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Das Psychoakustische Test- und Analysesystem - PATS 
 
 

1. Einleitung und Überblick 
 

 

Schalleindrücke gehören zu den ersten prä-
genden Erlebnissen des Menschen und hinter-
lassen oft nachhaltig emotionale Wirkungen. 
Fast 70 Prozent der Geräusche, die uns umge-
ben, werden heute technisch erzeugt. Sound-
engineering im Sinne von "Klang statt Lärm" 
erhält in unserer Geräusch-intensiven Zeit im-
mer mehr an Bedeutung. Nach der Form wird 
nun im zunehmenden Maß der Klang als De-
signfaktor entdeckt. 
Für die Bewertung der Geräuschgüte oder 
Klangqualität stellen die Urteile des Menschen 
den Maßstab dar. Solche Urteile werden sy-
stematisch in Hörversuchen erfasst (psycho-
akustischen Tests). Zur Gewinnung repräsenta-
tiver Aussagen über die Schallqualität sind in 
der Regel statistische Erhebungen mit einer 
Gruppe von Versuchspersonen notwendig. 
Derartige Hörversuche sind sehr zeit- und ko-
stenintensiv und werden daher vom Pro-
dukthersteller in der Regel an Institute bzw. 
Dienstleistungsunternehmen delegiert, die über 
die entsprechenden Erfahrungen und teure 
technischen Lösungen zur Durchführung und 
Auswertung von Hörversuchen verfügen.  

 
 
 

 
Das Psychoakustische Test- und Analysesystem - PATS war das erste Komplettsy-
stem zur Durchführung, Auswertung und Archivierung psychoakustischer Tests, zur objek-
tiven Analyse und Indexbildung für die kundenbezogene Akustikentwicklung und zur 
psychoakustischen Marktforschung auf dem europäischen Markt. Das System wird lau-
fend weiterentwickelt und berücksichtigt inzwischen praktische Erfahrungen aus über 
1.000 Sound-Design bzw. Sound Quality - Projekten. Das System wurde inzwischen von 
verschiedenen Herstellern kopiert, ist aber in seinem gesamten Leistungsumgang nach 
wie vor unerreicht. 
 

PATS:  Schall bewerten  -  analysieren  -  gestalten 
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Mit dem neu entwickelten PATS BASE bietet die Synotec Psychoinformatik GmbH nun 
eine optimale Lösung an, um Hörereignisse für komplexe Schallsituationen hocheffizient 
erfassen und detailliert beschreiben zu können. Auf Grund der geringen Anschaffungskos-
ten sowie der im System realisierten intuitiven Benutzerführung wird damit neben Großun-
ternehmen auch klein- und mittelständischen Produktherstellern sowie Forschungseinrich-
tungen die Möglichkeit gegeben, psychoakustische Analysen im eigenen Haus durchzu-
führen und damit den Klang als Designfaktor nutzbar zu machen. 
 

PATS-‐Überblick

PATS
Psychoakustisches
Test-‐ und	  Analyse-‐

system

Strukturierter	  und	  
vollautomatischer

Testablauf	  mit	  Power-‐
Point-‐Präsentation

Zielg ruppenbezogene	  
Auralisation,	  Zielsounds,

Soundmarken,
Archivierung

Psychoakustische	  Markt-‐
forschung ,	  Jury	  Training ,	  

Jury	  Evaluation	  und
Zielg ruppenanalysen

Panel-‐ und	  
Konsumertests,

Benchmarks,	  Ranking ,
Typenstrukturanalysen

Ratings,	  Paarverg leiche,
Semantische	  Differentiale,
Smily-‐Skalen und	  andere	  
symbolische	  Marken,	  

Individualtests

Mustererkennung:	  
Störmuster	  und	  
Soundmuster,	  

akustische	  Schlüsselmuster	  

Professionelle	  Datenanalyse
und	  Präsentationen,
Sofortauswertung ,	  
Präferenzen,	  Profile,	  
Hörertypolog ien

Verknüpfung 	  von	  Objektiv-‐
und	  Subjektivdaten,	  

Metriken,	  robuste	  und	  
sensitive	  akustische	  Marker

PATS
Psychoakustisches
Test-‐ und	  Analyse-‐

system

Strukturierter	  und	  
vollautomatischer

Testablauf	  mit	  Power-‐
Point-‐Präsentation

Zielg ruppenbezogene	  
Auralisation,	  Zielsounds,

Soundmarken,
Archivierung

Psychoakustische	  Markt-‐
forschung ,	  Jury	  Training ,	  

Jury	  Evaluation	  und
Zielg ruppenanalysen

Panel-‐ und	  
Konsumertests,

Benchmarks,	  Ranking ,
Typenstrukturanalysen

Zielg ruppenbezogene	  
Auralisation,	  Zielsounds,

Soundmarken,
Archivierung

Psychoakustische	  Markt-‐
forschung ,	  Jury	  Training ,	  

Jury	  Evaluation	  und
Zielg ruppenanalysen

Panel-‐ und	  
Konsumertests,

Benchmarks,	  Ranking ,
Typenstrukturanalysen

Ratings,	  Paarverg leiche,
Semantische	  Differentiale,
Smily-‐Skalen und	  andere	  
symbolische	  Marken,	  

Individualtests

Mustererkennung:	  
Störmuster	  und	  
Soundmuster,	  

akustische	  Schlüsselmuster	  

Professionelle	  Datenanalyse
und	  Präsentationen,
Sofortauswertung ,	  
Präferenzen,	  Profile,	  
Hörertypolog ien

Verknüpfung 	  von	  Objektiv-‐
und	  Subjektivdaten,	  

Metriken,	  robuste	  und	  
sensitive	  akustische	  Marker

Mustererkennung:	  
Störmuster	  und	  
Soundmuster,	  

akustische	  Schlüsselmuster	  

Professionelle	  Datenanalyse
und	  Präsentationen,
Sofortauswertung ,	  
Präferenzen,	  Profile,	  
Hörertypolog ien

Verknüpfung 	  von	  Objektiv-‐
und	  Subjektivdaten,	  

Metriken,	  robuste	  und	  
sensitive	  akustische	  Marker

 
PATS ist speziell auf die Bedürfnisse in den Bereichen: 
 

• Schallbegutachtung und Jury Evaluation 
 

• Soundengineering 
 

• Sound-Quality 
 

• Zielsoundauralisierung 
 

• Indexbildung für kundenbezogene Akustikentwicklung 
 

• Akustische Gütemaße 
 

• Psychologische Marktforschung 
 
abgestimmt und bietet durch den modularen Aufbau die Möglichkeit, verschiedene Op-
tionen je nach Anwendungsanforderungen individuell zu gestalten. 
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PATS ermöglicht die komplette Vorbereitung, Durchführung, statistische Auswertung und 
Archivierung psychoakustischer Tests und die Verknüpfung von subjektiven Schallbewer-
tungen und objektiven Parametern für die zielgerichtete und effiziente Schallgestaltung in 
den Bereichen: 
 

• Entwicklung 
 

• Forschung 
 

• Qualitätssicherung 
 

• Lehre und Ausbildung 
 

• Begutachtungswesen und Standardisierung 
 
 

PATS-‐Philosophie

Systematik	  von
Sound-‐ und	  Störmustern

Objekte	  < -‐> Präsentationen

Auralisation
Zielsoundsynthese

Soundarchiv

Kriterien-‐Stammdaten,	  
verbale,	  symbolische	  
und	  Geräuschmarken

Zielg ruppenanalyse
Soziodemografische	  

Parameter,	  Clusteranalysen

kontextbezogene
Wahrnehmung,	  Ankerung
und	  Bezugswertbildung

Panel-‐ und	  Konsumertest,
Testinstrumentarium

Subjekte	  < -‐> 	  Kriterien

PATS
Psychoakustisches

Test-‐ und	  Analysesystem

Objekte Subjekte

Präsentationen Kriterien

Datenstrukturanalysen
Sound-‐Quality-‐Maße

Objektivdaten	  < -‐> Subjekte

Präferenz-‐ und
Typenstrukturanalysen

Objekte	  < -‐> Subjekte

 
 
Neben den ingenieurmäßigen Einsatzbereichen bietet PATS aufgrund der vorhandenen 
Datenbankstruktur und den umfangreichen Statistiktools, wie z.B. Clusterung, Typenstruk-
turanalyse und Filterung nach soziodemografischen Merkmalen, hervorragende Möglich-
keiten für die Bereiche Marketing und Marktforschung an. Hierbei können Fragestellungen 
zur Schallqualität, zur Kundenakzeptanz oder zur Erwartungshaltung spezieller Ziel-
gruppen zeit- und kosteneffizient untersucht werden. 



                                      
 

Synotec Psychoinformatik GmbH  Am Waldsportplatz 1  09468 Geyer  Tel. 037346/104-0  Fax -44 
 

Seite 4 

Typ ische	  PATS 	  -‐	  Anw endung en

PATS

-‐	  S cha llq u a litä tsb ew ertu ng
-‐	  S en so ris che 	  A na lyse
-‐	  Aku stisch e	  D iag n ose
-‐	  Aku stikd esig n
-‐	  S oun d 	  Qua lity 	  E ng ineerin g
-‐	  Psycho log .	  M arktfo rschun g

	   is t 	  e in 	  n eu 	  en tw ickeltes ,
le is tu n g sfäh ig es 	  p sych o aku st i-‐
sch es	  Test-‐ 	  u n d 	  A n a lysesystem
fü r:

PATS

-‐	  Fo rschu ng 	  und 	  E n tw ick lun g
-‐	  Qua litä t ss ic heru ng
-‐	  Beg u tach tu ng sw esen
-‐	  Marketin g
-‐	  L eh re	  u nd 	  Au sb ildu ng

	   erm ö g lich t 	  d ie 	  kom p le tte	  Vo rb ereitu n g , 	  D u rch -‐
fü h ru n g 	  u n d 	  A u sw ertu n g 	  p sych o aku st isch er	  Tests	  u n d
d ie	  Verkn ü p fu n g 	  o b jek t ive r	  u n d 	   su b jek tiver	  S ch a llb ew er-‐
tu n g en 	   fü r	  d ie 	  z ie lg e rich tete	  u n d 	  ef f iz ien te 	  S ch a llg esa l-‐
tu n g 	   in 	  d en 	  Bereich en :

 
 

 
2. Die PATS-Programmfamilie 
 
In der Basisversion PATS BASE wird die komplette Kette der Schallbegutachtung unter-
stützt, also die gesamte Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Archivierung 
psychoakustischer Tests. Das Basissystem PATS BASE bietet dem Anwender im Einzel-
nen die folgenden Möglichkeiten: 
 

• statistische Absicherung subjektiver Schallbegutachtungen in Gruppen- und Ein-
zeltests 

 

• verschiedene Testmodi, wie z.B. Absolute Skalierung, Semantisches Differential 
und Rangskalierung 

 

• wählbare Beurteilungsskalen, wie z.B. 5er, 7er oder 10er-Skala 
 

• Datenbankhandling und übersichtliche Verwaltung der Projekte, Testreihen, 
Tests, Hörerstammdaten und Kriterien 

 

• Sounddatenbank mit komfortabler Verwaltung der akustischen Stammdaten 
 

• Leistungsfähiger Editor für die individuelle Gestaltung der Hörtest-Playlists 
• Vollautomatische Steuerung von Testabläufen 
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• Komplette Archivierung aller Ergebnisse 
 

• Schnellauswertung nach Durchführung des Hörtests mit verschiedenen statisti-
schen Parametern (z.B. Mittelwert, Median, Standardabweichung, Reliabilität) 

 

• Testdatenmanager zur Akkumulation mehrerer Hörtests sowie Filterung und Clu-
sterung nach soziodemografischen Merkmalen 

 

• Verschiedene Diagrammtypen zur grafischen Darstellung und Präsentation der 
Ergebnisse 

 

• Datenexport nach MS Excel und SPSS 
 

• Import / Export von kompletten Projekten 
 

• integrierte Dokumentationsfunktion 
 

• Netzwerkanbindung 
 

Die Basisversion PATS BASE kann zu den Systemen PATS COMPACT und PATS DI-
MENSION ausgebaut werden. 
 

PATS COMPACT bietet zusätzlich zu den Basisfunktionen (PATS BASE) erweiterte Mög-
lichkeiten der professionellen Datenanalyse (Typenstrukturanalyse sowie Filterung, Clu-
sterung und Verknüpfung von typologischen Merkmalen). Durch das Synoptische Feld 
lassen sich aus der Subjektivdatenmatrix Hörerpräferenzen und Typologien ermitteln 
und visualisieren. Mit den erweiterten Datenbeständen in PATS COMPACT können zu-
dem  Projekte mit einer höheren Anzahl an z.B. Sounds, Kriterien, Testreihen realisiert 
werden.  
 
PATS DIMENSION erweitert das Spektrum von PATS COMPACT um die folgenden Funk-
tionen: 
 

• Ermittlung objektiver Parameter (FFT und FTT) 
 

• Korrelationen zwischen subjektiven und objektiven Parametern 
 

• Zielsoundauralisierung 
 

• Indexbildung für kundenbezogene Akustikentwicklung 
 

Durch PATS DIMENSION lassen sich für den Anwender schnell die Zusammenhänge 
zwischen den subjektiven Urteilen und den entsprechenden objektiven Messgrößen er-
kennen. Hierzu wird ein neues Datenreduktionsverfahren zur Ermittlung der Eigenspektren 
eingesetzt. Durch die kontextbezogene Zielsoundauralisierung lassen sich gerade im Zu-
sammenhang mit der Prototypenentwicklung die zukünftigen ingenieurmäßigen Entschei-
dungen im Vorfeld genauer eruieren. 
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	   	   	   	   	   	   	   	  S ch a llb eg u tach tung :	   	  PATS 	   BASE

Kom fo rtab le	  Verw a ltu n g
Ih rer	  aku stisch en 	  S tamm -‐
da ten

Leistu n g sfäh ig er	  Ed ito r
fü r	  d ie	   in d ivid u elle	  G e-‐
sta ltun g 	  d er	  P laylist 	  

Testreco rd er	   fü r	  d ie 	  ver-‐
sch ied enen 	  Testverfa h ren
(Ratin g ,	  Ran k in g ,	  etc .)

Vo llau tom a tisch e	  Test-‐
d u rch füh run g 	  u nd 	  So fo rt-‐
au sw ertun g

Kom p lette	  A rch ivieru n g 	  
a ller	  E rg eb n isse

D a ten im po rt	  u nd 	  -‐exp o rt

S ta tis tisch e	  A b sich erun g
sub jek tiver	  S ch a llb eu rtei-‐
lu n g en 	  d u rch 	  ein 	  G u tach -‐
terko llek tiv

Persona l-‐ 	  u nd 	  Z eitein sp a-‐
run g 	  b ei	  Hö rversu chen

G arantiert 	  zu verlässig er
Testab lau f 	  d u rch 	  o p tisch e
und 	  a kustische	  Feed backs

Z ielg ru ppeno rien tierte	  
O p tim ierun g 	  d er	  S ch a ll-‐
q u a litä t
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Sub jektive	  Ana lyse:	   	  PATS 	   COMPAC T

Das	  K om p lett sy s tem

Leistun g sfäh ig es	  H and lin g
kom p letter	  Testreih en

V isu a lisierung 	  d er	  Rohd a-‐
tenm atrix	   fü r	  a lle 	  E in zel-‐
u rteile

Kom fo rtab le	  A u sw ertung
von 	  Rating -‐Tests	  u nd 	  
Rang ska lierun g en

M odernes	  A ud io set-‐K on -‐
z ep t	   fü r	  A nkerung 	  und 	  
verg leich end e	  S ch a ll-‐
b eg u tach tung

Hochau flö sende	  sen so ri-‐
sche	  Pro f ile 	  u nd 	  Prä feren z -‐
fu n ktio nen

Ind ivid uelle 	  D a ten stru ktu r-‐
an a lyse	  u nd 	  Typo lo g ie

E rw eiterte	  Expo rt-‐ 	  u nd 	  
Im po rtfun ktio nen

So fo rtau sw ertung 	  fü r
Zw ischenerg ebn isse	  
u nd 	  K om p lettau sw ertung
vo llständ ig er	  Testreih en

Wesen tlich 	  erw eiterte
D a tenbankfunk tionen

In teraktive	  D atenana lyse
und 	  ansch au lich e	  Präsen -‐
ta tio nen

fü r	  Vo rb ereitu n g ,	  D urch füh rung 	  und 	  
A u sw ertung 	  p sychoa kustischer	  Tests
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Wah rn ehm ung sb ezo g ene 	  S ch a llm essu ng :	  PATS 	   D IM EN S ION

Ob jekt 	  1

Ob jekt 	  2
Ob jekt 	  3

Ob jekt 	  4 ...

S it zung 	  1

S e n s o r i c  F o c u s

Sub jek t iv
Ob jek t iv

O b jektiv ierun g 	  du rch 	  Ver-‐
knüp fung 	   von 	  S ch a llm eß -‐
g rößen 	  und 	   sub jek tiven 	  
Bew ertung en

Eva lu ierung 	  p sychoa kusti-‐
scher	  M aße	  und 	  O p tim ie-‐
run g 	  w ah rnehm ung sbezo -‐
g ener	  S ch a llm eßverfah ren

fü r	  d ie	  p sychophysika lisch e	  E va lu ierung

In teraktive	  D atenana lyse
und 	  ansch au lich e	  Präsen -‐
ta tio nen 	  fü r	  d ie 	  O b jektiv-‐ 	  
u nd 	  Sub jek tivd aten

Leistun g sfäh ig es	  D aten -‐
redu ktionsverfah ren 	  au f
G rund lag e	  ein er	  aku sti-‐
schen 	  M u stererkennung

Da tenbank 	   fü r	  A ud iod aten

M odernes	  A ud io set-‐K on -‐
z ep t	  z u r	  un kom p liz ierten 	  
E rstellu ng 	  ein es 	  Hö rtests
au s	  d en 	  A ud iod aten

Im po rt	   von 	  S ch a llm eßda ten ,
kom fo rtab le	  Verw a ltun g 	  d er
aku stisch en 	  S tamm daten

A ud it ive	  M u stererkennung

A u fd eckung 	  typ isch er	  S tö r-‐
m uster	  u nd 	  M essung 	  d er
S tö rstä rke

A na lyse	  u nd 	  Bew ertung 	  p o -‐
sit iver	  G eräu schq ua litä ten
(Soundm uster)
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Als Ergänzung zu PATS COMPACT und PATS DIMENSION wird die Option MEDIA an-
geboten. MEDIA (Multimedia) eignet sich insbesondere bei der Arbeit mit größeren Pro-
bandengruppen oder zu Präsentationszwecken als Ergänzung zu den PATS-Varianten. 
Durch MEDIA können Sie Hörtest-Sessions ohne Beeinflussung durch den Versuchsleiter 
vollautomatisch ablaufen lassen und die Hörtests mit akustischen und visuellen Darbie-
tungen gestalten.  
 

 
 
 
 
 
 
3. Die PATS-Programmstruktur 
 
Der Lieferumfang von PATS beinhaltet zwei Systeme, eine Schulungsversion und die 
Projektversion. Beide Versionen beinhalten analoge Programmfunktionen, die Datenbe-
stände sind jedoch vollständig voneinander entkoppelt. Die Schulungsversion sollten Sie 
nutzen, um sich mit dem System vertraut zu machen oder auch, um Projekte für Test- und 
Übungszwecke anzulegen. Um gut überschaubare Strukturen zu sichern, sollten Sie in die 
Projektversion von PATS nur die eigentlichen Projekt-Arbeiten aufnehmen.  
In der Schulungsversion werden zusätzlich Funktionen zum Löschen aller Datenbestände 
bereitgestellt, so dass Sie die Daten in der Schulungsversion komplett verwerfen können. 
Das bei jedem Programmstart angezeigte PATS-Hauptmenü beinhaltet Kerninformatio-
nen zum System, Suchfunktionen für die verfügbaren Projekte sowie Informationen zu den 
aktuellen Projekteinstellungen. 
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Menü- und Symbolleisten gestatten den Aufruf verschiedener Fenster der PATS-
Arbeitsebene. Die PATS-Arbeitsebene enthält 5 Fenster:  
 

•   Datenbank der Projekte 
 

•   Sounddatenbank 
 

•   Datenbank der Testreihen 
 

•   Testrecorder 
 

•   Testdatenmanager 
 

Diese Fenster gestatten die Handhabung einzelner Arbeitsschritte, die bei der Vorberei-
tung, Durchführung und Auswertung psychoakustischer Tests nach allgemein anerkann-
tem Standard zu bewältigen sind. Um die Arbeitsschritte so fließend wie möglich erledigen 
zu können, gestatten die fünf Schalter in der PATS-Arbeitsebene den raschen Wechsel 
zwischen den einzelnen Arbeitsfenstern. 
 

 

 Projekt Sounddaten Testreihe Testrecorder Testdatenmanager 
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Für die Testvorbereitung stehen einheitliche Datenbankstrukturen zur Verfügung. In der 
Datenbank der Projekte und in der Sounddatenbank werden die Grundstrukturen für 
Hörtestprojekte angelegt. 
 

In der Datenbank der Testreihen erfolgt anschließend die Definition der spezifischen 
Testmodalitäten für die verschiedenen Verfahren. Die Datenbank der Testreihen ist daher 
in verschiedene Arbeitsblätter untergliedert. Die Testdurchführung und die Testauswertung 
sind speziell an die verfügbaren Methoden angepasst. 
Neben der klassischen Attributskalierung (Beurteilung von Schallobjekten auf Basis von 
verbalen Marken) bietet PATS die Möglichkeit die akustische Beurteilung auf Basis sym-
bolischer Marken durchzuführen. Hierbei erfolgt die Instruktion der Testpersonen mit Hilfe 
symbolischer Marken. Eine zusätzliche verbale Beschreibung der Beurteilungsaspekte ist 
hierbei nicht erforderlich. Die vier in PATS bereitgestellten symbolischen Marken: Akzep-
tanz, Helligkeit, Körnigkeit und Aktivität wurden von Synotec auf Basis von ca. 200 ver-
schiedenen Projekten zur psychoakustischen Geräuschbeurteilung definiert. In der Viel-
zahl dieser Projekte konnte die analytische Geräuschbeurteilung (hierzu wurden in der 
Regel 10-20 Klangitems herangezogen) mittels Faktorenanalyse auf diese vier Grunddi-
mensionen zurückgeführt werden. Symbolische Marken sind jeweils für alle verfügbaren 
Skalen (2, 3, 5, 7, 9 und 10 stufige Skala) realisiert. Neben der intuitiven Beurteilung, die 
für bereits durchgeführte praktischen Aufgabenstellungen hervorragende Ergebnisse lie-
ferte, ist die Sprachunabhängigkeit dieser Skalen ein entscheidender Vorteil. 
 

In der Regel besteht eine Testreihe aus verschiedenen Tests. Diese werden mit Hilfe des 
Testrecorders vorprogrammiert. Hierbei werden die folgenden Festlegungen getroffen: 
 

- Auswahl der Präsentation 
 

- Auswahl des Testverfahrens (Gruppentest, Individualtest, Feldtest oder Spezialtest) 
 

- Testmodus (z.B. für Individualtests: Rating S, Ranking I und multidimensionale Testver-
fahren) 

 

- Testkriterium (unidimensionale Verfahren) bzw. Kriterien-Setup (multidimensionale Ver-
fahren) für den gewählten Testmodus 

 

- Anordnung der Schallobjekte für die ausgewählte Playlist 
 

Ein weiteres Highlight von PATS BASE ist die Integration der ISOMARK®-Testverfahren, 
die auf der Bewertung der folgenden vier Grunddimensionen beruhen:  
 
x = Helligkeit 
y = Aktivität 
z = Körnigkeit 
w = Wertdimension (Akzeptanz) 
 
Durch diese Testverfahren können die in einer Vielzahl von Projekten zur psychoakusti-
schen Beurteilung aufgefundenen Grunddimensionen der akustischen Wahrnehmung 
erstmals standardisiert erfasst, bewertet und übersichtlich abgebildet werden. 



                                      
 

Synotec Psychoinformatik GmbH  Am Waldsportplatz 1  09468 Geyer  Tel. 037346/104-0  Fax -44 
 

Seite 12 

Die Auswertung eines Tests ist sofort im Anschluss an die Testdurchführung möglich. 
Hörerurteile und statistische Kennwerte wie arithmetisches Mittel, Standardabweichung, 
Median und Quartile sind in allen gängigen Diagrammtypen darstellbar (Netz-, Säulen-, 
Balken-, Linien-, Flächen-, Kreisdiagramme usw.). Weitere Funktionen betreffen die Mög-
lichkeit der Skalentransformation, zur Filterung von Hörern und Kennwerten, zum direkten 
Abhören der Sounds und zum Datenexport. 
 
 

Kunstkopfmessung  eines  Motorhochlaufs  (2. Motorordnung)
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Beispiel für die Auswertung zeitabhängiger Online-Skalierungen mittels PATS BASE  
Oben: Motorhochlauf (2.Motorordnung), Mitte: Urteilswerte eines Probanden gemittelt über  
10 Repetierungen, Unten: Urteilswerte gemittelt über 10 Probanden  
(Quelle: DAGA 1998, Möglichkeiten und Grenzen der Evaluierung zeitvarianter Geräusche im industriellen 
Einsatz (R. Heinrichs, F.E. Blutner, A. Schneider) 
 
Im Testdatenmanager besteht die Möglichkeit für jeden Testmodus sämtliche Tests einer 
Testreihe zusammenführen. Diese Zusammenführung von Hörtests setzt die individuelle 
Aufbereitung der Testdaten voraus.  
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4. Die PATS BASE - Programmfunktionen im Überblick 
 

Im Folgenden sind die Funktionen der einzelnen PATS - Datenbanken und der zusätzli-
chen Programmebenen zusammengestellt: 
 

Datenbank der Projekte 
 

 
 
- Projektidentifikation und -dokumentation 
 

- Hörerverwaltung 
 

- Verwaltung individueller Beurteilungskriterien 
 

- Kriterienkatalog mit über 1.250 verschiedenen verbalen Marken zur akustischen 
Beschreibung  

 

- Bereitstellung symbolischer Marken 
 

- Dokumentationsfunktion 
 

- Import- und Exportfunktionen für Projekte 
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Datenbank der Sounds 
 

 
 
- Verwaltung der akustischen Stammdaten durch Bereitstellung von Kreuztabellen 

zur Einordnung der Sounds (Grundset) 
 
- Funktionen zur Gestaltung des Grundsets (Verwalten von Objekten und Präsenta-

tionen) 
 
- Dokumentation der Soundfiles 
 
- Abhören der Sounds 
 
- Einlagern und Auslagern der Sounddaten 
 
- Verwaltung von Audiosets 
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Datenbank der Testreihen 
 

 
 
- Verwaltung und Archivierung der Testmodalitäten für die Testverfahren: Individu-

altest (Rating, Ranking, Semantisches Differential und mehrdimensionale ISO-
MARK®-Tests) und Spezialtest (zeitabhängige Online-Skalierung) 

 
- Zuordnung der Kriterien zum Testmodus 
 
- Wählbare Beurteilungsskalen für die Absolutskalierung (2, 3, 5, 7, 9, 10 oder 11-

stufige Skala) 
 
- Festlegungen zum Playermodus und zum Pausenregime 
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Testrecorder 
 

 
 
- Anlegen von Hörtests für die verschiedenen Testverfahren: Individualtest (Rating, 

Ranking, Semantisches Differential und mehrdimensionale ISOMARK®-Tests) und 
Spezialtest (zeitabhängige Online-Skalierung) 

 
- Erstellen der Hörtest-Playlist (geordnete, zufällige, individuelle oder gemischte 

Reihenfolge der Sounds) 
 
- Manuelle Eingabe von Urteilen 
 
- Aufruf der Testauswertung  
 
- Export von Hörerurteilen 
 
- Archivierung der Testergebnisse 
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Testdurchführung 
 

 
 

Durchführung eines Präzisions-Ratingtest auf Basis der 10er-Skala und 1/10 Subdifferenzierung in 
PATS BASE 
 
- Durchführung von Tests nach den verschiedenen Testverfahren: Individualtest 

(Rating, Ranking, Semantisches Differential und mehrdimensionale ISOMARK®-
Tests) und Spezialtest (zeitabhängige Online-Skalierung) 

 
- Absolutskalierungen auf Basis symbolischer Marken 
 
- Korrekturfunktion für Hörer 
 
 
Im Folgenden sind vier weitere  Beispiele für die Testdurchführung (Individualtests) darge-
stellt. 
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Durchführung eines mehrdimensionalen ISOMARK®Tests auf Basis der 10er-Skala und symbolischen 
Marken in PATS BASE 
 

 
Durchführung eines Semantischen Differential-Tests auf Basis der 7er-Skala und Balkenmarkierung 
in PATS BASE 
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Durchführung einer zeitabhängigen Online-Skalierung auf Basis der 10er-Skala und 30 Zeitintervallen 
in PATS BASE 
 

 
 

Durchführung eines Rating-Tests auf Basis der 7er-Skala und der symbolischen Marke „Helligkeit“ 
sowie Anzeige der Frequenz-Zeitmuster in PATS DIMENSION 
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Testauswertung 
 

 
 
- Sofortauswertung nach Abschluss des Hörtests 
 
- Diagrammaufbereitung für die Testergebnisse 
 
- Skalentransformationen 
 
- Umfangreiche integrierte Grafikfunktionen 
 
- Bereitstellung statistischer Kennwerte (arithmetisches Mittel, Standardabwei-

chung, Median, Quartile, Reliabilitätsmaße usw.) 
 
- ISOMARK®-Auswertung einschließlich der Analyse von Häufigkeitsverteilungen 
 
- Exportfunktion für Tabellen und Diagramme 
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Testdatenmanager 
 

 
 
- Akkumulation aller Hörtests für die verschiedenen Testverfahren 
 
- Filtern und Clustern nach soziodemografischen Merkmalen 
 
- Sichern und Laden von Einstellungen zur Fortschrittskontrolle 
 
- Umfangreiche integrierte Grafikfunktionen 
 
- Bereitstellung statistischer Kennwerte (arithmetisches Mittel, Standardabwei-

chung, Median, Quartile) 
 
- Exportfunktion 
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5. Das PATS-Datenbankkonzept 
 
Die von PATS verwalteten Daten sind nach Projekten untergliedert. Jedem Projekt ist eine 
eigene Projektdatenbank zugeordnet. Die unterschiedlichen Projekte beziehen sich in der 
Praxis im Allgemeinen auf verschiedene Klassen von Schallobjekten.  
 

Bei Kraftfahrzeugen sind das z.B. Schalle, die von unterschiedlichen Fahrzeuggruppen 
(Limousinen, Sportwagen, LKWs) oder verschiedenen Baugruppen (Motor, Getriebe, Rä-
der, Blinker) ausgesendet werden.  
 

Typisch für ein Projekt ist der eingeschränkte Zugriff auf jeweils nur eine Klasse von 
Schallobjekten. Aus diesem Grund besitzt jedes Projekt eine separate Sounddatenbank.  
 

So möchte ein Fahrzeughersteller zwar verschiedene Sportwagen miteinander verglei-
chen, aber kaum Sportwagen mit LKWs. Er wird deshalb die Sportwagen und die LKWs 
jeweils unterschiedlichen Projekten mit separaten Sounddatenbanken zuordnen. 
 

Innerhalb jedes Projektes kann eine Anzahl unterschiedlicher Testreihen angelegt werden. 
Jede Testreihe sollte sich auf ein konkretes, abgrenzbares Problem beziehen. 
 

Ein solches Problem ist z.B. die Begutachtung einiger Fertigungsmuster für das neue Pro-
duktionsprogramm im Vergleich zu Referenzobjekten (entweder aus der eigenen Produk-
tion oder von Wettbewerbern). 
 

In der Testreihen-Datenbank erfolgt die Festlegung sämtlicher Testmodalitäten (Testme-
thode, Skalierung, Polung der Antwortskala). Dadurch wird sichergestellt, dass alle inner-
halb der Testreihe durchgeführten Tests den gleichen Randbedingungen unterliegen. In 
der Regel bezieht sich die Testreihe auf eine zeitlich abgegrenzte Problemstellung, wäh-
rend ein Projekt auch über einen längeren Zeitraum laufen kann. Im Rahmen des Projek-
tes können z.B. sukzessive neue Schallobjekte hinzugenommen werden, die Sounddaten-
bank wird damit ständig erweitert. Es können Testreihen angelegt werden, die später hin-
zugekommene Sounddaten mit schon benutzten Sounds kombinieren. Hierbei können 
Fragen der Ankerung und der Testfortschrittskontrolle sehr systematisch behandelt wer-
den.  
Innerhalb einer Testreihe können eine Reihe von Tests angelegt werden. Hierfür ist in 
PATS ein Testrecorder integriert, in dem die Hörtest inkl. einer spezifischen Playlist ange-
legt werden. Ein einzelner Test bezieht sich dabei auf bestimmte Testobjekte, die in der 
Regel im Rahmen unterschiedlicher Präsentationen vorgeführt werden.  
 

Eine Präsentation entspricht im Allgemeinen dem Darbietungsmodus eines Schallobjek-
tes, z.B. dem Vorbeifahrtgeräusch eines Sportwagens in unterschiedlicher Distanz und 
raumakustischer Situation, aber auch dem Zustand des Schallobjektes zu unterschiedli-
chen Aufnahme-Zeitpunkten.  
 

Innerhalb einer Testreihe können die Testpersonen je nach Instruktion zu den einzelnen 
Präsentationen ihre Schallbeurteilungen abgeben.  
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Globale Beurteilungen beziehen sich auf komplexe Wahrnehmungsqualitäten wie Wohl-
klang, Lästigkeit oder Natürlichkeit; analytische Beurteilungen hingegen auf Facetten des 
Klangbildes wie Schärfe, Volumen, Dynamik, Brillanz, Sportlichkeit etc. 
 

Die Deskriptoren zur Beschreibung der Wahrnehmungsqualitäten werden in der Daten-
bank der Kriterien abgelegt und können den Präsentationen wahlfrei zugeordnet werden. 
 

Die von PATS verwalteten Datenstrukturen betreffen damit die folgende Datenhierarchie: 
 

- Projekt 
  - Testreihe 
    - Test (Präsentation, Kriterium) 
      - Testperson 
        - Schallobjekt 
          - Anordnung des Trials (jedes Schallobjekt kann in der Playlist  mehrfach repräsentiert sein) 
 
 
 

6. PATS-Ausbaustufen und Lieferumfang 
 
PATS BASE beinhaltet sämtliche Funktionen zur effizienten Vorbereitung, Durchführung, 
statistischen Auswertung und Archivierung psychoakustischer Tests. In Bezug auf die ver-
fügbaren Testverfahren ist PATS BASE modular aufgebaut und kann somit durch ent-
sprechende Erweiterungen an die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden ange-
passt werden. Standardmäßig sind bereits die Individualtestverfahren: Rating, Ranking, 
Semantisches Differential sowie 2 bis 4 dimensionale Rating- und Differentialtests inte-
griert. Darüber hinaus ist PATS BASE mit folgenden weiteren Tools lieferbar: 
 

T 01: Zeitabhängige Skalierung (Online Skalierung mit an den natürlichen Rhythmus des 
auditorischen Kurzzeitgedächtnisses angepassten Zeitintervallen) 
 

T 02: Mapping (mehrdimensionales ISOMARK®-Testverfahren auf Basis der vier Grund-
dimensionen der psychoakustischen Beurteilung) 
 

T 03: Gruppentest (Absolute Skalierung und Paarvergleiche) - in Vorbereitung 
 

T 04: Mobiler Feldtest (Absolute Skalierung, Paarvergleiche, Semantische Differentiale) - 
in Vorbereitung 
 
Im Lieferumfang von PATS BASE sind eine Programm-CD (einschl. Handbuch im pdf-
Format und Installationsanleitung), Microsoft Office 2003 SBE sowie ein USB-Dongle ent-
halten. Hardwarekomponenten zur Soundwiedergabe (Verstärker, Kopfhörer, Lautspre-
cher) sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
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Voraussetzung für die Installation von PATS BASE ist ein PC bzw. Notebook mit dem Be-
triebssystem Windows XP und einer Soundschnittstelle (vorzugsweise mit ASIO-Treibern). 
 
Zu den Systemen PATS BASE, PATS COMPACT und PATS DIMENSION unterbreiten 
wir Ihnen gern ein individuelles Angebot. 
 
Durch die ständige Weiterentwicklung und Pflege von PATS erhalten unsere Kunden ein 
immer aktuelles und leistungsstarkes psychoakustisches Test- und Analysesystem. Dar-
über hinaus ist Synotec führend in der Entwicklung neuer psychoakustischer Testverfah-
ren. Nach umfangreichen und systematischen Labor- und Feldstudien werden diese Inno-
vationen permanent in das PATS-System integriert. 
 

 
Haben wir Interesse an unserem Produkt geweckt, dann wenden Sie sich bitte an uns: 
 
 

per Post:  Synotec Psychoinformatik GmbH 
Am Waldsportplatz 1 
09468 Geyer 
 

per mail:          info@synotec.de 
 

per Tel.:     037346-1040 
 

per Fax:     037346-10444 
 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


