Sound Design

Hartmut Ginnow-Merkert

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung von Gedanken zum Thema Sound, der zuerst in
form online und kurze Zeit darauf leicht modifiziert in "form" 5/99 unter dem Titel Von
Dingen, die klingen erschien. Dies ist eine leicht überarbeitete Fassung.

Intro
„Die Betätigung des Blinkerhebels bei GM [General Motors] Fahrzeugen,“
schrieb 1990 das amerikanische Wirtschaftsmagazin Business Week,
„vermittelt einem das Gefühl, man bräche einen Hühnerknochen entzwei.“
In der Tat, erst nachdem man den Hebel weiter verbog, als man es ihm von
der Optik her eigentlich zumuten wollte, erfolgte die Umschaltung mit
einem hässlichen „Krack“.
Zur gleichen Zeit warb der japanische Automobilhersteller Mazda mit dem
Begriff Kansei Engineering. Laut Mazda sollten z.B. alle Bedienelemente
eines Fahrzeugs die gleiche sensorielle Charakteristik aufweisen, damit der
Nutzer intuitiv von der bis ins letzte Detail gehenden Qualitätsphilosophie
des Herstellers überzeugt wird. – Kansei als Loyalität bildende
Produktstrategie!
Inzwischen ist es stiller geworden um Kansei. Was bleibt ist die Gewissheit,
dass Design weit mehr umfasst als die bloße Gestaltung der optischen
Wirkung eines Produktes.
Die sensorische Ausstattung des Menschen, die sich während etlicher
Millionen Jahre auf maximale Überlebensfähigkeit hin entwickelte,
überprüft jegliches Objekt auf seine multisensorielle Gesamtwirkung und
schließt aus der Summe der empfangenen Eindrücke und nach Abgleich mit
zuvor gesammelten Erfahrungen auf den Grad seiner Eignung für den
vorgesehenen Zweck.
Jeder Sinneskanal erfüllt dabei eine spezifische Aufgabe. Sehr wohl mag
sich das Auge zunächst auf den visuellen Eindruck verlassen. Oft genügt ja
die auf optischem Weg erhaltene Information, insbesondere dann, wenn
das Objekt dem Nutzer längst vertraut ist und sich aus der Erfahrung
bereits die zuverlässige Gewissheit der Eignung eingestellt hat.
Bei der erstmaligen Auseinandersetzung mit einem für ihn bislang wenig
vertrauten Artefakt verlässt sich der Mensch jedoch nicht allein auf die
optischen Sinneseindrücke.
Vor allem dann, wenn scheinbar gleichwertige Produkte unterschiedlicher
Hersteller zur Auswahl stehen, fällt der Mensch auf die instinktiven
Verhaltensmuster seiner evolutionären Vorgeschichte zurück. Neben
Betrachten, Betasten, Beriechen und Schmecken etwa eines
Nahrungsgegenstandes vermittelt akustische Information – beispielsweise
durch Schütteln oder Beklopfen – einen akustischen ‚Einblick‘ in das Innere
des Objekts.
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Designer, die die akustischen Lautäußerungen eines Artefakts dem Zufall
überlassen, riskieren, dass ungewollte und sich etwa aus mechanischen
Zusammenhängen zufällig ergebende Geräusche exakt der beabsichtigten
optischen Wirkung widersprechen. Ein solchermaßen fahrlässig
provozierter Informationskonflikt verunsichert den Nutzer und schadet
dem Hersteller, indem er im aktuellen Fall oder später die
Wahrscheinlichkeit eines Kaufverzichts erhöht.
Jeder kennt das blecherne Klappern eines Toasters. Auch wenn die Hülle
scheinbar perfekt ästhetisch gestaltet ist, verraten die mechanischen
Geräusche beim Auslösen der Hubvorrichtung genau die dünnen Blechteile
und billigen Gelenkverbindungen, die das genannte Produkt kennzeichnen.
Die akustische Aussage verrät die Wahrheit über die "inneren Werte" des
Gegenstandes und macht die Absicht der Entwickler, über das visuelle
Erscheinungsbild einen falschen Eindruck von Wertigkeit zu erzeugen,
umgehend zunichte.
Die bei der Betätigung mechanischer Bedienelemente entstehenden
Geräusche vermitteln einen Eindruck über die zu erwartende
Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Produktes. Ein Vergleich der
Temperatursteller verschiedener Bügeleisen macht deutlich, dass bei keinem
Fabrikat auf die akustische Vermittlung des Eindrucks von Zuverlässigkeit
geachtet wurde. Bei den meisten der untersuchten Bügeleisen dreht sich der
Knopf mit harten Knackgeräuschen, die nicht nur auf baldigen
mechanischen Verschleiß hindeuten sondern zudem einen ausgesprochen
akustisch unästhetischen Eindruck vermitteln. Dieser tritt durch den
Kontrast mit der angestrebten optisch hochwertigen Anmutung dieser
Produkte umso auffälliger in Erscheinung.
Die dem Menschen seit Millionen Jahren seiner Entwicklung vertrauten
Geräuschmuster der natürlichen Umwelt und der in ihr vorhandenen
Objekte setzten sich auch nach seiner Wandlung zum Hersteller von
Artefakten zunächst fort.
Die bei der Benutzung einfacher Werkzeuge und Hilfsmittel entstehenden
Geräusche kündigten z.B. den bevorstehenden Bruch eines Axtstieles an.
Der nahende Bruch einer Planke, auf der man einen Bachlauf überquerte,
mag sich durch ein Knistern im Holz rechtzeitig Unfall vermeidend
bemerkbar gemacht haben.
Umgekehrt ist die Abwesenheit von Geräuschen kein Beleg für ihre
Bedeutungslosigkeit, stellt sie in vielen Fällen doch die einzige
Kontrollinstanz für das ordnungsgemäße Funktionieren eines Produktes
dar!
Unser früher Designer hatte bei der Entstehung der produktakustischen
Aussagen keine Wahl: der Klang eines richtig dimensionierten Werkzeuges
ergab sich zwangsweise aus der empirisch optimierten Auswahl der
geeigneten aus der Natur entnommenen Werkstoffe.
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Auch in neuerer Zeit setzten zunächst mechanisch-physikalische Zwänge
der optischen und akustischen Gestaltung von Artefakten enge Grenzen.
Die von mechanischen Maschinen erzeugten Geräusche sind die
physikalische Konsequenz des Zusammenspiels von Massen, Materialien
und mechanischen Wirkprinzipien. Dabei waren selbst die von komplexen
mechanischen Produkten wie Dampfmaschine oder Automobil
produzierten Geräusche vertraut und intuitiv begreifbar, und sie erzeugen
auch im modernen Menschen die seit der Urzeit geläufigen Reflexe. Die tief
sitzende und nicht willkürlich ignorierbare Angst vor dem niederfrequenten
Grollen eines Panzermotors und die nicht kontrollierbare Abneigung gegen
das hochfrequente, auf- und abschwellende Geräusch eines Jet-Ski beruhen
auf denselben überlebensnotwendigen Verhaltensmustern, die uns
Menschen seit je her in der Gegenwart eines gefährlichen Raubtiers oder
eines potentiell giftigen Stechinsekts instinktiv zu der jeweils richtigen
Reaktion veranlasste.
Mit der Entwicklung neuer Technologien überschritt die akustische
Gestaltungsfreiheit ihre bis dahin Natur gegebenen Grenzen. Innerhalb
weniger Jahrzehnte lernte der Mensch, Geräusche durch mechanische
Maßnahmen zu manipulieren. Geräusche ließen sich durch Dämmmaterial
reduzieren oder durch gezielte Veränderung physikalischer Größen in
Grenzen modifizieren. Durch die neuen technischen Möglichkeiten wurde
die Produktakustik zu einer beeinflussbaren Größe, und bald lernten die
produktakustischen Pioniere – z.B. der Automobilindustrie – ihre Produkte
Verkauf steigernd akustisch zu optimieren.
Das Informations- und Kommunikationszeitalter präsentiert sich mit einer
ganz neuen Qualität: Immer weniger Produkte definieren sich durch
mechanisch-physikalische Wirkprinzipien. Die Artefakte dieser Epoche
funktionieren elektronisch - und lautlos; ihre Wirkprinzipien beruhen fast
ausschließlich auf der mehr oder weniger intelligent gestalteten Software,
mit der die Gestalter die Verknüpfungen zwischen Input (z.B. Tasten) und
Output (z.B. Display) definieren. Der Charakter dieser Produkte und
ihrer Interaktion mit dem menschlichen Nutzer ist in der Software
festgeschrieben. So erklärt sich auch die Bezeichnung soft machines.
Unverändert – zumindest in überschaubaren Zeiträumen – bleibt derweil
die sensorielle Ausstattung des Menschen, ebenso wie seine Evolutions
bedingten Verhaltensmuster.
Das Verschwinden der Geräusche erzeugt ein sensorisches Vakuum. Die
resultierende Unsicherheit im Umgang mit dem Gegenstand mag eine
mögliche Erklärung für Ärger und Resignation angesichts dieser sich dem
Nutzer verweigernder Produkte liefern.
Damit einhergehend stellt sich die Frage, in wessen Kompetenzbereich denn
die Gestaltung der produktakustischen Aussagen fällt.
Die ästhetische Gesamtwirkung eines Artefaktes ist das Produkt seiner
multisensoriellen Einzelaussagen. D.h., die optischen, akustischen und
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haptischen Eigenschaften eines Produktes (wie übrigens auch seine
olfaktorischen und gustatorischen Aussagen) müssen harmonisch
zusammenwirken, um den beabsichtigten positiven Eindruck zu erzeugen
und langfristig aufrechtzuerhalten.
Ebenso bedeutsam ist das Zusammenwirken aller multisensorieller
Produktaussagen für die Bedienbarkeit des Gegenstandes, die heute das
wesentliche Unterscheidungsmerkmal für Kundenzufriedenheit bei
technisch ansonsten gleichwertigen Produkten darstellt.
Jede dieser Einzelaussagen erfordert eine Gestaltungsleistung; alle
multisensoriellen Gestaltungsleistungen müssen gemeinsam und harmonisch
auf dasselbe Ziel hinwirken.
Die aus Gründen der optimalen Produktwahrnehmung und Bedienbarkeit
wünschenswerte Harmonie in der Gesamtwirkung eines Artefaktes kann
von keinem der notwendigerweise im Entwicklungsteam kooperierenden
Spezialisten erbracht werden. Als einziger Generalist im Team verfügt der
Designer über die gestalterische Kompetenz, die allerdings seitens der
Ausbildung dringend im Hinblick auf die multisensoriellen Aspekte von
Ästhetik und Interaktion erweitert werden muss.
Es werden sich also im Entwicklerteam neben den bekannten Experten aus
Marketing und Ingenieurwesen und zusätzlich zu den bereits konsultierten
Kognitionspsychologen und Usability-Experten nun auch
Akustikspezialisten einfinden, deren Beitrag jedoch im Interesse der
ästhetischen Gesamtinszenierung vom Designer koordiniert wird.
Ob sich entweder Industrial- oder Grafik-Designer der neuen
Herausforderung annehmen, oder ob sich zur Bereitstellung der
notwendigen Kompetenz zusätzlich zu diesen neue Designfachrichtungen
auftun, darüber lässt sich lange spekulieren. Wahrscheinlich ist, dass an
einer flexibel strukturierten Ausbildungsstätte der eine oder andere
Studierende die akustische Kompetenz sich experimentell erarbeitet und
damit ein neues Tätigkeitsfeld innerhalb des Design erschließt.
Designer, die sich an der Gestaltung akustischer Produktaussagen
versuchen wollen, können sich auf Erkenntnisse aus unterschiedlichen
Arbeits- und Forschungsbereichen im Umfeld der Akustik beziehen. Diese
sind zumeist hoch spezialisiert und stehen in der vorliegenden Form nicht
unmittelbar für die Anwendungs bezogenen Zwecke der Produktakustik
zur Verfügung.
Designer, die die Konsultation fachfremder Kongresse, Literatur oder
Internetseiten nicht scheuen, finden eine Sammlung reichhaltiger Quellen für
das neue akustisch-ästhetische Arbeitsgebiet.
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Akustik in der Forschung
Über die Arbeit akademischer Akustikexperten geben die Websites ihrer
Verbände mehr oder wenig interessante Auskunft. Am ergiebigsten ist
dabei die 1928 gegründete Acoustical Society of America, deren Website wie
auch die der European Acoustics Association und der Deutschen Gesellschaft für
Akustik zeigen, dass hier hauptsächlich wissenschaftliche Grundlagenarbeit
geleistet wird.
Mit einem Teilaspekt der menschlichen Wahrnehmung akustischer
Ereignisse befasst sich die Psychoakustik. Der Begriff ist irreführend, da er
die psychologischen Aspekte der Schallwahrnehmung außer acht lässt und
sich eher in Richtung Neurophysiologie der akustischen Wahrnehmung
orientiert.
In der Psychoakustik geht es beispielsweise um die Analyse der
Richtungswahrnehmung von Schall oder um Grundlagen der akustischen
Wahrnehmung, mit deren Hilfe sich neue Datenkomprimierungsalgorithmen
entwickelt lassen – beispielsweise für die hochwertige Übertragung von
Musik im Internet.
Mehr auf der psychologischen Seite des Spektrums liegt der akustische
Teilbereich der Kognitionswissenschaften, deren Internetpräsenz derzeit
noch wenig für den Anwender hergibt.
Angewandte Akustik
Die Forderung nach Gestaltungskompetenz im akustischen Bereich ist
grundsätzlich nicht neu. Sound Designer arbeiten in verschiedenen
Bereichen in Industrie und Wissenschaft. Jeder neue Konzertsaal, das
Bundestagsgebäude in Berlin, Bahnhöfe und Autointerieurs werden nach
Maßgabe der Akustikexperten gestaltet. Mit Hilfe fortgeschrittener
Computersoftware lassen sich inzwischen komplexe Environments
akustisch modellieren, noch bevor der erste Stein gelegt ist. Bei dieser Art
von Sound Design geht es in erster Linie um die Optimierung der
physikalischen Rahmenbedingungen, in denen akustische Ereignisse dem
Menschen dargeboten werden.
Akustikingenieure in der Autoindustrie manipulieren mechanisch erzeugte
Geräusche mit der Absicht, einen gewünschten psychologischen Effekt
herbeizuführen, dessen Eintreten sich durch erhöhten Umsatz äußert.
So soll der Motor eindrucksvoll und die Tür "satt" klingen.
Die Beeinflussung der vom Fahrzeug abgegebenen Schallinformation erfolgt
teils mit passiven Mitteln (z.B. Isolierung), teils aktiv, indem die
vorhandenen mechanischen Geräusche durch Überlagerung mit künstlich
erzeugten maskiert, reduziert oder optimiert werden.
Eine andere Spezies von Sound Designern befasst sich mit der Gestaltung
der akustischen Ereignisse selbst.
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Theater, Film, Cartoons und Computeranimationen bedürfen akustischer
Untermalung. Die hier in der Vergangenheit vorwiegend mechanisch erfolgte
Erzeugung natürlich wirkender Geräusche wie Donner, Regen,
Türenschlagen und Schritte im Schnee wurde zunächst durch die
elektronische Wiedergabe bzw. Manipulation echter Geräusche, später
dann von der synthetischen Klangerzeugung durch elektronische Mittel
abgelöst.
Wieder andere Sound Designer befassen sich mit der digitalelektronischen
Klangsynthese für die Vielzahl elektronischer Helfer, die uns Designer seit
Jahren mit neuen Herausforderungen konfrontieren. Handys machen sich
mit diversen Ruftönen bemerkbar, Supermarktkassen quittieren das
erfolgreiche Einlesen eines Strichcodes mit einer Kakophonie gleich
klingender Elektroniktöne, und selbst mein Macintosh weiß mich seit der
Einführung des Neuner-Betriebssystems mit den unterschiedlichsten
Geräuschen zu unterhalten.
Unter Stichworten wie Earcon bzw. Hearcon (ein Wortspiel analog zu dem
Begriff Icon, den man ja aussprachemäßig korrekt auch eye-con schreiben
könnte) finden sich im Internet an mehreren Stellen anwendungsorientierte
Arbeiten zur klangsynthetischen Begleitung bislang vorwiegend visuell
präsentierter Ereignisse. Earcons sind Klänge, die ein optisches Ereignis
akustisch redundant unterstützen sollen, so dass sich der Umgang mit dem
technischen Gerät sicherer und zuverlässiger gestalten lässt.
Was ist das akustische Äquivalent zum visuellen Interface bestehend aus
LCD-Display und Tastatur? Für blinde Menschen und in besonderen
Nutzungssituationen, z.B. für Kraftfahrer, die optisch nicht abgelenkt
werden sollten, ist dies eine durchaus relevante Fragestellung.
Mit diesen und ähnlichen Problemen befassen sich Akustikforscher unter
Stichworten wie Sonification, Auditory Interface oder Auditory Display.
Die bei einem Streifzug durch das Internet gefundene Information zum
Thema Sound Design vermittelt den Eindruck, dass an vielen Stellen zum
Thema geforscht und gearbeitet wird. Trotz der Vielfalt an Information und
Anregung sind Designer, die akustische Produktaussagen gestalten wollen,
weitgehend auf Intuition und Experiment angewiesen.
Zwar arbeitet man an so exotischen Projekten wie einem akustischen
Internetbrowser und der Umsetzung visueller Information in akustische
Displays. Doch findet sich an praktisch keiner Stelle Information zu dem
Problem wie ich für Bügeleisen, Staubsauger oder digitalelektronsiche
Blutdruckmesser die für uns Menschen richtig klingenden und Vertrauen
vermittelnden Geräusche gestalte.
Ein vor einiger Zeit unternommener Versuch der Ausstattung einer
Computeranimation mit dem geeigneten Sound illustrierte die bestehenden
Defizite. Es ging dabei um die Gestaltung eines zeitgemäßen Stadtbusses.
Der virtuell erstellte Bus legte in der Computeranimation von der
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Haltestelle ab. Da ein Dieselgeräusch wegen der damit verbundenen
Assoziation von Lärm, Dreck und Krebs erregendem Ruß nicht in Frage
kam, wurde ein Geräusch ähnlich dem der Frankfurter Straßenbahn
gewählt, das als sauber und High-tech wahrgenommen wird.
Die verwendete Sound-Software eignete sich zwar dafür, das gewünschte
High-tech-Geräusch zu synthetisieren. An der Frage, wie sich ein derartiger
Klang unter der Belastung beim Anfahren verändert und wie dieses digital
zu bewerkstelligen ginge, scheiterte die Software. Auch nach Auskunft der
seinerzeit befragten Akustikexperten ist dies keine ganz einfache Frage, da
die Akustikforschung noch in den Anfängen ihrer Entwicklung steckt und
diesbezügliche Fragestellungen aus der Praxis dort noch gar nicht registriert
sind.
Mit dem Sound Design steht es wie mit der Gestaltung der visuellen
Produkteigenschaften: hier wie dort bieten sich dem Praktiker vielfältige
Erkenntnisse aus der Forschung, die zu ignorieren ein fahrlässiger Luxus
wäre.
Dem Designer als einzigem mit Gestaltungskompetenz ausgestatteten
Mitglied des Entwicklerteams obliegt es, die gemeinsam erarbeiteten
Zielvorgaben in adäquate Handlungsanweisungen an die beteiligten
Partnerdisziplinen umzusetzen. Darüber hinaus fällt ihm die Aufgabe
automatisch zu, die erarbeiteten multidisziplinären Erkenntnisse zu einem
harmonischen Ganzen zu synthetisieren.
In der Produktakustik müssen Designer zunächst die Grundlagen der
akustischen Ästhetik und Benutzerführung erarbeiten. Sie müssen Fragen
klären wie die, ob es analog zur (visuellen) Produktsemantik eine
akustische gebe, oder inwieweit stammesgeschichtlich vorgegebene
nichtverbale Lautäußerungen des Menschen (z.B. als Schmerzreaktion) oder
anderer Naturlaute verfremdet, abstrahiert und als akustische Metaphern
in der Produktakustik zu verwenden seien. Ferner ist angesichts der
Globalisierung der Märkte die Frage von Bedeutung, welche synthetischen
Lautäußerungen Kultur übergreifend zu verwenden sind.
Um ihr Überleben im Informations- und Kommunikationszeitalter zu
sichern, dürfen sich Designer nicht länger gegen den Kontakt mit
Wissenschaftlern der Partnerdisziplinen sperren. Sie müssen sich an
gemeinsamen anwendungsbezogenen Forschungsprojekten beteiligen. Der
Designer als Lieferant verkaufspotenter Optik hat ausgedient; das neue
Modell sieht ihn als gleichrangig beteiligten, umfassend informierten
Spezialisten für die ästhetische Gesamtwirkung realer und virtueller
Produkte im interdisziplinär zusammengesetzten Entwicklerteam.
Produktakustik ist nur einer der Bereiche, in denen sich Designer die
notwendige Kompetenz erst aneignen müssen; dieser wie auch die weiteren
Sinneskanäle beschreibt den künftigen Weg, der uns Designer auf lange
Sicht neue Aufgaben und Herausforderungen verspricht.
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Weiterführende Information im Internet

Acoustical Society of America

http://asa.aip.org

European Acoustics Association

http://www.eaa-fenestra.org

Deutsche Gesellschaft für Akustik

http://www.dega.itap.de

Forum Acusticum

aktuelle Seiten z.B. per Google unter "Forum Acusticum"

Auditory Homepage

http://www.auditory.org

Psychoakustik

http://www.musikmagieundmedizin.com/standard_seiten/
psychoakustik.html

Audio-related links

http://www.aes.org/resources/wwwlinks/index.cfm?page=11

Auditory Interface/Display,
(H)Earcons, Sonification

http:// www.icad.org
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