten gegenüber einem
konventionellen Fahrzeug scheinbar besonders auffällig.
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Abbildung 3.8: Nennungen pro Proband betreffend den Umgebungsgeräuschen in Abhängigkeit
vom Streckenabschnitt, einsortiert in zwei Kategorien.

3.3.4 Betrachtung der Geräuschemissionen in Abhängigkeit vom Betriebszustand

Im vorhergehenden Kapitel wurden die Äußerungen der Probanden quantitativ über die
Einsortierung in Kategorien ausgewertet. In diesem Kapitel werden die Nennungen weiter-
führend in Bezug auf den Bewegungszustand des Fahrzeuges betrachtet. Der Bewegungs-
zustand wird dabei nach Abschnitt 3.2.1 in Beschleunigung/Zug, Konstantfahrt, Abbrem-
sung/Schub und Stillstand unterteilt. In diese Zusammenstellung gehen nur Äußerungen
ein, die einen expliziten Hinweis auf den Fahrzustand enthielten, wie z. B. „...surren beim
Beschleunigen“. Diese Zusammenstellung kann Hinweise auf die Geräuschzusammensetzung
in den verschiedenen Betriebszuständen aufzeigen. Die Abbildung 3.9 zeigt die Nennungen
pro Proband für die Fahrzustände „Beschleunigung“ und „Abbremsung“. Die Kategorien
an der Abszisse orientieren sich an den Kategorien, die in Kapitel 3.3.3 und in Tabel-
le A.2 beschrieben sind. Diese Betriebszustände sind für beide Fahrzeuge geprägt durch
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Abbildung 3.9: Nennungen pro Proband (mit Hinweis auf Betriebszustand) für die Fahrzustände
Beschleunigung und Abbremsung. (TMF: tief-/mittelfrequent; HF: hochfrequent)

auffällige Resonanzen, wobei insbesondere das Elektromobil bei einer Beschleunigung eine
hohe Anzahl von Nennungen in der Kategorie Tonartig (HF) erhält (HF : hochfrequent).
Die Beschleunigung ist somit durch deutliche, hochfrequente tonale Geräuschanteile ge-
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prägt. Dagegen besitzt das ICE-Fahrzeug viele Nennungen pro Proband in der Kategorie
Tonartig (TMF) (TMF : tief-/mittelfrequent). Im ICE-Fahrzeug sind zusätzlich bei einer
Beschleunigung „rau“ klingende Geräuschkomponenten auffällig. Bei einer Abbremsung im
Schubbetrieb sind wiederum beide Fahrzeuge überwiegend durch tonale Geräusche geprägt.
Für das Elektromobil wurden hierbei nahezu die gleiche Anzahl an Nennungen in den Ka-
tegorien Tonartig (TMF) und Tonartig (HF) notiert. Das ICE-Fahrzeug ist wiederum
nur durch tief- und mittel-frequente Resonanzen (Tonartig (TMF)) geprägt. Die Häufig-

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Tonartig
 (T

MF)

Tonartig
 (H

F)

Rausc
hartig

Im
pulsa

rtig Rau
Laut

Leise Still
e

N
en

nu
ng

en
 p

ro
 P

ro
ba

nd

Konstantfahrt

Tonartig
 (T

MF)

Tonartig
 (H

F)

Rausc
hartig

Im
pulsa

rtig Rau
Laut

Leise Still
e

Stillstand

 

 

Colt (ICE)
i−MiEV (eCar)

Abbildung 3.10: Nennungen pro Proband (mit Hinweis auf Betriebszustand) für die Fahrzustände
Konstantfahrt und Stillstand. (TMF: tief-/mittelfrequent; HF: hochfrequent)

keiten der Nennungen für die Betriebszustände „Konstantfahrt“ und „Stillstand“ sind in
Abbildung 3.10 dargestellt. Insgesamt wurden Äußerungen, die einen Hinweis auf diese
Betriebszustände enthielten, gegenüber den Zuständen „Beschleunigung“ und „Abbrem-
sung“ weniger häufig während der Probandenrundfahrt genannt. Bei der Betrachtung der
Konstantfahrt (Abb. 3.10 links) zeigt sich, dass der tonartige Geräuschcharakter im ICE-
Fahrzeug auch in einer Fahrsituation mit gleichbleibender Geschwindigkeit erhalten bleibt.
Das eCar wird hierbei überwiegend durch eine geringe Lautstärke beschrieben. Im Still-
stand (Abb. 3.10 rechts) ist das ICE-Fahrzeug deutlich durch „raue“ und impulsartige
Geräusche aufgrund des laufenden Motors geprägt, während das Elektromobil als leise
bzw. „total“ still beschrieben wird. Bei Stillstand nachlaufende Aggregate können aber
auch kurzfristig tonale Geräuschanteile erzeugen.

3.4 Zusammenfassung und Ergebnisdiskussion

In dieser explorativen Studie wurden mit der offenen Fragestellung „Was höre ich?“ die
charakteristischen Höreindrücke in den Innenräumen zweier Fahrzeuge der gleichen Fahr-
zeugklasse, einmal mit Elektroantrieb und zum anderen mit konventionellem Verbrennungs-
motor, gesammelt. Aufgrund der offenen Fragestellung haben die Probanden sehr vielfältige
Aussagen notiert, die nicht nur geräuschbeschreibende, sondern auch geräuschbewertende
Charakteristika und andere Auffälligkeiten enthielten. Teilweise wurden auch die Fahrsi-
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tuationen mit der Beschreibung des „Gehörten“ verknüpft und schließlich kombinierte Aus-
sagen niedergeschrieben. Die Probanden notierten dabei Äußerungen, die sehr verschieden
waren und aus der individuellen Alltagserfahrung heraus entstanden. Insbesondere in Bezug
auf das Elektromobil war diese alltägliche Erfahrung nicht gegeben. Dies führte dazu, dass
häufig auf die zentrale Frage „Was höre ich?“ mit Vergleichen zu bekannten Geräuschen, wie
z. B. “...klingt wie Straßenbahn“, „...ähnlich Flugzeugturbine“ oder „Fahrstuhl“ geantwortet
wurde. Die Mehrzahl der notierten Äußerungen hatte geräuschbeschreibenden Charakter.
Der Großteil der Aussagen der Probanden wurden in den Streckenabschnitten 3 und 4
notiert. Dies ist auf die Fahrmanöver (Tab. 3.1) in diesen Abschnitten zurückführen. Über
eine Kategorisierung der subjektiven Beschreibungen wurden Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede betreffend der Innenraum-Geräuschkulisse quantitativ untersucht.

Die subjektiv empfundene Geräuschcharakteristik im Innenraum des Elektromobils
kann insgesamt als leise mit deutlich wahrnehmbaren tonalen Resonanzen beschrieben wer-
den. Insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten, wie sie z. B. im Stadtverkehr vorkom-
men, zeichnet sich das Innengeräusch durch ein leises Rollgeräusch („...sanftes Dahinglei-
ten...“) aus. Während der Beschleunigung und im Schubbetrieb treten tonale Resonan-
zen der Antriebseinheit in den Vordergrund. Bauartbedingt befinden sich diese Resonan-
zen im mittelfrequenten und hochfrequenten Hörbereich (Motorordnungen und Umrichter-
Schaltfrequenzen). Diese deutlich wahrnehmbaren höherfrequenten Resonanzen werden bei
Beschleunigung und im Schubbetrieb als negativ empfunden. Bei schnelleren Geschwin-
digkeiten wird das Windgeräusch im Innenraum deutlich wahrnehmbar und insbesondere
die mittelfrequenten Resonanzen werden dadurch maskiert. Hochfrequente Geräuschantei-
le sind bei hoher Geschwindigkeit aber weiterhin auffällig und werden als störend empfun-
den. Positiv von der Mehrheit der Probanden wird die geringe Lautstärke bei langsamen
Geschwindigkeiten (bis ca. 80 km/h) empfunden. Dagegen wird die Lautstärke bei Höchst-
geschwindigkeit (130 km/h) durch deutliche Windgeräusche als unangenehm bewertet. Ge-
räusche außerhalb des Elektromobils (z. B. andere Straßenverkehrsteilnehmer) werden von
den Probanden als deutlich wahrnehmbarer gegenüber dem ICE-Fahrzeug beschrieben. Wei-
terhin scheinen Geräusche aufgrund von Unebenheiten (z. B. „klappern“, „rumpeln“) im
Elektromobil gegenüber dem ICE-Fahrzeug nicht besonders aufzufallen.

Der subjektive Höreindruck im Innenraum eines konventionellen Fahrzeugs wird be-
stimmt durch die Geräuschcharakteristik des Verbrennungsmotors und der Getriebeeinheit.
Ähnlich dem Elektromobil treten bei einer Beschleunigung tonale Motorkomponenten in
den Vordergrund. Die Motorordnungen befinden sich im Gegensatz zum Elektromobil im
tief- und mittelfrequenten Hörbereich und weniger im hochfrequenten Bereich. Zusätzlich
treten auch „raue“ Geräuschkomponenten auf. Auch eine Konstantfahrt wird durch deut-
lich tonale Geräuschkomponenten der Antriebseinheit bestimmt, hierbei jedoch ohne die
rauen Geräuschkomponenten. Bei schnellen Fahrten dominiert ebenfalls das Windgeräusch.
Dies wird jedoch aufgrund der maskierenden Wirkung durch den Verbrennungsmotor als
nicht störend empfunden. Insgesamt erhält das ICE-Fahrzeug eine größere Anzahl von ne-
gativen Äußerungen als das Elektromobil. Negativ auffällig sind das gesamte Klangbild des
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Motors und die wahrnehmbaren tonalen Resonanzen. Hingegen positiv wird ebenfalls die
Lautstärke bei geringen Geschwindigkeiten bewertet. Weiterhin als auffällig notiert haben
die Probanden die Geräusche des Innenraums (z. B. „klappern“,) und des Fahrwerks (z. B.
„rumpeln“, „holpern“) bei schlechten Straßenverhältnissen im Streckenabschnitt 6.

Für eine weiterführende differenzierte Beurteilung der Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten der Geräuschprofile von konventionellen PKWs und Elektrofahrzeugen, ist es notwendig
Hörexperimente unter kontrollierten Randbedingungen im Labor durchzuführen. Ein eta-
bliertes Verfahren für die Beurteilung von Geräuschen und akustischen Phänomenen stellt
das sog. Semantische Differential dar (Guski, 1997). Jedoch fehlen für die neuartigen akusti-
schen Phänomene und Geräusche von Elektromobilen die benötigten verbalen Deskriptoren
bislang (Teller and Brandstätt, 2011). Eine gezielte und zuverlässige Beurteilung der neuen
Elektrofahrzeuggeräuschen ist mit den in der Literatur vorhandenen Deskriptoren-Listen
somit nicht möglich. Die offenen Antworten der Proband(innen) aus dieser explorativen
Studie liefern eine gute Grundlage, geeignete verbale Deskriptoren zu extrahieren und ein
spezifisches Semantisches Differential für die Beurteilung von Elektromobilgeräuschen zu
entwickeln. In Kapitel 5 wird mit Hilfe der offenen Antworten und Listen aus der Literatur
dieses Semantische Differential entwickelt.

Für eine Beurteilung im Labor und die Übertragung der Ergebnisse auf die Reali-
tät, sind realistische Geräuschaufnahmen der Fahrzeuge notwendig. Das nächste Kapitel
(Kap. 4) beschreibt die Planung und Durchführung von binauralen Geräuschaufnahmen im
Fahrzeuginnenraum mittel Kunstkopf.



Kapitel 4

Innengeräuschmessung der Fahrzeuge

Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der binauralen Geräusch-Aufzeichnung der Innen-
raumgeräusche mittels der Kunstkopf-Aufnahmetechnik. Dabei werden sowohl der Aufbau,
die Durchführung und die Besonderheiten dieser Aufnahmetechnik besprochen. Weiterfüh-
rend erfolgt eine physikalische Analyse der Aufnahmen. Diese akustischen Messwerte kön-
nen mit den subjektiven Wahrnehmungen verglichen und in Verbindung gebracht werden.
Die Grundlagen der akustischen Messung mittels Kunstkopf sind in Kapitel 2.2 beschrie-
ben.

4.1 Messaufbau

Für die Geräuschaufnahmen im Innenraum der beiden Fahrzeuge Mitsubishi Colt und
iMiev wurde ein Kunstkopf Model HMS II.2 der Firma „HEAD acoustics“ verwendet. Der
Kunstkopf wurde jeweils auf dem Beifahrersitz in einer Ohrhöhe von 72 cm vom Sitz plat-
ziert (Ohrunterseite) und gegen ein Verrutschen fixiert. Die Stromversorgung wurde un-
abhängig vom Bordnetz des jeweiligen Fahrzeuges gewählt. Testmessungen hatten gezeigt,
dass über das interne 12V Bordnetz Störungen während des Fahrzeugbetriebes in die Auf-
nahmekette eingespeist wurden. Um diese Störungen zu vermeiden wurde eine unabhängige
Stromversorgung des Kunstkopfes und der Aufnahmeeinheit über eine externe 12V Fahr-
zeugbatterie sichergestellt. Die benötigte Spannungsversorgung von 230V Wechselstrom
wurde über einen geräuschlosen Spannungswandler bereitgestellt. Der Versuchsaufbau ist
in der Abbildung 4.1 schematisch dargestellt. Eine genaue Geräteliste ist in Anhang B zu
finden.

Das binaurale Signal der beiden Miniaturmikrofone in den künstlichen Gehörgängen
wurde über einen Vorverstärker verarbeitet. Hierbei wurde eine Aufnahmeempfindlichkeit
von 104 dB gewählt. Diese Empfindlichkeit hatte sich bei Vortests für die auftretenden
Schalldruckpegel im Fahrzeuginnenraum als geeignet erwiesen. Zusätzlich wurde eine Hoch-
passfilterung (HP1) mit einer Abschneidefrequenz von 24Hz aktiviert, um ungewollte, sehr
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Abbildung 4.1: Versuchsaufbau der Innengeräuschaufzeichnung mittels Kunstkopf. Die Höhe
zur Ohrunterseite betrug 72 cm vom Sitz. Detaillierte Angaben zu den verwendeten Gerätetypen
befinden sich im Anhang B.

tieffrequente Stör- und „Rumpel“-Signale zu eliminieren. Nach dieser Vorverarbeitung konn-
te die Entzerrungsschnittstelle gewählt werden. Hierbei wurde die ID-Entzerrung gewählt
(s. Kapitel 2.2). Das resultierende zweikanalige Line-Signal wurde mit einem Solid-State-
Recorder (Marantz PMD 670) mit einer digitalen Auflösung von 16Bit und einer Samp-
lingfrequenz von 48 kHz aufgezeichnet.

4.2 Messdurchführung

4.2.1 Auswahl der Fahrsituationen und -geschwindigkeiten

Die Fahrsituationen eines PKWs im öffentlichen Straßenverkehr können vereinfacht in
vier Kategorien eingeteilt werden: Beschleunigung mit ansteigender Drehzahl, Konstant-
fahrt mit gleichbleibender Drehzahl, Abbremsung mit abfallender Drehzahl und der Still-
stand des Fahrzeuges. Für eine möglichst realistische und umfassende Aufzeichnung der
Geräusche im Innenraum wurden verschiedene Fahrmänover und -geschwindigkeiten aus
diesen vier Kategorien für die binaurale Geräuschaufnahme ausgewählt. Die Aufnahmen
umfassen dabei alle Fahrmänover und -geschwindigkeiten, wie sie auch in der Probanden-
rundfahrt (Kap. 3) vorgekommen sind.

Beschleunigung: Entsprechend einer Volllast-Beschleunigung außerorts (Kreuzung) und
einer Autobahnauffahrt wurden die Geschwindigkeitsbereiche 0 bis 70 km/h und
90 bis 130 km/h für die Geräuschaufzeichnung gewählt.

Abbremsung: Dieser Bereich wird durch eine Bremsung beginnend bei 70 km/h bis zum
Stillstand des Fahrzeuges repräsentiert. Der Motor befand sich während der Brem-
sung im „eingekuppelten“ Zustand (Schubbetrieb).
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Konstantfahrt: Statistisch gesehen stellt die Konstantfahrt bei den PKWs die häufigste
Situation im öffentlichen Straßenverkehr dar (iQ Mobility, 2009). Aus diesem Grund
und entsprechend der möglichen Geschwindigkeits-Bandbreite des Elektrofahrzeuges
wurden für die Repräsentation der Konstantfahrt sieben Geschwindigkeiten (7/8, 20,
30, 50, 60, 100, 130 km/h), angefangen bei Schritttempo bis zu Höchstgeschwindigkeit
des Elektrofahrzeuges bei 130 km/h, ausgewählt.

Stillstand: Die Geräusche der Fahrzeuge im Stillstand mit laufendem Motor im Leerlauf
wurden hierbei aufgezeichnet.

4.2.2 Fahrzeuginnenraumaufnahmen

Die Fahrzeuginnenraumaufnahmen wurden auf einer wenig befahrenen Straße in einem
Gewerbegebiet nahe Oldenburg durchgeführt. Der Untergrund bestand aus ebenem Asphalt
(s. Abb. B.1 im Anhang). Die Aufnahmen im ICE-Fahrzeug wurden im August und die
Aufnahmen im Elektromobil wurden im September 2011 bei trockenem und windstillem
Wetter durchgeführt. Die mittlere Außentemperatur während der Fahrten lag bei 21◦C im
August und 17◦C im September. Innerhalb der Fahrzeuge wurden alle Nebenaggregate
(Lüftung, Radio) für die Aufnahmen ausgeschaltet.

Die Geschwindigkeit wurde mithilfe der Geschwindigkeitsanzeige in den Fahrzeugen ein-
gehalten. Dies erforderte insbesondere durch den analogen Tachometer im ICE-Fahrzeug
etwas Übung. Im Elektromobil wurde die Fahrstufe „B“ parallel zu den Probandenrund-
fahrten für die Geräuschaufnahmen gewählt. Diese Fahrstufe sorgt im Schubbetrieb für
eine besonders starke Rekuperation. Die gewählten Gänge in der jeweiligen Fahrsituation
für das ICE-Fahrzeug mit Fünf-Ganggetriebe sind in Tabelle B.1 im Anhang ersichtlich.

4.3 Physikalische Analyse der Innenraumaufnahmen

Die Geräuschaufnahmen aus den Innenräumen der Fahrzeuge werden in diesem Unterka-
pitel auf ihre Schallpegelwerte und ihre Frequenzzusammensetzung hin untersucht und die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten besprochen. Es wurden dabei die qualitativ hochwer-
tigsten Aufnahmen von mehreren Geräuschaufnahmen ausgewählt und analysiert.

4.3.1 A-bewerteter Schalldruckpegelverlauf

Standardisiert geben die Automobilhersteller den Schalldruckpegel im Innenraum eines
Fahrzeuges in A-bewerteten Dezibel an (DIN-61672, 2003). Eine Frequenzbewertung be-
zieht sich auf die Eigenschaft des Hörorgans, dass bei gleichem Schalldruck unterschiedliche
Frequenzen ungleich in der Lautstärke wahrnimmt. Die A-Bewertung entspricht dabei ei-
ner Frequenzkurve, die an die Kurven gleicher Lautstärkepegel (Isophone) bei 40Phon
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angelehnt ist (ISO226, 2003). Für die Geräuschaufnahmen der Konstantfahrten in beiden
Fahrzeugen wurde der A-bewertete Dauerschalldruckpegel LAeq am rechten Ohr des Kunst-
kopfes gemessen. Das Referenzsignal wurde mit einem Kalibrator Brüel & Kjær Type 4230
bestimmt. In der Tabelle 4.1 sind die Schalldruckpegel LAeq und die Differenz ∆LAeq zwi-
schen den beiden Fahrzeugen ersichtlich. Hierbei sind besonders die Pegelwerte bei geringen

Tabelle 4.1: A-bewerteter Dauerschalldruckpegel LAeq (rechtes Ohr Kunstkopf) der Konstant-
fahrten für beide Fahrzeuge und die Differenz ∆LAeq zwischen den Fahrzeugen. (Integrationszeit:
10 sec)

Geschwindigkeit LAeq (dB) ∆LAeq
(km/h) Colt iMiev (dB)

7/8 52.21 44.80 7.41
20 59.86 56.43 3.43
30 62.84 59.22 3.62
50 66.47 64.32 2.15
60 67.67 65.47 2.10

100 73.66 72.43 1.23
130 74.92 77.30 -2.38

und bei sehr hohen Geschwindigkeiten auffällig. Bei Schrittgeschwindigkeit (7/8 km/h) be-
trägt der Pegelunterschied zwischen den Fahrzeugen mehr als 7 dB, wobei das Elektromobil
mit 45 dB sehr leise ist. Bei 20 km/h steigt der Schalldruckpegel im Innenraum des Elektro-
mobils um mehr als 11 dB an. Der Anstieg beim ICE-Fahrzeug beträgt dagegen ungefähr
7.5 dB. Bei Betrachtung der Differenz ∆LAeq über die Geschwindigkeiten fällt auf, dass sich
die Pegelwerte zwischen den Fahrzeugen mit steigenden Geschwindigkeiten annähern. Die
Differenz wird kleiner. Bei der höchsten Geschwindigkeit (130 km/h) liegt der Pegelwert
des Elektromobils um mehr als 2 dB über dem des ICE-Fahrzeuges.

Bei Betrachtung der Schalldruckpegelverläufe bei einer Beschleunigung von 0 bis 70 km/h
und einer Abbremsung im Schubbetrieb (Abb. 4.2), zeigt sich ein ähnlicher Zusammenhang.
Das Elektromobil besitzt über den ganzen Verlauf geringere Geräuschpegelwerte als das
ICE-Fahrzeug, wobei die Differenz zu Beginn der Beschleunigung am größten ist. Wird
der LAeq für diese Beschleunigungs-Geräusche gebildet, ergibt sich für das ICE-Fahrzeug
ein Wert von LAeq_ICE = 75dB und für das Elektromobil LAeq_eCar = 64dB. Die Differenz
beträgt ∆LAeq = 11dB. Bezogen auf die Annahme, dass eine Pegelerhöhung um 10 dB ei-
nes Reintones bzw. eines UEN-Rauschens (engl. uniform-exciting noise) eine Verdoppelung
der empfundenen Lautstärke bewirkt (Fastl and Zwicker, 2006), kann das ICE-Fahrzeug
als doppelt so laut gegenüber dem Elektromobil eingestuft werden.

In der Abbildung 4.3 sind die Schalldruckpegelverläufe einer Beschleunigung von 90 auf
130 km/h auf einer Autobahn dargestellt. Wie bereits an den LAeq-Werten einer schnellen
Konstantfahrt zu erkennen ist (Tab 4.1), sind die Geräuschpegel im Innenraum beider
Fahrzeuge bei diesen hohen Geschwindigkeiten sehr ähnlich. Die höheren Werte des ICE-
Fahrzeuges im Anfangsbereich sind auf eine drehzahlabhängige Resonanz im Innenraum
zurückzuführen, wobei die Resonanz mit steigender Drehzahl verschwindet. Für das ICE-
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Abbildung 4.2: A-bewerteter Schalldruckpegelverlauf für eine Beschleunigung von 0 auf 70 km/h
und darauffolgende Abbremsung im Schubbetrieb bis zum erneuten Stillstand des Fahrzeuges
(rechtes Ohrmikrofon). Beide Fahrzeuge sind nicht synchron. Sie erreichen die Geschwindigkeit
von 70 km/h zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Der Peak der blauen Kurve (ICE) bei 5 sec ist
bedingt durch den manuellen Gangwechsel vom 1. in den 2. Gang. Die Peaks in der grünen Kurve
sind bedingt durch deutliche tonale Resonanzen.

Fahrzeug ergibt sich ein LAeq-Wert von ca. 75 dB und für das Elektromobil ebenfalls ein
Wert von LAeq_eCar = 75 dB. Die Differenz beträgt (nahe) 0 dB. Die beiden Fahrzeuge
unterscheiden sich in dieser Fahrsituation nicht.
Wird das ICE-Fahrzeug für sich allein betrachtet, zeigt sich, dass der Geräuschpegel bei
eine Beschleunigung von 0 auf 70 km/h sich nur unbedeutend von dem Geräuschpegel
bei einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h unterscheidet. Bei einer Betrachtung des
Elektromobils für sich allein, zeigt sich für die gleichen Fahrmanöver ein Unterschied im
Geräuschpegel von ∆LAeq = 10 dB. Eine Beschleunigung von 90 auf 130 km/h wird im eCar
als doppelt so laut empfunden, wie eine Beschleunigung von 0 auf 70 km/h.

4.3.2 Spektrogramme

Für eine Aussage über die spektrale Zusammensetzung der Fahrzeuginnenraumgeräusche
wurden von den A-gefilterten Geräuschaufnahmen (rechtes Ohr) Spektrogramme erstellt.
Es wurde sich hierbei nur auf die nicht-stationären Fahrzustände konzentriert. In Abbil-
dung 4.4 sind die Spektrogramme der Geräuschaufnahmen einer Beschleunigung von 0 auf
70 km/h mit anschließender Abbremsung bis zum Stillstand dargestellt. Es handelt sich da-
bei um die selben Signale, die bereits für die Darstellung der Schallpegelverläufe verwendet
wurden. Bei Betrachtung der beiden Fahrzeuge im Vergleich fällt der deutliche Rauschanteil
des ICE-Fahrzeuges gegenüber dem Elektromobil auf. Weiterhin ist der Bereich bei circa 5
und 9 s im gesamten Frequenzbereich des ICE-Fahrzeuges durch erhöhte Amplituden auf-
fällig. Hierbei handelt es sich zeitlich gesehen um den manuellen Gangwechsel vom 1. in
den 2. Gang und den Übergang vom Zug- in den Schubbetrieb bei Erreichen der Geschwin-
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Abbildung 4.3: A-bewerteter Schalldruckpegelverlauf für eine Beschleunigung von 90 km/h auf
130 km/h (rechtes Ohrmikrofon und 4. Gang im ICE-Fahrzeug). Die hohen Werte der blauen
Kurve (ICE) im Bereich von 0 bis 5 sec sind bedingt durch eine drehzahlabhängige Resonanz des
Verbrennungsmotors. Diese Resonanz verliert mit höheren Drehzahlen ihren dominanten Einfluss
auf die Geräuschzusammensetzung im Innenraum.

digkeit von 70 km/h. Bei genauer Betrachtung sind einzelne ansteigende und abfallende
Resonanzen (Linien) im tief- und mittelfrequenten Frequenzbereich (< 2000Hz) erkennbar
(Motorordnungen). Der Frequenzverlauf des Elektromobils über der Zeit zeichnet sich ge-

Abbildung 4.4: Spektrogrammdarstellung der Innenraumgeräusche einer Beschleunigung von 0
auf 70 km/h und anschließender Abbremsung im Schubbetrieb beider Fahrzeuge. Normiert wurde
dabei auf das jeweilige Amplituden-Maximum der beiden Fahrzeuge (rechtes Ohrmikrofon).

genüber dem ICE-Fahrzeug durch einen stetigen Verlauf aus. Durch das 1-Ganggetriebe
ergibt sich ein „unterbrechungsfreier“ Anstieg und Abfall der Frequenzen proportional zur
Beschleunigung und zur Abbremsung. Im Frequenzbereich unterhalb 2 kHz sind ebenfalls
zur Drehzahl proportionale tonale Resonanzen erkennbar. Bei genauer Betrachtung zeigen
sich im hohen Frequenzbereich um 7kHz gegenüber dem ICE-Fahrzeug weitere Resonanzen.
Dabei handelt es sich um die Umrichterschaltfrequenz (ca. 7.3 kHz) und zwei proportional



4.3 Physikalische Analyse der Innenraumaufnahmen 47

zur Drehzahl verlaufende Frequenzseitenbänder. Vergleichend hierzu siehe Abbildung 2.1
in Kapitel 2.

Die Spektrogramme der Beschleunigung von 90 auf 130 km/h sind in Abbildung 4.5
dargestellt. Gegenüber der Beschleunigung von 0 auf 70 km/h fällt bei beiden Fahrzeugen
die hohe Energiedichte im unteren Frequenzbereich bis ca. 3 kHz auf, die durch Windge-
räusche hervorgerufen wird. Dabei unterscheiden sich die Fahrzeuge nicht. Gegenüber dem

Abbildung 4.5: Spektrogrammdarstellung der Innenraumgeräusche einer Beschleunigung von 90
auf 130 km/h beider Fahrzeuge. Normiert wurde dabei auf das jeweilige Amplituden-Maximum
der beiden Fahrzeuge (rechtes Ohrmikrofon).

ICE-Fahrzeug sind im Spektrogamm des Elektromobils höherfrequente tonale Resonan-
zen im Bereich von ca. 4 bis 7 kHz erkennbar. Der Verlauf ist wiederum proportional zur
Geschwindigkeit.

4.3.3 Zusammenfassung

Es wurden Geräusche im Innenraum beider Fahrzeuge während verschiedener Beschleu-
nigungen (0-70 km/h, 90-130 km/h), einer Abbremsung (70-0 km/h) und Konstantfahrten
(7/8, 20, 30, 50, 60, 100, 130 km/h) mit einem Kunstkopf aufgezeichnet. Die Ohrsignale
(rechtes Ohr) wurden mithilfe einer Schallpegel- und Frequenzanalyse untersucht. Es hat
sich gezeigt, dass das Elektromobil insbesondere bei langsamen Geschwindigkeiten deut-
lich leiser ist als das ICE-Fahrzeug. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird dieser Unter-
schied immer geringer. Auffällig ist, dass das Elektromobil bei einer Geschwindigkeit von
130 km/h einen gegenüber dem ICE-Fahrzeug höheren Schalldruckpegel im Innenraum er-
reicht. Dieser Trend ist auch bei einer Beschleunigung und Abbremsung im Schubbetrieb
zu beobachten.
Eine Beschleunigung vom Fahrzeugstillstand auf 70 km/h zeigt, dass das ICE-Fahrzeug
doppelt so laut (∆LAeq > 10 dB) gegenüber dem Elektromobil empfunden wird. Bei einer
Beschleunigung von 90 auf 130 km/h ist der Unterschied im Dauerschalldruckpegel dage-
gen nur sehr gering (∆LAeq < 1 dB). Die Schalldrücke im Innenraum der Fahrzeuge nähern
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sich mit höherer Geschwindigkeit weiter an. Bei Betrachtung der Frequenzzusammenset-
zung über der Zeit fallen beim Elektromobil gegenüber dem ICE-Fahrzeug hochfrequente
tonale Resonanzen bei Beschleunigung und Abbremsung auf. Diese Resonanzen sind auch
bei schnellen Fahrten erkennbar und werden nicht durch die Windgeräusche maskiert.



Kapitel 5

(Vor-)Experiment II: Entwicklung einer
spezifischen Adjektivliste für die
Beurteilung von
Fahrzeuginnenraumgeräuschen im
Labor

5.1 Motivation

In Kapitel 3 wurde eine Probandenrundfahrt durchgeführt, wobei die Probanden ihre Hö-
reindrücke während der Fahrt frei notieren konnten. Über eine Kategorisierung der Ant-
worten konnte eine erste quantitative Aussage über Gemeinsamkeiten und Unterschiede
bezüglich der Innenraumgeräusche beider Fahrzeuge getroffen werden. Im weiteren Ver-
lauf wurden die Innenraumgeräusche mittels Kunstkopf aufgezeichnet und objektiv über
physikalische Maße analysiert. Um Unterschiede und Gemeinsamkeiten bezüglich der In-
nenraumgeräusche differenzierter bewerten zu können wird im weiteren Verlauf ein spezi-
fisches Semantisches Differential entwickelt. Dies ermöglicht eine verbale Beurteilung der
Geräusche in einer definierten Laborumgebung. Mit Hilfe von Semantischen Differentialen
lassen sich Bedeutungsprofile der Geräusche in den unterschiedlichen Betriebszuständen
erstellen und Akzeptanzuntersuchungen durchführen. Ebenso können Vergleiche zwischen
beurteilten Geräuschen vorgenommen werden.

Im Bereich der Fahrzeugakustik existieren bereits mehrere Studien, deren Adjektivlis-
ten für die Beurteilung von Innenraumgeräuschen in konventionellen PKWs entwickelt und
angepasst wurden. Eine zusammenfassende Übersicht ist in Hempel (2001, Seite 52ff.) zu
finden. Durch die „Neuartigkeit“ von Elektromobilen im Straßenverkehr und den damit ver-
bundenen neuen akustischen Phänomenen im PKW-Segment kann in dieser Arbeit nicht

49
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auf in der Literatur vorhandene Semantische Differentiale zurückgegriffen werden. Es ist
vielmehr notwendig ein spezifisches Semantisches Differential mit zum Teil neuen Adjek-
tivpaaren zu erstellen, dass gezielt für den Einsatz bei der Beurteilung von Innenraumge-
räuschen beider Fahrzeuge, Elektromobil und konventionellen PKW zusammen, gedacht
ist (vgl. Teller and Brandstätt, 2011). Mit Hilfe der Probandenantworten aus der Rund-
fahrt und Semantischer Differentiale aus der Literatur wurde im Folgenden eine spezifische
Adjektivliste für die verbale Beurteilung der aufgezeichneten Fahrzeuginnenraumgeräusche
entwickelt. Über Hörversuche und nachfolgende statistische Auswertungen wurden die Ad-
jektive auf ihre Relevanz und Redundanz in Hinblick auf die spezifischen Fahrzeuggeräusche
überprüft.

5.2 Zusammenstellung einer Adjektivliste

Für eine Extrahierung relevanter Adjektive aus den Probandenantworten der Rundfahrt
(vgl. Kapitel 3) wurden alle Adjektive für beide Fahrzeuge getrennt gesammelt und es wur-
de ihre Häufigkeit für alle Streckenabschnitte bestimmt. Als „Relevanz“-Kriterium wurde
eine relative Häufigkeit bezogen auf die Probandenanzahl von ≥ 4 % gewählt. Das heißt,
dass alle Adjektive, die von mehr als 4% aller Probanden gleichzeitig während der Rund-
fahrt notiert wurden, als relevant eingestuft wurden. 24 Adjektive wurden über dieses
Kriterium ausgewählt. Das am häufigsten genannte Adjektiv im Elektromobil war mit ei-
ner Häufigkeit von 29% das Wort „leise“. Das Adjektiv „tonal“ war mit einer Häufigkeit von
20% das meist-genannte Wort im ICE-Fahrzeug. Weiterführend wurden Gegensatzwörter
(Antonyme) für die Adjektive gesucht. Dabei wurde geschaut, inwieweit ein Antonym-Paar
bereits in den Probandennennungen vorhanden war. War dies nicht der Fall, so wurde mit-
hilfe der Literatur und in Zusammenarbeit mit Experten der Arbeitsgruppe Akustik der
Universität Oldenburg das Antonym-Paar festgelegt. In der Tabelle 5.1 sind alle extrahier-
ten Adjektive aus den Probandenantworten mit Antonympaaren dargestellt. Dabei sind
Antonym-Paare, die nicht in den Probandenantworten enthalten waren, kursiv dargestellt.
Insgesamt ergaben sich 26 Adjektivpaare.

Bei den Adjektivpaaren aus der Literatur wurde sich an Hempel (2001) orientiert. Hier-
bei wurde ein Semantisches Differential aufbauend auf verschiedenen psychologischen und
akustischen Arbeiten im Automobilbereich für die Beurteilung von Fahrzeuginnenraum-
geräuschen bei einer konstanten Geschwindigkeit von 130 km/h entwickelt. Die gesamte
Liste umfasste 49 Adjektivpaare. Diese Liste basiert u. a. auf Studien und Arbeiten von
Solomon (1959); Bismarck (1972); Björk (1985) sowie Takao and Hashimoto (1994); OBE-
LICS (1999) und des Autors selbst (Chouard and Hempel, 1999).

Des Weiteren wurde auch die Adjektivliste aus der Arbeit von Altinsoy et al. (2010)
berücksichtigt. Das Autorenteam entwickelte hierbei u. a. eine Liste für die Beurteilung
von Fahrzeuginnenraumgeräuschen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Dabei wurden
über ein offenes Interview Attribute gesammelt und weiterführend wurde die Eignung und
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Tabelle 5.1: Extrahierte Adjektivpaare aus den Äußerungen der Probanden. Kursiv dargestellt
sind alle Adjektive, die nicht in den Probandenantworten zu finden waren und im Nachhinein
zugefügt wurden.

Nr. A B
1 angenehm - unangenehm
2 billig - teuer
3 dröhnend - nicht dröhnend
4 fiepend - nicht fiepend
5 gut - schlecht
6 grummelnd - nicht grummelnd
7 hell - dunkel
8 heulend - nicht heulend
9 hochfrequent - tieffrequent

10 holpernd - nicht holpernd
11 jaulend - nicht jaulend
12 klappernd - nicht klappernd
13 leicht - schwer
14 leise - laut
15 normal - unnormal
16 pfeifend - nicht pfeifend
17 quietschend - nicht quietschend
18 rau - glatt
19 rauschhaft - nicht rauschhaft
19 rumpelnd - nicht rumpelnd
21 röchelnd - nicht röchelnd
22 röhrend - nicht röhrend
23 sportlich - unsportlich
24 summend - nicht summend
25 surrend - nicht surrend
26 tonhaltig - nicht tonhaltig

Verständlichkeit dieser Attribute in Bezug auf den akustischen Kontext für alle Probanden
evaluiert. Weiterführend wurden die Vollständigkeit in Bezug auf die inhaltliche Bedeutung
(semantischer Raum) sowie die Relevanz und die Redundanz der Adjektive überprüft. Für
die Anwendung in Bezug auf Innengeräusche ergab sich hierbei eine Liste von 24 uni- sowie
bipolaren Adjektivpaaren.

Alle Adjektivpaare aus den Probandenantworten und aus der Literatur wurden zusam-
mengeführt und doppelte Nennungen aussortiert. Es ergab sich eine Liste von 76 Adjek-
tivpaaren, die in der Tabelle 5.2 dargestellt sind. Weiterführend wird diese umfangreiche
Liste in Hörversuchen und mithilfe statistischer Analysen in ihrem Umfang reduziert.

5.3 Hörversuch zur Evaluierung der Adjektivliste

Die Adjektivliste, dargestellt in Tabelle 5.2, ist für eine Beurteilung von Fahrzeuggeräuschen
sehr umfangreich. Sowohl zeitlich in Bezug auf die Experiment-Durchführung als auch ma-
thematisch für eine zulässige statistische Auswertung führt diese hohe Anzahl an Variablen
zu Problemen (vgl. Field, 2009). Für eine Reduzierung der Liste in Bezug auf Redundanz
und Bedeutsamkeit der einzelnen Adjektivpaare für die Beurteilung der Innengeräusche
wurde ein Hörversuch mit 12 Probanden durchgeführt. Das Ziel dieses Hörversuches ist
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Tabelle 5.2: Die verwendeten Adjektivpaare, zusammengestellt aus Probandenantworten (26) und
Adjektivlisten aus der Literatur (50).

Nr. A B Nr. A B
1 aufmunternd - ermüdend 39 röhrend - nicht röhrend
2 vielfältig - eintönig 40 beweglich - unbeweglich
3 schnell - langsam 41 grob - fein
4 heiter - trübsinnig 42 billig - teuer
5 bedrohlich - nicht bedrohlich 43 dynamisch - undynamisch
6 empfindlich - unempfindlich 44 robust - klapprig
7 jaulend - nicht jaulend 45 leidenschaftlich - leidenschaftslos
8 leise - laut 46 brummend - nicht brummend
9 offensiv - defensiv 47 röchelnd - nicht röchelnd
10 alt - neu 48 gut - schlecht
11 summend - nicht summend 49 kontinuierlich - unregelmäßig
12 vibrierend - vibrationsarm 50 sportlich - unsportlich
13 turbinenartig - nicht turbinenartig 51 schwer - leicht
14 harmlos - gefährlich 52 luxuriös - einfach
15 tonhaltig - nicht tonhaltig 53 schwungvoll - schwunglos
16 rasselnd - nicht rasselnd 54 angenehm - unangenehm
17 normal - unnormal 55 zuverlässig - unzuverlässig
18 gleichmäßig - ungleichmäßig 56 deutlich - undeutlich
19 hell - dunkel 57 heulend - nicht heulend
19 quietschend - nicht quietschend 58 klar - trüb
21 hallend - gedämpft 59 besonders - gewöhnlich
22 grummelnd - nicht grummelnd 60 abstoßend - anziehend
23 beruhigend - aufregend 61 kurzweilig - langweilig
24 vertraut - fremd 62 wertvoll - wertlos
25 rau - glatt 63 lieb - böse
26 ratternd - nicht ratternd 64 aufgemotzt - dezent
27 sanft - grob 65 freundlich - unfreundlich
28 pfeifend - nicht pfeifend 66 surrend - nicht surrend
29 holpernd - nicht holpernd 67 dröhend - nicht dröhend
30 sicher - unsicher 68 hässlich - schön
31 rumpelnd - nicht rumpelnd 69 mächtig - machtlos
32 ruhig - lebhaft 70 hart - weich
33 stark - schwach 71 komfortabel - unkomfortabel
34 hochfrequent - tieffrequent 72 schnurrend - nicht schnurrend
35 fiepend - nicht fiepend 73 klar - dumpf
36 erholsam - anstrengend 74 entspannt - aggressiv
37 behaglich - unbehaglich 75 voll - leer
38 aufdringlich - unaufdringlich 76 rauschhaft - nicht rauschhaft

es, die Adjektivpaare zu finden, die für eine Charakterisierung und einen Vergleich der
Fahrzeuginnenraumgeräuschen relevant erscheinen.

5.3.1 Versuchsmethode und- durchführung

Die Hörversuche fanden in einer schallisolierten Kabine an der Universität Oldenburg statt.
Die Aufgabe der Probanden bestand dabei in der Bewertung von Fahrzeuginnenraumge-
räuschen mithilfe der bipolaren Adjektivliste (Semantisches Differential) aus Tabelle 5.2.
Die Geräusche wurden über einen offenen Kopfhörer und zusätzlichen Subwoofer in „Ori-
ginallautstärke“ (dB(A)) wiedergegeben. Über die Messung der Übertragungsfunktion von
Kopfhörer mit Subwoofer zusammen konnte der Anteil der tiefen Frequenzen auf ein mög-
lichst geradliniges Gesamtübertragungsverhalten des Wiedergabesystems eingestellt wer-
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den. Der Aufbau des Hörversuches ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Die Gerätedaten be-
finden sich im Anhang C. Zu beurteilen war einmal das Fahrzeuginnenraumgeräusch ei-

Soundkarte

PC

Monitor

Messkabine

Kopfhörer
Kopfhörer-
verstärker

Subwoofer

Abbildung 5.1: Aufbau des Hörversuches für die Beurteilung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen
im Labor. Die Geräusche wurden über offene Kopfhörer und Subwoofer präsentiert.

ner konstanten Fahrt mit 30 km/h und einer Fahrt mit einer Beschleunigung von 90 auf
130 km/h, jeweils für beide Fahrzeugtypen. Zusätzlich wurde ein Innenraumgeräusch ei-
ner Konstantfahrt des Elektromobils bei 50 km/h gewählt. Insgesamt waren somit fünf
Geräusche durch die Probanden zu bewerten. Die gewählten Geräusche stellen „repräsenta-
tive“ Geräusche des alltäglichen Straßenverkehrs dar. Sowohl sehr langsame also auch sehr
schnelle, sowie konstante und sich ändernde Bewegungszustände der Fahrzeuge wurden
durch diese gewählten fünf Geräusche abgedeckt.

Jeder Proband erhielt zu Beginn des Hörversuches eine schriftliche Einweisung (s. An-
hang C.2) und aufkommende Fragen wurden geklärt. Ein Hinweis auf die verwendeten
Fahrzeugtypen wurde hierbei nicht gegeben. Das Experiment bestand aus einem Computer-
basierten und einem schriftlichen Teil. Über den PC wurde die Geräuschwiedergabe gesteu-
ert und die Beurteilung anhand der Adjektivliste erfolgte auf Papier. Nach der Einweisung
wurde der Proband in die Hörkabine geführt und gebeten den Kopfhörer aufzusetzen. Die
Geräuschwiedergabe wurde mittels Graphical User Interface1 vom Probanden gesteuert. Es
handelte sich dabei um eine in Eigenleistung entwickelte Programmoberfläche. Zu Beginn
wurde der Proband aufgefordert, sich alle Fahrzeuginnenraumgeräusche zur Gewöhnung
(Sensibilisierung) des Gehörs anzuhören (Abb. C.1). Danach begann die eigentliche Expe-
rimentphase mit der Beurteilung der fünf Geräusche nacheinander. Die Reihenfolge der
dargebotenen Innengeräusche war zufällig und für jeden Probanden verschieden. Das Ge-
räusch wurde wiederholend in einer Schleife dargeboten. Die Wiedergabe konnte jederzeit
vom Probanden unterbrochen und wieder gestartet werden. Die Probanden hatten zur
Aufgabe sich in das Geräusch „hineinzuhören“ und dann parallel zur Wiedergabe mit der
Beurteilung auf dem Papierbogen zu beginnen. Der Beurteilungsbogen mit einer siebenstu-
figen Skala zwischen den bipolaren Adjektiven nach Rohrmann (1978) ist in Abbildung C.3

1GUI: engl. Graphical User Interface; Software-Komponente, die die Steuerung von Computer-Funktionen über
grafische Symbole erlaubt
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im Anhang C dargestellt. Die Anordnung der Adjektive nacheinander sowie die Position
der einzelnen Adjektive eines Paares links oder rechts der siebenstufigen Skala wurde für
den Beurteilungsbogen einmalig zufällig festgelegt. Durch diese zufällige Anordnung wurde
gegenüber einer gleichartigen Anordnung von positiven und negativen Eigenschaften auf
jeweils der selben Skalenseite ein möglicher Gewöhnungseffekt der Probanden verringert
und die Konzentration erhöht.

Der Hörversuch wurde insgesamt in zwei Sitzungen durchgeführt. In der ersten Sitzung
wurden drei Fahrzeuginnenraumgeräusche beurteilt und die verbleibenden zwei Geräusche
in der abschließenden 2. Sitzung. Die beiden Sitzungen fanden innerhalb von sieben Tagen
statt. Die Aufteilung des Versuches in zwei Sitzungen diente ebenfalls der Konzentrati-
onserhaltung der Probanden auf die Aufgabe. Im Mittel wurden die drei Geräusche von
den Probanden in der ersten Sitzung in 28min beurteilt. Die zweite Sitzung war mit ei-
ner durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 17min deutlich kürzer. Nach den Sitzungen
wurde jeweils ein freies Interview mit den Probanden geführt. Hierbei wurden eventuelle
Auffälligkeiten, Schwierigkeiten und die subjektive Empfindung des Probanden während
des Hörversuches festgehalten.

Insgesamt nahmen an diesem Hörversuch zur verbalen Beurteilung von Fahrzeuginnen-
raumgeräuschen 12 Probanden im Alter von 26 bis 31 Jahren teil (7 männlich, 5 weiblich,
Ø 28.4 Jahre). Alle Probanden waren normalhörend und besaßen Erfahrung in psychoakus-
tischen Experimenten. Acht Probanden waren bereits in der Rundfahrt (Kapitel 3) betei-
ligt.

5.3.2 Auswertung

Für eine erste Auswertung einer verbalen Beurteilung mithilfe eines Semantischen Diffe-
rentials wird typischerweise ein sog. Polaritätsprofil der gewonnenen Daten erstellt. Dabei
handelt es sich um eine Mittelwertdarstellung der Beurteilung aller Probanden mit ge-
genüberstehenden Adjektiven ähnlich dem Antwortbogen selbst. Durch die angenommene
Intervallskalierung der Beurteilungen können die Daten mithilfe des Mittelwertes ausgewer-
tet werden (vgl. Kapitel 2.3.1). Hierzu müssen die Beurteilungen der Probanden in Zahlen
umgewandelt werden. Für die verwendete siebenstufige Skala wurden die Zahlenwerte „-3“
bis „+3“ mit einer „0“ in der Mitte verwendet. Zu beachten ist dabei, dass in dem Fall,
dass die Skalen auf dem Beurteilungsbogen nicht immer in die gleiche Richtung zeigen,
die Zahlenwerte jedoch immer je nach der negativen oder positiven Eigenschaft des Ad-
jektivpaars gleich vergeben werden. Der Wert „+3“ wird somit immer mit dem positiven
Skalenende und der Wert „-3“ mit dem negativen Skalenende verknüpft. Dies gewährleistet
eine sinnvoll interpretierbare statistische Auswertung der Daten (HEAD acoustics, 2006).
Die Polaritätsprofile der drei Fahrzeuginnenraumgeräusche bei konstanten Geschwindigkei-
ten (ICE: 30 km/h; eCar: 30 und 50 km/h) aller 12 Probanden sind in Abbildung 5.2 zu
sehen. Die Darstellung ist aus Gründen der Übersichtlichkeit auf drei Geräusche begrenzt.
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Dabei ist anzumerken, dass drei Adjektivpaare („rumpelnd“, „holpernd“ und „vibrierend“)
nicht mit in die Auswertung eingegangen sind. Diese Adjektive beschreiben Begebenheiten
in Bezug auf Vibrationen und Bewegungen des Fahrzeuges. Gegenüber der Rundfahrt im
„realen“ Fahrzeug spielen diese Wahrnehmungen bei einer Beurteilung im Labor keine Rolle
mehr. Diese Aussage wurde von allen Probanden in den post-experimentellen Interviews
bestätigt.

Bei einer ersten Betrachtung der Datenpunkte und -kurven (Abb. 5.2) zeigt sich, dass
die Fahrzeuginnenraumgeräusche der Konstantfahrten für beide Fahrzeuge, insbesondere
für das Elektromobil allein betrachtet, sehr ähnlich beurteilt wurden. Ebenso zeigt sich,
dass nahezu die gesamte Breite der Skala (ca. -2.5 bis 3) für die Beurteilung angewandt
wurde und nur wenige Bewertungen in der „neutralen“ Mitte bei „0“ getätigt wurden. Ähn-
lichkeiten in den Bewertungen für alle Fahrzeuge und Geschwindigkeiten fanden sich u. a.
bei den Adjektivpaaren, die eine Aussage zum Bewegungszustand (Konstantfahrt mit 30
bzw. 50 km/h) der Fahrzeuge trafen. Alle Innenraumgeräusche wurden im Mittel z. B. als
„langsam“, „schwunglos“, „unsportlich“ und „undynamisch“ bewertet. Darüber hinaus wur-
den die Innenraumgeräusche auch bei den Adjektiven „eintönig“, „ermüdend“, „defensiv“
und „langweilig“ einheitlich bewertet.
Unterschiede in der Bewertung zwischen den Fahrzeugtypen zeigten sich insbesondere
in Adjektiven, die einen geräuschbeschreibenden Charakter besaßen. So wird das ICE-
Fahrzeug bei 30 km/h deutlich „tonhaltiger“ und „jaulender“ als das eCar bei der gleichen
Geschwindigkeit bewertet (> 2 Skalenabstände). Weiterhin zeigt sich auch, dass das ICE-
Fahrzeug eine weiter zum Skalenende reichende Bewertung bei den Adjektiven „pfeifend“,
„turbinenartig“ und „summend“ gegenüber dem Elektromobil im Mittel erhält (> 1.5 Ska-
lenabstände). Weitere Unterschiede zwischen den Fahrzeugtypen sind in der mittleren Be-
wertung bei den Adjektiven „klapprig“, „unbehaglich“, „unzuverlässig“ und für das Adjektiv
„laut“ vorhanden. Hierbei wurde das ICE-Fahrzeug stärker in die Skalenrichtung dieser ge-
nannten Adjektive bewertet. Unterschiede zwischen den Fahrzeuginnenraumgeräuschen des
Elektromobils bei 30 und 50 km/h sind dagegen gering. Einzig bei der Bewertung der Ad-
jektivepaare „dumpf-klar“, „brummend-nicht brummend“ und „anstrengend-erholsam“ zeigt
sich ein Unterschied (< 1 Skalenabstand). Das Innengeräusch bei 50 km/h wird dabei stets
„negativer“ beurteilt.

Bei Betrachtung des Polaritätsprofils der Beurteilungen für die Fahrinnenraumgeräusche
bei einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h (Abb.5.3) sind im Vergleich zum Polaritäts-
profil der Konstantfahrten die näher um den Mittelpunkt verteilten mittleren Bewertungen
der Probanden auffällig. Die maximale Spanne zwischen zwei entgegengesetzten Punkten
der Bewertungsskala reicht in diesem Falle von ca. -1.5 bis 2.5. Insgesamt wurden die
beiden Fahrzeuge im Mittel ähnlicher gegenüber den Fahrzeuginnenraumgeräuschen einer
langsamen Konstantfahrt bewertet. Beide Fahrzeuginnenraumgeräusche wurden bei einer
Beurteilung mithilfe einer Skala von z. B. „leise-laut“ u. a. eher als „laut“, und entsprechend
eher als „lebhaft“ und „aufdringlich“ beurteilt. Es zeigen sich aber auch deutliche Unterschie-
de in der Bewertung der Innenraumgeräusche mithilfe einiger Adjektive. Gegenüber dem
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Abbildung 5.2: Polaritätsprofil aller Probanden-Beurteilungen mithilfe des Semantischen Diffe-
rentials für drei ausgewählte Fahrzeuginnenraumgeräusche. Dargestellt sind die mittleren Beurtei-
lungen der Innenraumgeräusche des ICE-Fahrzeuges bei 30 km/h und des Elektromobils bei 30
und 50 km/h. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Darstellung auf diese drei Geräusche
reduziert.
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ICE-Fahrzeug-Geräusch einer 30 km/h Konstantfahrt wird während einer Beschleunigung
das Innenraumgeräusch des eCar als „pfeifend“ und „fiepend“ bewertet (> 2 Skalenabstän-
de). Diese Geräusche sind aufbauend auf den getätigten Bewertungen im ICE-Fahrzeug
nicht präsent. Dagegen wird das konventionelle Fahrzeug u. a. „sportlicher“ und deutlich
mehr „röhrend“ (> 2.5 Skalenabstände) beurteilt. Ein weiterer deutlicher Unterschied ist
bei den mittleren Bewertungen des Adjektivpaares „rauschhaft-nicht rauschhaft“ zu fin-
den. Hierbei wird das Elektromobil deutlich „rauschhafter“ als das ICE-Fahrzeug bewertet
(> 2 Skalenabstände).

Alle Mittelwerte (MEAN) und die dazugehörigen Standardabweichungen (SD) der Beur-
teilungen für die fünf Fahrzeuginnenraumgeräusche beider Fahrzeuge aus dem Hörversuch
sind im Anhang in der Tabelle C.1 dargestellt. Auf weitere Auswertungen des Hörversuches
mit der „ausführlichen“ Liste mit 76 Adjektivpaaren wird im Rahmen dieser Arbeit ver-
zichtet. Das Hauptaugenmerk des durchgeführten Hörversuches bestand in der Evaluation
und der Reduzierung der Adjektivliste mithilfe der getätigten Antworten auf der Bewer-
tungsskala. Über die Beurteilungen der Probanden im Semantischen Differential können
relevante Adjektive für eine Charakterisierung und den Vergleich der Fahrzeuginnenraum-
geräusche gefunden werden. Die Frage dabei ist, welche Adjektive im Mittel für beide
Fahrzeuge unterschiedlich bewertet wurden, so dass im Folgenden mithilfe dieser Adjekti-
ve ein differenzierter Blick auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Fahrzeuginnenraumgeräusche geworfen werden kann.

5.4 Evaluation und Reduzierung der Adjektivliste

Im Folgenden wird die Reduzierung der Adjektivliste für das zu erstellende spezifische
Semantische Differential anhand der Probandenantworten aus dem Hörexperiment bespro-
chen. Das Vorgehen ist geteilt in zwei Abschnitte. Zu Beginn wurden die Adjektivpaare
ermittelt, die in Bezug auf die Fahrgeräusche einer 30 km/h Konstantfahrt und einer Be-
schleunigung von 90 auf 130 km/h im Mittel signifikant unterschiedliche Bewertungen zwi-
schen den Fahrzeugen erhielten. Des Weiteren wurden auch die Adjektive ermittelt die einen
signifikanten Unterschied zwischen dem Elektromobil allein bei 30 und 50 km/h aufzeigten.
Durch die Einzelbetrachtung der Bewegungszustände können die spezifischen Adjektive
ermittelt werden, die für die jeweilige Kondition von inhaltlicher Bedeutung sind. Diese
Adjektive wurden mithilfe des t-Testes für gepaarte Stichproben ermittelt. Die extrahier-
ten Adjektive wurden zu einer Liste zusammengestellt. Grundlage für den t-Test bildeten
die Antworten der 12 Probanden für die verwendeten 73 Adjektivpaare (76 Adjektivpaare
ohne die Adjektive „rumpelnd“, „holpernd“ und „vibrierend“).

Zusätzlich dazu wurde in einem zweiten Schritt eine explorative Faktorenanalyse (s. Kap.
2.3.2) über alle fünf Fahrgeräusche und alle Adjektive durchgeführt. Adjektive, die auf
einen gemeinsamen Faktor laden und eine gemeinsame Wahrnehmung beschreiben, werden
auf diese Weise extrahiert und in unterschiedliche Gruppen (Faktoren) eingeteilt. Mithilfe
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Abbildung 5.3: Polaritätsprofil aller Probanden-Beurteilungen mithilfe des Semantischen Diffe-
rentials für zwei ausgewählte Fahrzeuginnenraumgeräusche (ICE, eCar: 90-130 km/h).
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des Screeplots (Ellenbogenkriterium)(Abb. C.4) und des Kaiser-Kriterium (Eigenwert > 1)
wurden die ersten sieben Faktoren als „sinnvoll“ interpretierbar eingestuft und ausgewählt.
Aus den Adjektiven in diesen Faktoren wurde ebenfalls eine Liste erstellt.

5.4.1 t-Test bei gepaarten Stichproben

Der t-Test ist ein statistischer Test, der u. a. verwendet werden kann, um zu testen, ob
zwei Mittelwerte sich signifikant unterscheiden. Der t-Test bei gepaarten Stichproben wird
bei zwei Experimentkonditionen mit den gleichen Probanden in beiden Konditionen ver-
wendet. Alle nachfolgenden t-Tests wurden mittels SPSS (PASW Statistics 18) zu einem
Konfidenzintervall von 95% durchgeführt. Voraussetzungen für den t-Test sind, dass die
Daten mindestens intervallskaliert und normalverteilt sind (Field, 2009).

Fahrzeuginnenraumgeräusche bei 30 km/h (ICE vs. eCar)

Mit t-Tests für gepaarte Stichproben wurde analysiert, ob sich die mittleren Beurteilungen
der zwei Fahrgeräusche einer Konstantfahrt bei 30 km/h für beide Fahrzeuge signifikant
unterscheiden. Die vollständigen Ergebnisse dieses Testes sind im Anhang (Tab. C.2) zu
finden. In der nachfolgenden Tabelle 5.3 sind die Adjektivpaare, bei denen ein „tenden-
zieller Effekt“ (0.05 < p < 0.1) nachgewiesen wurde und die Adjektivpaare die sich im
Mittel signifikant (p < 0.05) zwischen den Beurteilungen beider Fahrzeuge unterscheiden,
dargestellt.

Bei 33 Adjektivpaaren lag ein signifikanter Unterschied zwischen den Fahrzeuginnen-
raumgeräuschen bei der gleichen Kondition (30 km/h) vor und bei weiteren elf Adjektive
zeigte sich ein tendenzieller Effekt. Die Adjektivpaare besitzen alle einen „geräuschbeschrei-
benden“ oder einen „bewertenden“ Charakter.

Fahrzeuginnenraumgeräusche bei 90-130 km/h (ICE vs. eCar)

Weiterführend wurden t-Tests bei gepaarten Stichproben mit den Bewertungen für die zwei
Fahrzeuginnenraumgeräusche einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h für beide Fahrzeu-
ge durchgeführt. Die vollständigen Ergebnisse dieses Testes sind im Anhang (Tab. C.3) zu
finden. In der Tabelle 5.4 sind die Adjektiv-Paarungen dargestellt, die sich im Mittel signi-
fikant (p < 0.05) zwischen den Beurteilungen beider Fahrzeuge unterscheiden. Zusätzlich
sind ebenfalls die Adjektivpaarungen (kursiv) dargestellt, die einen „tendenzieller Effekt“
(0.05 < p < 0.1) in Bezug auf den Unterschied im Mittelwert aufweisen.

Insgesamt unterschieden sich 14 Adjektivpaare signifikant in den Bewertungen zwi-
schen den Fahrzeuginnenraumgeräuschen. Einen „tendenzieller Effekt“ in Bezug auf eine
unterschiedliche mittlere Bewertung besaßen 13 Adjektivpaare. Gegenüber den ermittel-
ten Adjektiven im Geräuschvergleich bei 30 km/h (Tab. 5.3) besteht diese Liste neben
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Tabelle 5.3: t-Test bei gepaarten Stichproben für die zwei Konditionen ICE-Fahrgeräusch und
Elektromobil-Fahrgeräusch bei 30 km/h Konstantfahrt. Dargestellt sind nur die Adjektivpaare,
bei denen sich die Bewertung im Mittel zwischen den Fahrzeugen signifikant oder mit einem
„tendenzieller Effekt“ (kursiv) unterscheidet. Grundlage für den t-Test bildeten die Antworten
der 12 Probanden für die 73 Adjektivpaare (76 Adjektivpaare ohne die Adjektive „rumpelnd“,
„holpernd“ und „vibrierend“).

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

nicht bedrohlich bedrohlich -1.167 1.992 .575 -2.433 .099 -2.028 11 .067
empfindlich unempfindlich -.818 1.079 .325 -1.543 -.093 -2.516 10 .031
nicht jaulend jaulen -2.250 1.712 .494 -3.338 -1.162 -4.552 11 .001
leise laut -1.750 1.422 .411 -2.654 -.846 -4.262 11 .001
offensiv defensiv .667 1.231 .355 -.115 1.449 1.876 11 .087
nicht summend summend -2.417 2.466 .712 -3.984 -.850 -3.394 11 .006
turbinenartig nicht turbinenartig -1.500 2.468 .712 -3.068 .068 -2.105 11 .059
gefährlich harmlos -.750 1.357 .392 -1.612 .112 -1.915 11 .082
nicht tonhaltig tonhaltig -2.833 2.725 .787 -4.565 -1.102 -3.602 11 .004
rasseln nicht rasselnd -1.333 1.435 .414 -2.245 -.421 -3.218 11 .008
normal unnormal -1.167 1.850 .534 -2.342 .009 -2.184 11 .052
gleichmäßig ungleichmäßig -1.667 2.146 .620 -3.030 -.303 -2.690 11 .021
dunkel hell .750 1.288 .372 -.068 1.568 2.017 11 .069
hallend gedämpft -.750 1.288 .372 -1.568 .068 -2.017 11 .069
beruhigend aufregend -1.667 1.723 .497 -2.762 -.572 -3.350 11 .006
vertraut fremd -1.333 1.435 .414 -2.245 -.421 -3.218 11 .008
pfeifend nicht pfeifend -1.500 2.844 .821 -3.307 .307 -1.827 11 .095
unsicher sicher -1.333 1.614 .466 -2.359 -.308 -2.861 11 .015
ruhig lebhaft -1.417 1.443 .417 -2.334 -.500 -3.400 11 .006
hochfrequent tieffrequent -1.667 1.435 .414 -2.579 -.755 -4.022 11 .002
nicht fiepend fiepend -1.833 2.038 .588 -3.128 -.539 -3.117 11 .010
unbehaglich behaglich -1.750 1.422 .411 -2.654 -.846 -4.262 11 .001
aufdringlich unaufdringlich -1.833 1.697 .490 -2.911 -.755 -3.743 11 .003
billig teuer -1.583 1.165 .336 -2.323 -.843 -4.710 11 .001
robust klapprig -1.727 1.348 .407 -2.633 -.821 -4.249 10 .002
leidenschaftslos leidenschaftlich -1.167 1.193 .345 -1.925 -.408 -3.386 11 .006
schlecht gut -1.333 1.557 .449 -2.323 -.344 -2.966 11 .013
unregelmäßig kontinuierlich -1.333 1.303 .376 -2.161 -.506 -3.546 11 .005
luxuriös einfach -1.833 1.642 .474 -2.877 -.790 -3.867 11 .003
unangenehm angenehm -2.583 1.564 .452 -3.577 -1.589 -5.721 11 .000
zuverlässig unzuverlässig -1.667 1.969 .569 -2.918 -.415 -2.932 11 .014
heulend nicht heulend -1.333 1.614 .466 -2.359 -.308 -2.861 11 .015
abstoßend anziehend -1.167 1.193 .345 -1.925 -.408 -3.386 11 .006
wertvoll wertlos -1.273 1.009 .304 -1.951 -.595 -4.183 10 .002
aufgemotzt dezent -.917 1.084 .313 -1.605 -.228 -2.930 11 .014
freundlich unfreundlich -.833 1.337 .386 -1.683 .016 -2.159 11 .054
hässlich schön -.917 .996 .288 -1.550 -.284 -3.188 11 .009
mächtig machtlos -.583 .996 .288 -1.216 .050 -2.028 11 .067
unkomfortabel komfortabel -1.667 1.723 .497 -2.762 -.572 -3.350 11 .006
klar dumpf 1.000 1.183 .357 .205 1.795 2.803 10 .019
voll leer -.750 .965 .279 -1.363 -.137 -2.691 11 .021
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Tabelle 5.4: t-Test bei gepaarten Stichproben für die zwei Konditionen ICE-Fahrgeräusch und
Elektromobil-Fahrgeräusch bei einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h. Dargestellt sind nur
die Adjektivpaare, bei denen sich die Bewertung im Mittel zwischen den Fahrzeugen signifikant
oder mit einem „tendenzieller Effekt“ (kursiv) unterscheidet.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

aufmunternd ermüdend 1.909 1.136 .343 1.146 2.672 5.573 10 .000
eintönig vielfältig 1.364 2.292 .691 -.176 2.904 1.973 10 .077
schnell langsam .417 .669 .193 -.008 .841 2.159 11 .054
trübsinnig heiter 1.400 1.430 .452 .377 2.423 3.096 9 .013
offensiv defensiv 1.083 1.084 .313 .395 1.772 3.463 11 .005
turbinenartig nicht turbinenartig 1.250 2.094 .605 -.081 2.581 2.068 11 .063
normal unnormal 1.000 1.758 .508 -.117 2.117 1.970 11 .074
vertraut fremd 1.000 1.907 .550 -.212 2.212 1.817 11 .097
pfeifend nicht pfeifend 2.583 1.881 .543 1.388 3.778 4.758 11 .001
nicht fiepend fiepend 2.167 1.992 .575 .901 3.433 3.767 11 .003
unbehaglich behaglich .750 1.357 .392 -.112 1.612 1.915 11 .082
röhrend nicht röhrend -2.500 1.567 .452 -3.495 -1.505 -5.528 11 .000
unbeweglich beweglich 1.000 1.477 .426 .061 1.939 2.345 11 .039
grob fein -1.091 1.300 .392 -1.964 -.217 -2.782 10 .019
undynamisch dynamisch 1.250 1.138 .329 .527 1.973 3.804 11 .003
leidenschaftslos leidenschaftlich 1.667 1.775 .512 .539 2.795 3.252 11 .008
nicht brummend brummend -2.167 1.586 .458 -3.174 -1.159 -4.733 11 .001
schlecht gut 1.250 1.357 .392 .388 2.112 3.191 11 .009
sportlich unsportlich 2.167 1.528 .441 1.196 3.137 4.914 11 .000
schwunglos schwungvoll 1.000 1.859 .537 -.181 2.181 1.864 11 .089
unangenehm angenehm .833 1.467 .423 -.099 1.765 1.968 11 .075
abstoßend anziehend .583 1.084 .313 -.105 1.272 1.865 11 .089
kurzweilig langweilig 1.167 1.946 .562 -.070 2.403 2.077 11 .062
lieb böse -.667 1.073 .310 -1.348 .015 -2.152 11 .054
aufgemotzt dezent -1.000 1.595 .461 -2.014 .014 -2.171 11 .053
nicht rauschhaft rauschhaft 2.083 1.311 .379 1.250 2.917 5.503 11 .000

„beschreibenden“ und „bewertenden“ Adjektiven auch aus Adjektiven, die sich auf den Be-
wegungszustand des Fahrzeuges beziehen.

Fahrzeuginnenraumgeräusche bei 30 und 50 km/h (eCar vs. eCar)

In einer dritten Untersuchung wurden mithilfe t-Tests bei gepaarten Stichproben die Be-
wertungen für das Elektromobil bei 30 und 50 km/h auf signifikante Unterschiede zwischen
den Fahrzeugen geprüft. Die Frage hinter diesem Test bestand darin, bei welchen Adjek-
tiven sich die Bewertung der Innenraumgeräusche des gleichen Fahrzeuges bei geringen
Unterschieden in den Geschwindigkeiten unterscheidet. Die vollständigen Ergebnisse die-
ses Testes sind im Anhang (Tab. C.4) zu finden. In der nachfolgenden Tabelle 5.5 sind
die Adjektivpaare dargestellt, die sich in den mittleren Beurteilungen signifikant (p < 0.05)
zwischen den verschiedenen Konditionen des gleichen Fahrzeuges unterscheiden. Zusätzlich
sind ebenfalls die Adjektivpaarungen (kursiv) dargestellt, die einen „tendenziellen Effekt“
(0.05 < p < 0.1) in Bezug auf den Unterschied im Mittelwert aufweisen.

Es hat sich bei wenigen Adjektivpaaren ein Effekt gezeigt (5.5). Signifikant unterschied-
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Tabelle 5.5: t-Test bei gepaarten Stichproben für zwei Innenraumgeräusche des Elektromobils bei
30 und 50 km/h. Dargestellt sind nur die Adjektivpaare, bei denen sich die Bewertung im Mittel
zwischen den Fahrzeugen signifikant oder mit einem „tendenzieller Effekt“ (kursiv) unterscheidet.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

leise laut -.417 .669 .193 -.841 .008 -2.159 11 .054
dunkel hell .667 1.231 .355 -.115 1.449 1.876 11 .087
hallend gedämpft -.667 .985 .284 -1.292 -.041 -2.345 11 .039
ruhig lebhaft -.417 .669 .193 -.841 .008 -2.159 11 .054
hochfrequent tieffrequent -.750 1.138 .329 -1.473 -.027 -2.283 11 .043
erholsam anstrengend 1.000 1.595 .461 -.014 2.014 2.171 11 .053
billig teuer -.750 1.055 .305 -1.420 -.080 -2.462 11 .032
undynamisch dynamisch -.417 .669 .193 -.841 .008 -2.159 11 .054
schlecht gut -.500 .905 .261 -1.075 .075 -1.915 11 .082
sportlich unsportlich -.500 .905 .261 -1.075 .075 -1.915 11 .082
schwer leicht 1.083 2.065 .596 -.229 2.396 1.817 11 .097
freundlich unfreundlich .583 .996 .288 -.050 1.216 2.028 11 .067
klar dumpf 1.455 1.968 .593 .132 2.777 2.451 10 .034

lich wurden die Fahrgeräusche nur mithilfe von vier Adjektivpaaren bewertet. Die Bewer-
tungen mithilfe von neun weiteren Adjektiven unterschieden sich mit einem „tendenziellen
Effekt“. Die Liste besteht überwiegend aus Adjektiven, die eine bewertende Aussage oder
eine Aussage zum Bewegungszustand treffen. Die Anzahl der geräuschbeschreibenden Ad-
jektive ist dagegen gering.

Alle Adjektivpaare, die sich in diesen drei Vergleichen signifikant bzw. mit einem „ten-
denziellen Effekt“ zwischen den getesteten Konditionen unterschieden haben, wurden zu-
sammengefügt und doppelte Nennungen entfernt (hier nicht gezeigt). Im Nachfolgenden
zweiten Schritt wurde zusätzlich zu den Unterschiedsanalysen eine explorative Faktoren-
analyse mit allen Bewertungen aller fünf Geräusche mittels SPSS durchgeführt.

5.4.2 Faktorenanalyse (FA)

Im weiterführenden zweiten Schritt wurde eine Faktorenanalyse (Varimax Rotation) über
alle Bewertungen der 12 Probanden für alle fünf Fahrzeuginnenraumgeräusche durchge-
führt. Auf Basis des Kaiser-Kriteriums, dass der Eigenwert eines Faktors größer Eins ist,
wurden 14 Faktoren extrahiert. Die 14 Faktoren erklärten 85.34% der Varianz in den Daten.
Aufgrund der gewünschten „Interpretierbarkeit“ der extrahierten Faktoren und in Bezug
auf die geringe erklärte Varianz der höheren Faktorenordnungen (< 4 %, Tab. 5.6) wur-
de sich im weiteren Verlauf auf die ersten sieben Faktoren konzentriert und die Faktoren
8-14 verworfen. Diese Entscheidung wurde ebenfalls über einen Screeplot (Ellenbogenkri-
terium) (s. Abb. C.4) kontrolliert (vgl. Field, 2009). Die ersten sieben Faktoren erklärten
ca. 69% der aufgetretenen Varianzen im Datenset. Alle Adjektive, die auf die sieben (aus-
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gewählten) Faktoren mit einer Faktorladung größer 0.5 laden, sind in Form einer rotierten
Komponentenmatrix in der Tabelle 5.7 ersichtlich und farblich hervorgehoben.

Tabelle 5.6: Erklärte Gesamtvarianz der 14 extrahierten Faktoren einer FA über alle Bewertungen
der fünf Fahrzeuginnenraumgeräusche zusammen. Im weiteren Verlauf wurde sich auf die ersten
sieben Faktoren beschränkt (grau).

Kom-
po-
nen-
te

Anfängliche Eigenwerte Summen von quadrierten Fak-
torladungen für Extraktion

Rotierte Summe der quadrier-
ten Ladungen

Gesamt % d. Varianz Kumulierte % Gesamt % d. Var. Kum. % Gesamt % d. Var. Kum. %

1 25.907 34.089 34.089 25.907 34.089 34.089 19.621 25.817 25.817
2 12.551 16.515 50.604 12.551 16.515 50.604 12.098 15.918 41.736
3 5.135 6.756 57.359 5.135 6.756 57.359 5.469 7.196 48.932
4 3.434 4.519 61.878 3.434 4.519 61.878 4.803 6.319 55.251
5 3.262 4.292 66.170 3.262 4.292 66.170 3.923 5.161 60.412
6 2.439 3.210 69.380 2.439 3.210 69.380 3.283 4.319 64.731
7 2.096 2.758 72.139 2.096 2.758 72.139 3.111 4.093 68.824
8 1.958 2.577 74.715 1.958 2.577 74.715 2.377 3.128 71.952
9 1.672 2.200 76.916 1.672 2.200 76.916 2.079 2.736 74.688

10 1.523 2.005 78.920 1.523 2.005 78.920 2.011 2.646 77.334
11 1.443 1.899 80.819 1.443 1.899 80.819 1.790 2.355 79.689
12 1.246 1.639 82.458 1.246 1.639 82.458 1.571 2.067 81.756
13 1.161 1.528 83.986 1.161 1.528 83.986 1.512 1.989 83.745
14 1.030 1.355 85.340 1.030 1.355 85.340 1.212 1.595 85.340

Tabelle 5.7: Rotierte Komponentenmatrix (Varimax) der Faktorenanalyse über alle Bewertungen
der fünf Fahrzeuggeräusche (ICE: 30 u. 90-130 km/h; eCar: 30, 50 u. 90-130 km/h) durch 12
Probanden. Bei der Darstellung wurde sich auf die ersten sieben Faktoren (von insgesamt 14)
konzentriert. Die Adjektive und die zugehörigen Faktorladungen (> 0.5) für alle sieben Faktoren
sind farblich hervorgehoben.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7

eintönig vielfältig -.884 -.101 .037 -.079 -.077 .117 -.029

offensiv defensiv -.881 -.244 -.098 -.075 -.090 -.176 .089
sportlich unsportlich -.881 .208 .113 -.161 .066 -.048 .057

aufmunternd ermüdend -.872 -.027 -.015 -.012 .045 .076 .082
undynamisch dynamisch -.865 .031 -.003 -.102 -.060 -.152 .082

schnell langsam -.843 -.149 .053 .112 .030 .028 .144

schwunglos schwungvoll -.820 .252 .084 -.068 -.063 -.096 .020

leidenschaftslos leidenschaftlich -.814 .290 .065 -.034 .101 .110 .030
aufgemotzt dezent .797 .277 .163 .182 -.023 .027 -.037

hart weich .794 .112 .236 .094 -.156 .214 -.130
leise laut .767 .399 -.037 .098 .184 .133 -.261
entspannt aggressiv .762 .407 .162 .084 -.056 .063 -.143

kurzweilig langweilig -.762 .232 .026 -.127 -.187 .088 -.013

röhrend nicht röhrend .761 .359 -.053 .451 .042 .366 -.103
dröhnend nicht dröhnend .761 .050 .093 .102 .185 .244 .054
beruhigend aufregend .746 .372 .149 .179 .111 .169 -.033

grob sanft .726 .293 .347 .224 -.029 .136 -.052

trübsinnig heiter -.716 .122 .036 -.066 .023 -.017 .140

stark schwach -.711 -.057 -.427 .120 .305 .121 .028

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle 5.7: Fortsetzung der rotierten Komponentenmatrix (Varimax) der Faktorenanalyse über
alle Bewertungen der fünf Fahrzeuginnenraumgeräusche durch 12 Probanden. Die Adjektive und
die zugehörigen Faktorladungen (> 0.5) für alle sieben Faktoren sind farblich hervorgehoben.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7

gefährlich harmlos .710 .465 .181 .028 -.004 .061 .041

unbeweglich beweglich -.678 .037 -.015 .063 -.159 -.006 -.154

ruhig lebhaft .677 .513 .024 .120 .025 .006 -.041

grob fein .668 .108 .432 .203 -.209 .301 -.271

lieb böse .667 .063 .506 .221 -.134 .130 .042
aufdringlich unaufdringlich .656 .409 -.013 .066 .291 .304 -.208

unregelmäßig kontinuierlich .649 .233 .269 .135 .203 .071 .100

vibrierend vibrationsarm .624 .374 .254 .361 -.021 .074 -.023
gleichmäßig ungleichmäßig .605 .404 .173 .126 .165 .055 .045

mächtig machtlos -.556 .360 -.336 .142 .328 .126 .091

freundlich unfreundlich .540 .395 .343 .208 .019 .183 .066
nicht bedrohlich bedrohlich .460 .381 .229 .279 .199 .278 .197
voll leer -.443 .441 -.289 .065 .106 -.222 .289
unbehaglich behaglich .183 .893 -.074 .166 .025 -.071 .109

unangenehm angenehm .129 .876 -.032 .109 .149 -.058 .121

abstoßend anziehend .012 .853 .093 .070 -.019 .021 -.167
unkomfortabel komfortabel .385 .814 -.088 .041 .042 .253 .037
schlecht gut .156 .814 .047 .114 .031 .279 .049

hässlich schön .024 .793 .078 .107 .021 -.179 .293
unsicher sicher .108 .790 -.127 .328 .179 .057 .102
zuverlässig unzuverlässig -.022 .786 -.131 .151 .248 .156 .069

wertvoll wertlos -.039 .724 -.014 .137 .084 .226 .053
luxuriös einfach .160 .694 .019 -.058 .303 .245 -.161
erholsam anstrengend .397 .590 .253 .179 .289 .061 .007

klar trüb -.027 .007 .872 .024 -.003 .058 -.142
schwer leicht .174 -.099 .832 .042 -.054 .100 -.032
dunkel hell .244 -.233 .782 -.012 -.230 .024 -.136
klar dumpf .095 .062 .751 .267 .051 -.053 -.064

hochfrequent tieffrequent .009 .065 -.571 .061 .279 .416 -.157

nicht grummelnd grummelnd .058 .222 .286 .772 .156 -.186 -.032

nicht holpernd holpernd .371 .241 -.008 .694 -.132 .266 -.060

nicht brummend brummend .357 .180 .052 .647 .134 -.008 .259
rumpelnd nicht rumpelnd .455 .225 .225 .627 .112 .082 .100

nicht surrend surrend .111 .201 -.087 .594 .387 .181 .328
nicht röchelnd röchelnd -.241 .101 .050 .562 .073 .000 .067
pfeifend nicht pfeifend -.009 .289 -.072 -.008 .850 .096 -.022

nicht fiepend fiepend -.092 .463 -.206 .032 .641 -.074 .281

heulend nicht heulend .364 .098 -.087 .320 .524 .176 -.070
nicht jaulend jaulen .380 .114 -.194 .424 .482 .123 .030
empfindlich unempfindlich -.255 .225 -.389 .338 .459 .051 .220
alt neu .310 .270 .285 .155 .202 .718 -.168
billig teuer .179 .478 -.032 .010 .173 .699 .104

besonders gewöhnlich .140 .004 .119 -.123 .074 .192 -.857

normal unnormal -.264 .287 -.160 -.031 .109 .190 .768
vertraut fremd -.266 .500 -.149 -.001 .242 -.064 .631

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle 5.7: Fortsetzung der rotierten Komponentenmatrix (Varimax) der Faktorenanalyse über
alle Bewertungen der fünf Fahrzeuginnenraumgeräusche durch 12 Probanden. Die Adjektive und
die zugehörigen Faktorladungen (> 0.5) für alle sieben Faktoren sind farblich hervorgehoben.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7

schnurrend nicht schnurrend -.011 -.048 .098 .099 -.055 -.074 .350
nicht tonhaltig tonhaltig .291 .447 -.304 .106 .400 .058 -.104
nicht summend summend -.063 .315 -.316 .347 .387 .137 .234
quietschend nicht quietschend -.001 .297 -.048 .206 .392 .106 .020
turbinenartig nicht turbinenartig .263 .123 -.078 .103 .253 .026 .013
hallend gedämpft .181 .126 -.002 .178 -.093 .548 -.080
deutlich undeutlich -.042 .208 .246 .036 .054 .028 .182

Der erste Faktor (s. Tab. 5.6, 5.7) erklärt den höchsten Varianzanteil der Daten mit
25.8%. Die Adjektive die auf den ersten Faktors laden, beschreiben eine Wahrnehmungs-
dimension, die beispielsweise durch die Begriffe Aktivität, Dynamik, Bewegung, Macht/-
Stärke näher beschrieben werden kann. Interessant sind hierbei auch die beiden einzigen
geräuschbeschreibenen Adjektive „röhrend“ und „dröhnend“, die mit dieser Wahrnehmung
korrelieren. Der zweite Faktor erklärt mit 15.9% weniger Varianzen im Datensatz. Als zu-
sammenfassende Beschreibung für diesen Faktor können Begriffe wie Bewertung, Evaluati-
on, Komfort und Produktzuverlässigkeit gewählt werden. 7.2% der auftretenden Varianzen
werden durch den dritten Faktor erklärt, dessen Komponenten vereinfacht mit dem Begriff
„Klangfarbe“ umschrieben werden können. Der vierte Faktor erklärt eine Varianz von 6.3%
und ausschließlich geräuschbeschreibende Adjektive, die allesamt tieffrequente und rausch-
hafte Geräuscheigenschaften näher definieren, laden auf diesen Faktor. Der fünfte Faktor
beschreibt dagegen die hochfrequent, tonale Wahrnehmung und besitzt eine Varianz von
5.2%. Der sechste Faktor besteht aus zwei Adjektivpaaren, die in ihrer Aussage unter
den Begriffen Produktalter, -wert zusammengefasst werden können. 4.3% der Varianz wird
durch diesen Faktor beschrieben. Der betrachtete letzte und siebte Faktor erklärt 4.1% der
auftretenden Varianz im Datensatz. Die Wahrnehmung dieses Faktors kann mit den Be-
griffen Vertrautheit bzw. Neuartigkeit umschrieben werden. Insgesamt erklärten die sieben
Faktoren 69% der aufgetretenen Varianzen im Datensatz.

Alle Adjektivpaare der ersten sieben Faktoren (farblich gekennzeichnet) wurden ab-
schließend zusammengefasst (hier nicht gezeigt).

5.4.3 Basisliste - und weitere Reduzierungen

Für einen differenzierten Blick auf die Unterschiede zwischen den Innenraumgeräuschen
beider Fahrzeuge wurden die Adjektive gesucht, die sich in ihrer mittleren Bewertung
durch die Probanden zwischen den Fahrzeugen unterscheiden. Mittels t-Test bei gepaarten
Stichproben konnten die jeweiligen Adjektive für die Konditionen 30 km/h Konstantfahrt,
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Beschleunigung von 90 auf 130 km/h und einen Vergleich des Elektromobils bei 30 und
50 km/h Konstantfahrt bestimmt werden. Dabei wurde sich auf die Adjektive konzentriert,
die in ihrer mittleren Bewertung signifikant bzw. mit einem „tendenziellen Effekt“ unter-
schiedlich zwischen den Fahrzeugen beurteilt wurden.

Für eine Aussage über die auftretenden Wahrnehmungen (inhaltliche Bedeutung al-
ler auf einen Faktor ladenden Adjektive) und evtl. Redundanzen in den Faktoren wurde
zusätzlich eine Faktorenanalyse der Gesamtdaten mit den Bewertungen für alle fünf Ge-
räusche gemeinsam durchgeführt. Die ersten sieben Faktoren wurden dabei als geeignet für
die Beschreibung der Wahrnehmungen im Innenraum der Fahrzeuge betrachtet. Die Ad-
jektivpaare mit einer Faktorladung > 0.5 aller sieben Faktoren wurden zusammengefasst.

Für die Bildung einer sog. Basisliste wurden die Adjektivpaare zusammengefasst und
gegenübergestellt, die über die t-Tests und die Faktorenanalyse extrahiert wurden. Ad-
jektivpaare, die in beiden Listen vorkamen, bildeten die sog. BASISLISTE, dargestellt in
Tabelle 5.8.

Tabelle 5.8: BASISLISTE erstellt aus der Zusammenführung der extrahierten Adjektive mittels
t-Test (s. Tab. 5.3, 5.4, 5.5) und der Adjektive aus den ersten sieben Faktoren einer Faktorenanalyse
(s. Tab. 5.7) über den gesamten Datensatz.

Nr. A B Nr. A B
1 angenehm - unangenehm 24 kontinuierlich - unregelmäßig
2 aufdringlich - unaufdringlich 25 kurzweilig - langweilig
3 aufgemotzt - dezent 26 leidenschaftlich - leidenschaftslos
4 aufmunternd - ermüdend 27 leise - laut
5 behaglich - unbehaglich 28 lieb - böse
6 beruhigend - aufregend 29 luxuriös - einfach
7 beweglich - unbeweglich 30 mächtig - machtlos
8 billig - teuer 31 normal - unnormal
9 brummend - nicht brummend 32 offensiv - defensiv
10 dunkel - hell 33 pfeifend - nicht pfeifend
11 dynamisch - undynamisch 34 röhrend - nicht röhrend
12 eintönig - vielfältig 35 ruhig - lebhaft
13 erholsam - anstrengend 36 schlecht - gut
14 fiepend - nicht fiepend 37 schnell - langsam
15 freundlich - unfreundlich 38 schwer - leicht
16 gefährlich - harmlos 39 schwungvoll - schwunglos
17 gleichmäßig - ungleichmäßig 40 sicher - unsicher
18 grob - fein 41 sportlich - unsportlich
19 hässlich - schön 42 trübsinnig - heiter
19 heulend - nicht heulend 43 vertraut - fremd
21 hochfrequent - tieffrequent 44 wertvoll - wertlos
22 klar - dumpf 45 zuverlässig - unzuverlässig
23 komfortabel - unkomfortabel

Durch das bisherige Vorgehen wurde die ursprüngliche Liste von 76 Adjektivpaaren
auf 45 Adjektivepaare reduziert. Die Beurteilung von mehreren Geräuschen mittels Se-
mantischem Differential mit 45 Einträgen stellt weiterhin einen hohen zeitlichen Aufwand
dar. Zudem kann die Konzentration der Probanden bei langanhaltender Geräuschwieder-
gabe nachlassen. Aus diesen Gründen stellt diese Liste (Tab. 5.8) eine Basis für weitere
durchgeführte Reduzierungen der Adjektivpaare dar.
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Weitere Reduzierung der BASISLISTE

Für eine weiterführende Reduzierung wurden drei explorative FA (Varimax) durchgeführt.
Die Einteilung der Datengrundlage für die FA erfolgte dabei in drei sich überlappende
Datenkollektive auf Grundlage der Adjektive in der Basisliste. Erstens wurden die Bewer-
tungen für alle fünf Geräusche zusammen (Gesamtdaten), zweitens die drei Geräusche
der Konstantfahrten (Konstantfahrt) und drittens die zwei Geräusche der beschleunigten
Fahrten (Beschleunigung) als Grundlage für die FA herangezogen und analysiert. Ziel dieser
dreigeteilten Aufteilung ist die Extraktion voneinander unabhängige Beschreibungs- und
Wahrnehmungsfaktoren die spezifisch die Wahrnehmungen einer Konstantfahrt bzw. einer
Beschleunigung im Innenraum erläutern. Welche Faktoren ergeben sich in diesem, welche
Faktoren in einem anderen Fall? Welche Adjektive laden auf gemeinsame oder unterschied-
liche Wahrnehmungsfaktoren und welche Adjektive sind für eine Aussage relevant? Zur
Beantwortung dieser Fragen wurden drei FA über die jeweiligen Datenkollektive durchge-
führt. In allen drei Fällen ergab sich eine unterschiedliche Zahl von Faktoren (Eigenwert
> 1).

Die FA mit den Bewertungen der Adjektive der Basisliste über alle fünf Geräusche
zusammen ergab acht Faktoren (s. Anhang Tab. C.6). Diese acht Faktoren erklären ins-
gesamt 80.9% der auftretenden Varianzen im Datensatz (Tab. C.5). Die FA mithilfe der
Adjektive der Basisliste über die drei Fahrzeuggeräusche einer konstanten Fahrt ergab
elf Faktoren (Tab. C.8). Insgesamt 85% der auftretenden Varianzen werden durch diese
elf Faktoren erklärt (Tab. C.7). Die FA über den Bewertungen der Geräusche zweier be-
schleunigter Fahrten zusammen ergab zehn Faktoren (Tab. C.10). Diese Faktoren erklären
insgesamt 90.6% der kumulierten Varianz im verwendeten Datensatz (Tab. C.9). In allen
drei Komponentenmatrizen ergaben sich Faktoren, bei denen die gleichen Adjektive auf
diesen Faktor geladen haben. Ebenso ergaben sich Faktoren die nur im Einzelfall auftraten.
Für einen Vergleich der inhaltlichen Bedeutung der Faktoren der FA über die Gesamtdaten,
die Konstanfahrten und die Beschleunigungsfahrten, wurden die Adjektive der einzelnen
Faktoren in der Tabelle 5.9 vergleichend dargestellt. Dabei wurden die Faktoren der ersten
Analyse (Gesamtdaten) fortlaufend nach ihrer erklärten Varianz dargestellt und inhalt-
lich gleiche Faktoren der beiden anderen Analysen (Konstantfahrt und Beschleunigung)
daneben abgebildet.
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Tabelle 5.9: Zusammenführung und Vergleich zwischen den extrahierten Faktoren einer ex-
plorativen FA, durchgeführt über die Bewertungen der 12 Probanden mit den Adjektiven der
BASISLISTE. Es wurden FA über die Bewertungen aller Fahrzeuginnenraumgeräusche (Ge-
samtdaten), über die Geräusche der Konstantfahrten (Konstantfahrt) und über die Geräusche
der Beschleunigungen (Beschleunigung) durchgeführt. Farblich markiert (grau) sind alle Adjek-
tivpaare, die innerhalb eines gemeinsamen (Wahrnehmungs-)Faktors in allen drei Konditionen
vorkommen und übereinstimmen. Grün markiert sind Adjektivpaare, die spezifische Faktoren
innerhalb einer Kondition allein bilden. (A-M: Faktoren mit gemeinsamer inhaltlicher Bedeutung;
NoFac: Adjektive mit Faktorladung < 0.5)

FA der Bewertungen mit Adjektiven der Basisliste
Faktor Gesamtdaten Konstantfahrt Beschleunigung

A aufmunternd ermüdend leise laut aufmunternd ermüdend
eintönig vielfältig beruhigend aufregend offensiv defensiv

sportlich unsportlich offensiv defensiv sportlich unsportlich
undynamisch dynamisch aufdringlich unaufdringlich aufgemotzt dezent

offensiv defensiv ruhig lebhaft schwunglos schwungvoll
schnell langsam aufgemotzt dezent leidenschaftslos leidenschaftlich

schwunglos schwungvoll gefährlich harmlos eintönig vielfältig
trübsinnig heiter röhrend nicht röhrend schnell langsam

leidenschaftslos leidenschaftlich
kurzweilig langweilig

leise laut
aufgemotzt dezent

beruhigend aufregend
ruhig lebhaft

gefährlich harmlos
aufdringlich unaufdringlich

röhrend nicht röhrend
unbeweglich beweglich

grob fein
mächtig machtlos

gleichmäßig ungleichmäßig
unregelmäßig kontinuierlich

B unbehaglich behaglich hässlich schön hässlich schön

unangenehm angenehm unbehaglich behaglich unsicher sicher

unsicher sicher unangenehm angenehm unbehaglich behaglich

zuverlässig unzuverlässig vertraut fremd zuverlässig unzuverlässig
schlecht gut leidenschaftslos leidenschaftlich unangenehm angenehm

unkomfortabel komfortabel unsicher sicher unkomfortabel komfortabel
luxuriös einfach unkomfortabel komfortabel wertvoll wertlos
hässlich schön schlecht gut schlecht gut

wertvoll wertlos schwunglos schwungvoll trübsinnig heiter
erholsam anstrengend nicht brummend brummend undynamisch dynamisch

erholsam anstrengend
kurzweilig langweilig
mächtig machtlos

C schwer leicht klar dumpf dunkel hell

dunkel hell schwer leicht unregelmäßig kontinuierlich
klar dumpf hochfrequent tieffrequent schwer leicht

lieb böse dunkel hell beruhigend aufregend
grob fein klar dumpf

...Tabelle wird auf nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle 5.9: Fortsetzung der Zusammenführung der extrahierten Faktoren dreier FA mithilfe der
Bewertungen (BASISLISTE) der Fahrzeuginnenraumgeräusche.

FA der Bewertungen mit Adjektiven der Basisliste
Faktor Gesamtdaten Konstantfahrt Beschleunigung

lieb böse

D pfeifend nicht pfeifend pfeifend nicht pfeifend
nicht fiepend fiepend heulend nicht heulend
heulend nicht heulend nicht fiepend fiepend

E normal unnormal normal unnormal
vertraut fremd vertraut fremd

nicht fiepend fiepend

F nicht brummend brummend nicht brummend brummend
röhrend nicht röhrend

grob fein

G billig teuer hochfrequent tieffrequent
hochfrequent tieffrequent aufdringlich unaufdringlich

billig teuer
pfeifend nicht pfeifend

H luxuriös einfach heulend nicht heulend
wertvoll wertlos luxuriös einfach

billig teuer

I unregelmäßig kontinuierlich

gleichmäßig ungleichmäßig

J aufmunternd ermüdend
trübsinnig heiter

eintönig vielfältig

K schnell langsam

freundlich unfreundlich
mächtig machtlos

L unbeweglich beweglich unbeweglich beweglich
sportlich unsportlich

M leise laut

NoFac freundlich unfreundlich erholsam anstrengend
kurzweilig langweilig

Faktoren mit gleicher inhaltlicher Bedeutung sind hierbei zusammenfassend dargestellt
und mit den Buchstaben A bis M gekennzeichnet. Farblich markiert (grau) sind alle Ad-
jektivpaare, die innerhalb eines gemeinsamen Faktors in allen drei Konditionen (Gesamt-
daten, Konstantfahrt, Beschleunigung) vorkommen und übereinstimmen. Bei der Analyse
der inhaltlichen Bedeutung der einzelnen Faktoren (A-M ) konnten Gemeinsamkeiten zu
den extrahierten Faktoren der FA über alle 76 Adjektivpaare (Tab. 5.7) in Abschnitt 5.4.2
festgestellt werden. Die inhaltliche Bedeutung der einzelnen Faktoren (Tab. 5.9) kann u. a.
über die nachfolgenden Begriffe beschrieben werden:

Faktor A: Aktivität, Dynamik, Bewegung, Stärke

B: Evaluation, Bewertung, Komfort
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C: Klangfarbe, (Gesinnung)

D: Geräuschbeschreibung (hochfreq. Tonal)

E: Vertrautheit, Kenntnis

F: Geräuschbeschreibung (tieffreq.)

G: Aufdringlichkeit

H: Produktwert

I: Bewegungszustand/-beschreibung

J: Empfindung

K: Geschwindigkeit, Macht

L: Sportlichkeit, Beweglichkeit

M: Lautstärke

Durch die zum Teil unterschiedliche Bedeutung der einzelnen Adjektive, sind nicht alle
Faktoren in sich einheitlich und sinnvoll interpretierbar. In den ersten drei Faktoren (A-C )
gibt es Übereinstimmungen zu den Adjektivpaaren in allen drei Analysen (grau markiert).
Der darauffolgende Faktor D kommt nur in den ersten beiden Analysen (Gesamtdaten,
Konstantfahrt) vor. Die beschreibenden Adjektive für hochfrequente tonale Geräusche (D)
laden im Falle der Fahrgeräusche einer Beschleunigung interessanterweise mit den Adjektiv-
paaren „aufdringlich-unaufdringlich“ (G) bzw. mit „normal-unnormal“ und „vertraut-fremd“
(E ) auf einen gemeinsamen Faktor. Weiterhin wird der Faktor F in der ersten Konditi-
on nur über das Wortpaar „brummend-nicht brummend“ gebildet, wobei in der dritten
Kondition (Beschleunigung) die zusätzlichen Adjektivpaare „röhrend-nicht röhrend“ und
„grob-fein“ auf diesen Faktor laden. Die Faktoren I, J und K bilden sich spezifisch bei der
Analyse der Fahrgeräusche der Konstantfahrten. In den anderen Konditionen bilden diese
Adjektivpaare keinen eigenen Faktor.

Mithilfe der Tabelle 5.9 wurden im Folgenden weitere Adjektivpaare ausgewählt und
in einer Liste zusammengestellt. Die Kriterien für die Auswahl sind in der folgenden Auf-
listung dargestellt. Ausgewählt wurden:

• Alle Adjektivpaare, die innerhalb eines gemeinsamen Faktors in allen drei Konditio-
nen (Gesamtdaten, Konstantfahrt, Beschleunigung) vorkommen (grau eingefärbt in
A-C ).

• Alle Adjektivpaare, die eigenständige Faktoren innerhalb der Geräusche der Kon-
stantfahrten bilden (grün eingefärbt in I-K )
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• Alle Adjektive, die geeignet sind hochfrequente, tonale Geräusche zu beschreiben
(D,G).

– „pfeifend-nicht pfeifend“

– „fiepend-nicht fiepend“

– „heulend-nicht heulend“

– „hochfrequent-tieffrequent“

• Alle Adjektive, die in Kombination mit den hochfrequenten Geräuschen den Störfak-
tor bzw. die Aufdringlichkeit beschreiben (G).

– „aufdringlich-unaufdringlich“

– „abstoßend-anziehend“ (neu hinzu)

• Alle Adjektive, die geeignet sind tieffrequente Geräusche zu beschreiben (F ).

– „brummend-nicht brummend“

– „grummelnd-nicht grummelnd“ (neu hinzu)

• Alle Adjektive, die geeignet sind rauschartige Geräusche zu beschreiben (nicht in
Basisliste enthalten).

– „röchelnd-nicht röchelnd“ (neu hinzu)

– „rasselnd-nicht rasselnd“ (neu hinzu)

– „rauschhaft-nicht rauschhaft“ (neu hinzu)

• Das Adjektivpaar „leise-laut“ zur Beschreibung der Lautstärke.

• Das Adjektivpaar „sportlich-unsportlich“ zur Beschreibung der Beweglichkeit/Sport-
lichkeit der Geräusche.

• Das Adjektivpaar „symphatisch-unsympathisch“ zur Ergänzung der Wahrnehmungs-
dimension Evaluation, Bewertung, Komfort (B). Dieses Adjektivpaar wurde inner-
halb der post-experimentellen Interviews als Erweiterung vorgeschlagen.

Die neu hinzugefügten Adjektivpaare stammen bis auf einer Ausnahme („symphatisch-
unsympathisch“) aus der „ausführlichen“ Adjektivliste (Tab. 5.2), die zur Beurteilung der
fünf Fahrzeuggeräusche im Labor verwendet wurde. Über die Hinzufügung dieser Adjektive
wird der spezifische semantische Raum von Konstant- und Beschleunigungsfahrten in eine
Beurteilung mittels Semantischem Differential integriert bzw. vervollständigt.

Die über diese Kriterien erstellte Liste besteht aus insgesamt 34 Adjektivpaaren. Auf
Grundlage dieser 34 Adjektivpaare wurde eine weitere FA über alle Beurteilungen der
fünf Fahrzeuginnenraumgeräusche durchgeführt (Ergebnis nicht gezeigt). Es ergaben sich
dabei sechs unabhängige Faktoren. Aus diesen sechs Faktoren wurden mithilfe der einzel-
nen Faktorladungen insgesamt 30 Adjektive für eine „abschließende“ Liste ausgewählt. Die
inhaltliche Bedeutung der sechs Faktoren kann über folgende Begriffe beschrieben werden:
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A: Aktivität, Dynamik, Bewegung, Stärke/Macht mit den Adjektivpaaren

• aufmunternd-ermüdend

• schnell-langsam

• sportlich-unsportlich

• offensiv-defensiv

• trübsinnig-heiter

• leise-laut

• röhrend-nicht röhrend

• aufdringlich-unaufdringlich

• aufgemotzt-dezent

• gleichmäßig-ungleichmäßig

• unregelmäßig-kontinuierlich

B: Evaluation, Bewertung, Komfort, Störfaktor mit den Adjektivpaaren

• unbehaglich-behaglich

• unangenehm-angenehm

• schlecht-gut

• abstoßend-anziehend

• unkomfortabel-komfortabel

• unsympathisch-sympathisch

• hässlich-schön

• unsicher-sicher

C: Geräuschbeschreibung (hochfrequent Tonal) mit den Adjektivpaaren

• pfeifend-nicht pfeifend

• heulend-nicht heulend

• fiepend-nicht fiepend

D: Geräuschbeschreibung (rauschartig) mit den Adjektivpaaren

• nicht rauschhaft-rauschhaft

• nicht röchelnd-röchelnd

• nicht rasselnd-rasselnd

E: Klangfarbe mit den Adjektivpaaren

• dunkel-hell
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• klar-dumpf

• hochfrequent-tieffrequent

F: Geräuschbeschreibung (tieffrequent) mit den Adjektivpaaren

• nicht brummend-brummend

• nicht grummelnd-grummelnd

Diese Liste aus 30 Adjektivpaaren (Tab. 5.10) stellt die „finale“ Adjektivliste für weiterfüh-
rende Beurteilungen von Fahrzeuginnenraumgeräuschen im Labor dar.

5.5 Zusammenfassung und evaluierte Adjektivliste

Es wurde ein Hörexperiment zur Beurteilung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen mithilfe
eines Semantischen Differentials in Laborbedingungen durchgeführt. Zwölf normalhören-
de Probanden hatten die Aufgabe fünf verschiedene Fahrzeuginnenraumgeräusche (ICE:
30 km/h, 90-130 km/h; eCar: 30 und 50 km/h, 90-130 km/h) zweier Fahrzeugtypen mithilfe
von 76 Adjektivpaaren (Tab. 5.2) zu beurteilen. Die Adjektivliste wurde dabei aus den Ant-
worten einer Probandenrundfahrt (Kap. 3) und aus vorhandenen Listen aus der Literatur
zusammengestellt. Ziel dieses Hörexperimentes war es, aus dieser Liste von 76 Einträgen
die Adjektive zu finden, die perzeptiv relevant für die vorkommenden Geräusche sind und
Unterschiede zwischen den Innenraumgeräuschen aufzeigen können. Adjektive, die im Mit-
tel durch die Probanden in ihrem Skalenwert für die verschiedenen Konditionen gleich
bzw. im Skalenmittelpunkt beurteilt wurden, besitzen wenig Informationsgehalt in Bezug
auf die verwendeten Geräusche. Zur Selektion der Adjektive wurden t-Tests bei gepaarten
Stichproben durchgeführt. Hierbei wurde untersucht, ob sich die mittleren Bewertungen
der Innenraumgeräusche anhand der Adjektive zwischen den Fahrzeugen bei gleichen Kon-
ditionen und zwischen verschiedenen Konditionen bei gleichen Fahrzeugen (eCar 30 und
50 km/h) signifikant (p < 0.05) bzw. mit einem „tendenziellen Effekt“ (0.05 < p < 0.1)
unterscheiden. Unabhängig vom t-Test wurde ebenfalls eine explorative Faktorenanalyse
(Varimax Rotation) über alle Bewertungen der fünf Fahrzeuggeräusche zusammen durch-
geführt. Es wurden die Adjektive ausgewählt, die sich bei der einen als auch der anderen
Berechnung als sinnvoll erwiesen haben. Übereinstimmende Paare wurden zu einer sog.
„Basisliste“ mit 45 Adjektivpaaren zusammengefasst (Tab. 5.8).

Eine weitere Reduzierung der Basisliste fand mithilfe weiterer Faktorenanalysen über
die Bewertungen aller Fahrten, über die Bewertungen der Konstantfahrten (30 und 50 km/h)
und die Bewertungen der beschleunigten Fahrten (90-130 km/h) auf Grundlage der Ba-
sisliste statt. Die Aufteilung nach Konstantfahrten und Beschleunigungen gewährleistet
die Berücksichtigung spezifischer Eigenschaften und Wahrnehmungen des jeweiligen Be-
wegungszustandes. Die resultierenden Faktoren und Adjektive wurden in einer Tabelle
(Tab. 5.9) gegenübergestellt. Die Tabelle ermöglicht einen Vergleich und den Rückschluss
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Tabelle 5.10: „Finale“ Adjektivliste mit 30 Einträgen für die Durchführung eines Hörexperimentes
zur Beurteilung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen im Labor.

Nr. A B
1 abstoßend - anziehend
2 angenehm - unangenehm
3 aufdringlich - unaufdringlich
4 aufgemotzt - dezent
5 aufmunternd - ermüdend
6 behaglich - unbehaglich
7 brummend - nicht brummend
8 dunkel - hell
9 fiepend - nicht fiepend
10 gleichmäßig - ungleichmäßig
11 grummelnd - nicht grummelnd
12 hässlich - schön
13 heulend - nicht heulend
14 hochfrequent - tieffrequent
15 klar - dumpf
16 komfortabel - unkomfortabel
17 kontinuierlich - unregelmäßig
18 leise - laut
19 offensiv - defensiv
20 pfeifend - nicht pfeifend
21 rasselnd - nicht rasselnd
22 rauschhaft - nicht rauschhaft
23 röchelnd - nicht röchelnd
24 röhrend - nicht röhrend
25 schlecht - gut
26 schnell - langsam
27 sicher - unsicher
28 sportlich - unsportlich
29 sympathisch - unsympathisch
30 trübsinnig - heiter

auf spezifische Wahrnehmungsdimensionen und Bedeutungen einzelner Faktoren. So la-
den z. B. Adjektive, die hochfrequente Geräusche beschreiben („fiepend“, „pfeifend“) mit
dem Adjektiv „aufdringlich“ innerhalb der Bewertungen der Beschleunigungsgeräusche auf
einen gemeinsamen Faktor. Bei der Konstantfahrt besteht diese Verbindung nicht. Ebenso
ergeben sich bei den Bewertungen der konstanten Fahrgeräusche im Innenraum spezifische
Faktoren, die in den anderen Konditionen nicht auftreten. Neben spezifischen Unterschie-
den kamen auch Gemeinsamkeiten in den resultierenden Faktoren der drei Analysen vor.
Mithilfe dieser Gemeinsamkeiten und den spezifischen Unterschieden in den Faktoren und
deren Wahrnehmungsdimensionen wurden relevante Adjektivpaare ermittelt und erneut zu
einer Liste zusammengestellt (34 Einträge). Diese Liste wurde abschließend mittels einer
FA über alle Beurteilungen (mithilfe der 34 Adjektivpaare) der fünf Geräusche zusammen
untersucht und anhand der Faktorladungen der einzelnen Adjektivpaare auf eine finale
Adjektivliste (Tab. 5.10) mit 30 Einträgen reduziert.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde mit dieser „finalen“ Adjektivliste (Tab. 5.10,
Abb. D.3, D.4) eine umfangreiche Beurteilung von 14 verschiedenen Innenraumgeräuschen
der beiden Fahrzeugtypen unter Verwendung der Methode des Semantischen Differentials
durchgeführt.



Kapitel 6

Experiment III: Beurteilung von
Fahrzeuginnenraumgeräuschen
mithilfe des neu entwickelten
Semantischen Differentials im Labor

Im vorherigen Kapitel wurde eine Adjektivliste für die subjektive Beurteilung von Fahrzeu-
ginnenraumgeräuschen eines Elektromobils und eines konventionellen Fahrzeuges mit Ver-
brennungsmotor im Vergleich entwickelt. Im Folgenden wird diese Adjektivliste (Tab. 5.10)
in Kombination mit der Methodik des Semantischen Differentials benutzt, um Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen den Fahrzeuginnenraumgeräuschen unter Laborbe-
dingungen näher zu bestimmen. Hierfür wurde ein weiteres Hörexperiment durchgeführt,
indem 14 verschiedene Fahrzeuginnenraumgeräusche von 27 Probanden in einer schalliso-
lierten Hörkabine beurteilt wurden. Ziel dieses Hörversuches ist die spezifische akustische
Charakterisierung der Innenraumgeräusche in Abhängigkeit des Bewegungszustandes und
der Geschwindigkeit.

6.1 Versuchsmethode und- durchführung

Die Versuchsmethode orientiert sich weitgehend an der Vorgehensweise des bereits durch-
geführten Hörversuches zur Bestimmung relevanter Adjektive für die Beurteilung von Fahr-
zeuginnenraumgeräuschen in Kapitel 5.3.1.

6.1.1 Auswahl der Fahrzeuginnenraumgeräusche

Bei der Wahl der zu beurteilenden Fahrzeuginnenraumgeräusche wurde sich an den Pro-
bandenrundfahrten (Kap. 3.2.1) und den hierbei vorkommenden Bewegungszuständen Be-
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schleunigung, Konstantfahrt und Abbremsung der Fahrzeuge orientiert. Bezogen auf ei-
ne konstante Fahrzeugbewegung wurden die Innenraumgeräusche bei den gefahrenen Ge-
schwindigkeiten 30, 50, 100 und 130 km/h ausgewählt. Diese Geschwindigkeiten stellen in
Deutschland und in weiten Teilen Europas zulässige Höchstgeschwindigkeiten inner- und
außerorts, sowie auf Autobahnen dar. Für die Geräusche der beschleunigten Fahrten wur-
den die Aufnahmen der Beschleunigungen von 0 auf 70 km/h und von 90 auf 130 km/h
gewählt. Parallel zu einer Beschleunigung von 0 auf 70 km/h wurde die Fahrzeuggeräusch-
aufnahme einer Abbremsung im Schubbetrieb von 70 km/h auf den erneuten Stillstand
des Fahrzeuges ausgewählt. Alle für das Hörexperiment gewählten Fahrzeuginnenraumge-
räusche sind in der Tabelle 6.1 zusammenfassend dargestellt. Für jedes Fahrzeug wurden

Tabelle 6.1: Ausgewählte Fahrzeuginnenraumgeräusche (Geschwindigkeiten) für die Beurteilung
mittels Semantischem Differential im Labor.

gefahrene
Bewegungszustand Geschwindigkeit (km/h)

Konstantfahrt 30
50
100
130

Beschleunigung 0 - 70
90 - 130

Abbremsung 70 - 0∑
7

somit sieben Innenraumgeräusche akustisch dargeboten und bewertet. Zusätzlich wurden
für eine Konsistenzprüfung der subjektiven Beurteilungen die Geräusche der Konstant-
fahrt mit 30 km/h und bei einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h, jeweils für beide
Fahrzeuge, wiederholt. Die Darbietung im Hörexperiment erfolgte für jeden Probanden in
zufälliger Reihenfolge. Insgesamt besaßen die Probanden somit die Aufgabe 18 Fahrzeugin-
nengeräusche zu bewerten.

6.1.2 Modifikationen der Adjektivliste

In Kapitel 5 wurde eine spezifische Adjektivliste (Tab. 5.10) für die vergleichende Beur-
teilung von Innenraumgeräuschen zweier Fahrzeugtypen entwickelt. Für die Verwendung
dieser Liste im Sinne des hier beschriebenen Hörexperimentes wurden weitere Modifika-
tionen vorgenommen. Bezogen auf Rohrmann (1978) und Altinsoy et al. (2010) wurden
Adjektive, die kein „echtes“ Gegensatzpaar (Antonym) besitzen, als unipolare Adjektive
betrachtet und die Beurteilungsskala nach dem Vorbild in Abbildung 6.1 geändert. Dabei
wird das Geräusch mithilfe der Bedeutung und Ausprägung des Adjektives anhand der
Skalenenden (die Eigenschaft trifft „sehr stark“ oder „überhaupt nicht“ zu) beurteilt. Neun
Adjektive der finalen Liste wurden in ihrer Darstellung im Semantischen Differential gegen-
über dem Vorexperiment in Kapitel 5.3.1 geändert. Es handelt sich dabei um Adjektive,
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Abbildung 6.1: Rohrmann-Skala (Rohrmann, 1978) für eine Wahrnehmungsbeurteilung mithilfe
von Adjektiven ohne Gegensatzpaar. (Modifiziert nach Altinsoy et al. (2010))

die einen geräuschbeschreibenden Charakter besitzen. Die geänderte Darstellung ist im
Beurteilungsbogen in Abbildung D.3 und D.4 ersichtlich.

6.1.3 Probanden

Insgesamt nahmen an diesem Hörexperiment 27 Probanden im Alter von 22 bis 41 Jahren
teil (9 weiblich, 18 männlich Ø 28.1 Jahre). Alle Probanden waren normalhörend und
besaßen Erfahrung in psychoakustischen Experimenten. Acht Probanden waren bereits an
der Rundfahrt (Kapitel 3) beteiligt. Weitere neun Probanden hatten bereits im Hörversuch
zur Entwicklung eines spezifischen Semantischen Differentials (Kapitel 5.3) teilgenommen.
Fünf Probanden waren sowohl an der Rundfahrt als auch am Hörversuch zur Entwicklung
eines Semantischen Differentials beteiligt.

6.1.4 Versuchsablauf

Das Hörexperiment fand in einer schallisolierten Kabine an der Universität Oldenburg
statt. Die Fahrzeuginnenraumgeräusche wurden über einen offenen Kopfhörer und einen
zusätzlichen Subwoofer in entsprechender „Originallautstärke“ in dB(A) wiedergegeben.
Daten und Einstellungen der verwendeten Geräte sind im Anhang (Abschnitt D) zu fin-
den. Der Versuchsaufbau entspricht der Darstellung in Abbildung 5.1 im Kapitel 5.3. Das
Experiment wurde in zwei Sitzungen aufgeteilt. In jeder Sitzung wurden neun Fahrzeugin-
nenraumgeräusche von den Probanden beurteilt. Durch diese zeitliche Aufteilung wurden
Ermüdungserscheinungen und Verminderungen in der Konzentration der Probanden ver-
ringert.
Zu Beginn wurden die Probanden in das Ziel und den Ablauf des Hörexperimentes über
eine schriftlich verfasste Einweisung (Abb. D.1) aufgeklärt. Aufkommende Fragen wurden
im Anschluss geklärt. Die erste Beurteilung eines Fahrzeuginnenraumgeräusches diente der
Gewöhnung und der Sensibilisierung der Probanden an die Geräusche und die verwendeten
Adjektive im Semantischen Differential. Hierbei wurde der Proband aufgefordert die Beur-
teilung eines „Testgeräusches“ (60 km/h Konstantfahrt im ICE-Fahrzeug) auf einem Beur-
teilungsbogen aus Papier (Abb. D.3, D.4) vorzunehmen. Dieses Fahrzeug-Testgeräusch und
der verwendete Beurteilungsbogen waren dabei unabhängig vom eigentlichen Experiment
und wurden nicht in die Ergebnisse miteinbezogen. Nach der Beurteilung dieses Testge-
räusches auf Papier wurde der Proband aus der Hörkabine geführt und in einer offenen
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Befragung nach evtl. auftretenden Unklarheiten und Problemen während der Beurteilung
in der Hörkabine befragt. Nachdem diese Fragen geklärt wurden, begann das eigentliche Ex-
periment. Hierfür wurde der Proband wieder in die Hörkabine geführt. Die Bearbeitung der
Experimentaufgabe im Hauptexperiment erfolgte allein computerbasiert (vgl. Abb. D.2).
Zusätzlich stand den Probanden jedoch ein Kommentarzettel zur Notierung von Anmer-
kungen zur Verfügung.
Zu Beginn des Hauptexperimentes wurden den Probanden parallel zum Vorexperiment
(Kap.5.3.1) sechs der vierzehn im Experiment vorkommenden Innenraumgeräusche vorge-
stellt (Abb. D.2). Bei diesen Geräuschen handelte es sich um sog. „Extrem-“ bzw. „Rand-
werte“ der im Experiment verwendeten Geräusche. Innenraumgeräusche langsamer und
leiser Fahrten, sowie Geräusche schneller und lauter Beschleunigungsfahrten wurden von
beiden Fahrzeugtypen vorgestellt. Über diese Geräuschvorstellung konnte die interne sub-
jektive Skala jedes Probanden „geeicht“ werden. Nach der Vorstellung startete die akusti-
sche Darbietung eines zu beurteilenden Fahrzeuginnenraumgeräusches über Kopfhörer und
Subwoofer. Die Darbietung erfolgte dabei in einer sich wiederholenden Schleife. Parallel zur
akustischen Darbietung wurde über einen Monitor ein einzelnes uni- bzw. bipolares Adjek-
tivpaar mit einer siebenstufigen Skala eingeblendet (Abb. D.2). Die Aufgabe bestand nun
in der Beurteilung des dargebotenen Geräusches mithilfe des Adjektivpaares auf dem Mo-
nitor (PC-Mouse). Nach Markierung der jeweiligen Skalenstufe erfolgte eine Bestätigung
der Auswahl und ein neues Adjektivpaar wurde auf dem Monitor angezeigt. Für jedes
Geräusch wurden immer erst alle Adjektivpaare beurteilt, bevor das nächste Fahrzeug-
geräusch dargeboten wurde. Die Reihenfolge der Geräuschdarbietung, der Adjektivpaare,
sowie der Positionierung des negativen bzw. positiven Ausdruckes des Adjektivpaares an
den Skalenenden wurden dabei für jeden Probanden randomisiert. Ebenso erfolgte nach
jeder Komplettierung eines Fahrzeuginnenraumgeräusches eine kurze Erholungspause von
15 s, bevor mit der akustischen Darbietung des nächsten Geräusches fortgefahren wurde.
Auf diese Weise wurden in der ersten Sitzung neun Fahrzeuginnenraumgeräusche mithilfe
der 30 Adjektivpaare beurteilt. Die zweite Sitzung wurde ohne eine erneute Beurteilung
eines Testsignals auf einem Beurteilungsbogen aus Papier durchgeführt. Jedoch wurden
hierbei erneut die gleichen sechs Geräusche im Vorfeld präsentiert. Die mittlere Aufent-
haltsdauer in der Hörkabine lag für die erste Sitzung bei 43min und bei 37min für die
zweite Sitzung. Nach den Sitzungen wurden die Probanden erneut zu Auffälligkeiten oder
Schwierigkeiten befragt. Insgesamt 27 Probanden(innen) haben in diesem Hörexperiment
14 unterschiedliche Fahrzeuginnenraumgeräusche von zwei Fahrzeugtypen mithilfe eines
Semantischen Differentials (30 Adjektivpaare) beurteilt. Vier Geräusche wurden für eine
Konsistenzprüfung zusätzlich und ohne Kenntnis für die Probanden wiederholt dargeboten
und beurteilt.
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6.2 Ergebnisse

Für eine Auswertung der Ergebnisse des Hörexperimentes wurde in einem ersten Schritt
die Skalenwertung der Probanden mithilfe der wiederholten Beurteilungen auf Konsistenz
überprüft. Probanden mit großen Abweichungen in der Beurteilungen gleicher Fahrzeugin-
nenraumgeräusche konnten somit aus dem Probandenpool ausgeschlossen werden. In einem
zweiten Schritt wurden über die verbleibenden Beurteilungen Polaritätsprofile erstellt und
weiterführend diskutiert.

6.2.1 Konsistenzprüfung

Es wurden vier Fahrzeuginnenraumgeräusche (30 und 90-130 km/h je Fahrzeug) innerhalb
des Hörexperimentes von allen 27 Probanden wiederholt beurteilt. Die Wiederholungen
waren dabei zufällig innerhalb des Experimentablaufes angeordnet. Mithilfe dieser wieder-
holten Fahrzeuginnenraumgeräusche und den jeweiligen Bewertungen wurde untersucht,
inwieweit sich die Probanden in ihrer Beurteilung konsistent verhalten haben. Über Konsis-
tenzprüfungen können Aussagen zum Antwortverhalten der einzelnen Probanden und zur
verwendeten Methode getroffen werden. Besteht eine hohe mittlere Konsistenz in den Ant-
worten der Probanden zwischen den wiederholten Konditionen, so kann von einer validen
Experimentmethodik ausgegangen werden. Eine solche Methodik würde auch bei wieder-
holter Experimentdurchführung mit unterschiedlichen Probandenkollektiven die gleichen
Ergebnisse erzielen.
Für die Konsistenzprüfung wurde der Korrelationskoeffizient nach Pearson r bzw. das Qua-
drat des Korrelationskoeffizienten R2 (Bestimmungsmaß) (s. Kap. 2.3.4) zur Betrachtung
eines linearen Zusammenhanges verwendet. Das Bestimmungsmaß R2 gibt dabei in ei-
ner Näherung an, wieviel Prozent der Varianz der einen Variable durch die andere Va-
riable geteilt wird (Field, 2009). Im linken Bild der Abbildung 6.2 sind die einzelnen
Bestimmungsmaß-Werte R2 der 27 Probanden über die Beurteilungen der gleichen In-
nenraumgeräusche dargestellt (p < .001, (1x p > .05)). Zusätzlich ist der arithmetische
Mittelwert (rote Linie), die Standardabweichung des Mittelwertes (rote Fläche, SD) und
das 95% Konfidenzintervall (blaue Fläche, 95% CI) dargestellt. Der Mittelwert (Mean,
rote Linie) der Bestimmungsmaß-Werte liegt hierbei bei R2 = .66. Das Bestimmungsmaß
von 15 Probanden liegt oberhalb des Mittelwertes. Der höchste Wert entspricht dabei
R2=.84, was einem Korrelationskoeffizienten von r = .92 entspricht. Ein Wert befindet
sich genau auf dem Mittelwert und weitere elf Werte liegen unterhalb des Mittelwertes.
Der niedrigste R2-Wert eines Probanden besitzt mit R2=.4 (p > .05) einen sehr geringen
Wert (markiert als Proband X). Für eine nähere Untersuchung des Probanden X sind die
Bewertungen der einzelnen Adjektive für den ersten und zweiten Durchgang im rechten
Bild der Abbildung 6.2 gegenübergestellt. Hätte der Proband in beiden Durchgängen die
gleiche Beurteilung vorgenommen, würden alle Punkte auf der eingezeichneten Winkelhal-
bierenden liegen und der Korrelationskoeffizient und das Bestimmungsmaß besäßen den
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Abbildung 6.2: Linkes Bild: Bestimmungsmaßwerte R2 jedes Probanden über die Beurteilungen
der selben Fahrzeuginnenraumgeräusche. Zusätzlich ist der Mittelwert (rote Linie), die Standard-
abweichung des Mittelwertes (rote Fläche, SD) und das 95 % Konfidenzintervall (blaue Fläche,
95 % CI) dargestellt. Rechtes Bild: Darstellung der linearen Korrelation zwischen den Bewertun-
gen des erstmals dargebotenen Geräusches und des wiederholten Geräusches eines Probanden
(p > .05). Jeder Kreis repräsentiert die Beurteilung eines Adjektivpaares.

Wert r = R2 = 1. Bei Betrachtung der Abbildung ist die breite Verteilung der Punkte
um die Winkelhalbierende auffällig. Insbesondere die Anzahl einzelner Punkte, die weit
außerhalb der „Punktwolke“ liegen, ist relativ hoch. Mehr als fünf Adjektive wurden mit
einem Unterschied von mehr als vier Skaleneinheiten zwischen den Durchgängen durch
diesen Probanden bewertet. Aufgrund dieser großen Unterschiede im Antwortverhalten
dieses einzelnen Versuchsteilnehmers wurden die Ergebnisse dieses Probanden aussortiert
und die nachfolgenden Auswertungen auf Grundlage des verbleibenden Kollektivs von 26
Probanden vorgenommen.
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Abbildung 6.3: Darstellung des linearen Zusammenhanges zwischen den wiederholten Beurtei-
lungen von 26 Probanden der gleichen Fahrzeuginnenraumgeräusche. Jeder Punkt repräsentiert
eine Beurteilung mithilfe eines Adjektivpaares.
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In Abbildung 6.3 ist der lineare Zusammenhang des ersten und zweiten Durchganges der
restlichen 26 Probanden dargestellt. Es ergibt sich eine Punktwolke, die mit einer „gewissen“
Breite um die Winkelhalbierende platziert ist. Über alle Punkte gesehen ergibt sich ein
Bestimmungsmaß von R2=.66. Somit können 66% der gesamt-auftretenden Varianz im
Hinblick auf einen statistischen Zusammenhang zwischen den wiederholten Beurteilungen
der gleichen Geräusche erklärt werden. Der Korrelationskoeffizient entspricht r = .814
(p < .001). Nach Cohen (1988) kann von einer hohen Korrelation zwischen den wiederholten
Beurteilungen der Probanden ausgegangen werden.

Für eine weitere Untersuchung der Experimentmethodik auf Validität wurden die mitt-
leren Beurteilungen der gleichen Fahrzeuginnenraumgeräusche in Polaritätsprofilen gegen-
übergestellt. Die Umwandlung der Probanden-Beurteilungen in Zahlenwerte orientiert sich
dabei an der Experimentauswertung in Abschnitt 5.3.2. Die Skala in Kombination mit den
bipolaren Adjektiven wird mit den Zahlen von „-3“ bis „+3“ mit einer „0“ in der Mitte
kodiert. Die unipolaren Adjektive erhalten eine Kodierung durch die Zahlen von „1...7“.

Die Abbildungen 6.4 und 6.5 zeigen die Polaritätsprofile der wiederholten Beurteilun-
gen des Geräusches einer Konstantfahrt mit 30 km/h im ICE-Fahrzeug. Die Abbildungen
sind dabei nach bi- und unipolaren Adjektiven geteilt. Dargestellt ist der Mittelwert (26
Probanden) und der Standardfehler des Mittelwertes. Innerhalb dieses Abschnittes wird
sich nur auf die Unterschiede in den mittleren Bewertungen zwischen den beiden Durch-
gängen konzentriert. Eine inhaltliche Analyse der Polaritätsprofile erfolgt im nachfolgen-
den Abschnitt 6.2.2. Bei Betrachtung der Mittelwerte der einzelnen Experimentdurchgänge
(Abb. 6.4) zeigt sich, dass die mittleren Beurteilungen jedes Adjektivpaares sehr nah bei-
einander liegen. Alle wiederholten Beurteilungen der Adjektivpaare liegen innerhalb einer
Skalenstufe und die Standardfehler der Mittelwerte überlappen sich hierbei sogar. Bei Be-
trachtung der Beurteilungen durch die unipolaren Adjektive (Abb. 6.5) ergibt sich das sel-
be Bild. Auch hier unterscheiden sich die mittleren Beurteilungen des gleichen Geräusches
kaum. Allein bei dem Adjektiv „heulend“ zeigt sich gegenüber den anderen Adjektiven ein
(etwas) größerer Abstand zwischen den Mittelwerten. Aber auch hierbei liegen die Mit-
telwerte innerhalb eines Skalenabstandes und die Bereiche der Standardfehler überlappen
sich.

Bei Betrachtung der Polaritätsprofile der wiederholten Beurteilung des Elektromobil-
Innenraumgeräusches einer Konstantfahrt mit 30 km/h (Abb. 6.6 und 6.7) zeigt sich par-
allel zum ICE-Innenraumgeräusch ebenfalls eine hohe Übereinstimmung in den mittleren
Beurteilungen. Alle Mittelwerte liegen innerhalb eines Skalenabstandes und die Bereiche
der Standardfehler überlappen sich. Allgemein betrachtet fällt auf, dass der Kurvenverlauf
der Polaritätsprofile sich von den Profilen des ICE-Fahrzeuges unterscheidet.

Die Polaritätsprofile der wiederholten Beurteilungen für die Geräusche der beschleu-
nigten Fahrt von 90 auf 130 km/h sind für beide Fahrzeuge im Anhang (Abb. D.5, D.6
(ICE) und D.7, D.8 (eCar)) dargestellt. Bei Betrachtung dieser Polaritätsprofile fällt auf,
dass die Mittleren Beurteilungen beider Experimentdurchgänge wiederum innerhalb ei-
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Abbildung 6.4: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für das wieder-
holte Fahrzeuginnenraumgeräusch einer Konstantfahrt mit 30 km/h im ICE-Fahrzeug. Dargestellt
ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes des ersten und zweiten Durchganges
für die bipolaren Adjektivpaare.

nes Skalenabstandes beieinander liegen. Im Gegensatz zu den Betrachtungen einer Kon-
stantfahrt überlappen sich die Bereiche der Standardfehler einiger Mittelwerte nicht. Beim
Elektromobil kommt es zu keinem Überlappen bei sechs der verwendeten 30 Adjektive
(„schlecht-gut“, „hochfrequent-tieffreq.“, „ungleichmäßig-gleichmäßig“, „heulend“, „röchelnd“
und „grummelnd“). Beim ICE-Fahrzeug kam es bei der Beurteilung der Adjektive „unkom-
fortabel-komfortabel“ und „brummend“ zu keinem Überlappen der Standardfehler. Jedoch
befinden sich, wiederum die Mittelwerte aller Adjektivbeurteilungen innerhalb eines Ska-
lenabstandes nah beieinander.

Aufgrund der hohen Korrelation zwischen den Beurteilungen der wiederholten Fahr-
zeuginnenraumgeräusche (Abb. 6.3) und der sehr hohen Übereinstimmung der mittleren
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Abbildung 6.5: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für das wieder-
holte Fahrzeuginnenraumgeräusch einer Konstantfahrt mit 30 km/h im ICE-Fahrzeug. Dargestellt
ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes des ersten und zweiten Durchganges
für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden Skalenenden sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr
stark“ beschriftet.

Beurteilungen in den Polaritätsprofilen kann von einer (relativ) validen Experimentmetho-
dik ausgegangen werden. Die Relativität bezieht sich dabei auf die getesteten Geräusche,
da nur am Beispiel dieser Geräusche die Konsistenz in der Beurteilung nachgewiesen wurde.
Aufgrund dessen, dass die Geräusche bei diesen Geschwindigkeiten (30 und 90-130 km/h)
sog. „Rand-“ oder „Extremwerte“ der verwendeten Geräuschmenge darstellen, kann davon
ausgegangen werden, dass Geräusche bei Geschwindigkeiten zwischen diesen „Randwerten“
ebenfalls konsistent und valide beurteilt wurden.
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Abbildung 6.6: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für das wieder-
holte Fahrzeuginnenraumgeräusch einer Konstantfahrt mit 30 km/h im Elektromobil. Dargestellt
ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes des ersten und zweiten Durchganges
für die bipolaren Adjektivpaare.

Im nachfolgenden Kapitel wurden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
den Innenraumgeräuschen der zwei Fahrzeugtypen anhand von Polaritätsprofilen näher
untersucht.

6.2.2 Inhaltliche Analyse der Polaritätsprofile

Für eine inhaltliche Auswertung des Hörexperimentes zur Beurteilung von 14 unterschied-
lichen Fahrzeuginnenraumgeräuschen durch die verbleibenden 26 Probanden wurden Po-
laritätsprofile der Beurteilungen für beide Fahrzeuge erstellt. Die Polaritätsprofile wurden
dabei nach bi- und unipolaren Adjektiven getrennt. Die Auswertung erfolgte auf Basis von
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Abbildung 6.7: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für das wieder-
holte Fahrzeuginnenraumgeräusch einer Konstantfahrt mit 30 km/h im Elektromobil. Dargestellt
ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes des ersten und zweiten Durchganges
für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden Skalenenden sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr
stark“ beschriftet.

26 Probanden und 14 Fahrzeuginnenraumgeräuschen (ohne Wiederholungen).

Innenraumgeräusche der Konstantfahrten

In der Abbildung 6.8 sind die Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen (bipolar) der
Innenraumgeräusche einer 30 km/h-Konstantfahrt für beide Fahrzeuge dargestellt. Auf
den ersten Blick ist auffällig, dass ein Großteil der Mittelwerte mittig bzw. rechts vom
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Abbildung 6.8: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die Innenraum-
geräusche beider Fahrzeugtypen einer Konstantfahrt mit 30 km/h. Dargestellt ist der Mittelwert
und der Standardfehler des Mittelwertes für die bipolaren Adjektivpaare.

Skalenwert „0“ liegt. Zwei Adjektivpaare („defensiv-offensiv“, „unsportlich-sportlich“) wur-
den jedoch ebenfalls für beide Fahrzeuge weit links bewertet. Die Probanden nutzten so-
mit einen großen Teil der Skalenbreite für eine Beurteilung aus (ca. -2.2 bis 2.7). Beide
Innenraumgeräusche wurden als „ermüdend“, „langsam“, „leise“, „defensiv“, „unsportlich“
und „dezent“ beurteilt. Die Mittelwerte der Fahrzeuge lagen dabei innerhalb eines Skalen-
abschnittes beieinander. Die Adjektivpaare „dunkel-hell“, „hochfrequent-tieffrequent“ und
„dumpf-klar“ wurden für beide Fahrzeuge in der Mitte der Skala bewertet (Skalenabstand
< 1). Insgesamt erhält das Elektromobil mehr Bewertungen, die am rechten Rand der Ska-
la angesiedelt sind. Das Elektromobil wird somit im Gegensatz zum ICE-Fahrzeug stärker
mit positiven Eigenschaften der Adjektivpaare beurteilt. Die Standardfehlerbereiche der
Mittelwerte überschreiten den Wert eines einzelnen Skalenabschnittes nicht.
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Abbildung 6.9: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die Innenraum-
geräusche beider Fahrzeugtypen einer Konstantfahrt mit 30 km/h. Dargestellt ist der Mittelwert
und der Standardfehler des Mittelwertes für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden Skalenenden
sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.

Bei Betrachtung der Beurteilungen mithilfe der unipolaren Adjektive im Polaritätsprofil
der Abb. 6.9 zeigt sich, dass für die Beurteilung etwa die Hälfte der Skalenbreite durch
die Probanden ausgenutzt wurde (ca. 1 bis 4). Beide Fahrzeuge wurden wenig „rasselnd“,
wenig „röhrend“ und wenig „röchelnd“ beurteilt (Skalenabstand < 1). Dagegen wurden
beide Fahrzeuge zu einem gewissen Grad als „rauschhaft“ (Skalenstufe 4) beurteilt. Das
ICE-Fahrzeug wurde mehr als „brummend“ und „grummelnd“ als das Elektromobil bewer-
tet. Interessanterweise wird das ICE-Fahrzeug bei dieser geringen Geschwindigkeit auch
deutlich „pfeifender“, „fiepender“ und „heulender“ als der Elektromobil bewertet (Skalen-
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abstand > 1). Die Standardfehler der Mittelwerte (SEM) besitzen ebenfalls einen höheren
Wert gegenüber den SEMs des Elektrofahrzeuges bei diesen Adjektiven.
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Abbildung 6.10: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die In-
nenraumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer Konstantfahrt mit 50 km/h. Dargestellt ist der
Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die bipolaren Adjektivpaare.

Die Polaritätsprofile der Geräuschbeurteilungen für eine Konstantfahrt mit 50 km/h
sind in den Abbildungen 6.10 und 6.11 ersichtlich. Bei der Betrachtung der bipolaren Ad-
jektive (Abb. 6.10) zeigt sich eine sehr ähnliche Gestalt der Polaritätsprofile gegenüber
den Profilen der Fahrzeuginnenraumgeräusche bei 30 km/h. Insgesamt verringert sich die
maximale Ausnutzung der Skalenbreite durch die Beurteilungen etwas (ca. -2 bis 2.5).
Beide Fahrzeuge wurden weiterhin als „ermüdend“, „defensiv“, „unsportlich“ und „dezent“
beschrieben. Gegenüber einer Geschwindigkeit von 30 km/h wurden beide Fahrzeuge we-
niger „langsam“ bewertet (Skalenabstand < 1). Auch wurde das Elektromobil gegenüber
dem ICE-Fahrzeug als „leiser“ beurteilt. Das Elektromobil wurde parallel zum Profil bei
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Abbildung 6.11: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die In-
nenraumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer Konstantfahrt mit 50 km/h. Dargestellt ist der
Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden
Skalenenden sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.

30 km/h (Abb.. 6.8) deutlicher durch die positiven Eigenschaften der Adjektivpaare be-
schrieben.
Bei Betrachtung der unipolaren Adjektive (Abb. 6.11) ergibt sich ebenfalls ein ähnliches
Bild im Vergleich zur Fahrgeschwindigkeit bei 30 km/h. Beide Fahrzeuge wurden erneut
als wenig „rasselnd“, wenig „röhrend“ und wenig „röchelnd“ beurteilt (Skalenabstand < 1).
Das ICE-Fahrzeug wurde weiterhin als mehr „brummend“ und „grummelnd“ sowie mehr
„pfeifend“, „fiepend“ und „heulend“ gegenüber dem Elektromobil beschrieben. Jedoch verrin-
gerte sich der Abstand zwischen den Fahrzeugen gegenüber den Innenraumgeräuschen bei
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30 km/h leicht. Auffällig ist, dass das Elektromobil-Fahrgeräusch bei diese Geschwindigkeit
(50 km/h) „rauschhafter“ als das ICE-Fahrzeuggeräusch bewertet wurde.
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Abbildung 6.12: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die In-
nenraumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer Konstantfahrt mit 100 km/h. Dargestellt ist der
Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die bipolaren Adjektivpaare.

Mit den dargestellten Polaritätsprofilen in den Abbildungen 6.12 und 6.13 erfolgte ein
größerer Sprung auf eine Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h. Die mittleren Beurteilungen
der Fahrzeuginnenraumgeräusche bei dieser Geschwindigkeit (Abb. 6.13) zeigen insgesamt
gesehen eine Annäherung in den Beurteilungen der beiden Geräusche. Auch konzentrieren
sich die Mittelwerte der Beurteilungen mehr um den Mittelpunkt der Bewertungsskala.
Größere Unterschiede in den Beurteilungen (Skalenabstand > 1) zwischen den Fahrzeugen
ergaben sich bei den Adjektivpaaren „unaufdringlich-aufdringlich“ und „dumpf-klar“, wobei
das Elektromobil mehr in Richtung positive Wahrnehmung beurteilt wurde. Beide Fahr-
zeuge wurden als relativ „ermüdend“, „laut“, „schnell“ und „kontinuierlich“ bewertet. Die
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Abbildung 6.13: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die In-
nenraumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer Konstantfahrt mit 100 km/h. Dargestellt ist der
Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden
Skalenenden sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.

Bewertungsskala wurde zwischen den Werten -1.5 und 1.5 durch die Probanden ausgereizt.
Werden die Polaritätsprofile mit den unipolaren Adjektiven (Abb. 6.13) betrachtet, ist
zu erkennen, dass sich auch bei diesen Adjektiven die Beurteilungen zwischen den Innen-
raumgeräuschen annähert. Das ICE-Fahrzeug wird weiterhin als mehr „brummend“ und
„grummelnd“ beurteilt. Interessanterweise wird das ICE-Fahrzeug bei dieser Geschwindig-
keit (100 km/h) nicht mehr als deutlich „pfeifender“, „fiepender“ oder „heulender“ als das
Elektromobil bewertet. Stattdessen wird nun das Elektrofahrzeug geringfügig als „pfeifen-
der“ und „fiepender“ beschrieben. Die SEMs dieser Adjektive fallen beim ICE-Fahrzeug



92 Experiment III: Beurteilung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen im Labor

gegenüber den langsameren Geschwindigkeiten (30 und 50 km/h) ebenfalls geringer aus.
Beide Fahrzeuge wurden darüber hinaus als sehr „rauschhaft“ beurteilt (Skalenwert 6).
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Abbildung 6.14: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die In-
nenraumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer Konstantfahrt mit 130 km/h. Dargestellt ist der
Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die bipolaren Adjektivpaare.

Die Polaritätsprofile der beurteilten Fahrzeuginnenraumgeräusche bei der zugelasse-
nen Höchstgeschwindigkeit des Elektromobils von 130 km/h sind in den Abbildungen 6.14
und 6.15 dargestellt. Bei Betrachtung der bipolaren Adjektivpaare (Abb. 6.14) ist zu er-
kennen, dass die mittleren Bewertungen für beide Fahrzeuge erneut nah beieinander liegen.
Alle Mittelwerte befinden sich innerhalb eines Skalenabschnittes beieinander. Im Vergleich
zu den Profilen über eine Geschwindigkeit von 100 km/h ergibt sich aber ein anderer Ver-
lauf. Das Elektromobil-Fahrgeräusch wird bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h zu einem
gewissen Maß als „laut“, „unbehaglich“, „aufdringlich“, „unkomfortabel“ und „schlecht“ be-
wertet. Die Unterschiede in diesen mittleren Beurteilungen zum ICE-Fahrzeug sind jedoch
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Abbildung 6.15: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die In-
nenraumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer Konstantfahrt mit 130 km/h. Dargestellt ist der
Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden
Skalenenden sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.

nicht groß (Skalenabstand ≤ 1). Die Ausnutzung der Beurteilungsskala ist gegenüber den
Profilen bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h etwas größer (ca. -2 bis 2).
Bei Betrachtung der unipolaren Adjektive in Abbildung 6.15 zeigt sich auch hier, dass sich
die mittleren Beurteilungen zwischen den Geräuschen annähern. Beide Fahrzeuge werden
nun „brummend“ und „grummelnd“ beurteilt. Ebenso werden beide Fahrzeuge als sehr
stark „rauschhaft“ bewertet, wobei das Elektromobil als etwas „rauschhafter“ (Skalenwert
6.4) auffällt. Der einzige (geringe) Unterschied ist bei der Beurteilung des Adjektives „röh-
rend“ zu finden. Hierbei wird das ICE-Fahrzeug „röhrender“ als das Elektromobil beurteilt.
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Nachfolgend werden die Polaritätsprofile der Fahrten mit sich verändernder Geschwindig-
keit dargestellt und besprochen.

Innenraumgeräusche der Fahrten mit sich verändernder Geschwindigkeit

Bei den Fahrzeuginnenraumgeräuschen der Fahrten mit sich verändernder Geschwindig-
keit handelt es sich um die Innenraumgeräusche während einer Beschleunigung von 0 auf
70 km/h und von 90 auf 130 km/h, jeweils unter Volllast ausgeführt, und um Abbremsungs-
geräusche im Schubbetrieb von 70 km/h bis zum Stillstand des Fahrzeuges. Die Polaritäts-
profile der beschleunigten Fahrt von 0 auf 70 km/h sind in den Abbildungen 6.16 und 6.17
dargestellt.
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Abbildung 6.16: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die Innen-
raumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer beschleunigten Fahrt von 0 auf 70 km/h. Dargestellt
ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die bipolaren Adjektivpaare.
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Abbildung 6.17: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die Innen-
raumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer beschleunigten Fahrt von 0 auf 70 km/h. Dargestellt
ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die unipolaren Adjektivpaare. Die
beiden Skalenenden sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.

Bei Betrachtung der bipolaren Adjektivpaare (Abb. 6.16) zeigt sich, dass das Elektro-
mobilgeräusch für alle Adjektive im Skalenbereich zwischen 0 und 1 durch die Probanden
beurteilt wurde. Abweichend davon wurde das Elektromobilgeräusch aber als „hochfre-
quent“ (Skalenwert > −1) beurteilt. Bei Betrachtung des ICE-Fahrzeuges zeigt sich ein
anderes Bild. Zur Bewertung des ICE-Geräusches wurde ein Großteil der Skala (ca. -2
bis 2) durch die Probanden verwendet. Das ICE-Geräusch während einer Beschleunigung
von 0 auf 70 km/h wurde als „schnell“, „offensiv“, „sportlich“ und „aufgemotzt“ (Skalenwert
≥ |2|), sowie als „laut“, „ungleichmäßig“, „unregelmäßig“ und „aufdringlich“ (Skalenwert ≥ |1|)
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bewertet. Die Bereiche der SEMs befinden sich für alle Adjektive innerhalb eines Skalen-
abschnittes.
Bei Betrachtung der Beurteilungen mithilfe der unipolaren Adjektive im Polaritätsprofil
(Abb. 6.17) zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Fahrzeuginnenraumgeräuschen.
Das ICE-Geräusch wurde als deutlich „grummelnd“, „röhrend“ und „brummend“, dagegen
aber als wenig „pfeifend“ und „fiepend“ beurteilt. Genau das Gegenteil lässt sich im Falle
des Elektromobilgeräusches erkennen. Das eCar wurde insbesondere als „pfeifend“, „fiepend“
und „heulend“ beurteilt und sehr wenig als „grummelnd“ und „brummend“. Die Unterschie-
de betragen dabei mehr als zwei Skaleneinheiten.

ermüdend

langsam

trübsinnig

laut

defensiv

ungleichmäßig

dunkel

hochfrequent

unbehaglich

aufdringlich

schlecht

unregelmäßig

unsportlich

unangenehm

abstoßend

aufgemotzt

hässlich

unkomfortabel

dumpf

unsicher

unsympathisch

90−130 km/h Beschleunigung

 

 

−3 −2 −1 0 1 2 3

aufmunternd

schnell

heiter

leise

offensiv

gleichmäßig

hell

tieffrequent

behaglich

unaufdringlich

gut

kontinuierlich

sportlich

angenehm

anziehend

dezent

schön

komfortabel

klar

sicher

sympathisch
ICE
eCar

Abbildung 6.18: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die Innen-
raumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer beschleunigten Fahrt von 90 auf 130 km/h. Dargestellt
ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die bipolaren Adjektivpaare.

Werden die Polaritätsprofile der Geräuschbewertungen einer Beschleunigung von 90 auf
130 km/h in den Abbildungen 6.18 und 6.19 dazu im Vergleich betrachtet, so zeigt sich,
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Abbildung 6.19: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die Innen-
raumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer beschleunigten Fahrt von 90 auf 130 km/h. Dargestellt
ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die unipolaren Adjektivpaare. Die
beiden Skalenenden sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.

dass das ICE-Geräusch weiterhin als „schnell“, „laut“, „offensiv“, „sportlich“, „aufgemotzt“
und „aufdringlich“ (Skalenwert ≥ |1.5|) bewertet wurde. Adjektive mit bewertendem Cha-
rakter (z. B. „unangenehm-angenehm“) erhielten für das ICE-Fahrzeuggeräusch eine neu-
trale Beurteilung in der Mitte. Beim Elektromobil zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Im
Gegensatz zur Beschleunigung von 0 auf 70 km/h wurde das Elektromobil wie auch das
ICE-Fahrzeug als „laut“ bewertet. Ebenso wurde das Elektromobil als leicht „unbehaglich“,
„schlecht“, „aufdringlich“ und „unangenehm“ beurteilt (Skalenwert ca. -1). Hinzu kommt,
dass das Elektromobilgeräusch gegenüber dem ICE-Geräusch als „unsportlich“ und „defen-
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siv“ eingeordnet wurde (Skalenwert ca. 1).
Im Polaritätsprofil der unipolaren Adjektive (Abb.6.19) ist zu erkennen, dass das Innen-
raumgeräusch einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h im Elektromobil als sehr „rausch-
haft“ (Skalenwert > 6) gegenüber dem ICE-Fahrzeug (Skalenwert < 4) beurteilt wurde.
Das Innenraumgeräusch des Elektromobils wurde zudem weiterhin als sehr „pfeifend“ und
„fiepend“ (Skalenwert > 4) bewertet. Das ICE-Fahrzeug fällt dagegen durch seinen hohen
„Brumm-“ und „Röhranteil“ im Geräusch auf (Skalenwert > 5).

ermüdend

langsam

trübsinnig

laut

defensiv

ungleichmäßig

dunkel

hochfrequent

unbehaglich

aufdringlich

schlecht

unregelmäßig

unsportlich

unangenehm

abstoßend

aufgemotzt

hässlich

unkomfortabel

dumpf

unsicher

unsympathisch

70−0 km/h Abbremsung

 

 

−3 −2 −1 0 1 2 3

aufmunternd

schnell

heiter

leise

offensiv

gleichmäßig

hell

tieffrequent

behaglich

unaufdringlich

gut

kontinuierlich

sportlich

angenehm

anziehend

dezent

schön

komfortabel

klar

sicher

sympathisch
ICE
eCar

Abbildung 6.20: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die Innen-
raumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer Abbremsung von 70 auf 0 km/h. Dargestellt ist der
Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die bipolaren Adjektivpaare.

Die Polaritätsprofile der Fahrzeuginnenraumgeräusche einer Abbremsung von 70 auf
0 km/h sind in den Abbildungen 6.20 und 6.21 dargestellt. Bei Betrachtung der Bewertun-
gen mithilfe der bipolaren Adjektive (Abb. 6.20) fällt auf, dass das ICE-Geräusch bezogen
auf die Beschleunigungsgeräusche ebenfalls als „schnell“, „offensiv“, „sportlich“, „aufgemotzt“
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Abbildung 6.21: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für die Innen-
raumgeräusche beider Fahrzeugtypen einer Abbremsung von 70 auf 0 km/h. Dargestellt ist der
Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden
Skalenenden sind mit „überhaupt nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.

und „aufdringlich“ beurteilt wurde (Skalenwert ≥ |2|). Dagegen wurde das Elektromobil als
sehr „defensiv“ und „dezent“ bewertet (Skalenwert ≥ |1.5|). Allgemein wurde das Elektromo-
bilgeräusch bei einer Abbremsung als „leiserer“, „sicherer“, „komfortabler“ und „langsamer“
als das ICE-Geräusch beschrieben. Adjektivpaare mit einem bewertenden Charakter wur-
den beim ICE-Fahrzeug hauptsächlich neutral in der Mitte der Skala bewertet.
Bei Betrachtung der Beurteilungen mithilfe der unipolaren Adjektive (Abb. 6.21) zeigen
sich sehr ähnliche Polaritätsprofile wie im Falle einer beschleunigten Fahrt von 0 auf
70 km/h (Abb. 6.17). Das Innenraumgeräusch des ICE-Fahrzeuges wurde wiederholt als
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deutlich „grummelnd“, „röhrend“ und „brummend“, dagegen aber als wenig „pfeifend“ und
„fiepend“ beurteilt. Vice Versa wurde das Elektromobil erneut deutlich als „pfeifend“, „fie-
pend“ und „heulend“ und wenig „brummend“ im Falle einer Abbremsung in Kombination
mit dem Schubbetrieb beschrieben.

Nachfolgend werden die Beurteilungen einzelner Adjektivpaare über die Fahrzeuginnen-
raumgeräusche der verschiedenen Geschwindigkeiten näher betrachtet.

Betrachtung einzelner Beurteilungen über die Geschwindigkeit

Bei Betrachtung der Polaritätsprofile zeigen sich Adjektivpaare, die in Bezug auf die ver-
schiedenen Fahrzeuginnenraumgeräusche sehr unterschiedlich beurteilt wurden. Auf einige
dieser Beurteilungen wird mithilfe einzelner Adjektive im weiteren Verlauf eingegangen. In
der Abbildung 6.22 sind die Mittelwerte und die entsprechenden Standardabweichungen
(engl. Standard deviation, SD) der Beurteilungen für das Adjektivpaar „schnell-langsam“
dargestellt. Die Darstellung erfolgt dabei vergleichend für alle beurteilten Geräusche. Auf
der linken Seite zusammengefasst sind die Beurteilungen der konstanten Geräusche und auf
der rechten Seite die Beurteilungen der nicht-konstanten Geräusche (Beschleunigung/Ab-
bremsung) dargestellt. Bei Betrachtung der mittleren Beurteilungen der Konstantfahrge-
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Abbildung 6.22: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen mithilfe des Adjek-
tivpaares „langsam-schnell“ für alle getesteten Fahrzeuginnenraumgeräusche.

räusche im linken Teil der Abbildung ist zu erkennen, dass die Geräusche ihrer jeweili-
gen Geschwindigkeit qualitativ korrekt zugeordnet wurden. Es zeigt sich ein annähernd
optisch linearer Anstieg der Beurteilungen über den Geschwindigkeiten (auch wenn die
Geschwindigkeitswerte selbst nicht linear ansteigen). Das Elektromobil wurde gegenüber
dem ICE-Fahrzeug in allen mittleren Beurteilungen als geringfügig „schneller“ beurteilt.
Das 30 km/h-Innenraumgeräusch wurde bei beiden Fahrzeuge als „langsam“, das 50 km/h-
Innenraumgeräusch neutral zwischen „langsam“ und „schnell“ bewertet. Die Geräusche der
Konstantfahrten mit Geschwindigkeiten ≥ 100 km/h wurden für beide Fahrzeugtypen als
„schnell“ bewertet. Die Standardabweichungen der Mittelwerte liegen für beide Fahrzeuge
im Bereich von 1.17 ≤ SD30,50,100,130 ≤ 1.41.
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Bei Betrachtung der Beurteilungen für die Geräusche der beschleunigten bzw. verzögerten
Fahrten fällt auf, dass das ICE-Fahrzeug bei allen drei Geräuschen nahezu gleich („schnell“)
beurteilt wurde. Die mittlere SD über die Beurteilungen des ICE-Fahrzeuges (nur rechter
Bildausschnitt) beträgt dabei SDICE = 0.87. Das Elektromobil wurde dagegen bei den Ge-
räuschen der beschleunigten Fahrten (0-70, 90-130 km/h) um ca. einen Skalenwert „langsa-
mer“ beurteilt. Im Gegensatz zum ICE-Fahrzeug wurde eine Abbremsung im Elektromobil
als „langsam“ (Skalenwert -1) bewertet. Die Standardabweichungen des Elektromobils sind
gegenüber dem ICE-Fahrzeug größer und umfassen einen Bereich von 1.19 ≤ SDeCar ≤ 1.56.
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Abbildung 6.23: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen mithilfe des Adjekti-
ves „rauschhaft“ für alle getesteten Fahrzeuginnenraumgeräusche.

In Abbildung 6.23 sind die mittleren Beurteilungen mithilfe des Adjektives „rausch-
haft“ für beide Fahrzeuge dargestellt. Auf den ersten Blick zeigt sich, dass je höher die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges ausfiel, desto „rauschhafter“ wurde das Innenraumgeräusch
bewertet. Das zeigt sich insbesondere am Beispiel des Elektromobils bei den Geräuschen
der Konstantfahrten. Hierbei wurde das Elektromobil gegenüber dem ICE-Fahrzeug bei
den Geräuschen > 30 km/h als „rauschhafter“ beurteilt. Der größte Unterschied bei den
Geräuschen der Konstantfahrten bestand bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h, wobei
bei 30 km/h beide Fahrzeuge annähernd gleich „rauschhaft“ bewertet wurden. Die höchste
Standardabweichung mit SDICE30 = 1.39 besitzt das ICE-Fahrzeug bei 30 km/h. Dagegen
besitzt die Standardabweichung des Elektromobils bei 130 km/h den geringsten Wert mit
SDeCar130 = 0.88.
Bei Betrachtung der Innenraumgeräusche der nicht-konstanten Fahrten wurde das ICE-
Fahrzeug gegenüber den Geräuschen der Konstantfahrten als deutlich geringer „rauschhaft“
beurteilt. Dies ist auch für das Elektromobil bei einer Beschleunigung (0-70 km/h) und
Abbremsung (70-0 km/h) der Fall. Jedoch entspricht beim Elektromobil der Wert des Be-
schleunigungsgeräusches von 90 auf 130 km/h gleich dem Wert bei 130 km/h Konstantfahrt.
Dies ist beim ICE-Fahrzeug nicht der Fall. Der Unterschied zwischen den Bewertungen bei-
der Fahrzeuge im Fall einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h ist somit relativ groß. Die
Mittelwerte des ICE-Fahrzeuges besitzen auch bei den nicht-konstanten Fahrten die höhe-
ren Standardabweichungen (SDICE70−0 = 1.39). Dagegen besitzt die Standardabweichung
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des Elektromobils wiederum den geringsten Wert mit SDeCar90−130 = 0.72.
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Abbildung 6.24: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen mithilfe des Adjek-
tivpaares „laut-leise“ für alle getesteten Fahrzeuginnenraumgeräusche.

Die Betrachtung der empfundenen Lautstärke durch die Probanden wird mithilfe der
mittleren Beurteilungen des Adjektivpaares „laut-leise“ in Abbildung 6.24 durchgeführt.
Hierbei zeigt sich insgesamt, dass sich die empfundene Lautstärke beim Elektromobil mit
Erhöhung der Geschwindigkeit verstärkt. Beim ICE-Fahrzeug ist dies, mit Ausnahme der
beiden Geschwindigkeiten 100 und 130 km/h, auch der Fall. Bei einer Erhöhung der Fahrt-
geschwindigkeit von 100 auf 130 km/h nimmt die subjektiv empfundene Lautstärke im
konventionellen Fahrzeug nicht zu. Bis auf das Fahrgeräusch bei 100 und 130 km/h wur-
de das Elektromobil durch die Probanden immer als „leiser“ als das ICE-Fahrzeug be-
urteilt. Interessanterweise wurden beide Fahrzeuge bei der 100 km/h Konstantfahrt als
gleich „laut“ bewertet, wobei bei 130 km/h Konstantfahrt das Elektromobil „lauter“ gegen-
über dem ICE-Fahrzeug beurteilt wurde. Die Standardabweichungen der Beurteilungen
der Konstantfahrten sind verhältnismäßig gering und bewegen sich in einem Bereich von
0.65 ≤ SD30,50,100,130 ≤ 0.93.
Bei Betrachtung der Geräusche der Beschleunigung und Abbremsung (rechter Bildab-
schnitt) zeigt sich, dass alle Geräusche des ICE-Fahrzeuges als relativ „laut“ beurteilt
wurden, wobei eine leichte Erhöhung der empfundenen Lautstärke bei einer Beschleuni-
gung von 90 auf 130 km/h zu beobachten ist. Dagegen wird das Elektromobil bei den
Geräuschen der Beschleunigung (0-70 km/h) und Abbremsung (70-0 km/h) noch als „leise“
beurteilt. Ausgehend von einer höheren Geschwindigkeit (90-130 km/h) wurde das Elek-
tromobil ähnlich dem ICE-Fahrzeug als „laut“ beurteilt. Die Standardabweichungen der
Beurteilungen der nicht-konstanten Fahrten sind im Vergleich zu den Konstantfahrten grö-
ßer und bewegen sich für beide Fahrzeuge im Bereich von 0.74 ≤ SD ≤ 1.22.

Als Repräsentation der Adjektive mit geräuschbewertendem Charakter sind in der Ab-
bildung 6.25 die mittleren Beurteilungen mithilfe des Adjektivpaares „unbehaglich-behaglich“
dargestellt. Je schneller die Fahrtgeschwindigkeit wird, als desto „unbehaglicher“ wurde das
entsprechende Innenraumgeräusch für beide Fahrzeuge beurteilt. Diese Abhängigkeit von
der Geschwindigkeit ist beim Elektromobil jedoch noch deutlicher feststellbar. Das ICE-
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Abbildung 6.25: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen mithilfe des Adjek-
tivpaares „unbehaglich-behaglich“ für alle getesteten Fahrzeuginnenraumgeräusche.

Geräusch bei 30, 50 und 100 km/h wurde gleichbleibend neutral in der Nähe der Skalenmitte
bewertet. Einzig das Innengeräusch bei 130 km/h Konstantfahrt wurde zu einem gewissen
Maße als „unbehaglich“ beurteilt. Beim Elektromobil wurden die Innenraumgeräusche bei
langsamer Fahrt (30 und 50 km/h) als „behaglich“ beurteilt. Bei 100 km/h erfolgte eine neu-
trale Bewertung in der Skalenmitte und bei einer Geschwindigkeitserhöhung auf 130 km/h
wurde das Innenraumgeräusch des Elektromobils nun ebenfalls als „unbehaglich“ eingestuft.
Die Einstufung fällt dabei deutlicher aus als beim ICE-Fahrzeug. Insgesamt sind die Stan-
dardabweichungen bei den Konstantfahrten relativ hoch, insbesondere beim ICE-Fahrzeug
bei 30 km/h mit SDICE = 1.61 und beim Elektromobil bei 130 km/h mit SDeCar = 1.59.
Bei Betrachtung der nicht-konstanten Geräusche im rechten Bildabschnitt zeigt sich, dass
die Beurteilungen für das ICE-Fahrzeug für alle Geräusche im Skalenmittelpunkt liegen
und somit neutral zwischen den Adjektiven „unbehaglich“ und „behaglich“ beurteilt wur-
den. Dagegen wurde das Elektromobil bei den Geräuschen der Beschleunigung (0-70 km/h)
und Abbremsung (70-0 km/h) noch als „behaglich“ beurteilt. Bei einer Beschleunigung von
90 auf 130 km/h wurde das Innenraumgeräusch des Elektromobils jedoch als „unbehagli-
cher“ als das entsprechende ICE-Fahrzeuggeräusch bewertet. Hierbei besitzt der Mittelwert
jedoch eine hohe Standardabweichung. Die mittlere Standardabweichung über die drei Ge-
räusche der Beschleunigungen und Abbremsungen (0-70, 70-0 und 90-130 km/h) beträgt
beim Elektromobil SDeCar = 1.40 und beim ICE-Fahrzeug SDICE = 1.33.

Für die nähere Untersuchung typischer Geräuschphänomene im Innenraum beider Fahr-
zeugtypen wurden nachfolgend die Beurteilungen der beiden Adjektive „fiepend“ und „röh-
rend“ in Abhängigkeit der gefahrenen Geschwindigkeiten betrachtet. Die mittleren Beurtei-
lungen mithilfe des Adjektives „fiepend“ sind in der Abbildung 6.26 dargestellt. Bei Betrach-
tung der linken Bildhälfte (konstante Fahrgeräusche im Innenraum) zeigt sich, dass das
Elektromobil als gar nicht bzw. nur als sehr gering „fiepend“ beurteilt wurde. Vergleichend
dazu wurde das ICE-Fahrzeug bei den Geschwindigkeiten 100 und 130 km/h ebenfalls als
(sehr) wenig „fiepend“ beurteilt. Ein anderes Bild ergibt sich bei den Geschwindigkeiten
30 und 50 km/h. Hierbei wurde das ICE-Fahrzeug gegenüber den anderen Geschwindig-
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Abbildung 6.26: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen mithilfe des Adjekti-
ves „fiepend“ für alle getesteten Fahrzeuginnenraumgeräusche.

keiten der Konstantfahrten und gegenüber dem Elektromobil als deutlich mehr „fiepend“
bewertet (Skalenwert ≥ 3). Auffällig sind hierbei die hohen Standardabweichungen des ICE-
Fahrzeuges (SDICE30 = 2.12).
Bei Betrachtung der Beurteilungen der Beschleunigungs- und Abbremsungsgeräusche im
rechten Bildabschnitt ist zu erkennen, dass das ICE-Fahrzeug für alle drei Innenraum-
geräusche gleichbleibend als nicht „fiepend“ beurteilt wurde. Im Gegensatz dazu wurde
das Elektromobil sowohl bei den Beschleunigungen (0-70,90-130 km/h) als auch bei der
Abbremsung im Schubbetrieb (70-0 km/h) als relativ stark „fiepend“ bewertet (Skalenwert
≥ 4). Die Standardabweichungen fallen relativ hoch aus und liegen zwischen 1.69 ≤ SDeCar ≤

1.92. Die Standardabweichungen des ICE-Fahrzeuges sind dagegen gering.
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Abbildung 6.27: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen mithilfe des Adjekti-
ves „röhrend“ für alle getesteten Fahrzeuginnenraumgeräusche.

Bei Betrachtung der Beurteilungen mithilfe dem Adjektiv „röhrend“ (Abb 6.27) zeigt
sich im Falle der Innenraumgeräusche der nicht-konstanten Fahrten (rechter Bildabschnitt)
ein umgekehrtes Bild gegenüber dem Adjektiv „fiepend“ (Abb. 6.26). Die Elektromobilge-
räusche wurden im Vergleich zum ICE-Fahrzeug als sehr wenig „röhrend“ beurteilt (Skalen-
werte ≤ 2.2). Die Standardabweichungen liegen dabei im Bereich von 1.09 ≤ SDeCar ≤ 1.76.
Die ICE-Innenraumgeräusche wurden bei Beschleunigung und Abbremsung durchweg als
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gleichbleibend stark „röhrend“ beurteilt (Skalenwerte ≥ 5). Die Standardabweichungen un-
terscheiden sich ebenfalls kaum und liegen im Mittel über alle drei Beurteilungen bei
SDICE = 1.45.
Im linken Bildabschnitt der Abbildung 6.27 unterscheiden sich die mittleren Beurteilun-
gen der Innenraumgeräusche bei 30, 50 und 100 km/h zwischen den Fahrzeugen kaum
(∆Skalenwert < 0.5). Das ICE-Fahrzeug wurde relativ wenig als „röhrend“ (Skalenwert 2)
beurteilt. Das Elektromobil wurde im Vergleich dazu noch als (geringfügig) weniger „röh-
rend“ als das ICE-Fahrzeug bewertet. Allein bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h wurde
das ICE-Fahrzeuggeräusch mit einem Skalenwert von 3 etwas deutlicher als „röhrend“ von
den Probanden eingeschätzt. Die Werte der Standardabweichungen des ICE-Fahrzeuges
bewegen sich zwischen 1.19 ≤ SDICE ≤ 1.45. Die Werte der Standardabweichungen des
Elektromobils liegen mit einem Maximum bei der Beurteilung des 100 km/h-Geräusches
zwischen 1.08 ≤ SDICE ≤ 1.25.
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Abbildung 6.28: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen mithilfe des Adjek-
tivpaares „ungleichmäßig-gleichmäßig“ für alle getesteten Fahrzeuginnenraumgeräusche.

Die letzte Betrachtung der Beurteilungen in Abhängigkeit der Fahrsituationen erfolgt
am Beispiel des Adjektivpaares „ungleichmäßig-gleichmäßig“ in Abbildung 6.28. Bei Be-
trachtung des linken Bildabschnittes zeigt sich für das Elektromobil, dass die Innenraum-
geräusche bei 30 und 50 km/h sehr „gleichmäßig“ von den Probanden beurteilt wurden.
Mit einem weiteren Ansteigen der Geschwindigkeit wurde das Elektromobil immer weniger
„gleichmäßig“ beurteilt. Die Werte erreichen dabei aber nicht die Bereiche, die als „ungleich-
mäßig“ kategorisiert sind. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigen auch die Standardab-
weichungen, die mit einem Maximum bei 130 km/h zwischen den Werten 0.88 ≤ SDICE ≤

1.70 für das Elektromobil liegen. Das ICE-Fahrzeug wurde für die Geschwindigkeiten 30,
50 und 100 km/h als „ungleichmäßiger“ als das Elektromobil beurteilt. Bei 130 km/h wur-
de dagegen das Elektromobil als „ungleichmäßiger“ eingeschätzt. Bei 100 km/h wurde das
ICE-Fahrzeug neutral zwischen „gleichmäßig“ und „ungleichmäßig“ eingestuft. Die Wer-
te der Standardabweichungen für das ICE-Fahrzeug sind insbesondere für die Geräusch-
beurteilungen bei 30 und 100 km/h hoch und liegen für alle Konstantfahrten zwischen
1.18 ≤ SDICE ≤ 1.77. Insgesamt wurden alle Geräusche der Konstantfahrten beider Fahr-
zeuge als „gleichmäßig“ beurteilt (Skalenwert > 0).
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Werden die Beurteilungen der Geräusche der nicht-konstanten Fahrten im rechten Bildab-
schnitt (Abb. 6.28) betrachtet, so zeigt sich, dass alle Geräusche des Elektromobils neu-
tral zwischen „gleichmäßig“ und „ungleichmäßig“ mit einem Skalenmittelwert 0 beurteilt
wurden. Die Standardabweichungen sind dabei insbesondere bei der Beschleunigung (0-
70 km/h) und der Abbremsung (70-0 km/h) mit denWerten SDeCar0−70 = 1.62 und SDeCar70−0 =

1.86 relativ hoch. Das ICE-Fahrzeug wurde bei der Beschleunigung (0-70 km/h) und der
Abbremsung (70-0 km/h) als relativ „ungleichmäßig“ (Skalenwert -1) beurteilt. Parallel
zum Elektromobil wurde das ICE-Fahrzeug bei einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h
ebenfalls als neutral in der Skalenmitte bewertet. Die Werte der Standardabweichungen
für die Beurteilungen des ICE-Fahrzeuges sind dabei sehr ähnlich und betragen im Mittel
SDICE = 1.45.

Die hier betrachteten und besprochenen Beurteilungen mithilfe einzelner Adjektive stel-
len Beispiele aus den insgesamt 30 verwendeten Adjektivpaaren dar. Die anderen Beur-
teilungen mithilfe der verbleibenden Adjektivpaare sind im Anhang D in den Abbildun-
gen D.9, D.10, D.11, D.12 und D.13 dargestellt. Bei der Betrachtung der Beurteilungen
mithilfe der unterschiedlichen bi- und unipolaren Adjektive zeigten sich u. a. starke Ab-
hängigkeiten vom Fahrzustand und der Geschwindigkeit der entsprechenden Fahrzeugin-
nenraumgeräusche beider Fahrzeuge. Zusätzlich konnten spezifische Geräuschkomponenten
der beiden Fahrzeugtypen ermittelt werden. Für eine weiterführende Untersuchung einer
Gesamtwahrnehmung im Innenraum wird im nächsten Schritt eine explorative Faktoren-
analyse durchgeführt. Hierbei können Wahrnehmungen, die in Kombination auftreten und
die durch die einzelnen Adjektive beschrieben werden, gefunden werden.

6.2.3 Faktorenanalyse

Welche Wahrnehmungen und insbesondere welche Kombinationen von Wahrnehmungen
treten im Innenraum eines Elektromobils und eines konventionellen Fahrzeuges auf? Wie
ändern sich diese Wahrnehmungsdimensionen mit unterschiedlichen Betriebszuständen und
Geschwindigkeiten? Für die Beantwortung dieser Fragen wurden die Beurteilungen der
Probanden in zwei Grundmengen eingeteilt. Die erste Grundmenge kann mit „Langsamer
Bewegungszustand“ umschrieben werden. Zusammengefasst sind hierbei alle Beurteilungen
der Geräusche bei einer Geschwindigkeit von 30 und 50 km/h Konstantfahrt sowie die Be-
urteilungen der Geräusche bei beschleunigter und verzögerter Fahrt (0-70 und 70-0 km/h).
Die Beurteilungen der Geräusche bei 100 und 130 km/h Konstantfahrt und der Beschleu-
nigung von 90 auf 130 km/h werden unter dem Namen „Schneller Bewegungszustand“ zu-
sammengefasst. Zusätzlich wurden die wiederholten Beurteilungen der Geräusche bei 30
und 90-130 km/h aus der Konsistenzprüfung (Abschnitt 6.2.1) den jeweiligen Grundmen-
gen zugefügt. Jede Grundmenge besteht somit aus einer ausreichend großen Datenmenge
für eine explorative Faktorenanalyse über die 30 Adjektivpaare. Jedes Fahrzeug wurde da-
bei einzeln für sich betrachtet. Es ergeben sich somit vier Grund- bzw. Datenmengen, die
analysiert wurden. Die nachfolgende Einteilung erfolgt in „Langsamer Bewegungszustand“
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und „Schneller Bewegungszustand“.

„Langsamer Bewegungszustand“

Der „Langsame Bewegungszustand“ umfasst die Beurteilungen der Geräusche bei den Ge-
schwindigkeiten 30 (mit Wiederholung), 50, 0-70 und 70-0 km/h. Beide Fahrzeuge wurden
dabei getrennt voneinander betrachtet.

Es wurde eine explorative Faktorenanalyse über die Methode der Hauptkomponen-
tenanalyse (engl. Principal Component Analysis, PCA) über die 30 Adjektivpaare mit
einer orthogonalen Rotation (Varimax) durchgeführt. Die Datengrundlage bestand dabei
aus allen Beurteilungen des „Langsamen Bewegungszustandes“ für das ICE-Fahrzeug. Das
Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium zur Überprüfung der Angemessenheit der Daten für eine
Analyse besaß einen Wert von KMO= .859, wobei sich hierbei nach Field (2009) eine
sehr gute Eignung der Daten für die Analyse ergab. Die Analyse ergab sechs Komponen-
ten (Faktoren) mit einem Eigenwert über dem Kaiser-Kriterium-Wert von 1. Diese sechs
Faktoren erklärten insgesamt 72% der Varianzen im Datensatz. Die rotierte Komponen-
tenmatrix (Varimax) über die sechs Faktoren ist in der Tabelle 6.2 ersichtlich. Hierbei sind
die Einträge nach ihren jeweiligen Faktorladungen (> .5) sortiert. Der erste Faktor erklärt
eine Varianz von 21% und die geladenen Adjektive können in ihrer Bedeutung durch die
Begriffe Evaluation und Komfortempfinden zusammengefasst werden. Alle Adjektivpaare
korrelieren mit positiven Faktorladungen.
Der zweite Faktor kann in seiner Wahrnehmungsdimension durch die Begriffe Aktivität,
Sportlichkeit und Dynamik beschrieben werden und erklärt ebenfalls 21% der auftre-
tenden Varianz. Die Adjektivpaare „dezent-aufgemotzt“, „leise-laut“ und „unaufdringlich-
aufdringlich“ laden dabei mit einer negativen Faktorladung auf diesen Faktor. Ein Geräusch
im ICE-Fahrzeug wird somit bei „sportlich“ „offensiver“ und „schneller“ Fahrweise auch als
„laut“, „aufdringlich“ und „aufgemotzt“ empfunden. Das Adjektiv „röhrend“ lädt ebenfalls
(positiv) mit den anderen Adjektivpaaren auf diesen Faktor. Eine „sportlich“ „dynamische“
Fahrt im ICE-Fahrzeug ist somit auch mit einer „röhrenden“ Geräuschkomponente ver-
knüpft.
Der dritte Faktor erklärt 10.5% der auftretenden Varianzen im Datensatz und kann in
seinem Bedeutungsinhalt durch den Begriff Bewegungsbeschreibung definiert werden. Inter-
essant dabei ist, dass eine „gleichmäßige“ und „kontinuierliche“ Bewegung negativ mit einer
„rasselnden“ und „röchelnden“ Geräuschkomponente korreliert.
Der vierte Faktor umschreibt die Hochfrequent Tonale Empfindung und erklärt 7% der
Varianzen im Datensatz. Das Adjektiv „heulend“ erhält dabei eine Faktorladung < .5.
Der Wahrnehmungsinhalt des fünften Faktors kann über den Begriff Klangfarbe näher
definiert werden. Eine „helle“ und „klare“ Empfindung korreliert hierbei mit einem „hoch-
frequenten“ Klang des Fahrzeuginnenraumgeräusches. Dieser Faktor beschreibt 6.8% der
Varianzen.
Der sechste und letzte Faktor mit den Adjektiven „grummelnd“ und „brummend“ umfasst



108 Experiment III: Beurteilung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen im Labor

Tabelle 6.2: Rotierte Komponentenmatrix (Varimax) einer explorativen Faktorenanalyse über 30
Einträge (Adjektive). Analysiert wurden die Beurteilungen der Fahrzeuginnenraumgeräusche bei
den Geschwindigkeiten 30 (mit Wiederholung), 50, 0-70 und 70-0 km/h für das konventionelle
ICE-Fahrzeug. Alle Einträge sind nach ihren Faktorladungen sortiert (> .5). In der letzten Spalte
sind die erklärten Varianzen der einzelnen Komponenten dargestellt.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6

angenehm-unangenehm .915
gut-schlecht .874
schön-hässlich .867
behaglich-unbehaglich .854
sympathisch-unsympathisch .849
anziehend-abstoßend .848
komfortabel-unkomfortabel .746
sicher-unsicher .687
sportlich-unsportlich .872
offensiv-defensiv .821
dezent-aufgemotzt -.817
leise-laut -.766
schnell-langsam .766
heiter-trübsinnig .728
aufmunternd-ermüdend .727
unaufdringlich-aufdringlich .526 -.649
röhrend .612 .507
rauschhaft
kontinuierlich-unregelmäßig -.801
gleichmäßig-ungleichmäßig -.781
röchelnd .677
rasselnd .672
pfeifend .817
fiepend .806
heulend
hell-dunkel .826
tieffrequent-hochfrequent -.714
klar-dumpf .709
brummend .803
grummelnd .746

Varianzen (%) 21.143 20.959 10.472 7.121 6.817 5.640

die Wahrnehmung von Tieffrequent Tonalen Geräuschkomponenten. 5.6% der Varianzen
werden durch diesen Faktor erklärt.

Für einen Vergleich dazu wurde eine weitere Faktorenanalyse mittels der Hauptkom-
ponentenanalyse und einer orthogonalen Rotation (Varimax) über die Beurteilungen des
Elektromobils für die gleichen Geschwindigkeiten durchgeführt. Der KMO entsprach dabei
einem Wert von KMO= .862, was ein Indiz für eine sehr gute Eignung der Daten für die
Analyse ist (Field, 2009). Nach dem Kaiser-Kriterium ergaben sich sechs Faktoren für das
Elektromobil. Diese sechs Faktoren erklären insgesamt 68.5% der auftretenden Varianzen
im Datensatz. Die rotierte Komponentenmatrix (Varimax) über die sechs Faktoren ist in
der Tabelle 6.3 ersichtlich. Hierbei sind die Einträge wiederum nach ihren jeweiligen Fak-
torladungen (> .5) sortiert. Der erste Faktor, der 22% der Varianzen im Datensatz erklären
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kann, vereint wie beim ICE-Fahrzeug die Adjektive, die in ihrer Bedeutung durch die Be-
griffe Evaluation und Komfortempfinden beschrieben werden können. Alle Adjektive laden
positiv auf diesen Faktor. Das Adjektiv „heulend“ besitzt eine Faktorladung < .5 und wird
somit (optisch) keinem Faktor zugeordnet.
Der zweite Faktor kann in seinen Wahrnehmungsdimensionen parallel zum ICE-Fahrzeug
durch die Begriffe Aktivität, Sportlichkeit und Dynamik definiert werden. „Sportliche“,
„schnelle“ und „offensiv“ beurteilte Geräusche werden hierbei auch als „aufgemotzt“ be-
urteilt. Dieser Faktor beschreibt 12.6% der auftretenden Varianzen.
Der dritte Faktor erklärt 12% der Varianzen und kann beispielsweise mit dem etwas ab-
strakten Begriff Bewegungszustand-Charakteristik in seiner inhaltlichen Bedeutung zusam-
mengefasst werden. Hierbei ist ersichtlich, dass eine „ungleichmäßige“ bzw. „unregelmäßige“
und relativ „laute“ Bewegung des Elektromobils mit einem hörbaren „pfeifen“ und „fiepen“
verbunden ist. Im Gegensatz dazu sind diese hochfrequenten tonalen Geräusche bei einer
„gleichmäßigen“, „kontinuierlichen“ und „leisen“ Bewegung des Elektromobils nicht auffällig.
Der Wahrnehmungsinhalt des vierten Faktors kann über den Begriff Klangfarbe definiert
werden. Eine „helle“ und „klare“ Klangempfindung korreliert hierbei mit einem „hochfre-
quenten“ Klang des Fahrzeuginnenraumgeräusches. Dieser Faktor beschreibt 9.7% der Va-
rianzen im Datensatz.
Die Adjektive „röhrend“ und „röchelnd“ laden auf den fünften Faktor (Ladungen > .5). Es
handelt sich hierbei um spezielle Geräuschkomponenten die zusammen auftreten. 6.2% der
Varianzen werden durch diesen Faktor erklärt. Die Adjektive „rasselnd“ und „rauschhaft“
besitzen Faktorladungen < .5. Für die betrachteten Bewegungszustände und Geschwin-
digkeiten (30, 50, 0-70 und 70-0 km/h) ergibt sich für diese Adjektive keine eindeutige
Korrelation mit anderen Wahrnehmungen.
Der letzte Faktor beschreibt die Wahrnehmung von Tieffrequent Tonalen Geräuschkom-
ponenten mit den Adjektiven „grummelnd“ und „brummend“. 6% der Varianzen werden
durch den sechsten Faktor erklärt.

„Schneller Bewegungszustand“

Der „Schnelle Bewegungszustand“ umfasst die Beurteilungen der Geräusche bei den Ge-
schwindigkeiten 100, 130 und 90-130 km/h (mit Wiederholung). Beide Fahrzeuge wurden
dabei getrennt voneinander betrachtet.

Zu Beginn wurde eine Faktorenanalyse über die 30 Adjektive der Beurteilungen für das
konventionelle ICE-Fahrzeug durchgeführt. Erneut wurden mithilfe einer PCA Gemeinsam-
keiten in den Beurteilungen extrahiert und über eine orthogonale Rotation (Varimax) die
„Trennschärfe“ zwischen den Faktoren erhöht. Es wurden mithilfe des Kaiser-Kriteriums
(Eigenwert > 1) sieben Faktoren extrahiert, die insgesamt 70% der auftretenden Varian-
zen im Datensatz erklären. Der KMO entsprach einem Wert von KMO= .815. Die ro-
tierte Komponentenmatrix mit sieben extrahierten Faktoren und den jeweiligen erklärten
Varianzen ist in der Tabelle 6.4 ersichtlich. Der erste Faktor erklärt mit 22.7% den größ-
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Tabelle 6.3: Rotierte Komponentenmatrix (Varimax) einer explorativen Faktorenanalyse über 30
Einträge (Adjektive). Analysiert wurden die Beurteilungen der Fahrzeuginnenraumgeräusche bei
den Geschwindigkeiten 30 (mit Wiederholung), 50, 0-70 und 70-0 km/h für das Elektromobil.
Alle Einträge sind nach ihren Faktorladungen sortiert (> .5). In der letzten Spalte sind die erklärten
Varianzen der einzelnen Komponenten dargestellt.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6

schön-hässlich .864
angenehm-unangenehm .844
anziehend-abstoßend .837
gut-schlecht .827
behaglich-unbehaglich .815
sympathisch-unsympathisch .797
komfortabel-unkomfortabel .741
sicher-unsicher .694
unaufdringlich-aufdringlich .593
heulend
sportlich-unsportlich .816
schnell-langsam .804
offensiv-defensiv .736
heiter-trübsinnig .691
aufmunternd-ermüdend .651
dezent-aufgemotzt -.559
kontinuierlich-unregelmäßig .855
gleichmäßig-ungleichmäßig .837
fiepend -.689
pfeifend -.613
leise-laut .528
klar-dumpf .793
hell-dunkel .767
tieffrequent-hochfrequent -.633
röchelnd .768
röhrend .732
rasselnd
rauschhaft
grummelnd .722
brummend .677

Varianzen (%) 21.893 12.574 12.087 9.683 6.249 5.974

ten Anteil der Varianzen im Datensatz. Parallel zur Analyse des ICE-Fahrzeuges bei den
„Langsamen Bewegungszuständen“ (Tab. 6.2) beinhaltet dieser Faktor ausschließlich ge-
räuschbewertende Adjektive. Die Wahrnehmungsdimensionen dieses Faktors können somit
erneut unter den Begriffen Evaluation und Komfortempfinden zusammengefasst werden.
Zusätzlich korreliert (positiv) auch ein gewisses Sicherheitsempfinden über das Adjektiv-
paar „sicher-unsicher“ mit diesem Faktor.
Der zweite Faktor kann in seinen Wahrnehmungsdimensionen erneut durch die Begriffe Ak-
tivität, Sportlichkeit und Dynamik beschrieben werden und erklärt ebenfalls 12.7% der auf-
tretenden Varianz. Die Adjektivpaare „dezent-aufgemotzt“ und „unaufdringlich-aufdringlich“
laden dabei mit einer negativen Faktorladung auf diesen Faktor. Ein Geräusch im ICE-
Fahrzeug wird somit bei „sportlich“, „offensiver“ und „schneller“ Fahrweise ebenfalls als
„aufdringlich“ und „aufgemotzt“ empfunden. Das Adjektiv „röhrend“ lädt wiederum (po-
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sitiv) mit den anderen Adjektivpaaren in diesem Faktor. Eine „sportlich“, „dynamische“
Fahrt im ICE-Fahrzeug ist somit auch bei höherer Geschwindigkeit mit einer „röhrenden“
Geräuschkomponente verknüpft. Die Adjektive „aufmunternd-ermüdend“ und „leise-laut“
besitzen Faktorladungen < .5. Für die hier betrachteten Bewegungszustände und Geschwin-
digkeiten (100, 130 und 90-130 km/h) ergeben sich für diese Adjektive keine eindeutigen
Korrelationen mit anderen Wahrnehmungsdimensionen aus anderen Faktoren.
Der dritte Faktor kombiniert verschiedene charakteristische Geräuschkomponenten des
ICE-Fahrzeuges. Das Adjektiv „heulend“ erhält dabei eine Faktorladung < .5. Dieser Fak-
tor erklärt 9% der Varianzen im Datensatz.
Die inhaltliche Bedeutung des vierten Faktor kann über den Obergriff Bewegungsbeschrei-

Tabelle 6.4: Rotierte Komponentenmatrix (Varimax) einer explorativen Faktorenanalyse über 30
Einträge (Adjektive). Analysiert wurden die Beurteilungen der Fahrzeuginnenraumgeräusche bei
den Geschwindigkeiten 100, 130 und 90-130 km/h (mit Wiederholung) für das konventionelle
ICE-Fahrzeug. Alle Einträge sind nach ihren Faktorladungen sortiert (> .5). In der letzten Spalte
sind die erklärten Varianzen der einzelnen Komponenten dargestellt.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7

sympathisch-unsympathisch .904
schön-hässlich .892
gut-schlecht .873
angenehm-unangenehm .849
behaglich-unbehaglich .840
anziehend-abstoßend .819
komfortabel-unkomfortabel .803
sicher-unsicher .783
heiter-trübsinnig .513
offensiv-defensiv .814
schnell-langsam .731
sportlich-unsportlich .710
dezent-aufgemotzt -.698
röhrend .571 .552
unaufdringlich-aufdringlich -.527
aufmunternd-ermüdend
leise-laut
rasselnd .800
röchelnd .754
brummend .634
heulend
kontinuierlich-unregelmäßig .864
gleichmäßig-ungleichmäßig .823
grummelnd
hell-dunkel .799
tieffrequent-hochfrequent -.776
klar-dumpf .712
rauschhaft -.812
fiepend .754
pfeifend .633

Varianzen (%) 22.734 12.775 8.960 7.433 7.124 5.893 5.277

bung definiert werden. Dieser Faktor beinhaltet nur die beiden Adjektivpaare „gleichmäßig-
ungleichmäßig“ und „kontinuierlich-unregelmäßig“. Weitere Wahrnehmungen durch andere
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Adjektive korrelieren in diesem Fall nicht mit diesen Adjektivpaaren. 7.4% der auftreten-
den Varianzen werden durch diesen Faktor erklärt.
Der Wahrnehmungsinhalt des fünften Faktors kann im Vergleich zur Analyse der „Langsa-
men Bewegungszustände“ (Tab. 6.2) erneut über den Begriff Klangfarbe definiert werden.
Eine „helle“ und „klare“ Klangempfindung lädt hierbei ebenfalls mit einem „hochfrequenten“
Klang des Innenraumgeräusches. Dieser Faktor beschreibt 7.1% der Varianzen im Daten-
satz.
Eine weitere Wahrnehmung wird durch den sechsten Faktor beschrieben. Hierbei besteht
der Faktor allein aus dem Adjektiv „rauschhaft“. Das Rauschen stellt somit eine eigene
Wahrnehmung innerhalb eines ICE-Fahrzeuges bei höheren Geschwindigkeiten dar.
Der letzte und siebte Faktor erklärt mit 5.3% den geringsten Anteil der Varianzen im Daten-
satz. Die inhaltliche Bedeutung kann als eine hochfrequente, tonale Geräuschbeschreibung
zusammengefasst werden. Allein die Adjektiven „pfeifend“ und „fiepend“ laden auf diesen
Faktor.

Für eine Untersuchung der Wahrnehmungsdimensionen im Innenraum des Elektro-
mobils bei „Schneller Bewegung“ wurde eine weitere Faktorenanalyse mittels PCA und
Varimax-Rotation durchgeführt. Über das Kaiser-Kriterium wurden sieben Faktoren ex-
trahiert die insgesamt 67% der auftretenden Varianzen im Datensatz erklären. Der KMO
besaß einen Wert von KMO= .747, was nach Field (2009) einer guten Eignung des Datensat-
zes für eine explorative Faktorenanalyse entspricht. Die resultierende (rotierte) Komponen-
tenmatrix mit den erklärten Varianzen ist für das Elektromobil bei „Schneller Bewegung“
in der Tabelle 6.5 dargestellt. Die Adjektive sind dabei wiederum nach Faktorladungen
(> .5) sortiert. Der erste Faktor erklärt mit 21.2% den größten Varianzanteil der unter-
suchten Daten. Die inhaltliche Bedeutung des ersten Faktors kann erneut über die Begriffe
Evaluation, Komfortempfinden und Sicherheit beschrieben werden. Alle Adjektive korre-
lieren in positiver Weise miteinander. Das Adjektivpaar „heiter-trübsinnig“ erhält hierbei
Faktorladungen < .5.
Der zweite Faktor erklärt mit 8.8% erheblich weniger Varianzen im Datensatz. Der Be-
deutungsinhalt kann z. B. über den Begriff Geräuschbeschreibung (mittel- und tieffrequent)
zusammengefasst werden. Dieser Faktor enthält nur geräuschbeschreibende Adjektive, wie
z. B. „röchelnd“, „brummend“ und „rasselnd“. Alle Adjektive korrelieren positiv.
Der dritte Faktor kann in seiner Bedeutung unter den Begriffen Sportlichkeit und Aktivität
zusammengefasst werden. Das Adjektivpaar „dezent-aufgemotzt“ lädt dabei mit einer nega-
tiven Faktorladung. Ein Geräusch im Elektromobil wird somit bei „sportlich“, „offensiver“
Fahrweise ebenfalls als „aufgemotzt“ empfunden. Der Faktor erklärt 8.5% der Varianzen
im Datensatz.
Ebenfalls 8.5% der auftretenden Varianzen werden durch den vierten Faktor erklärt. Hier-
bei handelt es sich bei der Bedeutung um eine Geräuschbeschreibung (hochfrequent tonal)
mit den Adjektiven „fiepend“, „pfeifend“ und „heulend“.
Der Wahrnehmungsinhalt des fünften Faktors kann im Vergleich zum ICE-Fahrzeug (Tab.
6.4) erneut über den Begriff Klangfarbe definiert werden. Eine „helle“ und „klare“ Klan-
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gempfindung korreliert hierbei ebenfalls mit einem „hochfrequenten“ Klang des Fahrzeu-
ginnenraumgeräusches. Dieser Faktor beschreibt 7.8% der Varianzen im Datensatz. Die

Tabelle 6.5: Rotierte Komponentenmatrix (Varimax) einer explorativen Faktorenanalyse über 30
Einträge (Adjektive). Analysiert wurden die Beurteilungen der Fahrzeuginnenraumgeräusche bei
den Geschwindigkeiten 100, 130 und 90-130 km/h (mit Wiederholung) für das Elektromobil.
Alle Einträge sind nach ihren Faktorladungen sortiert (> .5). In der letzten Spalte sind die erklärten
Varianzen der einzelnen Komponenten dargestellt.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7

angenehm-unangenehm .901
anziehend-abstoßend .849
behaglich-unbehaglich .842
gut-schlecht .841
sympathisch-unsympathisch .819
schön-hässlich .818
komfortabel-unkomfortabel .741
unaufdringlich-aufdringlich .718
sicher-unsicher .633
heiter-trübsinnig
röhrend .780
röchelnd .764
brummend .649
grummelnd .541
rasselnd .501
sportlich-unsportlich .764
offensiv-defensiv .759
dezent-aufgemotzt -.719
aufmunternd-ermüdend .587
fiepend .856
pfeifend .832
heulend .627
klar-dumpf .783
hell-dunkel .762
tieffrequent-hochfrequent -.573
kontinuierlich-unregelmäßig .853
gleichmäßig-ungleichmäßig .847
rauschhaft .751
schnell-langsam .660
leise-laut -.628

Varianzen (%) 21.160 8.768 8.532 8.522 7.768 6.638 5.706

inhaltliche Bedeutung des sechsten Faktors kann ebenfalls erneut über den Obergriff Bewe-
gungsbeschreibung definiert werden. Dieser Faktor beinhaltet nur die beiden Adjektivpaare
„gleichmäßig-ungleichmäßig“ und „kontinuierlich-unregelmäßig“. Weitere Wahrnehmungen
durch andere Adjektive laden in diesem Fall nicht mit diesen Adjektivpaaren. 6.6% der
auftretenden Varianzen werden durch diesen Faktor erklärt.
Der letzte und siebte Faktor beschreibt mit 5.7% den geringsten Varianzanteil des Datensat-
zes. Bei den Adjektiven handelt es sich um „rauschhaft“, „schnell-langsam“ und „leise-laut“.
Die inhaltliche Bedeutung dieses Faktors unter einem Begriff zusammenzufassen erscheint
schwierig. Bei Betrachtung der Faktorladungen zeigt sich, dass eine „schnelle“ Bewegung
des Elektromobils durch eine relativ hohe „Lautstärke“ und einem deutlichen „Rauschen“
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im Innenraum charakterisiert werden kann. Bei einer langsamen Bewegung treten diese
Geräuschphänomene nicht auf.

6.2.4 Weiterentwickelte (kompakte) Adjektivliste für die Beurteilung von Elektro-
fahrzeug-Innenraumgeräuschen

Auf Basis der durchgeführten Faktorenanalysen bestand das Ziel eine weitere „kompakte“
Adjektivliste für die alleinige Beurteilung von Innenraumgeräuschen von Elektrofahrzeugen
zusammenzustellen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf einer möglichst geringen Anzahl
an Adjektiven bei einer gleichzeitigen Beibehaltung wichtiger Wahrnehmungsdimensionen.
Es wurde sich dabei an den erklärten Varianzen der einzelnen Faktoren und den Werten
der Faktorladungen in den Tabellen 6.3 und 6.5 orientiert und eine Liste von 14 Einträgen,
ersichtlich in Tabelle 6.6, zusammengestellt.

Tabelle 6.6: „Kompakte“ Adjektivliste mit 14 Einträgen für die Durchführung von Hörexperi-
menten zur Beurteilung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen von Elektromobilen im Labor.

Nr. A B
1 abstoßend - anziehend
2 angenehm - unangenehm
3 behaglich - unbehaglich
4 dunkel - hell
5 fiepend - nicht fiepend
6 gleichmäßig - ungleichmäßig
7 klar - dumpf
8 kontinuierlich - unregelmäßig
9 leise - laut

10 offensiv - defensiv
11 pfeifend - nicht pfeifend
12 rauschhaft - nicht rauschhaft
13 schnell - langsam
14 sportlich - unsportlich

Diese Liste stellt eine kompakte Sammlung von uni- sowie bipolaren Adjektiven dar, die
bei einer verbalen Beurteilung von Elektrofahrzeuginnenraumgeräuschen wichtige Wahr-
nehmungen abbilden kann. Diese Liste kann als Basis für weitere Beurteilungen von Elek-
tromobilgeräuschen angewandt werden.

6.3 Zusammenfassung und Ergebnisdiskussion

Es wurde ein Hörexperiment für die Beurteilung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen im
Labor durchgeführt. 27 Probanden beurteilten in zwei Sitzungen 18 verschiedene Geräusch-
aufnahmen aus den Innenräumen zweier Fahrzeugtypen mithilfe eines Semantischen Diffe-
rentials mit 30 Einträgen. Bei den Geräuschen handelte es sich um sieben unterschiedliche
Geräusche (Konstantfahrt: 30, 50, 100, 130 km/h; Beschleunigung: 0-70, 90-130 km/h; Ab-
bremsung: 70-0 km/h), jeweils in jedem der zwei Fahrzeugtypen akustisch aufgezeichnet.
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Zusätzlich wurden die Geräusche bei den Geschwindigkeiten 30 und 90-130 km/h für eine
Konsistenzprüfung wiederholt. Die Probanden waren normalhörend und besaßen Erfahrung
in psychoakustischen Experimenten. Die Probanden besaßen während des Experimentes
keine Kenntnisse über die Fahrzeugtypen.

Für eine Konsistenzprüfung wurden die Beurteilungen jedes Probanden für den ers-
ten und zweiten Durchgang der Geräusche bei 30 und 90-130 km/h gegenübergestellt und
die lineare Korrelation mittels des Korrelationskoeffizienten nach Pearson p und dem Be-
stimmtheitsmaß R2 ermittelt. Ein Versuchsteilnehmer beurteilte die selben Geräusche im
Vergleich zu den anderen Probanden sehr unterschiedlich (R2 ≤ .4, vgl. Abb. 6.2). Die
Beurteilungen dieses Probanden gingen nicht in die weiterführende Auswertung ein. Die
Gesamtkorrelation aller Beurteilungen über alle Adjektive des ersten und zweiten Durch-
ganges der verbliebenen 26 Probanden lag bei p = .814 (R2 = .66). Ebenso zeigten die
mittleren Beurteilungen in den Polaritätsprofilen der Geräuschwiederholungen sehr hohe
Übereinstimmungen (s. Abb. 6.4 bis 6.7 und Abb. D.5 bis D.8), sodass von einer validen
Experimentmethodik ausgegangen werden konnte.

Für eine inhaltliche Analyse der Beurteilungen mithilfe des Semantischen Differentials
wurden Polaritätsprofile erstellt. Dabei wurden die Profile der Beurteilungen bei gleichen
Konditionen für beide Fahrzeuge gegenübergestellt. Bei Konstantfahrten mit niedrigen Ge-
schwindigkeiten (30 und 50 km/h) unterschieden sich insgesamt betrachtet die Beurteilun-
gen der beiden Fahrzeuge relativ deutlich. Bei höheren Geschwindigkeiten näherten sich
die Beurteilungen beider Fahrzeuginnenraumgeräusche dagegen an. Das Elektromobil wur-
de bei niedrigen Geschwindigkeiten (30, 50 und 100 km/h) leiser und insgesamt positiver
als das ICE-Fahrzeug beurteilt. Dieser Trend in den Daten kehrte sich aber bei einer Ge-
räuschbeurteilung einer 130 km/h-Konstantfahrt (Höchstgeschwindigkeit des Elektromo-
bils) um. Hierbei wurde nun das Elektromobil gegenüber dem ICE-Fahrzeug insgesamt
negativer (u. a. „unbehaglich“ und „aufdringlich“) und relativ „laut“ beurteilt. Bei dieser
Geschwindigkeit (130 km/h) waren die Innenraumgeräusche beider Fahrzeuge durch ein
deutliches „Rauschen“ (Windgeräusche) dominiert, wobei dies beim Elektromobil stärker
wahrnehmbar war. Interessanterweise fielen beim ICE-Fahrzeug „fiepende“, „pfeifende“ und
„heulende“ Geräuschkomponenten bei der 30- und 50 km/h-Geschwindigkeit gegenüber dem
Elektromobil auf. Die Ursache dafür könnte in einer Körperschallanregung durch das ma-
nuellen Getriebes und eine Weiterleitung in Form von Luftschall in den Innenraum des
ICE-Fahrzeuges (vgl. Kap. 2.1.1) liegen. Bei beschleunigten Fahrten von 0 auf 70 km/h
und von 90 auf 130 km/h wurde das ICE-Fahrzeuggeräusch durchweg u. a. als „sportlich“,
„aufgemotzt“ aber auch „aufdringlich“ bewertet. Die Bewertung des ICE-Geräusches fiel ins-
gesamt neutral (Skalenmitte) aus. Das Innenraumgeräusch wurde dabei durch ein starkes
„Röhren“ und „Grummeln/Brummen“ dominiert. Im Gegensatz dazu wird das Elektromobil
im Innenraum durch deutlich hochfrequente und tonale Geräuschkomponenten („pfeifend“,
„fiepend“) charakterisiert. Bei einer Beschleunigung von 0 auf 70 km/h wurde das Innen-
raumgeräusch im Elektromobil insgesamt als neutral bewertet, wobei sich jedoch die Be-
urteilung bei höherer Geschwindigkeit (90-130 km/h) zu einer negativen Tendenz änderte.
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Allgemein wurde das Elektromobil im Gegensatz zum ICE-Fahrzeug als „unsportlich“ beur-
teilt. Der Grund dafür könnte in den nicht vorhandenen typischen Geräuschkomponenten
eines Verbrennungsmotors in Kombination mit einer Abgasanlage (u. a. „röhren“) liegen, die
maßgeblich für die Wahrnehmung der „Sportlichkeit“ eines Fahrzeuges verantwortlich sind.
Weiterhin fiel das Elektromobil bei einer Beschleunigung von 90 auf 130 km/h durch sehr
starke Windgeräusche („rauschhaft“) im Innenraum auf. Dies war im ICE-Fahrzeug nicht
der Fall. Die Abbremsung in Kombination mit dem Schubbetrieb von 70 auf 0 km/h wurde
dabei für beide Fahrzeugtypen ähnlich der Beschleunigung von 0 auf 70 km/h beurteilt.

Bei der Betrachtung von Beurteilungen mithilfe einzelner Adjektive (Abb. 6.22 bis 6.28
und im Anhang D) zeigte sich allgemein eine Abhängigkeit der Geräusch-Beurteilungen
von der Geschwindigkeit und dem Bewegungszustand des Fahrzeuges. Dies war bereits in
den Polaritätsprofilen ersichtlich. Bei der Betrachtung der Standardabweichungen zeigte
sich, dass die Beurteilungen von Geräuschen mit sich verändernder Geschwindigkeit (0-
70, 90-130 und 70-0 km/h) durch größere Standardabweichungen gekennzeichnet waren.
Die Beurteilung dieser Geräusche scheint somit für die Probanden(-innen) schwieriger zu
sein. Die Mehrzahl der Probanden(-innen) hatten in den post-experimentellen Interviews
angegeben, dass bei einigen Adjektiven, wie z. B. „leise-laut“ und „schnell-langsam“, die
Schwierigkeit darin bestand den Bezugspunkt für eine Bewertung festzulegen. Wird nun
das sich über die Zeit verändernde Geräusch am Anfang oder am Ende beurteilt oder wird
ein „Mittelwert“ aus dem Gedächtnis heraus gebildet? Ohne klare Anweisungen ergaben
sich in diesen Fällen größere Unterschiede in den Antworten zwischen den Probanden(-
innen). Bei konstanten Geräuschen ergab sich diese Schwierigkeit nicht. Dies war an den
insgesamt kleineren Standardabweichungen erkennbar.

Weiterführend wurden Faktorenanalysen mit dem erhobenen Datenmaterial durchge-
führt. Die Einteilung der Daten erfolgte dabei in eine Kategorie „Langsamer Bewegungszu-
stand“, mit den Geräuschen bei den Geschwindigkeiten 30, 50, 0-70 und 70-0 km/h und in
eine zweite Kategorie „Schneller Bewegungszustand“ der die Geräusche bei den Geschwin-
digkeiten 100, 130 und 90-130 km/h umfasste. Für jeden Fahrzeugtyp wurde in beiden
Kategorien eine Faktorenanalyse (PCA, Varimax) über die 30 Einträge (Adjektivpaare)
durchgeführt. Es ergaben sich in allen vier Fällen sechs bis sieben unabhängige Faktoren.
Dabei wurden übergreifend Faktoren aus den Bereichen Evaluation/Komfort/Sicherheit,
Aktivität/Sportlichkeit/Dynamik, Bewegungsbeschreibung und Klangfarbe gebildet. Ebenso
kam es zu einer spezifischen Bildung von geräuschbeschreibenden Faktoren aus den Berei-
chen Hochfrequent-Tonal und Tieffrequent.
Bei Betrachtung der ICE-Innenraumgeräusche zeigte sich, dass das Adjektiv „röhrend“ im-
mer innerhalb des Faktors Aktivität/Sportlichkeit/Dynamik zu finden war und mit den
anderen Einträgen in diesem Faktor (positiv) korrelierte. Die Empfindung von Dynamik
und Sportlichkeit ist im ICE-Fahrzeug somit mit einem „röhrenden“ Geräusch verknüpft.
Dieser Zusammenhang zeigte sich u. a. bereits in den Polaritätsprofilen. Die Wahrnehmung
im Innenraum des ICE-Fahrzeuges ist im allgemeinen durch spezifische (tieffrequente) Ge-
räuschkomponenten des Verbrennungsmotors geprägt.



6.3 Zusammenfassung und Ergebnisdiskussion 117

Bei Betrachtung des Elektromobils zeigte sich, dass eine gleichmäßige Fahrt (ohne Be-
schleunigung und Abbremsung) besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten als angenehm
und leise empfunden wird. Bei beschleunigter Fahrt und Abbremsung traten jedoch deut-
lich hochfrequente tonale Geräusche im Innenraum auf. Bei höheren Geschwindigkeiten
(> 100 km/h) wurde das Elektromobil jedoch als weniger angenehm empfunden und war
durch eine relativ hohe Lautstärke und deutliche Windgeräusche im Innenraum geprägt.

Mithilfe der extrahierten Faktoren und den jeweiligen Faktorladungen wurde zum Ab-
schluss ein Semantisches Differential mit 14 Einträgen erstellt (Tab. 6.6). Dieses Semanti-
sche Differential stellt ein evaluiertes Hilfsmittel für die subjektive Beurteilung von Elek-
trofahrzeuginnenraumgeräuschen dar. Dabei werden alle wichtigen Wahrnehmungsdimen-
sionen im Innenraum eines Elektromobils erfasst und abgefragt.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Diskussion

Wie unterscheidet sich die Geräuschcharakteristik im Innenraum eines Elektrofahrzeugs
von konventionell angetriebenen Fahrzeugen? Zur Beantwortung dieser Frage wurden in
dieser Arbeit in einer explorativen Studie die charakteristischen Höreindrücke in den In-
nenräumen zweier Fahrzeuge der gleichen Fahrzeugklasse, einmal mit Elektroantrieb und
zum anderen mit konventionellem Verbrennungsmotor (Benzin), auf einer Rundfahrt im
öffentlichen Straßenverkehr gesammelt. Hierbei wurden die Probanden(innen) gebeten, ih-
re Höreindrücke während der Rundfahrt zu notieren. Der Beurteilungsbogen enthielt dabei
keine Antwortvorgaben. Über eine Kategorisierung der Notierungen konnte eine quantitati-
ve Aussage über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wahrnehmung getroffen werden.
Die Geräusche in den Innenräumen der Fahrzeuge wurden weiterführend mittels Kunstkopf
aufgezeichnet und objektiv über den Schalldruckpegel und eine Frequenzanalyse ausgewer-
tet. Mithilfe der Notierungen und Daten aus der Literatur wurde ein spezifisches Seman-
tische Differential für die Beurteilung der Fahrzeuginnenraumgeräusche mit 76 Einträgen
entwickelt. In einem Hörversuch wurden mithilfe dieses Semantischen Differentials fünf In-
nenraumgeräusche beider Fahrzeuge im Labor beurteilt. Über Unterschieds-(t-Tests) und
Faktorenanalyse konnte das Semantische Differential auf 30 relevante Einträge reduziert
werden. Mithilfe dieses neu entwickelten Semantischen Differentials wurden in einem wei-
teren Hörversuch sieben unterschiedliche Geräusche (Konstantfahrt: 30, 50, 100, 130 km/h;
Beschleunigung: 0-70, 90-130 km/h; Abbremsung: 70-0 km/h) pro Fahrzeug (Elektromobil
und ICE-Fahrzeug) in einer Hörkabine beurteilt.

Aufgrund der offenen Fragestellung („Was höre ich?“) wurden sehr vielseitige Aussagen
während der Rundfahrt von den Probanden(innen) notiert. Es wurden sowohl geräusch-
beschreibende als auch bewertende Aussagen und andere Auffälligkeiten notiert. Dabei
zeigte sich, dass die Probanden(innen) die Wahrnehmungen im Elektromobil häufig über
Vergleiche zu anderen Geräuschen, wie z. B. “...klingt wie Straßenbahn“, „...ähnlich Flug-
zeugturbine“ oder „Fahrstuhl“, beschrieben haben. Die subjektive Beurteilung einer Wahr-
nehmung erfolgt immer auf Basis der individuellen Erfahrung. Auf eine solche Erfahrung
konnte hinsichtlich des Elektromobils nicht zurückgegriffen werden. Folglich wurden die
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Wahrnehmungen im Elektromobil mit Wahrnehmungen, die aus einem anderen Kontext
bekannt waren, verglichen und umschrieben. Für das konventionelle Fahrzeug erfolgten
solche Vergleiche nicht.
Allgemein kann die Geräuschcharakteristik im Innenraum des Elektromobils als relativ leise
mit teilweise hörbaren hochfrequenten tonalen Geräuschen und deutlicher Wahrnehmung
von Wind- und Rollgeräuschen beschrieben werden. Es ergab sich dabei eine Abhängigkeit
der Geräuschemissionen vom Bewegungszustand und von der gefahrenen Geschwindigkeit.
Bei langsamen Geschwindigkeiten bis ca. 80 km/h wurde das Elektromobil als angenehm
leise empfunden, und Windgeräusche fielen nicht besonders auf. Andere Straßenverkehrs-
teilnehmer konnten dadurch besser wahrgenommen werden. Die Geräuschwahrnehmung im
Innenraum des Elektromobils bei höheren Geschwindigkeiten (> 100 km/h) wird dagegen
als relativ laut und damit verknüpft als eher negativ beurteilt. Insbesondere bei der gefah-
renen Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h überwogen laute Windgeräusche mit einzelnen
hochfrequenten Tönen. Diese qualitativen Beurteilungen konnte über die akustischen Mes-
sungen quantitativ bestätigt werden. Bei geringen Geschwindigkeiten einer Konstantfahrt
(< 50 km/h) hat sich gezeigt, dass der äquivalente Dauerschalldruckpegel in dB(A) im Elek-
tromobil gegenüber dem ICE-Fahrzeug um mehr als 3 dB(A) geringer ausfiel. Je schneller
gefahren wurde, desto lauter wurden die Geräusche empfunden und desto mehr näherte
sich die Lautstärke der des ICE-Fahrzeuges an. Der Anstieg der Lautstärke über der Ge-
schwindigkeit erfolgte gegenüber dem ICE-Fahrzeug sehr steil. Bei Schrittgeschwindigkeit
(7/8 km/h) war der Wert des Dauerschalldruckpegels im Innenraum des Elektromobils
gegenüber dem ICE-Fahrzeug um mehr als 7 dB(A) erniedrigt, wobei bei 130 km/h der
Schalldruckpegel im Innenraum des Elektrofahrzeuges sogar höher als der gemessene Pegel
im ICE-Fahrzeug bei 130 km/h war. Auch die hochfrequenten Einzeltöne, im Laborexpe-
riment als „fiepen“ bzw. „pfeifen“ identifiziert, konnten in einer Frequenzanalyse nachge-
wiesen werden. Diese Einzeltöne fielen insbesondere bei Beschleunigung und Abbremsung
im Schubbetrieb (Rekuperation) auf. Dieser Zusammenhang zwischen Bewegungszustand
(gleichmäßig oder ungleichmäßig) und den wahrgenommenen hochfrequenten Geräuschen
konnte ebenfalls in der inhaltlichen Bedeutung eines Faktors mittels einer Faktorenana-
lyse nachgewiesen werden. Bauartbedingt werden diese hochfrequenten Geräusche durch
die Motorordnungen und die Schaltvorgänge im Umrichter erzeugt. Eine weitere wichti-
ge Erkenntnis bestand darin, dass das Elektromobilgeräusch im Innenraum während aller
Fahrsituationen als „nicht sportlich“ empfunden wurde. Dies zeigte sich sowohl in den
Ergebnissen der Probandenrundfahrt als auch in den Ergebnissen der Innenraumgeräusch-
Beurteilung im Labor.
Der subjektive Höreindruck im Innenraum eines konventionellen Fahrzeuges wurde durch
die Geräuschcharakteristik des Verbrennungsmotors und der Getriebeeinheit bestimmt.
Ähnlich dem Elektromobil traten bei einer Beschleunigung tonale Motorkomponenten in
den Vordergrund. Die Motorordnungen befanden sich im Gegensatz zum Elektromobil im
tief- und mittelfrequenten Hörbereich und weniger im hochfrequenten Bereich. Zusätzlich
traten „raue“ Geräuschkomponenten auf. Auch eine langsame Konstantfahrt wurde durch
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deutlich tonale und zum Teil sogar hochfrequente Geräuschkomponenten der Antriebsein-
heit bestimmt, hierbei jedoch ohne die rauen Geräuschkomponenten. Bei schnellen Fahrten
dominierte das Windgeräusch. Dies wurde jedoch vermutlich aufgrund der maskierenden
Wirkung der Geräusche des Verbrennungsmotors als nicht störend empfunden. Insgesamt
wurde das ICE-Fahrzeug negativer beurteilt als das Elektromobil. Dies hat sich bei den
Notierungen der Probanden(innen) während der Rundfahrt (75% aller bewertenden Aus-
sagen fielen negativ aus) und der Beurteilung im Labor gezeigt. Jedoch wurde das Elek-
tromobilgeräusch, wie bereits erwähnt, bei einer hohen Geschwindigkeit als unangenehmer
empfunden als das Geräusch des ICE-Fahrzeugs. Das gesamte Klangbild des ICE-Motors
und die wahrnehmbaren tonalen Resonanzen bei niedrigen Geschwindigkeiten sind den Pro-
banden(innen) negativ aufgefallen. Die Lautstärke bei geringen Geschwindigkeiten wurde
dagegen als positiv bewertet. Weiterhin hat sich im Labor gezeigt, dass die empfunde-
ne Dynamik und Sportlichkeit eines Fahrzeuges stark mit den Geräuschen des Verbren-
nungsmotors, insbesondere mit einer „röhrenden“ Geräuschkomponente, zusammenhängen.
Innerhalb einer Beurteilung am realen Objekt innerhalb der Rundfahrt konnte auch auf
andere Wahrnehmungen, wie z. B. auf Vibrationen eingegangen werden. So bewerteten die
Probanden(innen) die Geräusche des ICE-Fahrzeuginnenraums (z. B. „klappern“) und des
Fahrwerks (z. B. „rumpeln“, „holpern“) bei schlechten Straßenverhältnissen als auffällig.

Die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit beschreibt einen möglichen Weg Pro-
bleme im Sinne der Geräuschgestaltung und des „akustischen Komforts“ festzustellen und
näher zu bestimmen. Während einer Testfahrt konnten die auftretenden Wahrnehmungen
im realen Kontext erfahren werden. Neben einer akustischen Wahrnehmung konnten z.B.
auch Vibrationen „erfühlt“ und im Kontext betrachtet werden. Durch eine Abfrage der
empfundenen akustischen Wahrnehmungen über eine offene Fragestellung konnte ermit-
telt werden, was die Probanden(innen) im einzelnen innerhalb der Rundfahrt in beiden
Fahrzeugtypen gehört, empfunden oder gespürt haben. Über eine anschließende Katego-
risierung der Antworten wurden quantitative Aussagen getroffen. Akustische Messwerte
konnten bestimmten Wahrnehmungen zugeordnet werden und ein Zusammenhang herge-
stellt werden. Spezifische Geräuschphänomene konnten weiterführend im Labor mittels
eines spezifischen Semantischen Differentials beurteilt werden. Für das spezifische Seman-
tische Differential wurden Adjektive extrahiert, die besonders gut zwischen verschiedenen
Fahrzeuginnenraumgeräuschen und den Geräuschen des selben Fahrzeuges bei unterschied-
lichen Geschwindigkeiten differenzieren könnten. Diese Vorgehensweise bietet sich insbe-
sondere bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge bzw. bei Prototypen an, die mit einem Refe-
renzfahrzeug verglichen werden sollen. Dabei kann aufgezeigt werden, welche akustischen
Maßnahmen getroffen werden müssen um einen bestimmten Eindruck herzustellen, z. B.
einen hohen Komfort oder einen „sportlichen“ Charakter. Das weiterentwickelte Semanti-
sche Differential mit 14 Adjektiven (Tab. 6.6) stellt ein einfaches Hilfsmittel für weitere
subjektive Beurteilungen von Innenraumgeräuschen in Elektrofahrzeugen dar. Die in dieser
Arbeit ermittelten relevanten Faktoren werden durch die enthaltenen Adjektive repräsen-
tiert.
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Im Falle der in dieser Arbeit besprochenen Fahrzeuge ist für das Elektrofahrzeug eine
wirkungsvollere akustische Dämmung, insbesondere der elektrischen Antriebseinheit, zu
empfehlen. Dadurch könnten die Emissionen der unangenehmen hochfrequenten Töne in
den Fahrzeuginnenraum weiter reduziert werden. Die auftretenden Windverwirbelungen
an der Karosserie bei höheren Geschwindigkeiten sollten minimiert werden. Dies würde
die empfundene Lautstärke verringern und das Komfortempfinden erhöhen. In Bezug auf
die Tatsache, dass Elektrofahrzeuge aufgrund ihrer (heutigen) geringen Reichweite über-
wiegend in städtischem Gebiet zum Einsatz kommen, ist der wirkungsvollen Dämmung
der elektrischen Antriebseinheit eine höhere Priorität zuzuweisen. Von einer Beschallung
mit künstlichen Verbrennungsmotorgeräuschen für das Erreichen eines ßportlichenFFah-
rerlebnisses ist abzuraten. Ein „sportliches“ Fahrerlebnis ist nicht allein auf ein sportliches
Geräusch zurückzuführen, sondern wird maßgeblich durch die Kombination von Beschleuni-
gungskräften mit spezifischen Geräuschen erzeugt. Durch das von Beginn an hohe Drehmo-
ment eines Elektrofahrzeuges ist das subjektive Empfinden einer gewissen „Sportlichkeit“
im Fahrerlebnis inbegriffen. Die empfundene „Sportlichkeit“ wird jedoch durch das nicht-
vorhandene Verbrennungsmotorgeräusch (z. B. kein „röhren“) subjektiv vermindert. Trotz
dieses Umstandes ist nach Meinung des Autors ein Zusatzgeräusch für den Innenraum des
Elektromobils unnötig.

Für das konventionelle ICE-Fahrzeug wäre ebenfalls eine stärkere akustische Dämmung
(Luft- und Körperschall) empfehlenswert. Mit diesen Maßnahmen könnte die Emission der
tonalen Geräuschkomponenten des Motors und des Getriebes in den Innenraum vermindert
werden. Eine bessere Verarbeitung der Inneneinrichtung des ICE-Fahrzeuges wäre nötig um
die subjektiven Geräuschempfindungen „klappern“ und „knarzen“ zu vermeiden. Darüber
hinaus bedarf es keiner akustischen Optimierung des als sportlich „röhrend“ bezeichneten
3-Zylinder Verbrennungsmotorgeräusches.

In den Studien konnten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Fahrzeugin-
nenraumgeräuschen eines Elektromobils und eines konventionellen Fahrzeuges mit Verbren-
nungsmotor festgestellt und charakteristische Geräuschprofile in Abhängigkeit des Bewe-
gungszustandes erstellt werden. Mithilfe der neu entwickelten Semantischen Differentiale
können zukünftig weitere Innenraumgeräusche, speziell von Elektrofahrzeugen beurteilt
und spezifische akustischen Optimierungen vorgeschlagen werden.



Anhang A

Anhang: Experiment I -
Probandenrundfahrt

Fahrzeugdaten

Tabelle A.1: Fahrzeugkenndaten der beiden Vergleichsfahrzeuge Mitsubishi Colt und Mitsubishi
i-MiEV. (Mitsubishi, 2012a,b)

Kenndaten Fahrzeuge
Colt (ICE) i-MiEV (eCar)

Baujahr 2009 2010
Antriebsart 3-Zylinder (Benzin) permanent-magnetisierter

Synchronmotor
Kraftübertragung manuelles 5-Gang-Getriebe 1-Gang-Automatik
Antrieb Frontantrieb Heckantrieb
max. Leistung kW (PS) bei min−1 55 (75) / 6000 49 (67) / 2500-8000
max. Drehmoment (Nm) bei min−1 100 / 4000 180 / 0-2000
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 165 130
Beschleunigung [0 -100 km/h] (sec) 14.1 15.9
Energiespeicher 47 l Tankinhalt Lithium-Ionen

330 V / 16 kWh
Energieverbrauch 4.9 l / 100 km 13.5 kWh / km
Reichweite (km) > 800 150
Leergewicht (kg) 1045 1185
Länge (mm) 3880 3475
Breite (mm) 1445 1475
Höhe (mm) 1520 1610
Wendekreis (m) 10.8 9.0
Reifen Continental Premium Contact 2 Dunlop Enasave
Reifengröße 185/55 R15 145/55 + 175/55 R15

123



124 Anhang: Experiment I - Probandenrundfahrt

Abbildung A.1: Schematischer Aufbau der elektrischen Antriebseinheit des Mitsubishi i-MiEV.

Zuordnung der Probanden-Äußerungen: Geräusch-Beschreibung

Tabelle A.2: Zuordnungen der Probanden-Äußerungen in die Unterkategorien der Kategorie
Geräusch-Beschreibung. Die Bildung der Unterkategorien und die Einsortierung erfolgte in
Anlehnung an Genuit (2010, Kap. 2) und in Zusammenarbeit mit Experten der Arbeitsgruppe
Akustik der Universität Oldenburg.

Kategorienzuordnung
Tonartig(HF) Tonartig(TMF) Impulsartig Rauschartig Rau Laut Leise Stille

pfeifen brummen rattern rasseln knarren laut leise Ruhe
fiepen dröhnen wummern fauchen grummeln Stille

piepsen heulen wabern säuseln schnarren
quietschen röhren trillern heiser rau

sirren schnurren blubbern reibend
surren wubbern röchelnd

summen hauchen
jaulen keuchen
sägend schleifen
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Antwortbogen für Probandenrundfahrt

Fragebogen (Rundfahrt)

Was höre ich?

1

2

Die folgende Befragung gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Teil besteht

in einer Rundfahrt mit einem PKW, wobei Ihre Aufgabe darin besteht, aufzuschreiben 

was Sie während der Fahrt hören. Bedenken Sie dabei, dass es kein Richtig oder 

Falsch gibt, nur Ihre eigenen Eindrücke! Der zweite und letzte Teil besteht aus 

einem zweiten Fragebogen, den wir Ihnen nach der Fahrt aushändigen. 

Die von Ihnen gegebenen Auskünfte und Informationen werden selbstverständlich 

Anonym und diskret behandelt.

Bitte Setzen Sie sich bequem hin und schreiben Sie auf, was Sie während der 

Fahrt hören. Konzentrieren Sie sich nur auf das Fahrzeug, indem Sie sich gerade 

befinden. Viel Spaß!  

Strecken-

abschnitt

Abbildung A.2: Erste Seite des Antwortbogens für die Probandenrundfahrt mit schriftlicher
Einweisung und der offenen Frage „Was höre ich?“. Insgesamt bestand der Bogen aus sechs
Abschnitten.
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Anhang B

Anhang: Kunstkopfaufnahmen der
Innenraumgeräusche

Geräteliste für Kunstkopfaufnahmen im Fahrzeuginnenraum

Kunstkopf: HEAD acoustics HMS II.2 (Brüel & Kjær Mikrofone Typ 4165)

Vorverstärker und Entzerrungseinheit: HEAD acoustics preamplifier / equalizier (Sensiti-
vity: 104 dB; HP1 on; ID on)

Hardware-Rekorder: Marantz Solid State Recorder PMD 670 (Limiter off)

Spannungsversorgung: 12 V Autobatterie zusammen mit ZPA Spannungswandler (Input:
12 V / 50 A – Output: 230 V: 50 Hz (300 W))
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Fahrbahnbeschaffenheit

Abbildung B.1: Struktur des Fahrbahnuntergrundes. Auf diesem Untergrund wurden die Fahr-
zeuge bewegt und die entstehenden Innenraumgeräusche aufgezeichnet.

Wahl des Getriebeganges (Mitsubishi Colt (ICE))

Tabelle B.1: Wahl des manuellen Getriebe-Ganges für die Geräuschaufnahmen im ICE-Fahrzeug.

Konstantfahrt (km/h) Gang Beschl. / Schub (km/h) Gang
7/8 1. 0-70 1.-2.
20 2. 90-130 4.
30 2. 70-0 2.
50 3.
60 4.
100 5.
130 5.



Anhang C

Anhang: Experiment II - Ermittlung
geeigneter Adjektive

Geräteliste Hörkabine

Steuerungseinheit: PC mit Windows 7 Professional und Matlab R2010b

Soundkarte: RME Fireface UC

Kopfhörerverstärker: Tucker Davis HB7

Kopfhörer: Sennheiser HD 650

Subwoofer: Genelec 7060B (Roll Off: -2 dB; Phase: 0; Sensitivity: +10 dB)

Hörversuch

Abbildung C.1: GUI zur Vorstellung und Gewöhnung auf die Geräusche.
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Hörversuch „Bewertung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen“

Wir sind interessiert an den Ausprägungen unterschiedlicher Geräuschattribute, um den Eindruck, 
welche Fahrzeuginnenraumgeräusche vermitteln, besser beschreiben zu können.

Stellen Sie sich für dieses Experiment bitte vor, Sie befinden sich in einem fahrenden PKW. 
Beurteilen Sie dann bitte nach dem Vorspielen eines Fahrzeuginnenraumgeräusches auf einer 
siebenstufigen Skala, inwieweit die Adjektive auf den umseitigen Listen geeignet sind, einen 
Eindruck von den jeweils dargebotenen Geräuschen zu vermitteln. 

Wenn Sie mit einem Begriff einmal nichts anfangen können oder wenn Ihnen etwas anderes 
Markantes auffällt, hinterlassen Sie bitten einen entsprechenden Hinweis im Kommentarfeld am 
Ende des Bewertungsbogens.

Beispiel:
 

Bitte beurteilen Sie für jedes Hörbeispiel alle Adjektive. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Laut    c c c c c c c leise

Abbildung C.2: Schriftliche Einweisung für einen Hörversuch zur Bewertung von Fahrzeugin-
nenraumgeräuschen in einer schallisolierter Kabine.



131

Das Fahrzeuggeräusch klingt...

aufmunternd ermüdend

eintönig vielfältig

schnell langsam

trübsinnig heiter

nicht bedrohlich bedrohlich 

empfindlich unempfindlich

nicht jaulend jaulend

leise laut

offensiv defensiv

alt neu

nicht summend summend

vibrierend vibrationsarm

gefährlich harmlos

nicht tonhaltig tonhaltig

rasselnd nicht rasselnd

normal

gleichmäßig ungleichmäßig

dunkel hell

quietschend nicht quietschend

hallend gedämpft

nicht grummelnd grummelnd

beruhigend aufregend

vertraut fremd

glatt

nicht ratternd ratternd

grob sanft

pfeifend nicht pfeifend

nicht holpernd holpernd

unsicher sicher

rumpelnd nicht rumpelnd

ruhig lebhaft 

GeräuschNr:

turbinenartig nicht turbinenartig

unnormal

rauh

Abbildung C.3: Erste Seite des Papierbogens mit zufällig angeordneten 76 Adjektiven, zu-
sammengestellt aus der Literatur und den Probandenantworten der Rundfahrt. Mithilfe dieses
siebenstufigen Beurteilungsbogens wurden fünf Fahrzeuggeräusche in einer Hörkabine beurteilt.
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Auswertung der Beurteilung von fünf Fahrzeuggeräuschen

Tabelle C.1: Mittelwerte und Standardabweichungen (MEAN (SD)) der Beurteilungen von fünf
Fahrzeuginnenraumgeräuschen mithilfe eines siebenstufigen Semantischen Differentials und 76
verschiedener Adjektivpaaren. Der Mittelwert wurde über 12 Probanden gebildet.

i-MiEV (eCar) Colt (ICE)
Adjektivpaar 30 km/h 50 km/h 90-130 km/h 30 km/h 90-130 km/h

ermüdend - aufmunternd -1.50 (0.90) -1.67 (0.98) 0.08 (1.31) -1.67 (0.89) 1.82 (0.60)
eintönig - vielfältig -2.17 (0.83) -2.50 (0.52) 0.25 (1.82) -1.75 (1.14) 1.55 (0.82)
langsam - schnell -1.67 (0.89) -1.33 (1.37) 1.58 (0.67) -1.08 (1.31) 2.00 (0.60)
trübsinnig - heiter -1.25 (0.75) -1.45 (0.82) -0.42 (1.24) -1.18 (0.60) 0.70 (0.82)
bedrohlich - nicht bedrohlich 1.83 (1.90) 1.92 (1.56) -0.33 (1.50) 0.67 (1.56) -0.08 (1.38)
empfindlich - unempfindlich 0.27 (1.27) 0.73 (1.68) 0.45 (1.63) -0.55 (1.13) 0.91 (1.22)
jaulend - nicht jaulend 2.83 (0.58) 2.92 (0.29) 1.42 (1.51) 0.58 (1.78) 0.17 (1.90)
laut - leise 2.50 (0.67) 2.08 (0.67) -1.50 (0.52) 0.75 (1.14) -1.25 (0.87)
defensiv - offensiv -2.33 (0.78) -1.92 (1.08) 0.92 (1.38) -1.67 (1.15) 2.00 (0.60)
alt - neu 1.00 (0.85) 1.17 (1.03) 0.50 (1.38) 0.50 (1.17) 0.75 (1.14)
summend - nicht summend 1.92 (1.31) 1.42 (1.98) 0.58 (1.68) -0.50 (1.83) 1.08 (1.62)
turbinenartig-nicht turbinenartig 1.33 (1.61) 1.58 (1.56) -0.92 (1.73) -0.17 (2.17) 0.33 (1.37)
gefährlich - harmlos 2.50 (0.52) 2.08 (1.38) -0.67 (0.78) 1.75 (1.29) -0.50 (1.09)
tonhaltig - nicht tonhaltig 1.67 (1.87) 1.50 (1.45) -0.50 (1.51) -1.17 (1.34) -0.18 (1.66)
rasselnd - nicht rasselnd 2.92 (0.29) 2.83 (0.39) 1.33 (1.56) 1.58 (1.44) 1.25 (1.82)
unnormal - normal 1.17 (1.75) 0.50 (1.93) 0.67 (1.61) 0.00 (1.91) 1.67 (1.07)
ungleichmäßig - gleichmäßig 2.42 (1.24) 2.42 (0.79) -0.33 (1.83) 0.75 (2.14) -0.17 (1.80)
dunkel - hell -0.50 (1.24) 0.17 (1.75) -0.08 (1.51) 0.25 (1.42) -0.17 (1.11)
quietschend - nicht quietschend 3.00 (0.00) 3.00 (0.00) 2.33 (1.15) 2.42 (1.16) 2.67 (0.49)
hallend - gedämpft 1.75 (1.29) 1.08 (1.16) 0.83 (1.19) 1.00 (1.48) 0.58 (1.00)
grummelnd - nicht grummelnd 0.17 (1.40) 1.08 (1.98) 0.50 (1.78) 0.08 (2.02) -0.42 (1.73)
aufregend - beruhigend 2.17 (0.58) 2.08 (1.00) -0.83 (1.70) 0.50 (1.62) -1.17 (1.11)
fremd - vertraut 1.25 (1.42) 1.42 (1.78) 0.92 (1.68) -0.08 (1.56) 1.92 (0.90)
rau - glatt 1.17 (1.40) 1.08 (1.56) -0.50 (1.38) 0.42 (1.78) -1.33 (0.89)
rattend - nicht rattend 2.50 (1.17) 2.58 (0.90) 0.67 (1.92) 1.83 (1.59) 0.64 (2.06)
grob - sanft 1.50 (0.90) 1.75 (1.29) -0.50 (1.38) 0.83 (1.34) -1.17 (1.40)
pfeifend - nicht pfeifend 2.08 (1.88) 2.83 (0.39) 0.08 (2.07) 0.58 (1.98) 2.67 (0.49)
unsicher - sicher 1.75 (1.22) 1.67 (1.23) 0.42 (1.38) 0.42 (1.62) 1.00 (1.21)
lebhaft - ruhig 2.67 (0.49) 2.25 (0.75) -0.83 (1.53) 1.25 (1.14) -1.08 (1.62)
schwach - stark -0.58 (1.51) -1.25 (1.48) 0.91 (1.30) -1.25 (1.14) 1.33 (1.07)
hochfrequent - tieffrequent 1.33 (0.89) 0.58 (1.44) 0.42 (1.62) -0.33 (1.67) 0.50 (1.09)
fiepend - nicht fiepend 2.50 (1.17) 2.83 (0.39) 0.33 (1.78) 0.67 (2.35) 2.50 (1.45)
anstrengend - erholsam 0.92 (1.51) 1.92 (0.67) -1.00 (1.35) 0.00 (1.65) -0.42 (1.38)
unbehaglich - behaglich 1.67 (0.78) 1.33 (1.23) -0.42 (1.24) -0.08 (1.44) 0.33 (1.15)
aufdringlich - unaufdringlich 2.67 (0.49) 2.58 (0.67) -0.50 (1.57) 0.83 (1.47) -0.67 (1.15)
röhrend - nicht röhrend 3.00 (0.00) 2.92 (0.29) 1.92 (1.44) 2.33 (1.30) -0.58 (1.62)
unbeweglich - beweglich -0.58 (1.51) -0.75 (1.48) 1.00 (1.28) -0.18 (1.33) 2.00 (0.85)
grob - fein 1.00 (1.04) 1.08 (1.08) -0.17 (1.11) 0.67 (1.23) -1.36 (0.81)

...Tabelle wird auf nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.1: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen von fünf Fahrzeuginnen-
raumgeräuschen mithilfe eines siebenstufigen semantischen Differentials.

i-MiEV (eCar) Colt (ICE)
Adjektivpaar 30 km/h 50 km/h 90-130 km/h 30 km/h 90-130 km/h

billig - teuer 1.42 (1.00) 0.67 (0.78) -0.17 (1.19) -0.17 (0.83) 0.50 (0.67)
undynamisch - dynamisch -1.75 (1.14) -2.17 (0.83) 0.33 (1.56) -1.50 (1.17) 1.58 (1.08)
klapprig - robust 1.92 (0.79) 1.58 (1.08) 0.58 (1.51) 0.27 (1.49) 1.08 (1.08)
leidenschaftslos-leidenschaftslich -1.33 (0.98) -1.75 (1.06) -0.67 (1.50) -2.50 (0.80) 1.00 (1.04)
brummend - nicht brummend 1.17 (1.75) 2.17 (1.19) 1.58 (1.44) 0.67 (1.61) -0.58 (1.51)
röchelnd - nicht röchelnd 2.92 (0.29) 2.75 (0.45) 2.36 (0.92) 2.17 (1.47) 2.08 (1.31)
schlecht - gut 1.50 (0.90) 1.00 (1.21) -0.42 (1.00) 0.17 (1.40) 0.83 (0.83)
unregelmäßig - kontinuierlich 2.25 (1.14) 2.42 (1.16) -0.09 (1.76) 0.92 (1.56) 0.25 (1.29)
unsportlich - sportlich -1.67 (0.98) -2.17 (0.72) -0.50 (1.51) -1.75 (0.87) 1.67 (0.98)
schwer - leicht -0.67 (1.61) 0.42 (2.11) -0.08 (1.56) 0.00 (1.35) -0.25 (1.29)
einfach - luxuriös 1.25 (1.06) 1.08 (1.00) -0.50 (1.51) -0.58 (1.08) -0.08 (1.31)
schwunglos - schwungvoll -1.08 (1.08) -1.17 (1.53) 0.25 (1.48) -1.42 (0.90) 1.25 (0.97)
unangenehm - angenehm 2.08 (0.79) 1.92 (1.00) 0.00 (1.35) -0.50 (1.68) 0.83 (1.27)
unzuverlässig - zuverlässig 2.00 (0.95) 2.00 (0.85) 0.92 (1.44) 0.33 (1.61) 1.33 (0.89)
undeutlich - deutlich 0.64 (1.36) 0.55 (1.63) -0.09 (1.14) -0.27 (1.35) 0.64 (1.03)
heulend - nicht heulend 2.75 (0.45) 2.67 (0.89) 0.67 (1.83) 1.42 (1.56) 1.00 (1.76)
trüb - klar -0.58 (0.67) 0.08 (1.62) -0.08 (0.90) 0.00 (1.28) 0.18 (0.87)
gewöhnlich - besonders -0.08 (1.38) -0.83 (1.95) -0.45 (1.44) -0.25 (1.71) -0.83 (1.27)
abstoßend - anziehend 0.75 (0.75) 0.36 (0.81) -0.33 (0.78) -0.42 (0.67) 0.25 (0.87)
langweilig - kurzweilig -1.17 (1.03) -1.67 (1.07) -0.25 (1.71) -1.25 (0.62) 0.92 (0.90)
wertlos - wertvoll 0.92 (0.67) 0.58 (0.67) 0.17 (1.03) -0.27 (0.79) 0.67 (0.89)
böse - lieb 0.67 (0.89) 1.17 (1.11) 0.25 (0.97) 0.73 (1.10) -0.42 (0.79)
aufgemotzt - dezent 2.42 (0.67) 2.67 (0.65) 0.67 (1.50) 1.50 (1.00) -0.33 (1.72)
aufdringlich - unaufdringlich 1.08 (1.00) 1.67 (1.07) 0.25 (1.06) 0.25 (1.06) 0.00 (0.85)
surrend - nicht surrend 1.08 (1.93) 1.42 (1.83) 0.00 (1.86) 0.33 (2.06) 0.58 (1.98)
dröhnend - nicht dröhnend 1.92 (1.24) 2.58 (0.51) -0.58 (1.73) 2.00 (1.13) -0.83 (1.47)
hässlich - schön 0.58 (1.16) 0.25 (1.22) -0.50 (1.09) -0.33 (0.89) 0.17 (0.72)
machtlos - machtig -0.33 (1.44) -0.33 (1.44) 0.17 (1.64) -0.92 (1.24) 0.75 (0.87)
hart - weich 1.42 (1.08) 1.83 (0.72) 0.00 (1.21) 1.33 (1.23) -0.67 (0.89)
unkomfortabel - komfortabel 2.17 (0.58) 1.50 (1.62) -0.17 (1.59) 0.50 (1.78) -0.08 (1.51)
schnurrend - nicht schnurrend 0.58 (1.56) -0.08 (2.23) 0.58 (1.51) 0.33 (1.87) 0.50 (1.68)
dumpf - klar -1.27 (0.65) 0.25 (1.66) -0.75 (1.06) -0.42 (1.16) -0.67 (0.65)
aggressiv - entspannt 2.25 (0.62) 2.08 (1.08) 0.08 (1.51) 1.42 (1.38) -0.75 (1.22)
leer - voll 0.50 (1.24) 0.00 (1.48) 0.25 (1.22) -0.25 (1.06) 1.00 (1.04)
rauschhaft - nicht rauschhaft -1.08 (1.62) -0.92 (2.07) -1.58 (0.90) -0.75 (1.22) 0.50 (1.45)
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Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben (ICE vs. eCar @30 km/h)

Tabelle C.2: Ergebnisse eines T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei Konditionen ICE-
Fahrgeräusch (II) und Elektromobil-Fahrgeräusch (V) bei 30 km/h Konstantfahrt. Grundlage für
den T-Test bildeten die Antworten der 12 Probanden für die 76 Adjektivpaare.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

aufmunternd ermüdend (I) - auf-
munternd ermüdend (IV)

-.167 .835 .241 -.697 .364 -.692 11 .504

eintönig vielfältig (I) - eintönig
vielfältig (IV)

.417 .996 .288 -.216 1.050 1.449 11 .175

schnell langsam (I) - schnell lang-
sam (IV)

.583 1.165 .336 -.157 1.323 1.735 11 .111

trübsinnig heiter (I) - trübsinnig
heiter (IV)

.091 .944 .285 -.543 .725 .319 10 .756

nicht bedrohlich bedrohlich (I) -
nicht bedrohlich bedrohlich (IV)

-1.167 1.992 .575 -2.433 .099 -2.028 11 .067

empfindlich unempfindlich (I) -
empfindlich unempfindlich (IV)

-.818 1.079 .325 -1.543 -.093 -2.516 10 .031

nicht jaulend jaulen (I) - nicht
jaulend jaulen (IV)

-2.250 1.712 .494 -3.338 -1.162 -4.552 11 .001

leise laut (I) - leise laut (IV) -1.750 1.422 .411 -2.654 -.846 -4.262 11 .001
offensiv defensiv (I) - offensiv de-
fensiv (IV)

.667 1.231 .355 -.115 1.449 1.876 11 .087

alt neu (I) - alt neu (IV) -.500 1.314 .379 -1.335 .335 -1.318 11 .214
nicht summend summend (I) -
nicht summend summend (IV)

-2.417 2.466 .712 -3.984 -.850 -3.394 11 .006

vibrierend vibrationsarm (I) - vi-
brierend vibrationsarm (IV)

-1.250 1.422 .411 -2.154 -.346 -3.045 11 .011

turbinenartig nicht turbinenar-
tig (I) - turbinenartig nicht tur-
binenartig (IV)

-1.500 2.468 .712 -3.068 .068 -2.105 11 .059

gefährlich harmlos (I) - gefähr-
lich harmlos (IV)

-.750 1.357 .392 -1.612 .112 -1.915 11 .082

nicht tonhaltig tonhaltig (I) -
nicht tonhaltig tonhaltig (IV)

-2.833 2.725 .787 -4.565 -1.102 -3.602 11 .004

rasseln nicht rasselnd (I) - ras-
seln nicht rasselnd (IV)

-1.333 1.435 .414 -2.245 -.421 -3.218 11 .008

normal unnormal (I) - normal
unnormal (IV)

-1.167 1.850 .534 -2.342 .009 -2.184 11 .052

gleichmäßig ungleichmäßig (I) -
gleichmäßig ungleichmäßig (IV)

-1.667 2.146 .620 -3.030 -.303 -2.690 11 .021

dunkel hell (I) - dunkel hell (IV) .750 1.288 .372 -.068 1.568 2.017 11 .069
quietschend nicht quietschend
(I) - quietschend nicht quiet-
schend (IV)

-.583 1.165 .336 -1.323 .157 -1.735 11 .111

hallend gedämpft (I) - hallend
gedämpft (IV)

-.750 1.288 .372 -1.568 .068 -2.017 11 .069

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.2: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen ICE-Fahrgeräusch (II) und Elektromobil-Fahrgeräusch (V) bei 30 km/h Konstantfahrt.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

nicht grummelnd grummelnd (I)
- nicht grummelnd grummelnd
(IV)

-.083 2.392 .690 -1.603 1.436 -.121 11 .906

beruhigend aufregend (I) - beru-
higend aufregend (IV)

-1.667 1.723 .497 -2.762 -.572 -3.350 11 .006

vertraut fremd (I) - vertraut
fremd (IV)

-1.333 1.435 .414 -2.245 -.421 -3.218 11 .008

rauh glatt (I) - rauh glatt (IV) -.750 1.765 .509 -1.871 .371 -1.472 11 .169
nicht ratternd ratternd (I) -
nicht ratternd ratternd (IV)

-.667 1.557 .449 -1.656 .323 -1.483 11 .166

grob sanft (I) - grob sanft (IV) -.667 1.670 .482 -1.728 .394 -1.383 11 .194
pfeifend nicht pfeifend (I) - pfei-
fend nicht pfeifend (IV)

-1.500 2.844 .821 -3.307 .307 -1.827 11 .095

nicht holpernd holpernd (I) -
nicht holpernd holpernd (IV)

-1.000 1.706 .492 -2.084 .084 -2.031 11 .067

unsicher sicher (I) - unsicher si-
cher (IV)

-1.333 1.614 .466 -2.359 -.308 -2.861 11 .015

rumpelnd nicht rumpelnd (I) -
rumpelnd nicht rumpelnd (IV)

-1.167 1.642 .474 -2.210 -.123 -2.461 11 .032

ruhig lebhaft (I) - ruhig lebhaft
(IV)

-1.417 1.443 .417 -2.334 -.500 -3.400 11 .006

stark schwach (I) - stark schwach
(IV)

-.667 1.670 .482 -1.728 .394 -1.383 11 .194

hochfrequent tieffrequent (I) -
hochfrequent tieffrequent (IV)

-1.667 1.435 .414 -2.579 -.755 -4.022 11 .002

nicht fiepend fiepend (I) - nicht
fiepend fiepend (IV)

-1.833 2.038 .588 -3.128 -.539 -3.117 11 .010

erholsam anstrengend (I) - erhol-
sam anstrengend (IV)

-.917 2.644 .763 -2.597 .763 -1.201 11 .255

unbehaglich behaglich (I) - unbe-
haglich behaglich (IV)

-1.750 1.422 .411 -2.654 -.846 -4.262 11 .001

aufdringlich unaufdringlich (I) -
aufdringlich unaufdringlich (IV)

-1.833 1.697 .490 -2.911 -.755 -3.743 11 .003

röhrend nicht röhrend (I) - röh-
rend nicht röhrend (IV)

-.667 1.303 .376 -1.494 .161 -1.773 11 .104

unbeweglich beweglich (I) - un-
beweglich beweglich (IV)

.364 1.748 .527 -.811 1.538 .690 10 .506

grob fein (I) - grob fein (IV) -.333 1.303 .376 -1.161 .494 -.886 11 .394
billig teuer (I) - billig teuer (IV) -1.583 1.165 .336 -2.323 -.843 -4.710 11 .001
undynamisch dynamisch (I) - un-
dynamisch dynamisch (IV)

.250 1.422 .411 -.654 1.154 .609 11 .555

robust klapprig (I) - robust
klapprig (IV)

-1.727 1.348 .407 -2.633 -.821 -4.249 10 .002

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.2: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen ICE-Fahrgeräusch (II) und Elektromobil-Fahrgeräusch (V) bei 30 km/h Konstantfahrt.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

leidenschaftslos leidenschaftlich
(I) - leidenschaftslos leidenschaft-
lich (IV)

-1.167 1.193 .345 -1.925 -.408 -3.386 11 .006

nicht brummend brummend (I)
- nicht brummend brummend
(IV)

-.500 1.567 .452 -1.495 .495 -1.106 11 .293

nicht röchelnd röchelnd (I) -
nicht röchelnd röchelnd (IV)

-.750 1.485 .429 -1.693 .193 -1.750 11 .108

schlecht gut (I) - schlecht gut
(IV)

-1.333 1.557 .449 -2.323 -.344 -2.966 11 .013

unregelmäßig kontinuierlich (I) -
unregelmäßig kontinuierlich (IV)

-1.333 1.303 .376 -2.161 -.506 -3.546 11 .005

sportlich unsportlich (I) - sport-
lich unsportlich (IV)

-.083 1.084 .313 -.772 .605 -.266 11 .795

schwer leicht (I) - schwer leicht
(IV)

.667 1.723 .497 -.428 1.762 1.340 11 .207

luxuriös einfach (I) - luxuriös ein-
fach (IV)

-1.833 1.642 .474 -2.877 -.790 -3.867 11 .003

schwunglos schwungvoll (I) -
schwunglos schwungvoll (IV)

-.333 1.303 .376 -1.161 .494 -.886 11 .394

unangenehm angenehm (I) - un-
angenehm angenehm (IV)

-2.583 1.564 .452 -3.577 -1.589 -5.721 11 .000

zuverlässig unzuverlässig (I) - zu-
verlässig unzuverlässig (IV)

-1.667 1.969 .569 -2.918 -.415 -2.932 11 .014

deutlich undeutlich (I) - deutlich
undeutlich (IV)

-.909 1.973 .595 -2.234 .416 -1.529 10 .157

heulend nicht heulend (I) - heu-
lend nicht heulend (IV)

-1.333 1.614 .466 -2.359 -.308 -2.861 11 .015

klar trüb (I) - klar trüb (IV) .583 1.240 .358 -.205 1.371 1.629 11 .131
besonders gewöhnlich (I) - beson-
ders gewöhnlich (IV)

-.167 1.801 .520 -1.311 .977 -.321 11 .754

abstoßend anziehend (I) - absto-
ßend anziehend (IV)

-1.167 1.193 .345 -1.925 -.408 -3.386 11 .006

kurzweilig langweilig (I) - kurz-
weilig langweilig (IV)

-.083 .793 .229 -.587 .420 -.364 11 .723

wertvoll wertlos (I) - wertvoll
wertlos (IV)

-1.273 1.009 .304 -1.951 -.595 -4.183 10 .002

lieb böse (I) - lieb böse (IV) .091 .831 .251 -.468 .649 .363 10 .724
aufgemotzt dezent (I) - aufge-
motzt dezent (IV)

-.917 1.084 .313 -1.605 -.228 -2.930 11 .014

freundlich unfreundlich (I) -
freundlich unfreundlich (IV)

-.833 1.337 .386 -1.683 .016 -2.159 11 .054

nicht surrend surrend (I) - nicht
surrend surrend (IV)

-.750 2.491 .719 -2.333 .833 -1.043 11 .319

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.2: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen ICE-Fahrgeräusch (II) und Elektromobil-Fahrgeräusch (V) bei 30 km/h Konstantfahrt.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

dröhnend nicht dröhnend (I) -
dröhnend nicht dröhnend (IV)

.083 1.084 .313 -.605 .772 .266 11 .795

hässlich schön (I) - hässlich
schön (IV)

-.917 .996 .288 -1.550 -.284 -3.188 11 .009

mächtig machtlos (I) - mächtig
machtlos (IV)

-.583 .996 .288 -1.216 .050 -2.028 11 .067

hart weich (I) - hart weich (IV) -.083 1.564 .452 -1.077 .911 -.185 11 .857
unkomfortabel komfortabel (I) -
unkomfortabel komfortabel (IV)

-1.667 1.723 .497 -2.762 -.572 -3.350 11 .006

schnurrend nicht schnurrend (I)
- schnurrend nicht schnurrend
(IV)

-.250 2.261 .653 -1.687 1.187 -.383 11 .709

klar dumpf (I) - klar dumpf (IV) 1.000 1.183 .357 .205 1.795 2.803 10 .019
entspannt aggressiv (I) - ent-
spannt aggressiv (IV)

-.833 1.749 .505 -1.945 .278 -1.650 11 .127

voll leer (I) - voll leer (IV) -.750 .965 .279 -1.363 -.137 -2.691 11 .021
nicht rauschhaft rauschhaft (I) -
nicht rauschhaft rauschhaft (IV)

.333 1.923 .555 -.888 1.555 .601 11 .560

Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben (ICE vs. eCar @90-130 km/h)

Tabelle C.3: Ergebnisse eines T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei Konditionen ICE-
Fahrgeräusch (I) und Elektromobil-Fahrgeräusch (IV) bei einer Beschleunigung von 90-130 km/h.
Grundlage für den T-Test bildeten die Antworten der 12 Probanden für die 76 Adjektivpaare.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

aufmunternd ermüdend (II) -
aufmunternd ermüdend (V)

1.909 1.136 .343 1.146 2.672 5.573 10 .000

eintönig vielfältig (II) - eintönig
vielfältig (V)

1.364 2.292 .691 -.176 2.904 1.973 10 .077

schnell langsam (II) - schnell
langsam (V)

.417 .669 .193 -.008 .841 2.159 11 .054

trübsinnig heiter (II) - trübsin-
nig heiter (V)

1.400 1.430 .452 .377 2.423 3.096 9 .013

nicht bedrohlich bedrohlich (II) -
nicht bedrohlich bedrohlich (V)

.250 2.006 .579 -1.024 1.524 .432 11 .674

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.3: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen ICE-Fahrgeräusch (II) und Elektromobil-Fahrgeräusch (V) bei 90-130 km/h Be-
schleunigung.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

empfindlich unempfindlich (II) -
empfindlich unempfindlich (V)

.455 1.968 .593 -.868 1.777 .766 10 .461

nicht jaulend jaulen (II) - nicht
jaulend jaulen (V)

-1.250 2.417 .698 -2.786 .286 -1.792 11 .101

leise laut (II) - leise laut (V) .250 .965 .279 -.363 .863 .897 11 .389
offensiv defensiv (II) - offensiv
defensiv (V)

1.083 1.084 .313 .395 1.772 3.463 11 .005

alt neu (II) - alt neu (V) .250 1.422 .411 -.654 1.154 .609 11 .555
nicht summend summend (II) -
nicht summend summend (V)

.500 2.316 .669 -.971 1.971 .748 11 .470

vibrierend vibrationsarm (II) -
vibrierend vibrationsarm (V)

-.250 1.603 .463 -1.268 .768 -.540 11 .600

turbinenartig nicht turbinenar-
tig (II) - turbinenartig nicht tur-
binenartig (V)

1.250 2.094 .605 -.081 2.581 2.068 11 .063

gefährlich harmlos (II) - gefähr-
lich harmlos (V)

.167 1.267 .366 -.639 .972 .456 11 .658

nicht tonhaltig tonhaltig (II) -
nicht tonhaltig tonhaltig (V)

.182 2.714 .818 -1.641 2.005 .222 10 .829

rasseln nicht rasselnd (II) - ras-
seln nicht rasselnd (V)

-.083 1.379 .398 -.959 .793 -.209 11 .838

normal unnormal (II) - normal
unnormal (V)

1.000 1.758 .508 -.117 2.117 1.970 11 .074

gleichmäßig ungleichmäßig (II) -
gleichmäßig ungleichmäßig (V)

.167 2.209 .638 -1.237 1.570 .261 11 .799

dunkel hell (II) - dunkel hell (V) -.083 1.881 .543 -1.278 1.112 -.153 11 .881
quietschend nicht quietschend
(II) - quietschend nicht quiet-
schend (V)

.333 .888 .256 -.231 .897 1.301 11 .220

hallend gedämpft (II) - hallend
gedämpft (V)

-.250 1.545 .446 -1.232 .732 -.561 11 .586

nicht grummelnd grummelnd
(II) - nicht grummelnd grum-
melnd (V)

-.917 2.539 .733 -2.530 .697 -1.251 11 .237

beruhigend aufregend (II) - be-
ruhigend aufregend (V)

-.333 1.371 .396 -1.204 .538 -.842 11 .417

vertraut fremd (II) - vertraut
fremd (V)

1.000 1.907 .550 -.212 2.212 1.817 11 .097

rauh glatt (II) - rauh glatt (V) -.833 1.850 .534 -2.009 .342 -1.560 11 .147
nicht ratternd ratternd (II) -
nicht ratternd ratternd (V)

.091 3.300 .995 -2.126 2.308 .091 10 .929

grob sanft (II) - grob sanft (V) -.667 1.969 .569 -1.918 .585 -1.173 11 .266

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.3: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen ICE-Fahrgeräusch (II) und Elektromobil-Fahrgeräusch (V) bei 90-130 km/h Be-
schleunigung.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

pfeifend nicht pfeifend (II) - pfei-
fend nicht pfeifend (V)

2.583 1.881 .543 1.388 3.778 4.758 11 .001

nicht holpernd holpernd (II) -
nicht holpernd holpernd (V)

-1.000 1.706 .492 -2.084 .084 -2.031 11 .067

unsicher sicher (II) - unsicher si-
cher (V)

.583 1.240 .358 -.205 1.371 1.629 11 .131

rumpelnd nicht rumpelnd (II) -
rumpelnd nicht rumpelnd (V)

-.083 1.564 .452 -1.077 .911 -.185 11 .857

ruhig lebhaft (II) - ruhig lebhaft
(V)

-.250 1.815 .524 -1.403 .903 -.477 11 .643

stark schwach (II) - stark
schwach (V)

.636 1.362 .411 -.279 1.551 1.550 10 .152

hochfrequent tieffrequent (II) -
hochfrequent tieffrequent (V)

.083 1.084 .313 -.605 .772 .266 11 .795

nicht fiepend fiepend (II) - nicht
fiepend fiepend (V)

2.167 1.992 .575 .901 3.433 3.767 11 .003

erholsam anstrengend (II) - er-
holsam anstrengend (V)

.583 1.379 .398 -.293 1.459 1.465 11 .171

unbehaglich behaglich (II) - un-
behaglich behaglich (V)

.750 1.357 .392 -.112 1.612 1.915 11 .082

aufdringlich unaufdringlich (II) -
aufdringlich unaufdringlich (V)

-.167 1.467 .423 -1.099 .765 -.394 11 .701

röhrend nicht röhrend (II) - röh-
rend nicht röhrend (V)

-2.500 1.567 .452 -3.495 -1.505 -5.528 11 .000

unbeweglich beweglich (II) - un-
beweglich beweglich (V)

1.000 1.477 .426 .061 1.939 2.345 11 .039

grob fein (II) - grob fein (V) -1.091 1.300 .392 -1.964 -.217 -2.782 10 .019
billig teuer (II) - billig teuer (V) .667 1.497 .432 -.285 1.618 1.542 11 .151
undynamisch dynamisch (II) -
undynamisch dynamisch (V)

1.250 1.138 .329 .527 1.973 3.804 11 .003

robust klapprig (II) - robust
klapprig (V)

.500 1.931 .557 -.727 1.727 .897 11 .389

leidenschaftslos leidenschaftlich
(II) - leidenschaftslos leiden-
schaftlich (V)

1.667 1.775 .512 .539 2.795 3.252 11 .008

nicht brummend brummend (II)
- nicht brummend brummend
(V)

-2.167 1.586 .458 -3.174 -1.159 -4.733 11 .001

nicht röchelnd röchelnd (II) -
nicht röchelnd röchelnd (V)

-.273 1.191 .359 -1.073 .527 -.760 10 .465

schlecht gut (II) - schlecht gut
(V)

1.250 1.357 .392 .388 2.112 3.191 11 .009

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.3: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen ICE-Fahrgeräusch (II) und Elektromobil-Fahrgeräusch (V) bei 90-130 km/h Be-
schleunigung.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

unregelmäßig kontinuierlich (II) -
unregelmäßig kontinuierlich (V)

.182 1.991 .600 -1.156 1.519 .303 10 .768

sportlich unsportlich (II) - sport-
lich unsportlich (V)

2.167 1.528 .441 1.196 3.137 4.914 11 .000

schwer leicht (II) - schwer leicht
(V)

-.167 2.167 .626 -1.544 1.210 -.266 11 .795

luxuriös einfach (II) - luxuriös
einfach (V)

.417 1.929 .557 -.809 1.642 .748 11 .470

schwunglos schwungvoll (II) -
schwunglos schwungvoll (V)

1.000 1.859 .537 -.181 2.181 1.864 11 .089

unangenehm angenehm (II) - un-
angenehm angenehm (V)

.833 1.467 .423 -.099 1.765 1.968 11 .075

zuverlässig unzuverlässig (II) -
zuverlässig unzuverlässig (V)

.417 1.564 .452 -.577 1.411 .923 11 .376

deutlich undeutlich (II) - deut-
lich undeutlich (V)

.727 1.489 .449 -.273 1.728 1.620 10 .136

heulend nicht heulend (II) - heu-
lend nicht heulend (V)

.333 2.462 .711 -1.231 1.898 .469 11 .648

klar trüb (II) - klar trüb (V) .273 1.272 .384 -.582 1.127 .711 10 .493
besonders gewöhnlich (II) - be-
sonders gewöhnlich (V)

-.273 1.421 .428 -1.227 .682 -.637 10 .539

abstoßend anziehend (II) - absto-
ßend anziehend (V)

.583 1.084 .313 -.105 1.272 1.865 11 .089

kurzweilig langweilig (II) - kurz-
weilig langweilig (V)

1.167 1.946 .562 -.070 2.403 2.077 11 .062

wertvoll wertlos (II) - wertvoll
wertlos (V)

.500 1.087 .314 -.191 1.191 1.593 11 .139

lieb böse (II) - lieb böse (V) -.667 1.073 .310 -1.348 .015 -2.152 11 .054
aufgemotzt dezent (II) - aufge-
motzt dezent (V)

-1.000 1.595 .461 -2.014 .014 -2.171 11 .053

freundlich unfreundlich (II) -
freundlich unfreundlich (V)

-.250 1.215 .351 -1.022 .522 -.713 11 .491

nicht surrend surrend (II) - nicht
surrend surrend (V)

.583 1.975 .570 -.672 1.838 1.023 11 .328

dröhnend nicht dröhnend (II) -
dröhnend nicht dröhnend (V)

-.250 2.050 .592 -1.553 1.053 -.422 11 .681

hässlich schön (II) - hässlich
schön (V)

.667 1.435 .414 -.245 1.579 1.609 11 .136

mächtig machtlos (II) - mächtig
machtlos (V)

.583 2.109 .609 -.757 1.923 .958 11 .359

hart weich (II) - hart weich (V) -.667 1.303 .376 -1.494 .161 -1.773 11 .104
unkomfortabel komfortabel (II) -
unkomfortabel komfortabel (V)

.083 1.730 .499 -1.016 1.182 .167 11 .870

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.3: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen ICE-Fahrgeräusch (II) und Elektromobil-Fahrgeräusch (V) bei 90-130 km/h Be-
schleunigung.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

schnurrend nicht schnurrend (II)
- schnurrend nicht schnurrend
(V)

-.083 2.193 .633 -1.477 1.310 -.132 11 .898

klar dumpf (II) - klar dumpf (V) .083 1.379 .398 -.793 .959 .209 11 .838
entspannt aggressiv (II) - ent-
spannt aggressiv (V)

-.833 1.749 .505 -1.945 .278 -1.650 11 .127

voll leer (II) - voll leer (V) .750 1.712 .494 -.338 1.838 1.517 11 .157
nicht rauschhaft rauschhaft (II) -
nicht rauschhaft rauschhaft (V)

2.083 1.311 .379 1.250 2.917 5.503 11 .000

Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben (eCar vs. eCar @30vs. 50 km/h)

Tabelle C.4: Ergenisse eines T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei Konditionen
Elektromobil-Fahrgeräusch (III) und Elektromobil-Fahrgeräusch (IV) bei 30 und 50 km/h Kon-
stantfahrt. Grundlage für den T-Test bildeten die Antworten der 12 Probanden für die 76 Adjektiv-
paare.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

aufmunternd ermüdend (III) -
aufmunternd ermüdend (IV)

-.167 1.030 .297 -.821 .488 -.561 11 .586

eintönig vielfältig (III) - eintönig
vielfältig (IV)

-.333 .888 .256 -.897 .231 -1.301 11 .220

schnell langsam (III) - schnell
langsam (IV)

.333 1.371 .396 -.538 1.204 .842 11 .417

trübsinnig heiter (III) - trübsin-
nig heiter (IV)

-.182 .874 .263 -.769 .405 -.690 10 .506

nicht bedrohlich bedrohlich (III)
- nicht bedrohlich bedrohlich
(IV)

.083 2.021 .583 -1.201 1.367 .143 11 .889

empfindlich unempfindlich (III) -
empfindlich unempfindlich (IV)

.455 1.214 .366 -.361 1.270 1.242 10 .242

nicht jaulend jaulen (III) - nicht
jaulend jaulen (IV)

.083 .289 .083 -.100 .267 1.000 11 .339

leise laut (III) - leise laut (IV) -.417 .669 .193 -.841 .008 -2.159 11 .054

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.4: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen Elektromobil-Fahrgeräusch (III) und Elektromobil-Fahrgeräusch (IV) bei 30 und
50 km/h Konstantfahrt.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

offensiv defensiv (III) - offensiv
defensiv (IV)

.417 1.165 .336 -.323 1.157 1.239 11 .241

alt neu (III) - alt neu (IV) .167 .835 .241 -.364 .697 .692 11 .504
nicht summend summend (III) -
nicht summend summend (IV)

-.500 1.508 .435 -1.458 .458 -1.149 11 .275

vibrierend vibrationsarm (III) -
vibrierend vibrationsarm (IV)

-.250 2.094 .605 -1.581 1.081 -.414 11 .687

turbinenartig nicht turbinenar-
tig (III) - turbinenartig nicht tur-
binenartig (IV)

.250 1.288 .372 -.568 1.068 .672 11 .515

gefährlich harmlos (III) - gefähr-
lich harmlos (IV)

-.417 1.379 .398 -1.293 .459 -1.047 11 .318

nicht tonhaltig tonhaltig (III) -
nicht tonhaltig tonhaltig (IV)

-.167 .937 .271 -.762 .429 -.616 11 .551

rasseln nicht rasselnd (III) - ras-
seln nicht rasselnd (IV)

-.083 .289 .083 -.267 .100 -1.000 11 .339

normal unnormal (III) - normal
unnormal (IV)

-.667 1.435 .414 -1.579 .245 -1.609 11 .136

gleichmäßig ungleichmäßig (III) -
gleichmäßig ungleichmäßig (IV)

.000 .953 .275 -.606 .606 .000 11 1.000

dunkel hell (III) - dunkel hell
(IV)

.667 1.231 .355 -.115 1.449 1.876 11 .087

hallend gedämpft (III) - hallend
gedämpft (IV)

-.667 .985 .284 -1.292 -.041 -2.345 11 .039

nicht grummelnd grummelnd
(III) - nicht grummelnd grum-
melnd (IV)

.917 2.875 .830 -.910 2.743 1.105 11 .293

beruhigend aufregend (III) - be-
ruhigend aufregend (IV)

-.083 1.165 .336 -.823 .657 -.248 11 .809

vertraut fremd (III) - vertraut
fremd (IV)

.167 1.267 .366 -.639 .972 .456 11 .658

rauh glatt (III) - rauh glatt (IV) -.083 1.165 .336 -.823 .657 -.248 11 .809
nicht ratternd ratternd (III) -
nicht ratternd ratternd (IV)

.083 1.379 .398 -.793 .959 .209 11 .838

grob sanft (III) - grob sanft (IV) .250 1.603 .463 -.768 1.268 .540 11 .600
pfeifend nicht pfeifend (III) -
pfeifend nicht pfeifend (IV)

.750 1.865 .538 -.435 1.935 1.393 11 .191

nicht holpernd holpernd (III) -
nicht holpernd holpernd (IV)

.333 1.231 .355 -.449 1.115 .938 11 .368

unsicher sicher (III) - unsicher si-
cher (IV)

-.083 .900 .260 -.655 .489 -.321 11 .754

rumpelnd nicht rumpelnd (III) -
rumpelnd nicht rumpelnd (IV)

.250 1.485 .429 -.693 1.193 .583 11 .571

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.4: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen Elektromobil-Fahrgeräusch (III) und Elektromobil-Fahrgeräusch (IV) bei 30 und
50 km/h Konstantfahrt.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

ruhig lebhaft (III) - ruhig lebhaft
(IV)

-.417 .669 .193 -.841 .008 -2.159 11 .054

stark schwach (III) - stark
schwach (IV)

-.667 2.060 .595 -1.975 .642 -1.121 11 .286

hochfrequent tieffrequent (III) -
hochfrequent tieffrequent (IV)

-.750 1.138 .329 -1.473 -.027 -2.283 11 .043

nicht fiepend fiepend (III) - nicht
fiepend fiepend (IV)

.333 .985 .284 -.292 .959 1.173 11 .266

erholsam anstrengend (III) - er-
holsam anstrengend (IV)

1.000 1.595 .461 -.014 2.014 2.171 11 .053

unbehaglich behaglich (III) - un-
behaglich behaglich (IV)

-.333 .778 .225 -.828 .161 -1.483 11 .166

aufdringlich unaufdringlich (III)
- aufdringlich unaufdringlich
(IV)

-.083 .793 .229 -.587 .420 -.364 11 .723

röhrend nicht röhrend (III) - röh-
rend nicht röhrend (IV)

-.083 .289 .083 -.267 .100 -1.000 11 .339

unbeweglich beweglich (III) - un-
beweglich beweglich (IV)

-.167 1.850 .534 -1.342 1.009 -.312 11 .761

grob fein (III) - grob fein (IV) .083 1.240 .358 -.705 .871 .233 11 .820
billig teuer (III) - billig teuer
(IV)

-.750 1.055 .305 -1.420 -.080 -2.462 11 .032

undynamisch dynamisch (III) -
undynamisch dynamisch (IV)

-.417 .669 .193 -.841 .008 -2.159 11 .054

robust klapprig (III) - robust
klapprig (IV)

-.333 1.073 .310 -1.015 .348 -1.076 11 .305

leidenschaftslos leidenschaftlich
(III) - leidenschaftslos leiden-
schaftlich (IV)

-.417 1.379 .398 -1.293 .459 -1.047 11 .318

nicht brummend brummend
(III) - nicht brummend brum-
mend (IV)

1.000 2.296 .663 -.459 2.459 1.509 11 .160

nicht röchelnd röchelnd (III) -
nicht röchelnd röchelnd (IV)

-.167 .577 .167 -.533 .200 -1.000 11 .339

schlecht gut (III) - schlecht gut
(IV)

-.500 .905 .261 -1.075 .075 -1.915 11 .082

unregelmäßig kontinuierlich (III)
- unregelmäßig kontinuierlich
(IV)

.167 .577 .167 -.200 .533 1.000 11 .339

sportlich unsportlich (III) -
sportlich unsportlich (IV)

-.500 .905 .261 -1.075 .075 -1.915 11 .082

schwer leicht (III) - schwer leicht
(IV)

1.083 2.065 .596 -.229 2.396 1.817 11 .097

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.4: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen Elektromobil-Fahrgeräusch (III) und Elektromobil-Fahrgeräusch (IV) bei 30 und
50 km/h Konstantfahrt.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

luxuriös einfach (III) - luxuriös
einfach (IV)

-.167 1.267 .366 -.972 .639 -.456 11 .658

schwunglos schwungvoll (III) -
schwunglos schwungvoll (IV)

-.083 1.881 .543 -1.278 1.112 -.153 11 .881

unangenehm angenehm (III) -
unangenehm angenehm (IV)

-.167 1.030 .297 -.821 .488 -.561 11 .586

zuverlässig unzuverlässig (III) -
zuverlässig unzuverlässig (IV)

.000 .739 .213 -.469 .469 .000 11 1.000

deutlich undeutlich (III) - deut-
lich undeutlich (IV)

-.091 1.136 .343 -.854 .672 -.265 10 .796

heulend nicht heulend (III) - heu-
lend nicht heulend (IV)

-.083 .793 .229 -.587 .420 -.364 11 .723

klar trüb (III) - klar trüb (IV) .667 1.435 .414 -.245 1.579 1.609 11 .136
besonders gewöhnlich (III) - be-
sonders gewöhnlich (IV)

-.750 1.960 .566 -1.995 .495 -1.326 11 .212

abstoßend anziehend (III) - ab-
stoßend anziehend (IV)

-.364 1.120 .338 -1.116 .389 -1.077 10 .307

kurzweilig langweilig (III) - kurz-
weilig langweilig (IV)

-.500 1.168 .337 -1.242 .242 -1.483 11 .166

wertvoll wertlos (III) - wertvoll
wertlos (IV)

-.333 .651 .188 -.747 .081 -1.773 11 .104

lieb böse (III) - lieb böse (IV) .500 .798 .230 -.007 1.007 2.171 11 .053
aufgemotzt dezent (III) - aufge-
motzt dezent (IV)

.250 .622 .179 -.145 .645 1.393 11 .191

freundlich unfreundlich (III) -
freundlich unfreundlich (IV)

.583 .996 .288 -.050 1.216 2.028 11 .067

nicht surrend surrend (III) -
nicht surrend surrend (IV)

.333 2.060 .595 -.975 1.642 .561 11 .586

dröhnend nicht dröhnend (III) -
dröhnend nicht dröhnend (IV)

.667 1.435 .414 -.245 1.579 1.609 11 .136

hässlich schön (III) - hässlich
schön (IV)

-.333 1.557 .449 -1.323 .656 -.742 11 .474

mächtig machtlos (III) - mächtig
machtlos (IV)

.000 1.537 .444 -.977 .977 .000 11 1.000

hart weich (III) - hart weich (IV) .417 1.379 .398 -.459 1.293 1.047 11 .318
unkomfortabel komfortabel (III)
- unkomfortabel komfortabel
(IV)

-.667 1.303 .376 -1.494 .161 -1.773 11 .104

schnurrend nicht schnurrend
(III) - schnurrend nicht schnur-
rend (IV)

-.667 1.371 .396 -1.538 .204 -1.685 11 .120

klar dumpf (III) - klar dumpf
(IV)

1.455 1.968 .593 .132 2.777 2.451 10 .034

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.4: Fortsetzung der Ergebnisse des T-Tests bei gepaarten Stichproben für die zwei
Konditionen Elektromobil-Fahrgeräusch (III) und Elektromobil-Fahrgeräusch (IV) bei 30 und
50 km/h Konstantfahrt.

Gepaarte Differenzen

Mittelwert Standard-
abweich-
ung

Standard-
fehler
des
Mittel-
wertes

95% Konfidenz-
intervall der
Differenz

T df Sig.
(2-seitig)

Untere Obere

entspannt aggressiv (III) - ent-
spannt aggressiv (IV)

-.167 .937 .271 -.762 .429 -.616 11 .551

voll leer (III) - voll leer (IV) -.500 1.567 .452 -1.495 .495 -1.106 11 .293
nicht rauschhaft rauschhaft (III)
- nicht rauschhaft rauschhaft
(IV)

.167 2.250 .649 -1.263 1.596 .257 11 .802

Screeplot der Faktoranalyse über die Gesamtdaten

Abbildung C.4: Screeplot einer Faktorenanalyse über aller Bewertungen (12 Probanden, 76 Ad-
jektive) für alle fünf Geräusche zusammen. Zusätzlich wurden zwei Geraden eingezeichnet, die
sich im „Point of Inflexion“ treffen. Diese Punkt beschreibt die Stelle, an der sich die Steigung
der Datenkurve stark ändert. Der „Point of Inflexion“ stellt einen Schnittpunkt für die Selektion
von Faktoren dar, auch Ellenbogenkriterium bezeichnet (vgl. Field (2009)).
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Faktorenanalysen mit reduzierter Adjektivanzahl (BASISLISTE)

Faktorenanalyse (Basisliste) über Gesamtdaten

Tabelle C.5: Erklärte Gesamtvarianz der ersten acht extrahierten Faktoren (Eigenwert > 1) der
Bewertung (Basisliste) von fünf Fahrzeuggeräuschen durch 12 Probanden.

Kom-
po-
nen-
te

Anfängliche Eigenwerte Summen von quadrierten Fak-
torladungen für Extraktion

Rotierte Summe der quadrier-
ten Ladungen

Gesamt % d. Varianz Kumulierte % Gesamt % d. Var. Kum. % Gesamt % d. Var. Kum. %

1 17.145 38.101 38.101 17.145 38.101 38.101 13.645 30.323 30.323
2 8.702 19.337 57.438 8.702 19.337 57.438 9.021 20.047 50.370
3 3.521 7.824 65.262 3.521 7.824 65.262 4.232 9.404 59.774
4 1.749 3.886 69.147 1.749 3.886 69.147 2.750 6.112 65.886
5 1.682 3.738 72.886 1.682 3.738 72.886 2.152 4.781 70.667
6 1.461 3.246 76.132 1.461 3.246 76.132 1.610 3.578 74.245
7 1.111 2.468 78.600 1.111 2.468 78.600 1.602 3.560 77.805
8 1.030 2.288 80.888 1.030 2.288 80.888 1.388 3.083 80.888

Tabelle C.6: Rotierte Komponentenmatrix (Varimax) der Faktorenanalyse über alle Bewertungen
der Basisliste durch 12 Probanden für die fünf Fahrzeuggeräusche zusammen. Bei der Darstellung
wurde sich nur auf die Adjektive mit zugehörigen Faktorladungen > 0.5 konzentriert.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7 8

aufmunternd ermüdend .908
eintönig vielfältig .898
sportlich unsportlich .889
undynamisch dynamisch .874
offensiv defensiv .855
schnell langsam .854
schwunglos schwungvoll .804
trübsinnig heiter .799
leidenschaftslos leidenschaftlich .795
kurzweilig langweilig .791
leise laut -.762
aufgemotzt dezent -.761
beruhigend aufregend -.751
ruhig lebhaft -.711 .504
gefährlich harmlos -.707
aufdringlich unaufdringlich -.655
röhrend nicht röhrend -.637
unbeweglich beweglich .628
grob fein -.605 .552
mächtig machtlos .568
gleichmäßig ungleichmäßig -.558
unregelmäßig kontinuierlich -.533
unbehaglich behaglich .875
unangenehm angenehm .847
unsicher sicher .823
zuverlässig unzuverlässig .813
schlecht gut .803

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.6: Fortsetzung der rotierte Komponentenmatrix (Varimax) der Faktorenanalyse über
alle Bewertungen der Basisliste für die fünf Fahrzeuggeräusche zusammen.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7 8

unkomfortabel komfortabel .788
luxuriös einfach .738
hässlich schön .732
wertvoll wertlos .730
erholsam anstrengend .628
schwer leicht .871
dunkel hell .816
klar dumpf .778
lieb böse -.586 .630
freundlich unfreundlich
pfeifend nicht pfeifend .836
nicht fiepend fiepend .729
heulend nicht heulend .609
normal unnormal .861
vertraut fremd .795
nicht brummend brummend .809
billig teuer .518 .674
hochfrequent tieffrequent -.508 .585

Faktorenanalyse (Basisliste) über Daten der Konstantfahrten

Tabelle C.7: Erklärte Gesamtvarianz der ersten elf extrahierten Faktoren (Eigenwert > 1) der
Bewertung (Basisliste) von drei Fahrzeuggeräuschen der Konstantfahrten durch 12 Probanden.

Kom-
po-
nen-
te

Anfängliche Eigenwerte Summen von quadrierten Fak-
torladungen für Extraktion

Rotierte Summe der quadrier-
ten Ladungen

Gesamt % d. Varianz Kumulierte % Gesamt % d. Var. Kum. % Gesamt % d. Var. Kum. %

1 14.189 31.531 31.531 14.189 31.531 31.531 8.493 18.874 18.874
2 7.264 16.141 47.672 7.264 16.141 47.672 6.808 15.129 34.004
3 3.813 8.474 56.146 3.813 8.474 56.146 4.467 9.926 43.930
4 2.359 5.242 61.388 2.359 5.242 61.388 3.380 7.511 51.440
5 2.113 4.695 66.083 2.113 4.695 66.083 3.114 6.920 58.360
6 1.877 4.171 70.253 1.877 4.171 70.253 2.473 5.496 63.857
7 1.773 3.940 74.193 1.773 3.940 74.193 2.211 4.912 68.769
8 1.487 3.305 77.499 1.487 3.305 77.499 2.206 4.903 73.672
9 1.241 2.758 80.256 1.241 2.758 80.256 2.168 4.818 78.490
10 1.166 2.591 82.847 1.166 2.591 82.847 1.543 3.428 81.918
11 1.004 2.231 85.078 1.004 2.231 85.078 1.422 3.161 85.078
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Tabelle C.8: Rotierte Komponentenmatrix (Varimax) der Faktorenanalyse über alle Bewertungen
der Basisliste durch 12 Probanden für die drei Fahrzeuggeräusche der Konstantfahrten zusammen.
Bei der Darstellung wurde sich nur auf die Adjektive mit zugehörigen Faktorladungen > 0.5
konzentriert.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

leise laut .867
beruhigend aufregend .827
offensiv defensiv -.795
aufdringlich unaufdringlich .777
ruhig lebhaft .770
aufgemotzt dezent .749
gefährlich harmlos .595
röhrend nicht röhrend .540
hässlich schön .853
unbehaglich behaglich .836
unangenehm angenehm .786
vertraut fremd .785
leidenschaftslos leidenschaftlich .610 .529
unsicher sicher .593
unkomfortabel komfortabel .581
schlecht gut .571
schwunglos schwungvoll .550
nicht brummend brummend .527
zuverlässig unzuverlässig
klar dumpf .845
schwer leicht .815
hochfrequent tieffrequent -.798
dunkel hell .777
grob fein .555 .627
lieb böse .592
pfeifend nicht pfeifend .851
heulend nicht heulend .503 .663
nicht fiepend fiepend .518 .628
erholsam anstrengend
luxuriös einfach .733
wertvoll wertlos .733
billig teuer .537 .583
unregelmäßig kontinuierlich .781
gleichmäßig ungleichmäßig .594 .626
kurzweilig langweilig
aufmunternd ermüdend .879
trübsinnig heiter .740
eintönig vielfältig .589
schnell langsam .866
freundlich unfreundlich -.580
mächtig machtlos .541
unbeweglich beweglich .885
sportlich unsportlich .589
normal unnormal .580 .680
undynamisch dynamisch -.535 .581
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Faktorenanalyse (Basisliste) über Daten der Beschleunigungsfahrten

Tabelle C.9: Erklärte Gesamtvarianz der ersten zehn extrahierten Faktoren (Eigenwert > 1) der
Bewertung (Basisliste) von zwei Geräuschen der beschleunigten Fahrten durch 12 Probanden.

Kom-
po-
nen-
te

Anfängliche Eigenwerte Summen von quadrierten Fak-
torladungen für Extraktion

Rotierte Summe der quadrier-
ten Ladungen

Gesamt % d. Varianz Kumulierte % Gesamt % d. Var. Kum. % Gesamt % d. Var. Kum. %

1 13.686 30.413 30.413 13.686 30.413 30.413 9.219 20.486 20.486
2 8.693 19.317 49.730 8.693 19.317 49.730 6.864 15.252 35.738
3 4.104 9.120 58.850 4.104 9.120 58.850 4.555 10.122 45.860
4 3.670 8.156 67.005 3.670 8.156 67.005 4.001 8.891 54.752
5 2.964 6.586 73.591 2.964 6.586 73.591 3.574 7.941 62.693
6 2.018 4.485 78.076 2.018 4.485 78.076 3.533 7.851 70.544
7 1.718 3.818 81.894 1.718 3.818 81.894 3.123 6.939 77.484
8 1.514 3.365 85.259 1.514 3.365 85.259 2.086 4.636 82.120
9 1.362 3.026 88.285 1.362 3.026 88.285 1.923 4.273 86.393
10 1.068 2.373 90.658 1.068 2.373 90.658 1.919 4.265 90.658

Tabelle C.10: Rotierte Komponentenmatrix (Varimax) der Faktorenanalyse über alle Bewertungen
der Basisliste durch 12 Probanden für die zwei Fahrzeuggeräusche der Beschleunigungsfahrten
zusammen. Bei der Darstellung wurde sich nur auf die Adjektive mit zugehörigen Faktorladungen
> 0.5 konzentriert.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

hässlich schön .880
unsicher sicher .864
unbehaglich behaglich .852
zuverlässig unzuverlässig .817
unangenehm angenehm .811
unkomfortabel komfortabel .748
wertvoll wertlos .729
schlecht gut .708
trübsinnig heiter .685
undynamisch dynamisch .666
erholsam anstrengend .662
kurzweilig langweilig .595 -.559
mächtig machtlos .555
aufmunternd ermüdend .869
offensiv defensiv .796
sportlich unsportlich .729
aufgemotzt dezent -.665
schwunglos schwungvoll .655
leidenschaftslos leidenschaftlich .641
eintönig vielfältig .631
schnell langsam .617
ruhig lebhaft .773
gleichmäßig ungleichmäßig .752
gefährlich harmlos .539 .610
freundlich unfreundlich .588
lieb böse .578
dunkel hell .841

...Tabelle wird auf der nächster Seite fortgesetzt
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Tabelle C.10: Fortsetzung der rotierte Komponentenmatrix (Varimax) der Faktoranalyse über
alle Bewertungen der Basisliste für die zwei Fahrzeuggeräusche der Beschleunigungsfahrten
zusammen.

Rotierte Komponentenmatrix

Komponente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

unregelmäßig kontinuierlich .831
schwer leicht .786
beruhigend aufregend -.568 .574
klar dumpf .560 .537
normal unnormal .905
vertraut fremd .696
nicht fiepend fiepend .578
nicht brummend brummend .885
röhrend nicht röhrend .809
grob fein -.506 .563
hochfrequent tieffrequent .821
aufdringlich unaufdringlich .731
billig teuer .623
pfeifend nicht pfeifend .552
leise laut .833
heulend nicht heulend .525 .722
luxuriös einfach .532 -.563
unbeweglich beweglich .877
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Anhang: Experiment III - Beurteilung
im Labor

Hörexperiment

Geräteliste Hörkabine

Steuerungseinheit: PC mit Windows 7 Professional und Matlab R2010b

Soundkarte: RME Fireface UC

Kopfhörerverstärker: Tucker Davis HB7

Kopfhörer: Sennheiser HD 650

Subwoofer: Genelec 7060B (Roll Off: -2 dB; Phase: 0; Sensitivity: +10 dB)
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Schriftliche Einweisung für das Hörexperiment

Hörversuch „Bewertung von Fahrzeuginnenraumgeräuschen“

Um den Eindruck von Fahrzeuginnenraumgeräuschen besser beschreiben zu können, sind wir 
interessiert an den Ausprägungen verschiedener Geräuschattribute.

Stellen Sie sich für dieses Experiment bitte vor, Sie befinden sich in einem fahrenden PKW. 
Kennzeichnen Sie dann bitte, während dem Vorspielen eines Fahrzeuginnenraumgeräusches, auf 
einer siebenstufigen Skala die Ausprägung des entsprechenden Attributs bezogen auf das 
Fahrzeuggeräusch.

Während des Experimentes werden Ihnen Fahrzeuginnenraumgeräusche über Kopfhörer 
dargeboten. Es handelt sich dabei um konstante Fahrgeräusche, sowie Geräusche mit sich 
verändernden Geschwindigkeit. Die Darbietung der Fahrzeuggeräusche erfolgt in einer sich 
wiederholenden Schleife. Sie können die Geräuschwiedergabe jederzeit unterbrechen.

Wenn Sie mit einem Begriff einmal nichts anfangen können oder wenn Ihnen etwas anderes 
Markantes auffällt, hinterlassen Sie bitte einen entsprechenden Hinweis auf dem Papier, was Ihnen 
zur Verfügung steht.

Beispiele:
 

Das Fahrzeuggeräusch klingt...

Das Fahrzeuggeräusch klingt...

Bitte beurteilen Sie für jedes Hörbeispiel alle Adjektive. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

laut    c c c c c c c  leise

brummend

sehr stark  c c c c c c c  überhaupt nicht

Abbildung D.1: Schriftliche Einweisung für die Durchführung eines Hörexperimentes zur Beur-
teilung von Fahrzeuggeräuschen in Laborumgebung.
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Screenshots der Experimentsoftware

Abbildung D.2: Bildschirmfotos der programmierten Experimentsoftware in Matlab. Das erste
Bild (oben) zeigt den Startbildschirm des Hörversuches mit der Vorstellung von Geräuschbeispie-
len. Das zweite Bild (unten) zeigt den Bildschirminhalt während des Experimentablaufes. Die
Probanden konnten hierbei das Fahrzeuggeräusch mithilfe der PC-Maus auf einer siebenstufigen
Skala zwischen Adjektivpaaren bewerten.
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Bewertungsbogen (Papier) zur Gewöhnung

Das Fahrzeuggeräusch klingt...

aufmunternd ermüdend

schnell langsam

trübsinnig heiter

leise laut

offensiv defensiv

rasselnd

sehr stark überhaupt nicht

gleichmäßig ungleichmäßig

dunkel hell

grummelnd

überhaupt nicht sehr stark

pfeifend

sehr stark überhaupt nicht

hochfrequent

fiepend

überhaupt nicht sehr stark

unbehaglich behaglich

aufdringlich unaufdringlich

röhrend

überhaupt nicht sehr stark

brummend

sehr stark überhaupt nicht

röchelnd

überhaupt nicht sehr stark

schlecht gut

unregelmäßig kontinuierlich

sportlich unsportlich

unangenehm angenehm

abstoßend anziehend

aufgemotzt dezent

tieffrequent

Abbildung D.3: Seite 1 des Bewertungsbogens (Papier) mit zufällig angeordneten 30 Adjektiv-
paaren. Für die Sensibilisierung der Probanden auf die Geräusche und die verwendeten Adjektive
wurde die erste Beurteilung eines Fahrzeuggeräusches auf diesem Antwortbogen durchgeführt.
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hässlich schön

heulend

sehr stark überhaupt nicht

unkomfortabel komfortabel

klar dumpf

unsicher sicher

sehr stark überhaupt nicht

sympathisch unsympathisch

 __________________________

Weiter geht es am Rechner...

rauschhaft

Kommentarfeld:

Probanden-ID:

Abbildung D.4: Seite 2 des Bewertungsbogens (Papier) für die Beurteilung eines Fahrzeugge-
räusches im „finalen“ Hörexperiment (Sensibilisierung).
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Polaritätsprofile der wiederholten Beurteilungen

ermüdend

langsam

trübsinnig

laut

defensiv

ungleichmäßig

dunkel

hochfrequent

unbehaglich

aufdringlich

schlecht

unregelmäßig

unsportlich

unangenehm

abstoßend

aufgemotzt

hässlich

unkomfortabel

dumpf

unsicher

unsympathisch

Messwiederholung: 90−130 km/h ICE

 

 

−3 −2 −1 0 1 2 3−3 −2 −1 0 1 2 3

aufmunternd

schnell

heiter

leise

offensiv

gleichmäßig

hell

tieffrequent

behaglich

unaufdringlich

gut

kontinuierlich

sportlich

angenehm

anziehend

dezent

schön

komfortabel

klar

sicher

sympathisch

Durchgang 1
Durchgang 2

Abbildung D.5: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für das wiederhol-
te Fahrzeuginnenraumgeräusch einer beschleunigten Fahrt von 90 auf 130 km/h im ICE-Fahrzeug.
Dargestellt ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes des ersten und zweiten
Durchganges für die bipolaren Adjektivpaare.
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rasselnd

grummelnd

pfeifend

fiepend

röhrend

brummend

röchelnd

heulend

rauschhaft

überhaupt n.                                                                 sehr stark

Messwiederholung: 90−130 km/h ICE

 

 

1 2 3 4 5 6

Durchgang 1
Durchgang 2

Abbildung D.6: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für das wiederhol-
te Fahrzeuginnenraumgeräusch einer beschleunigten Fahrt von 90 auf 130 km/h im ICE-Fahrzeug.
Dargestellt ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes des ersten und zweiten
Durchganges für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden Skalenenden sind mit „überhaupt
nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.
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Abbildung D.7: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für das wiederhol-
te Fahrzeuginnenraumgeräusch einer beschleunigten Fahrt von 90 auf 130 km/h im Elektromobil.
Dargestellt ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes des ersten und zweiten
Durchganges für die bipolaren Adjektivpaare.



159

rasselnd
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Abbildung D.8: Polaritätsprofile der mittleren Beurteilungen von 26 Probanden für das wiederhol-
te Fahrzeuginnenraumgeräusch einer beschleunigten Fahrt von 90 auf 130 km/h im Elektromobil.
Dargestellt ist der Mittelwert und der Standardfehler des Mittelwertes des ersten und zweiten
Durchganges für die unipolaren Adjektivpaare. Die beiden Skalenenden sind mit „überhaupt
nicht“ und „sehr stark“ beschriftet.
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Einzeldarstellung der Beurteilungen mittels Adjektivpaar
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Abbildung D.9: Mittelwerte und Standardabweichungen der Beurteilungen mithilfe der einzelnen
Adjektive für alle getesteten Fahrzeuginnenraumgeräusche.



161

−3

−2

−1

0

1

2

3

du
m

pf
 −

 k
la

r

30 km/h

 

 

ICE
eCar

50 km/h 100 km/h 130 km/h 0−70 km/h 70−0 km/h 90−130
km/h

−3

−2

−1

0

1

2

3

du
nk

el
 −

 h
el

l

30 km/h

 

 

ICE
eCar

50 km/h 100 km/h 130 km/h 0−70 km/h 70−0 km/h 90−130
km/h

−3

−2

−1

0

1

2

3

er
m

üd
en

d 
−

 a
uf

m
un

te
rn

d

30 km/h

 

 

ICE
eCar

50 km/h 100 km/h 130 km/h 0−70 km/h 70−0 km/h 90−130
km/h

1

2

3

4

5

6

7

gr
um

m
el

nd

30 km/h

 

 

ICE
eCar

50 km/h 100 km/h 130 km/h 0−70 km/h 70−0 km/h 90−130
km/h

−3

−2

−1

0

1

2

3

hä
ss

lic
h 

−
 s

ch
ön

30 km/h

 

 

ICE
eCar

50 km/h 100 km/h 130 km/h 0−70 km/h 70−0 km/h 90−130
km/h

Abbildung D.10
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Abbildung D.11
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