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Zusammenfassung 

Earcons sind künstliche Tonsignale oder Tonmuster, die ein bestimmtes Ereignis symbolisieren sollen. 
Sie sind das auditive Pendant zu visuellen Icons und können die Benutzerfreundlichkeit und das 
Nutzungserlebnis (User Experience, UX) einer interaktiven Technologie um eine zusätzliche Modalität 
erweitern und so verbessern. Werden Earcons nicht sorgfältig eingesetzt, können sie aber auch zu einer 
weniger intuitiven und benutzerfreundlichen Interaktion führen. Im Beitrag beschreiben wir die 
Entwicklung eines Tools zur Evaluierung von Earcons im Ticketautomatenkontext. Die Earcons-Map 
ermöglicht es zukünftigen NutzerInnen dieser Automaten Earcons auf einfache Weise näher zu bringen 
und dabei gleichzeitig die wahrgenommene Nützlichkeit (perceived usefulness) und UX-bezogene 
Aspekte zu evaluieren. Wir berichten über die Beweggründe, die zum konkreten Design der Earcons-
Map geführt haben und über ihre Anwendung in einer ersten Nutzerstudie. Der Beitrag wird durch 
Studienergebnisse und Empfehlungen für zukünftige Iterationen der Earcons-Map abgerundet. 

1 Einleitung 
Ganz allgemein formuliert, sind „Earcons [...] die auditiven Gegenstücke zu Icons“1 und 
werden seit beinahe dreißig Jahren im Bereich interaktiver Technologien eingesetzt 
(McGookin & Brewster, 2011). Sie sind strukturierte, non-verbale Audio-Botschaften und 
haben die Aufgabe den Status sowie die zur Verfügung stehenden Informations- und 
Interaktionsmodalitäten einer Technologie für deren NutzerInnen auf einer zusätzlichen, 
auditiven Wahrnehmungsebene erkennbar und erfahrbar zu machen (Blattner et al. 1989). 
Earcons sind aufgrund ihrer melodischen Natur zumeist aber nicht unmittelbar verständlich, 
was das Erkennen der ihnen zugeordneten Informationen oder Funktionalitäten betrifft, 
sondern müssen von NutzerInnen erst erlernt werden (McGookin & Brewster, 2011).  

                                                             
1 Originalzitat in englischer Sprache: „Earcons are the aural counterparts of icons“ (Blattner et.al., 1989, S.13.) 
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Der Ausgangspunkt für diesen Beitrag war die Kooperation mit einem Unternehmen aus dem 
Ticketautomatenbereich. Earcons, die ein externer Sounddesigner entwickelte hatte, sollten 
mit zukünftigen NutzerInnen auf ihre Benutzerfreundlichkeit und das allgemeine 
Nutzungserleben hin evaluiert werden. Da sich die betreffenden Automaten zu diesem 
Zeitpunkt jedoch noch in einem prototypischen Entwicklungsstadium befanden, das keine 
flüssigen Interaktionen erlaubte und in dem auch die Implementierung von Sound noch nicht 
möglich war, war es unsere Aufgabe ein geeignetes, alternatives Evaluationstool zu finden, 
um die Earcons dennoch in diesem spezifischen Anwendungskontext mit potentiellen 
NutzerInnen möglichst realitätsnah evaluieren zu können. 

Der Anforderungskatalog an das Evaluationstool, der im Vorfeld zusammen mit dem 
Unternehmenspartner erstellt wurde, enthielt folgende Eckpunkte: 

• Das Evaluationstool muss potentiellen NutzerInnen die Möglichkeit bieten, die Eignung 
der Earcons für die diversen Interaktions- und Zustandsbeschreibungen des 
Ticketautomaten beurteilen zu können. 

• Das Evaluationstool muss alle Funktionen des Automaten abbilden und so verorten 
können, dass die NutzerInnen eine Vorstellung von den Informationen und intendierten 
Interaktionen auf den unterschiedlichen Bedienebenen des Automaten entwickeln 
können, ohne dabei wirklich mit einem echten Ticketautomaten zu interagieren. 

• Das Evaluationstool muss aufgrund der geplanten Art der Durchführung der Nutzerstudie 
einen Überblick über den gesamten Informations- und Funktionsumfang des Automaten 
auf einen Blick gewährleisten können (siehe dazu Kapitel 4). 

• Der zeitliche als auch der damit verbundene finanzielle Aufwand der Entwicklung des 
Evaluationstools sollen sich so gering wie möglich gestalten. 

• Das Evaluationstool muss folglich eine effiziente Evaluierung ermöglichen und die 
Earcons in kurzen Evaluierungsrunden für NutzerInnen erfahrbar machen. 

Der weitere Beitrag ist wie folgt gestaltet: Nach der Darstellung einer Taxonomie für 
Earcons, folgen die Details zur konkreten Entwicklung der Earcons-Map, wobei die 
Beweggründe und Entscheidungen, die zum finalen Design geführt haben, beschrieben 
werden. Danach folgt eine Darstellung der ersten Nutzerstudie inklusive Ergebnissen und 
Diskussion. Abschließend werden unsere Erfahrungen mit der Earcons-Map rekapituliert und 
Empfehlungen für mögliche Iterationen ausgesprochen. 

2 Taxonomie für Earcons 
Generell unterscheidet man in der Literatur zwischen Earcons und Audicons. Während 
Earcons meist als künstliche Tonfolgen gestaltet sind, basieren Audicons (oder Auditory 
Icons) auf Alltagsgeräuschen, wodurch sie über einen hohen Wiedererkennungswert 
verfügen (McGookin & Brewster, 2011). Diese direkte Analogie soll ein möglichst schnelles 
Mapping und intuitives Verstehen der Interaktions- und Informationsmodalitäten, die das 
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Audicon unterstreicht, ermöglichen (Gaver, 1997). Nicht immer gibt es aber die 
entsprechenden auditiven Gegenstücke in der realen Welt (Wie hört sich etwa ein Fehler an?) 
oder ihr Einsatz würde einem angenehmen Nutzungserleben zuwider laufen (Das Anhalten 
eines Prozesses könnte mit dem Geräusch von quietschenden Bremsen symbolisiert werden, 
was zwar ein intuitives aber unangenehmes Geräusch wäre.). Gerade auch, aber nicht nur, in 
solchen Fällen ist der Einsatz von künstlich kreierten, melodischen Earcons von Vorteil, da 
sie potentiell jede Information oder Interaktion für jede Art von interaktiver Technologie in 
jedem Anwendungskontext abbilden können (McGookin & Brewster, 2004). 

McGookin und Brewster (2004) unterscheiden in ihrer Arbeit basierend auf Blattner et al. 
(1989) die folgenden vier Arten von Earcons2: (1) One-Element Earcons sind die einfachste 
Form und kleinst-mögliche Einheit von Earcons. (2) Compound Earcons stellen eine 
Verkettung mehrerer Einheiten von One-Element oder anderen Earcons dar. (3) Hierarchical 
Earcons folgen einer zugrundeliegenden Grammatik. Ein Beispiel hierfür wäre ein Earcon, 
das einen Systemfehler verdeutlicht. Dasselbe Earcon ergänzt um einen zusätzlichen Ton, 
weist nicht nur auf einen Systemfehler hin, sondern gibt zusätzlich einen Hinweis auf die Art 
des Fehlers (z.B. Netzwerkfehler). (4) Auch Transformational Earcons folgen einer 
zugrundeliegenden Grammatik. Im Gegensatz zu den Hierarchical Earcons fügen sie jedoch 
nicht eine zusätzliche Komponente zu einem bestehenden Earcon hinzu, sondern verändern 
die bereits bestehenden Komponenten des Earcons (Klangfarbe, Rhythmus, Tonhöhe usw.) 
um unterschiedliche Informationen zu kommunizieren und auditiv zu unterstreichen. 

3 Die Entwicklung der Earcons-Map 
Das folgende Kapitel beschreibt die Entwicklung des Evaluationstools und die 
zugrundeliegenden Überlegungen, die zum finalen Design und Studien-Setup geführt haben. 
Außerdem wird erläutert, wie die vordefinierten Eckpunkte aus dem Anforderungskatalog in 
der Earcons-Map adressiert wurden. 

 

3.1 Die Landkarten-Metapher 
Im Anforderungskatalog wurde definiert, dass das Tool zur Evaluierung der Earcons alle 
Interaktionsmodalitäten des Ticketverkaufsautomaten gemeinsam abbilden können muss, um 
einen Überblick über den gesamten Informations- und Funktionsumfang des Automaten auf 

                                                             
2Von den 10 Earcons, die im Rahmen der Nutzerstudie evaluiert wurden, ließ sich eines den One-Element Earcons 

zuordnen (Sound 5), zwei den Hierarchical Earcons (Sound 4 und 9), zwei den Transformational Earcons (Sound 
2 und 3), und fünf den Compound Earcons (Sound 1, 6, 7, 8, und 10). Insgesamt wiesen alle Earcons eine 
gemeinsame Klangfarbe und -familie auf. Für die Erstellung des Evaluationstools und im Rahmen der 
Nutzerstudie haben wir aber nicht zwischen den verschiedenen Earcons-Arten unterschieden. 
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einen Blick gewährleisten zu können. Außerdem sollen die unterschiedlichen Bedienebenen 
des Automaten erfahrbar sein. Bei unseren Überlegungen dazu stellten wir fest, dass eine 
Landkarte genau diese Funktionen erfüllt. Auch auf ihr sind einzelne Punkte von Interesse 
genau verortet; gleichzeitig ermöglicht sie aber auch einen mehr oder weniger weiten Blick 
über den einzelnen Punkt von Interesse hinaus. Deswegen entschieden wir uns, eine 
Landkarte (Map) als zugrundeliegendes mentales Modell für die Entwicklung unseres 
Evaluierungstools zu verwenden. 

 
Abbildung 1: Earcons-Map für zwei unterschiedliche Ticketautomaten: links, ein Ticketautomat in Verbindung mit 
einer Schranke, die aus dem Auto heraus bedient wird; rechts, ein Ticketautomat, der noch am Parkplatz bedient 

wird. Die Buchstaben A-J entsprechen den 10 Funktionen, welche die Earcons auditiv symbolisieren. Zusätzlich zu 
den Buchstaben sind Beschreibungen der Funktionen angefügt: A: Preisanzeige: noch offener Betrag, B: Bei 

Annäherung an Automaten: Das System ist funktionsbereit, C: Systemfehler: z.B. Ticket nicht erkannt, D: Dringend! 
Aufmerksamkeit auf System richten: z.B. Ticket entnehmen!, E: Drücken von Funktionstasten: z.B. Sprachauswahl 
am Display oder Ticketbutton, F: Freizeichen: Verbindung wird aufgebaut!, G: Besetztzeichen, H: Ausfahrt: Ticket 
abziehen, Schranke öffnet sich, I: System-Feedback „OK“ (done): z.B. RFID-Chip erkannt oder Ticket bezahlt., J: 
Aufmerksamkeit auf System richten z.B. um Wechselgeld herauszunehmen. Nicht alle Funktionen sind bei beiden 

Automaten verfügbar. Die grauen Linien sind Indikatoren dafür, auf welchem Automaten und auf welcher 
Bedienebene sich dort die jeweiligen Funktionen befinden. 

Da auch der zeitliche und finanzielle Aufwand der Entwicklung des Tools von Bedeutung 
war, war schnell klar, dass das Implementieren einer digitalen, interaktiven Lösung das 
Budget und den Zeitrahmen sprengen würde. Daher entschieden wir uns, ganz dem mentalen 
Modell der Landkarte folgend, auf eine Map aus Papier zurückzugreifen. Der zukünftige 
Automat wurde zu diesem Zweck in einer zweidimensionalen Grafik, die uns vom 

4



Die Earcons-Map: Ein Tool zur Nutzerevaluierung von Earcons 245Die Earcons-Map: Ein Tool zur Nutzerevaluierung von Earcons 5 

 

Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde, realitätsnah abgebildet (siehe Abbildung 1). 
Dann wurden die einzelnen Informations- und Interaktionsmodule auf den unterschiedlichen 
Bedienebenen des Automaten mit Funktionsbeschriftungen und -verweisen auf der Map 
hervorgehoben und mit dazugehörigen Buchstaben von A bis J und grauen Indikatorlinien 
versehen. Die so entstandene Map übernahm damit auch die Funktion der Beschreibung der 
unterschiedlichen Interaktions- und Informationsmodalitäten des Automaten, wie auch auf 
einer analogen Landkarte Orte beschriftet und kurze Zusatzinformationen vermerkt sind. 

3.2 Die Brettspiel-Metapher 
In einem nächsten Schritt wurde das interaktive Element realisiert, um aus der Map ein 
anwendbares Evaluierungsinstrument zu machen. Die TeilnehmerInnen der geplanten 
Nutzerstudie mussten die Möglichkeit haben, die Earcons im Automatenkontext so gut wie 
möglich zu erfahren und zu evaluieren. Dafür bedienten wir uns einer weiteren Metapher, 
nämlich dem Brettspiel. Die Map sollte die Möglichkeit bieten mittels Interaktionskärtchen 
die Earcons den entsprechenden Funktionen zuzuordnen und auch Ratings in Hinblick auf 
die Tauglichkeit des jeweiligen Earcons als unterstützendes auditives Element abzugeben. 
Der informativen Landkarten-Metapher wurde so durch die Brettspiel-Metapher ein 
interaktiver, spielerischer Charakter verliehen, der die Map in ein Evaluierungstool 
verwandelte. Es gab zwei Arten von Interaktionskärtchen (siehe Abbildung 2): 

• Die Earconskärtchen, von denen jedes einem der 10 Earcons zugeordnet war. Für die 
Nutzerstudie wurden die Kärtchen mit dem Label Sound versehen um dem 
Sprachgebrauch der zukünftigen NutzerInnen zu entsprechen und sie nicht zu verwirren.  

• Die Bewertungskärtchen, die als Daumensymbole in Ampelfarben (rot, gelb, grün) 
vorlagen und einem drei-stufigen Beurteilungssystem entsprachen (siehe Kapitel 4). 

 
Abbildung 2: Interaktionskärtchen: Earconskärtchen für die 10 unterschiedlichen Earcons (als Sound 1-10 

gekennzeichnet) und Bewertungskärtchen in den Farben grün (=sicher bzw. positiv), gelb (=weder-noch bzw. 
neutral) und rot (=unsicher bzw. negativ). 

Das Einspielen der Earcons, die als mp3-Files vorlagen, wurde mit einem kompatiblen 
Mediaplayer über ein Notebook realisiert, das während der Studie neben der Map platziert 
und von den StudienteilnehmerInnen zum Zweck des Abspielens der Earcons selbstständig 
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genutzt werden konnte. Das finale Studien-Setup wurde schließlich noch von zwei 
ArbeitskollegInnen ausgetestet, und entsprechend iteriert. Abschließend war das 
Evaluierungstool Earcons-Map bereit für den Einsatz in einer ersten Nutzerstudie. 

4 Die Nutzerstudie 
Insgesamt nahmen 10 Männer und Frauen (5w, 5m), die zwischen 25 und 35 Jahren alt 
waren, an der Nutzerstudie teil. Sie wurden als Convenience Sample per Zufall von der 
Straße vor unserer Forschungseinrichtung rekrutiert und bekamen einen Gutschein für einen 
Kaffee oder ein Eis für ihre Bemühungen. Die Teilnahme war an keine weiteren 
Bedingungen als ein intaktes Seh- und Hörvermögen geknüpft. Die Studie wurde in zwei 
Teilen realisiert und von zwei WissenschaftlerInnen begleitetet, wovon eine/-r durch das 
Studien-Setup führte, während die/der andere die Aussagen der TeilnehmerInnen in 
handschriftlichen Notizen festhielt. 

Die StudienteilnehmerInnen nahmen zunächst auf einer Couch in einem Labor Platz. Vor 
ihnen auf einem Tisch lagen die Earcons-Map, die Aktionskärtchen und das Notebook, deren 
Aufbau und Verwendungsweise erläutert wurden. Die TeilnehmerInnen konnten nun die 
mp3-Files, die wie die Earconskärtchen die Filenamen „Sound 1-10“ trugen, nacheinander 
über den Mediaplayer abspielen. Dann sollten sie das entsprechende Earconskärtchen an der 
Stelle der Map platzieren, die ihrer Meinung nach die zum Earcon-gehörige Funktion oder 
Information verkörperte. Eine Umsortierung der Kärtchen war dabei jederzeit möglich, 
genauso wie ein mehrmaliges Abspielen der Earcons. Die TeilnehmerInnen wurden zudem 
dazu angehalten, ihre Gedanken während der Zuordnung laut auszusprechen (Methode: 
Thinking aloud, siehe Boren & Ramey, 2000), so dass sie mitnotiert werden konnten. Im 
Anschluss an die erste Zuordnung wurden die TeilnehmerInnen dann noch gebeten, zu 
beurteilen, wie sicher sie sich in Bezug auf ihre Wahl waren. Dazu wurde ein drei-stufiges 
Beurteilungssystem in Form der Bewertungskärtchen („rot=unsicher”, „gelb=weder-noch“, 
„grün=sicher”) herangezogen. Mit diesem abschließenden Confidence-Rating war der erste 
Teil der Studie beendet (siehe Abbildung 3). Die so entstandene Map wurde für jede/n 
StudienteilnehmerIn zu Analysenzwecken abfotografiert. 

 
Abbildung 3: Zwei Earcons-Maps eines/-r StudienteilnehmerIn: links nach der ersten Zuordnung inkl. Confidence-

Rating und rechts nach der Beurteilung der aufgeschlüsselten Earcons. 
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Im zweiten Teil der Studie wurde den StudienteilnehmerInnen zunächst eine 
aufgeschlüsselte Earcons-Map vorgelegt, auf der verzeichnet war, welches Earcon 
tatsächlich welche Funktion - basierend auf dem Vorschlag des externen Sounddesigners - 
untermalen sollte. Dann wurden die TeilnehmerInnen gebeten die nun aufgeschlüsselten 
Earcons auf Basis des Bewertungssystems („rot=negativ”, “gelb=neutral”, “grün=positiv”) 
erneut zu beurteilen, diesmal aber hinsichtlich der wahrgenommenen Nützlichkeit („Wie 
nützlich/hilfreich ist dieser Sound um die ihm zugeordnete Information/Funktion zu 
symbolisieren?“) der Earcons und ihres allgemeinen Nutzungserlebnisses („Wie finden Sie 
den Sound? Passt der Sound zu den Automaten?“). Dazu konnten sie sich die Earcons erneut 
so oft sie wollten anhören um sich in die neue Zuordnung eindenken und -fühlen zu können. 
Wieder waren die TeilnehmerInnen dazu angehalten, ihre Gedanken während der Bewertung 
mit den beiden WissenschaftlerInnen zu teilen. Zum Abschluss des zweiten Teils der Studie 
wurde außerdem noch mit jedem/r einzelnen Teilnehmer/in über die Earcons und den 
Ticketautomatenkontext im Generellen diskutiert. Auch die Earcons-Map aus dem zweiten 
Teil der Studie wurde zu Analysezwecken abfotografiert. Eine komplette Evaluierungsrunde 
mit einem/-r TeilnehmerIn dauerte in etwa 15 Minuten. D.h. in gut 2,5 Stunden war die 
Evaluierung der Earcons abgeschlossen. 

5 Die Ergebnisse 
Im folgenden Kapitel werden die Studienergebnisse präsentiert und unter Berücksichtigung 
der Aussagen der StudienteilnehmerInnen und relevanter Literatur interpretiert. Die 
qualitative Auswertung (n=10) der Nutzerstudie erfolgte durch dieselben beiden 
WissenschaftlerInnen, die die Studie durchgeführt hatten, zuerst einzeln für sich und 
insbesondere bei abweichenden Interpretationen der Aussagen der StudienteilnehmerInnen 
noch einmal in Abstimmung miteinander. Die Anzahl der korrekten Zuordnungen der 
Earcons aus dem ersten Studienteil und der Anzahl der positiven und negativen 
Beurteilungen je Earcon wurden einfach ausgezählt. Tabelle 1 gibt dazu einen Überblick. 

Earcon Zuordnungsrate, 
Confidence-Rating 

Gesamtbeurteilung Illustratives Zitat 

Sound 1 
Funktion C: 
Systemfehler 

7 von 10, 
sicher: 4 von 10 

5x positiv 
2x neutral 
3x negativ 

„Nicht alarmierend, eher neutral, aber 
irgendetwas ist los.“ (TN 03) 

Sound 2 
Funktion B: 
Funktionsbereitschaft 

5 von 10 
sicher: 5 von 10 

5x positiv 
4x neutral 
1x negativ 

„Das passt schon. Der Sound würde mich 
nicht aufregen, sehr ruhig.“ (TN 08) 

Sound 3 
Funktion J 
Ausfahrt 

7 von 10 
sicher: 7 von 10 

6x positiv 
4x neutral 

“Das Raumschiff hebt ab – was geht jetzt 
für eine Tür auf? Überschmückt!” (TN 10) 

Sound 4 
Funktion J 
Aufmerksamkeit 

3 von 10 
sicher: 4 von 10 

4x positiv 
5x neutral 
1x negativ 

„Meine Assoziation: Der Kaffee ist fertig! 
Also passt schon!“ (TN 03) 

7



248 Gaertner, M., Meschtscherjakov, A.8 Magdalena Gärtner, Alexander Meschtscherjakov 

Sound 5 
Funktion E 
Button drücken 

5 von 10 
sicher: 6 von 10 

5x positiv 
4x neutral 
1x negativ 

“Ok, aber neutraler und prägnanter wäre 
besser. Das ist zu schrill.” (TN 05) 

Sound 6 
Funktion G 
Besetztzeichen 

7 von 10 
sicher: 6 von 10 

5x positiv 
1x neutral 
4x negativ 

„Warum macht er nicht ein normales 
Besetztzeichen? Das klingt so positiv.“ (TN 
04) 

Sound 7 
Funktion F 
Freizeichen 

4 von 10 
sicher: 6 von 10 

3x positiv 
1x neutral 
6x negativ 

“Bin nicht ganz happy damit, das hört sich 
nicht nach Verbindungsaufbau an.” (TN 
07) 

Sound 8 
Funktion D 
Dringend! 

6 von 10 
sicher: 2 von 10 

4x positiv 
5x neutral 
1x negativ 

“Die Dauerschleife deutet es an, aber so 
richtig “dringend” vermittelt es nicht.” (TN 
06) 

Sound 9 
Funktion 
Feedback: OK 

1 von 10 
sicher: 4 von 10 

4x positiv 
5x neutral 
1x negativ 

„Das ist zu wenig positiv für ein OK.“ (TN 
07) „Schräg, komische Loops!“ (TN 10)  

Sound 10 
Funktion A 
Offener Betrag 

4 von 10 
sicher: 5 von 10 

4x positiv 
2x neutral 
4x negativ 

“Klingt wie, wenn man etwas gewonnen 
hätte. Nimm dir dein Geld mit! Aber dann 
muss man noch etwas zahlen.” (TN 06) 

Tabelle 1: Übersicht über die Zuordnungsrate, das Confidence-Rating und die Gesamtbeurteilung der Earcons 
durch die TeilnehmerInnen inkl. illustrativen Zitaten. Relevante Ergebnisse sind hervorgehoben. 

Generell wurde die Idee, Earcons in der Interaktion mit Ticketautomaten im 
Parkplatzkontext unterstützend einzusetzen, von allen TeilnehmerInnen als sinnvoll 
eingeschätzt und das Nutzungserlebnis mit den vorgespielten Earcons als positiv beurteilt. 
„Die Sounds sind spielerisch, nicht technisch, wirken eher soft, das lockert auf in der 
Parkgarage.“ (TN 03). 

Die Zuordnung der Earcons war, wie aufgrund ihrer Natur zu erwarten war, selten intuitiv 
und schnell, sondern erforderte ein mehrmaliges Durchhören, Abwägen und Ausprobieren 
durch die TeilnehmerInnen (siehe Tabelle 1). „Da gibt es keine Konsistenz zur ‚Real World’, 
keine Metaphern in den Sounds.“ (TN 04). Viele Earcons konnten erst durch 
Ausschlussverfahren oder als Teile eines größeren Ganzen einer bestimmten Funktion oder 
Information zugeordnet werden. Trotzdem beurteilten 8 von 10 TeilnehmerInnen die Earcons 
als passend und unterstützend für den Verkaufsautomaten-Kontext. „Die Sounds sind in sich 
stimmig und würden zu Parkautomaten passen.“ (TN 07) 

Auch wenn Earcons künstliche Tonsignale sind, wäre es bei der Abbildung von 
Alltagsgeräuschen (z.B. Besetz- oder Freizeichen) nach Aussagen der 
StudienteilnehmerInnen dringend anzuraten, Konventionen einzuhalten und keine neuen 
Grammatiken einzuführen, um Verwirrung und Fehlverhalten bei den NutzerInnnen zu 
vermeiden. “Das ist einfach unverständlich: Man würde es erkennen, aber warum wird kein 
"richtiges" verwendet? Für sowas gibt es Konventionen.“ (TN 08). Von 10 
StudienteilnehmerInnen konnten nur 4 das Freizeichen-Earcon korrekt zuordnen. Auch 
Susini et al. (2009) kamen in einer experimentellen Studie mit 45 Testpersonen zu dem 

8



Die Earcons-Map: Ein Tool zur Nutzerevaluierung von Earcons 249Die Earcons-Map: Ein Tool zur Nutzerevaluierung von Earcons 9 

 

Resultat, dass die wahrgenommene Nützlichkeit des akustischen Feedbacks an einem 
Geldausgabeautomaten abnahm, je abstrakter und kontextunspezifischer die Sounds wurden. 

Einige der Rückmeldungen der TeilnehmerInnen gingen in die Richtung, dass die Earcons 
klare, kurze und eindrückliche Statements vermitteln sollten und keine Melodien. “Ein Sound 
muss nur eine Info transportieren. Die meisten dieser Sounds gehen aber über Infos hinaus, 
sind zu melodisch.” (TN 01) In einer experimentellen Studie mit 36 Testpersonen von 
Brewster et al. (1993) haben sich melodische Earcons jedoch als effektiver herausgestellt als 
einfache, kurze Tonfolgen. Im Verkaufsautomatenkontext ist der Einsatz zu langer, 
melodischer Earcons dennoch eher zu vermeiden, da es sich bei den Interaktionen in diesem 
Bereich (z.B. Ticket bezahlen) um eher kurze Aktionen handelt, die auch von entsprechend 
prägnanten Earcons begleitet werden sollten. „Der Sound ist viel zu lang dafür, dass man eh 
gleich wieder fährt. Man will es ja schnell beenden, damit man nicht noch mehr zahlen 
muss.“ (TN 05) 

Brewster et al. (1993) empfehlen den Einsatz deutlich unterschiedlicher Earcons um 
unterschiedliche Informationen zu transportieren. Das deckt sich mit unseren Ergebnissen. 
„Zu ähnlich! Wenn es so ähnlich ist, kann eine Unterscheidung erst nach mehreren Sekunden 
erfolgen.“ (TN 01). Die TeilnehmerInnen merkten außerdem unisono an, dass die negativen 
Earcons (z.B. Error) deutlich negativer und die positiven (z.B. OK) deutlich positiver 
ausfallen sollten. Das positiv-bestätigende OK-Earcon konnte zum Beispiel nur von 1 von 10 
TeilnehmerInnen korrekt zugeordnet werden (Siehe Tabelle 1).  

Die Ergebnisse der Nutzerstudie wurden abschließend an den Unternehmenspartner zur 
Optimierung der Earcons zurückübermittelt um in der nächsten Iteration der Prototypen 
umgesetzt werden zu können. 

6 Fazit und Empfehlungen 
Die Earcons-Map hat sich in Kombination mit der Methode des Thinking aloud als 
wertvolles Evaluierungstool erwiesen, das eine schnelle und in Bezug auf die Ergebnisse 
aufschlussreiche Evaluierung der Earcons hinsichtlich ihrer wahrgenommene Nützlichkeit 
und ihrer UX aus NutzerInnensicht ermöglich hat. Die ersten Reaktionen haben besonders 
interessante und verwertbare Ergebnisse hinsichtlich des Nutzungserlebens gebracht, 
während der zweite Teil der Studie reflektierte Ansichten zur wahrgenommen Nützlichkeit 
der Earcons hervorgebracht hat. 

Der erste Teil der Studie wurde von den StudienteilnehmerInnen selbst als der für sie 
schwierigere Teil beurteilt. Das Einfühlen in den Nutzungskontext und das selbständige 
Zuordnen von Tonsignalen zu einer Abbildung führten zu einer größeren kognitiven 
Belastung. Der zweite Teil war aus TeilnehmerInnensicht einfacher, da sie „nur“ mehr ihre 
Beurteilung zu bereits vorgegebenen Earcons-Funktions-Paaren abgeben mussten. Aus 
Praktikersicht konnten aus beiden Teilen der Evaluierung sehr interessante Aspekte 
herausgezogen werden, die erst gemeinsam betrachtet ein stimmiges Gesamtbild ergeben 
haben. Daher sehen wir das Potential die Earcons-Map generell zur Evaluierung von Earcons 
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im Bereich von interaktiven Technologien, gerade auch früh im Entwicklungsprozess, wenn 
sie sich noch in einem prototypischen Stadium befinden, einzusetzen. 

Eine nützliche Erweiterung über die wir hinsichtlich einer Weiterentwicklung der Earcons-
Map nachgedacht haben, wäre die Berücksichtigung von weiteren auditiven Einflüssen aus 
dem Kontext der interaktiven Technologie. Auch in der präsentierten Studie, ergeben sich 
durch den potentiell lauten Kontext Parkgarage Herausforderungen bezüglich der adäquaten 
Lautstärke der Earcons. Einerseits müssen sie nämlich ausreichend laut sein, um die 
NutzerInnen in ihrer Interaktion trotz Umgebungslärm zu unterstützen, andererseits dürfen 
sie nicht zu laut sein, v.a. auch wenn mehrere Automaten nebeneinander platziert sind, um 
nicht zu einer Ablenkung bzw. akustischen Überreizung (Schlagwort: Akustiksmog) der 
NutzerInnen zu führen. Das Studien-Setup könnte daher um eine weitere Output-Modalitäten 
erweitert werden, um beispielsweise während der Evaluierung Störgeräusche (Verkehrslärm, 
Stimmen) einzuspielen und so konkrete Aussagen über die adäquate Lautstärke der Earcons 
in einem realistischen Akustik-Setting treffen zu können. 
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