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Zusammenfassung Ausgehend vom schwedischen Satztest nach Hagerman (Hagerll1an 1984) wurde ein deutscher Sat-;:.
test entwickelt. Jeder Satz. besteht aus fünf Wörtern , die jeweils z.ufäl/ig aus 10 Alternativen ausgewählt wurden. 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Optimierung des Testmaterials durch Verringern der Unterschiede in der Ver
ständlichkeit der Wörter, Sätze und Listen. Die Bestimmung der wortspezijischen Diskriminalionsjilllktionen (Abhängig
keit der Verständlichkeit vom Signal-Rausch- Verhältnis, angegeben in dB S/N) durch Anpassung einer Model/funktion an 
die Meßdaten \'on 12 normolhörenden Versuchspersonen ::.eigte, daß das Sprachmatericd nach der im vorhergehenden 
Beitrag (Wagener et al. 1999b) beschriebenen Pegeleinstel/ung noch nicht ausreichend hO/nogen \\'ar. Die verschiedenen 
akustischen Realisalionen desselben Wortes zeigten deutliche Verständlichkeitsunterschiede. Die mittlere Stalldardab
weichungen zwischen den Repräsentationen desselben Wortes betrug 1,1 dB S/N. Die L,o-Werte (Signal-Rauschverhält
nisse, bei denen 50 % verstanden wurde) der einzelnen Wortgruppen unterschieden sich teilweise wn ca. 2 dB S/N. Die 
mittlere Steigung der wortspezijischen Diskriminationsfunktionen betrug 20 %/dB. Durch eine geringere Streuung der 
L,o- Werte nach einem Pegelausgleich sowie dem Entfernen bestimmter Listen aus dem Testinventar konnte die ZoU erwar
tende Steigung der Gesamt-Diskriminatio/1.\[unktion (m) von 11,3 %/dB auf 15,9 %/dB erhöht werden. 

Die genauere Untersuchung der L50- Verteilungen der einzelnen Listen zeigte zwei Testlisten auf, die in der Homogeni
tät des Wortmaterials deutlich schlechter waren. Diese wurden ebenfalls aus dem Testlisteninventar entfernt, was -;:.u einer 
weiteren Erhöhung der zu erwartenden Steigung der Gesamt-Diskriminationsfunktion auf m = 17,2 %/cIB führte. Als 
II/ittlerer L,o- Wert der 10 Testlisten des Oldenburger Satztests ergab sich -8,4 dB S/N für ein hochgradig trainiertes 
Versuchspersonenkollektiv. 
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Abstract This paper documents the development of a German sentence test similar to the Swedish test proposed by 
Hagerman (Hagerman 1984). Each 5-word sentence was composed by the pseudo-random selection oJ each of the jive 
wordsfrom a list of 10 alternatives. 

This study aims al reducing the variability in intelligibility across the words, sentences and lists employed in thefinal 
test design. 

A recording ofa male untrained speaker (l. Sotscheck) was emplo)'ed as described in a companio/l paper (Wagener et 
al. 1999b). 

Word-specijlc discrimination jimctions were measured for each recorded word using 12 normal-hearing subjects. The 
results show that the standard deviation oJ the speech reception threshold L50 (speech level that corresponds to 50 % 
intelligibility) across different words is abatll 2 dB. The different utterances of the same word exhibit a mean standard 
deviation of 1.1 dB. The l1lean slope oJ the word-specijic discrimination functions is 20%/dB. Level corrections and 
selection of test lists produced a noticeable reduction of the variation in the distribution of word-.I'pecific Lvi' ThereJore 
tlie slope ofthe total discriminationful1ctiol1 was expected to increasefrom 11.3 %/dB (raw test material) to 15.9 %/dB 
(after modiflcation). 

However, two test lists with a significantly lower across-word homogeniI)' were identified which reduced the homogeni!.v 
across the test lists even more. These lisls were therefore rel1lovedfrol1l the test material. As a result, the expected slope of 
the total discriminationjimction was m = 17.2 %/dB. The average L50 ofthe Oldenburg sentence test was -8.4 dB S/N for 
the highly trained subjects who performed the experiments described in this paper. 

Keywords: speech audiometry 
speech intelligibility 
discrimination function 
precision of measurement 
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Einleitung 

Für eine Reihe wichtiger Anwendungen in der Audiologie 
(z. B. Hördiagnostik, Anpassung und Überprüfung technischer 
Hörhi lfen) sowie der Telekommunikation ist die Bereitstellung 
adäquater Sprachverständlichkeitstests mit hoher Validität und 
Reliabilität von Bedeutung. Im vorhergehenden Beitrag (Wage
ner et al. 1999b) wurde daher ein neuer Satztest auf der Basis 
von Einzelwörtern für die deutsche Sprache vorgestellt, der eine 
Vielzahl von Anforderungen erfüllen sollte. 

Ziel dieses Beitrags ist die Optimierung der zusammenge
stell ten Testlisten, um eine möglichst hohe Meßgenauigkeit und 
Reliabi lität des Testverfahrens zu erhalten: Ausgehend von der 
Bestimmung der wortspezifischen Diskriminationsfunktionen 
aller Testwörter mit normalhörenden Probanden wurde das 
Sprachmaterial durch geeignete Auswahl der Testlisten und even
tuellen Pegelangleich einzelner Wörter auf gleiche Verständlich
keit der Testlisten optimiert. 

Um bei der Messung der Sprachverständlichkeit mit unter
schiedlichen Listen eines Tests für dieselbe Person die gleichen 
Ergebnisse zu erhalten, muß die Äquivalenz der Testlisten be
züglich der Verständlichkeit gegeben sein. Um zudem Schwel
lenbestimmungen mit hoher Genauigkeit durchführen zu kön
nen, muß die Gesamt-Diskriminationsfunktion (Funktion, wel
che die Abhängigkeit der Verständlichkeit des Tests vom Signal
Rausch- Verhältnis beschreibt) eine hohe Steigung aufweisen. Die 
Höhe der Steigung ist abhängig von der perzeptiven Äquivalenz 
der einze lnen getesteten Teile in unserem Fall Wörter). Diese 
Äquiva lenz wurde erst bei den neueren Sprachverständlichkeits
tests berücksichtigt - Satztest nach Plomp und Mimpen (1979), 
Eins il ber-Reimtest nach von Wallenberg und Kollmeier (1989) 
und dessen Erweiterung nach Müller (1992), Göttinger Satztest 
(Kol1meier und Wesselkamp 1997), Hagerman Test (Hagerman 
1984). Ältere Tests (Freiburger und Marburger Test) wurden nicht 
dahingehend optimiert. Dies hat eine schlechtere Homogenität 
des Testmaterials und eine gewisse Manipulierbarkeit der Test
ergebnisse zur Folge, da »leichte« und »schwere« Testlisten dem 
erfahrenen Untersucher bekannt sind (von Wedel 1986). Die 
Homogen ität ist von der Länge des Teststimulus und dem Dar
bietungspegel abhängig. Je länger die Items sind (z. B. ganze 
Sätze), um so besser ist die Homogenität durch den zugehören
den unbewerteten RMS-Wert vorhersagbar (Kol1meier 1990; 
Müller 1992). Da in dem hier vorgestellten Test jedoch Wörter 
gezählt werden (relativ kurze Items), ist die Homogenität nicht 
einfach durch den Pegel bestimmt. Daher ist es notwendig, die 
G leichheit der einzelnen Teile (Wörter) bezüglich ihrer Verständ
lichkeit zu untersuchen. 

In diesem Beitrag werden zunächst die dafür notwendigen 
theoretischen Grundlagen dargestellt, um anschließend die durch
geführten Messungen und die daraus resultierenden Testlisten 
vorzustellen und zu diskutieren. 
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Diskri m i nationsfu n ktion 

Bei Sprachverständlichkeitsmessungen wird die Abhängig
keit der Verständlichkeit vom Signalpegel (bei Messungen im 
Störgeräusch vom Signal-Rausch-Verhältnis, gemessen in dB SIN) 
untersucht. Bei Messungen mit Satztests werden dazu die Tests
ätze bei unterschiedlichen Pegeln angeboten. Aus den Meßdaten 
wird der Pegel errechnet, bei dem 50 % der Wörter richtig er
kannt wurden. 

Gerade für die Evaluation eines Tests, der sich durch mög
lichst gleiche Verständlichkeiten der einzelnen Testlisten aus
zeichnen soll, ist es wichtig, die Abhängigkeit der Verständlich
keit vom Pegel genau zu untersuchen. Deshalb werden in diesem 
Beitrag die wortspezifischen Diskriminationsfunktionen bestimmt 
(d. h. die Abhängigkeit der Wortverständlichkeit vom Signal
Rausch-Verhältnis). Mit Hilfe dieser wortspezifischen Diskrimi
nationsfunktionen kann auf die Eigenschaften der gesamten Dis
kriminationsfunktion eines Satzes oder der ganzen Testliste ge
schlossen werden. 

Modellfunktion 

Die wortspezifische Diskriminationsfunktion bei Messungen 
im Störgeräusch bezeichnet die Richtig-Antwort-Wahrscheinlich
keit p für das jeweilige Wort in Abhängigkeit vom Signal-Rausch
Verhältnis x. Die Funktion p(x) wird aus dem Anteil korrekter 
Antworten bestimmt, die eine Gruppe von Versuchspersonen bei 
Darbietung des Wortes bei unterschiedlichen Pegeln gibt. 

Stellt man sich die Wahrnehmung eines Wortes als Vergleich 
eines durch das auditorische System gebildeten Musters mit ei
ner internen Referenz vor, so kann der Entscheidungsvorgang, 
der zur Erkennung des Wortes führt, als Bildung eines Ähnlich
keitsmaßes zwischen den beiden Mustern betrachtet werden. 
Überschreitet diese Ähnlichkeit einen subjektiven Schrankenwert, 
so wird das Wort erkannt, also mit der Referenz identifiziert. Das 
mit statistischen Schwankungen überlagerte Ähnlichkeitsmaß 
zwischen Abbi ldung und Referenz kann als Gaußvertei lung g(x) 
angenommen werden. Die vom Signal-Rausch-Verhältnis x ab
hängige Erkennungsrate für das Wort (die wortspezifische Dis
kriminationsfllnktion) kann allfgefaßt werden als Stufenfunkti
on tex) gefaltet mit der Gaußvertellllng g(x): 

p(x) = g(x) * t(x) 

= [~ g(x')t(x - x')dx' 

= ---e- 2u dx' j x 1 ( xl _ ~ ) 2 

-00 V2ifu 
1 

~ ------~---

1 + exp (_ X-;SO) 
V2if·u 

;L50 = J.L,s = ---
4 

( I ) 
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Die integrierte Gaußfunktion wird sehr gut durch die logisti
sche Funktion (GI. I) genähert. Diese wird als Modellfunktion 
zum Anpassen an die Meßergebnisse verwendet. Dabei werden 
zwei Parameter angepaßt: Lso und s. Lso wird Verständlichkeits
schwell e (speech recepti on threshold SRT) genannt, d. h. das 
Signal-Rausch-Verhältn is x, bei dem im Mittel 50 % des Wortes 
richtig verstanden werden. s ist umgekehrt proportional zur Stei
gung m der Diskriminationsfunktion an der Stelle Lso (s . GI. 2) . 

m = dp(x) I 
dx 

X = L 50 

e-~ I 
8(1 + e- s )2 X=L50 

1 
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Gesamt-Diskriminationsfunktion 

(2) 

Zur Bestimmung der Gesamt-Diskriminationsfunktion einer 
Testliste (oder eines Satzes) wird das probabi I is tische Modell von 
Kollmeier (Kol/lI1eier 1990) verwendet. Dabei wird vereinfachend 
angenommen, daß die einzelnen Diskriminationsfunktionen der 
Testwörter die gleiche Steigung 111 besitzen. Sie unterscheiden 
sich nur im (wortspezifischen) Schwellenpegel Lso (0. h. sie ge
hen durch Parallelversch iebung auf der x-Achse alle aus dersel
ben Modellfunktion hervor.). 

Die Diskriminationsfunktion eines Satzes lautet: 

1 N 

PSatz(x) = N LPwort(X - L 50J (3) 
i=l 

wobei N die Anzahl der Wörter im Satz und L so, die Schwellen
pegel der einzelnen Wörter bezeichnet. Der gleiche Zusammen
hang gilt für die Gesamt-Diskriminationsfunktion der Testliste, 
die von der der einzelnen Sätze abhängt. Für große Werte von N 
(Wörteranzahl in der Testliste) und unter der Annahme, daß die 
Lso1 mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fix) verteilt sind, 
ergibt sich: 

Pges(x) = I: PWort(X - x') . f(x')dx' := PWort(X) * f(x) (4) 

Die Gesamt-Diskriminationsfunktion P8ef entspricht somit der 
Modell-Diskriminationsfunktion PWo" der einzelnen Wörter ge
faltet mit der Verteilungsfunktion der wortspezifischen Schwel
lenpegel fix). 
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Für die Meßgenauigkeit einer Sprachverständlichkeitsmes
sung ist die Steigung der Diskriminationsfunktion wichtig. Die
se berechnet sich über: 

dPges = dPWort * f(x) 
dx dx 

(5) 

Unter der Annahme, daß dP;t t undf(L) gaußförmig verteilt 

sind (mit den Varianzen a'I"" und al ), ergibt sich: 

dPges 

dL 

L2 L 2 
-~ - 2;;2" 

e 20"W or t e I 

-----==*-----:= 
aWort . V2ii a f . V2ii 

L 2 
- 2( 2 + 2 ) e O"W o rt 0"1 

(6) 

Die Steigung der Gesamt-Diskriminationsfunktion (m8, ) an 
der Stelle L so ist proportional zur Steigung 111,,,,,./ der wort
spezifischen Diskriminationsfunktionen: 

N 

PSatztX) = ~ LPwort(X - L50,: 
(7) 

1=1 

Somit ist die Steigung der Gesamt-Diskriminationsfunktion 
abhängig von der Steigung I17 U'III' der Diskriminationsfunktionen 
für die einzelnen Wörter sowie von der Streuung aj der Lso-Ver
teilung. Abbildung I verdeutli cht diese Abhängigkeit. 

Um eine hohe Steigung der Gesamt-Diskriminationsfunktion 
und damit eine hohe Effektivität der Messung zu erhalten, 

müssen die Einzelfunktionen sehr steil (d . h. m m", sehr groß) 
und die Verteilung der Schwellenpegel sehr schmal sein (d . h. 
geringe Varianz a2j , im Idealfall 8-fönnige Verteilung). 

/ 
wortspez. DF L5Q-Verteilung Gesamt-DF 

Abb. 1: Abhängigkeit der Steigung der Gesamt-Diskrimina/i
onsfünktion von der Steigung der mittleren wortspez!fisehen 
DiskriminationsJunktion und der Lso-Verteilung als Faltung 
dieser beiden Funktionen. 

Fig. I: Dependenee of the slope of the diserill7illation June/ion 
on the slope of the mean word-speeifle discrimina/ion fun c/ioll 
and the distribution of the Lso va lues as the convolution of 
these two func.·tions. 
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Um dies zu erreichen, werden die wortspezifischen Diskri
minationsfunktionen für alle im Test vorkommenden Wörter (bzw. 
Realisationen, d. h. auch jede unterschiedliche Aufsprache eines 
Wortes wird gesondert untersucht) bestimmt, um durch einen 
späteren Pegelangleich einzelner Wörter die Varianz der Lso-Ver
teilung zu minimieren. 

Anpassung der Modellfunktion 

Die Messung der Sprachverständlichkeit kann als Binomial
experiment verstanden werden (Wesselkamp 1994). Dabei sind 
die Meßwerte als Anzahl von Einsen für richtig erkannte Wörter 
bzw. Nullen für nicht erkannte zu interpretieren. Über eine nach 
der Maximum-Likelihood-Methode gewonnenen Schätzung der 
Parameter L50 und s kann die in GI. I angegebene Modellfunkti
on an die bei unterschiedlichen Pegeln erhaltenen Ergebnisse 
angepaßt werden. 

Allgemein lautet die Likelihood-Funktion für ein Binomial
experiment mit N Wiederholungen bei einer zunächst unbekann
ten Erfolgswahrscheinlichkeit von p und n, Antworten pro Ver
such: 

Für den Oldenburger Satztest werden pro Satz fünf Wörter 
dargeboten, daher ist in diesem Falln, = 5; r, ist die Anzahl der 
richtigen Antworten im i-ten Versuch. Gleichung I gibt die Wahr
scheinlichkeit p beim Pegel x, im i-ten Versuch: p : = fex,) I Lso, s). 

r, nimmt entweder den Wert eins oder null an,je nachdem, ob die 
Antwort der Versuchsperson beim i-ten Versuch richtig oder falsch 
war. Die Parameter der Modellfunktion (L50 , s), die den Verlauf 
der Meßdaten als Funktion des Pegels am besten wiedergeben, 
werden über die numerische Maximierung der in Gleichung 8 
angegebenen Li kel ihood bestimmt. I 

Für die Bestimmung der wortspezifischen Diskriminations
funktionen mit 12 normal hörenden Versuchspersonen sollen in 
dieser Arbeit die Schwellenbestimmungen für jede Wortrealisa
tion mit einer Genauigkeit von 0,5 dB S/N und die Steigungsbe
stimmung mit 5 %/dB Genauigkeit erfolgen. Gemäß Brand (1998) 
müssen zur Erfüllung dieser Bedingungen jeweils 25 Meßwerte 
unterhalb und oberhalb des L50- Werts gemessen werden (im Be
reich von 20 % bis 80 % Sprachverständlichkeit). 

1 Aus numerischen Gründen muß die negative logarithmische 
Likelihood minimiert werden. Dabei wird der Term (~;) weg
gelassen, da er für die Lage des Maximums der Likelihood keine 
Rolle spielt. 
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Messungen zur Optimierung der Testlisten 

Um gleichwertige Testlisten für die Schwellenbestimmung 
im Störgeräusch zu erstellen, wurden für die einzelnen Wortre
präsentationen (d. h. auch für jede unterschiedliche Aufnahme 
eines Wortes einzeln) die Diskriminationsfllnktionen mit Nor
malhörenden ausgemessen. 

Meßapparatur 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen fan
den mit Hilfe einer im Rahmen eines Forschungsprojekts zur 
Sprachaudiometrie entwickelten Meßapparatur statt (Kollll1eier 
et al. 1992). Über einen 386 PC (im Laufe der Messungen wurde 
dieser durch einen Pentium PC ersetzt) mit einer Aricl DSP 32C
Karte (mit 16 bit stereo AD-DA Wandlern) wurde der gesamte 
Meßvorgang gesteuert. Die Sprachsignale sowie das Störgeräusch 
lagen digital auf einer Festplatte vor (mit 25 kHz Samplingfre
quenz und 16 bit Auflösung). Die Darbietungspegel wurden über 
ein computergesteuertes Audiometer (im Rahmen des oben er
wähnten Projekts entwickelt, siehe Kollmeier et al. 1992), einge
stellt. über den Signalprozessor wird das Sprachsignal und das 
Rauschen im gewünschten Signal-Rausch-Verhältnis gemischt. 
Die Testsignale werden den Versuchspersonen diotisch über ei 
nen breitbandig kalibrierten freifeldentzerrten Kopfllörer des Typs 
Sennheiser HDA200 dargeboten. Die Messungen zur Bestim
mung der wortspezifischen Diskriminationsfunktionen wurden 
bei einem Rauschpegel von 60 dB SPL durchgeführt. 

Die in einer schallisolierten Hörkabine sitzenden Versuchs
personen hatten die Aufgabe. die von ihnen verstandenen Sätze 
oder Satzteile zu wiederholen. Der ebenfalls in der Hörkabine 
sitzende Versuchsleiter markierte jedes falsch wiedergegebene 
Wort auf dem berührllngsempfindlichen Bildschirm eines Hand
held-Computers Epson ETH lOS (dort werden alle Wörter des 
Satzes dargestellt) . Über eine serielle Schnittstelle werden die 
Antworten an den Meßcomputer weitergeleitet und dort für die 
weiteren Auswertungen gespeichert. Es nahmen 12 Versuchs
personen (10 Männer, 2 Frauen) im Alter von 24 bis 31 Jahren 
(im Mittel 28 Jahre) an den Versuchen teil. Die meisten Proban
den waren Mitglieder der Arbeitsgruppe »Medizinische Physik«, 
in psychoakustischen Messungen somit sehr geübt. Die anderen 
Versuchspersonen verfügten durch Erfahrungen im Bereich Mu
sik ebenfalls über recht gute Hörerfahrungen. Durch die mehrfa
che Darbietung von Trainingslisten wurden die Testpersonen 
hochgradig trainiert. 

Messungen zur Bestimmung der 
wortspezifischen Diskriminationsfunktionen 

Die hier beschriebenen Messungen wurden zur Bestimmung 
der Verständlichkeit jeder Repräsentation jeden Wortes in Ab-
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hängigkeit vom Signal-Rausch- Verhältnis durchgeführt. Die 
Antworten der Versuchspersonen wurden zusammen ge faßt, an 
die Meßdaten wurde die in Gleichung I beschriebene Modell 
funktion mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode angepaßt. 

Um eine Genauigkeit der Schwellen- und Steigungsbestim
mung von 0,5 dB S/N für den L~o-Wert und 5 %/dB für die Stei
gung m zu erhalten, müssen nach Brand (1998) die Wörter 25 
mal bei einem Signal-Rausch-Verhältnis oberhalb und unterhalb 
des Lso-Werts gemessen werden. Die Messungen mit 12 normal
hörenden Versuchspersonen wurden bei acht verschiedenen Si
gnal-Rausch-Verhältnissen in einem Bereich von -4 bis -12 dB 
S/N bei einem Störgeräuschpegel von 60 dB SPL durchgeführt. 
Da innerhalb dieses Meßbereichs nicht an alle akustischen Rea
lisationen der Wörter die Modcllfunktion mit der geforderten 
Genauigkeit angepaßt werden konnte (bei ca. 3,5 % der EinzeI
wörter war sie nicht möglich), wurde der Meßbereich auf -2 bis -
14 dB S/N erweitert. Die 18 generierten Testlisten a 10 Sätze 
wurden in sechs Tripell isten a 30 Sätze ZLI~ammengefaßt, um die 
Meßzeit zu verkürLen. Die Messung einer dieser Tripellisten dau
erte ca. 8 min pro Signal-Rausch-Verhältnis. 

Da sich aufgrund des niedrigen Informmionsgehalts der Tests
ätze zeigte, daß die Testsätze nicht von den Versuchspersonen 
wiedererkannt wurden (daher auch nicht auswendig gelernt wer
den konnten), war es möglich , dieselbe Testliste mehrfach mit 
der gleichen Person zu messen . Es zeigte sich lediglich ein deut
licher Lerneffekt durch das Kennenlernen der 50 im Test ver
wendeten Wörter. Daher wurden die Versuchspersonen vor Be
ginn der eigentlichen Messung trainiert. Der Lerneffekt wird im 
Rahmen unabhängiger Evaluationsmessungen (siehe nachfolgen
der Artikel Wageller et al. 1999a) genauer untersucht. 

Für alle Testwörter wurden die Diskriminationsfunktionen 
gemäß den Abbildungen 2 bis 4 ausgewertet. Durch die dort dar
gestellten Funktionen erhält man folgende Informationen: Die 
durchgezogene Linie stellt die angepaßte wortspezifische Dis
kriminationsfunktion dar, d. h. die Abhängigkeit der Verständ
lichkeit vom Signal-Rausch-Verhältnis. Dic jeweiligen Modell 
parameter Lso und 111 sind ebenfalls angegeben. Die Meßwerte 
sind in Form von Histogrammcn dargestellt: Die Histogramme 
der korrekten (gepunktete Linie) bzw. inkorrekten Antworten 
(gestrichelte Linie) werden u. a. zur Überprüfung der geforder
ten Meßgenauigkeit herangezogen (d. h. zur Beantwortung der 
Frage, ob genügend Wcrte untcrhalb und oberhalb des Lso-Werts 
gemessen wurden). Das Histogramm für die richtigen Antwor
ten ist nach unten hin , das für falsche Antworten nach oben hin 
aufgetragen. 

Abbildung 5 gibt einen Überblick über die Lso-Werte aller 
akustischer Realisationen. Es ist der jewcilige Lso-Wert über der 
zugehörenden Repräsentation pro Wortgruppe aufgetragen. Durch 
die Kenntnis der Modellparameter Lso und m der Einzelwörter 
kann durch einen Pegelangleich die Homogenität des Sprachma
terials vergrößert werden. 
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Verständlichkeiten der einzelnen Wortgruppen 

Werden die Parameter Lso und m für jede WOltgruppe (»Name, 
Verb, Zahl, Adjektiv, Objekt«) getrennt betrachtet, so ergeben 
sich die in Tabelle I angegebenen Mittelwerte. Der unbewertete 
RMS-Wert wurde nur für die vier Gruppen »Name, Verb, Zahl, 
Adjektiv+Objekt« getrennt bestimmt, da die Adjektive und Ob
jekte als aufgesprochenes Wortpaar verwendct wurden und nicht 
in zwei einzelne Wörter geschnitten wurden . 

Tab. J: Verständlichkeitsschwelle L,o und Steigung 111 sowie 
RMS- Wert (unbewertet) .für Jede Wortgruppe, Jeweils mit Stan
dardabweichung der Wörter innerhalb der Gruppe. der RMS
Wert für Adjektiv und Objekt wurde geme-;.nsam bestimlllt. Au
ßerdem gemittelte Werte für das gesamte Wortmaterial. 

Table I: Average speech reception threshold L,(p slope 111 and 
RMS value for each graup of words. The meall values (md the 
standard deviations are given for eacll of tlle Jive graups (md, 
in addition, for the elItire word material (last lilie). The RMS 
level q{ tlle last Mo graups of words (adjectil'es alld ohjecls) 
are idenlical because tlley were delenllilled logetlla 

Wortgruppe Lso [dB S/N] m [%/dB] RMS [dB] 

Name -9 ,9 ±2,1 20,5 ±6,1 -22,1 ±0,9 

Verb -9,0 ±2,5 19,3 ±5,4 -24,9 ±1,5 

Zahl -9,0 ±1,6 19,4 ±6,9 -24,6 ±2,2 

Adjektiv -7,3 ±1,8 20,5 ±5,4 -24,9 ±0,8 

Objekt -7,4 ±2,3 22,0 ±7,0 -24,9 ±0,8 

gesamt -8,4 ±2,7 20,2 ±6,2 -24,3 ±1,7 

Die Lso-Werte schwanken teilweise zwischen unterschiedli
chen Repräsentationen eines Wortes erheblich, obwohl die Wör
ter im Pegel aneinander angeglichen waren. Die Standardabwei
chung des Lso-Werts der verschiedenen Realisationen dcsselben 
Wortes beträgt im Mittel I, I dB S/N (minimale Standardabwei
chung: 0,5 dB S/N, maximale Standardabweichung: 2, I dB S/N). 
Ähnliche Schwankungen sind innerhalb der Wortgruppen zu 
beobachten: Der Name» Wolfgang« mit einem mittleren L~o-Wert 
von -12,4 dB S/N ist erheblich leichter zu verstehen als der Name 
»Nina« mit einem mittleren Lso-Wert von -6,5 dB S/N. Die Wort
gruppen lassen sich bezüglich der Verständlichkeit in zwei Grup
pen einteilen: »Name, Verb, Zahl« und »Adjektiv, Objekt«. Die 
Namen sind allgemein am besten verständlich, jedoch ist der 
Unterschied von 1 dB S/N zwischen Name und Verb bei einer 
Standardabweichung von gut 2 dB S/N nicht überzubcwcrten. 
Der Lso-Wert von »Adjektiv und Objekt« liegt ca. 2 dB S/N ober
halb dessen der anderen Wortgruppen. Der Verdacht, daß diese 
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schl echtere Verständli chke it auf das Absenken der Stimme am 
Satzende zurückzuführen ist, bestäti gt sich nicht, da die RMS
Werte denen von » Verb und Zahl « entsprechen (bei der Betrach
tung der Spitzenpegel ergeben sich ähnli che Werte). Der niedri 
gere Lso- Wert für die Wortgruppe »Name« kann jedoch durch 
einen etwas höheren Pegel erkl ärt werden. Eventuell kann die 
schlechtere Verständlichkeit der am Ende der Sätze be findli chen 
Wortgruppe n durch ein Nachlassen der Konzentrati on erkl ärt 
werden. Vor j edem Testsatz ist wegen der Eingabe durch den 
Versuchsleiter e ine kurze Pause, in der di e Konzentrati on gesam
melt werden kann . Im Laufe des Satzes müssen mehrere Lei
stungen gleichzeitig abl aufen: Jedes Wort muß verstanden und 
zur späteren Wiederholung im Gedächtnis behalten werden. 

Die Steigung m der Diskriminati onsfunkti on am Lso-Wert ist 
für alle Wortgruppen ungefähr gleich, es ergibt sich eine mittlere 
Steigung von 20 %/dB für die Einzelwörter. 

Pegelkorrektur 

Der Test soll sich durch e ine ste ile Gesamt-Diskriminations
funktion auszeichnen. Das setzt e ine schmale Verteilung der Lso-
Werte der wortspezifi schen Diskriminationsfunkti onen voraus. 
Durch eine Korrektur der Wortpegel kann die Homogenität des 
Sprachmateri als gesteigert werden. Dabe i werden schwer ver
ständliche W örter im Pege l angehoben, auffallend gut verständ
liche werden im Pegel abgesenkt. 

Die Korrekturwerte wurden für jede Wortrepräsentation über 
die Abweichungen M des Lso-Werts vom zugehöri gen Mittel
wert L des gesamten Sprachmateri als bestimmt (L = -8,4 dB S/N). 
Es wurden drei verschi edene Korrekturen geprüft : 

I . Alle Abweichungen des Lso-Pegels vom Mittelwert L werden 
ausgeglichen, die Korrektur ist nicht begrenzt. 

2. Alle im Lso-Pegel vo m Mitte lwert L abweichenden Wörter 
werden im Pegel angeg li chen, di e maximale Korrektur be
trägt 3 dB . 

3. Es werden nur di e Wörter im Pegel korri gie rt , für die IL - Lsol 
> 0,5 dB S/N gilt, der Pegel ausgleich ist auf max imal 2 dB 
begrenzt. 

Obwohl eine voll ständige Korrektur der Pege labweichungen 
di e ideale Verte ilung der wortspezifi schen Lso-Werte lie fern wür
de, wurde s ie ebenso wie der auf 3 dB begrenzte Pegelausg leich 
verworfen, da diese Arten der Korrektur zu unnatürlichen Pege l
sprüngen innerhalb der Sätze führten. Die 3. Methode der Pegel
korrektur hat e ine schmalere Lso-Verteilung gegenüber den Aus
ga ngswerten zur Fo lge, ohne daß di e Sätze ihren natürli chen 
Sprachnuß verli eren. Daher wurde diese Art des Pegelangleichs 
verwendet, um di e Homogenität des Sprachmateri als durch An
gleichen der Verständli chkeit zu steigern . 

50 

Auswahl der Testlisten 

Aus den 18 für die Messung der wortspezifi schen Diskrimi 
nati onsfunkti onen verwendeten Testli sten wurden 12 Listen für 
die Evaluationsmessungen ausgewählt. Sechs Li sten wurden ver
worfen, da sie Wortrepräsentationen enthie lten, an die im Rah
men der hier vorgestellten Messungen keine Diskriminations
funkti onen mit der ge forderten Genauigkeit von 0,5 dB S/N für 
den Lso-Wert und 5 %/dB für die Steigung angepaßt werden konn
ten. So wurde durch di e oben beschri ebenen Messungen di e für 
die Genauigkeit geforderte Mindestanzahl von 25 Meßwerten mit 
e iner Verständlichkeit unter 50 % ni cht erreicht (als Beispiel sie
he Wort »Kerstin« in der Repräsentation » 13« in Abb. 2) . Zu
sätzli ch wurden Wörter verworfen, für di e ein Pegelausg leich 
von maximal 2 dB nicht ausre ichen würde, den Lso-Wert in einen 
für die Homogenität des Sprachmateri als akzeptablen Bereich 
zu verschi eben (di e Wörter wiesen Lso-Werte auf, die mehr al s 
ca. 3,5 dB S/N vom Mittleren Lso-Wert abwichen) oder die mit 
e iner Abwe ichung von ca. 10 % vom Mitte lwert e ine zu unter
schi edliche Steigung der Diskriminationsfunkti on aufwiesen (vgl. 
als Beispiel das Wort »sieht« in der Repräsentation » 18« in Abb. 
4 oder »nahm« als »80« in Abb. 3). 

Die Verteilungen der Lso-Werte der einzelnen Wörter vor und 
nach de m Pegelangle ich und der Auswahl der Listen s ind in 
Abbildung 6 dargestellt: Auf der x-Achse sind die Lso-Werte des 
verwendeten Wortmateri a ls aufgetragen, auf der y-Achse di e re
lative Häufigkeit dieser Werte. Die gestriche lte Linie zeigt di e 
ursprüng liche Lso-Verteilung, die durchgezogene Linie repräsen
ti ert die Verteilung nach dem Pegel angleich und der Auswahl 
der Testli sten. 

Die Standardabweichung vom mittleren Lso-Wert a ll er Wör
ter L = -8,4 dB S/N hat sich durch di e Pegel korrektur und die 
Auswahl von ±2,7 dB S/N auf ± 1,4 dB S/N verringert. Der mitt
lere RMS-Wert all er verwendeten Wörter beträgt -24 ,3 dB mit 
e iner Standardabweichung vo n 1,7 dB. Durch den Pege langleich 
und das Auswählen ist die Homogenität des Sprach materi als er
heblich gesteigert worden. Dies läßt e ine ebenfall s höheren Stei
gung der Gesamt-Diskriminationsfunkti on erwarten. Es wurde 
di e Abhängigkeit der Steigung der Gesamt-Diskriminati onsfunk
ti on von der Standardabweichung der Lso-Verteilung der e inzel
nen Wörter beschrieben. Die mittlere Steigung der Einze lwörter 
beträgt m = 20 %/dB, bei e iner Standardabweichung vo n ()WOrl = 
1,4 dB S/N wird als zu erwartende Ste igung der Gesamt-Diskri 
minati onsfunkti on mKe,= 15,9 %/dB errechnet (s . GI. 7). Ohne 
Pegelausgleieh und Listenauswahlläßt sich mg,, = 11 ,3 %/dB er
rechnen. 
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Tab. 2: Standardabweichungen des L1o- Wtms und daraus zu erwartende Steigungen der /2 ausgewählten Testlisten. 

Table 2: Standard deviations of the speech reception threshold Lso across the words in each of the /2 selected test 
lists. /11 addition, the expected slope values for each list are given that were derived from the (average) slope of 
the word-specific discrimination funetion and the standard deviatioll across words using Eq. 7. 

Testliste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O"Wort [dB 8/N] 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 1.1 1.0 2.6 1.1 0.9 2.7 1.0 

m ges [%/dB] 18.0 17.6 17.6 18.0 18.3 17.2 17.6 11.6 17.2 18.0 11.3 17.6 

Tabelle 2 zeigt die durch GI. 7 berechneten Steigungen für 
die 12 nach dem Pegelausgleich ausgewählten Listen. O"w,m gibt 
die Standardabweichung der Lso-Verteilung der jeweiligen Test
liste an (der mittlere Lso-Pegel jeder einzelnen Listen ist gleich 
dem des gesamten Wortmaterials: -8,4 dB S/N). Testliste 8 und 
1I fallen durch eine signikant höhere Standardabweichung von 
über 2,5 dB S/N auf. Aus diesem Grund wu rden sie ebenfalls aus 
dem Testinventar gestrichen. Das hat zur Folge, daß die gesamte 
Lso-Verteilung noch schmaler wird, die Standardabweichung des 
gesamten Wortmaterials beträgt nur noch O"W"n = I, I dB S/N. 
Dadurch wird die theoretisch mögliche Steigung der Gesamt
Diskriminationsfunktion nochmals von m it' = 15,9 %/dB auf m~ef 
= 17,2 %/dB erhöht. Dennoch wurden die Evaluationsmessun
gen mit allen 12 Listen durchgeführt, da die Messungen parallel 
zu den Auswertungen der Lso-Verteilungen begannen. Die wei
teren Auswertungen beschränken sich jedoch auf die 10 endgül
tigen Testlisten. 

Abbildung 7 zeigt die theoretisch berechneten Diskriminati
onsfunktionen der nach der Optimierung endgültigen Testlisten: 
Die Steigungen aus Tabelle 2 sowie der mittlere Lso-Wert -8,4 dB 
S/N wurden in die Modellfunktion nach GI. I eingesetzt. 

Diskussion 

Die Messungen der wortspezifischen Diskrimi nationsfunk
tionen mit 12 Normal hörenden ergaben, daß das Sprachmaterial 
trotz des vorherigen Pegelangleichs nicht gleich verständlich war. 
Diese Gleichheit ist jedoch u. a. wichtig für eine steile Gesamt
Diskriminationsfunktion und damit für eine hohe Meßgenauig
keit bei der Bestimmung des Lso-Werts durch den Test. 

Die Lso-Werte zwischen den einzelnen Wortgruppen unter
scheiden sich trotz geringer Abweichungen im Pegel recht stark 
(Lso = -9,0 dB S/N für Verben und Zahlen gegenüber Lso = -7,3 
dB S/N für Adjektive und Objekte). Diese Unterschiede können 
eventuell teilweise durch eine erhöhte Aufmerksamkeit am Be
ginn einer Darbietung erklärt werden. 

Die Standardabweichung der Lso-Werte des gesamten Sprach
materials ist mit 2,7 dB S/N kleiner als die bei Müller (1992) 
gefundene Standardabweichung der Verständlichkeit von Ein
zelwörtern (im Mittel 4 dB S/N). Es treten jedoch auch erhebli
che Verständlichkeitsunterschiede zwischen den verschiedenen 
akustischen Realisationen desselben Wortes auf (die Standard
abweichung des Lso-Werts zwischen den Repräsentationen eines 
Wortes beträgt im Mittel I, I dB S/N, es treten jedoch auch maxi
male Standardabweichungen von bis zu 2, I dB S/N auf). Diese 
können nicht durch den oben erwähnten Aufmerksamkeitseffekt 
erklärt werden. Die Wörter wurden vor Beginn der Messungen 
im Pegel aufeinander eingestellt, die Unterschiede in der Ver
ständlichkeit lassen sich somit nicht auf Unterschiede im Pegel 
der Wörter zurückführen. Daher scheint der Darbietungspegel 
eines Wortes nicht als eindeutiger Prädiktor für die Verständlich
keit geeignet zu sein. Ähnliche Beobachtungen sind in anderen 
Arbeiten zur Einzelwortverständlichkeil dargestellt (Kol1meier 
1990; Müller 1992). 

Unterschiede in der Verständlichkeit zwischen den Repräsen
tationen desselben Wortes sollten in Zukunft genauer untersucht 
werden, da sie eventuell weitere Hinweise auf das Sprachverste
hen liefern (z. B. zur Beantwortung der Frage, in wieweit bei
spielsweise die Koartikulationen die Verständlichkeit beeinflußt). 

Die Unterschiede in der Verständlichkeit der Einzelwörter 
werden durch eine Pegel korrektur einzelner Wörter und eine 
Auswahl der weiter zu verwendenden Wörter verringert. Um den 
natürlichen Klangeindruck des Sprachflußes zu erhalten, wurde 
dieser Pegel ausgleich auf maximal 2 dB begrenzt. Die Standard
abweichung des Lso-Werts -8,4 dB S/N wurde durch diese Vor
gehensweise von 2,7 dB S/N auf I, I dB S/N verkleinert. 

Da die mittlere Steigung der wortspezifischen Diskriminati
onsfunktionen 20 %/dB betrug, ergab sich aus den oben erwähn
ten Standardabweichungen der Lso-Pegel als zu erwartende Stei
gung der GesamtDiskriminationsfunktion 17,2 %/dB (nach dem 
Pegelausgleich und der Listenauswahl) im Gegensatz zu 11,3 %/ 
dB (ursprüngliches Sprachmaterial). Eine Steigung von 17 %/ 
dB ist für einen Satztest mit großer Homogenität der Testlisten 
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Abb. 5: Lso-Werte der einzelnen Wortrepräsentationen in dB SI 
N, geordnet nach den Wortgruppen. Die Ziffern auf der Abzisse 
verdeutlichen die ein-;.elnen Wörter, sie emsprechen denen, die 
in der Basisliste im vorangehenden Artikel (Wagener et al. 
1999b) angegeben sind. 

durchaus reali sti sch. Der Göttinger Satztest (Kol1meier und Wes
selkamp 1997) zeigt z. B. e ine mittlere Steigung der Gesamt-Di s
kriminationsfunkti on von 19,2 %/dB. Hagerman find et bei sei
nem Test e ine Ste igung von 25 %/dB (Hagerman 1984), jedoch 
verwendete er e ine andere Modellfunktion zu r Anpassung an die 
Meßwerte. 

Durch e inen voll ständigen Ausg leich aller Verständlichkeits
unterschiede könnte di e Lso-Verte ilung o-förmi g gemacht wer
den, dies würde zu e iner Ste igung der Gesamt-Diskriminations
funkti on führen, di e der Steigung der wortspez ifi schen (200/0/dB ) 
entspräche. Der Gewinn von 3 %/dB mehr Steigung ist jedoch 
ni cht so groß, al s daß eine Verschlechterun g der Kl angqualität in 
Kauf genommen werden sollte. 

Die Opt imierung des Sprachmateri als fjjhrte zu r Auswahl der 
IOTestlisten a 10 Sätze, aus denen sich der O ldenburger Satztest 
zusammensetzt (sowie 2 Trainings listen). Es zeigte sich, daß diese 

Fig. 5: Word-specijic speech reception th resholds Lso in dB /o r 
each ullerance of each word /rom the five different groups 0/ 
ten words that can be selected fo r each 0/ the five positions in 
the sentence. The numbers on the x-axis represent the affiliated 
wordsfrom the basis list (see Wagener et al., 1999b). 

Listen wegen der Un vorhersagbarke it de r Sätze aufgrund der 
Semantik von den Versuchspersonen nicht wiedererkannt wer
den konnten. Es ist somit mög li ch, bei e inem Probanden wieder
ho lt mit den Listen zu messen. 

Zur Überprüfun g der erwarteten Eigenschaften des Olden
burger Satztests müssen die Testli sten in unabhängigen Messun
gen mit e inem Ko llektiv von nicht spezie ll trainierten Versuchs
personen evaluiert werden. Diese Evaluation wird Inhalt des nach
fol genden Artikels (Wagener et a l. I 999a) sein. 

Unterstützt von der DFG, KO 942113- 1. Vielen Dank den Pro
banden und an A. Gorges für die Unterstützung bei den Messun
gen. 
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Ahb. 6: L lo- Verteilung der 368 ausgewählten Testwörter nach 
delll Pegelangleich und der Auswahl der Testlisten (durchgezo
gene Linie) illl Vergleich ~ur ursprünglichen Pege/verteilung 
(gestrichelt, 428 Wörter). 

Fig. 6: Frequellcy distribution of word-speciJic speech 
reception thresholds L IO after perforllling level correction.l' and 
selection 0/ the test !ists (solid line) in comparison to the 
original distribution (dashed !ine). 
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