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Einleitung

Orieotierung

Durch die berechnete Tonhaltigkeit (THK) nach DIN4568 1 111
soll die (subjekthe)
Begutachtung eines Sachtersttidigen
durch
eine objektibe Bewertung der THK ergmzt werden. Dabei \\ird
zugunsten einfacher Berechenbarkeit die menschliche Wahmehmung dcs Phtiomcns MK auf die Berücksichtigung
der besonderen Lastigkeit von tonhaltigen Getiuschen[ 11 reduziert. In
der Literatur [3][4][5] wird gizeigt. da8 Unterschiede zwischen
berechneter und subjektiv beurteilter THK auftreten. Es wird deshalb untersucht. ob obige Vereinfachung ausreichend ist.

für subjektive

Beurteilung

der Toalultigkeit

Bei der subjektilen
Beurteilung der MK von Geräuschen tritt
das Problem auf. daß es außer der DIN45681 keine (allgemeingültige) Delinition der THK gibt. Werden Bewertungsexpcrimcnte mit Versuchspersonen
(VP) durchgetihrt.
so wissen sie in
der Regel nicht unmittelbar (vgl. Ergebnisse). \\as der Begr#
THK fir eine Höremptindung
beschreiben soll (‘Laien’). Eine
.4usnahme bilden sog. ‘Esperten’. die die DIR4568 1 kennen und
die sich den entsprechenden Höreindmck vorstellen können.
Die Sch\\ierigkeit besteht darin. VP die THK zu delinieren. bzw.
durch Hörbeispiele den Höreindruck
THK zu veranschaulichen
(Orientierung).
DressetiWeber
[3][4] sowie OstendorfWeber
[SJ
benutzen dazu repr&entati\e
Getiuschbeispiele
aus einem Satz
\on natürlichen und künstlichen Gtiuschen.
die anschließend
kategorial (5 Stufen) bewertet werden. Seiter et al. [6] orientieren
die VP ebenfalls mit rept%cntati\en
Gtiuschbcispielen
und fihren eine Größensch%xmg
ohne .i\nkerschall durch. Beckenbauer
17) kerwendet Größenschatzurig mit Ankerschall, laßt jedoch die
VP direkt die Lastigkeit bon Industriegetiuschen
bewerten. Ellermeier et al. [8][9] benutzen das Freizeichen beim Telefon als Orientierung zur THK (6 stufige Kategorialskaliemng.
bzw. BTL
skalierte Paarvergleiche). McKenzid
Bullmore [IO] orientieren
ihre VP nicht minels Beispielen. sondern lassen die Getiusche
ion Windkraftanlagen
zuerst kategorial (3 Stufen) skalieren und
anschließend auf gleiche Lastigkeit mit einem Referenzgtiusch
einstellen.

Toahaltigkeit
Der Begrlx THK wird im deutschsprachigen
Raum definiert
durch die DIN45681 [I]. Diese Definition ist implizit: -Ein Geräusch ist tonhaltig im Sinne dieser .Yorm. brenn es einen Ton
enthält dessen Pegel den Pegel der Getiuschanteile
in der Frcquenzgtuppe um die Tonfrequenz ohne den Ton um \\eniger als
6 dB unterschreitet. _._In den [subjektiven]
Bcurteilungsverfahren ist der Begriff Tonhaltigkeit recht weit gefaßt. So sind z. B.
auch Tonzuschl@e
tUr heulende oder kreischende Tone anzuwenden”[l].
Der Tonzuschlag ist folgendermaßen definiert [ 11:
.-Tonzuschlag ist eine KorrekturgrC%e zum Quilalenten
Dauerschallpegel. die bei der Bildung \on Beurteilungspegeln zur Berücksichtigung
der besonderen Lastigkeit tonhaltiger Ger&sche
angewandt \\ ird--.
Hier wird deutlich. daß die so definierte THK implizit als negati\e Eigenschti
des Gerausches festgelegt ist. Die THK als solches spielt nur eine untergeordnete Rolle. die eigentliche Meß
gri% ist die Lastigkeit. Sie wird durch die Vergabe eines Malus.
des Tonzuschlages
gemessen.
Fiir das in der DIN45681 [l] verwendete Tone-to-NoiscVerfahren müssen die tonalen Komponenten von Ger%uschcn bzgl. ihrer
Frequenz und Amplitude (quasi-) Station& sein und dürfen eine
Frequenz von 100 Hz nicht unterschreiten. Auch andere Verfahren zur Berechnung der THK wie das Prominence-Ratio-Verfahren [2J oder die in [31[4JlSJ beschriebenen Verfahren unterliegen ahnlichen Einschmkungen.
Auch das generelle Problem
bgl. der Definition der subjebiv
71
empfundenen THK bleibt ungelöst. Es wird deshalb versucht
THK. unabhtigig \on den spezieilen Bereshnu&xiähren.~psyTonhahigkeit
chophysikalisch
zu erfassen und
zu beschreiben. um so eine \\ahrnehmungbezogene Definition des
Höreindrucks
THK zu erhalten.
Insbesondere
soll unter THK
nicht mehr implizit
Lastigkeit
sondern das Auftreten
tonahnlicher Komponenten
kerstanden
werden.
Damit \\ird der Vorgang der VerLästigkeit
gabe eines Malus in n+ei getrennte Stufen. vgl. Abb.1. aufgeteilt.
In einem ersten Schritt wird nur
die THK beurteilt. woraus ein
spezifisches Maß hierfur henorgeht. Anhand dieses Maßes \\ird
.4bb. I : Trennung von THK
dann in einem aveiten Schritt die
und Lästigkeil
Lastigkeit ermittelt.

l-

HFpothese I : THK ist eine Empfindungsgr&
nach Zwicker
Hypothese 2: THK ist eine universelle Größe und kann sich negativ aber auch positiv (tB. in der Musik) auf die
Beurteilung von Gehen
auswirken
Kann THK nur sinnvoll von -Experten- beurteilt
Frage 1:
werden. bzw. ist das ausreichend und zweskmaßig
fi.Ir die Praxis?
Frage 2:

Ist THK Oberhaupt ein sinnvoller Begriff. zur Beschreibung der subjektiven Tonhaltigkeit oder sind
Alternativen wie ‘Tonst&ke’.
‘AusgeprQtheit
von
Tönen’. *Tonartigkeit’.
‘TonhaQkeit’.
0.8 besser
geeignet? (Vgl. englisch sprachige Literatur: tonality, tonalness. tonal no& etc.)

Frage 3:

Ist ein reiner Ton nach diesem Konzept maximal
tonhaltig oder handelt es sich hierbei um eine andere Empfindung als THK?
Wie ist die AbNlngigkeit
der empfundenen THK
von physikalischen
Gti6en:
Frequa
Lautheif
spektrate Verteilung. Zeitverlauf. .. . ?

Frage 4:

Frage 5:

Existiert ein eindeutiger Zusammenhang zwischen
der THK und dex ulstigkeit
[I] und welchen Einfluß besitzt die Darbietungsdauer eines tonhaltigen
Ger%usches auf diese Abhtigigkeit?

Tabelle 1: Hypothesen

und

zur empfindungsbezogenen

Tonhakgkeit
Es stellt sich die Frage. ob der Höreindruck THK allgemeingültig
definiert werden kann. Dazu sollen die Hypotbexn
und Ftagen
(Tab. I ) geklti
werden. die in der Literatur nicht beantwortet
sind und sich aus Voruntersuchungen
bzw. durch Befragungen
\ on VP ergeben haben.
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Voruntersuchung

zur Orientierung

der VP

ob.jek.ti\en ßerechnungs\erfahren
an die Daten \on VP angepaßt
Merden. Insbesondere die ßerüclsichtipung
der xitlichen
Strultur und Dauer tonhaltiger Getäusche ist dabei \on Interesse.
Aus den Ergebnissen des objekti\en Berechnungsierfahren
kann
anschließend die I.ä@Leit abgeleitet werden.

Das Ziel besteht darin. geeignete Geräusche <ur Orientierung \on
VP Tur TllK-ßeurteilungen
AI erhalten. Dalk urerden 16 ‘I.aien’
und 16 ‘E\perten(jeweils normalhorend)
-l Geräusche (rosa
Rauschen (RR) mit einem Sinuston bei 700 Ik Dauer 30 s. Zeitterlauf wir in Abb. 3) in statistischer Reihenfolge (lateinische
Quadrate) über Kopthörer bei gleicher Lautheit ion IO u>ne dargeboten. Die \!P sollen auf -Muliper
Kategorialshala (Abb. 3)
ankrewen: ..~ie geeignet halten sie die dargebotenen Geräusche.
den florerr~drrtch fI1K Menschen zu demonstrieren. welche die
Definition dieses Begriffes nicht kennen?‘.
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Den ‘Laien- \\erden die -l Geräusche 2 mal hintereinander in unterschiedlicher Reihenfolge \orgespielt. sie beurteilen nur die 1.
Darbietung.

links: ‘Evperten ‘. schnar= 1. BeurreiLAbb. 5: Prqfkenxrreile.
Imp. weip 2 Beurteilung: rechts: ‘Laien ‘. grau

Ergebnisse

[ I 1 Dlh‘-15681 (Entwurf)
--Bestimmung der Tonhaltigkeit
ion
k-äuschen
und Ermittlung eines Tonruschlages Cr die ßeurteilurig \on Geräuschimmissionen”.
Januar 1992

Der überwiegende Teil ‘Laien‘ kennt im \Fotleld diexs Versuchs
den Hareittdrud
THK: nicht aber den Begr@ dafir. ‘Laienbetrachten den Versuch anfangs als Detektionsexperimentnach
der Orientierung tidert sich dies. Das Leigt- daß I‘IIK kein Begritl- des täglichen Lebens ist. (Im- oder ßeschreibungen
dcy
itoreindrucb
TIIK wrden \on den ‘Laien’ jedoch xhnell \erstanden. hilfreich hierfur sind Beispiele.
Die VP Gnd sich einig. daß alle dargebotenen Geräusche prinripiell da/u geeignet sind. als ßeispiel ltir den Ilorerndrach
TIIK
AI dienen (.Abb. -l: ‘Experten-: A 1. Beurteilung. l 2. Beurteilung und W ‘Laien-. Jeiseils ca. 85O0 der I’rteile liegen in den
Kategorien 1. 3 und 1). AullZllig ist. daß nahezu gleiche Kategorienhäuligkeit angeben \\crden. \gl. Abb. -1.
\Verden aus den kategorialen Urteilen die Präferewen ewahiert.
so erkennt man einen erheblichen I.nterschied n\ ischen ‘Laien’
und ‘Experten‘. Abb. 5. Aus den Präferewurteilen
der -F\penen’
läßt sich kaum ein Ilnterschied ntischen der 1. und 1. Slewng
ablesen. Im Ge_eensat/ dwu \\eichen die Präferewurteile
der
‘Laien* ion denen der ‘E\pertcn‘ deutlich ab.
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und Ausblick

Die Ergebnisx /eigen. daß lunächst eine sinmolle. an der \\ ahrnehmung des Menrhen
orientierte Definition Cr die wb.jchti\e
I‘HK erkxderlich
ist. um Litemturdaten \er_gleichbar AI machen
und ein einheitlichrts Sleß\erfAren
IU erhalten.
Xubgehend \on diexr wbjelrti\en
Delinition können dann die
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