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Kurzreferat: Praktiken der Audiokartografie

Ziel der Arbeit ist es, bestehende Praktiken der Audiokartografie zu beschreiben, zu ordnen und auf
dieser Basis neue Karten zu gestalten. Dazu wurden in Recherchen Schallkarten ausfindig gemacht und
systematisch beschrieben. Es wird ein Überblick der gängigen Praktiken nach grafischen Methoden,
den visualisierten Daten und den Anwendungsfeldern der Darstellungen gezeichnet. Um ein möglichst
umfassendes Bild des Feldes zu gewinnen, werden theoretische Fragen diskutiert und die gesellschaftliche
Verortung von Schallkarten erörtert. Fragen der grafischen Bezeichnung von Schalleigenschaften werden
mit den Mitteln der Semiotik betrachtet. Auf Basis dieser theoretischen und analytischen Auseinandersetzung
werden im praktischen Teil neue Ansätze der Audiokartografie experimentell erarbeitet. Die Analyse
bestehender Schallkarten zeigt, dass für die Darstellung von Schalleigenschaften auf grafische Elemente
aus der Kartografie zurückgegriffen wird. Sound hat jedoch eigene Darstellungsformen. Ziel der
Experimente ist es, Schallkarten auf Basis von Methoden der Signaldarstellung und Audiovisualisierung
zu gestalten, und damit die Kartografie mit der Audiovisualisierung zu verbinden.



Abstract: Methods in audio-cartography

The goal of this masters thesis is the description of current methods in audiocartography and the design
of new maps on this basis. A variety of soundmaps has been collected, sorted and analyzed. An overall
view of these maps concerning graphic methods, visualized data and field of application is obtained.
To gain a holistic picture of the field, theoretical questions and social functions of soundmaps are
discussed. Questions concerning the graphic representation of acoustic properties are approached using
the toolbox of semiotics. On the basis of this debate, a new experimental attempt to audiocartography
is taken by the use of audiovisualization methods in soundmaps. The conducted research shows, that
current maps use graphic elements from cartography. But sound has its own visualization methods, its
own nature and appearance. Spectrograms for example, are heavily used in audioanalysis. The goal
of the experiments is the combination of methods in audio and signalvisualization with soundmapping.



Enthalten ist sowohl der theoretische als auch der praktische Teil.
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Diese Arbeit handelt von Schallkarten. Das Verständnis von Sound als eigenständiger Teil der Welt,
als etwas, das ebenso relevant ist wie Architektur oder Landschaft, als etwas, das studiert, gestaltet
und manipuliert werden kann, ist so trivial wie revolutionär. Schallkarten können als Fortsetzung
einer beständigen Entwicklung in diese Richtung betrachtet werden, sie erweitern das Konzept der
akustischen Umwelt mit der Kartografie. Es sind Abbildungen, die mit der Wirklichkeit zu tun haben,
weil ihre Gestaltung Bezeichnungen der Wirklichkeit ermöglicht, weil sie die Wirklichkeit so abbilden,
dass wir sie rekonstruieren können. Wie diese Konstruktionen und Rekonstruktionen beschaffen sind,
ist Thema dieser Arbeit.

Verschiedenste Schallkarten wurden gesammelt und geordnet. So ist ein Überblick entstanden, der
Ordnung in das Feld bringt und mögliche Ansätze für Standards erkennbar macht. Methoden der
Signal und Musikvisualisierung werden besprochen, um ihre Anwendung in Schallkarten zu
untersuchen. Auf Basis dieser Analyse bestehender Schallkarten und Visualisierungen werden neue
Möglichkeiten der Audiokartografie durch experimentelle Gestaltung und Audioanalyse erarbeitet.
Das Vorgehen dabei kann als experimentelle Designforschung bezeichnet werden. Es existieren viele
Schallkarten, die alle ihre eigenen Methoden und Problemstellungen haben. Es scheint daher nötig,
diese zu systematisieren, um Redundanzen, Gemeinsamkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten
aufzuzeigen. Weil es sowohl gut bewährte, schöne und auch experimentelle und künstlerische
Möglichkeiten, gibt Sound zu visualisieren, die Audiokartografie aber meist auf grafische Elemente
aus der Kartografie zurückgreift, werden entsprechende Erweiterungen vorgeschlagen. Diese könnten
Schallkarten verbessern, indem Prinzipien aus der Signal und Musikvisualisierung auf Soundkarten
angewandt werden. Sound ist kontinuierlich, besteht aus Grundschwingungen ung hat Eigenschaften,
die mit bestimmten visuellen Eigenschaften assoziiert werden. Wenn Spektrogramme, Wellenformen
und andere der SignalAnalyse eigene Darstellungen sich bewährt haben, dann muss auch deren
Anwendung in Schallkarten möglich und nützlich sein können.

Soundkarten zeigen Schalleigenschaften im Raum, die Verteilung von Schalleigenschaften in einem
Gebiet, weisen Orten akustische Eigenschaften zu. Die Summe aller Geräusche eines Ortes wird
„Soundscape“ oder „Geräuschkulisse“ genannt, in Anlehnung an „Landscapes“ bezeichnen diese
Begriffe die akustische Anmutung eines Ortes. [01] Soundkarten sind Darstellungen der Struktur
bestimmter Eigenschaften dieser Soundscapes in der Ebene. Oft wird unter dem Begriff „Soundkarte“
(oder „Soundmap“) eine interaktive Karte verstanden, in der Audioaufnahmen verortet sind, die
abgespielt werden können [02][03]. Andere Texte sprechen von Soundkarten als tatsächlich visuelle
Darstellungen von akustischen Eigenschaften im Raum bzw. einer Ebene [04][05][06][07] (Diese
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[01] Schafer, R Murray, The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world (Simon and Schuster, 1993).

[02] Waldock, Jacqueline, "SOUNDMAPPING: Critiques and reflections on this new publicly engaging medium", Journal of Sonic Studies 1, 1 (2011).

[03] Thulin, Samuel, "Sound maps matter: expanding cartophony", Social & Cultural Geography 19, 2 (2018), pp. 192210. (S. 3)
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[Abb.: 0.0.1]
Inhalt thematisch
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[Abb.: 0.0.2]
Themengebiete
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[04] Mazaris, Antonios D, Kallimanis, Athanasios S, Chatzigianidis, George, Papadimitriou, Kimonas, and Pantis, John D, "Spatiotemporal analysis of an
acoustic environment: interactions between landscape features and sounds", Landscape ecology 24, 6 (2009), S. 817831.

[05] Pijanowski, Bryan C, VillanuevaRivera, Luis J, Dumyahn, Sarah L, Farina, Almo, Krause, Bernie L, Napoletano, Brian M, Gage, St…, "Soundscape
ecology: the science of sound in the landscape", BioScience 61, 3 (2011), S. 203216.

[06] Aiello, Luca Maria, Schifanella, Rossano, Quercia, Daniele, and Aletta, Francesco, "Chatty maps: constructing sound maps of urban areas from social
media data", Royal Society open science 3, 3 (2016).

[07] Aletta, Francesco and Kang, Jian, "Soundscape approach integrating noise mapping techniques: a case study in Brighton, UK", Noise Mapping 2, 1
(2015).

[08] Kornfeld, AnnaLena, "Die kartographische Visualisierung des akustischen Raums", KNJournal of Cartography and Geographic Information 58, 6 (2008),
S. 294301. (S. 96)

Literaturverweise stellen nur eine kleine Auswahl dar, weitere Referenzen finden sich im Text verteilt).
Kornfeld definiert die Audiokartografie so.:

„ Ziel der Audiokartografie ist die Vorbereitung, Gestaltung und Erstellung diverser Soundmaps,
die entweder im Raum aufgenommene Klänge auf einer Karte virtuell an ihrem Aufnahmeort
positionieren oder akustische Eigenschaften einer Soundscape kartografisch visualisieren.“ [08]

Hier stehen die grafischen Methoden im Mittelpunkt. Geräuschkulissen sind dynamisch, haben aber
auch zeitlich invariante Charakteristiken, typische Geräusche die einen Ort akustisch definieren.
Beispielsweise zeichnen sich Wälder durch eine bestimmte Menge an typischen Geräuschen wie
Vogelgezwitscher oder das Rascheln von Blättern aus. Andere Geräusche sind selten in Wäldern
anzutreffen, und damit nicht bezeichnend für Wälder (Obwohl diese Aussage nicht immer wahr sein
muss. Eine Kettensäge ist selten und trotzdem typisch für Wälder).

So wie in geografischen Karten Straßen, Gebäude oder Grünflächen auf einfache Formen und Farben
reduziert werden, werden in Soundkarten Schallwellenfelder reduziert. Karten sind Modelle der Welt,
sie reduzieren auf bestimmte Merkmale und erschaffen dadurch eine bestimmte Perspektive. Eine
Straßenkarte zeigt einen bestimmten Aspekt der Welt, der ohne die Karte nicht zugänglich wäre. Die
Art der Reduktion bestimmt den Typ der Karte. Im Folgenden werden alle Darstellungen, die Geräusche
im Raum bzw. in der Ebene darstellen, als Soundkarten oder Schallkarten bezeichnet.

Zwei Fragen bilden den Kern dieser Masterarbeit.

Erste Frage: Mit welchen technischen und grafischen Methoden werden welche Schalleigenschaften
für welche Zwecke dargestellt? Welche Typen von Schallkarten existieren? Könnten diese Grundtypen
gemeinsame Standards verwenden?

Zweite Frage: Welche neuen Ansätze lassen sich aus der Analyse bestehender Karten ableiten? Die
Kombination aus Methoden der Audiovisualisierung, des Mappings und der Kartografie eröffnen
neue Möglichkeiten um Geräuschlandschaften zu visualisieren. Die klassischen Elemente der
Kartografie sind zwar nützlich und notwendig, aber Sound hat seine eigenen Darstellungsformen.Bewährte
Praktiken der Audiovisualisierung werden darum auf Karten angewandt. Auch gibt es Belege dafür,
dass akustische Eigenschaften mit bestimmten visuellen Eigenschaften assoziiert werden (siehe
Kapitel 1.8). Auf dieser Basis werden Experimente durchgeführt, deren Zweck es ist, die Audiovisualisierung
mit der Katografie zu verbinden.

Weil Soundkarten in verschiedenen Bereichen angewandt und hergestellt werden, müssen zunächst
technische, soziale und gestalterische Grundlagen besprochen werden. Auch in der Produktion von
Schallkarten treffen verschiedene Bereiche aufeinander. Außerdem ist es notwendig einige Begriffe zu
definieren, insbesondere in den Bereichen Semiotik, SoundOntologie und Technik. Soundkarten sind
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[Abb.: 0.0.3]
Dieses Netz aus Feldern und Themen zeigt wie die Audiokartografie thematisch verortet ist. Der rote Faden zeigt die

unmittelbar an der Kartenproduktion beteiligten Bereiche.
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thematische Karten [09] (weil in ihnen nichtgeografische Merkmale abgebildet werden), und werden
in verschiedenen Bereichen verwendet. Zum einen im wissenschaftlichen Kontext, wo beispielsweise
Einflüsse von anthropogenen Geräuschen auf Tierpopulationen von Interesse sind [10][11][12][13].
Zum Anderen werden Schallkarten im sozialen Kontext gebraucht [14], dabei geht es um Lärmschutz
oder um Sound als sozialen Faktor. Denn Sound ist Teil von Lebensräumen und Spiegel gesellschaftlicher
Prozesse[#chandola2013listening]. Verschiedenste akustische Eigenschaften werden in den besprochenen
Karten dargestellt, wobei die Bandbreite von einfachen Indices, wie Lautstärke oder zentrale Frequenz,
bis zu Ergebnissen von komplizierten Algorithmen [15][16] reicht. In Kapitel drei werden diese
Analysemethoden bezüglich der visuellen Darstellung ihrer Resultate diskutiert. Die Wahl der
darzustellenden Merkmale ist mit der grafischen Darstellungsmethode verknüpft; wie und was für Daten
darzustellen sind, ist daher eine zentrale Frage. Die Wahl der Kodierung (Symbole, Piktogramme, Text,
Audio, Bewegt, Interaktiv, ...) und der Analysemethode hängt vom Zweck der Karte und der Intention
der Produzent*innen ab. Diese Arbeit vereint verschiedene Disziplinen, eine Darstellung der involvierten
Themen und Aspekte ist in Abbildung 0.0.2 zu sehen. Der rote Faden verbindet Bereiche, die unmittelbar
mit der Modellbildung verbunden sind. Die anderen Bereiche bilden den Kontext, und rahmen die
Modellbildung gesellschaftlich, technisch und gestalterisch.

Die Auseinandersetzung mit Schallkarten geschieht also sowohl theoretisch als auch experimentell.
Beide Zugänge ergänzen sich und verbinden Gestaltungspraxis mit Forschungspraxis und Theorie. Das
Ergebnis der Experimente liegt in Form explorativer Karten vor, sie wurden mit experimenteller C++
Software generiert, um den Möglichkeitsraum nicht einzuschränken. Die Verwendung bestehender
Tools, sofern diese überhaupt vorhanden sind, würde einem freien Experimentieren im Weg stehen.

Die Arbeit hat damit drei Teile. Einen theoretischen, in dem Begriffsklärungen und Kontextualisierungen
abgehandelt werden, einen analytischen, in dem bestehende Karten und Visualisierungen analysiert
und diskutiert werden, und einen praktischen Teil, in dem neue Methoden getestet und gestaltet werden.

Erstes Produkt dieser Masterarbeit ist die Ordnung und Analyse bestehender Schallkarten und
relevanter Visualisierungsverfahren. Zweites Produkt sind die Ergebnisse der Versuche die
Kartografie mit der Audiovisualisierung zu verbinden.

Die Arbeit wirft neue Fragen auf und lässt manches unbeantwortet, Vorschläge für anschließende
Forschungen werden am Schluss angeführt. Der Quellcode der SoundmapSoftware ist online verfügbar
(https://github.com/ElectronsAreReal/soundmappingexperimental). Eine Seminararbeit, die einen
kleinen Exkurs in die Anwendung fraktaler Geometrie auf Audiosignale darstellt, ist in Anhang I nachzulesen.

Obwohl mathematische Konzepte relevant sind, nehmen sie keinen zentralen Platz ein. Es wird auf

[09] Wikipedia contributors: Thematische Karte: Graphische Darstellungsmethoden. [Online, Zugriff am 29. November 2020,
ttps://www.wikiwand.com/de/Thematische_Karte#/Graphische_Darstellungsmethoden].

[10] USF Working Group et al (2012): "Mapping Cetaceans and Sound: Modern Tools for Ocean Management". NOAA/BOEM/NAVY Symposium 23.24. Mai
2012. Washington. [Online (pdf), Zugriff am 4. Februar 2020, https://cetsound.noaa.gov/Assets/cetsound/documents/symp
docs/CetSound_Symposium_Report_Final.pdf ].

[11] Pijanowski, Bryan C et. al. (2011): "Soundscape ecology: the science of sound in the landscape" In: BioScience 61, 3. S. 203216.

[12] Sueur, Jérôme et.al. (2008): "Rapid acoustic survey for biodiversity appraisal" In: PloS one 3, 12.

[13] Gasc, Amandine et. al. (2013): "Biodiversity sampling using a global acoustic approach: contrasting sites with microendemics in New Caledonia", PloS one
8, 5, e65311.

[14] Atkinson, Rowland (2007): "Ecology of sound: The sonic order of urban space" In: Urban studies 44, 10. S. 19051917.

[15] Mitilineos, Stelios A; Potirakis, Stelios M; Tatlas, NicolasAlexander; Rangoussi, Maria, (2018): "A Twolevel sound classification platform for environmental
monitoring". Journal of Sensors.

[16] Chen, Yan, Guo, Qian, Liang, Xinyan, Wang, Jiang, and Qian, Yuhua (2019) "Environmental sound classification with dilated convolutions", Applied
Acoustics 148 (2019), pp. 123132.
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Gleichungen verzichtet, wobei interessierte Leser*innen die Möglichkeit haben in der angegebenen
Literatur nachzuschlagen. Die Rolle der Mathematik und der digitalen Signalverarbeitung liegt in der
Verarbeitung von Rohdaten in für entsprechende Visualisierungen geeignete Datenstrukturen. Daher
ist es nicht erforderlich diese Methoden im Detail zu verstehen, lediglich ein konzeptuelles Verständnis
ihrer Bedeutung ist erforderlich. Auch weil keine komplizierten Methoden verwendet werden, stellt
dies keine Hürde für mathematisch nicht interessiere Leser*innen dar. Es wurde außerdem versucht
auf gute Literatur zu verweisen.

An Theorie wenig interessierte Leser*innen können direkt zu Kapitel drei oder vier springen, müssen
sich aber bewusst darüber sein, dass manche Begriffsklärungen im zweiten Kapitel wichtig für das
Verständnis sind. Deshalb wird empfohlen zumindest die Kapitel 1.1 bis 1.5 zu lesen. Nun folgt eine
genauere Übersicht über den Inhalt.

Der erste Teil wird sich mit folgenden Fragen befassen: Was sind Geräusche, was ist der Unterschied
zwischen ihrer Existenz als physikalisches Phänomen und deren Wahrnehmung? Was leisten Soundkarten
und was könnten sie leisten, wo liegen die Anwendungsgebiete? Wo sind die Überschneidungen zwischen
Musikvisualisierung, technischer Audioanalyse und Schallkarten? Schall verändert sich relativ schnell,
was einen zentralen Unterschied zu geografischen Merkmalen darstellt, die sich nur relativ langsam
verändern. Durch die Dynamik von akustischen Phänomenen verkompliziert sich deren Darstellung.
Orte weisen zum Glück meist typische Geräusche auf, die relativ statisch sind oder zumindest regelmäßig
auftreten. Fragen nach Definition und Eigenschaften von Raum werden diskutiert, denn Karten definieren
Raum, indem Rezipient*innen eine mentale Abbildung der Wirklichkeit konstruieren. Die Bezeichnung
von Schalleigenschaften setzt ein Bewusstsein deren Existenz voraus. Eine Karte für sich bezeichnet
nichts! Die Auffassung von Raum im Sinne der Naturwissenschaften ist nicht geeignet, um soziale,
psychologische und gesellschaftliche Aspekte zu betrachten. Insbesondere die Wahrnehmung im Raum,
das Hören als Orientierungstaktik, ist hier zu nennen, denn die Vorstellungen, die sich jemand mit einer
Schallkarte von einem Raum macht, stellt ein Raummodell dar, das nicht in ein Koordinatensystem
passt. Evaluationen von Schallkarten sind mit Fragen der Wahrnehmung und Erinnerung verknüpft.
Die Reichweite anthropogener Sounds ist groß, was auch bedeutet, dass Soundkarten eine politische
und soziologische Dimension haben können. Die Zahl der Orte, an denen das Rauschen des Straßenverkehrs
oder andere Maschinen noch hörbar sind, ist bei Weitem zu groß um den politischen Aspekt zu ignorieren.
Die Darstellung von Schall im Raum wirft außerdem Fragen nach der Natur von Messungen und
Analysemethoden auf. Was bedeuten Messwerte und Kennzahlen, wie sind sie mit unserem Bild von
der Welt verknüpft? Was bedeutet die Übersetzung von abstrakten Zahlenwerten in grafische
Darstellungsformate? Weiters wird eine Zeichentheorie vorgestellt, mit der sowohl über grafische als
auch über sprachliche oder gedankliche Bezeichnungen reflektiert werden kann. Sie ermöglicht es über
grafische Zeichen und deren Wirkungsweise zu sprechen, sie umfasst Bedingungen für Bezeichnung
und Kombinationen von Zeichen zu Ketten aus Bezeichnungen.

Der zweite Teil wird nach einer kurzen Auflistung gängiger Analysemethoden und Verfahren zur
Datenakquise zunächst auf Verfahren eingehen, die Sounds in Bilder transformieren. Signal und
Musikvisualisierungen sind relevant, weil sie das Potenzial haben, in Karten angewandt zu werden.
Bestehende Soundkarten werden besprochen und geordnet, um einen Überblick über verschiedene
Visualisierungsmethoden zu gewinnen. Welche Daten werden wie visualisiert? Dies ist eine zentrale
Frage. Auch grafische Kodes in geografischen Karten sind wichtig. Neben Kartografie und
Musikvisualisierung stellen Informationsgrafiken den dritten Bereich dar. Sie zeigen nicht nur geografische
Ordnungen. Besonders für die Darstellung von Ähnlichkeiten und Zusammenhängen sind dort wertvolle
Ideen zu finden. Am Schluss dieses Kapitels wird eine Taxonomie der Schallkarten stehen. Anhand von
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verschiedenen Merkmalen werden die Karten verglichen und geordnet, indem sie (konzeptionell, ohne
empirisch sorgfältig vorzugehen) auf dasselbe Gebiet angewandt werden. Dadurch werden Vergleiche
einfacher und es lässt sich besser feststellen, wo Potenziale und Überschneidungen liegen. Auf diese
Weise soll einen Überblick entstehen und sichtbar werden ob Standards überhaupt denkbar sind und
was die gängigen Paradigmen in der Audiokartografie sind.

Im dritten Teil der Arbeit werden Experimente gemacht und Soundkarten gestaltet. Es wird versucht,
Soundkarten zu erstellen, die den Fokus auf kontinuierliche Eigenschaften von Soundscapes legen, die
raumzeitliche Schalllandschaften in Form und Farbflüsse übersetzen. Auf Basis der theoretischen und
analytischen Auseinandersetzung werden im praktischen Teil neue Ansätze der Audiokartografie
experimentell erarbeitet. Die Analyse bestehender Schallkarten zeigt, dass für die Darstellung von
Schalleigenschaften auf grafische Elemente aus der Kartografie zurückgegriffen wird. Sound hat jedoch
eigene Darstellungsformen. Spektrogramme zum Beispiel sind ein etabliertes Werkzeug zur
Audiovisualisierung. Ziel der Experimente ist es, Schallkarten auf Basis gängiger Methoden der
Signaldarstellung und Audiovisualisierung zu gestalten und damit die Kartografie mit der Audiovisualisierung
zu verbinden. Welche akustischen Merkmale zentral sind, ist keineswegs subjektiv. So wie in geografischen
Karten die Topografie, die Bebauung, politische Ordnungen oder Straßenverläufe häufige Motive sind,
hat auch Sound zentrale Merkmale. Bezüglich der Wahrnehmung gibt es ebenfalls Anhaltspunkte. In
der Literatur zur Schallwirkung bei Menschen wird die Wahrnehmung von Eigenschaften wie Tonhöhe,
Schärfe, Rauheit, Schwankungsstärke oder die Fülle von Geräuschen beschrieben. Diese Eigenschaften
sind experimentell erhoben von der Münchner Schule der Psychoakustik. [17] Schafer hat ebenfalls
ausführliche Überlegungen zur Klassifikation von Sound angestellt. Er verfolgt sowohl ästhetische
Ansätze als auch ganz klar formulierte analytische Zugänge. [18] Wichtig ist, dass Sound konkrete
akustische Eigenschaften hat, deren Ausprägung Rückschlüsse über die beschriebene Welle ermöglichen.
Die Dualität zwischen Wirklichkeit und Modell, die Beschreibung einer physikalischen Eigenschaft
mit grafischen Elementen, verbindet Vorstellung und Wirklichkeit. Erkenntnisse aus Forschungen zur
multimodalen Wahrnehmung werden in die Experimente einfließen, denn es gibt Assoziationen zwischen
auditiven und visuellen Reizen, die eine erstaunliche Universalität aufweisen, was für die Gestaltung
von Schallkarten eine wertvolle Ressource darstellt. Daher wurde ein Experiment durchgeführt, um die
Anwendung einer dieser Assoziationen auf Feldaufnahmen zu testen. Dazu wurden die Aufnahmen
automatisch in Formen umgewandelt. Diese Formen mussten die Proband*innen dann den Aufnahmen
zuordnen. In einer Reihe von Experimenten zur Datensammlung und Visualisierung in Karten wurden
dann verschiedene Methoden angewandt. Dabei wurde iterativ immer wieder getestet, evaluiert und
das Verfahren angepasst. Die Aufnahmen, die den experimentellen Karten zugrunde liegen, wurden im
Feld manuell aufgezeichnet.

Nach diesem Überblick folgen jetzt im ersten Teil Begriffsdefinitionen, theoretische Grundlagen und
philosophische Überlegungen.

[17] Maschke, Christian and Fastl, Hugo (2017): "Schallwirkungen beim Menschen" In: Schallwirkungen beim Menschen. Berlien, Heidelberg: Springer. S. 1
30. (S 611)

[18] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books.(S. 123181)
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Dieses Kapitel bildet den Rahmen für die Kapitel drei und vier. Hier werden Aspekte bezüglich Kodierung
und Informationstheorie, Wahrnehmung, gesellschaftlicher Relevanz und Akustik erörtert. Überlegungen
zur Gestaltung von Schallkarten in den Teilen zwei und drei werden sich auf das Fundament in diesem
Teil stützen. Neben der Erarbeitung notwendiger Begriffe und Konzepte (1.2 1.3, 1.4, 1.5), geht es im
Folgenden um die Kontextualisierung von Soundkarten. Schallkarten werden als eine Interpretationsform
akustischer Umwelt, als gesellschaftspolitischer Faktor und als eine Art grafischer Darstellung betrachtet.
Aspekte bezüglich der assoziativen Wahrnehmung von Klang und Bild sind relevant für die visuelle
Kodierung von Soundkarten. Die gesellschaftliche Relevanz von Soundkarten reicht von Fragen der
Transformation im medientheoretischen Kontext (Was tut eine Soundkarte? Was sind die Eigenschaften
dieses Mediums?) (2.4 und 2.7) bis zu politischen Fragen (Was für Machtstrukturen können aufgezeigt
werden? Wer gestaltet unsere akustische Welt? Wer bestimmt, was kartografiert und archiviert wird?)
(1.11, 1.12, 1.13, 1.14). Ist Sound die Wirkung einer Ursache (die Schallquelle), oder ist Sound eine
Entität für sich? Ist Schall dasselbe, wie das, was jemand hört? Diese Fragen werden in Kapitel 1.2
besprochen. Assoziationen zwischen auditiver und visueller Wahrnehmung werden in Kapitel 1.8
besprochen. Diese Assoziationen sind Teil des Repertoires an Vorwissen, welches für die Rezeption
von visualisiertem Schall relevant ist. Praktisch geht es dort um die Frage der Kodierung von
Schalleigenschaften auf Basis neuropsychologischer Erkenntnisse. Die Wahrnehmung von Raum und
dessen soziale Bedeutung sind Thema von Kapitel 1.10. Diagramme, Visualisierungen, Mappings und
Karten sind auch Design oder Zeichensysteme, die Semiotik von Charles Sanders Peirce macht es
möglich diese Zeichensysteme zu beschreiben. Daher wird, mit den Überlegungen des Semiotikers
Max Bense, Peirces Theorie als Werkzeug für die Beschreibung von Soundkarten erarbeitet. Das wird
ein Ordnungssystem zur Beschreibung von Zeichen zur Verfügung stellen, dessen Anwendung in Teil
drei dabei helfen wird bestehende Karten und Mappings zu beschreiben (1.5). Der Prozess von den
physischen Vorgängen hin zu dessen Repräsentation, bildet den Rahmen der Arbeit. In Kapitel 1.4 wird
darum der Begriff des Modells diskutiert und die Herstellung von Karten und Visualisierungen als
Übersetzungsprozess betrachtet. Bevor in Kapitel 1.2 und 1.3 wichtige Definitionen gesetzt werden,
folgt ein kurzer Überblick über Interpretationspraktiken der akustischen Welt.

TEIL I: BEGRIFFSKLÄRUNGEN, GRUNDLAGEN
UND KONTEXT
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[01] Handke, Peter(2018): Die Stunde der wahren Empfindung: Erzählung. Frankfurt: Suhrkamp.

[02] Maur, Karin (1985): Vom Klang der Bilder: Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Prestel.

[03] Thomas, Kräftner (2008) Coded Beauty: Die generative Methode als Ã€sthetische Praxis der Computergrafik. Dimlomarbeit. FH Joanneum.

[04] Baumgartner, Cornelia (2015): CINEMEAR: Das Höstück als Begleitmedium der Stadtführung. Masterarbeit. Fachhochschule Vorarlberg. Dornbirn.
[Betreuung: Hubert Matt] (S. 116)

[05] ebd. (S. 116)

Unsere akustische Umwelt ist Gegenstand vieler Interpretationen, sie ist Teil von Lebenswelten
und Objekt künstlerischer und wissenschaftlicher Betrachtungen. Nun sollen diese Interpretationspraktiken
kurz aufgegriffen werden. Praktiken wie Akustik, Musik, Film, bildende Kunst, Soundwalks oder
Literatur interpretieren und thematisieren Schall auf verschiedenste Art und Weise. Diese Interpretationen
erscheinen hier als alternative Betrachtungsweisen, die neben Schallkarten andere Blickwinkel auf
die akustische Welt ermöglichen.

Die Literatur beschreibt Klänge, indem sie deren Wahrnehmung beschreibt oder literarische
Klanglandschaften entwirft. Peter Handke beispielsweise befasst sich in seinem Buch „Die Stunde
der wahren Empfindung“ mit der Wahrnehmung der Welt im Alltäglichen, er lässt die Leser*innen
an der Welt des Protagonisten teilhaben.

„ Ab und zu gurgelte es durch ihren Bauch; Geschrei zweier Spatzen vor dem Fenster, die Antwort
immer ein paar Töne höher; im Stadtgeräusch, das die ganze Nacht nur ein Raunen gewesen war,
wurden jetzt die Einzelgeräusche unterscheidbar: schon war so viel Verkehr, daß irgendwo
gebremst, weiter weg gehupt wurde.“ [01]

Die schriftliche Dokumentation von Soundscapes kann eine wertvolle Reflexions oder
Interpretationstechnik sein, indem Empfindung und Wahrnehmung an einem Ort festgehalten, und
mit anderen Orten oder Interpretationsmethoden verglichen werden kann. Die bildende Kunst
erschafft typischerweise Analogien und ästhetische Interpretationen, sie transportiert Stimmungen
und Strukturen aus der Welt der Klänge in die Welt der Farben und Formen [02], von der Zeit in
den Raum. Paul Klee und Wassily Kandinsky sind prominente Maler von Musik und Klang. Auch
manche Visualisierungen und AnalyseMaschinen sind der bildenden Kunst zuzuordnen, und auch
Algorithmen können Kunst sein [03].

Film thematisiert Schall, indem neue Welten erschaffen werden, in denen Klang den Gesamteindruck
mitbestimmt oder sogar zentrales Element werden kann. Film setzt Sound oft im Hintergrund ein,,
indem SoundDesign alltägliche Geräusche neu interpretiert und der Stimmung anpasst, übertreibt
und verändert. Soundwalks sind geführte Exkursionen, bei denen die Teilnehmer*innen sich auf
den akustischen Aspekt einer Stadt konzentrieren. [04] Wenn Soundscapes zu Kompositionen
zusammengefügt werden, dann wird die akustische Welt Basis für Neues. Solche „soundscape
compositions“ gehen bis ins Jahr 1920 zurück. Klaus Schöning hat beispielsweise Aufnahmen aus
Vancouver zu einer Komposition zusammengefügt [05].

Die Akustik stellt eine spezielle Form der Interpretation dar, denn sie befasst sich mit Sound nicht
interpretativ, sondern beschäftigt sich mit der Natur der Schallwellen. Akustische Fragen sind bei

1.1 INTERPRETATIONEN DER AKUSTISCHEN WELT
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der Datenakquise, bei der Wahl von Interpolationsmethoden und bei der Interpretation von Grafiken
und Karten wichtig. Auch die Modellierung von Schallausbreitung im Computer ist relevant, weil
so alternative Datenquellen für Visualisierungen entstehen können, die nicht von Messungen
abhängig sind. Simulationen sind eine besondere Interpretationsweise der akustischen Welt, weil
sie diese auf der physikalischen Ebene nachbilden [06]. Interpretationsweisen zeigen sich dort an
der Wahl der relevanten Parameter im Modell das der Simulation zugrunde liegt.

Verena Lechner beschäftigt sich in ihrer Masterarbeit mit auditiven Erinnerungen im Privaten und
geht der Frage nach, was sich ändern würde, wenn statt Fotos und Videos Sound als Erinnerungsmedium
dienen würde. „Wie können auditive Erinnerungen im privaten Bereich genutzt und erweitert
werden?“, lautet ihre Forschungsfrage [07]. Erinnerungen existieren in einem Kontext der auch
den Ort umfasst. Assoziationen zwischen Orten und Geräuschen sind ein zentraler Faktor für die
Rezeption von Schallkarten. Wenn ich auf einer Karte einen unbekannten Bahnhof sehe und versuche
mich gedanklich an diesen Ort zu versetzten, dann werde ich meine Erinnerungen an Bahnhöfe
abrufen, um mir diesen neuen Bahnhof mit seinen visuellen und akustische Eindrücken vorzustellen.
Wenn ich in einer Karte neben einer Straße ein Symbol für „laut“ sehe, dann erinnere ich mich an
laute Verkehrsgeräusche, greife auf mein Konzept von Lautstärke zurück, das ich nur haben kann,
weil ich schon lautes gehört habe und bereits an einem solchen Ort gehört habe. Jede grafisch
dargestellte Eigenschaft von Schall, ob analytisch oder emotional, kann nur durch Referenz auf
Erinnerung als solche wahrgenommen werden. Nur wer schon einmal die in der Karte kommunizierte
Geräuschqualität erfahren hat, kann erfolgreich die Karte lesen. Erinnerung wird weiter unten unter
dem Begriff des Repertoires diskutiert (1.5).

Diese Überlegungen zeigen, dass die Thematisierung von Geräuschen und Geräuschlandschaften
auf verschiedenste Art und Weise geschehen kann. Die Erinnerung ist dabei immer involviert, indem
alles Erfahren und Imaginieren auch in Referenz auf bereits Erlebtes stattfindet. Schallkarten sind
eine weitere Möglichkeit der Interpretation der akustischen Welt. Wissen über Sound kann nur
durch Erfahrung und Konzeptualisierung entstehen, daher sind auch folgende Begriffsklärungen
nur möglich, weil wir bereits ein umfassendes Konzept von Sounds haben.

[06] Thaler, R; Gartner, Helfried (2007): "Handbuch Umgebungslärm". Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Oesterreich. [Online (pdf), Zugriff am
17. Juni 2019, https://www.laerminfo.at/service/laermpublikationen/hb_umgebungslaerm.html].

[07] Lechner, Verena Elisabeth (2014): VOR, NEBEN, HINTER, UM UND IN MIR.: Erinnern mit Sound im medialn Kontext. Masterarbeit. Fachhochschule
Vorarlberg. [Betreuung: Hubert Matt und Martin E. Greil]. (S. 1617)

1.2 BEGRIFFSKLÄRUNGEN: WAS IST SOUND?

Rainer Bayreuther hat in seinem Buch „Was sind Sounds: Eine Ontologie des Klangs“ ein Werk verfasst,
das hier relevant ist, weil er darin die Frage nach der Dinghaftigkeit von Sound erörtert, und eine
Abgrenzung zum Gehörten vornimmt. Er diskutiert ausführlich ontologische Fragen der Akustik.
Außerdem behandelt er Fragen bezüglich Eigenschaften von Schall und diskutiert die mathematischen
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[08] Bayreuther, Rainer (2019): Was sind Sounds?: Eine Ontologie des Klangs. Bielefeld: transcript Verlag.

[09] Imran, Muhammad et. al. (2016): "Plane wave decomposition and beamforming for directional spatial sound localization" In: 13th International Bhurban
Conference on Applied Sciences and Technology (IBCAST), S. 528534. [Online (pdf), Zugriff am 3. März 2020,
https://ieeexplore.ieee.org/document/7429929]

[10] Bayreuther, Rainer (2019): Was sind Sounds?: Eine Ontologie des Klangs. Bielefeld: transcript Verlag.

[11] Möser, Michael (2005): Technische Akustik. Ausgabe 8, Springer. (S. 71111)

Werkzeuge der Akustik ontologisch. [08] Im Folgenden wird auf seine Überlegungen zur Ontologie
von Sound eingegangen, denn es ist für diese Arbeit notwendig den Unterschied zwischen Gehörtem
und physikalischabstrahierter Wirklichkeit, zwischen einem Sound der wahrgenommen wird und der
abstrakten Beschreibung sich ausbreitender Schallwellen zu beachten. Schallwellen existieren auch
wenn niemand sie wahrnimmt. Sie sind das, aus dem die akustische Wirklichkeit besteht. Schall kann
von Mikrofonen ohne menschliches Zutun erfasst werden, führt zu Materialermüdungen oder beeinflusst
Tierpopulationen. Er ist nicht das Gehörte, sondern das physische Phänomen und besteht aus sich
fortpflanzenden Druckänderungen. Schallkarten, die nur zeigen, was wir hören könnten, greifen also
mitunter zu kurz. Sogar im hörbaren Frequenzbereich sind wir eingeschränkt. Wir benennen Gehörtes
nach erlernten Kategorien (ein einzelnes Hupen, ein Konzert, ...), doch die Schallwellen lassen diese
Unterscheidungen nicht ohne Weiteres zu. Die Wellenform, betrachtet als Druckschwankung in Zeit
und Raum, lässt die Unterscheidungen zwischen verschiedenen Geräuschen nicht zu, nur die
Interpretationsleistung beim Hören und unsere Richtungsempfindlichkeit macht es möglich verschiedene
Geräusche zu unterscheiden. Verschiedene Geräusche haben oft verschiedene Quellen, und die Richtung
und Charakteristik dieser Wellen unterscheidet sich physikalisch. Ein Mikrofon oder ein Ohr aber kann
dieses dreidimensionale Feld nicht oder nur teilweise erfassen. Wenn die Wellen im Raum betrachtet
werden, werden potenziell Richtungen und Quellen sichtbar, und es lassen sich Wellen verschiedenen
Ursprungs (Richtung) unterscheiden. Zum Erfassen von Wellenfeldern in Raum und Zeit sind Mikrofon
Arrays geeignet, durch Messungen an mehreren Punkten im Raum kann näherungsweise die Schallwelle
rekonstruiert werden [09].

Wie lässt sich ein Hörereignis, ein wahrgenommenes Geräusch mit einer physischen Entität in Verbindung
bringen, ohne das ganze Kontinuum zu bezeichnen? Schall entsteht durch Schwingungsereignisse und
breitet sich dann entsprechend der Umgebung aus. Die Welle verändert sich, während sie sich ausbreitet,
an jedem Punkt in der Raumzeit unterscheidet sich dieses Klangindividuum ein wenig. Ausgehend von
Bayreuthers Überlegungen werden hier folgende Ebenen unterscheiden [10].:

1) Die Klangindividuen sind die gesamte Wellenausbreitung in Raum und Zeit, ausgelöst durch ein
Schwingungsereignis. Schwingungsereignisse sind die Ursprünge von Schall, sie erzeugen
Druckschwankungen, die sich als Wellen ausbreiten. Diese Schwingungsereignisse können
punktförmig (Fliege), eben (vibrierende Wand) oder dreidimensional (Blitz), groß oder klein sein
[11]. Turbulenzen von Luft (Trillerpfeife), Oszillationen von fester Materie (Gitarre) oder jede
andere Ursache für entsprechende Druckänderungen (Explosionen) werden von Bayreuther als
Schwingungsereignisse bezeichnet. Das Klangindividuum verändert sich mit der Zeit und mit dem
Ort, es kann große Bereiche in Raum und Zeit ausfüllen (OpenAir Konzert) oder lokal sehr
begrenzt sein (akustisch abgeschirmte Kammer). Ein Donner klingt am Entstehungsort signifikant
anders als mehrere Kilometer entfernt, er wird durch frequenzabhängige
Ausbreitungscharakteristiken dumpfer, durch die Entfernung leiser, und durch Reflexionen
verzerrt und wiederholt (Echo). Klangindividuen bilden die akustische Umwelt, das
weltumspannende akustische Wellenfeld. Sie sind nicht in ihrer Gesamtheit messbar und bleiben
in diesem Sinne abstrakt.

2) Das Signal oder die Signalform meint die zeitliche Veränderung des Drucks an einem Ort, es ist

TEIL I : BEGRIFFSKLÄRUNGEN, GRUNDLAGEN UND KONTEXT



13

2) Das Signal wird über die Architektur des Ohrs in Nervensignale übersetzt. Genau nachzulesen ist das in "Schallwirkungen
beim Menschen" von Masche und Fastl. [13] Überaus interessant ist die Eigenschaft des Ohrs im Prinzip als Spektrograf zu
funktionieren.

ein Schnitt durch die Zeit bei fester Position. Signale werden von Mikrofonen oder Ohren erfasst,
wobei letztere (wenns mehrere sind) auch etwas Information über die Richtung der Schallwellen
erfassen können. Das Signal ist ein zeitlicher Schnitt durch die am Ort sich befindenden, bzw. sich
durch diesen bewegenden Klangindividuen.

3) Die Wellenform zu einem Zeitpunkt wird durch einen Schnitt durch den Raum sichtbar. Die
Wellenform soll hier als die Druckschwankungen entlang einer Linie im Raum definiert sein. Die
Welle im physikalischen Sinn meint das raumzeitliche Phänomen, die kaskadenförmige
Ausbreitung von Druckänderungen in Zeit und Raum [12]. Insofern sind Wellen und
Klangindividuen sehr ähnlich. Wenn eine Schallwelle auf ein Ding trifft, das durch sie in
Schwingung versetzt wird und dieses Ding (z.B.: eine Stimmgabel oder ein Hohlkörper)
wiederum selbst als Ursprung einer Welle fungiert, dann wird die Unterscheidung schlagend. Die
neue Welle, ausgehend vom in Schwingung versetzten Etwas, ist Teil des ursprünglichen
Klangindividuums, physikalisch macht es aber eher Sinn von einer neuen Welle zu sprechen. Auf
relativ kleinem Raum sind Signal und Welle praktisch ident, wenn nur eine Welle in einer
Richtung betrachtet wird. Wenn das Signal aus mehreren sich überlagernden Wellen besteht, dann
unterscheiden sich Wellenform und Signal. Schallkarten befassen sich tendenziell mit Situationen
in großen Räumen, bei denen dies nicht der Fall ist. Wenn sich eine Welle weit bzw. lange genug
ausbreitet, verändert sie sich, und das Signal in der Zeit unterscheidet sich von der Welle im Raum
je nach dem, wo im Raum das Signal erfasst wird. Die Wellenform zeigt die Veränderungen im
Raum, zeigt, wie sich das Signal je nach Position anders gestaltet.

4) Das Gehörte, das subjektiv Wahrgenommene. Gehört wird in der Regel an einem Ort, das, was
ins Ohr dringt, ist ein Signal und damit ein raumzeitliches Stück eines oder mehrerer
Klangindividuen. 2 Das Gehörte ist im Gegensatz zu den anderen Ebenen nicht objektiv messbar
oder intersubjektiv erkennbar, es ist die individuelle Wahrnehmung der akustischen Umwelt. Das
Gehörte existiert im Bewusstsein und ist geformt von Interpretation und Zustand des
Hörapparates. Gehört werden zum Beispiel Schallquellen oder Klangeigenschaften.

Die Trennung zwischen den Ebenen ist nicht immer ganz einfach, denn die Schallformende Umwelt
kann sich direkt am Hörenden befinden. Ebenen zwei und drei sind zwar konzeptionell verschieden,
praktisch aber unter gewissen Umständen identisch. Ebene eins und vier bilden Gegensätze, das
Kontinuum steht gegenüber der individuellen Wahrnehmung. Wenn jemand eine Mütze oder einen
Hörschutz trägt, wird der Klang dadurch verändert, doch nur für die Person, die eine Mütze trägt. Die
Mütze ist aber Teil der Umwelt, das Gehörte und das Signal liegen nahe beieinander, niemand anderes
kann das Signal hören, das der Hörende interpretiert, weil das Signal außerhalb der Mütze ein anderes
ist. [14] Diese Überlegung führt zu Kybernetik und Systemtheorie. MenschMaschine Interfaces weichen
die Grenzen weiter auf, indem sie unsere Sinne erweitern.

Diese vier Ebenen müssen nun unter dem Aspekt verschiedener Schwingungsereignisse betrachtet
werden, die Klangindividuen überlagern sich, das Signal besteht dann aus der Summe aller Klangindividuen,
die den Ort der Signalerfassung durchwandern. Signale in der Zeit, Wellen im Raum und Gehörtes

[12] Möser, Michael (2005): Technische Akustik. Ausgabe 8, Springer. (S. 2744)

[13] Müller, Gerhard (2017): Schallwirkungen beim Menschen. Hrsg: Möser, Michael. Berlin, Heidelberg: Springer. (S. 36)

[14] Bayreuther, Rainer (2019): Was sind Sounds?: Eine Ontologie des Klangs. Bielefeld: transcript Verlag.
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[15] Möser, Michael (2005): Technische Akustik. Ausgabe 8, Springer. (S. 1967)

können mehrere Klangindividuen beinhalten. Ein Klangindividuum ist alles, was akustisch kausal
Wirkung eines Schwingungsereignisses ist, die Wellen, die sich von diesen Quellen ausbreiten, überlagern
sich und werden als Gesamtheit wahrgenommen. Eine Welle im Raum kann aus mehreren sich
überlagernden Klangindividuen bestehen, wobei zu beachten ist, dass sich die Klangindividuen nicht
gegenseitig beeinflussen. Mathematisch formuliert heißt das, dass die Summe mehrerer Lösungen der
Wellengleichung ebenfalls eine Lösung der Wellengleichung ist, dass die Wellengleichung linear ist
[15]. Schallwellen überlagern sich, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Die akustische Umwelt
besteht aus den Klangindividuen, verursacht durch alles, was die Luft zum Schwingen bringt und damit
Ursprung von Wellen ist. Ein Klangindividuum wird von einer Schallquelle, einem Schwingungsereignis,
erzeugt, breitet sich aus, verändert sich, während es durch die Atmosphäre wandert, wird reflektiert,
absorbiert und gebrochen und bleibt aber doch ein Klangindividuum für sich. Ein Klangindividuum
hört sich an verschiedenen Orten unterschiedlich an, weil es durch die Umwelt und die Entfernung von
der Quelle verändert wird. Handelt es sich um einen kurzen Impuls, so wandert das Klangindividuum
durch die Welt, bis es irgendwann so stark abgeschwächt ist, dass es als nicht mehr existent betrachtet werden kann.

Soundkarten können alle Ebenen darstellen. Karten, die akustische Merkmale darstellen, zeigen Signale
oder Wellen, es kann nicht das gesamte Klangindividuum dargestellt werden, sondern immer nur eine
Reduktion. Wenn dargestellt wird, welchen Quellen das gehörte zugeordnet werden kann, dann befinden
wir uns eher auf der Wahrnehmungsseite, und einzelne Klangindividuen werden nach ihren Quellen
getrennt dargestellt. Auch das Darstellen von subjektiven Eigenschaften (Helligkeit, Kratzen, Schönheit,
...) gehört in diese Kategorie. Für die weiteren Überlegungen ist wichtig, zwischen Darstellungen von
objektiven akustischen Eigenschaften und subjektiven, von individueller Interpretation abhängenden
Merkmalen zu unterscheiden.

Hier wurde die Unterscheidung zwischen Gehörtem und akustischer Wirklichkeit hervorgehoben. Das
Klangindividuum ist vom gesamten Schallfeld unterscheidbar, weil es Konsistenz besitzt und raumzeitlich
eingrenzbar ist. Es stammt von einer bestimmten Quelle und hat von dieser bestimmte Eigenschaften
mitbekommen, die sich zwar auf seinem Weg verändern, aber doch dasselbe Etwas bleiben. Die
Unterscheidung zwischen dem akustisch Objektiven und dem Wahrgenommenen ist auch in den nun
folgenden Begriffsdefinitionen zu finden. Der Begriff des Klangindividuums kann als Basis für die
Begriffe Welle, Signal und Gehörtes verstanden werden, weil diese verschiedene Schnitte durch die
Klangindividuen bezeichnen. Schallkarten und andere Visualisierungen von realen Schallfeldern
reduzieren die Summe der Klangindividuen auf bestimmte Art und Weise, sie bilden die akustische
Umwelt ab, indem sie diese auf Wesentliches reduzieren und raumzeitliche Ausschnitte darstellen. Sie
reduzieren qualitativ oder quantitativ. Nun folgen weitere Begriffsklärungen. Die Begriffe „Soundscape“
und „akustische Umwelt“ beziehen sich auf das, was oben technisch als „Signal“ oder „Klangindividuum“
bezeichnet wurde, bedeuten aber doch etwas anderes.
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Landschaften haben geografische und akustische Eigenschaften, erstere sind unmittelbar sichtbar,
zweitere können wir hören. Auch elektromagnetische Eigenschaften von Räumen können als Landschaften
betrachtet werden, obwohl sie uns ohne elektronische Hilfsmittel nicht zugänglich sind. Die akustische
Landschaft besteht aus sich überlagernden und zeitlich auftretenden Geräuschen, die Raumordnung ist
zweitrangig. Soundscapes sind das, was wir an einem Ort von der akustischen Welt wahrnehmen. Eine
Soundscape kann jedoch auch eine Radiosendung oder eine musikalische Komposition sein, sie ist das
Gehörte, die Gesamtheit der Klangeindrücke. [16] Andere Definitionen bezeichnen Soundscapes als
die Summe aller akustischer Erscheinungen an einem Ort [17], was dem schon verwendeten Begriff
der akustischen Wirklichkeit nahekommt. Die Bezeichnung „acoustic environment“ ist definiert als
„combination of all the acoustic resources, natural and artificial, within a given area as modified by the
environment“ [18], und meint wohl dasselbe, wie „akustische Wirklichkeit“. Jedoch betont der Begriff
„akustische Umwelt“ den ökologischen Aspekt und hebt Wechselwirkungen hervor, Umwelt steht in
Beziehung zum Beobachter. Die Wirklichkeit unterscheidet sich von der Umwelt. Für einen Menschen
ist die akustische Umwelt das, was er hören kann (ca. 20 bis 20000 Hz), die Wirklichkeit aber alles von
dem er weiß, dass es existiert, auch Infra und Ultraschall.

Ein Klangindividuum ist kein einzelnes Signal, sondern ein akustisches Ereignis in seiner Gesamtheit.
Es ist die gesamte akustische Konsequenz eines Schwingungsereignisses. Die akustische Umwelt kann
als der Teil der Klangindividuen betrachtet werden, der relevant für das ist, was die akustische Umwelt
umgibt. Soundscapes nach Schafer umfassen das, was von der akustischen Umwelt wahrgenommen
wird, und unterscheiden sich vom „alltäglichen“ selektiven Hören durch bewusstes Wahrnehmen. Das,
was wir hören, wenn wir nicht selektiv hören (was natürlich nie ganz möglich ist). Schafer versteht die
Soundscape als „Symphonie der Welt“, als „makroskopische Komposition“. Im 20. Jahrhundert habe
sich der Begriff „Musik“ laufend erweitert, was in der Auffassung münden müsse, alles Klingende sei
Musik [19]. Michael Southworth hat den Begriff Soundscape schon 1969 für die Bezeichnung seiner
akustisch kartografischen Darstellungen eines städtischen Gebietes verwendet [20], leider hat sich
diese Definition nicht durchgesetzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Soundscapes als objektiv
beobachtbares Faktum oder als Hörerlebnis definiert sein können.

[16] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books.

[17] Breitsameter, Sabine (2018): "Soundscape" In: Handbuch Sound. Hrsg: Morat, Daniel; Hansjakob Ziemer. JB Metzler. S. 8995.

[18] Breitsameter, Sabine (2018): "Soundscape" In: Handbuch Sound. Hrsg: Morat, Daniel; Hansjakob Ziemer. JB Metzler. S. 8995. (S. 89)

[19] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books. (S. 5)

[20] Southworth, Michael Frank (1967): The sonic environment of cities. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology.

1.3 BEGRIFFSKLÄRUNGEN: AKUSTISCHES PHÄNOMEN
ODER ERLEBNIS?
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[21] Möser, Michael (2005): Technische Akustik. Ausgabe 8, Springer.

1.4 MODELL UND WIRKLICHKEIT

Die Karte als Modell und als Produkt eines Prozesses ist Thema dieses Kapitels. Karten entstehen durch
Übersetzung der Wirklichkeit ins Modell und funktionieren durch ihre Eigenschaft den Betrachter*innen
die Rekonstruktion dieser Wirklichkeit zu ermöglichen. Die physikalisch beschreibbaren Wellen bilden
den Ausgangspunkt dieser Transformation.

Lehrbücher zeigen, wie akustische Phänomene mathematisch modelliert, simuliert und berechnet werden
können, es handelt sich um einen gut bearbeiteten und ausdifferenzierten Bereich der Naturwissenschaft.
[21] Die Akustik beschäftigt sich mit Schall auf eine andere Weise als Soundkarten, beide beschreiben
dasselbe Etwas mit verschiedenen Methoden aus verschiedenen Perspektiven. Analog dazu sind keine
Kenntnisse der Geologie notwendig, um eine Geländekarte zu produzieren, es ist nicht notwendig zu
verstehen wie Berge entstehen, um eine topografische Karte zu gestalten. Aber um die topografische
Karte zu verstehen, um die abgebildeten Strukturen erklären zu können, braucht es geologische
Kenntnisse. Ebenso verhält es sich mit Schallkarten: Um sie zu produzieren, ist es nicht notwendig,
viel von Wellenausbreitung oder den sozialen und technischen Umständen ihres Entstehens zu verstehen.
3 Ähnliches gilt für die meisten AudioAnalysealgorithmen die hier verwendet werden, sie sind
Allgemeingut und es herrscht Einigkeit über deren Eigenschaften. Die Interpretation ihrer Resultate,
deren Bedeutung ist allerdings meist weniger deutlich. Audioanalyse und visuelle Darstellung gehen
in der Praxis ineinander über. Die digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing  DSP) arbeitet
ebenfalls mit mathematischen Beschreibungen. Mit dem Unterschied, dass die Modelle der DSP oft
direkt als Computerprogramme ausführbar sind und insofern keine Abstraktionen oder Reduktionen
darstellen (Die Idee ist der Algorithmus!).

Wenn ich sage, ich habe gestern um 10 Uhr diese Aufnahme an jenem Ort aufgezeichnet, dann bediene
ich mich an allgemein bekannten Begriffen und Konzepten. Wer gerne wissen möchte, was ich denn
da genau getan habe, kann in Standardliteratur nachlesen, was denn eine Welle ist und wie der Recorder
funktioniert. Es gibt diese Schallwellen und Orte, wir können sie vermessen, vergleichen, kartieren und
interpretieren. Die Wirklichkeit existiert also zumindest in Form einer konsistenten Übereinkunft, als
gemeinsamer Bezugspunkt, definiert durch Konventionen und die Konsistenz der physischen Welt.
Diese akustische Wirklichkeit (oder Umwelt) kann darum akkurat oder weniger akkurat abgebildet
werden, denn es gibt eine Referenz, wir können nachmessen, nachhören und unsere eigenen Ergebnisse
mit der Karte vergleichen. 4 Bei Fragen der Wahrnehmung und Interpretation verhält es sich weniger
einfach, trotzdem können auch solche Karten in Bezug auf die Gemeinsamkeiten in der Rezeption
beurteilt werden. Schrille und laute Geräusche werden generell als unangenehm empfunden. Wie jemand

3) Das ist nicht ganz bzw. nur konzeptuell richtig. Für die Datenakquise ist es durchaus notwendig akustische Aspekte zu
beachten. Besonders die Abschwächung der Lautstärke mit der Entfernung von der Quelle ist relevant um Messungen zu
platzieren. Auch die Simulation erfordert detaillierte Kenntnisse der Akustik.
4) Die Evaluation gestaltet sich in der Praxis etwas schwieriger. Es kann sich um einmalige SoundPhänomene handeln. Auch
die durch das Lesen einer Karte entstehende mentale Abbildung ist nicht direkt zugänglich. Lediglich über Umwege kann
geprüft werden, wie Akkurat das Bild ist, dass sich jemand mit einer Karte von der Welt macht. Die Evaluation wird in Teil
drei (Kapitel 3.2) kurz besprochen.
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eine Schallkarte liest und wahrnimmt, hängt von der Kodierung der Karte und vom Vorwissen des
Rezipienten ab. Die Wahl von guten Kodes und den richtigen Merkmalen ist essenziell. Der Klang
eines Ortes verändert sich, es ist schwer möglich, alle Geräusche zu erfassen, wie reduziert wird, ist
eine zentrale Frage, deren Antwort von der Zielsetzung abhängt. Auch eine geografische Karte wird
nicht jeden Stein und jedes geparkte Auto erfassen können, sondern zeigt die wesentlichen Eigenschaften
unserer intersubjektiv erfahrbaren Welt.

Nun wird das Konzept des Modells weiter ausgeführt und dann mit dem Begriff der Kommunikation
erweitert. Danach wird diese etwas naive Trennung zwischen Wirklichkeit und Modell mit Bruno
Latours Theorie reflektiert, wodurch sich zeigen wird, dass das Konzept der Transformation von der
Wirklichkeit zum Modell wesentlich breiter aufgefasst werden kann. Wenn wissenschaftlich gearbeitet
wird, dann handelt es sich ebenfalls um so etwas wie eine Transformation (bzw. Vermittlung), nicht
nur zwischen Menschen oder Maschinen, sondern zwischen verschiedensten Akteuren. Die akustische
Wirklichkeit ist ein Wellenfeld, es entsteht aus Schallquellen und deren Interaktionen mit der Umgebung
durch Absorption, Reflexion, Diffusion und Refraktion und bildet ein Kontinuum. Die gesamte
Atmosphäre ist durchdrungen von sich überlagernden Wellen. Eine Beschäftigung mit den
Visualisierungsmöglichkeiten von Schallfeldern muss an diesen fundamentalen Überlegungen anknüpfen.
Sogar falls die Visualisierung nicht auf Basis von realen Aufzeichnungen gemacht wird, sondern auf
Simulationen oder Erinnerungen basieren, beziehen sich deren Inhalte doch auf Schalleigenschaften
und daher letztlich auf Eigenschaften von Wellen. Um von den Wellen zur Visualisierung zu gelangen,
muss bekannt sein, wie die darzustellenden Schalleigenschaften im Signal identifizierbar sind. Dies ist
Aufgabe der Audioanalyse, sie stellt die Brücke zwischen den Rohdaten und daraus extrahierten
Informationen dar. Die Analyse ist ein Schritt in der Transformation vom Feld zur Karte, sie reduziert
das Signal auf gewünschte Eigenschaften oder Parameter oder verändert so, dass es für Visualisierung
geeigneter wird, auch ohne Information zu reduzieren.

Ein Audiorecorder nimmt ein eindimensionales Signal (oder mehrere davon) auf, dessen Verlauf die
Druckschwankungen in der Atmosphäre am Ort der Aufnahme in der Zeit repräsentiert. Alle daraus
durch Berechnung und Interpretation hervorgegangenen Kategorien und Eigenschaften beziehen sich
im physikalischen Sinne zurück auf bestimmte Wellenformen. Unterste Abstraktionsebene sind Wellen
in der Atmosphäre, die durch bestimmte Übersetzungsprozesse, durch Analyse und Visualisierung zu
einer (hoffentlich) bedeutungsvollen grafischen Darstellung werden. Die Rezeption dieser Darstellung
schließt dann gewissermaßen den Kreis, indem der Interpretationsprozess der Betrachter*innen wiederum
auf Schalleigenschaften, und damit auf Vorstellungen von Welleneigenschaften, zurückgreift. Die
akustische Wirklichkeit wird in die Soundkarte transformiert, die dann den Rezipient*innen wiederum
die Möglichkeit gibt, die abstrahierte Wirklichkeit gedanklich zu rekonstruieren. Eine gute Grafik
ermöglicht es den Rezipient*inne eine mentale Abbildung zu erzeugen, die die Wirklichkeit im jeweiligen
Kontext akkurat abbildet. Die Rezipient*innen greifen auf ein Repertoire aus Schalleigenschaften
zurück, um im Interpretationsprozess eine Schalleigenschaftsverteilung (im Raum oder in der Zeit) zu
rekonstruieren. Daraus können Aussagen formuliert werden, wie „Dort und Dort ist die Soundscape in
der Zeit eher unveränderlich“, oder „Am Bahnhof herrscht Diversität“. Abbildung 1.4.1 illustriert dieses
Konzept. Der Mehrwert solcher Darstellungen liegt neben den ästhetischen Aspekten darin, dass die
visuelle Darstellung ein raumzeitliches Kontinuum in seiner Gesamtheit zeigen kann, und es damit den
Rezipient*innen eine durch bloßes Hören unmögliche Sichtweise ermöglicht. Genau so, wie geografische
Karten eine durch bloßes Begehen eines Geländes nicht mögliche Sichtweise ermöglichen. Die akustische
Wirklichkeit und die visuelle Repräsentation bilden dabei die zwei Pole eines Konstruktions und
Rekonstruktions  Prozesses. Morrision sieht in der Kartografie drei Tätigkeitsbereiche. Erstens die
Transformation der Rohdaten in die Vorstellungen der Kartograf*in, zweitens die tatsächliche Herstellung
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[22] Morrison, Joel L (1978): "Towards a functional definition of the science of cartography with emphasis on map reading", The American Cartographer 5, 2.
S. 97110.

[23] Latour, Bruno (2008) Wir sind nie modern gewesen: Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Suhrkamp Wissenschaft. (S. 128)

[24] Latour, Bruno (2002) Die Hoffnung der Pandora. Suhrkamp. (S. 216222)

[25] ebd. (S. 217)

der Karte, und drittens das Lesen der Karte durch die Rezipient*innen. [22] Konzeption, Produktion
und Rezeption sind Teil des Ganzen.

Die Gestaltung eines grafischen Modells muss das Vorwissen der Rezipient*innen antizipieren.
Erfolgreiche Kommunikation muss auf ein gemeinsames Repertoire aus Vorstellungen und Konzepten
zurückgreifen können. Dies ermöglicht einen anderen Blick auf Wirklichkeit und Modell, denn die
Frage wie das Modell die erforderlichen Assoziationen, und damit eine gewünschte Rekonstruktion
der Wirklichkeit, auslöst, ist nur beantwortbar, wenn die Modellbildung als sozialertechnischer Prozess
verstanden wird.

Der Beitrag, den die AkteurNetzwerkTheorie hier leistet, hat zwei Komponenten. Zum einen ist die
Architektur dieser Arbeit mit dem Begriff des Akteurs gut beschreibbar. In Abbildung 0.0.3 (S. 5) wurde
versucht, alle beteiligten Disziplinen darzustellen, wobei selbstverständlich jede Disziplin meist nur
mit gewissen Fachbereichen involviert ist. Es entsteht ein Netz, wobei für jede Verbindung zwischen
zwei Elementen eine kleine Erklärung, eine Beschreibung der Beziehung oder der Vermittlung formuliert
werden könnte. Wir brauchen die Fouriertransformation, die zur Mathematik gehört, weil wir damit in
der Analyse diese und jene akustische Eigenschaft identifizieren können. Diese Eigenschaft wird dann
mit diesem Symbol kodiert, das so und so gestaltet ist und nach Studie XY tendenziell mit dieser
akustischen Eigenschaft assoziiert wird. Und so weiter. Derartige Sätze schlängeln sich entlang der
Verbindungen durch das Netz. Abbildungen 0.0.2 (S. 3) und 1.6.2 (S. 33) zeigen einen anderen Verband,
dort geht es um die Vermittlung zwischen allen am physischen Entstehen beteiligten Akteuren von der
akustischen Wirklichkeit zum visuellen Modell. Auch dort sind solche verbindenden Aussagen möglich
(Das Mikrofon verwandelt Druckänderungen in elektrische Signale, die dann ....). 5 Zum anderen
können mit der ANT Soundkarten selbst als Produkt eines Vermittlungsprozesses verstanden werden,
der im Folgenden beschrieben wird. Latour lehnt die Trennung zwischen Natur und Gesellschaft ab
[23]. Um etwas zu erklären, ist es notwendig, den Verbund aus beteiligten Akteuren zu verstehen und
dies wird durch die Trennung von Natur und Gesellschaft verhindert. Die Zwischenschritte in der
Modellbildung, die Gerätschaften, Algorithmen, Ideen und Ziele sind daher grundsätzlich gleichzubehandeln,
sie beziehen sich aufeinander und bilden einen Verbund. [24] Verstehen meint im Wesentlichen
beschreiben, erklären können, wie die Akteure miteinander zu tun haben, sich entlang der Verbringungen
bewegen und die Akteure auf ihre Beziehung zu ihren Nachbarn zu befragen. Ist es der Mensch, der
die Karte liest, der den Überblick verschafft, oder ist es die Karte, die den Überblick schon als inhärente
Eigenschaft beinhaltet? Die Antwort ist: Erst durch die Eigenschaften von Karte und Mensch zusammen,
erst wenn beide die richtigen Handlungen setzten, kann das entstehen, was als „erfolgreich eine Karte
lesen“ bezeichnet wird. Karte und Leser*in bilden einen Verbund. Das Verständnis dieses Verbundes
wird erst möglich, wenn die Intentionen des Rezipienten und die Gestaltung der Karte verstanden und
die Wechselwirkungen zwischen den Beiden beschrieben werden. Nur dieser Verbund, konstituiert aus
Intentionen (Motivation der Rezipient*innen bzw. der Gestalter*innen), grafischen Kodes, Vorwissen
(z.B.: „Ansammlungen von Gebäuden sind Ortschaften“) und vielem mehr, macht funktionierende
Karten möglich. Latour unterscheidet diese Vermittlungen nach Interferenz und Zusammensetzung. [25]

5) Also habe ich hier mehr oder weniger genau die Unterscheidung gemacht, die Latour nicht macht, die zwischen Dingen
und nichtDingen.
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[Abb.: 1.4.1]
Modell und Wirklichkeit im Produktions und Rezeptionnsprozess. Gestaltung transformiert die Welt in ihr Modell, die Pläne

der Gestalter*in formen das physische Modell. Dann wird dieses Modell wieder in Gedanken übersetzt, in eine mentale
Abbildung der ursprünglichen Wirklichkeit.
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„Nur fälschlicheroderunfairerweise lauten unsere Schlagzeilen <<DerMensch fliegt>> oder<<Die
Frau erobertdenWeltraum.>> Fliegen isteineEigenschaftdergesamtenAssoziation oderVerbindung
von Entitäten, und dazu gehören Startpisten und Maschinen, Flughäfen und Ticketschalter. B-52
Bomberfliegen nicht, es istdieU.S. AirForce, die fliegt. Handeln istnichtdasVermögen vonMenschen,
sondern das Vermögen einer Verbindung von Aktanten, und diese ist die zweite Bedeutung von
technischer Vermittlung.“ [26]

Diese zweite Bedeutung der technischen Vermittlung nennt er Zusammensetzung. Die erste bezeichnet
das Zusammenwirken und unterstreicht das Prozesshafte (Bedingungen, Kausalität), die zweite bezeichnet
die Zusammensetzung und unterstreicht den Verbund (Kooperation, Interaktion). [27] In „Die Hoffnung
der Pandora“ beschreibt Latour wie eine Forschungsexpedition den Übergang von Urwald zu Savanne
untersucht, er zeigt wie eine botanische und pedologische (Bodenwissenschaft) Wirklichkeit in einen
wissenschaftlichen Text transformiert wird. Die Forscher*innen nehmen Bodenproben (Abbildung
1.4.2), markieren Pflanzen, machen Notizen und konsultieren Karten. Sie erzeugen eine Ordnung, die
nicht der Urwald ist, aber auf bestimmte Weise mit ihm zu tun hat. Erst durch Reorganisation, Selektion
und Extraktion von Informationen und Proben aus dem untersuchten Gebiet können die Forscher*innen
beginnen ihre Theorien anzuwenden und ihre Hypothesen zu formulieren und zu testen. Die Untersuchung
wird nicht einfach auf das Gebiet „angewandt“ und eine Erkenntnis „erzeugt“, vielmehr stehen zwischen
dem Bericht am Ende und dem Wald Vermittlungsprozesse zwischen Aktanten. Forscher*innen,

[26] Latour, Bruno (2002) Die Hoffnung der Pandora. Suhrkamp. (S. 219)

[27] ebd. (S. 216222)

[28] Latour, Bruno (2002) Die Hoffnung der Pandora. Suhrkamp. (S. 68)

[Abb.: 1.4.2]
geordnete Bodenproben. [28] Die Anordnung bildet ein Modell, fast schon eine Karte, der Bodenbeschaffenheit im Gebiet.
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In diesem Kapitel wird eine Theorie der Zeichen vorgestellt, die es in Teil zwei einfacher machen wird,
Grafiken und Zeichensysteme zu beschreiben. Dieses Kapitel wird ein Klassifikationsschema auf Basis
der Zeichentheorie von Charles Sanders Peirce [29] und den weiterführenden Überlegungen von Max
Bense beschreiben. Bense hat die Theorie von Peirce kurz und pragmatisch dargestellt, zusammengefasst
und um ein Kommunikationskonzept erweitert. [30] Die philosophischen Gedanken von Peirce
interessieren hier wenig, was ebenfalls für den Text von Bense spricht. Darum wird vorwiegend die
Interpretation und Erweiterung von Bense besprochen, wobei auch auf Original und Sekundärliteratur
von Peirce verwiesen werden wird, insbesondere die Erklärungen aus „The Stanford Encyclopedia of
Philosophy“ sind hilfreich [31]. Folgende Fragen werden beantwortet: Wie lassen sich Zeichen

1.5 SEMIOTIK

Bodenproben, Messergebnisse, Theorie und Politik sind beteiligt. Ein besonders passendes Bild zeigt
den Setzkasten mit Bodenproben.

Ganz analog dazu steht die Speicherkarte mit den darauf gespeicherten Audioaufnahmen und die
zugehörige GPSLogDatei. Oder noch besser die Karte selbst, die einzelne SoundProben zeigt. Die
Karte enthält nicht die akustische Wirklichkeit selbst, hat aber auf spezifische Weise mit dieser zu tun.
Erst die Kontextualisierung gibt den Aufnahmen eine Bedeutung und ermöglicht eine Weiterverarbeitung.
Die verwendete Methode kann als Motiv des Helden einer Geschichte betrachtet werden, seine Ziele
führen ihn durch verschiedene Abenteuer. Die Geschichte folgt nicht dem Motiv des Helden, aber ohne
das Motiv gäbe es die Geschichte nicht. Wissenschaft, von außen Betrachtet, ist keine rationale Einrichtung
die kühl und logisch Wahrheit produziert. Aber das Motiv hinter den Handlungen in der Wissenschaft
besteht im Finden von Wahrheiten, und aus diesem Leitsatz entsteht das ganze Drumherum, das dann
„Wissenschaft“ genannt wird. Die Geschichte verortet das Motiv, das Gesellschaftssystem „Wissenschaft“
verortet die wissenschaftliche Methode. Ein Roman über eine Forschungsexpedition kann genau dasselbe
leisten wie eine wissenschaftstheoretische Arbeit. Daher ist auch diese Arbeit nichts anderes als ein
Beschreibungsversuch des Sachverhalts „Soundkarte“. Beim Verfolgen der zentralen Idee „Soundkarte“
tauchen laufend Aspekte und neue Gegebenheiten auf, die beschrieben werden, um dann irgendwann
vielleicht zu einem Schluss zu kommen. Dieses Kapitel sollte also auch zeigen, was diese Arbeit ist.
Sie ist ein Versuch Soundkarten zu Kontextualisieren und in allen Facetten, die sich eröffnet haben zu
Beschreiben. Die Ordnung in drei HauptKapitel ist dabei eine von vielen Möglichkeiten. Die Vermittlung
entlang verschiedenster Akteure, die dann in einem Modell, dem Produkt der Bemühungen mündet,
kann auch als Abfolge von Bezeichnungen verstanden werden. Auch die Elemente von Karten bezeichnen,
zum einen die Wirklichkeit, zum anderen sich gegenseitig. Auch sie bilden ein Netz aus Relationen,
wobei ein Teil dieses Netzes auf der Karte liegt, andere Teile in der Welt, und wiederum andere in den
Gedanken der Rezipient*innen. Das folgende Kapitel widmet sich nun, dem Stichwort der Bezeichnung
folgend, dem semiotischen Aspekt.

[29] Peirce, Charles S (1903): Phänomen und Logik der Zeichen. 1983. Suhrkamp.

[30] Bense, Max (1969): Einfuehrung in die informationstheoretische Aesthetik. Rowolt. (S. 527)

[31] Atkin, Albert (2013) "Peirce's Theory of Signs" In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hrsg: Edward N. Zalta. Stanford University, Metaphysics
Research Lab. [Website, Zugriff am 09. Juni 2020, https://plato.stanford.edu/entries/peircesemiotics/]
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[32] Bense, Max (1969): Einfuehrung in die informationstheoretische Aesthetik. Rowolt. (S. 1016)

[33] Dipert, Randall P (2001): Die Welt als Zeichen und Hypothese: Perspektiven des semiotischen Pragmatismus von Charles S. Peirce, JSTOR. (S. 13)

[34] Peirce, Charles S (1904): Phänomen und Logik der Zeichen. 1983. Suhrkamp.

[35] Bühler, Peter et. al. (2017): Zeichen und Grafik. Frankfurt: Springer. (S. 4)

[36] ebd. (S. 3)

[37] SachsHombach, Klaus (2005): Bildwissenschaft: Disziplinen, Themen, Methoden. Frankfurt: Suhrkamp. (S. 149)

verallgemeinern und wie funktioniert Bezeichnung? Wie sind Zeichen miteinander verknüpft, wie sind
Zeichensysteme beschreibbar? Der zentrale Mehrwert für die Auseinandersetzung mit Schallkarten der
der im Folgenden vorgestellten Zeichentheorie, ist ihr Potenzial die genaue Funktionsweise von Kodes
und Kommunikation zu beschreiben. Sie ermöglicht es, eine Bezeichnung, den Verweis eines Etwas
auf ein anderes Etwas, zu analysieren. Dabei ist ein interpretierendes Bewusstsein mitberücksichtigt,
ein Zeichen entsteht erst, wenn jemand als Perzipient den physischen Teil eines Zeichens als solchen
wahrnimmt und daraus mit Bezug auf Vorwissen (das Repertoire) eine Bezeichnung vornimmt. Ein
physisches Etwas wird zum Zeichen, wenn jemand sein Repertoire an Vorwissen im Bewusstsein mit
dem physischen Etwas korreliert und daraus einen Schluss, eine Zuordnung oder einen Gedanken formuliert. [32]

Pierce gilt als Hauptbegründer der modernen Semiotik [33]. Wissenschaft, Kunst und Alltag lassen sich
als Systeme von Zuordnungen verstehen, jeder Satz, jede Aussage bildet eine Verbindung zwischen
Elementen [34]. Weil die Semiotik von Pierce den Anspruch hat, alles zu beschreiben, ermöglicht sie
eine Einordnung und Abgrenzung der Art und Weise mit der Grafiken (Karten, Diagramme, Mappings,
...) kommunizieren. Sie beschränkt die Betrachtung aber nicht auf die grafische Ebene, sondern ermöglicht
es über Abstraktionen und Metazeichen zu sprechen. Schlussfolgerungen und Interpretationen, die
individuell sein können, können so thematisiert werden. Jemand, der einen persönlichen Bezug zu einer
Stadt hat, wird auf einer abstrakteren Ebene einen Stadtplan anders lesen als jemand ohne persönlichen
Bezug. Orte bezeichnen dann beispielsweise Erlebnisse oder Emotionen.

Zur Terminologie muss noch folgendes festgehalten werden: Zeichenkategorisierungen unterscheiden
sich. Nach dem Buch „Zeichen und Grafik“ von Bühler, Schlaich und Sinner ist zwischen den Zeichenarten
Piktogramm, Icon und Logo/Signet zu unterscheiden. Piktogramme sind nach dieser Definition „einfache,
auf das wesentliche reduzierte Zeichen.“ „Ein Icon ist ein Piktogramm, das speziell für Benutzeroberflächen
gestaltet wurde. Icons bilden eine Tätigkeit oder einen Gegenstand ab, der für eine bestimmte Funktion
[...] steht.“ „Die Begriffe Logo [...] und Signet [...] haben unterschiedliche Bedeutungen, werden jedoch
beide für Zeichen verwendet, die genutzt werden, um Unternehmen oder Organisationen unterscheidbar
zu machen.“ [35] Auch wird dort zwischen Icon, Index und Symbol unter dem Begriff der Zeichenkategorie,
nach denen auch hier auf etwas andere Art unterschieden werden wird, unterschieden. [36] Die hier
verwendete Kategorisierung unterscheidet sich dahingehend, als dass sie in eine umfassende Theorie
eingebettet ist, die den Anspruch hat im Allgemeinen die Funktionsweise von Zeichen (auch Worte,
Sätze, Gesten, ...) zu beschreiben. Daher sind Icon, Index und Symbol im Folgenden nur ein Teil der
Theorie und beziehen sich nicht explizit auf Grafiken. Der Deutlichkeit wegen muss noch angemerkt
werden, dass der Begriff „Symbol“ hier nicht synonym zu „Zeichen“ verwendet wird. Ein Zeichen ist
vielmehr alles, was bezeichnet, alles was eine Verknüpfung bzw. eine Benennung vornimmt.

Die semiotische Herangehensweise zeichnet sich dadurch aus, dass sie Gegenstände unter dem Aspekt
betrachtet, dass diese für etwas anderes stehen. [37] Jetzt wird die Theorie kurz umrissen, obwohl nicht
alle Überlegungen für diese Arbeit relevant sind. Das scheint notwendig, weil ein Weglassen dem
Verständnis des Textes schaden würde. Die Bezeichnung von Schall hat besondere Aspekte, denn Schall
ist nicht sichtbar. Gleichzeitig wird Schall oft mit Adjektiven beschrieben, die visuelle Eigenschaften
bezeichnen. Die Zeichentheorie hilft, diese Bezeichnungen zu beschreiben. Das Lesen einer Karte ist
nicht auf die Ebene bloßer Zuweisungen von Eigenschaften beschränkt, die Bezeichnung vom Klang
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eines Ortes mündet möglicherweise in individuelle Erinnerungen an den Ort und seinen Klang. Es kann
von Abstraktionsebenen gesprochen werden, die von konkreten interpersonell konsistenten Aussagen
zu persönlichen Interpretationen reichen. Zeichen können zusammen neue Zeichen bilden, vom
Unmittelbaren ausgehend lassen sich immer abstraktere Zeichen beschreiben, die immer neue Ebenen
der Bezeichnung darstellen. Eine bestimmte Anordnung von Straßen kann auf eine bestimmte sozial
geografische Struktur hinweisen, das Straßennetz bildet eine übergeordnete Bezeichnung, indem die
Betrachter*innen ihr Wissen über Städte zur Interpretation von Straßennetzen heranziehen. Von
Straßenkreuzungen und Häusern über Straßennetze bis zur Siedlungsstruktur und schließlich hinauf zu
sozioökonomischen Konzepten zur Stadtentwicklung könnten sich diese Ebenen stapeln.

Alles kann Zeichen sein, wenn es zu einem erklärt wird [38]. Mehrere Bäume können ein Zeichen für
Wald sein, ein blauer Himmel kann Zeichen für einen sonnigen Tag sein. Ob ein Zeichen als solches
gestaltet wurde, ist grundsätzlich nicht relevant. Ein Straßenschild, das verlassen in der Landschaft
steht, bezeichnet nichts, erst ein Bewusstsein vermag unter bestimmten Umständen das Schild als
Zeichen zu deuten und eine Bezeichnung vorzunehmen. Die physischen Aspekte eines Zeichens, wie
leuchtende Pixel, eine Schallwelle oder die Tinte auf Papier, sind nur ein Teil des Zeichens. Ohne
Interpretation durch ein Bewusstsein, und ohne ein Objekt das bezeichnet wird, gibt es kein Zeichen.
Das physische Zeichen (das Mittel, das Bezeichnende, das Signifikat) bezeichnet ein Objekt (das
Bezeichnete, der Signifikant), weil der Verweis vom Mittel zum Objekt existiert. Diesen Verweis nennt
Peirce den Interpretant, er ist vergleichbar mit der platonischen Idee oder einem Konzept über die
Bedeutung des Mittels. Wenn ich den Zeiger eines Messgerätes sehe und den Zahlenwert ablese, dann
greife ich auf mein Wissen über die Bedeutung des Zeigers und auf meine Kenntnisse über unser
Zahlensystem zu, um den Bezug zwischen dem Winkel des Zeigers und dem gezeigten Wert herzustellen.
Das Mittel ist die Zeigerposition, das Objekt ist der Zahlenwert und der Interpretant ist die
Interpretationsleistung. Zeichen versteht Peirce daher als Triade: „Die Zuordnung, die mit einem zum
Zeichen erklärten Etwas entsteht, ist triadisch: das Etwas ist als ’Mittel’ einem ’Objekt’ für einen
’Interpretanten’ zugeordnet.“ [39] Oder nochmal anders.:

„What we see here is Peirce's basic claim that signs consist of three inter-related parts: a sign, an
object, and an interpretant. For the sake of simplicity, we can think of the sign as the signifier, for
example, a written word, an utterance, smoke as a sign for fire etc. The object, on the other hand, is
best thought ofas whatever is signified, for example, the object to which the written or uttered word
attaches, or the fire signified by the smoke.“ [40]

Eine einfachere Beschreibung von Zeichen unterscheidet nur zwischen Signifikat und Signifikant:

„Die Menge der Varianten von Signalen, die ein Signifikat zulässt, nennt man den Signifikant eines
Signals. Mit andern Worten, das Signifikat bezieht sich aufdie Inhaltsebene einer Botschaft, während
der Signifikant die äußerlich wahrnehmbare Ausdrucksebene betrifft.“ [41]

Das Mittel ist also mit dem Signifikant gleichzusetzen, das Signifikat steht für Interpretant und Objekt.
Hier wird nicht die Dualität aus Signifikat und Signifikant zur Beschreibung von Zeichen verwendet,
sondern die Triade von Peirce herangezogen. Das ergibt Sinn, weil die Unterscheidung zwischen Objekt

[38] Bense, Max (1969): Einfuehrung in die informationstheoretische Aesthetik. Rowolt. (S. 10)

[39] ebd. (S. 10)

[40] Atkin, Albert (2013) "Peirce's Theory of Signs" In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hrsg: Edward N. Zalta. Stanford University, Metaphysics
Research Lab. [Website, Zugriff am 09. Juni 2020, https://plato.stanford.edu/entries/peircesemiotics/] (in Kapitel 1 "Basic Sign Structure")

[41] Aicher, Otl; Krampen, Martin (1977): Zeichensysteme der visuellen Kommunikation: Handbuch für Designer, Architekten, Planer, Organisatoren. Hrsg.:
Koch. (S. 10)
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und Interpretant wichtig für die Betrachtung hier relevanter Zeichen ist, indem der Objektbezug Aussagen
über das Vorwissen des Perzipienten möglich macht und der Interpretantenbezug für die Beschreibung
der Bezeichnung im Gedanklichen wichtig ist.

Jetzt wird diese Zeichentriade genauer beschrieben, denn sie bildet den Kern dieser Ausführungen und
wird als Referenz dienen. Die Grafik in Abbildung 1.5.1 zeigt alle möglichen Zeichenbezüge anhand
von Dreiecken. Jede Kombination der neun Beziehungen einer Ecke eines kleinen mit einer Ecke des
großen Dreiecks steht für einen Zeichenbezug. Unterschieden wird zwischen Objektbezug, Mittelbezug
und Interpretantenbezug nach dem Zeichenelement am Schaft des Pfeils. Mittel, Objekt und Interpretant
bilden die Ecken. Wichtig ist, dass bei Beschreibungen von Bezeichnungen die Beziehung zwischen
Zeichen beschrieben wird. Bezeichnung ist immer Relation zwischen Zeichen. Die drei Zeichenelemente
des einen Zeichens verweisen auf die drei Elemente des anderen Zeichens. Zeichentriade verweist auf
Zeichentriade. Folgende Auflistung beschreibt alle Teilbeziehungen der drei Elemente des Zeichens,
aus denen dann im folgenden zehn Bezeichnungstypen gebildet werden. Es dient dem Verständnis, nun
zuerst die Definitionen von Objekt, Mittel und Interpretant und dann erst die Unterkategorien zu lesen.
Folgende Auflistung beruht auf dem erwähnten Buch von Bense und dem Eintrag in der „stanford
encyclopedia of philosophy“ [42]. Dabei wurde versucht hier relevante Aspekte hervorzuheben.

• Das Objekt des Zeichens meint das, was am Zeichen bezeichnend ist. Das Zeichen kann das
bezeichnete als Symbol, Index oder Icon bezeichnen, indem das Objekt auf das Objekt, das Mittel
oder den Interpretanten des Bezeichneten verweist. Peirce hat mit Erweiterungen der folgenden
Zeichenbezüge des Objektes experimentiert, denn die Unterscheidungen sind nicht immer
eindeutig. Wir verbleiben aber bei diesen Kategorien. Es ist zu beachten, dass viele
Bezeichnungen mehrere der folgenden Zeichenbezüge aufweisen. Eine andere Interpretation geht
von einer Abfolge dieser Bezüge aus. Etwas ist zuerst Ikon und wird schließlich, nachdem es
internalisiert worden ist, zum Symbol. Die drei Bezüge des Objektes sind die wichtigsten,
insbesondere für die Beschreibung von grafischen Zeichen. Die Begriffe Icon, Index und Symbol
werden auch als Zeichenkategorien bezeichnet und abseits dieses Schemas mit ganz ähnlichen
Bedeutungen, ohne Bezug zur gesamten Theorie von Peirce, verwendet [43]. Die Objektbezüge
sind.

– (Objekt->Objekt) Beruht auf Folgeverhältnissen. Die indexikalische Bezeichnung zeigt auf
ein weiteres Objekt eines Zeichens. Ein Zeiger auf einer Messuhr hat einen bestimmten Winkel
(Objekt), der auf einen Zahlenwert (Objekt) verweist. Ein Index ist dasselbe wie ein Symptom,
eine Folgeerscheinung. Die Wetterfahne bezeichnet die Windrichtung, dabei ist die Ausrichtung
der Fahne (das bezeichnende Element der Wetterfahne, ihr Objekt) eine physische
Folgeerscheinung der Windrichtung (das bezeichnende Element des Windes, sein Objekt).

– (Objekt->Mittel) Beruht auf Ähnlichkeit. Die ikonografische Bezeichnung funktioniert,
indem das, was es bezeichnet, in ihm selbst zumindest schemenhaft vorhanden ist. Der
physische Teil des Bezeichneten (Mittel) ist im Bezeichnenden selbst vorhanden. Es handelt
sich um eine ikonografische Bezeichnung, weil die Bezeichnung (das Objekt) eines Zeichens
auf das Mittel (das Bezeichnende) eines anderen Zeichens verweist. Zum Beispiel zeigt die
Form eines Piktogramms auf die Form der Flugmaschine. Das worauf das Piktogramm zeigt ist
die physische Form des Flugzeugs, also das Mittel des Bezeichneten. Das Flugzeug auf dem
Schild ist aber in der Regel auch ein Symbol für Flughäfen, welche aus wesentlich mehr

[42] Atkin, Albert (2013) "Peirce's Theory of Signs" In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hrsg: Edward N. Zalta. Stanford University, Metaphysics
Research Lab. [Website, Zugriff am 09. Juni 2020, https://plato.stanford.edu/entries/peircesemiotics/]

[43] Bühler, Peter et. al. (2017): Zeichen und Grafik. Frankfurt: Springer. (S. 4)
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bestehen als nur einem Flugzeug. Piktogramme funktionieren darum oft auch über
symbolischen Objektbezug.

– (Objekt->Interpretant) Beruht auf Konvention. Die symbolische Bezeichnung verweist auf
den Interpretant des bezeichneten Zeichens. Dies ist der Fall, wenn das Bezeichnende eines
Zeichens (Objekt) auf die Idee des Bezeichneten (Interpretant) verweist. Der symbolische
Objektbezug ist dadurch erkennbar, dass das Bezeichnende nicht im Bezeichneten vorhanden
ist. Die Kodierung einer Landstraße in einer Karte mit roter Farbe ist ein symbolischer Bezug,
weil die Farbe Rot in Landstraßen nicht vorhanden ist. Das „+“Zeichen in der Mathematik
beinhaltet nichts, was auf das Konzept „Addition“ hinweist. Diese drei Bezüge sind nicht
exklusiv, sie können nebeneinander oder hintereinander auftreten. Für die Betrachtung von
Karten und Grafiken sind die Objektbezüge wichtig.

• Das Mittel des Zeichens ist das physisch Bezeichnende des Zeichens und steht am Beginn einer
Bezeichnung. Das Mittel ist das Reale am Zeichen, zum Beispiel eine Anordnung von Pixeln, die

[Abb.: 1.5.1]
Die Zeichenbezüge. Jedes Dreieck steht für ein Zeichen, die Pfeile für die verschiedenen Bezüge, sie zeigen vom jeweiligen

Element des einen Zeichens zum jeweiligen des referierten Zeichens. [44] Die Bezüge sind im Text beschrieben.

[44] Bense, Max (1969): Einfuehrung in die informationstheoretische Aesthetik. Rowolt. (S. 16)
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physische Struktur namens „Baum“ oder die Schallwelle eines akustischen Signals. Die
Mittelbezüge sind:

– (Mittel->Mittel) Das Qualizeichen. Die „stanford encyclopedia of philosophy“ erklärt das
Qualizeichen mit einem Beispiel. "There are many elements to the colored chip [gemeint ist ein
Farbmuster] as a sign, but it is only its color that matters to its ability to signify. Any sign
whose signvehicle relies, as with this example, on simple abstracted qualities is called a
qualisign.“ [45] Qualizeichen sind relevant für diese Arbeit. Welche Aspekte einer Darstellung
werden als wichtig erkannt, welche nicht?

– (Mittel->Objekt) Ein Sinnzeichen liegt vor, wenn Kausalität für die Zuordnung verantwortlich
ist. Das Mittel (das Bezeichnende) eines Zeichens verweist auf die Bezeichnung (Objekt) des
referierten Zeichens. Der Rauch signalisiert Feuer. Feuer wird hier als Objekt des Zeichens
betrachtet, Feuer ist das, was der Rauch bezeichnet weil wir wissen, dass Feuer Rauch zur
Folge hat. Das Mittel des Zeichens ist der Rauch, das Objekt ist das Feuer und der Interpretant
das Wissen um die Kausalität. Der Unterschied zum indexikalischen Objektbezug besteht in
der Materialität des Informationsträgers. Rauch ist das Mittel, die Höhe des Balkens eines
Diagramms hingegen ist Objekt eines anderen Zeichens. Wenn also das Mittel auf das Objekt
zeigt, liegt ein Sinnzeichen vor, wenn aber ein Konzept (Objekt) wie „Höhe“, „Helligkeit“ oder
ähnliches auf das Objekt zeigt, handelt es sich um indexikalische Bezeichnung. Beides beruht
auf direktem Zusammenhang. In diesem Fall, beim Sinnzeichen, ist die Kausalkette
physikalisch. Beim Diagramm jedoch geht der Pfeil von Konzept zu Konzept, von der Höhe
der Säule (nicht die Säule als Druckerschwärze auf Papier, sondern als etwas mit der
Eigenschaft "Höhe") zum Temperaturwert, beides sind gedankliche Konstrukte. Sinnzeichen
sind wenig relevant für diese Arbeit.

– (Mittel->Interpretant) Legizeichen sind Zeichen, die durch die Gesetzmäßigkeit ihres
Gebrauchs, ihres Erscheinens, gekennzeichnet sind. Straßenschilder im Allgemeinen (kein
einzelnes Straßenschild) sind Legizeichen, weil sie auf Basis von Konventionen bezeichnen.
Gebäude sind rechteckig, daher ist es ist üblich Gebäude als Rechtecke zu kodieren. (Dies ist
eine andere Betrachtungsebene als bei den Objektbezügen, wo von Konventionen bei
symbolischem Objektbezug die Rede ist. Dieser bezieht sich auf den Verweis vom
wesentlichen Inhalt des Zeichens (Objekt) auf eine Konvention (Interpretant). Hier hingegen
beziehen wir uns auf Konventionen, die das materielle des Zeichens (Mittel) betreffen, die
Konvention liegt nicht darin, dass blaue Schilder Gebotsschilder sind (was ein symbolischer
Objektbezug ist), sondern darin, dass Straßenschilder in bestimmten materiellen Formen
auftreten und deshalb als solche erkannt werden. Ein Straßenschild in einer Küche verliert
seine Bedeutung auch für Fußgänger.) Diese Betrachtung ist für Grafiken hilfreich, weil sie die
Ebene des Mediums einbezieht. Welche Konventionen sind relevant und sinnvoll, welche
funktionieren aufgrund ihrer Allgemeinheit? Sind Linien, die nicht mit anderen verbunden sind,
immer noch als Straßen erkennbar? Welche Konventionen müssen eingehalten werden damit
etwas als Karte identifizierbar bleibt? Welche Konventionen sind nützlich, auf welche sollte
zurückgegriffen werden?

• Der Interpretant meint das Zeichen im Kontext des Bewusstseins. Der Interpretant ist die Idee,
die das Objekt dem Mittel zuordnet. Diese Idee ist der platonischen Idee vom Idealtypus ähnlich.

[45] Atkin, Albert (2013) "Peirce's Theory of Signs" In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hrsg: Edward N. Zalta. Stanford University, Metaphysics
Research Lab. [Website, Zugriff am 09. Juni 2020, https://plato.stanford.edu/entries/peircesemiotics/]
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Denn oft sind es allgemeine Prinzipien, Stereotypen, Theorien, Erfahrungswerte oder
Gesetzmäßigkeiten, die den Verweis vom Mittel zum Objekt konstituieren. Ich sehe eine rote
Papiertüte, das Rot ist die Farbe eines Handelsunternehmens. Die rote Tüte (relevant ist sowohl
das rot, als auch die Form des Papiers, die Tüte) führt in meinem Kopf zur Assoziation mit dem
Objekt „Lebensmittelhandelsunternehmen“. Die Interpretanten eines Zeichens können nun auf
folgende Arten auf Mittel, Interpretant oder Objekt anderer Zeichen zeigen.:

– (Interpretant->Mittel) Ein rhematischer Zeichenbezug (Prädikat, „Es ist“) weist dem Objekt
eine physische Qualität zu. Die Wahrnehmung eines Farbkärtchens als Rot ist ein rhematischer
Interpretatenbezug. „...ist Rot.“ Das Bezeichnete ist physische Eigenschaft (das Mittel). Das
Herstellen von Zuweisungen ist zentral für jede grafische Kommunikation. Eine Qualität tritt
hervor wenn die Umstände sie bedeutend machen. Dieser Bezug meint nur das unmittelbare
„ist soundso“ in Form eines Erkennens einer Eigenschaft. Das was ich sehe ist rot. Nicht zu
verwechseln mit einer expliziten Bezeichnung, zum Beispiel mit dem Satz „Mein neues
Fahrrad ist rot“.

– (Interpretant->Obejkt) Dicentischer Interpretantenbezug macht eine Verknüpfung, eine
Aussage oder Proposition. „Etwas ist so und so.“ „jemand Tut etwas“ Die Wetterfahne
ermöglicht die Verknüpfung „Der Wind weht nach Westen.“ Reine Sinuswellen zeigen reine
Töne. Ein Ort hat eine bestimmte Eigenschaft. „Im Wald singen die Vögel.“ könnte ein Satz
sein, der aus einer Schallkarte gelesen werden könnte. Besonders die Verknüpfung von Ort und
Eigenschaft ist zu nennen.

– (Interpretant->Interpretant) Argumente verknüpfen Ideen mit Ideen, es handelt sich um den
Bezug zwischen Elementen im Bewusstsein. Eine Schlussfolgerung, eine logische
Verknüpfung, „Aus Etwas folgt, dass ...“. „So, whenever we come to understand a sign as
focusing our attention upon some conventional feature of its relationship with object, that is,
enabling us to understand the sign as part of a rule governed system of knowledge and signs
etc., we have an interpretant that qualifies a sign as a delome (or argument).“ [46] Argumente
sind Teil der Interpretation von Grafiken, und es scheint, sie sind auf höheren
Abstraktionsebenen relevant. Beispielsweise wenn eine Ansammlung von Rechtecken eine
Ortschaft bezeichnet. Oder eine Anhäufung von regelmäßigen lauten Geräuschen auf eine
Baustelle hinweist. Dabei ist immer eine Referenz auf Konventionen involviert, Wissen über
Baustellen im Allgemeinen ermöglicht die Zuordnung zwischen den Eigenschaften der
Soundscape und Eigenschaften ihres Ortes. Weil die Soundscape so und so ist, muss dort etwas
sein, was wie eine Baustelle klingt.

Mit diesem Schema können nun alle Zeichen eingeordnet werden. Allerdings sind nicht alle 27 rechnerisch
möglichen Kombinationen sinnvoll. Peirce hat Regeln für die Kombination der Zeichenbezüge aufgestellt,
auf die nicht weiter eingegangen wird, die aber hier https://plato.stanford.edu/entries/peircesemiotics/
nachzulesen sind. Folgende zehn Bezeichnungstypen bleiben nach den Restriktionen übrig. In Abbildung
1.5.2 sind die zehn möglichen Zeichen in einer Tabelle zu sehen. Wichtig ist, dass damit ein Werkzeug
zur Beschreibung von grafischen und gedanklichen bzw. konzeptionellen Bezeichnungen vorliegt, mit
dem über Schallkarten und Visualisierungen gesprochen werden kann. Eine Landkarte besteht
beispielsweise aus verschiedensten Elementen. Die Beschreibung hängt davon ab, welche Aspekte von
Interesse sind. Gerade für die Analyse und Konzeption von einzelnen Elementen scheint dieses Schema

[46] Atkin, Albert (2013) "Peirce's Theory of Signs" In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hrsg: Edward N. Zalta. Stanford University, Metaphysics
Research Lab. [Website, Zugriff am 09. Juni 2020, https://plato.stanford.edu/entries/peircesemiotics/]
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[47] Bense, Max (1969): Einfuehrung in die informationstheoretische Aesthetik. Rowolt. (S. 1415)

[48] ebd. (S. 717)

[49] Bühler, Peter et. al. (2017): Zeichen und Grafik. Frankfurt: Springer. (S. 3)

brauchbar, weil es Reflexionen über Vorwissen, Allgemeinheit und Bedeutungsfragen möglich macht.
Die Mittel der Zeichen, die grafischen Elemente, können im Kontext der Betrachtung thematisiert werden.

Nun wird noch auf den Aspekt der Kommunikation eingegangen. Weil Zeichen erst mit der Betrachtung
entstehen, ist es für die Gestaltung wichtig, über die Repertoires an Vorwissen bei potenziellen
Betrachter*innen nachzudenken. Welche Bezeichnungen möglich sind, hängt davon ab. In Kapitel 1.4
wurde das Konzept des Modells besprochen, dort kam die Idee des Repertoires bereits vor. Das materielle
Phänomen (Mittelbezug) nimmt seine Stellung als Zeichen ein, weil es auf Basis des Vorwissens die
Rolle eines Zeichens bekommt, ist dann entweder Icon, Index oder Symbol, (Objektbezug) und ermöglicht
dadurch Interpretation in Form einer Konstitution (Rhema), einer Definition (Dicent) oder eines
Arguments (Interpretantenbezug). [48]

Bense unterscheidet nun nach der Beziehung zwischen den beiden Signalrepertoires im indexikalischen,
ikonischen und symbolischen Objektbezug. Auch Bühler verwendet die Unterscheidung nach symbolisch,
ikonisch und indexikalisch unter dem Begriff „Zeichenkategorien“ [49]. Diese Ausführungen kategorisieren
Kommunikation anhand der Repertoires von Expedient (Sender) und Perzipient (Empfänger).

• Im Falle der symbolischen Beziehung ist die Schnittmenge zwischen den Repertoires leer, das
Wissen um die Bedeutung des Signals ist nur dem Empfänger bekannt, das Symbol funktioniert
„einseitig“ im Sinne einer nur beim Perzipienten vorhandenen Kodierung. Das Wort „Tisch“
beinhaltet nichts, was im Ding vorhanden wäre, es basiert nur auf Konvention. Außer der Tisch
wäre mit dem Wort „Tisch“ beschriftet. Klassenzimmer, die mit kleinen Zetteln den Dingen ihre
englischen Namen zuweisen, sind Erinnerungen an den symbolischen Charakter von Sprache.
Standardisierungen haben den Anspruch Kommunikation durch Festigung von Repertoires zu
vereinfachen.

[Abb.: 1.5.2]
Die zehn Zeichenkategorien nach Peirce aus dem Buch von Bense. [47]
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• Icons zeichnen sich durch mindestens eine Überschneidung aus. Die Repertoires bilden eine nicht
leere Schnittmenge, es gibt etwas, das beidseitig dieselbe Struktur hat. Es gibt eine nichtleere
Durchschnittsmenge der Signalreportoires. Ein Objekt verweist auf eine physische Eigenschaft.
Der Signalverlauf eines Tons wird kommuniziert, indem der Perzipient im Signal seine
Vorstellung eines 440HzTones erkennt, und seine Vorstellung sich mit der physikalischen
Wirklichkeit überschneidet, die Signalquelle 440 mal pro Sekunde oszilliert.

• Indexikalischer Objektbezug ist gekennzeichnet durch die Vereinigung beider Signalrepertoires.
Das Wissen um die Eigenschaft deckt sich mit der kommunizierten Eigenschaft. Dies ist dann der
Fall, wenn Objekte kommuniziert werden, wenn es sich um ein Prinzip handelt (Windrichtung,
geometrische Form, Lautstärke, ...)

Diese Liste basiert ebenfalls auf dem Buch von Bense [50].

Nun noch zu den Begriffen „Bedeutung“ und „Bezeichnung“. Bense erläutert das folgendermaßen.
Bezeichnung wird vom Obektbezug (Ikonisch, indexikalisch oder symbolisch) konstituiert und die
Bedeutung wird vom Interpretantenbezug (rhematisch, dicentisch oder argumentisch) konstituiert.
Bezeichnung geht der Bedeutung voraus. Nachdem im Objektbezug einem bezeichneten Element
(Objekt des Zeichens) über den Bezug ein Mittel, Objekt oder Interpretant zugeordnet wurde, wird im
Interpretantenbezug eine Bedeutung möglich. [51] Eine rote Linie in einer Karte bezeichnet eine
Landstraße, weil das Bezeichnete (Landstraße) über Konsultation eines Repertoires als dieses erkannt
worden ist. Die Bedeutung der Linie, die Vorstellung einer Straße mit all den Eigenschaften, die mit
einer Straße assoziiert sind, mit all den Assoziationen, die mit dem Gebiet verknüpft sind durch das
diese Landstraße verläuft, entsteht durch das Repertoire an Vorwissen über die bezeichneten Objekte
(Die Landstraße und ein Ort, an dem sie ist).

Die Bedeutung von grafischen Bezeichnungen von Schalleigenschaften ist wichtig. Die Schallqualität
„Rauheit“ könnte einfach mit einer Farbe kodiert werden (rot: rau, grün: nicht rau). Die Vermutung
liegt aber nahe, dass es nützlich sein könnte, das Repertoire zum Wort „rau“ hinzuzuziehen und raue
Töne mit etwas zu kodieren, dass diese Qualität selbst in sich trägt. Zum Beispiel eine gezackte Linie,
eine Körnung oder Ähnliches. Die Assoziationen zwischen auditiven Eigenschaften und visuellen
Eigenschaften, die in Kapitel 1.8 besprochen werden, bieten Möglichkeiten der ikonischen oder
indexikalischen Bezeichnung, indem Überschneidungen der Repertoires genutzt werden. Diese
Überschneidungen sind gegeben durch Assoziationen zwischen auditiven und visuellen Qualitäten, wie
etwa Größe und Lautstärke, Kanten mit scharfen Tönen oder geraden Linien mit Kontinuität.
Kommunikation setzt immer ein Repertoire voraus, egal ob die Schnittmenge leer ist (Symbol) oder
ein nichtleerer Durchschnitt (Icon) oder eine Vereinigung (Index) die Kommunikation typisieren.

Bezeichnungen sind immer Innterpretationen von Information. Bezeichnungen schaffen Ordnung,
indem Unterscheidungen gemacht werden. Etwas ist etwas, und damit nichts anderes, eine Schlussfolgerung
schließt andere Schlussfolgerungen aus. Das Kommunikationsmodell macht den Aspekt der
Informationsübertagung deutlich. Wenn ich ein materielles Etwas als Mittel eines Zeichens interpretiere,
und eine Bezeichnung durchführe, dann wurde Information übertragen, indem ein Teil der Welt in mir
etwas verändert hat. Wenn ich zu meinem Wasserhahn blicke, und die regelmäßig fallenden Tropfen
höre, dann schließe ich, dass jetzt mein Wasserhahn tropft. Er könnte auch nicht tropfen, ich weiß jetzt
aber, dass er es tut. Etwas in meinem Gehirn hat dadurch seinen Zustand verändert. Informationsübertragung

[50] Bense, Max (1969): Einfuehrung in die informationstheoretische Aesthetik. Rowolt. (S. 2223)

[51] Bense, Max (1969): Einfuehrung in die informationstheoretische Aesthetik. Rowolt. (S. 24)
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[52] Völz, Horst (2013): Information verstehen: Facetten eines neuen Zugangs zur Welt. SpringerVerlag.

[53] ebd. (S. 17)

ohne Energieübertragung ist nicht möglich. [52] Information ist nicht nur Materie oder Energie, sie ist
auch das was getragen wird. Information ist Träger und Getragenes. Information ist etwas, das einen
Unterschied macht. [53] Damit eine Zuordnung entstehen kann, muss eine erkennbare Ordnung herrschen,
nichtOrdnung ist Rauschen. Ein Signal, das nur aus Rauschen besteht, sagt uns zwar etwas, wenn wir
berücksichtigen, dass dieses Signal in einem Kontext existiert, womit ja wieder eine Ordnung besteht,
also eine Unterscheidung möglich ist. Das rauschende Signal für sich selbst aber bietet keine Anhaltspunkte.
Wir können zwar ein Rauschen als Wellenform betrachten, am Computerinterface auf einen Nulldurchgang
zoomen und dann sagen: „Aha! Dieser Nulldurchgang ist aber interessant!“ Damit würden wir uns
allerdings in die Irre begeben, denn dieser eine Nulldurchgang unterscheidet sich nicht von jedem
anderen, er liefert uns keine Erkenntnis über das Signal (ein Audiosignal, nicht das Signal aus Benses
Kommunikationsmodell), die wir nicht auch an jeder anderen Stelle gewinnen könnten, es gibt keinen
Unterschied, keine Wahrscheinlichkeitsstruktur, jede mögliche Signalform folgt auf die vorige mit
gleicher Wahrscheinlichkeit. Es ist also wichtig, nicht den Anschein von Ordnung zu erzeugen. Ist eine
Struktur zufällig oder kann sie Bedeutung haben? Das heißt nicht, dass zufällige Ereignisse nicht
Bedeutung bekommen können, sondern nur, dass Zufallsstrukturen nicht aus bedeutungsvollen Gründen
so sind wie sie sind. So ist die Topografie der Alpen zwar Produkt von Zufallsprozessen, die Berge und
Täler haben aber trotzdem Bedeutung. Dass etwas rauscht, kann relevant sein, die Struktur des Rauschens
in sich aber nur wenn ein Kontext (Besiedelung der Alpen, ...) besteht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zeichenbezüge Anhaltspunkte und Ideen für die Betrachtung
von Grafiken und deren Rezeption liefern. Die Universalität der Theorie verwischt die Trennung
zwischen dem konkret sichtbaren bzw. hörbaren und Abstraktionen oder Schlussfolgerungen, die aus
dem direkt Wahrnehmbaren resultieren. Das physische wird mit dem gedanklichen verflochten, beides
bedingt sich gegenseitig. Die Objektbezüge ermöglichen es, Zeichen im Kontext des Vorwissens der
Rezipient*innen zu sehen und grafische Zeichen zu kategorisieren. Besonderes interessant ist die Frage
nach dem Objektbezug von Wellenformen oder anderen Zeichen, die aus Sound berechnet werden und
Eigenschaften von Schallwellen zeigen sollen. Auch die Frage, ob der Wahrnehmung inhärente
Assoziationen zwischen großlaut, hellhochfreqeuent, etc. symbolischen, indexikalischen oder ikonischen
Charakter haben, scheint wichtig. Interpretantenbezüge spielen eine Rolle, wenn die Rezeption
komplizierter wird. Die Ideen und Schlüsse, die aus einer Darstellung entstehen können, verknüpfen
Wissen miteinander und schaffen neues Wissen. Schlussfolgerungen entstehen, wenn die Zeichen, die
aus dem grafischen entstanden sind (z.B. „Dort klingt es dumpf“) wiederum etwas bezeichnen. „Der
dumpfe Klang könnte diese oder jene Ursache haben“ wäre ein Beispiel. Die drei Mittelbezüge betreffen
mehr das Medium selbst. Ob ein Mittel auf Basis von Konventionen zur Bezeichnung führt (Qualizeichen),
wirft Fragen auf, die sich auf das Medium (Papier, digitales Bild oder Interaktiv) beziehen. Sinnzeichen,
Mittelbezüge die auf Kausalität beruhen (Mittel>Mittel), können mit algorithmisch generierten Zeichen
bzw. Visualisierungen assoziiert werden. Denn wenn eine Audioaufnahme automatisiert zu einem
grafischen Element übersetzt wird, liegt ein kausaler Zusammenhang vor. So wie der Rauch ein Feuer
bezeichnen kann, kann eine bestimmte Anordnung von Bildpunkten einen bestimmten Ton bezeichnen.
Das Wissen über die kausale Verbindung zwischen Schallwelle und Anordnung von Bildpunkten
verbindet Mittel und Objekt. Das Wissen über diese Kausalverbindung bestimmt über die Bezeichnung,
welches Wissen vorausgesetzt werden kann oder in Legenden zusätzlich vermittelt werden muss, kann
eine wichtige Frage sein.

Die Anwendung dieser Zeichentheorie ermöglicht eine Beschreibung von Soundkarten und Visualisierungen
in Bezug auf deren Rezeption. Es scheint nicht sinnvoll, zu sehr auf der eben eingeführten Terminologie
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zu bestehen oder die verschiedenen Zeichenbezüge penibel zu trennen. Vielmehr liegt der Nutzen dieses
Kapitels in den Ideen und Differenzierungen, die eine detailliertere Beschreibung von Zeichen ermöglichen.
Die Unterscheidung zwischen der Analyse von Daten (Berechnung der Lautstärke, der Frequenzen, ...)
und deren visueller Darstellung (Linie, Punkt, ....) ist zwar konzeptionell sinnvoll, aber keineswegs
immer praktisch oder in der technischen Umsetzung erkennbar. Es ergibt manchmal Sinn, die Modellbildung
als Transformation in mehreren Schritten zu betrachten, in der Praxis aber kann es sinnvoll sein, diese
einzelnen Schritte als einen Prozess zu verstehen.

Bisher wurden theoretische Betrachtungen über Zeichen (dieses Kapitel), Modelle (Kapitel 1.4 und
1.1) und Begrifflichkeiten (Kapitel 1.2 und 1.3) angestellt. Jetzt folgt ein Kapitel über den Zusammenhang
zwischen Analyse und Visualisierung. Transformation und Bezeichnung sind zwei verwandte Begriffe.
Computer transformieren indem sie Daten verändern und die Ausgabe des Programms bezeichnet dann
etwas. Bezeichnung macht Daten zu Informationen und gibt ihnen Bedeutung. Diese Bezeichnung ist
konstituiert von der Darstellung der Daten, von deren Transformation in grafische Elemente.

In Abbildung 1.6.2 wurde der Prozess von der akustischen Wirklichkeit zum grafischen Modell dargestellt.
Alle Schritte ab der Speicherung eines Signals in digitaler Form können beliebig ineinander übergehen
und verschmelzen, denn sie finden meistens in einem Computer statt. Die Transformation von der
Aufnahme im Speicher zu einer Grafik kann als ein einziger Algorithmus betrachtet werden. Es handelt
sich immer um eine Abfolge von Berechnungen. Computer arbeiten sequenziell, ein Schritt folgt auf
den nächsten, die Transformation lässt sich bis hinunter zu den einzelnen Bits nachvollziehen.

Dass die Art und Weise, wie die Forschergruppe im Urwald ihre Untersuchungen anstellt, wie sie Boden,
Regenwürmer und Pflanzen in ein Schema bringen, ihre Theorien anwenden und ihre Hypothesen
prüfen, bestimmt darüber, wie ihr abschließender Bericht ausfallen wird. (siehe Kapitel 1.4) Die Arbeit
der Forscher*innen vermittelt zwischen der Wirklichkeit und dem Forschungsbericht. Die Methode
und das Resultat haben miteinander zu tun. Ein fertiges Produkt, eine abgeschlossene Forschung oder
eine Grafik erscheint jedoch von Außen als Output einer Blackbox, alle Entscheidungen, Kompromisse,
Fehler und Reduktionen sind in der Box verborgen. Übertragen auf Datenvisualisierung heißt das, dass
die Art und Weise, wie wir Daten analysieren, die möglichen Visualisierungsverfahren einschränkt. Es
kann nichts gezeigt werden, was nicht in den Daten bereits vorhanden ist. 6 Computer sind Maschinen,
mit denen Ideen in Form von Algorithmen „materialisiert“ werden. Sie projizieren von Speicherplatz

1.6 ANALYSE UND VISUALISIERUNG ALS TECHNISCHE
BEZEICHNUNG
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6) Wenn Mappings nicht auf Daten im technischen Sinn beruhen, sondern beispielsweise aus Erinnerungen oder
künstlerischen Interpretationen, verhält sich das möglicherweise anders. Bei solchen Methoden können die Grenzen anders
verlaufen oder ganz verschwinden. Exotische, weniger lineare Prozesse von der Wirklichkeit zum Modell, sind denkbar. Es
könnte zyklische Prozesse zwischen Interpretation und Repräsentation geben, bei denen die Wirklichkeit nur eine Nebenrolle
einnimmt oder ganz verschwindet. Diese „weichen“ Abbildungen bedürfen genauerer Untersuchung, sind hier aber wenig
relevant. Auch könnte argumentiert werden, dass Wirklichkeit so erst erzeugt wird. Hier folge ich aber der Prämisse, dass eine
akustische Umwelt dargestellt wird, das Bild dieser Umwelt, das sich die Rezipient*innen bilden, hat den Anspruch der
akustischen Umwelt zu entsprechen, soll nachprüfbar sein.
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zu Speicherplatz.. Zwar ist die Visualisierung von Daten nicht direkt vergleichbar mit der Erforschung
des Urwalds, aber der Aspekt der Vermittlung über Akteure ist eine Gemeinsamkeit. Der Prozess muss
so gestaltet werden, dass die Mittel der Zeichen, also der grafische Output, möglichst zuverlässig auf
die bezeichneten Objekte, die Schalleigenschaften des beforschten Feldes, verweisen. Genauso wie der
Bericht der Forscher*innen möglichst gut den Urwald beschreiben soll. Die Box muss nicht zwangsweise
geschlossen sein, die LiveCodingPraxis zeigt den Code und den Prozess neben dem Produkt, das
ermöglicht es den Zuschauer*innen in die Blackbox zu blicken.

LiveCoding ist eine Programmierpraxis, bei der das Schreiben des Codes und die Ausgabe miteinander
verschmelzen. Neben dem algorithmischen Musizieren (Algorave) sind auch live programmierte Visuals
üblich. Die visuelle Repräsentation und der Algorithmus sind dort nicht zu trennen, beides entsteht im
selben Prozess. Die generative Gestaltung kann als Überbegriff für Verschmelzungen von Gestalterischem
und Algorithmischem gelten. Kräftner beschäftigt sich in seiner Diplomarbeit „Coded Beauty“ mit
kreativer grafischer Programmierung. Zwar ist dafür prinzipiell kein Computer notwendig, aber erst
mit seiner breiten Verfügbarkeit wurden diese Ideen in einem breiteren Bereich relevant und populär.
[55] Technik und Kreativität verbinden sich im Programmcode. Gestalten ist dann nicht Festlegen von
Form und Farbe selbst, sondern das Entwerfen eines Prozesses. „Programs are instruments that can
change themselfes.“ (URL: https://github.com/zzkt/fluxus) (Abbildung 1.6.1). Algorithmen werden
gestaltet, sichtbar wird der Prozess und/oder dessen Resultat.

Für die Erstellung der audiokartografischen Experimente in diesem Projekt wurde ebenfalls auf selbst
geschriebene Software zurückgegriffen. Dies ist zwar nicht live vor Publikum geschehen, ermöglicht
es aber nicht von fest definierten Blackboxes eingeschränkt zu sein. So konnte die Kartengestaltung
frei von vorgefertigten Funktionen geschehen, die Transformation von den Audiodaten in eine Karte
war nicht von etablierten Konzepten geleitet, es konnten beliebige Methoden und Algorithmen kombiniert
werden. Nur so war es möglich, die Bereiche Kartografie und Musikvisualisierung zu verbinden und

[Abb.: 1.6.1]
LiveCodingManifest. [54]

[54] https://github.com/zzkt/fluxus [Das Manifest ist Teil der HilfeFunktion. Kommando: (help "toplap")]

[55] Thomas, Kräftner (2008) Coded Beauty: Die generative Methode als Asthetische Praxis der Computergrafik. Dimlomarbeit. FH Joanneum.
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[Abb.: 1.6.2]
Die Verbindung von Artefakten im Transformationsprozess vom Feld zum Modell
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gleichzeitig die Karten algorithmisch zu erzeugen. Eine spezielle Art der Visualisierung findet sich in
der Kartografie.

1.7 KARTOGRAFIE UND MAPPING ALS
WELTBETRACHTUNGSPRAKTIKEN

„ [. . . ] using maps is a performance.“ [56]

Soundkarten sind thematische Karten. Die critical Cartography erweitert Karten ins Performative, sodass
die Grenzen zwischen Repräsentation und Produktion verschwimmen [57], wobei dabei auch Mapping
als Praxis und weniger die grafischen oder praktischen Aspekte im Vordergrund stehen können, wie
Crampton anmerkt. Wissenschaftsphilosophien ermöglichen die Reflexion der Rolle von Artefakten
wie Karten, dabei ist der Kontext definierend. Die Vorstellung, eine Karte sei eine Technologie, die
bloß angewandt wird, um von A nach B zu gelangen, greift zu kurz. Die Nutzung einer Karte kann viel
mehr als kulturelle Praktik mit bestimmten Vorannahmen in einem bestimmten Kontext verstanden werden 7. [58]

Wie schon im Kapitel 1.4 mit Bruno Latours Akteur Netzwerk Theorie erörtert, gelangen wir also auch
hier zur Einsicht, dass Karten als Akteure betrachtet werden können. Oder wir können mit der Semiotik
Karten als Zeichensysteme betrachten, deren Funktion ebenfalls die Vermittlung ist, diesmal die
Vermittlung im Sinne der Bezeichnung. Beide Betrachtungsweisen berücksichtigen die Betrachter*innen,
beide Sichtweisen schließen die Rezeption mit ein. Die Tatsache, dass wir Karten als eigenständige
Dinge betrachten können, ist nur in der Konsistenz ihres Gebrauchs und durch den hohen Grad der
Standardisierung begründet. Neuartige Schallkarten können wohl kaum für sich stehen gelassen werden,
sie bedürfen im Gegensatz zu einer Straßenkarte ausführlicheren Erklärungen, um verwendbar zu
werden. Aber auch Schallkarten sind bestimmte Modelle der Wirklichkeit.

Weil Karten reduzieren, stellt sich immer die Frage, was nicht gezeigt wird. Das Verständnis von Karten
als Argument [59], als Manifestation einer bestimmten Sichtweise, ermöglicht die Betrachtung von
Soundkarten als Erweiterung eines Diskurses (Diskurs über öffentlichen Raum, über Biodiversität, ...).
Soundkarten sind eine Ausprägung der Verschmelzung der Kartografie mit gesellschaftlichen Themen.
Schallkarten gewinnen, wohl auch angetrieben durch die Digitalisierung und Ausdifferenzierung der
akademischen Welt, an Beliebtheit. [60] Die grafischen Kodierungen in thematischen Karten haben
selbstverständlich Relevanz für die Wahl von Kodes für Schallkarten.

7) Mit den Begriffen der Semiotik von Max Bense: Die Perzeption von Karten ist eine Funktion der zur Verfügung stehenden
an den Zeichenbezügen beteiligten Repertoires.

[56] Crampton, Jeremy W (2009): "Cartography: performative, participatory, political" In: Progress in human geography 33, 6. S. 840848. (S. 841)

[57] Thulin, Samuel (2018): "Sound maps matter: expanding cartophony" In: Social & Cultural Geography 19, 2. S. 192210. (S. 24)

[58] Crampton, Jeremy W (2009): "Cartography: performative, participatory, political" In: Progress in human geography 33, 6. S. 840848. (S. 841)

[59] ebd. (S. 841)

[60] Droumeva, Milena (2017): "Soundmapping as critical cartography: Engaging publics in listening to the environment" In: Communication and the Public 2,
4. S. 335351. (S. 336)
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Als „Soundmap“ werden häufig Karten bezeichnet, in denen Markierungen angebracht sind, die per
Audioplayer einen Sound für diesen Ort abspielen lassen. Statt „Soundmap“ wird manchmal auch der
Begriff „Cartophony“ verwendet. [61] Radio Aporee [62] zum Beispiel ermöglicht es User*innen selbst
Aufnahmen Orten zuzuordnen, ganz ähnlich den Bildern, die in GoogleMaps von User*innen hochgeladen
werden können. Der Bereich „SoundMap“ wurde von verschiedenen Disziplinen her erschlossen,
darunter Architektur, Soziologie, Geografie, Kunst, Musik und Medien und Kulturwissenschaft [63].

Daneben ist noch die akustische Ökologie (Acoustic Ecology) zu nennen, wobei dort keine Interessen
an neuen Ansätze in der Kartografie, sondern analytische Notwendigkeiten Motivation für die Erstellung
von Soundkarten sind. Kartografie als Mittel um Raum und Lebenswelt zu verbinden, ist ein weiterer
Aspekt. Lebensräume sind auch bestimmt von Sound und daher sind kartografische Werkzeuge auch
geeignet um Lebensräume besser zu verstehen, indem sie dabei helfen einen Kontext herzustellen und
so Reflexion ermöglichen. [64][65]

Kartografie kann sehr individuell sein, Karten können wichtige Orte für einzelne Menschen zeigen,
wie O'Keeffe zum Beispiel mit Jugendlichen in Dublin in ihrem Forschungsprojekt zeigt. Karten sind
dann die Basis für ganz persönliche geografische Aufzeichnungen. [66] Je nach Kontext und Situation
können schließlich alle Karten persönliche Dimensionen haben. Man denke an Schlachtpläne oder
Konzentrationslager. Analog wird der Klang von Bomben für Kriegsveteranen eine andere Bedeutung
haben als für Pyrotechniker.

In einem Artikel zu Soundkarten als Werkzeuge für die Ökologie beschreiben Mazaris et. al. die
Beziehung zwischen Landschaft und Soundscape so.:

So far landscape analysis meant analysis of the spatial pattern of land cover or land use. However,
biological organisms do not perceive the landscape only as land cover or land use, but they use all
their senses, in order to become familiarwith and react to their surroundings. We analyzed the acoustic
environment as an additional layer of spatial information in landscape analysis, shortening the
monopoly of visual patterns as landscape descriptors. [67]

Sound wird nicht als unabhängig von geografischen Strukturen betrachtet, sondern als zusätzliche
Ebene (die Umwelt beeinflusst die Schallausbreitung), deren Beachtung die Forscher*innen näher an
ihr Ziel bringt das Verhalten von Tierpopulationen zu verstehen.

"The appearance ofthe landscape and its corresponding soundscape, reflect the heterogeneity ofthe
environment and the use ofthe land in such a way that the uniqueness ofthe locations are accentuated
by the sounds." [68]

Es ergibt bei diesen Fragen in der Praxis keinen Sinn nur eine Verteilung von Klangeigenschaften zu
betrachten, denn Lebewesen existieren immer in einer materiellen Umgebung, die SoundEbene stellt

[61] Thulin, Samuel (2018): "Sound maps matter: expanding cartophony" In: Social & Cultural Geography 19, 2. S. 192210.

[62] Noll, Udo (2019): Radio Aporee. [Website, Zugriff am 12. February 2020. https://aporee.org]

[63] Thulin, Samuel (2018): "Sound maps matter: expanding cartophony" In: Social & Cultural Geography 19, 2. S. 192210. (S. 2)

[64] O'Keeffe, Linda (2015): "Thinking Through New Methodologies. Sounding Out the City With Teenagers." In: Qualitative Sociology Review 11, 1.

[65] Chandola, Tripta (2013): "Listening in to water routes: Soundscapes as cultural systems" In: International Journal of Cultural Studies 16, 1. S. 5569.

[66] O'Keeffe, Linda (2015): "Thinking Through New Methodologies. Sounding Out the City With Teenagers." In: Qualitative Sociology Review 11, 1.

[67] Mazaris, Antonios et. al. (2009): "Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds" In: Landscape
ecology 24, 6, S. 817831. (S. 880)

[68] Mazaris, Antonios at. al. (2009): "Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds" In: Landscape
ecology 24, 6, S. 817831. (S. 881)
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eine Erweiterung dar. Der Begriff „cognitive landscape“ verbindet Soundscapes und Landscapes in
dem Sinne, als dass Wahrnehmung (von Mensch oder Tier) und das Bild, das wir uns von Orten machen,
nicht auf materielle Merkmale beschränkt ist. Wahrnehmung integriert alle Sinne.

"Organisms perceive and respond to several stimuli, including visual, acoustic and olfactory signs.
So far, landscape ecology focused on the analysis of the landscape as is visually perceived. In order
to truly comprehend the cognitive landscape ofthe organisms we need to incorporate other layers of
environmental signs, and most notably the acoustic signs that animals are known to both understand
and respond to. Thus, the analysis of acoustic data on the landscape level could be an experimental
way to organize our perception and knowledge of the acoustic environment." [69]

Die SoundKartografie ist nur ein Teilaspekt der Acoustic Ecology, die Analyse von Soundscapes in
Hinblick auf biologische Geräusche ist ein Teil dieses Feldes. So sind zum Beispiel Vögel gut nach
ihren Lauten identifizierbar. Aus Audioaufnahmen lassen sich daher Schlüsse über die Artenvielfalt
eines Ortes ziehen. In der Meeresbiologie nehmen Soundkarten eine sehr ähnliche Funktion ein [70]
[71], es sind Werkzeuge, geeignet um einen bestimmten Aspekt der Wirklichkeit darzustellen. Diese
Anwendungen aus der „harten“Wissenschaft zeigen, dass dort Soundkarten in erster Linie als Mittel
zum Zweck des Verständnisses einer Wirklichkeit verstanden werden. Andererseits wird in der Acoustic
Ecology angemerkt, dass es sich um eine experimentelle Vorgehensweise handelt, die Rolle des Artefaktes
„Soundkarte“ wird durchaus reflektiert und beobachtet. Die Integration ist also noch nicht abgeschlossen,
Reflexionen sind noch notwendig.

Datenvisualisierung, Mapping und Kartografie überlappen sich. Shannon Mattern beschäftigt sich mit
Mappings von Städten, die Stadt ist für ihn ein multimediales Ereignis und besteht aus Schichten von
Kabeln, Straßen, Gerüchen und Geräuschen. Mapping ist nicht einfach Kartografie sondern umfasst
auch andere Ordnungen, deren Repräsentation keine geografischen Karten erfordert [72]. Auch in dieser
Arbeit werden nicht nur geografische Karten besprochen, auch andere Visualisierungen von Soundscapes
werden behandelt. Informationen über räumliche Strukturen können in nichträumlichen Grafiken
gezeigt werden, indem zum Beispiel Ortsbezeichnungen eingefügt werden. Nach Eigenschaften geordnete
Soundscapes könnten zusätzliche Informationen über ihre Orte beigefügt haben. Nicht immer müssen
Standorte mit Karten kommuniziert werden, es kann auch nur eine Ortseingenschaft relevant sein, wie
zum Beispiel die Entfernung zum Äquator oder die Meereshöhe.

Der Bildband von Manuel Lima, „Visual Complexity, Mapping Patterns of Information“ [73], stellt
eine Sammlung verschiedenster Mappings dar, geografisch unterlegte und rein abstrakte Strukturen
wiedergebende Grafiken zeigen Mappings kürzester Verbindungen in Städten, Kollaborationen von
Filmemacher*innen in Hollywood oder semantische Gemeinsamkeiten in Videos. Dabei liegt der Fokus
nicht immer nur auf guter Lesbarkeit, auch die Ästhetik ist wichtig, und scheint manchmal wichtiger
als die Informationsvermittlung. Der Band ist eine wertvolle Ideenressource. Die Grafiken zeigen vor
allem eines: Alleine die Darstellung eines Themas auf eine bestimmte Art und Weise verändert den

[69] ebd.

[70] USF Working Group et al (2012): "Mapping Cetaceans and Sound: Modern Tools for Ocean Management". NOAA/BOEM/NAVY Symposium 23.24. Mai
2012. Washington. [Online (pdf), Zugriff am 4. Februar 2020, https://cetsound.noaa.gov/Assets/cetsound/documents/symp
docs/CetSound_Symposium_Report_Final.pdf ].

[71] Wall, Carrie et. al.(2017): "Mapping the soundscape off the southeastern USA by using passive acoustic glider technology", Marine and Coastal Fisheries
9, 1. S. 2337.

[72] Droumeva, Milena (2017): "Soundmapping as critical cartography: Engaging publics in listening to the environment" In: Communication and the Public 2,
4. S. 335351.

[73] Lima, Manuel et al. (20011): Visual Complexity: Mapping Patterns of Information: Mapping Patterns of Information. New York: Princeton Architectural
Press.
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Blickwinkel der Betrachter*innen. Die Möglichkeiten sind breit gefächert, in Kapitel 2.8 werden
Ansätze, die für Soundscapes interessant scheinen, diskutiert.

Erweiterungen „klassischer“ kartografischer Praktiken werden heute in einem breiten Spektrum diskutiert.
In „Sidewalk City“ von Annette Kim wird die GehsteigNutzung in Hi Chi Minh City kartografiert.
Durch Beobachtung wurden Aktivität und Nutzung von Gehsteigen zu verschiedenen Tageszeiten
dokumentiert und kartiert. Sie experimentiert mit verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten der
gesammelten Daten und zeigt, wie wichtig die Darstellungsweise der Daten ist. [74] Ähnliche Darstellungen
sind mit Sound denkbar.

Dieses Kapitel sollte die Bedeutung von Kartografie und Mapping umreißen. Die Kartografie ist ein
breiter Begriff und überlappt sich mit dem Mapping. Es lassen sich nicht nur Gebiete, sondern auch
Netzwerke, Zeitabläufe und vieles andere kartografisch darstellen. Dabei müssen die dargestellten
Objekte visuell repräsentiert werden. Wenn diese Objekte visuell wahrnehmbar sind, gestaltet sich die
Wahl der Kodes eher einfach. Werden aber abstrakte oder unsichtbare Objekte visualisiert, müssen
geeignete visuelle Kodes gefunden werden. Für Sound bietet die Wahrnehmungspsychologie und die
Synästhesieforschung Anhaltspunkte.

[74] Kim, Annette Miae (2015): Sidewalk city: remapping public space in Ho Chi Minh City. University of Chicago Press.

[75] Ramachandran, Vilayanur S; Hubbard, Edward M (2001): "Synaesthesiaa window into perception, thought and language" In: Journal of consciousness
studies 8, 12. S. 334.

[76] Sagiv, Noam; Ward, Jamie (2006): "Crossmodal interactions: lessons from synesthesia" In: Progress in brain research nr. 155. S. 259271.

1.8 MULTIMODALE WAHRNEHMUNG

Die Relation zwischen akustischen Merkmalen und deren visueller Darstellung ist unter Anderem
Gegenstand der Synaesthesieforschung. In der audiovisuellen Kunst wird implizit mit derartigen
Assoziationen gearbeitet. In Diagrammen wird hingegen auf bewährte indexikalische Kodes zurückgegriffen
(Balken, Farbcodes, ...). Doch auch dort scheinen diese Assoziationen mit einzufließen, wenn zum
Beispiel laute Gebiete mit roter, und leise mit blauer Farbe kodiert werden, wenn hohe akustische
Diversität mit großen Kreisen und geringe mit kleinen Kreisen kodiert wird.

„ Synaesthesia is a curious condition in which an otherwise normal person experiences sensations in
one modality when a second modality is stimulated.“ [75] [76]

Es zeigt sich, dass in gewisser Weise jede/r Synaesthet*in ist. Aber wie hängen Hören und Sehen konkret
zusammen, welche visuellen und auditiven Eigenschaften gehören zusammen? Die Relevanz dieser
Frage für Soundkarten ist offensichtlich, denn wenn schon visuell kodiert wird, dann ergibt es Sinn
Kodes zu verwenden, welche die Betrachter*innen wahrscheinlich bereits der entsprechenden Eigenschaft
zuweisen. Eine häufiges synaesthetisches Phänomen ist die Assoziation einer bestimmten Farbe mit
bestimmten Ziffern, oder auch Noten mit Farben. Viele andere Assoziationen, auch zwischen anderen

TEIL I : BEGRIFFSKLÄRUNGEN, GRUNDLAGEN UND KONTEXT



38

Sinnen, kommen vor. Diese Wahrnehmungsassoziationen sind sehr konsistent bei einzelnen Personen
[77], wobei die Zuordnungen selbst aber keiner bestimmten Ordnung folgen. Jemand bleibt bei seinen
individuellen multimodalen Assoziationen, für andere erscheinen diese aber willkürlich. Es gibt
verschiedenste Ausprägungen der Synästhesie, wobei der vermutete Anteil an Synästhet*innen in der
Bevölkerung von einem in 20000 bis zu einem in 2000 geschätzt wird. [78]. Andere Zahlen behaupten,
einer von fünf Menschen hätte zumindest leichte synästhetische Ausprägungen. [79] Assoziationen
zwischen visuellen und auditiven Reizen entstehen weder auf Basis von Erinnerungen, noch sind sie
Produkt kognitiver Prozesse. Sie sind wahrscheinlich Teil des Wahrnehmungsapparates, und zwar
sowohl bei nichtSynästhet*innen, als auch bei Menschen mit Synaesthesie. Die Assoziationen entstehen
zumindest bei manchen Synästhet*innen  vermutlich aber ist das verallgemeinerbar  noch bevor
bewusste Gedanken in Spiel kommen. Einflüsse von Erinnerungen können jedenfalls ausgeschlossen
werden. [80] Weiters scheinen interkulturell nur geringe Unterschiede zu bestehen, was die Vermutung
über die Verortung im Wahrnehmungsapparat bestärkt. Die Ursachen für synästhetische Veranlagungen
sind genetisch (oft tritt es gehäuft in Familien auf), können aber auch durch Verletzungen von Gehirn
oder Nerven hervorgerufen werden. Außerdem können psychoaktive Substanzen, besonders LSD,
Psilocybin, Meskalin und Ayahuasca, synästhetische Wahrnehmungen verursachen. [81] Substanzinduzierte
Synästhesie beschränkt sich normalerweise auf die Dauer der Wirkung. Es scheinen aber im Allgemeinen
genetische Ursachen zu überwiegen (Da mehr Frauen betroffen sind, liegt der Verdacht vor, dass die
Anomalie im XChromosom vererbt wird). [82] Die Frage, ob andere Ursachen im Prinzip dieselben
Mechanismen hervorrufen wie bei genetischer Synästhesie, ist nicht geklärt. [83]

Es gibt starke Hinweise darauf, dass bestimmte Kombinationen von auditiven und visuellen Reizen
von allen Menschen als ästhetisch passender als andere wahrgenommen werden. Es scheint eine Präferenz
für bestimmte audiovisuelle Kombinationen zu geben. Aus drei Versuchen mit ca 80 Teilnehmer*innen
konnten Jamie Ward und seine Kolleg*innen, mit Konfidenzintervallen von mindesten 95% Breite (oft
99%), zeigen, dass von Synästhet*innen ausgewählte audiovisuelle Kombinationen eher als schön und
zusammenpassend wahrgenommen wurden als zufällige Kombinationen. Dabei wurden Streichinstrumente
und abstrakte animierte Videos verwendet. Auch Personen ohne synästhetische Züge, fanden die von
Synästhet*innen zusammengestellten audiovisuellen Videos passender als die zufällig zugeordneten.

„Moreover, we assume, on the basis of previous research, that there are non-arbitrary biases that
determine how auditory and visual properties may be optimally combined " [84]

In dieser Studie wurden relativ komplizierte und aufwändige Sounds und Animationen verwendet,
wobei die ästhetische Komponente zentral für die Beurteilung war.

Bestimmte Assoziationen sind also nicht nur bei synästhetisch veranlagten Personen zu finden, sondern
bei allen Menschen nachweisbar. Auch sind diese Assoziationen nicht individuell verschieden, sondern

[77] Ramachandran, Vilayanur S; Hubbard, Edward M (2001): "Synaesthesiaa window into perception, thought and language" In: Journal of consciousness
studies 8, 12. S. 334. (S. 7)

[78] ebd. (S. 4)

[79] Sagiv, Noam; Ward, Jamie (2006): "Crossmodal interactions: lessons from synesthesia" In: Progress in brain research nr. 155. S. 259271. (S. 230)

[80] Ramachandran, Vilayanur S; Hubbard, Edward M (2001): "Synaesthesiaa window into perception, thought and language" In: Journal of consciousness
studies 8, 12. S. 334.

[81] Sagiv, Noam; Ward, Jamie (2006): "Crossmodal interactions: lessons from synesthesia" In: Progress in brain research nr. 155. S. 259271

[82] amachandran, Vilayanur S; Hubbard, Edward M (2001): "Synaesthesiaa window into perception, thought and language" In: Journal of consciousness
studies 8, 12. S. 334. (S. 6)

[83] ebd.

[84] Ward, Jamie et. al. (2008): "The aesthetic appeal of auditoryvisual synaesthetic perceptions in people without synaesthesia" In: Perception 37, 8, S.
12851296. (S. 10)
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zeigen in mehreren Studien dieselben Ausprägungen. Getestet wird dies meistens, indem Reize eines
Sinnesorgans denen eines anderen zugeordnet werden sollen. Dazu gibt es eine Reihe von Studien, die
zeigen, dass scheinbar unzusammenhängende Reize verschiedener Sinneswahrnehmungen mit erstaunlicher
Konsistenz als zusammengehörig wahrgenommen werden. [85] Diese Effekte werden als schwache
Synästhesie, synästhetische Assoziationen oder crossmodal Similarities bezeichnet. Es ist demnach
jeder Mensch in gewisser Weise synästhetisch veranlagt. [86] Was „richtige“ Synästhet*innen von
nichtSynästhet*innen unterscheidet, ist nicht klar, denn in der Gehirnstruktur sind zumindest (noch)
keine Unterschiede festgestellt worden. [87] Der genetische Aspekt scheint jedenfalls für manche
Synästhet*innen eine Rolle zu spielen, darüber hinaus ist aber nicht klar, wie die Unterschiede erklärt
werden können.

Hier interessant sind diejenigen synästhetischen Effekte, die bei allen Menschen nachweisbar sind und
die auditive und visuelle Wahrnehmung betreffen. Für die Gestaltung von Soundrepräsentierenden
Grafiken sind davon diejenigen Assoziationen interessant, die sich in Visualisierungen von Klangeigenschaften
einsetzen lassen. Welche Farbeigenschaften und Formen passen zu welchen Klangeigenschaften?

33 Menschen und sechs Schimpansen haben in Graustufen eingefärbte Quadrate klassifiziert, während
im Hintergrund hohe und tiefe Töne zu hören waren. Beide Spezies haben die Aufgabe schneller erledigt,
wenn das Hintergrundgeräusch für weiße Quadrate höher, und für schwarze Quadrate tiefer war. Die
Zuordnung von hochfrequent zu hell  und umgekehrt  ist folglich eine inhärente Eigenschaft des
Wahrnehmungssystems von Primaten. [88] Wolfgang Köhler hatte bereits 1929 Personen eine spitze
und eine runde Form und die Worte „takete“ und „baluma2 vorgelegt. Die meisten seiner Probanden
hatten die spitze Form dem Wort „takete“ und die runde Form dem Wort „baluma“ zugeordnet. Derartige
Studien wurden vielfach mit denselben Ergebnissen wiederholt [89]. Neben Lauten wurden Sinus
Rechteck und Dreiecksignale mit den entsprechenden Formen getestet[90], was hier besonders interessant
ist. Auch gibt es Anzeichen für bevorzugte FarbTonhöhe Kombinationen [91]. Tonhöhe und Helligkeit
korrelieren ebenfalls. Hohe Töne mit hellen, tiefe mit dunklen Farben [92]. Wie solche Bezeichnungen
genau funktionieren ist eine sehr interessante Frage, weil die Verbindung im Wahrnehmungsapparat
besteht, also nicht dem bewussten Denken entspringt. Eine genaue Betrachtung dieser Assoziationen
als Bezeichnungen findet sich in Kapitel 2.5.2, wo die grafischen Grundbausteine genauer behandelt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde versucht mit aus urbanen Soundscapes und daraus algorithmisch
generierten Symbolen derartige Assoziationen nachzuweisen, indem Proband*innen zu einer kurzen
Aufnahme einer Soundscape ein Symbol zuordnen mussten (Kapitel 3.1). Schall ist auch ein
Gesundheitsfaktor, die Auswirkungen von Lärm auf unser Wohlbefinden werden im nächsten Kapitel erläutert.

[85] Parise, Cesare V; Spence, Charles (2012): "Audiovisual crossmodal correspondences and sound symbolism: a study using the implicit association test" In:
Experimental Brain Research 220, 34. S. 319333.

[86] Sagiv, Noam; Ward, Jamie (2006): "Crossmodal interactions: lessons from synesthesia" In: Progress in brain research nr. 155. S. 259271

[87] ebd. (S. 261)

[88] Ludwig, Vera U; Adachi, Ikuma; Matsuzawa, Tetsuro (2011): "Visuoauditory mappings between high luminance and high pitch are shared by chimpanzees
(Pan troglodytes) and humans" In: Proceedings of the National Academy of Sciences 108, 51. S. 2066120665.

[89] Parise, Cesare V; Spence, Charles (2012): "Audiovisual crossmodal correspondences and sound symbolism: a study using the implicit association test" In:
Experimental Brain Research 220, 34. S. 319333.

[90] Hung, ShaoMin et. al. (2017): "Can a word sound like a shape before you have seen it? Soundshape mapping prior to conscious awareness" In:
Psychological Science 28, 3. S. 263275.

[91] Adeli, Mohammad et. al. (2014): "Audiovisual correspondence between musical timbre and visual shapes" In: Frontiers in human neuroscience 8. S. 352.

[92] Sagiv, Noam; Ward, Jamie (2006): "Crossmodal interactions: lessons from synesthesia" In: Progress in brain research nr. 155. S. 259271
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1.9 GESUNDHEIT

Aus einem Tagungsbericht zum Thema Lärm und Gesundheit, geht folgendes hervor: Neben psychischen
Belastungen gibt es starke Hinweise darauf, dass dauerhafte Beschallung mit Lärm über 65dB das
Herzinfarktrisiko erhöht. Obwohl dieser Zusammenhang an der Grenze zur epidemiologischen
Nachweisbarkeit liegt, muss dem Problem eine hohe Relevanz zugemessen werden, weil sehr viele
Menschen betroffen sind. Lärm beeinflusst Schlafmuster, und wirkt sich negativ auf die Gedächtnisleistung
aus. Kinder, die Fluglärm ausgesetzt sind, weisen einen erhöhten Blutdruck und einen erhöhten
Hormonspiegel auf, während sich ihre Lernfähigkeit verschlechtert. Besonders wenn Kinder betroffen
sind, drängt sich die Frage sozialer Gerechtigkeit auf, Kinder haben keinen Einfluss auf ihren Wohnort,
haben durch Lärmbelastung aber Nachteile gegenüber Kindern die nicht betroffen sind. Dauernde
Lärmbelastung erhöht den Cortisolspiegel und den Noradrenalinspiegel, und gefährdet so langfristig
die Gesundheit. [93] Cortisol ist ein Stresshormon, das Stoffwechselvorgänge aktiviert, Entzündungen
beeinflusst, und dämpfend auf das Immunsystem wirkt. Noradrenalin ist ebenfalls ein körpereigener
Botenstoff der als Neurotransmitter und Stresshormon wirkt. Nicht unmittelbar medizinisch relevant,
aber jedenfalls störend, ist Lärmbelästigung die zu Konzentrationsstörungen, Ärger und Schwierigkeiten
mit Kommunikation führt. [94] In Europa sind 55 Millionen Menschen, das entspricht einem Anteil
von über sieben Prozent, einem Verkehrslärm von über 65dB ausgesetzt [95], dies entspricht der
Lautstärke einer relativ lauten Unterhaltung.

Derartige Belastungen können unter Umständen auch zu psychischen Erkrankungen führen, sind aber
aufgrund ihrer Häufigkeit auch ohne derartige Diagnosen ernst zu nehmen. Besonders die Belästigung
durch Fluglärm ist hier zu nennen [96], denn dieser ist durch seine hohe Lautstärke und durch zyklisches
Auftreten störender als kontinuierlicher Straßenlärm und darum als bewusst störender Faktor relevant.
Psychische Erkrankungen wie Depressionen werden bei Lärmbelasteten Personen, zumindest in der
Schweiz, häufiger diagnostiziert. [97] Neben der Gesundheit spielt die akustische Umwelt auch in
anderen Lebensbereichen eine Rolle.

[93] Maschke, Christian (1999): "Verkehrslärm erhöht Streß und gefährdet die Gesundheit" In Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung
Gesundheitsschutz. Springer. S. 354355.

[94] Kloepfer, Michael et. al. (2006): Leben mit Laerm?: Risikobeurteilung und Regulation des Umgebungslaurms im Verkehrsbereich. Ausgabe 28. Springer
Verlag.

[95] Maschke, Christian (1999): "Verkehrslärm erhöht Streß und gefährdet die Gesundheit" In Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung
Gesundheitsschutz. Springer. S. 354355. (S. 158)

[96] Kloepfer, Michael et. al. (2006): Leben mit Laerm?: Risikobeurteilung und Regulation des Umgebungslaurms im Verkehrsbereich. Ausgabe 28. Springer
Verlag. (S. 181)

]97] Zeeb, Hajo (2019): "Lärm und Gesundheit" In: Swiss Medical Forum vol. 19, no. 0506, S. 7172.
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„Das exponierte, nach außen gewendete Leben der Stadt kann kein einfaches Spiegelbild des inneren
Lebens sein. Wer sich preisgibt, der tut dies in der Menge, unter Fremden. Das kulturelle Problem
der modernen Stadt besteht darin, wie man diese unpersönliche Umgebung zum sprechen bringen
kann, wie man ihr ihre Ödnis, ihre Neutralität nimmt, deren Ursprünge an die Überzeugung geknüpft
sind, daß die Außenwelt der Dinge nicht die eigentliche wirkliche Welt ist“ (Sennett and Kaiser, 2009)
(Seite 17) [98]

Vielleicht ist die Außenwelt der Dinge nicht das, was wir unmittelbar sehen können, sondern das, was
die Dinge tun, wie sie das Leben bestimmen und beeinflussen. Die Dinge tun viel mehr als Eingang in
unsere Wahrnehmung findet, sie sind die wirkliche Welt, sie schaffen Ordnung und Unordnung, sie
eröffnen Möglichkeiten und machen anderes unmöglich und sie spiegeln Macht und Einfluss. Auch
Karten sind Dinge, und zwar sehr besondere Dinge, denn sie zeigen Ordnungen jenseits unserer
Sinneswahrnehmung. Niemals ist es möglich die Form eines Gebirgszuges so wahrzunehmen, wie mit
einem Blick auf eine Karte, nie kann eine Stadt so wahrgenommen werden, wie als Netz aus Straßen
auf einer Karte. Sie vermitteln zwischen geologischen Tatsachen und denen, die sie lesen, und schaffen
so neue Verbindungen. Martina Löw diskutiert im Buch „Raumsoziologie“ Definitionen von Raum
[99]. Raum ist nicht einfach ein geometrisches Gebilde, sondern konstituiert sich durch Dinge, Menschen
und deren Dynamiken. Auch Gerüche, Geräusche usw. bestimmen Räume [100]. Richard Sennett macht
darauf aufmerksam, dass die Verwendung von großen Fenstern und ganzen Wänden aus Glas die
Wahrnehmung spaltet, es wird vom Inneren des Gebäudes nur visuell das Äußere wahrgenommen, Ton,
Geruch und Wetter werden durch Glas geblockt. Etwas zu sehen, was aber nicht hörbar und fühlbar ist,
verstärke das Gefühl, es sei unzugänglich. [101] Schallkarten können den akustischen Aspekt von Raum
thematisieren und die mediale Einseitigkeit von klassischen Karten überwinden. Raum ist mehr als
Geografie! Die Wahrnehmung von Raum bezieht alle Sinne mit ein, Wahrnehmung ist eine subjektive
und emotionale Angelegenheit. Räume werden empfunden und erfahren, nicht nur analytisch erfasst,
geometrische Raumkonzepte greifen zu kurz um Raum als Lebensraum verstehen zu können. Das Hören
wird vom Raum beeinflusst, in einem dunklen Raum hören wir anders als in einem hellen Raum, je
weniger das Auge hilft, desto räumlich bezogener wird das Hören. [102] Milena Droumeva unterstreicht
die Wichtigkeit von Geräuschkarten alltäglicher Orte, es gäbe zwar viel Material zu speziellen Anlässen,
der Alltag sei aber noch weitestgehend nicht in Soundkarten festgehalten [103]. Mapping ist ein inhärent
politischer Akt, es werden Strukturen offengelegt die Macht, Einfluss und gesellschaftliche Wertigkeiten
aufzeigen. [104] Wer darf früh morgens Lärm machen? Wer hat das Recht die Geräuschkulisse
mitzugestalten? Diese Aspekte sind relevant für die Beurteilung der gesellschaftlichen Relevanz von

1.10 SOZIALER RAUM

[98] Sennett, Richard; Kaiser, Reinhard (2009): Civitas: die Großstadt und die Kultur des Unterschieds. Berliner TaschenbuchVerlag. (S. 17)

[99] Löw, Martina (2013): Raumsoziologie. Suhrkamp Verlag.

[100] ebd.

[101] Sennett, Richard; Kaiser, Reinhard (2009): Civitas: die Großstadt und die Kultur des Unterschieds. Berliner TaschenbuchVerlag. (S. 164)

[102] AkustikonGesellschaftdesHoerens (2009): Hoerstadt: Reisefuehrer durch die Welt des Hoerens. Brandstaetter. (S. 38)

[103] Droumeva, Milena (2017): "Soundmapping as critical cartography: Engaging publics in listening to the environment" In: Communication and the Public 2,
4. S. 335351. (S. 338)

[104] ebd. (S. 336)
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Soundkarten. Außerdem wird deutlich, dass Raumwahrnehmung, und damit Fragen des Zusammenlebens
und der individuellen Erfahrung von Raum, mit Soundscapes zu tun haben, dass die akustische Umwelt
ein relevanter Teil des sozialen Lebens ist.

1.11 SOZIOLOGIE UND AKUSTEMOLOGIE

Diese Aspekte veranschaulichen den gesellschaftlichen Kontext in Bezug auf akustische Umwelten.
„Die Akustemologie verknüpft die Bereiche <Akustik> und <Epimestologie>, um Klang als Modus
des Wissens zu theoretisieren. Hierfür untersucht sie, was sich durch Hören und Klangerzeugung wissen
lässt und wie solcherlei Wissen zustande kommt.“ [105] Die Akustemologie untersucht demnach das,
was für die Relevanz von Schallkarten Voraussetzung ist., indem aus Klang Wissen entsteht, existieren
Referenzmodelle und mentale Ressourcen, die beim Lesen von Schallkarten mobilisiert werden. Wenn
jemand seine Nachbarschaft akustisch erfährt, kann eine Schallkarte dann mit diesem mentalen Modell
vergleichen. Gleichzeitig ermöglichen Schallkarten Wissen über die akustische Umwelt.

Die Soziologie beschäftigt sich wenig mit Geräuschen, ein Bewusstsein für das Thema geht zwar weit
zurück, jedoch hat sich noch keine SoundSoziologie etabliert. Im Buch „Sonic Experience: A Guide
to Everyday Sounds“ [106] werden einige soziologische Aspekte von Sound besprochen, der Schwerpunkt
liegt jedoch woanders. Geräusche sind Träger von Informationen, neben Kommunikation über Sprache
sind auch andere menschengemachte Geräusche potenzielle Kommunikationsereignisse und damit
soziologisch relevant. Geräusche können soziale Phänomene sein, sie zeigen zum Beispiel Machtstrukturen
auf (wer darf Lärm machen?), können Erholungsräume definieren, belästigen und die Gesundheit
beeinflussen. Die akustische Umwelt ist daher potenziell relevant für die Soziologie. Es scheint
naheliegend der akustischen Umwelt ähnliche Bedeutung wie der Architektur oder dem Wetter
zuzuschreiben. Im Kontext von Schallkarten sind Aspekte von Struktur und Korrelation mit anderen
Merkmalen interessant. Auch Murray Schafer weist auf soziale Aspekte von Soundscapes hin. Die
industrielle Revolution, Marktschreier, die Effekte elektronischer Verstärkung und Distribution, immer
wieder zeigt er, wie Sound und Soziales verflochten sind Schafer (1993) [107].

[105] Feld, Steven (2018): "Akustemologie" In: Handbuch Sound. Frankfurt: Springer, S. 27. (S. 2)

[106] Augoyard, JeanFrançois; Torgue, Henry (2014): Sonic experience: a guide to everyday sounds. Montreal: McGillQueen's Press  MQUP.

[107] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books.
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1.12 SUNDSCAPES GESTALTEN

Cornelia Baumgartner beschäftigt sich in ihrer Masterarbeit mit Hörstücken als Begleitmedium der
Stadtführung. Sie gestaltet virtuelle Soundscapes, die mit realen Orten verbunden sind. Dabei verlässt
sie das Gebiet der klassischen Audioguides, sie versetzt die Spaziergänger*innen in der Zeit zurück,,
indem sie historische Orte mit den Klängen der Vergangenheit verbindet. [108] Andere Formen der
Gestaltung finden sich in akustischen Installationen, wo der Raum mit Geräuschen gefüllt oder
kommentiert wird, oft mit der Intention bestimmte Stimmungen zu erzeugen und mit der Wahrnehmung zu spielen.

[108] Baumgartner, Cornelia (2015): CINEMEAR: Das Höstück als Begleitmedium der Stadtführung. Masterarbeit. Fachhochschule Vorarlberg. Dornbirn.
[Betreuung: Hubert Matt].

[109] AkustikonGesellschaftdesHoerens (2009): Hoerstadt: Reisefuehrer durch die Welt des Hoerens. Brandstaetter. (S. 1637)

[110] ebd. (S. 29)

[111] ebd. (S. 4550)

1.13 POLITIK

Schall ist ein Machtinstrument. Von politischer Propaganda hin zu subtilen Vereinnahmungen des
akustischen Raumes durch Beschallung, Beispiele sind überall zu finden. Zwangsbeschallung in
Supermärkten, permanent laufende Radiogeräte an Arbeitsplätzen, Durchsagen in öffentlichen
Verkehrsmitteln, weit hörbare Veranstaltungen und Kirchenglocken, zeigen wer Macht über den
akustischen Raum hat. [109] Politische Aktionen im öffentlichen Raum, die Großveranstaltungen
während des Nationalsozialismus und andere politische Großveranstaltungen können nur durch moderne
Verstärkertechnologie abgehalten werden. [110] Der Autoverkehr dominiert akustisch, besonders in
flachem unverbautem Gelände riesige Gebiete. Soundkarten können derartige Beeinflussungen des
sozialen Raum aufzeigen und dokumentieren. Die urbane Soundscape ist auch Produkt intentionaler
Gestaltung. [111] Wenn Vögel Klingeltöne von Mobiltelefonen imitieren dringt die Sphäre des akustischen
Designs bis in die Natur vor. Voraussetzung für ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen Politik
und Sound ist die Dokumentation. Besonders Alltagsgeräusche, der Klang von Straßen, Fabriken, Büros
uns Wohnräumen, sollten für wissenschaftliche Forschungen und als Zeitdokumente aufbewahrt werden.
Wir wissen heute kaum mehr wie eine Fabrik Ende des 19. Jahrhunderts geklungen hat. Heute verändert
sich die Welt schneller als je zuvor, die Archivierung dieser Veränderungen ist deshalb auch wichtiger als je zuvor.

Die Dokumentation von Soundscapes kann diese Veränderungen aufzeigen. Schallkarten können die
Beeinflussungen des öffentlichen Raumes durch Beschallung sichtbar machen. Das World Soundscape
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[112] Truax, B. (2013). The World Soundscape Project. Accessed May, 15. [Online, Zugriff am 3. Dezember 2020, https://www.sfu.ca/sonicstudio
webdav/WSP_Doc/Articles/NumusWest.pdf]

[113] Noll, Udo (2019): Radio Aporee. [Website, Zugriff am 12. February 2020. https://aporee.org]

[114] Sandvig, Christian (2006): "Cartography of the electromagnetic spectrum: A review of wireless visualization and its consequences" In: SSRN. [Online,
Zugriff am 3. Dezember 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2120261]

[115] Hofmann, Hilmar (2008): Characteristics and implications of surface gravity waves in the littoral zone of a large lake (Lake Constance). Cuvillier Verlag.

Project von Murray Schafer [112] ist ab 1969 mit der Archivierung von Soundscapes beschäftigt. Auch
Radio Aporee, eine onlineSoundmap, fungiert als Archiv [113]. Forschung ist ohne Archive kaum
denkbar, daher ist die Frage nach der Gestaltung von Soundkarten relevant für alle Wissenschaften, die
sich auf Sound im Raum beziehen. Von der Soziologie bis zu Biologie, überall können Soundkarten
einen Beitrag leisten,, indem sie Entwicklungen zeigen, als Referenz dienen, und Zusammenhänge
erkennen lassen. Die Methoden für Soundscapes könnten auch in anderen Bereichen Anwendung finden,
immer dann, wenn Wellen im Raum interessant sind, werden die Methoden anwendbar.

1.14 ELEKTROMAGNETISMUS UND WASSERWELLEN

Neben Schall finden sich auch andere Wellenphänomene, die kartiert werden können. Elektromagnetische
Wellen sind von großer Bedeutung in unserer Gesellschaft. Städte sind voller gewollter und ungewollter
elektromagnetischer Strahlung. Christian Sandvig beschreibt im Artikel „Cartography of the Electromagnetic
Spectrum: A Review of Wireless Visualization and its Consequences“ [114] Visualisierungen von
elektromagnetischen Wellen im Raum. Er zeigt historische Karten, die Intensitäten von Radiostationen
mit Isolinien in Städten zeigen und dreidimensionale Ansichten von Städten, in denen die Abstrahlcharakteristik
von Mobilfunkmasten zu sehen ist. Auch Oberflächenwellen von Gewässern sind zu nennen, sie
beeinflussen Ökosysteme in Ufernähe und werden vom Schiffsverkehr beeinflusst. In Binnengewässern
wie dem Bodensee spielen Schiffswellen eine große Rolle. [115] Um Karten von Oberflächenwellen
zu erstellen, müssen allerdings Messdaten in entsprechender räumlicher Dichte zur Verfügung stehen,
was zumindest für den Bodensee (Die Arbeit von Herrn Hoffmann beschäftigt sich mit dem Bodensee),
nicht der Fall ist. Seismische Wellen können ebenfalls kartografisch dargestellt werden. Auch Wellen
in festen Materialien können von Interesse sein. Besonders Ingenieure interessieren sich für Schwingungen
in ihren Konstruktionen. Gebäude, Maschinen, Brücken und akustische Bauelemente, im Prinzip alle
Materie ist potenziell von Schwingungen durchsetzt. Alle Visualisierungsverfahren von Schall, die
nicht auf auditiver Wahrnehmung basieren, sondern analytische Merkmale darstellen, sind potenziell
geeignet auch andere Wellenphänomene als Schall abzubilden. Besonders Darstellungen, die sich auf
analytische Merkmale konzentrieren können dort nützlich sein, weil alle Wellen gemeinsame Eigenschaften
haben, die unabhängig vom Ausbreitungsmedium relevant sind.
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1.15 ZWISCHENBILANZ

Dieser Teil sollte das Prinzip Soundkarte thematisch eingrenzen und Anknüpfungspunkte für die
folgenden Teile bereitstellen. Rechtliche Fragen zur Datenakquise wurden ausgelassen, sie sind für
gestalterische Fragen nicht relevant und müssen je nach Situation und Rechtslage geklärt werden. Die
Soziologie ist nicht direkt für Analyse und Umsetzung von Soundkarten interessant, gleichzeitig aber
ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sound soziale Gegebenheiten spiegelt und beeinflusst. [116]
Sound hat soziale, politische und ökologische Bedeutung, daher sind Soundkarten mögliche Werkzeuge,
um die Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen und der akustischen Umwelt zu untersuchen.

Die Betrachtung von Karten als Modell, die Definitionen wichtiger Begriffe und die Zeichentheorie
sind die Werkzeuge, die gebraucht werden, um bestehende Visualisierungen und Karten zu beschreiben.
Diese Betrachtungen umfassen die Herstellung und Rezeption, also den Übersetzungsprozess von der
akustischen Umwelt bis zur Rezeption. Folgende Aspekte dieser Übersetzung stehen in Verbindung
mit den Forschungsfragen dieser Arbeit.

• Rezeption: Um die grafischen Kodes zu beschreiben, wird die Semiotik von Peirce in der
Rekonstruktion von Bense herangezogen. Die Übersetzung des Grafischen in eine gedankliche
Rekonstruktion der akustischen Welt, in ein mentales Modell, lässt sich mit der Zeichentheorie
beschreiben. Die Beschreibung dieser Bezeichnungen ist gleichzeitig die Beschreibung des
fertigen Produktes, denn die Bedeutung einer Darstellung ist immer abhängig vom Vorwissen der
Betrachter*innen.

• Herstellung: Welche Daten werden für welchen Zweck mit welchen grafischen Methoden
dargestellt? Die Anwendungsbereiche bzw. Zielsetzungen verschiedener Schallkarten ist ein
weiteres Unterscheidungsmerkmal. Die Übersetzung der akustischen Umwelt in eine Schallkarte
geschieht in einem sozialen Kontext. Der Zweck der Darstellung wiederum hängt von deren
grafischer Umsetzung ab (bzw. umgekehrt). Je nach sozialem Kontext und Zielsetzung sind
Bereiche wie Gesundheit (1.9), Soziales oder Politisches (1.11, 1.13), Archivierung (1.14) oder
Akustik relevant. Die Frage, was denn genau vermittelt wird, worauf die Darstellungen sich
beziehen, konnte durch die Begriffsklärungen in Kapitel 2.2 und 2.3 klarer gemacht werden.

• Überschneidungen: Die Frage, ob und wie Standardisierungen sinnvoll und möglich sind, muss
durch Vergleiche der Herstellungsmethoden beantwortet werden. Wenn eine Gruppe von
Schallkarten ähnliche Inhalte und Kodes haben, könnten Standards sinnvoll sein. Der Vergleich
und die Ordnung verschiedener Schallkarten in ein System wird in Kapitel drei Ähnlichkeiten und
Gruppen erkennbar machen. Um die Vergleichbarkeit einfacher zu machen, werden verschiedene
grafische Methoden konzeptionell auf dasselbe geografische Gebiet angewandt. Die grafische
Gestaltung und damit die möglichen Interpretationen (Rezeption), als auch die Zielsetzungen und
sozialen Bedingungen (Herstellung) sind relevant. Unterschiede in der Übersetzung werden
aufgezeigt.

[116] Atkinson, Rowland (2007): "Ecology of sound: The sonic order of urban space" In: Urban studies 44, 10 (2007), S. 19051917.
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• Experimente: Die Kombination verschiedener Übersetzungsmethoden ermöglicht neue
Schallkarten und Mappings. Zum Beispiel kann die Kombination von bestimmten Methoden der
Musikvisualisierung mit der Kartografie neue Schallkarten ermöglichen. In Kapitel 4 werden neue
Möglichkeiten aufgezeigt. Die Kombination von SignalVisualisierungen mit Diagrammen, das
kodieren von Diversität mit Mustern oder die Übersetzung von spektraler Zusammensetzung in
Formen und Farben wurden in Karten angewandt, um die räumlichen Strukturen sichtbar zu
machen. Das Testen der Übereinstimmungen zwischen dem, was die Karte den Rezipient*innen
vermittelt, und der akustischen Umwelt, auf welche die Karte sich bezieht, zeigt, wie gut eine
Schallkarte funktioniert. Neue Übersetzungen entstehen aus Kombinationen bestehender
Übersetzungen. Insbesondere Methoden aus der Musikvisualisierung und der multimodalen
Wahrnehmung wurden auf Karten angewandt.

Anschließend folgt eine Übersicht über Analysemethoden, (Musik) Visualisierungen, Mappings und
thematische Karten.

Denn diese Bereiche haben das Potenzial für Schallkarten brauchbar zu sein. Die Audioanalyse bildet
(meist) die DatenBasis von Schallkarten. Mappings erweitern die Kartografie mit interessanten
Möglichkeiten zur Darstellung von Zusammenhängen, Vorgängen und/oder Ordnungen abseits der
geografischen Ordnung. Musikvisualisierungen zeigen Möglichkeiten Signale und Wellen sichtbar zu
machen. Thematische Karten verwenden Kodierungen, die für Schallkarten brauchbar sein können oder
diesen zugrunde liegen. Nach der Übersicht über diese Bereiche folgt dann die Betrachtung verschiedener
Schallkarten. Vollständigkeit ist selbstverständlich nicht erreichbar, ein Überblick über die wichtigsten
Ansätze aber ist realistisch. Es wurde gründlich recherchiert, es dürften die wichtigsten Schallkarten
gefunden worden sein. Am Ende des folgenden Kapitels werden die bestehenden Schallkarten geordnet
und Gruppen identifiziert. Für jede dieser Gruppen wurde dann eine exemplarische Anwendung der
jeweiligen Methode auf ein Gebiet angefertigt. Dadurch soll es einfacher werden Potenziale für
Standardisierungen zu identifizieren.
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Dieses Kapitel wird sich damit beschäftigen, wie und wofür welche Daten visualisiert werden.
Verschiedene Visualisierungen, Mappings und Karten werden besprochen und auf deren Brauchbarkeit
für Schallkarten untersucht. Existierende Schallkarten werden analysiert und geordnet. Außerdem
werden Gedanken zur Anwendung in Schallkarten und Mappings die Beschreibungen begleiten. Ein
Überblick über den Prozess vom Feld zur Karte ist in Abbildung 1.6.1 auf Seite 32 dargestellt, dort sind
Themengebiete und Akteure im Transformationsprozess angeordnet. Über mehrere Schritte wird die
Wirklichkeit des Wellenfeldes transformiert, von der Wahl der Aufnahmepunkte zur Analyse bis zur
visuellen Kodierung. Die Stufen dieses Prozesses werden in diesem Kapitel erörtert, wodurch ein
Überblick über Methoden zur Herstellung von Soundkarten entstehen soll. Die verschiedenen Karten
beruhen auf bestimmten Grundannahmen, dienen bestimmten Zwecken, verwenden bestimmte
Visualisierungsmethoden und lassen sich nach diesen ordnen. Dabei wird auf die Zeichentheorie aus
Kapitel 1.5 zurückgegriffen. Das hat den Vorteil, dass damit grafische Zeichen und aus grafischen
Zeichensystemen abgeleitete Abstraktionen und Metazeichen thematisiert werden können.

Eine tiefere Analyse, die über die visuellen Merkmale der Grafiken und deren vordergründige Anwendung
hinausgeht und sich mit den politischen, sozialen und technischen Bedingungen beschäftigt, ist aus
Mangel an Zeit und Information nicht möglich. Die Umstände, in denen die Grafiken entstanden sind,
sind zwar zweifelsfrei relevant, um deren Entstehung zu verstehen, diese Arbeit beschränkt sich aber
auf die Analyse der grafischen Aspekte und die Anwendungsgebiete. Eine ethnografische Auseinandersetzung
wäre ein separates und spannendes Forschungsvorhaben.

Ich hoffe das folgende Kapitel wird all jenen Menschen, die sich für die Visualisierung von Schall im
Raum interessieren, als Inspirationsquelle oder Nachschlagewerk dienen. Neben Karten werden auch
andere Darstellungen von Schall besprochen. Grob sind die folgenden Darstellungen in drei Bereiche
zu unterteilen: Visualisierungen von Signalen, Mappings (grafische Darstellungen, die nicht ein Signal
oder eine geografische Karte darstellen oder ein einfaches Diagramm sind) und Karten. Kombinationen
von Signalanalyse und SignalVisualisierung mit der Kartografie ermöglichen Schallkarten. Mapping
füllt den Raum zwischen Kartografie und SignalVisualisierung und erweitert die Möglichkeiten, weil
Relationen abseits des Räumlichen sichtbar gemacht werden. Die Darstellung von Signalen inkludiert
sämtliche Darstellungen von auditiven Merkmalen oder Signalverläufen. Auch Piktogramme von
Schallquellen sind hier zu nennen. Gemälde, die inspiriert von Musikstücken oder Stimmungen entstanden
sind, können ebenfalls in diese Kategorien fallen. Bei Karten sind neben geografischen Merkmalen,
die unverzichtbar für die Orientierung sind, besonders Kodierungsmethoden aus dem Bereich der
thematischen Karten von Interesse. Beispielsweise könnten Schalleigenschaften und die Orte (und deren
Eigenschaften oder Funktionen), an denen diese zu beobachten sind, in Bezug gesetzt werden.
Ähnlichkeiten können dargestellt, oder Korrelationen zu anderen Eigenschaften von Orten können
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sichtbar gemacht werden. Es wird deutlich werden, dass die vielfältigen Methoden aus der Signal und
Musikvisualisierung kaum in Schallkarten Anwendung finden. Die Audiokartografie bedient sich an
grafischen Zeichen aus der Kartografie und ignoriert die Möglichkeiten der Signaldarstellung, wie sie
zum Beispiel in der Musikvisualisierung verwendet werden. Derartige Ansätze werden im vierten
Kapitel besprochen und getestet.

Eine zweite Unterscheidung, kann zwischen Visualisierungen, die vorwiegend der Erforschung von
Möglichkeiten der AudioKarografie dienen, und solchen die vorwiegend als Werkzeuge eine analytische
Rolle spielen, getroffen werden. Sowohl in der Audioanalyse, bei Mappings und auch in der Kartografie
finden sich jeweils Beispiele.

Bevor eine konkrete Schallkarte entstehen kann, muss natürlich erst feststehen, was ihr Zweck sein soll
und welche Merkmale dargestellt werden. Diese Frage wird in Teil drei versuchsweise gestellt, beantwortet
und in Experimenten umgesetzt. Dieses Kapitel wird versuchen einen Überblick über die verschiedenen
Möglichkeiten zu geben. Die Analyse von Audiodaten ist nur sekundär relevant, sie liefert die Daten,
die später visualisiert werden. Eine Landvermesserin wird nicht im Feld eine fertige Karte produzieren,
sondern zuerst Daten sammeln und auswerten. Selbstverständlich kann Gestaltung, Analyse und
Datenakquise auch getrennt stattfinden, Gestalter*innen werden wohl oft mit den Daten arbeiten, die
ihnen zur Verfügung gestellt werden. Es ist die DatenBasis, welche die Rahmenbedingungen für die
grafische Repräsentation vorgibt, was nicht da ist, kann nicht gezeigt werden. Die Datenakquise ist
daher ein Thema, das zwar nicht im Zentrum steht, aber doch berücksichtigt werden muss.

Es ergibt also Sinn dieses Kapitel mit einem Überblick über Möglichkeiten der Datenakquise und die
wichtigen Analysemethoden zu beginnen. Danach werden verschiedene Aspekte der ausgewählten
Grafiken und Karten besprochen. Es wurde versucht die Menge der verschiedenen Visualisierungen
und Karten nach wichtigen Unterscheidungsmerkmalen wie Interaktivität, Darstellungsform (2D, 3D),
Zweck (ästhetisch oder analytisch, Funktion im Forschungskontext) und Anwendung, grafischer
Kodierung (Farbe, Form, Auditiv, ...) und Datentyp zu ordnen. Am Ende steht die Taxonomie der
Schallkarten. Auf daraus identifizierten Typen basierend, werden dann konzeptionell mehrere Ansätze
der Audiokartografie auf ein Gebiet angewandt. Dadurch können diese GrundTypen verglichen werden
und mögliche Standardisierungen werden deutlich.

2.1 DATENAKQUISE

Wie kann die akustische Umwelt gemessen werden, wie können aus den Klangindividuen Signale oder
Wellenformen gewonnen werden? Welche Methoden der Datengewinnung haben welche Vor und
Nachteile? Im Allgemeinen sind Mikrofone, Standortbestimmung und Speichermöglichkeiten notwendig.
Es ist natürlich auch möglich, mit Karte und Papier ausgestattet händisch Aufzeichnungen zu machen.
Das hat den Vorteil, dass die Wahrnehmung des Raumes mit allen Sinnen geschieht und die Soundscape
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als Wahrnehmungsereignis erfasst werden kann. Es macht einen Unterschied, ob eine Aufnahme angehört
wird, oder direkt vor Ort gehört wird [01].

Mit Mikrofon und GPSRecorder ausgestattet werden Messungen möglich, indem ein Gebiet Ort für
Ort aufgezeichnet wird. Die Methode hat den Nachteil, dass nur ein bzw. nur wenige Orte, wenn mehrere
Personen unterwegs sind, gleichzeitig erfasst werden können. Unter der Annahme, dass Orte typische
Geräusche aufweisen, ist diese Methode aber durchaus praktikabel. Unregelmäßige, seltene, ortsfremde
bzw. in relativ langen Abständen auch rhythmisch auftretende Geräusche können aber nicht erfasst werden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Gebiet mit Sensorstationen zu versehen. Auf diese Weise
kann simultan gemessen werden, es wird möglich, ohne Personalaufwand lange Zeiträume und theoretisch
beliebig große Gebiete zu erfassen. Michailidis und seine Kolleg*innen haben ein solches Sensornetzwerk
mit dem Ziel Gebiete von ökologischem Interesse zu vermessen, verwirklicht [02]. Das „Sounds of
New York City“  Projekt verwendet ebenfalls ein Sensornetzwerk für die Datenakquise. SONYC hat
unter anderem das Ziel die Lebensqualität der Stadt zu verbessern, indem die Geräuschkomposition
und deren zeitliche Verteilungen besser verstanden werden. Besonderer Fokus liegt auf der Identifikation
von Quellen mit entsprechender Software [03]. Außerdem wird die Datenverarbeitung und Visualisierung
beforscht. Eine interaktive Software zur Darstellung und Analyse urbaner Daten, inklusive Sound
Daten, namens „Urbane“ ist Teil des Projekts [04]. [05]

Neben direkten Messungen besteht die Möglichkeit das Schallfeld zu simulieren. Im Lärmschutz dienen
solche Simulationen der Abschätzung von Lärmbelastung und der Evaluierung von Maßnahmen.
Simulationen haben den Vorteil lückenlos und dreidimensionale Daten zu generieren. Allerdings müssen
für Simulationen geeignete Modelle des Raumes, inklusive der Schallquellen, vorliegen. Diese
Raummodelle müssen alle für die Schallausbreitung relevanten Eigenschaften des Gebiets enthalten.
[06] Weil im Allgemeinen keine genauen Daten über Art und Position von Schallquellen vorliegen,
sind die Möglichkeiten dieser Methode der Datenakquise begrenzt, besonders das Verkehrsaufkommen
ist jedoch oft bekannt. Auch außerhalb des Lärmschutzes finden Simulationen Anwendung. Aletta und
Kang haben Information über die spektrale Zusammensetzung von Vogelgezwitscher der Oberfläche
von Bäumen zugewiesen, um so die Soundscapes eines Gebietes diesbezüglich zu simulieren. [07]

Anstatt feste Sensornetzwerke zu verwenden, bestünde die Möglichkeit Fahrzeuge mit Sensoren
auszustatten. Diese könnten dann über das Mobilfunknetz Daten an einen Server übertragen. Fahrtwind
ist wohl ein Problem. Auch bewegen sich geeignete Fahrzeuge tendenziell auf bestimmten Routen.
Diese Möglichkeit scheint jedoch durchaus Potenzial zu haben, Taxis oder Fahrradkuriere könnten mit
Mikrofonen ausgestattet durchaus brauchbare Daten liefern, falls sich die Verteilung ihrer Routen mit

[01] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books.

[02] Michailidis, ET et. al. (2016): "Soundmaps of environmentally sensitive areas constructed from Wireless Acoustic Sensors Network data" In: IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering vol. 108, no. 1. nr. 012012.

[03} Cartwright, Mark et. al. (2019): Sonyc urban sound tagging (sonycust): a multilabel dataset from an urban acoustic sensor network. [Website, Zugriff am
03. Dezember 2020, http://markcartwright.com/files/cartwright2019sonycust.pdf].

[04] Doraiswamy, Harish; Tzirita, Zacharatou Eleni; Miranda, Fabio; Lage, Marcos; Ailamaki, Anastasia; Silva, Cláudio T; Freire, Juliana (2018): "Interactive
visual exploration of spatiotemporal urban data sets using urbane" In: Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, pp.
16931696. [Online: Zugriff am 31. Dezember 2020, https://par.nsf.gov/servlets/purl/10062987]

[05] Mydlarz, Charlie; Sharma, Mohit; Lockerman, Yitzchak; Steers, Ben; Silva, Claudio; and Bello, Juan Pablo (2019): "The life of a new york city noise sensor
network" In: Sensors 19, 6. S. 1415.

[06] Thaler, R; Gartner, Helfried (2007): "Handbuch Umgebungslärm". Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Oesterreich. [Online (pdf), Zugriff am
17. Juni 2019, https://www.laerminfo.at/service/laermpublikationen/hb_umgebungslaerm.html]. (S. 49)

[07] Aletta, Francesco; Kang, Jian (2015): "Soundscape approach integrating noise mapping techniques: a case study in Brighton, UK" In: Noise Mapping 1
(openissue). (S. 67)
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den Anforderungen des Vorhabens vereinbaren ließe. Dies ist reine Spekulation, dazu wurde keine
Literatur gefunden und keine weiteren Experimente oder Überlegungen angestellt.

MikrofonArrays können nicht nur das Signal, sondern auch die Richtung von Schall messen, und somit
die Wellen im Raum teilweise rekonstruieren. Das heißt auch, dass es möglich ist Schallquellen im
Raum zu orten. Saraf und Demurger zeigen in Ihrer Masterarbeit, wie ein MikrofonArray aus nur vier
Mikrofonen im Außenbereich verwendet werden kann, um die Einfallsrichtung von Schallwellen ins
Array zu messen [08]. Wenn von mehreren Standorten gemessen werden würde, könnten neben dem
Signal am Messort auch die Positionen der Schallquellen im Feld und deren Charakteristiken identifiziert
werden. Damit die genaue Position der Quellen erfasst werden kann, müssen diese jedoch über die
Messung an mehreren Standorten hinweg ihre Position (und Abstrahlungscharakteristik) beibehalten.
Erst dann können die einzelnen Richtungsinformationen übereinandergelegt und über die Schnittpunkte
der Strahlen die genaue Position eruiert werden. Dies würde wahrscheinlich andere Visualisierungsmethoden
erfordern als hier besprochen werden. Die Umsetzung dieses Prinzips wäre jedenfalls sehr interessant,
weil die Position der Quellen und die Ausbreitungsrichtung in Karten eingezeichnet werden könnte.
Die technischen Voraussetzungen scheinen jedenfalls vorhanden zu sein. 1

Neben Messungen und Simulationen gibt es Ansätze Informationen über Soundscapes aus anderen
Daten zu gewinnen. In „Chatty Maps“ wurden aus SocialMediaPosts mit Ortsangaben Rückschlüsse
auf Soundscapes gezogen. So wurden Kategorien (Natur, Musik, Verkehr, ...) gebildet nach denen dann
Straßen eingefärbt wurden. [09] Weiters könnten Audio und Videoaufzeichnungen von Plattformen
wie Youtube analysiert werden, sofern diese mit Standortinformationen ausgestattet sind.

Viele der folgenden Schallkarten basieren auf Messungen (Sensornetzwerke oder manuelle Messungen),
die Lärmkarten oft auf Simulationen. SocialMediaDaten wurden nur in „Chatty Maps“ verwendet.
Wie aber können die Daten in Karten dargestellt werden? Um die gewünschten Eigenschaften zu
extrahieren oder die Audiodaten in für Visualisierungen geeignete Formen zu transformieren, bedarf
es im Allgemeinen einer Analyse der Daten.

1) Solche Mikrofnoarrays könnten auch als feste Sensoren in einem Gebiet verteilt werden. Auf diese Weise müsste es
möglich sein, vollständige Bilder der Schallwellenfelder zu erhalten. Es könnten dann Animationen erstellt werden, die alle
Schallquellen, deren Charakteristik und Bewegungen zeigen. Wenn ein kleines offenes Gebiet über ein begrenztes
Zeitintervall erfasst werden soll, würden wahrscheinlich drei Arrays mit jeweils vier Mikrofonen ausreichen um
beispielsweise einen Platz oder ähnliches zu vermessen. Dies könnte vielleicht in den Sozialwissenschaften nützlich sein, um
das Kommunikationsverhalten von Menschen zu vermessen,, indem Ort, Zeit und Lautstärke von Gesprächen gemossen
werden. Auch in der Biologie, wenn das Verhalten von Tieren von Interesse ist, könnte die Methode Anwendung finden. So
wäre es möglich Tiere an ihren Lauten zu unterscheiden und optisch unsichtbare Lebewesen durch ihre Geräusche zu
lokalisieren. Dazu müssen die Tiere allerdings Geräusche von sich geben.

[08] Ashwin, Saraf; Maxime, DÃ©murger (2018): Outdoor sound localization using a tetrahedral array. Master's Thesis. Aalborg University. Aalborg.

[09] Aiello, Luca Maria; Schifanella, Rossano; Quercia, Daniele; and Aletta, Francesco (2016): "Chatty maps: constructing sound maps of urban areas from
social media data" In: open science 3, 3. London: Royal Society.[03} Cartwright, Mark et. al. (2019): Sonyc urban sound tagging (sonycust): a multilabel
dataset from an urban acoustic sensor network. [Website, Zugriff am 03. Dezember 2020, http://markcartwright.com/files/cartwright2019sonycust.pdf].
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[Abb.: 2.1.1]
SchallquellenRichtung, gemessen mit einem MikrofonArray von Saraf und Demurger [10]. Schallbilder sind mit einem

Foto der Umgebung überlagert. Das Bild rechts unten liefert die genauesten Ergebnisse. Wenn mehrere solcher Messungen an
verschiedenen Standorten gemacht würden, könnte über Triangulation die genaue Position der Quellen identifiziert werden.

2.2 TECHNISCHE ANALYSE

„ Audio analysis refers to the extraction of information and meaning from audio signals for analysis,
classification, storage, retrieval, synthesis, etc. The observation mediums and interpretation methods
vary, as audio analysis can refer to the human ear and how people interpret the audible sound source,
or it could refer to using technology such as an Audio analyzer to evaluate other qualities ofa sound
source such as amplitude, distortion, frequency response, and more.“ [11]

Die technische Audioanalyse ist ein Teilgebiet der Signalverarbeitung (oder Digital Signal Processing
> DSP). Andere Formen der Analyse bzw. Interpreteation wurden in Kapitel 1.1 unter dem Begriff der
Interpretation behandelt. Die Unterscheidung zwischen Signalverarbeitung und Signalanalyse ist in der
Anwendung begründet. Die Analyse richtet sich auf ein Ergebnis und impliziert oft eine Reduktion der
Information. Die Verarbeitung meint eher eine Veränderung des Signals im Sinne einer Aufbereitung,
Filterung oder anderen Veränderungen für jeweilige Zwecke. Hier wird von Analyse gesprochen, weil

[10] Ashwin, Saraf; Maxime, DÃ©murger (2018): Outdoor sound localization using a tetrahedral array. Master's Thesis. Aalborg University. Aalborg. (S. 49)

[11] Wikipedia contributors: Audio analysis. [Online, Zugriff am 29. Juni 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_analysis].
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für Schallkarten oft bestimmte Eigenschaften extrahiert werden sollen, weil eine bestimmte Charakteristik
des Signals von Interesse ist. Dabei findet wohl fast immer eine Reduktion der Informationsmenge
statt. Oft ist die Analyse in mehrere Schritte gegliedert, der erste Schritt besteht häufig im Errechnen
eines Spektrogramms.

2.2.1 SPEKTROGRAMME UND INDICES

Jede Wellenform, jedes Signal, ist charakterisiert durch seine spektrale Zusammensetzung und seine
zeitliche Entwicklung. Jedes Schallereignis kann als Summe verschieden gewichteter und phasenverschobener
Sinusschwingungen betrachtet werden, jede Teilschwingung hat eine Amplitude und eine Phase (die
zeitliche Verschiebung relativ zur gewählten Zeitskala). Die Fourieranalyse liefert ein Werkzeug, mit
dem ein Signal in der Zeit in ein Signal über Frequenzen transformiert werden kann [12] [13], und
liefert damit Information über die Anteile der einzelnen Frequenzen am gesamten Signal. Dieses Signal
über die einzelnen Frequenzen nennt man Spektrum. Ein Spektrum zeigt die Amplituden der Teilfrequenzen
des Signals. In wie viele Teilfrequenzen das Signal aufgeteilt ist, hängt von der Länge des Fourier
Transformierten Signals und der Samplingrate ab. Die niedrigste Frequenz ist bestimmt durch die Länge
des analysierten Signals und entspricht genau der Periodendauer, die einmal in das Zeitfenster passt.

Wenn also bei einem AudioSignal mit 44100 Samples pro Sekunde ein Fenster von 1024 Samples
transformiert wird, ergibt sich eine minimalFrequenz von 44100/1024=43Hz. Die Frequenz entspricht
dem Kehrwert der Periodendauer (f=1/T), eine Periode hat also die Länge von einem 1/44100sec
multipliziert mit 1024, der Anzahl analysierter Samples. Der Kehrwert von 1024/44100sek ist
44100/1024Hz= 43Hz. Die höchste Frequenz ergibt sich aus der Samplingrate, diese ist an die höchste
darzustellende Frequenz angepasst und entspricht gemäß dem SamplingTheorem der Hälfte der
Samplingfrequenz [14] (Im AudioBereich oft 44100, 48000 oder 96000Hz), in unserem Beispiel
22050Hz. Die anderen Frequenzen sind gleichmäßig dazwischen verteilt. Weil das menschliche Gehör
empfindlicher für Frequenzunterschiede im tiefen Frequenzband ist, werden die einzelnen Frequenzen
in Spektren manchmal nicht linear aufgeteilt, sondern logarithmisch oder nach der MelSkala.

Die Betrachtung von Schallwellen als Summe von SinusSchwingungen ist sehr wichtig in der
Audioanalyse und bildet die Basis von vielen technischen und mathematischen Überlegungen. Eine
Aneinanderreihung von Spektren, die jeweils aus einem kleinen Teil des Signals berechnet werden,
wird Spektrogramm genannt. Das Verfahren, mit dem Spektrogramme üblicherweise hergestellt werden,
nennt sich STFT (Short Time Fourier Transform), und liefert Information über die zeitliche Entwicklung
der einzelnen Frequenzanteile. Die STFT unterscheidet sich von der generellen FourierTransformation
durch die Gewichtung der einzelnen Samples des Teilsignals mit einer Hüllkurve [15] und durch die
Aneinanderreihung. Spektrogramme von Audiosignalen werden manchmal auch „Sonogramme“ genannt.

Es existieren viele verschiedene Kennwerte bzw. Indices, die aus Audiosignalen errechnet werden
können, für neue Anforderungen werden wohl auch immer wieder neue Indices entwickelt. In der

[12] Smith, Steven (2003): Digital signal processing: a practical guide for engineers and scientists. Burlington: Newnes (An Imprint of Elsevier). (S. 196184)

[13] Tolstov, Georgi P (2012): Fourier series. Courier Corporation.

[14] Smith, Steven (2003): Digital signal processing: a practical guide for engineers and scientists. Burlington: Newnes (An Imprint of Elsevier). (S. 14)

[15] Wikipedia contributors: Shorttime Fourier transform. [Online, Zugriff am 29. November 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Shorttime_Fourier_transform].
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Acoustic Ecology, und generell in der Signalverarbeitung, gibt es Parameter, die die Entropie eines
Signals angeben. Diese Entropie ist ein Maß für den Informationsgehalt und wird zum Beispiel als
Indikator für die biologische Diversität verwendet [16]. Umso höher die Entropie, umso diverser die
Soundscape. Es kann also gemessen werden, wie „dicht“ ein Signal in unterscheidbare Elemente
unterteilt ist, wie „informativ“ oder „ereignisreich“ ein Signal ist. Die spektrale Entropie hat eine
ähnliche Bedeutung wie die BoxDimension von Spektrogrammen. Ein spezieller Kennwert muss noch
erwähnt werden.

Die fraktale Dimension, ein Konzept, das Strukturen eine Dimension zuweist, die nichtganzzahlige
Werte haben kann [17], kann auf Audiosignale angewandt werden. Die Dimension ist umso größer,
desto rauer, unebener oder differenzierter das Spektrogramm ist. Sie ist möglicherweise ein Indikator
für die Diversität der Soundscape, wobei sowohl die zeitliche Variabilität als auch die spektrale Vielfalt
mit einer hohen Dimension korreliert. Rauschen erhöht die Dimension allerdings auch, weshalb derartige
Aussagen nur bedingt korrekt sind. Der Algorithmus, um die Dimension von Audiosignalen zu messen,
wurde in einer Lehrveranstaltung des Masterstudiums Intermedia an der FHV („Phasenübergängen in
komplexen Systemen) entwickelt und kann als kleiner Nebenschauplatz dieser Arbeit betrachtet werden.
Die Seminararbeit befindet sich im Anhang I.

Die zentrale Frequenz (oder Schwerpunktwellenlänge) ist ein Kennwert, der weiter unten noch Anwendung
finden wird und die empfundene Tonhöhe mit einer Zahl wiedergeben soll, indem der Schwerpunkt
des Spektrums berechnet wird [18]. Eine SoftwareBibliothek, die Kennwerte berechnet, welche in der
AcousticEcology Anwendung finden, kann unter diesem Link eingesehen werden:
https://github.com/patriceguyot/Acoustic_Indices. Diese Bibliothek liefert primär Werte, die den
Anspruch haben, Rückschlüsse auf die Biodiversität zu ermöglichen. Solche Indizes werden oft aus
Spektren berechnet, die FourierAnalyse ist also auch hier wichtig.

Es wird neben dem Begriff „Laustärke“ auch das Wort „Intensität“ verwendet. Der Schalldruckpegel,
die Lautstärke, wird in Dezibel angegeben und aus den Schalldrücken berechnet nach der Formel
L=10*log(p^2/p0^2). Das Verhältnis vom tatsächlichen quadrierten relativen Schalldruck (der
Druckunterschied zum Atmosphärendruck) dividiert durch den quadrierten niedrigsten noch hörbaren
Druckunterschied p0, wird logarithmiert und mit 10 multipliziert [19]. Ein Wert von null dB entspricht
damit dem gerade noch bzw. nicht mehr hörbaren Schalldruck. Diese Definition entspricht dem Empfinden
der Lautstärke, ein verdoppelter dBWert wird als doppelt so laut empfunden. Ein Unterschied von 1dB
wird gerade noch wahrgenommen, daher die Normierung mit dem Faktor 10. 20dB entsprechen der
Lautstärke eines Waldes bei wenig Wind, 60dB einem normalen Gespräch, 80dB einer stark befahrenen
Straße und 140dB markiert die Schmerzgrenze. Noch zu erwähnen ist, dass die Empfindlichkeit des
Gehörs von der Frequenz abhängt. Um diese Tatsache zu berücksichtigen, gibt es die ABewertung
(L(A) angegeben in dBa), bei der die Pegel entsprechend angepasst sind [20]. Die Pegel werden in der
Praxis oft gemittelt über entsprechende Zeiträume, oft wird zwischen Tag und Nacht unterschieden.
Auch angaben zu Maximal und Durchschnittswerten sind üblich. [21] [22]

[16] Sueur, Jérôme; Pavoine, Sandrine; Hamerlynck, Olivier; Duvail, Stéphanie (2008): "Rapid acoustic survey for biodiversity appraisal" In: PloS one 3, 12.

[17] Wikipedia contributors: Fraktale Dimension. [Online, Zugriff am 29. November 2020, https://de.wikipedia.org/wiki/Fraktale_Dimension].

[18] Wikipedia contributors: Schwerpunktwellenlänge. [Online, Zugriff am 29. November 2020, https://de.wikipedia.org/wiki/Schwerpunktwellenlänge].

[19] Möser, Michael (2005): Technische Akustik. Ausgabe 8, Springer. (S. 7)

[20] ebd. (S. 1112)

[21] Thaler, R; Gartner, Helfried (2007): "Handbuch Umgebungslärm". Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Oesterreich. [Online (pdf), Zugriff am
17. Juni 2019, https://www.laerminfo.at/service/laermpublikationen/hb_umgebungslaerm.html].

[22] Klæboe, R; Engelien, E; Steinnes, M (2006): "Context sensitive noise impact mapping" In: Applied Acoustics 67, 7. S. 620642.
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Die automatisierte Klassifikation von Geräuschen, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Extraktion
von Information aus Audiosignalen und wird nun besprochen, weil diese Möglichkeit in Beispielen
Anwendung findet, und interessant für Schallkarten ist.

2.2.2 MASCHINELLE MUSTERERKENNUNG UND KATEGORISIERUNG

Manche Soundscapes klingen monoton (gut befahrene Straße, andere Maschinen, ev. Musik, etc.),
andere sind abwechslungsreich und vielfältig. Einzelne Kennwerte, wie Lautstärke oder zentrale
Frequenz, lassen im Allgemeinen keinen Rückschluss auf die Quellen zu, Klassifizierung ist eine
kognitive Leistung, die immer besser von Computern „simuliert“ werden kann. Patrice Guyot und
Julien Pinquier zeigen jedoch, dass sich manche Geräusche relativ einfach durch Erkennen bestimmter
Eigenschaften von Spektrogrammen identifizieren lassen. Sie detektieren beispielsweise Schritte, indem
nach periodischen Ereignissen mit dem entsprechenden Rhythmus im entsprechenden Frequenzbereich
gesucht wird. [23] Im Allgemeinen werden jedoch andere Methoden verwendet. Es geht dabei meist
um automatisierte Kategorisierung von Sound für bestimmte Zwecke. Die Methoden sind aber prinzipiell
für beliebige Geräusche anwendbar. In Bezug auf Soundkarten sind MachineLearning Algorithmen
interessant, weil sie die Möglichkeit einer automatischen Erkennung von bestimmten Ereignissen oder
Merkmalen bieten [24]. Es können geografisch verortete Aufnahmen nach bestimmten Mustern
durchsucht, und daraus dann eine Karte erstellt werden, die nur bestimmte Ereignisse oder Merkmale
zeigt. Es lassen sich Ereignisse zählen, und räumliche oder zeitliche Muster im Auftreten dieser Ereignisse
darstellen. Das Projekt „Sounds of New York“ verwendet MachineLearningMethoden um verschiedene
Geräusche bzw. deren Quellen zu identifizieren [25]. Auch die SOLAR Software hat den Anspruch in
urbanen Soundscapes Objekte zu erkennen [26]. Interaktive Anwendungen könnten Ebenen verschiedener
Kategorien (Verkehr, Biologisch, Stimmen,...) zeigen, die beliebig kombiniert werden können. Interessant
wäre weiters die Möglichkeit verschiedene Geräusche akustisch aus den Aufnahmen zu extrahieren
und dann in Karten abspielbar zu machen, also die Aufnahmen akustisch nach Kategorien zu filtern.
Diese Möglichkeiten der Analyse, vom einfachen Index bis zur Kategorisierung, erzeugen Daten
verschiedenen Typs.

[23] Guyot, Patrice; Pinquier, Julien (2015): "Soundscape visualization: a new approach based on automatic annotation and Samocharts".

[24] Chen, Yan, Guo, Qian, Liang, Xinyan, Wang, Jiang, and Qian, Yuhua (2019) "Environmental sound classification with dilated convolutions", Applied
Acoustics 148 (2019), S. 123132.

[25] Wang, Yu et. al. (2019): "Active Learning for Efficient Audio Annotation and Classification with a Large Amount of Unlabeled Data" In: ICASSP 20192019
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). S. 880884.

[26] Hoiem, Derek et. al. (2005): "SOLAR: Sound object localization and retrieval in complex audio environments" In: IEEE Xplore. Proceedings.(ICASSP'05).
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 5, S. v429.
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2.2.3 DATENTYPEN

Die Analyse eines Signals, der digitalisierten Druckschwankungen des Soundfeldes an einem Ort über
die Zeit, kann folgende Datenstrukturen erzeugen:

• metrische Variablen (Fließkommazahl) (z.B.: Diversität, Lautstärke, ...)

• Kategorien (ungeordnet) (z.B.: Art der Geräuschquelle, Empfindung beim Hören, ...)

• Kategorien (geordnet) / ordinale Daten (z.B.: Geräuschquellen nach Lautstärke geordnet, ...)

• dichotome Variablen (z.B.: laut/leise, Hall/kein Hall, schön/hässlich, ...)

• eindimensionale Listen (z.B.: eine Wellenform, ein Spektrum, eine Kombination mehrerer
metrischer Variablen, ein Zeitverlauf einer metrischen Variable, ...)

• zweidimensionale Listen (z.B.: ein Spektrogramm, ein Bild, jede sinnvolle Aneinanderreihung
eindimensionaler Listen, ...)

• Andere (z.B.: Dreidimensionale Listen, zum Beispiel in Form mehrerer gestapelter
Spektrogramme, Positionen in Ordnungssystemen, Punkte im Raum bzw. 3DDaten, ...)

Diese Datentypen liegen den Visualisierungen zugrunde, sie bilden neben der geografischen Ordnung
die Basis der Visualisierungen und Karten. Eine zentrale Unterscheidung betrifft die Darstellung dieser
Daten im Raum oder in der Ebene. Wird eine klassische zweidimensionale Karte verwendet, eine Liste
von Orten oder eine dreidimensionale Darstellung? Bei Karten ist relevant, ob diese Daten an jedem
Ort als kontinuierliches Feld vorliegen, nur an bestimmten Punkten (typischerweise den Messorten)
oder entlang eines Pfades (wenn ein Mikrofon bewegt wird). Es besteht die Möglichkeit, zwischen
Messpunkten zu interpolieren und so aus Punkten ein kontinuierliches Feld zu erzeugen, was die
Darstellungsmöglichkeiten erweitert, gleichzeitig aber den Anschein von Vollständigkeit erweckt.

2.2.4 INTERPOLATION

Wenn von einem Gebiet Daten an Messpunkten vorliegen, kann es gewünscht sein, die Werte in den
Zwischenräumen durch Interpolation anzunähern. Dabei ist natürlich Vorsicht geboten. Es muss ein
geeignetes Interpolationsverfahren gewählt werden, eines, welches die Verteilung der Schalleigenschaften
zwischen den Messpunkten möglichst gut annähert. Die Messpunkte entsprechen natürlich nicht den
Schallquellen, sondern sind lokale Zeitschnitte der sich im Raum ausbreitenden Wellen. Diese schwächen
sich mit der Entfernung zur Quelle unterschiedlich stark ab, das Interpolationsverfahren muss diese
Abschwächung möglichst gut annähern. Verschiedene Frequenzen werden unterschiedlich stark gedämpft
(Hohe Frequenzen werden wesentlich stärker gedämpft als niedrige. [27], und auch die Umgebung
spielt eine Rolle, weil Reflexionen und Absorptionen verstärkend oder abschwächend wirken können.

[27] Wikipedia contributors: Schallausbreitung. [Online, Zugriff am 29. November 2020, https://de.wikipedia.org/wiki/Schallausbreitung].
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Zweitens müssen die Messpunkte nahe genug beieinander liegen, um keine Geräusche zwischen den
Messpunkten zu verpassen. Drittens machen Hindernisse zwischen den Messpunkten eine akkurate
Interpolation praktisch unmöglich. Aletta und Kang konnten mit dem bereits zuvor für Soundscapes
verwendeten „Kriging“Verfahren gute Ergebnisse erzielen [28]. Nach diesem kurzen Überblick über
Analyseverfahren und Datentypen werden Klassifikationssysteme für Sound erörtert.

[28] Aletta, Francesco; Kang, Jian (2015): "Soundscape approach integrating noise mapping techniques: a case study in Brighton, UK" In: Noise Mapping 1
(openissue). (S. 78)

[29] Schafer, R Murray (1977): "Eigenschaften der Soundscape" In: Texte zur Theorie des Raumes. Reclam. S. 163169.

[30] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books.

[31] ebd. (S. 133)

Murray Schafer Schafer [29] unterscheidet zwischen Grundlauten und Signalen. Der Bergriff „Signal“
wird hier nicht im Sinne der Definition in 1.2 verstanden. Der Grundlaut gibt der Soundscape ihren
Charakter. Signale hingegen sind einzelne Ereignisse, die sich auf dem Grundlaut hören lassen. Das
Stimmen und Musikgewirr in einer Bar wird vom Ploppen eines Sektkorkens überlagert.

Die Industrialisierung hat eher die Grundlaute der Soundscapes verändert, indem die stetig tönenden
Maschinen Einzug gehalten haben und einen Teppich aus Rauschen, Brummen, Klappern oder Klopfen
erzeugen [30]. Andererseits hat die Elektronik mit Lautsprechern auch die singulären Ereignisse
verändert. Mit der digitalen Informationstechnologie veränderten sich urbane Sounds weiter. Vielleicht
könnte sich ein nächster Übergang hin zu Virtualisierung der Soundscapes ausmachen lassen, der mit
Kopfhörern, Tonträgern, Radio, Internet und Walkmans bereits begonnen hat. Datenübertragung
entkoppelt Sound von seinen klassischen Quellen, er kann überall mit Lautsprechern abgespielt werden
oder sogar synthetisch erzeugt sein. Wir hören heute elektronisches Piepsen, Musikaufnahmen und
Stimmen von abwesenden Menschen. Sound kann simuliert, übertragen oder „wirklich“ sein. Der
Grundton der Stadt ist stark von Verkehrsgeräuschen geprägt, elektronische Geräusche sind eher selten.
Es dominieren Stimmen, Verkehr, eventuelle Baustellen und diverse Klapper und Alltagsgeräusche
von Geschirr oder Schuhsohlen. Sound kann historisch sein, nach seiner historischen Entstehung typisiert
werden. Schafer verwendet auch den folgenden Ansatz und unterteilt Klassifikationen

• nach den akustischen Eigenschaften. Alle analytischen Merkmale, solche die nicht das Empfinden,
sondern physikalische bzw. mathematische Eigenschaften betreffen.

• danach, wie sie wahrgenommen werden. Also nach psychologischen Eigenschaften.

• nach emotionalen und affektiven Qualitäten. Also nach ästhetischen Kriterien. [31]

Schafer hat weiters ein Schema entwickelt, das Eigenschaften von einzelnen Geräuschen mit Symbolen

2.3 KLASSIFIKATION
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beschreibbar macht (Abbildung 2.3.1). Es ist wohl eher für die Anwendung auf einzelne Ereignisse
gedacht und weniger für die Klassifikation ganzer Soundscapes. Attac, Duration und Decay sind nicht
auf ganze Soundscapes anwendbar. Granularität, Frequenz und Dynamik hingegen ließen sich auf
Soundscapes anwenden. Methoden, um diese Eigenschaften computerisiert aus Aufnahmen zu extrahieren,
wären interessant. Schallwahrnehmung wird im Buch „Schallwirkung beim Menschen“ [33] anhand
von Klangeigenschaften beschrieben. Die folgenden Beschreibungen stammen aus diesem Buch.

• Die Tonhöhe bedarf nicht vieler Erklärungen. Erwähnenswert ist, dass Veränderungen in tieferen
Frequenzen als stärker wahrgenommen werden als welche in hohen Bereichen. Bei komplexen
Schallen abstrahieren Hörende eine sogenannte virtuelle Tonhöhe, die im Signal überhaupt nicht
vorhanden sein muss.

• Die Schärfe eines Signals hängt von der Frequenzzusammensetzung ab. Umso mehr hohe
Frequenzen in einem Signal sind, umso höher wird dessen Schärfe. Es hat keinen Einfluss auf die
Wahrnehmung der Schärfe, ob die hohen Frequenzen nebeneinander mit Lücken oder
aneinandergefügt im Spektrum sichtbar werden.

• Dauer und Rhythmus

• Schwankungsstärke der Frequenzen.

• Rauheit „Die empfundene Rauigkeit von modulierten Tönen ist von der Trägerfrequenz, der

[Abb.: 2.3.1]
Klassifikationsschema nach Schafer [32]. Es scheint ohne Probleme möglich dieses Schema in Soundkarten anzuwenden.

Auch könnte es interessant sein aus den einzelnen Symbolen flächendeckende Muster zu entwerfen, deren Zusammensetzung
sich kontinuierlich verändert,, indem die Qualitäten der Symbolik verändert werden.

[32] ebd. (S. 136)

[33] Maschke, Christian and Fastl, Hugo (2017): "Schallwirkungen beim Menschen" In: Schallwirkungen beim Menschen. Berlien, Heidelberg: Springer. S. 1
30. (S. 612)
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Modulationsfrequenz dem Modulationsgrad und dem Schallpegel abhängig.“ [35]

Diese Wahrnehmungsgrößen gehen auf Arbeiten der „Münchner Schule der Psychoakustik“ zurück,
und wurden in Hörversuchen ermittelt. Diese Kategorien wirken als Brücke zwischen physischen
Merkmalen und der Wahrnehmung. Die Klassifikation nach verschiedenen Indices ist häufig zu finden,
es dient natürlich auch die Lautstärke als klassifizierender Parameter. Buziek beschäftigt sich in seiner
Dissertation mit Elementen der geografischen Visualisierung und geht auch auf die Kodierung akustischer
Merkmale ein. Seine "akustischen Variablen" umfassen Lautstärke, Frequenz, Klang und Rhythmus.
Er entwirft einen Vorschlag für ein „kartografischakustisches Variablensystem“ (Abbildung 2.3.2).
Buziek bespricht außerdem ausführlich Fragen der Interaktivität. [36] Auch Kornfeld [37] greift teilweise
auf die Kategorien von Buziek zurück. Die Acustic Ecology bedient sich ebenfalls an ähnlichen Indices,
Begriffe wie Frequenz, Schwankung und Lautstärke werden auch dort verwendet [38]. Die Grundstimmungen
in Soundscapes sind prägend für Menschen, Murray Schafer meint sogar, sie seien in der Lage das
Verhalten und den Lebensstil einer Gesellschaft zu verändern [39]. Geräusche, vor allem ortsspezifische,
können wichtige gesellschaftliche Funktionen einnehmen, indem sie Orten oder Ereignissen, und damit
der Gesellschaft, Identität verleihen. [40] Sound kann nach seiner gesellschaftlichen Funktion klassifiziert
werden. Murray Schafer spricht von „Soundmarks“, und meint Schallquellen, die für Orientierung
relevant sind. Die Bedeutung von Orten kann durch Sound mitbestimmt sein, was uns wieder zur

[Abb.: 2.3.2]
„Variablensystem“ von Buziek [34].

[34] Buziek, Gerd (2001): Eine Konzeption der kartographischen Visualisierung. Habilitation, Hannover. (S. 99)

[35] Maschke, Christian and Fastl, Hugo (2017): "Schallwirkungen beim Menschen" In: Schallwirkungen beim Menschen. Berlien, Heidelberg: Springer. S. 1
30. (S. 11)

[36] Buziek, Gerd (2001): Eine Konzeption der kartographischen Visualisierung. Habilitation, Hannover.

[37] Kornfeld, AnnaLena (2008): "Die kartographische Visualisierung des akustischen Raums" In: KNJournal of Cartography and Geographic Information 58,
6. S. 294301.

[38] Turner, Anthony; Fischer, Michael; Tzanopoulos, Joseph(2018): "Soundmapping a coniferous forest: Perspectives for biodiversity monitoring and noise
mitigation" In: Plos one 13, 1. nr. e0189843.

[39] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books.

[40] ebd.
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[Abb.: 2.3.3]
Taxonomie der Klänge von New York City im Rahmen de SONYCProjekts. [41]

[Abb.: 2.3.4]
Legende mit Symbolen für auditive Merkmale von Southworth. [42]

[41] Cartwright, Mark et. al. (2019): Sonyc urban sound tagging (sonycust): a multilabel dataset from an urban acoustic sensor network. [Website, Zugriff am
03. Dezember 2020, http://markcartwright.com/files/cartwright2019sonycust.pdf] (S. 2)

[42] Southworth, Michael Frank (1967): The sonic environment of cities. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology. (S. 44)
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sozialen und politischen Dimension von Sound führt. Solche Schallquellen könnten in Karten mit
Symbolen oder Piktogrammen markiert werden, die auf deren Bedeutung hinweisen. Nicht nur die
Orientierung, auch andere soziale Funktionen könnten der Klassifikation dienen. So könnte nach
gewollten und ungewollten Sounds, oder nach schönen oder störenden Klängen unterschieden werden. [43]

Klassifikation nach den Quellen ist eine häufige Praktik. Quellenspezifische Klassifikationen unterscheiden
oft grob zwischen anthropogenen, biologischen und geologischen Geräuschen [44]. Diese groben
Klassen werden dann weiter unterteilt. Biophone Geräusche in Vogelgezwitscher und Hundebellen,
anthropogene in Industrielärm und Verkehrslärm und geofone Geräusche in Donnergrollen und
Windrauschen. Die Anzahl der typischen Schallquellen in urbanem Gebiet, und wohl oft auch anderswo,
ist durchaus überschaubar. Vergleichen wir die Legende in Abbildung 2.3.4 mit den Kategorien von
Cartwright und seinen Kolleg*innen (Abbildung 2.3.3), die sich mit der automatischen Klassifikation
von Stadtgeräuschen beschäftigen [45], finden sich einige Überschneidungen. Alarmsignale allerdings
waren zu Southworth's Zeiten noch nicht anzutreffen, elektrische Sägen ebenso wenig. Die wohl
häufigsten Kategorien sind jedoch in beiden Listen enthalten. Es ist außerdem zu beachten, dass sich
Southwort's Erhebung auf ein kleines Gebiet beschränkt (Abbildung 2.3.4), während SONYC den
Anspruch hat ganz New York abzubilden. Neben Schallquellen finden sich in den SymbolVorschlägen
von Southworth auch Kodes für die Wahrnehmung von Sound. Er unterscheidet beispielsweise zwischen
"weak sounds" und "dominant sounds", oder zwischen Sounds die mit visuellem korrelieren und welchen
die keine sichtbare Quelle haben. [46] Seine Überlegungen sind überaus detailliert und jedenfalls einer
genaueren Betrachtung Wert. Auch seine Symbolik, die mit wenigen grafischen Elemente viel Information
verpackt und insgesamt schlüssig und stilistisch gelungen ist, sollte als Vorlage für derartige Karten in
Betracht gezogen werden.

Diese Klassifikationssysteme unterscheiden in den Bereichen Wahrnehmung, sozialer Funktion, Quellen
und Klangcharkteristiken. Alle diese Kategorisierungen können in Schallkarten Anwendung finden,
teilweise sind sie in den Karten in Kapitel 2.9 zu finden. Andere wurden in keinen Schallkarten
angetroffen. Die wahrgenommenen Schalleigenschaften aus der Psychoakustik wären für soziologische
Betrachtungen interessant. Die Unterscheidung nach der sozialen Funktion ebenfalls, denn eine Karte,
die Soundmarks zeigt, könnte für soziologische Untersuchungen in Kombination mit anderen Parametern
sehr interessant sein. Die nächste Unterscheidung betrifft die Raumdimension der Visualisierung, womit
wir uns grafischen Aspekten zuwenden.

[43] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books. (S. 146150)

[44] Pijanowski, Bryan C, et. al. (2011b): "What is soundscape ecology? An introduction and overview of an emerging new science" In: Landscape ecology 26,
9. S. 12131232. (S. 1214)

[45] Cartwright, Mark et. al. (2019): Sonyc urban sound tagging (sonycust): a multilabel dataset from an urban acoustic sensor network. [Website, Zugriff am
03. Dezember 2020, http://markcartwright.com/files/cartwright2019sonycust.pdf].

[46] Southworth, Michael Frank (1967): The sonic environment of cities. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology. (S. 3956)
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2.4 3D?

Da sich akustische Phänomene meist in Bodennähe ereignen, sind dreidimensionale Karten potenziell
nicht sehr geeignet für Schallkarten. Jedoch bieten 3D Grafiken die Möglichkeit, die dritte Dimension
für die Bezeichnung von Zeitverläufen oder anderen Daten zu verwenden. Auch kann eine räumliche
Perspektive von Vorteil sein, um die Schallausbreitung darzustellen. Zum Beispiel wird die Wirkungsweise
von Lärmschutzmaßnahmen gerne mit Schnittlärmkarten (vertikale Schnitte durch den Raum) dargestellt
[47]. 3DDarstellungen mit fester Blickrichtung können technisch betrachtet nicht mehr Information
darstellen als zweidimensionale Darstellungen selber Größe, denn die Anzahl an Bildpunkten bleibt
dieselbe. Bei interaktiven Anwendungen könnte eine 3DDarstellung Nutzen bringen, weil die Möglichkeit,
die KameraPosition zu ändern, das Problem der Verdeckung durch 3DStrukturen löst und so mehr
Information dargestellt werden kann. Es scheint, dass 3DKarten oft aus ästhetischen Gründen verwendet
werden. In der Recherche zu Soundkarten konnten wenige dreidimensionale Schallkarten gefunden
werden, die eine Funktion in einer wissenschaftlichen Argumentation einnehmen. Interessant könnten
Simulationen zur Schallausbreitung im Raum sein. So könnten dreidimensionale Darstellungen zeigen,
wie sich Schall in einer Straßenschlucht verhält. Hier stellt sich aber die Frage, wie ein überall existentes
Schallfeld so im Raum dargestellt werden kann, dass es sich nicht selbst verdeckt. Abbildung 2.4.1
zeigt die Abstrahlcharakteristik eines Mobilfunkmastes.

Anette Kim hat die Gehsteignutzung über die Zeit in einem Stadtgebiet als 3DKarte visualisiert, indem
über einer Ansicht der Stadt schräg von oben die Nutzung der Gehsteige mit Säulen über der Oberfläche
dargestellt ist. Die Zeit ist als Abstand vom Boden kodiert. Farbe und Form der Säulen ändert sich mit
der Höhe (Zeit). [48]. Das Lesen der Grafik fällt aber schwer, denn um die Nutzung zu einem bestimmten
Zeitpunkt zu erkennen, müsste eine gedankliche Ebene durch die Türme gelegt werden. Vergleiche
mehrerer Säulen zu gleichen Zeitpunkten sind schwierig, weil aufgrund der Perspektive die Höhen
nicht gut erkennbar sind. Eine interaktive zweidimensionale Karte würde dieses Problem lösen, aber
dafür die Betrachtung des Zeitverlaufs auf einen Blick unmöglich machen. 3DDarstellungen machen
es also einfacher mehrdimensionale Daten auf einen Blick sichtbar zu machen, dies ist jedoch auch mit
zweidimensionalen Darstellungen möglich, indem zusätzliche Kodes, wie Farbe oder Größe eingeführt werden.

Die Darstellung von eindimensionalen, in einer Fläche (dem Erdboden) verteilten Werten durch
Verformung einer Ebene scheint eine häufige Anwendung dreidimensionaler Karten zu sein. Besonders
die Darstellung von Alasdair Rae sind erwähnenswert. Er minimiert die verdeckende Wirkung der
Erhebungen indem diese relativ niedrig bleiben und schmal sind (Was eine glückliche Eigenschaft der
Daten ist. Gebiete hoher Bevölkerungsdichte sind klein in Karten, die ganze Kontinente zeigen.).

[47] Thaler, R; Gartner, Helfried (2007): "Handbuch Umgebungslärm". Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Oesterreich. [Online (pdf), Zugriff am
17. Juni 2019, https://www.laerminfo.at/service/laermpublikationen/hb_umgebungslaerm.html].

[48] Kim, Annette Miae (2015): Sidewalk city: remapping public space in Ho Chi Minh City. University of Chicago Press.[46] Southworth, Michael Frank (1967):
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[Abb.: 2.4.1]
Die Abstrahlcharakteristik von Mobilfunkantennen [49].

[Abb.: 2.4.2]
Darstellung der Bevölkerungsdichte Europas von Alasdair Rae [50]. Die Erhöhungen machen es einfach einen Überblick zu
gewinnen. Besonders gut lassen sich Relationen zwischen den Bevölkerungsdichten erkennen. Eine 2DDarstellung mit
Farbkodierung der Dichte würde zwar das Problem der Perspektive und Verdeckung lösen, würde aber weniger gut
Relationen erkennen lassen. Interessant ist die Überlegung inwieweit die Bevölkerungsdichte mit SoundscapeEigenschaften
korreliert. Ist dies gleichzeitig eine Schallkarte über die Häufigkeit anthropogener Geräusche?

[49] Sandvig, Christian (2006): "Cartography of the electromagnetic spectrum: A review of wireless visualization and its consequences" In: SSRN. [Online,
Zugriff am 3. Dezember 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2120261]

[50] Alasdair Rae (2020): "Population density in Europe". [Website, Zugriff am 31. Dezember 2020, https://inews.co.uk/opinion/imappedpopulationdensity
acrosseuropebritainisntcrowdedthink119920].
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Außerdem sind die Karten sehr schön und detailreich. Diese Darstellungsform ist also für alle kontinuierlich
vorliegenden eindimensionalen Daten brauchbar. Auditive Merkmale wie Entropie, Diversität, zentrale
Frequenz oder andere Indices könnten so dargestellt werden.

AnnaLena Kornfeld arbeitet mit 3DSounkarten um Dynamiken in Frequenz und Intensität von Sound
darzustellen. Durch die Interaktivität der Visualisierungen ist das Problem der Verdeckung gelöst. Leider
sind die Visualisierungen als interaktive Karten momentan nicht mehr öffentlich zugänglich und es
muss mit Abbildungen aus Publikationen vorlieb genommen werden. In Abbildung 3.4.2 ist eine Ansicht
einer solchen Visualisierung zu sehen. Es wird deutlich, dass 3DKarten den Vorteil haben verformte
Ebenen übereinander zu legen, und so mehrere metrische Variablen in der Ebene zeigen zu können.
Leider ist es schwierig zu erkennen welche Punkte übereinander liegen, welche Teile der Ebenen über
welchen Straßen schweben.

Die Bezeichnung mit verformten Ebenen, mit Bergen und Tälern, ist vorwiegend indexikalisch. Die
Höhe als Zeichen für Intensität bzw. Größe der Variable ist eindeutig, Abbildung 2.4.2 bedarf keiner
Legende, das Stichwort „Populationsdichte“ genügt. Berge bezeichnen dort Gebiete hoher Populationsdichte,
deren Anordnungen je nach Vorwissen der Betrachter*innen neue Zeichen bilden, deren Objekte
bestimmte geografische Gebiete und Städte sind. Dies geschieht auch durch die Relation zu den
geografischen Anhaltspunkten, die sich in der Karte zur Populationsdichte auf Küstenlinien und ein
KoordinatenGitter beschränken, oder bei der Karte von Kornfeld aus Gebäuden und vertikalen Hilfslinien
bestehen. Diese wenigen geografischen Marker genügen um daraus mit entsprechendem Vorwissen die
großen Städte Europas oder Straßen zu identifizieren. Ohne geografische Anhaltspunkte sind thematische
Karten wohl meist schwer lesbar. Auch deshalb widmet sich das nächste Kapitel den thematischen
Karten, zu denen natürlich auch die Schallkarten gezählt werden müssen.

[Abb.: 2.4.3]
Karte aus dem „Soundslike“Projekt [51]. Es ist schwierig den extrudierten Ebenen die zugehörigen Straßen zuzuordnen. Die

Gesamtstruktur ist jedoch gut zu erkennen, was ein Vorteil gegenüber einer Kodierung mit Farbgradienten ist. Außerdem ist
die Karte schön.

[51] Kornfeld, AnnaLena (2008): "Die kartographische Visualisierung des akustischen Raums" In: KNJournal of Cartography and Geographic Information 58,
6. S. 294301
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Begonnen wird mit einem Überblick über grafische Aspekte der Kartografie. Thematische Karten sind
von besonderem Interesse, weil sie meist abstrakte, nicht direkt visuell darstellbare Merkmale zeigen
und weil die meisten bestehenden Soundkarten auf Kodierungen aus der Kartografie zurückgreifen.
Abbildungen von materiell existierenden Elementen einer Landschaft, wie Wiesen als Grünflächen,
Gebäude als Rechtecke oder Straßen als Linien bieten klare Anhaltspunkte für die Gestaltung.
Schalleigenschaften, demografische Kennzahlen oder ähnliches bieten hingegen wenige Assoziationen
mit visuellen Eigenschaften. Nach Wikipedia werden die folgenden Kodierungsmethoden unterschieden. [52]

• Positionssignaturen (bildhaft oder geometrisch)

• Liniensignaturen (variabel in Stärke, Farbe, Struktur). Die Breite einer Linie bietet sich an um
metrische Werte zu kodieren.

• Flächensignaturen (Farbfläche, Flächenmuster, Schraffur). In der Fläche variierende Schraffuren
und Muster könnten räumliche Strukturen rhythmischer Eigenschaften, verschiedener Indices oder
spektraler Zusammensetzung kodieren. Gleichförmige Flächensignaturen könnten Gebiete
gleicher Eigenschaft zeigen. Auch könnten sich Flächensignaturen überlagern, Farben und Muster
würden sich dann zu neuen Farben und Mustern zusammenfügen und so neue Strukturen sichtbar
werden lassen.

• Proportionale Signaturen (variabel in Form und Farbe, skalierbar). Piktogramme könnten je
nach Wert einer metrischen Variable skaliert werden, oder durch Farbe, Sättigung oder Helligkeit
einen Wert kodieren. Auch geografische Elemente können so mit zusätzlichen Eigenschaften
behaftet werden.

• Isolinien könnten die Intensität von metrischen Werten, die als kontinuierliches Feld vorliegen
(durch Interpolation erzeugt oder in einer Simulation errechnet), durch Pfade gleicher Intensität
darstellen. Weiters könnte Dicke, Farbe oder sogar die lokale Form der Pfade weitere akustische
Eigenschaften kodieren. Isolinien, die Lautstärke zeigen, werden „Isophone“ genannt [53]. Solche
Linien sind in Wetterkarten zu finden und kodieren Wetterfronten (Abbildung 3.5.2)

• Diagramme. Prinzipiell können alle Diagramme die Schalleigenschaften zeigen auch in Karten
verwendet werden. Eventuell gäbe es auch Möglichkeiten Diagramme in bestehende Elemente zu
integrieren. Straßen oder Rechtecke könnten als Rahmen dienen, um Diagramme in die Karte zu
integrieren, ohne geografische Elemente zu verdecken. Auch die Kombination von Diagrammen
mit Flächensignaturen ist interessant.

2.5 KARTOGRAFISCHE GRUNDBAUSTEINE

2.5.1 THEMATISCHE KARTEN

[52] Wikipedia contributors: Thematische Karte: Graphische Darstellungsmethoden. [Online, Zugriff am 29. November 2020,
ttps://www.wikiwand.com/de/Thematische_Karte#/Graphische_Darstellungsmethoden].

[53] Kornfeld, AnnaLena (2008): "Die kartographische Visualisierung des akustischen Raums" In: KNJournal of Cartography and Geographic Information 58,
6. S. 294301 (S. 297)
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• Streuung / Punktstreuung. Die Regelmäßigkeit der Punkte könnte die Intensität von Rauschen
kodieren. Die Dichte der Punkte könnte Häufigkeiten zeigen, aber auch andere Parameter könnten
mit Punktstreuungen kodiert werden. Piktogramme oder Symbole können gestreut die Dichte ihrer
Attribute indizieren.

• Bewegungssignaturen. Bewegte Aufnahmen können die Veränderungen der Soundscape entlang
von Pfaden zeigen. Auch Aufnahmen entlang von Pfaden müssten so kodiert werden.

• Text könnte akustische Merkmale beschreiben. Besonders Empfindungen beim Hören (kratzend,
dumpf, schrill, ...) könnten so kodiert werden. Insbesondere wenn viele verschiedene
Ausprägungen vorliegen und daher eine Symbolik unpraktisch wird, bietet sich Text an. Alle
Kategorien, die schwer mit Symbolen oder Piktogrammen darzustellen sind, könnten mit Text
kodiert werden. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass Text die Lesbarkeit eher einschränkt
und unpraktisch wird. Text funktioniert in geografischen Karten andererseits sehr gut, und hat sich
zumindest bei Eigennamen etabliert. So gesehen spräche wohl nicht viel gegen Soundkarten, die
mit Text arbeiten, besonders wenn andere Zeichen auszuschließen sind oder wenn jede
Ausprägung, wie bei Staaten oder Städten, nur einmal vorkommt.

• Bildelemente. Es können Fotos oder Bilder von Geräuschquellen positioniert werden. Dies wäre
interessant um die dominanten Schallquellen eines Gebietes einzuzeichnen. Emotional konnotierte
Schalleigenschaften könnten vielleicht mit Gesichtern verschiedener Mimik dargestellt werden.
Auch Spektrogramme können, als Bilder betrachtet, in diese Kategorie fallen.

2.5.2 ELEMENTARE GRAFISCHE ZEICHEN

Orts, Pfad (Linien) oder Flächenbezeichnungen funktionieren indexikalisch, das Zeichen, das, was
an ihm bezeichnet, enthält die Anordnung bzw. Form, auf die es zeigt, die Relationen bleiben erhalten.
Ähnliches gilt für Punkte als Ortsbezeichnung, sie geben nur in ihrer Relation zum Ganzen Sinn, indem
sie über die Abstände zu geografischen Fixpunkten einen Ort bezeichnen. Punkte in einer Karte
bezeichnen nicht für sich, sondern sind Teil eines Zeichens über ihre Position in der Karte. Andererseits
bezeichnen Orte, Pfade oder Flächen auch ikonisch, denn wenn ein vertrauter Umriss erkannt wird.
Dann ist ein Stück des bezeichneten Objekts im Repertoire des Rezipienten enthalten, zum Beispiel
die Anordnung der Gebäude eines Dorfes oder ein Straßenverlauf. Die Umrisse eines Landes repräsentieren
das Land ikonisch, oder werden gar zum Symbol. Linien oder Flächensignaturen sind vorwiegend
symbolischer Natur, weil die Bedeutung der entsprechenden Kodierung nur dem Perzipienten geläufig
ist. Es gibt keine Beziehung zwischen dem Merkmal im Feld und dem bezeichnenden des Zeichens.
Dies ist aber nicht immer der Fall. So können grob schraffierte Flächen etwa Gebiete mit niedriger
Bevölkerungsdichte bezeichnen, eng schraffierte, aber stark besiedelte Gebiete. Die Dichte ist dann
sehr wohl als Eigenschaft des Objekts tatsächlich vorhanden. Obwohl trotzdem eine Legende notwendig
wäre um auf die Bedeutung der Schraffur als Zeichen für Bevölkerungsdichte hinzuweisen, ist deren
Bedeutung doch unmittelbar einsichtig. Wir haben also in diesem Beispiel auch einen indexikalischen
Objektbezug, weil die realen Abstände zwischen den Personen tatsächlich den Abständen der Streuung
entspricht. Es ist weiters möglich Diagramme in Karten zu positionieren, was die Bedeutung des
Diagramms um den Ort an dem es gezeichnet ist, erweitert. Gesondert zu nennen sind Isolinien, sie
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zeigen Pfade gleicher Höhe, gleichen Luftdrucks oder gleicher Lautstärke (Schafer erwähnt die Kodierung
von Intensität mit Isolinien in Schallkarten [54] auf Seite 131 in „The Tuning of the World“).

Piktogramme, die auf Schallquellen verweisen, weisen primär einen ikonischen Objektbezug auf, wobei
dieser durch Standardisierung in einen symbolischen Bezug übergehen kann. Der ikonische Anteil an
der Bezeichnung ist jedoch zentral, die als Bild gezeigte Schallquelle existiert tatsächlich in der Welt,
kann jedoch stellvertretend für eine ganze Gruppe stehen und so symbolischen Charakter bekommen.
Ein idealisiertes Auto, dass für Verkehrsgeräusche steht, aber auch den Sound von Motorrädern bezeichnet,
wäre ein Beispiel. Besonders in Schulatlanten sind oft thematische Karten zu finden. [55] Piktogramme
bezeichnen auch ikonografisch, wobei indexikalische und symbolische Bezeichnungen einfließen
können. Zum Beispiel können Piktogramme eingefärbt sein oder je nach Grad der Ausprägung verschieden
skaliert werden.

Formen und Farben bei Kodierungen von Schalleigenschaften müssen noch genauer unter dem Aspekt
multimodaler Assoziationen besprochen werden. Gäbe es keine Assoziationen zwischen auditiven und
visuellen Merkmalen wäre der Objektbezug ihrer Bezeichnung symbolisch, denn Schall ist nicht sichtbar.
Die Unterscheidung zwischen indexikalischem und ikonischem Objektbezug muss jetzt darum noch
für SoundBezeichnungen erörtert werden. Indexikalischer Objektbezug liegt dann vor, wenn Objekt
auf Objekt verweist, das Bezeichnende auf das Bezeichnende verweist. Beschreibungen von Sound
bedienen sich oft an Begriffen, die visuelle Eigenschaften beschreiben. Bestimmte Soundeigenschaften
bezeichnen also bestimmte visuelle Objekte wie Farbeigenschaften (z.B. Helligkeit) oder Formcharakter
(z.B.: Rauheit oder Granularität). Diese sind das Bezeichnende des Sounds und werden vom Bezeichnenden
des grafischen Zeichens bezeichnet. Der Sound ist nicht hell, er bezeichnet das Konzept „hell“, er ist
mit dem Attribut „hell“ versehen. Das bedeutet, dass indexikalisch arbeitende Schallbezeichnungen
dann vorliegen, wenn die bezeichnete Schalleigenschaft „abstrakt“ ist, wenn sie nicht unmittelbar
Eigenschaft der physikalischen Schallwelle ist, sondern das Objekt darstellt.

Der ikonische Objektbezug zeichnet sich dadurch aus, dass das Bezeichnende des Zeichens (z.B. die
Abstände von Linien auf einer Karte) auf das Mittel des bezeichneten Zeichens (z.B. die Abstände der
Wellenfronten im Schallfeld) verweist. Die Druckschwankung in der Atmosphäre folgt einem runden
Verlauf und die Form in der Karte ist ebenfalls rund. Nun könnte argumentiert werden, dass „rund“
keine Eigenschaft von Druckoszillationen sein kann, also auch wieder eine dem unsichtbaren, nicht
taktilen Objekt „Schallwelle“ zugeschriebene Eigenschaft ist. Allerdings ist es mit geeigneten Messgeräten
möglich die Form dieser Druckoszillationen, die sich als Wellen ausbreiten, sichtbar zu machen. Dieses
sichtbarmachen ist eine Abstraktionsmethode, deren Output zum Zeichen wird, wenn jemand die runde
Form am Schirm interpretiert. Es soll aber trotzdem dabei verblieben werden: Die Form der Schallwelle
ist deren unmittelbare Eigenschaft, nicht ihr Objekt. Damit lässt sich sagen: Indexikalischer Objektbezug
bei Bezeichnungen von Schall liegt dann vor, wenn eine bezeichnende Eigenschaft des Schalls (sein
Objekt) und nicht seine physische Eigenschaft bezeichnet wird (Der Sound ist hell, dumpf, sanft oder
tief). Wenn seine physische Eigenschaft bezeichnet wird, ist der Objektbezug ikonisch, weil das
bezeichnete im bezeichneten selbst physisch (im Mittel) vorhanden ist (die runde Form, die starke
Variabilität, Geschwindigkeit, etc.).

Wie schon in Kapitel 1.8 erläutert sind Assoziationen zwischen akustischen und visuellen Eigenschaften
mehr als nur Konvention, sondern inhärente Eigenschaft unserer Wahrnehmung. In Bezug auf die
Zeichenbezüge nach Peirce stellt sich deswegen die Frage, inwiefern sich diese Verknüpfungen auf die

[54] Schafer, R Murray (1993): The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. 1994. Rochester, Vermont: Destiny Books.

[55] Wikipedia contributors: Thematische Karte: Graphische Darstellungsmethoden. [Online, Zugriff am 29. November 2020,
ttps://www.wikiwand.com/de/Thematische_Karte#/Graphische_Darstellungsmethoden].
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Klassifikationen nach symbolischen, indexikalischen und ikonischen Objektbezügen auswirken. Diese
Frage soll mit dem Argument, dass es unerheblich ist ob die Überschneidungen der Repertoires auf
gesellschaftlichen Konventionen oder neurologischen überkulturellen Eigenschaften des Gehirns
beruhen, hier nicht weiter diskutiert werden. Entscheidend ist die Existenz der Assoziation. Der
Interpretant des Zeichens ist der gedankliche Teil des Zeichens, er kann als Rhema, Dicent oder Argument
auftreten. Im Fall einer Assoziation im Sinne der multimodalen Wahrnehmung müsste es sich um ein
Rhema oder Dicent handeln. Ein Beispiel wäre die Bezeichnung eines Waldes mit einer grünen Fläche.
Das Grün zeigt den Wald. Etwas ist Soundso, weil das andere Soundso ist. Im Fall der multimodalen
Wahrnehmung ist dieses Zuweisung jedoch keine kognitive Leistung [56], sondern eine Art Gefühl,
eine Tendenz, eine unmittelbare Konnotation ohne sprachlich formulierbare Basis. Gleichzeitig scheint
es möglich zu sein, sie mit den Zeichenbezügen zu beschreiben. Sie gehören zu den indexikalischen
oder ikonischen Objektbezügen.

Thematische Karten zeigen nichtgeografische Merkmale in Verbindung mit geografischen Merkmalen.
Egal wie diese thematischen Merkmale kodiert sind, die geografische Bezeichnung geschieht über die
Relationen zwischen thematischen und geografischen Elementen. Es stellt sich daher immer die Frage,

[56] Ramachandran, Vilayanur S; Hubbard, Edward M (2001): "Synaesthesiaa window into perception, thought and language" In: Journal of consciousness
studies 8, 12. S. 334.

[Abb.: 2.5.1]
Bodenkarte Sachsens um 1930

(https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenkarte#/media/Datei:Lange_diercke_sachsen_freistaat_sachsen_hauptbodenarten.jpg)
Hier sind Gesteinsarten mit Farben kodiert. Es handelt sich bei der Farbe um einen symbolischen Objektbezug, bei den
Formen der Gebiete um einen indexikalischen und ikonischen Objektbezug. Ortsnamen, politische Grenzen und Flüsse

ermöglichen Orientierung. Die Flüsse scheinen außerdem mit der Bodenbeschaffenheit zusammenzuhängen, wie die
Verteilung der Lehmböden vermuten lässt. Dies eröffnet Raum für Spekulationen, für induktive oder deduktive

Anknüpfungen an eine „Theorie der Lehmböden“ (Der Autor verfügt über keinerlei Fachwissen der Geologie oder
Pedologie). Die Karte macht also einen Zusammenhang deutlich, der ohne Karte schwer erkennbar wäre.
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2.5.3 WETTERKARTEN

In Wetterkarten werden komplexe Vorgänge in der Atmosphäre auf einer zweidimensionalen Karte
abgebildet. Die Kombination einfacher Elemente zu einem Zeichensystem, wie in der Wetterkarte in
Abbildung 2.5.2 ist sehr interessant, denn auch Schall ist ein dynamisches atmosphärisches Phänomen.
Da sich für Menschen relevante Schallereignisse vorwiegend am Boden abspielen, ist die Reduktion
auf eine Ebene sinnvoll.

Die Höhenlinien in einer Geländekarte zeigen die Form von Unebenheiten, weil sie dem Pfad gleicher
Höhe folgen. In der Meteorologie zeigen Linien Pfade mit gleichem Luftdruck. In der Abbildung 2.5.2
sind das die dünnen schwarzen Linien. Mittels solcher Isobaren lassen sich Hoch und Tiefdruckgebiete
darstellen. Das Wettergeschehen spielt sich aber nicht in einer Ebene ab und ist statisch, sondern es
handelt sich um zeitliche Abläufe in einer dreidimensionalen Atmosphäre, deshalb bedienen sich

wie die thematischen (nichtgeografischen Merkmale wie Bevöklerungsdichte, Lautstärke, ....) mit den
geografischen Elementen (Strassenverläufe, Gebäude, ...) verknüpft sind [57]. Bilden thematische
Elemente eine neue Ebene über der geografischen, oder sind geografische Elemente selbst so verändert,
dass sie nichtgeografische Information enthalten?

Die Anordnung der Elemente stellt die Basis der Karte dar, sie bezeichnet die geografischen Ordnungen
mit ihren markanten Merkmalen. Die nichtgeografischen Elemente bezeichnen die Eigenschaften der
jeweiligen Orte und erweitern die Geografie mit dem jeweiligen Thema. Bedeutung entsteht, indem
einem Ort ein thematisches Merkmal zugeordnet wird. Es handelt sich also mindestens um eine
zweistufige Bezeichnung, die Ausprägung (Farbe, Schraffur, ...) am Punkt, verknüpft mit der Relation
dieses Punktes zur geografischen Ordnung. Diese erste Bezeichnung, die simple Zuweisung einer
Eigenschaft zu einem Ort, bildet dann die Basis für weitere Bezeichnungen. Strukturen in den räumlichen
Verteilungen können neue Zeichen bilden, indem die Rezipient*innen auf Basis ihres Vorwissens diese
als solche erkennen. Ein Gebiet besonders hoher spektraler Diversität könnte dann von Biolog*innen
als Zeichen für große Biodiversität erkannt werden. Die hohe Biodiversität kann wiederum als neues
Zeichen Teil einer Theorie über das Verhalten von Tierpopulationen werden. Die dicentischindexikalischen
(oder dicentischikonografischen) Zeichen am Beginn der Kette führen zu argumentischsymbolischen
Zeichen, die jetzt losgelöst von der Grafik Teil von gedanklichen Konstrukten geworden sind. Aus den
grafischen Bezeichnungen, die unmittelbar und intersubjektiv nachvollziehbar sind, lassen sich durch
Interpretation abstraktere Bedeutungen konstruieren. Aussagen wie „In Städten ist es lauter als am
Land“, „Im Osten Deutschlands gibt es weniger Industrie als im Westen.“ oder „Breitbandiges Rauschen
ist häufig in der Nähe von Straßen anzutreffen.“ sind damit von der grafischen Ebene her beschreibbar.

Wetterkarten sind interessant, weil sie räumliche und zeitliche Prozesse in der Atmosphäre mit grafischen
Zeichen beschreiben, die sich potenziell auf Schallkarten übertragen lassen. Fachpersonen können aus
Wetterkarten komplizierte Vorgänge in der Atmosphäre lesen, die sich in Raum und Zeit abspielen,
obwohl die Karte statisch und flach ist.

[57] Kornfeld, AL; Schiewe, Jochen; Dykes, Jason (2011): "Audio cartography: Visual encoding of acoustic parameters" In: Advances in Cartography and
GIScience. Volume 1. Springer. S. 1331. (S. 16)
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[Abb.: 2.5.2]
Wetterkarte der ZAMG (https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetterkarte)

[Abb.: 2.5.3]
Windrichtung und Bodentemperatur von https://earth.nullschool.net/ [58]. Es ist möglich verschiedene Kombinationen von

Messwerten anzuzeigen, und die Projektionsmethode zu wechseln. Auch ein Globus, der sich per Maus drehen lässt, ist
möglich.

[58] Cameron, Beccario (2020): Earth  a visualization of global weather conditions. [Website, Online; Zugriff am 27. Oktober 2020, https://earth.nullschool.net].
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Meteorolog*innen verschieden codierter Linien neben den Isobaren, die Bereiche mit besonderer
Aktivität darstellen und als „Fronten“ bezeichnet werden. Ist die Linie rot, schiebt sich die warme über
die kalte Luft, ist sie blau, schiebt sich die kalte über die warme Luft. Sind die Dreiecke bzw. Halbkreise
ausgefüllt, vollzieht sich der Vorgang am Boden, sind sie nicht gefüllt, geschieht der Prozess in höheren
Schichten. [59]

Diese Wetterkarten bergen Potenzial für Schallkarten weil sowohl räumliche Strukturen (mit Linien)
als auch abstrakte Eigenschaften (Farben und Formen) nebeneinander dargestellt werden. Zwar existieren
in der Akustik keine Vorgänge, die mit Wetterfronten vergleichbar sind, aber es ließen sich Grenzlinien
zwischen Gebieten verschiedenen Klangs ziehen, deren Gestaltung in Form und Farbe die jeweiligen
Unterschiede sichtbar machen. Auch könnten die farbigen Linien mit farbigen Flächen ersetzt werden,
diese könnten mit Mustern, die Klangcharakteristik bezeichnen, gefüllt werden. Runde Muster für tiefe
Frequenzen und eckige Muster für helle Klänge. Bei Linien wären es runde Ansätze für tiefe, kantige
für hohe Töne. Der Verlauf der Linien könnte Gebiete verschiedener Klangqualität abgrenzen. Auch
könnten statt den Linien Flächensignaturen verwendet werden. Isolinien könnten Pfade gleicher
Lautstärke markieren. Die Kombination dieser Elemente ergäbe eine Schallkarte, die sowohl Information
über die Lautstärke, als auch über den Charakter der Geräusche enthält. Anstatt von Wolken könnte ein
weiterer akustischer Parameter bezeichnet werden, wie zum Beispiel die zeitliche Variabilität oder ähnliche Indices.

Andere Wetterkarten zeigen neben metrischen Variablen im Raum oft Richtung und Geschwindigkeit
von Wind oder Wasserwellen. Die Richtung, in der Schall sich ausbreitet, könnte mit vergleichbaren
Methoden dargestellt werden, wobei zu beachten ist, dass im Gegensatz zum Wind, die Schallgeschwindigkeit
praktisch konstant ist 2. Die Karte in Abbildung 2.5.3 zeigt Wind und Bodentemperatur. Hier werden
keine aufbereiteten Daten wie in der Wetterkarte, sondern physikalische Werte (archiviert oder simuliert
bei Vorhersagen) gezeigt. Besonders die Darstellung von Wind mit bewegten Partikeln, die einen
Schweif nach sich ziehen und durch ihre Bewegung Geschwindigkeit und Richtung zeigen, sind
interessant. Auch Oberflächenwellen der Ozeane können auf earth.nullschool.net mit einem ähnlichen
Visualisierungsverfahren wie beim Wind angezeigt werden. Es könnte mit ähnlichen Methoden die
Schallrichtung bezeichnet werden, auch Form und Farbe der Partikel könnte akustische Merkmale
kodieren. Eine ähnliche Website mit Schallkarten wäre, wenn genügend Daten vorhanden wären (was
kaum der Fall sein dürfte), sicherlich interessant. Das dargestellte Gebiet müsste dabei nicht die ganze
Welt umfassen. Nach diesem Exkurs zu meteorologischen Karten gehen wir zurück zu Darstellungen
von Sound und Signalen. Wir beginnen mit Visualisierungen von Signalen, die analytischen Zwecken dienen.

[59] zamg (2020): Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik, Oesterreich. [Website, Zugriff am 12. Februar 2020,
https://www.zamg.ac.at/cms/de/topmenu/infopoint/legende/wetterkarte].

2) Die Schallgeschwindigkeit hängt fast nur von der Lufttemperatur ab, sie steigt mit der Temperatur. Umso wärmer es ist,
umso schneller und weiter bewegen sich die Luftteilchen, umso eher stoßen sie zusammen und übertragen Druckänderungen
an ihre Nachbarteilchen. Der Zusammenhang lässt sich mit der Gleichung c = 331 + 0.6 * T annähern (c ist die
Schallgeschwindigkeit, T die Temperatur). Die Schallgeschwindigkeit bei null Grad Celsius ist 331m/s, für jedes Grad
Abweichung vom Nullpunkt muss ein Wert von 0.6m/s addiert bzw. subtrahiert werden. Damit ergibt sich für die
Schallgeschwindigkeit bei 20°C ein Wert von ca. 343m/s. es möglich Tiere an ihren Lauten zu unterscheiden und optisch
unsichtbare Lebewesen durch ihre Geräusche zu lokalisieren. Dazu müssen die Tiere allerdings Geräusche von sich geben.
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2.6 ANALYTISCHE VISUALISIERUNGEN VON SIGNALEN

Das klassische Koordinatensystem ist in dieser Arbeit sowohl in Form von Karten als auch in klassischen
Diagrammen zu finden. Das Prinzip der RaumQuantisierung mit orthogonalen Achsen entspricht dem
Konzept des Vektorraums [60]. Punkte in Koordinatensystemen entsprechen Vektoren, die vom Ursprung
zum Punkt zeigen. Diagramme wie die Wellenform in Abbildung 2.6.1 arbeiten mit diesem Konzept.
Erweiterungen dieses Prinzips liegen vor, wenn den Punkten selbst Eigenschaften zugewiesen werden.
Das Spektrogramm in Abbildung 2.6.2 beispielsweise weist jeder Frequenz (vertikal) zu jedem Zeitpunkt
(horizontal) eine Intensität (Farbe) zu. Derartige Strukturen werden auch Skalarfelder genannt. Wenn
jedem Punkt ein Vektor zugewiesen wird, dann spricht man von einem Vektorfeld. [61] Ein Beispiel
dafür wären Schallausbreitungszeichnungen, wo die Schallrichtung durch Linien gezeigt wird. Auch
die WindKarte in Abbildung 2.5.3 zeigt ein Vektorfeld. Dort entspricht die Länge der Vektoren der
Windgeschwindigkeit. Auch Farben im RGBRaum können als Vektoren betrachtet werden, dann zeigt
der Vektor auf einen Punkt im Farbwürfel.

[60] Goebbels, Steffen; Ritter, Stefan (2011) Mathematik verstehen und anwenden. Springer. (S. 422427)

[61] ebd. (S. 559)

2.6.1 WELLENFORM

Audiobearbeitungsprogramme zeigen oft die Wellenform. Zeitlich stark komprimiert lassen sich
Lautstärkeänderungen erkennen und einzelne Ereignisse sind visuell unterscheidbar. Wird nur ein kurzer
Zeitabschnitt dargestellt, wird die Welle selbst sichtbar und Rückschlüsse über die spektrale
Zusammensetzung werden möglich. Es lassen sich hohe und tiefe Frequenzen unterscheiden, verschiedene
Geräuschklassen wie Rauschen, reine Sinustöne oder sogar Instrumente sind deutlich unterscheidbar.
Die Wellenform ist eine einfache und informationsreiche Visualisierungsmethode. Die Wellenform
eines Signals zeigt teilweise die Eigenschaften, die im Kapitel über multimodale Assoziationen
beschrieben wurden. Tiefe Töne weisen runde Formen auf, hohe Töne relativ zu den tiefen kantige und
spitze Strukturen. Diese Beziehungen sind allerdings begrenzt, die bloße Betrachtung einer Wellenform
lässt keine sehr genauen Schlüsse zu, gibt aber einen Überblick über das Signal, lässt dessen Grundcharakter
erkennen. Wenn beispielsweise ein einzelner hoher Ton von einem tiefen üerlager wird, dann erscheint
der tiefe Ton als AmplitudenModulation des Hohen, die Amplitude des hohen tons ändert sich mit der
Freqeuenz des tiefen Tons. Es können keine exakten Informationen zur spektralen Zusammensetzung
gelesen werden. Es lässt sich aus der Wellenform aber nicht der konkrete Klang des Sounds lesen,
lediglich manche Aspekte sind sichtbar. Die Fouriertransformation kann diese Information aber für uns
extrahieren und in Spektrogrammen sichtbar machen.
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[Abb.: 2.6.1]
Eine Wellenform repräsentiert den Druckverlauf einer Welle in Raum und/oder Zeit, bzw. einen Spannungsverlauf eines
elektrischen Audiosignals. Die Objektbeziehung ist indexikalisch (weil Abstände den Drücken oder Spannungen entsprechen)
und ikonisch (weil die Form der Linie den Druckschwankungen in der Luft entspricht, aber gleichzeitig eine Vereinfachung
darstellt, da die tatsächliche Welle im Raum nicht eindimensional ist).

[Abb.: 2.6.2]
Ein WasserfallSpektrogramm. Das Spektrum läuft von oben nach unten, die neuen PixelZeilen erscheinen,oben mit der
Frequenz mit der die FourierTransformationen das Audiosignal Stück für Stück transformiert. Jede dieser neuen Zeilen steht
dann für eine entsprechend lange Zeitspanne (oft ca. 1024 Samples, also 1024/44100 Sekunden bei einer Samplingrate von
44.1kHz). Eine vertikale PixelReihe steht also für die zeitliche Entwicklung der Amplitude einer Teilfrequenz des Signals.
Eine horizontale PixelReihe entspricht einem Spektrum, eben der Amplituden der komplexen Frequenzanteile der Fourier
Transoformation in der entsprechenden Zeitspanne. Jedes Pixel der horizontalen Reihe steht für den Anteil einer Teil
Frequenz in diesem Zeitintervall. Hier ist eine Stimme zu sehen. Unten sind ist die Grundfrequenz und die Obertöne eines
tiefen Brummens zu sehen. Gut erkennbar sind die gleichmäßigen Abstände der paralellen vertikalen Linien, die sich durch
die Schwingungsmodi des Stimmapparates ergeben. Neben den Stimmen sind Hintergrundgeräusche zu sehen, insbesondere
eine schwach sichtbare vertikale Linie über die gesamte Höhe ist erwähnenswert. Sie zeigt das Geräusch des Ventilators des
Computers mit dessen Mikrofon das gezeigte Signal erfasst wurde. Im Übrigen ist einiges Hintergrundrauschen sichtbar.
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2.6.2 SPEKTROGRAMME UND INDICES

Obwohl die Wellenform Information über die spektrale Zusammensetzung eines Signals zeigt, sind Spektren
geeigneter, wenn besonderes Interesse an den Frequenzanteilen besteht. Ein einzelnes Spektrum ist in
Abbildung 2.6.2 eine vertikale Pixelreihe im Spektrogramm. Bestimmte Geräusche korrespondieren mit
bestimmten Formen, weil deren zeitliche und spektrale Entwicklung im Spektrogramm sichtbar ist. Ein
reiner Sinuston mit kontinuierlich steigender Frequenz zeigt sich im Spektrogramm als schiefe Linie, eine
angeschlagene Note eines Klaviers besteht aus einer Grundschwingung und mehreren Oberschwingungen
und stellt sich im Spektrogramm als parallele Linien dar, die beim Anschlag abrupt auftauchen und mit
Abklingen des Tons dunkler werden. Spektren bzw. deren weitere Verarbeitungen dienen in der
Musikvisualisierung oft als Trigger und Modulatoren für visuelle Parameter. Oder sie werden weiter
verarbeitet, um visuell möglichst ansprechende Bewegungen und Farbänderungen zu steuern. Spektren und
Spektrogramme sind zentrale Elemente in der Audioanalyse, sie Bilden Ausgangspunkte für viele
Analysemethoden. Auch Kennwerte wie die fraktale Dimension oder akustische Indices, werden oft aus
Spektrogrammen berechnet (https://github.com/patriceguyot/Acoustic_Indices). Es ist nicht einfach
gleichzeitige Geräusche optisch zu unterscheiden. In Abbildung 2.6.2 ist ein Spektrogramm einer Soundscape
sichtbar. Es besteht aus einem Grundton, der im unteren Bereich permanent sichtbar ist. Spektrogramme
können nicht nur mit Pixeln als Bild, sondern auch als Ebene im Raum dargestellt werden (Abbildung 2.6.3).

[Abb.: 2.6.3]
Ein Spektrogramm als Ebene im Raum dargestellt. Derartige Ansichten sind weniger gut geeignet um exakte Werte

abzulesen, sind aber schön anzusehen und vermitteln im EchtzeitModus ein Gefühl für die Dynamik der spektralen
Zusammensetzung. Die Erhöhung der Ebene gibt den Anteil der jeweiligen Frequenz (links: tiefe, rechts: hohe) zum

jeweiligen Zeitpunkt (vertikal) an. Zusätzlich wurde die Ebene eingefärbt, umso weiter ins Rote die Farbe reicht, umso höher
die Amplitude pro Frequenz. Zu sehen ist ein Ausschnitt (einige Sekunden in der Länge im mittleren Frequenzbereich) eines
Musikstückes. Es ist fast erkennbar, dass es sich nicht um „natürliche“ Sounds handelt, sondern um elektronische Musik, die

einen breiten Frequenzbereich ausfüllt. Es handelt sich um einen Screenshot des Interfaces der im Anhang I beschriebenen
Software zur Bestimmung der fraktalen Dimension der spektralen Ebene mit der BoxCountMethode.
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2.6.3 ZEITSTRUKTUR

In Videojockey (VJ) Programmen werden sogenannte Beatfinder verwendet, sie geben ein Taktsignal
synchron mit dem Rhythmus der Musik. Auch DJProgramme haben oft die Funktion bei Übergängen
zwischen zwei Stücken automatisch den Rhythmus der beiden Stücke anzugleichen. Diese Methoden
sind zu unterscheiden von rhythmischen Analysen ganzer Stücke, wie sie in der Musikanalyse verwendet
werden. Dabei werden visuelle Repräsentationen der rhythmischen Struktur ganzer Stücke generiert.

Die linke Hälfte in Abbildung 2 zeigt eine rhythmische Darstellung der dominanten Noten, die unterste
Zeile im Bild zeigt die feinste Ebene, je weiter wir nach oben gehen, umso länger werden die auf eine
Note reduzierten Zeitabschnitte. [62] In der rechten Hälfte zu sehen ist das Resultat einer
Selbstähnlichkeitsanalyse. Jedes Pixel im Bild zeigt die Differenz von Kennwerten in der Aufnahme
an bezüglich der x und y Koordinate korrespondierenden Zeitpunkten im Stück. Darum sind solche
Matrizen immer quadratisch. Lautstärke, dominante Frequenz und alle Merkmale, die eine rhythmische
Struktur zeigen, sind so darstellbar. Die Diagonale zwischen links unten und rechts oben ist weiß (keinen
Unterschied), weil auf ihr die x und y Koordinate denselben Wert hat, und damit auf denselben
Zeitpunkt im Stück deutet. Das so entstandene Muster ist Ausdruck der rhythmischen Struktur des
Stücks. [63] Die Anwendung der Selbstähnlichkeitsanalyse in Karten ist wohl eher schwierig, weil die
Darstellung viel Platz braucht. Es muss nicht notwendig sein, auf die obigen Methoden zurückzugreifen.
Auch eindimensionale Zeitverläufe können ausreichen. Denkbar wäre auch die Reduktion auf eine
Zeile, diese könnte als Balken,oder in Kreisform als Fächer, dargestellt werden. Die Zeit ist in vielen
Visualisierungen von Signalen präsent, auch Spektrogramme oder Wellenformen zeigen den Zeitverlauf.
Fabio Miranda et.al. beschäftigen sich im Rahmen des [64] Projektes mit Rhythmen von Städten und
deren Visualisierung. Sie greifen auf farbcodierte Punkte zurück, um die Aktivität zu verschiedenen
Zeitpunkten an einem Ort darzustellen. [65]. Abbildung 2.6.6 in dieser Publikation zeigt die Aktivität
an zwei verschiedenen Orten über jeweils ein Jahr und einen Tag.

Mit kleinen Diagrammen kann ein Zeitverlauf kompakt dargestellt werden. Wenn diese Diagramme
rund sind, die Zeit als Winkel und die Amplitude des Wertes als Radius kodiert ist, ergeben sich runde
Diagramme, die bei wenig Variation einem Kreis nahekommen und bei viel Variationen sternförmig
oder kartoffelförmig Anmuten. Solche Diagramme wären in Karten platziert durchaus praktikabel, sie
geben mit einem Blick Informationen über die zeitliche Struktur, ohne viel Platz zu verbrauchen. Solche
Darstellungen werden weiter unten, in diesem Kapitel und in den Experimenten noch auftauchen.

[62] Sapp, Craig Stuart (2001): "Harmonic Visualizations of Tonal Music.", in ICMC vol. 1. S. 419422.

[63] Foote, Jonathan; Cooper, Matthew L (2001): "Visualizing Musical Structure and Rhythm via SelfSimilarity." In ICMC vol. 1. FX Palo Alto Laboratory. S.
423430. [Online (pdf), Zugriff am 31 Dezember 2020, http://musicweb.ucsd.edu/~sdubnov/CATbox/Reader/FXPALPR01152.pdf].

[64] SONYC (2020): SONYC  Sounds of New York City. [Website, Zugriff am 18. Februar 2020, https://wp.nyu.edu/sonyc/].

[65] Miranda, Fabio et. al. (2016): "Urban pulse: Capturing the rhythm of cities", IEEE transactions on visualization and computer graphics 23, 1. S. 791800.
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[Abb.: 2.6.4]
Zeitliche Visualisierungen von Musikstücken [66][67]

[Abb.: 2.6.5]
Zeitliche Verläufe der Lautstärke verschiedener Audioaufnahmen. Jede Aufnahme dauert 2,5 Minuten und zeigt jeweils einen

urbanen Ort. Umso näher das Diagramm sich einem Kreis annähert, umso gleichbleibender ist die Lautstärke am Ort.
Schmale Spitzen zeigen kurze Ereignisse, langsame Veränderungen ergeben hingegen unsymmetrische Gebilde. Symmetrien

im Diagramm weisen auf Regelmäßigkeiten in der Soundscape hin. Die Farben der Kreise kodieren die spektrale
Komposition (rottiefe, grünmittlere und blau für hohe Frequenzanteile). Ganz rechts liegt eine relativ hochfrequente

Aufnahme, deren Lautstärke sich schnell und ungeordnet verändert, aber immer um denselben Mittelwert oszilliert. Es
handelt sich um eine relativ laute, eher hochfrequente und vermutlich „chaotische“Aufnahme. Es könnte sich um ein lautes

Stimmengewirr oder das Geräusch von geschäftiger Gastronomie mit Klappern, Gesprächen und Musik handeln. Bei
genauerer Betrachtung ist auch eine leichte Exzentrik des Kreises festzustellen. So als würde sich die mittlere Lautstärke doch
etwas mit der Zeit verändern. Anfangs und Endwerte aber stimmen überein. Ganz links muss es sich um eine Aufnahme, die

alle Frequenzteile gleichstark, tiefere aber etwas mehr, beinhaltet handeln, deren Lautstärke sich ca. im Halbminutentakt
langsam verändert. Wenige einzelne Ereignisse sind auszumachen. Gut möglich, dass es sich um aus einiger Entfernung zur

Straße (Rauschen) gemachte Aufnahme von Straßenverkehr handelt. Die Veränderungen sind vielleicht auf durch Ampel
Rhythmen verursachte Verkehrsdichte und Geschwindigkeitsänderungen zurückzuführen.

[66] Sapp, Craig Stuart (2001): "Harmonic Visualizations of Tonal Music.", in ICMC vol. 1. S. 419422.

[67] Foote, Jonathan; Cooper, Matthew L (2001): "Visualizing Musical Structure and Rhythm via SelfSimilarity." In ICMC vol. 1. FX Palo Alto Laboratory. S.
423430. [Online (pdf), Zugriff am 31 Dezember 2020, http://musicweb.ucsd.edu/~sdubnov/CATbox/Reader/FXPALPR01152.pdf].

[68] Smith, Steven (2003): Digital signal processing: a practical guide for engineers and scientists. Burlington: Newnes (An Imprint of Elsevier).

2.6.4 ANDERE

Neben Wellenformen und Spektrogrammen sind unzählige andere Visualisierungen von Signalen
möglich. Alle davon könnten prinzipiell in Karten abgebildet werden (indem sie entsprechend skaliert
in der Karte positioniert werden). Klassische Diagramme mit Achsen und eingezeichneten Punkten,
Linien oder Flächen sind natürlich ebenfalls zu nennen. In Literatur zur Signalanalyse scheinen
hauptsächlich klassische Diagramme mit xyKoordinatensystemen Anwendung zu finden [68]. Weil
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[Abb.: 2.6.6]
Aktivität an zwei TourismusHotspots über einen Tag und ein Jahr. Vergleiche der zeitlichen Veränderungen sind durch
nebeneinanderliegende Zeitreihen möglich.

angenommen wird, dass solche Darstellungen allgemein bekannt sind, wird auf eine genauere Analyse
verzichtet. Viele Analysen von Audiosignalen enden nicht in einer Visualisierung, sondern sind Teil
von Systemen mit verschiedensten Zwecken. Von der ConsumerElektronik bis zu Industrie und der
Wissenschaft spielt die Signalanalyse eine wichtige Rolle [69]. Prinzipiell können mit Diagrammen,
den obigen Verfahren und anderen Methoden, immer auch Bilder aus den Ergebnissen dieser Verfahren
erzeugt werden. Im künstlerischen Kontext sind wesentlich breiter gefächerte Visualisierungen zu
finden, von denen im Folgenden nur ein kleiner Ausschnitt besprochen werden kann.

[69] Smith, Steven (2003): Digital signal processing: a practical guide for engineers and scientists. Burlington: Newnes (An Imprint of Elsevier). (S. 110)

[70] Maur, Karin (1985): Vom Klang der Bilder: Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Prestel.

2.7 ÄSTHETISCHE VISUALISIERUNGEN VON SIGNALEN

Das Feld der Musikvisualisierung ist breit. Alle analytischen Visualisierungen von oben können
selbstverständlich auch auf Musik angewandt werden. Schon vor dem elektronischen Zeitalter gab es
Ansätze, Musik und Visuelles zu verknüpfen. In der alltäglichen Wahrnehmung ist Hören und Sehen
oft von Natur aus verbunden, Dinge die wir sehen verursachen gleichzeitig auch Geräusche. Auch in
der Malerei, besonders seit der Moderne, sind Verknüpfungen zwischen Ton und Bild zu finden [70].
Man denke an Wassilly Kandinski oder Paul Klee und ihre bildlichen Darstellungen von Musik. Das
Oszilloskop ist bis heute ein beliebtes Instrument, um Sound sichtbar zu machen.

TEIL I I : ANALYSE UND ORDNUNG



77

[Abb.: 2.7.1]
Virtuelle, mit der Musik wachsendes Gebilde. [71] Von Sound definierte Gebilde können in Karten Soundscapes visuell

charakterisieren. In Kapitel 4.3.4 wird diese Idee aufgegriffen.

[Abb.: 2.7.2]
Musikvisualisierung mit geometrischen Formen. [72]

[71] Gremmler, Tobias (2016): "Kung Fu Motion Visualization". [Online (Video), Zugriff am 10 Februar 2020, https://vimeo.com/163153865].

[72] Wu, GuanHuei (2016): "Abstract Music Visualization". [Online (Video), accessed 10. Februar 2020, https://vimeo.com/157403108].
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Schon bevor es Oszilloskope gab, waren mit vibrierenden Spiegeln und Lichtstrahlen oder mit auf
Papier bewegten Stiften Einblicke in Signalverläufe möglich. [73] Mit dem Aufkommen kommerzieller
Videotechnologie wurden erste komplexere Musikvisualisierungen möglich. Diese Entwicklungen
waren eng verknüpft mit der Videokunst. Die Digitalisierung hat dann erneut vieles verändert, und als
in den 90ern billige Rechner leistungsstark genug für Echtzeitvideosynthese wurden, begann das Zeitalter
von VideoJockeys und der visuellen Computerkunst. [74] Der nächste Marker in der Geschichte der
Videosynthese stellt die Umstellung von festen Grafikpipelines zu frei programmierbaren GPUs (Graphics
Processing Unit) dar. Wesentlich ist die Fähigkeit von Computern Audio und Videosignale in Echtzeit
verarbeiten zu können, mit diesem Schritt hat sich ein riesiger Möglichkeitsraum eröffnet, dessen
Erforschung wohl gerade erst begonnen hat. Heute gibt es viele Programme, die für Unterhaltungszwecke
Grafiken erzeugen. Viele davon beinhalten auch Elemente, welche Sound analysieren, Grafiken erzeugen
und beeinflussen. Oft werden wenige Variablen aus einem Audiosignal errechnet, die dann Grafiken
steuern und Videosignale verzerren. Im Detail betrachtet gibt es unzählige Methoden wie mit Musik
Bilder verändert und erzeugt werden können. Dies zentralen Eigenschaften von SoundSignalen sind
auch hier zu finden, die Wellenform und ihre Zusammensetzung aus den Grundschwingungen steht
wohl immer am Beginn der Auseinandersetzung. Bei der Musik kommt noch eine weitere Kategorie
hinzu: die Noten. Der MIDIStandard als Trägermedium für Sound ist hier allerdings kaum relevant,
weil Soundscapes sich nicht an die Konventionen der Musik halten. Es gibt es auch Arbeiten, die nicht
auf computerisierter Signalanalyse beruhen, sondern manuell gestaltet sind. Solche Arbeiten, die ohne
computergestützte Audioanalyse Musikvisualisierungen verwirklichen, sind nicht uninteressant, denn
auch sie können Ideen dazu liefern, wie Stimmungen und ästhetischen Eigenschaften vom Ton zum
Bild übersetzt werden könnten.

Besonders relevant sind hier aber algorithmische Transformationen von Sound zu Bild. In der
Musikvisualisierung sind Datenanalyse, also die algorithmische Aufbereitung von Rohdaten (Wellenform,
Spektrogramme, ...) und die grafischen Prozesse selbst oft eng verknüpft. Die Analysemethode ist an
das Visualisierungsverfahren angepasst, aus den Rohdaten werden genau die Parameter errechnet, die
dann eine ansprechende Visualisierung ermöglichen. Die Analyse ist nicht von analytischen Überlegungen
geleitet, sondern dient der Ästhetik. Die Algorithmen der ästhetischen Visualisierung müssen nicht
zuverlässige Parameter errechnen, sondern optisch ansprechende Formen und Bewegungen erzeugen.
Es fehlen meist auch Legenden, Skalen oder konkrete Zahlenwerte. Form, Farbe und Bewegung sprechen
für sich selbst. Ein Beispiel aus den vielen bewundernswerten Videos, die online, in Archiven und auf
Bildträgern zu finden sind, ist von Tobias Gremmler (Abbildung 2.7.1) Er konstruiert virtuelle Skulpturen
aus Sound. Die Form verändert sich mit der Musik, sie begleitet den Sound und entwickelt sich mit
ihm in immer neue Formen. In der Abbildung ist ein Standbild eines Videos zu sehen, unten sind klein
andere Zeitpunkte sichtbar. Leider ist auch hier, wie bei vielen dieser Arbeiten, der eigentliche Prozess
nicht veröffentlicht. Die Gründe dafür sind wohl vielfältig, die Arbeit könnte mit nichteinsehbarer
Software erzeugt sein, die Autor*in möchte das Verfahren nicht teilen oder der Aufwand war zu groß.
Auch könnte es schließlich sein, dass eine Künstler*in das Verfahren nicht zeigt, weil damit die Ästhetik
gestört werden könnte indem das Geheimnis preisgegeben wird.

Das Video von Gremmler wurde gewählt, weil die Übersetzung von Ton zu Bild besonders deutlich
wird. Es gibt viele derartige Arbeiten, deren Beschreibung und Ordnung eine interessante und notwendige
Aufgabe wäre, vor allem in Hinblick auf die Analysemethoden (falls zugänglich). Ein zweites Beispiel
von der Plattform „vimeo“ arbeitet mit klaren Geometrien. (Abbildung 2.7.2) Im Gegensatz zu Gremmlers
Video arbeitet er nicht mit algorithmischer Videosynthese, sondern gestaltete das Video manuell.

[73] Wikipedia contributors: Oszilloskop. [Online, Zugriff am 29. November 2020, https://de.wikipedia.org/wiki/Oszilloskop].

[74] Wikipedia contributors: Music Visualization: History. [Online, Zugriff am 29. November 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Music_visualization#History].
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[Abb.: 2.7.3]
Standbild einer Arbeit von Oskar Fischinger. [75]

[Abb.: 2.7.4]
Musikvisualisierung mit 3DObjekt. Ein bearbeitetes Spektrogramm ist die Basis der Animation. [76]

[75] Fischinger, Oskar (1942): "Radio Dynamics". [Online (Video), Zugriff am 10 Februar 2020, https://vimeo.com/371219352].

[76] Graetzner, Stefan et. al. (2018): "KCQ77". [Online (Video), Zugriff am 1. Februer 2020, hhttps://youtu.be/BZSZbCBGsqg].
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Auch Oskar Fischinger (Abbildung 2.7.3), ein Pionier der Visual Music, arbeitet von Hand. Ihm standen
noch keine Computer zur Verfügung, seine Animationen hat er manuell auf Film gebracht. Eine Auswahl
seiner Werke sind im center for visual music ([http://centerforvisualmusic.org/||Center For Visual Music,
Los Angeles CA 60039, PO Box 39527]) beziehbar, online finden sich meist nur Fragmente seiner
Arbeiten. Seine Animationen erinnern oft an Arbeiten von Wassily Kandinsky und andere Vertreter der Moderne.

Ich möchte hier außerdem noch eine meiner Arbeiten vorstellen, weil dort der Entstehungsprozess
bekannt ist. Es handelt sich um die Visualisierung eines Musikstücks von Stefan Grätzner, ein
österreichischer elektronischer Musiker. (Abbildung 2.7.4) Die Basis des Videos ist eine Kugel, alle
Bewegung und Deformation ist eine Wirkung der Musik. Die Form der Kugel ändert sich nach bestimmten
Parametern der Musik, wobei es sich nicht um wenige Datenpunkte bzw. Schlüsselwerte handelt,
sondern um ein kontinuierliches Feld.

In dieser Arbeit ist die Bewegung wichtiger als die Statik, Bewegung, Musik und Form ergeben nur
gemeinsam Sinn. Das Video ohne die Musik würde wenig ansprechend wirken, ein Einzelbild ohne
Bewegung hätte hingegen nichts mehr mit der Musik zu tun. Basis für die Verformungen der Kugel ist
ein hochauflösendes Spektrogramm, welches noch weiter bearbeitet wurde, um mehr Dynamik zu
erzeugen. Die Verformung hängt nicht von bestimmten Features im Sound ab, sondern vom Ganzen.
Das bearbeitete Spektrogramm agiert als ein Feld, in welchem die Kugel verzerrt wird. Wenn für
verschiedene Soundscapes verschiedene solcher Videos erstellt werden würden, dann ergäben sich
unterscheidbare Bewegungen und Formen. Die Information läge wohl eher in der Differenz zwischen
den Figuren und weniger in einzelnen Figuren selbst. So könnten Orte vergleichbar gemacht werden,
indem verschiedene Formen den jeweiligen Charakter der Soundscape zeigen.

Das letzte Beispiel (Abbildung 2.7.5) ist eine einfache Visualisierung eines Klavierstücks von Chopin
und arbeitet mit Noten. Es macht nichts anderes, als auf elegante Weise die zeitliche Abfolge von Noten
als vorbeiziehende Kreise zu zeigen. Dadurch, so scheint es, werden die Melodien unterstrichen.
Vielleicht bekommt das Stück sogar eine neue Dimension, weil die visuelle Ebene die Zeit vor und
nach der momentanen Position zeigt, wodurch ein Überblick über die Abfolge der Noten entsteht. Die
visuelle Darstellung der Noten ermöglicht einen Blick auf die Melodie und ermöglicht es den Zuseher*innen
das Stück auf eine völlig neue Weise zu hören, weil die Melodie und ihre Darstellung in einer bestimmten
Relation stehen, sich aufeinander beziehen. Die grafischen Elemente, Punkte und Linien in einem
Koordinatensystem, erschaffen diese Relation durch ihre Bewegung und Anordnung. Ästhetik von
Form und Bewegung sind weit mehr als ihre einzelnen Bestandteile, erste durch ihre Relation zueinander
und ihre Relation zur Musik entsteht das Gesamtbild. Und genau dieses Zusammenwirken ist auch in
Schallkarten das Entscheidende.

Noten selbst sind eine Möglichkeit Musik darzustellen. Interessant wäre die Frage, ob dieses Schema
für die Darstellung von Soundscapes angewandt werden könnte. Anstatt den einzelnen Tönen könnten
horizontale Linien für verschiedene Schallquellen stehen. Jedenfalls scheint das Schema interessant,
und müsste auf seine Anwendbarkeit auf Soundscapes untersucht werden.

Die Prinzipien der multimodalen Wahrnehmung dürften zumindest intuitiv den Künstler*innen bekannt
sein, und sind in vielen Arbeiten auch erkennbar. Es wäre ein eigenes Forschungsvorhaben die empirischen
Erkenntnisse der Wahrnehmungsforschung im Bereich der Musik und Geräuschvisualisierung ausfindig

TEIL I I : ANALYSE UND ORDNUNG



81

zu machen. Der Beitrag, den Musikvisualisierungen wie die obigen zu Soundkarten beitragen können,
liegt in den vielen Ideen und Ansätzen, deren Anwendung in Karten viele neue Möglichkeiten eröffnen
können [78]. Besonders Visualisierungen, die abgeschlossene Gebilde zeigen, könnten relativ unverändert
in Karten angewandt werden, indem sie über den entsprechenden Orten der Karte platziert werden. Das
kann in 3DKarten, als Ebene über 2DKarten und/oder als Animation geschehen. Auch interaktive
Interfaces sind denkbar, diese sind besonders bei 3DDartellungen sinnvoll um die Perspektive zu
wechseln. Jetzt entfernen wir uns wieder etwas vom Sound und beschäftigen uns mit Mapping.

[Abb.: 2.7.5]
Ein Klavierstück von Chopin. Die Kreise, jeder steht für einen Tastenanschlag, wandern von rechts nach links. Beim

Anschlag in der Mitte leeren sich die Kreise bevor sie zum linken Bildrand wandern. Die Farbe kodiert die Tonhöhe und die
Größe die Dauer es Tons bzw. wie stark angeschlagen wird. [77]

[77] Malinowski, Stephen (2019) "Chopin, Nocturne in Eflat Major, opus 9 no.2, Piano Solo (animated score)". [Online (Video), Zugriff am 6. Dezember 2020,
https://youtu.be/ykTqoQnq].

[78] Kornfeld, AL; Schiewe, Jochen; Dykes, Jason (2011): "Audio cartography: Visual encoding of acoustic parameters" In: Advances in Cartography and
GIScience. Volume 1. Springer. S. 1331. (S. 12)

2.8 MAPPING

Neben einzelnen Signalen und Karten sind Ordnungen abseits räumlicher Relationen relevant. Besonders
Möglichkeiten Ordnungen oder Ähnlichkeiten zu visualisieren sind interessant. Welche Soundscapes
ähneln sich, welche akustischen Eigenschaften korrelieren mit geografischen, demografischen oder
anderen ortsabhängigen Parametern? Mapping hält eine Fülle von Möglichkeiten zur grafischen
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Beantwortung solcher Fragen bereit. Die folgenden Mappings wurden aufgrund ihrer Eigenschaft
ausgewählt, auf Soundscapes angewandt werden zu können. Außerdem wurde versucht möglichst viele
verschiedene Mappingmethoden zu zeigen. Dieses Kapitel könnte wesentlich länger sein, denn bei
vielen Mappings können Überlegungen zur Anwendung auf Soundscapes angestellt werden. Andererseits
ist die Zahl verschiedener Prinzipien beschränkt. Mappings beschäftigen sich mit Ähnlichkeiten,
Zeitverläufen, Netzwerken geografischen Ordnungen oder hierarchischen Strukturen [79].

Im Buch „Die Physik des Klangs“ findet sich eine Darstellung, die Musikinstrumente nach der Ähnlichkeit
ihres Klanges in Beziehung setzt, indem jedes Instrument in einem Koordinatensystem positioniert
wurde (Abbildung 2.8.1). Dieses Prinzip ließe sich auf Soundscapes übertragen. Wenn aus verschiedenen
Soundscapes jeweils drei Parameter extrahiert werden würden (z.B.: Diversität, zentrale Frequenz und
Intensität) könnten diese im Koordinatensystem angeordnet ein Gebiet charakterisieren. Auf diese Weise
könnten Gebiete verglichen werden. Jede Menge an Soundscapes, die ein Gebiet charakterisieren, würde
in diesem Raum spezifische Strukturen zeigen. Vergleiche von Gebieten, wie Städte, Länder oder
Bezirke könnten gemacht werden, indem jeweils an relevanten Orten wie Bahnhöfen, Wohngebieten,
Schnellstraßen und Fußgängerzonen, an zufälligen Orten oder an Orten, die auf einem Raster liegen,
Aufnahmen gemacht werden, könnten diese einzelnen Punkte im Koordinatensystem verglichen werden.
Dies wäre auch in 2DDarstellungen möglich. Dort könnten nur zwei Parameter dargestellt werden.
Oder es müsste die Dimensionalität des Datensatzes reduziert werden (mit „dimensionality Reduction“
Verfahren [80]), um Ähnlichkeiten in einer Ebene über Abstände sichtbar zu machen.

Das nächste Mapping zeigt den Tourismus im Piemont nach Orten und Gästen. (Abbildung 2.8.2) Dabei
wird eine Kombination aus einer geografischen Karte und einem Raster aus Symbolen verwendet. Diese
Symbole kodieren relativ viele Informationen, wobei deren Gestaltung das Erkennen einzelner Werte
verglichen mit einer einfachen Tabelle vereinfacht. Ähnliche Methoden könnten für Sound angepasst
verschiedene metrische Parameter darstellen. Auch sind runde Symbole geeignet um Zeitverläufe oder
Spektren zu zeigen, denn die Halbkreise könnten durch Diagramme ersetzt werden. Der Radius könnte
sich mit dem Winkel ändern, indem das Symbol als rundes Diagramm funktioniert.

Relationen sind ein häufiges Motiv bei Mappings. Folgendes Beispiel beschäftigt sich mit Biersorten
(https://seekshreyas.github.io/beerviz/), wobei Ähnlichkeiten im Geschmack mit Verbindungslinien
gekennzeichnet sind. Außerdem ist die Popularität der Biere über die Punktgröße kodiert.Divya Anand,
Sonali Sharma, Evie Phan, Shreyas (Abbildung 2.8.3) Das Mapping ist interaktiv und hebt die
Verbindungen hervor, wenn die Maus darüber positioniert wird. Ähnlich, wie im obigen Vergleich von
Musikinstrumenten könnten hier Soundscapes nach verschiedenen Parametern in Beziehung gesetzt
werden. Die Farben, die in der Grafik mit den Bieren die Sorten kodieren, könnten Kategorien von
Orten (Straßen, Plätze, Bahnhöfe, ...) oder typische Schallquellen kennzeichnen. Mappings, die mit
solchen Verbindungslinien arbeiten sind relativ häufig. Anstatt die Elemente in einem Kreis zu ordnen,
könnten sie in einer Karte positioniert werden, die Linien würden dann Orte mit ähnlichen Sounds verbinden.

Als Letztes wird ein Mapping gezeigt, das mit Baumstrukturen arbeitet. In „Botanical Visualization of
Huge Hierarchies“ (Abbildung 2.8.4) wird ein Verfahren vorgestellt, dass große hierarchische Datensätze
als Baumstrukturen darstellt. Auf diese Weise können, wegen der fraktalen Eigenschaften von Bäumen,
sehr viele Datenpunkte auf relativ kleinem Raum sichtbar werden. Es wird mit 3DGrafiken gearbeitet,
wobei das Prinzip leicht auf eine Ebene übertragen werden kann. Soundscapes könnten nach Ähnlichkeiten

[79] Lima, Manuel et al. (20011): Visual Complexity: Mapping Patterns of Information: Mapping Patterns of Information. New York: Princeton Architectural
Press.

[80] Wikipedia contributors: Dimensionality reduction. [Online, Zugriff am 29. November 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensionality_reduction].
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[Abb.: 2.8.1]
Musikinstrumente nach Klangeigenschaften im Raum geordnet. Ähnlich klingende Instrumente liegen näher nebeneinander.

[81]

[Abb.: 2.8.2]
Tourismus im Piemont [82]. Die Karte ist mit Symbolen versehen und zusätzliche Informationen sind in den Symbolen rechts

zu finden. Die Darstellung von Wertigkeiten mit Halbkreisen und die zusätzliche Kodierung mit Farben macht das Lesen
einfacher und sieht schöner aus als eine simple Tabelle. Die Verwendung von verschiedenen Kodes (Halbkreise und Balken)

macht die Unterscheidung einfacher.

[81] Gillessen, Klaus (2013): Die Physik des Klanges. Sinzig: StudiopunktVerlag.

[82] Crampton, Jeremy W (2009): "Cartography: performative, participatory, political" In: Progress in human geography 33, 6. S. 840848. (S. 134)
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geordnet als Blätter solcher Bäume dargestellt werden. Alle Soundscapes an einem Ast würden sich
ähneln oder eine gemeinsame Eigenschaft haben. Mit einem Klick auf ein Blatt könnte der Sound
abgespielt werden. Auf diese Weise wäre es möglich sehr viele Aufnahmen übersichtlich darzustellen,
insbesondere wenn z.B. mehrere Aufnahmen für einen Ort vorliegen. Die Blätter mit geografischen
Orten in Beziehung zu bringen scheint schwierig. Einfache Verbindungslinien vom Baum zu einer Karte
würden wohl ein Gewirr verursachen, eine Kodierung mit Nummern wäre möglich, würde es aber nicht
möglich machen geografische Strukturen zu erkennen. Eine Möglichkeit wäre es vielleicht den Baum
kopfüber auf die Karte zu stellen, die Ästchen zu den jeweiligen Orten auf der Erdoberfläche wachsen
zu lassen. So wäre die geografische Ordnung von der Ordnung des Baumes überlagert und Orte ähnlichen
Klangs könnten durch gemeinsame Äste, die aus dem Boden wachsen und sich im Himmel zu Stämmen
vereinen, identifiziert werden.

Die hier vorgestellten Mappingmethoden können Ordnungen darstellen. Diese Ordnungen existieren
immer neben der geografischen Ordnung. Ob beide vereint werden müssen, oder eine der beiden
ausreicht, muss für jeden Fall entschieden werden. Jetzt folgt die Auseinandersetzung mit verschiedenen
Schallkarten.

2.9 SCHALLKARTEN

Schallkarten existieren als Werkzeuge im Bereich Lärmschutz, in der Acoustic Ecology und als
experimentelle Karten mit dem Ziel, Möglichkeiten der Visualisierung zu erforschen. Die einfachsten
Formen zeigen metrische Variablen als farbige Flächen. Es werden alle Schallkarten, die bei den
Recherchen gefunden wurden, vorgestellt, besprochen und am Schluss in einem Schema zusammengefasst.
Wenn mehrere Karten, die nach denselben Prinzipien arbeiten, vorliegen, wurde meist nur eine davon ausgewählt.

2.9.1 SCHALLKARTEN IN KONKRETEN ANWENDUNGEN

Im wissenschaftlichen Bereich gibt es verschiedene Soundkarten, jede davon erfüllt einen bestimmten
Zweck im jeweiligen Kontext. Der Transformationsprozess vom Feld zur Karte ist also auf ein bestimmtes
Ergebnis hin ausgerichtet. Die Datenbasis für die Karten wird daher auch nicht für die Karte selbst, sondern
für das Ziel des Projektes angelegt. Die Darstellung der Daten in einer Karte kann essenziell für die
Beantwortung der jeweiligen Frage sein oder nur dem besseren Überblick dienen.

Häufig handelt es sich um Lärmkarten, sie verwenden oft Farbeigenschaften für die Kodierung der Lautstärke.
Unter der URL https://maps.laerminfo.at/Lärmschutz für Österreich sind errechnete Lärmkarten für Österreich
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[Abb.: 2.8.3]
Biersorten, nach Geschmacksähnlichkeiten (Linien) und Sorten (Farben) dargestellt.[83]

[Abb.: 2.8.4]
Ein Dateisystem als Baum dargestellt. Die Äste repräsentieren Ordner, die Kegel auf den Kugeln die Dateien. Große

Datensätze können so auf wenig Raum untergebracht werden. [84] Kann diese Darstellungsweise auf Soundscapes angewandt
werden? Wenn die Kegel Soundscapes repräsentieren, nach welchen Kriterien müssten die Äste sich teilen, welche

Unterscheidungen bzw. Ordnungskriterien sind sinnvoll, um Soundscapes zu kategorisieren? den Symbolen rechts zu finden.
Die Darstellung von Wertigkeiten mit Halbkreisen und die zusätzliche Kodierung mit Farben macht das Lesen einfacher und

sieht schöner aus als eine simple Tabelle. Die Verwendung von verschiedenen Kodes (Halbkreise und Balken) macht die
Unterscheidung einfacher.

[83] Divya, Anand et.al. (2020): BEERVIZ: Discover beers, and say cheers!. [Website, Online, Zugriff am 29. Oktober 2020,
https://seekshreyas.github.io/beerviz/].

[84] Kleiberg, Ernst; van De Wetering, Huub; Van Wijk, Jarke J (2001): "Botanical visualization of huge hierarchies", in Information visualization, IEEE
symposium on (2001), S. 87. [Online (pdf), Zugriff am 7. Dezember 2020, https://www.win.tue.nl/~vanwijk/botatree.pdf]
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abrufbar. Sie bilden Lärm von Bundesstraßen, Autobahnen, Schienenverkehr und Industrie mittels Farbflächen
ab, und werden in Simulationen berechnet. [86] Interessant sind auch Darstellungen, die von der Vogelperspektive
abweichen und einen vertikalen Schnitt zeigen. Sie machen deutlich, wie stark die Topografie die
Schallausbreitung bestimmt, und zeigen, dass Sound im dreidimensionalen Raum existiert, dass das Gehörte
in einer dreidimensionalen Umgebung geformt wird. (Abbildung 2.9.2) Gut zu erkennen sind Schatten
Effekte und die Abstrahlcharakteristik der Straße.

Nicht alle Karten im Lärmschutz verwenden derart viele Farben, manche sind diskreter gehalten. Beispiele
dafür finden sich in einem Artikel von Klaeboe [87], wo mit eingefärbten Punkten und Flächen kodiert
wird. In Abbildung 2.9.3 geht es um die Lautstärke an Fassaden. Im selben Artikel findet sich auch eine
schematische Darstellung (Abbildung 2.9.4), sie zeigt die Abschwächung der Lautstärke durch Gebäude
an einer typischen Konstellation.

In der Fachliteratur zur Akustik sind selbstverständlich ebenfalls Grafiken zur räumlichen Schallverteilung
zu finden, diese sind zwar keine Karten im eigentlichen Sinn, die Technik könnte jedoch in Karten Anwendung
finden. Dort geht es um das Verhalten der Schallwellen im Detail, wie sie sich in bestimmten Situationen
verhalten, sich beugen, reflektiert und absorbiert werden und sich gegenseitig überlagern (Abbildung 2.9.5).
Schallausbreitung im Detail ist essenziell für den Lärmschutz. Ähnlich zu der obigen Darstellung einer

[Abb.: 2.9.1]
Farbflächen zeigen Lautstärke. Diese interaktive Karte ist unter [https://maps.laerminfo.at/Lärminfo Österreich] abrufbar.

[Abb.: 2.9.2]
Längsschnitt der Lautstärke mit Farkodierung aus dem Handbuch Umgebungslärm des BMLFUW Thaler and Gartner [85]

[85] Thaler, R; Gartner, Helfried (2007): "Handbuch Umgebungslärm". Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Oesterreich. [Online (pdf), Zugriff am
17. Juni 2019, https://www.laerminfo.at/service/laermpublikationen/hb_umgebungslaerm.html]. (S. 56)

[86] ebd. (S. 49)

[87] Klæboe, R; Engelien, E; Steinnes, M (2006): "Context sensitive noise impact mapping" In: Applied Acoustics 67, 7. S. 620642.
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[88] Klæboe, R; Engelien, E; Steinnes, M (2006): "Context sensitive noise impact mapping" In: Applied Acoustics 67, 7. S. 620642.

[89] ebd.

[90] Möser, Michael (2005): Technische Akustik. Ausgabe 8, Springer. (S. 350)

[Abb.: 2.9.3]
Die Lautstärke an einzelnen Punkten mit Farbsättigung kodiert. [88]

[Abb.: 2.9.4]
Schematische Darstellung einer typischen Situation. [89]

[Abb.: 2.9.5]
Verhalten einer Schallwelle an einem reflektierenden Hindernis. [90] Hier sind die LuftTeilchen als Punkte dargestellt.

Rechts ist Beugung zu beobachten, von der Spitze weg breiten sich nach rechts unten konzentrisch die gebeugten Wellen aus.
Die von links kommende Welle wird am Keil reflektiert und überlagert die ursprüngliche Welle, wodurch das KaroMuster

entsteht.
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Welle, die auf einen Keil trifft, zeichnet Andres Bosshard etwas kompliziertere Konstellationen. In ihnen
zeigt er, wie Schall sich in verschiedenen Topografien verhält, und macht mit Handzeichnungen und seinem
Wissen Schall im Raum sichtbar. Im Buch „StadtklangWege zu einer hörenswerten Stadt“ [92] (Abbildung
2.9.6) sind einige dieser Zeichnungen zu sehen. Sie können, wie auch die computergenerierten Lärmbilder,
helfen Lärmschutz besser zu gestalten und zu evaluieren. Es scheint, dass es gerade durch das Zeichnen
von Hand besonders gut gelingt, Dynamik und variierende Dichte der Wellenfelder darzustellen. Die
Zeichnungen vermitteln ein „Gefühl“ für die Situation. Diese Schallausbreitungszeichnungen in Abbildung
2.9.6 zeigen Richtung (im rechten Winkel zu den Linien) und Frequenz (Abstände zwischen parallelen Linien).

Die Acoustic Ecology verwendet ebenfalls Schallkarten. Im folgenden Beispiel sind sowohl Kategorien
von Schallquellen als auch Informationen über deren Anteil an den Messpunkten dargestellt. [93] Zur
Darstellung wurden Kreise verwendet. Deren Größe kodiert die Intensität und ihre Aufteilung im
Tortendiagramm zeigt die verschiedenen Kategorien von Geräuschen am jeweiligen Ort. Wie auch bei den
Lautstärkekarten sind geografische Merkmale eingezeichnet, diese sind notwendig, um die Soundscapes
zu verstehen, weil zum Beispiel Straßen mit bestimmten Geräuschen verknüpft sind. Hervorzuheben ist
noch die Unterscheidung zwischen Hintergrund und Vordergrund. Ein anderes Beispiel zeigt einen akustischen
Index in einem Gebiet zu mehreren Zeitpunkten. [94] Hier wurde, was pragmatisch nicht ganz nachvollziehbar
ist, eine 3DDarstellung gewählt. Der Wert des Index an jedem Ort für eine Zeit ist doppelt kodiert, einmal
über die Farbe und noch einmal über die Deformation der Ebene. Durch die Perspektive ist die
Flächenwahrnehmung verzerrt. Flächen an gegenüber liegenden Hängen erscheinen kleiner oder sind ganz
verdeckt, was eine Einschätzung der Verteilung erschwert. Akustische Indices, die die spektrale Komplexität
angeben, also angeben wie „reichhaltig“ oder „divers“ die spektrale Zusammensetzung ist, dienen zur
Abschätzung der Biodiversität [95]. Abbildung 2.9.9 zeigt einen Index, der den Anteil von Maschinengeräuschen
in der Soundscape angibt. In dieser Studie von Almo Farina werden Zusammenhänge zwischen akustischen
Eigenschaften (Komplexität der Soundscapes, der Anteil von anthropogenen und biologischen Sounds, die

[Abb.: 2.9.6]
Schallausbreitung, gezeichnet von Andres Bosshard. In: „Stadtklang, Wege zu einer Hörenswerten Stadt“. [91]

[91] Sturm, Ulrike; Bürgin, Matthias (2019): Stadtklang: Wege zu einer hörenswerten Stadt. vdf Hochschulverlag AG.

[92] ebd.

[93] Mazaris, Antonios D et. al. (2009): "Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds" In:
Landscape ecology 24, 6, S. 817831.

]94] Pijanowski, Bryan C, et. al. (2011a): "Soundscape ecology: the science of sound in the landscape" In: BioScience 61, 3. S. 203216.

[95] Gasc, Amandine et. al. (2013): "Biodiversity sampling using a global acoustic approach: contrasting sites with microendemics in New Caledonia", PloS one
8, 5, e65311.
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[96] Mazaris, Antonios D et. al. (2009): "Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds" In:
Landscape ecology 24, 6, S. 817831. (S. 823)

[97] Pijanowski, Bryan C, et. al. (2011a): "Soundscape ecology: the science of sound in the landscape" In: BioScience 61, 3. S. 203216. (S. 215)

[Abb.: 2.9.7]
Mehrere Ebenen, die sowohl Kategorien als auch Intensitäten zu verschiedenen Zeiten zeigen. [98]

[Abb.: 2.9.8]
Interpoliertes Skalarfeld als Farbe und Erhöhung. [97]
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spektrale Zusammensetzung) und Eigenschaften des Waldes (Alter der Bäume, die Höhe des Blätterdachs
und dessen Dichte) untersucht. [99] Es wird in einer Karte nur ein Index angegeben, dieser ist zwischen
den Messpunkten interpoliert. Das gewählte Interpolationsverfahren hat scheinbar kreisförmige Gradienten
um die Messpunkte erzeugt.

Die Meeresbiologie interessiert sich ebenfalls für Sounds. Meeresbewohner*innen, wie Wale, werden von
anthropogenen Geräuschen gestört bzw. beeinflusst und Soundkarten helfen dabei diese Wirkungen zu
verstehen. Der Einfluss der Schallverschmutzung auf die Tiere kann mit Karten besser abgeschätzt werden
[100]. Diese Schallkarten unterscheiden sich kaum von anderen Karten die Intensitäten mit Farben kodieren.

Aletta und Kang haben in einem Artikel ein kleines Stadtgebiet akustisch unter die Lupe genommen, um
den Einfluss von Umbauten auf die Soundscape zu verstehen, wobei Soundkarten eine wichtige Rolle in
der Argumentation gespielt haben. Dabei haben sie Simulationsmethoden für Verkehrslärm benutzt, um
Vogelgezwitscher zu simulieren. Um die Ergebnisse mit der empfundenen akustischen Stimmung zu
korrelieren, wurden erfragte Wahrnehmungswerte von Standpunkten im Feld interpoliert und mit den
errechneten Daten verglichen. Die verwendete Visualisierung folgt grafisch dem Stil von Lärmkarten, zeigt
aber nicht die Lautstärke, sondern wie angenehm die Soundscape empfunden wird. [101] Auch hier wurden
Farbverläufe über mehrere Farben verwendet. Das Besondere an dieser Arbeit ist die empirische Erhebung
der Wahrnehmung von Personen im Feld, der Vergleich mit Lautstärkeniveaus von schönen Geräuschen
und deren visuelle Darstellung. Die Darstellungsform unterscheidet sich auch hier nicht von vielen anderen
FarbflächenKarten. Zu beachten ist jedoch die Interpolation des Feldes aus wenigen Messpunkten (mit
Nummern in der Karte markiert), die wesentlich akkurater als in Abbildung 2.9.9 zu sein scheint, obwohl
die Verteilung der Messpunkte ungleich ist.

[Abb.: 2.9.9]
Eine Schallkarte, die auf Rasteraufnahmen beruht und einen Index zeigt, der den Anteil von anthropogenen Sounds in der
Aufnahme kodiert. Umso schwärzer, umso mehr Geräusche technischen Ursprungs. [98] Das Diagramm rechts zeigt den Wert
des Index in Abhängigkeit vom Abstand zur nächsten Straße. Gut zu erkennen sind hier Artefakte des
Interpolationsverfahrens als kreisförmigen Gradienten um die Messpunkte.

[98] Turner, Anthony; Fischer, Michael; Tzanopoulos, Joseph(2018): "Soundmapping a coniferous forest: Perspectives for biodiversity monitoring and noise
mitigation" In: Plos one 13, 1. nr. e0189843

[99] ebd.

[100] USF Working Group et al (2012): "Mapping Cetaceans and Sound: Modern Tools for Ocean Management". NOAA/BOEM/NAVY Symposium 23.24. Mai
2012. Washington. [Online (pdf), Zugriff am 4. Februar 2020, https://cetsound.noaa.gov/Assets/cetsound/documents/symp
docs/CetSound_Symposium_Report_Final.pdf].

[101] Aletta, Francesco; Kang, Jian (2015): "Soundscape approach integrating noise mapping techniques: a case study in Brighton, UK" In: Noise Mapping
1(openissue).[95] Gasc, Amandine et. al. (2013): "Biodiversity sampling using a global acoustic approach: contrasting sites with microendemics in New
Caledonia", PloS one 8, 5, e65311.
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[102] USF Working Group et al (2012): "Mapping Cetaceans and Sound: Modern Tools for Ocean Management". NOAA/BOEM/NAVY Symposium 23.24. Mai
2012. Washington. [Online (pdf), Zugriff am 4. Februar 2020, https://cetsound.noaa.gov/Assets/cetsound/documents/symp
docs/CetSound_Symposium_Report_Final.pdf].

[103] Aletta, Francesco; Kang, Jian (2015): "Soundscape approach integrating noise mapping techniques: a case study in Brighton, UK" In: Noise Mapping 1
(openissue).

[Abb.: 2.9.10]
Farbkodiertes Skalarfeld. Eine Unterwasserschallkarte von anthropogenen Schallquellen. [102]

[Abb.: 2.9.11]
Soundkarte abseits von Lärm. [101]
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2.9.2 EXPERIMENTELLE SCHALLKARTEN UND ZEICHENSYSTEME

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Schallkarten und deren Zeichensystemen, die Soundscapes als
Ganzes zeigen möchten, die alle möglichen Sounds berücksichtigen und in diesem Sinne als allgemeine
Karten bezeichnet werden können. Die folgenden Karten sind eher mit Basiskarten oder Satellitenbildern
zu vergleichen, sie zeigen nicht bestimmte Schalleigenschaften, sondern ermöglichen einen Überblick.
Natürlich stellt sich auch hier die Frage nach der Art der Reduktion. Welche akustischen Eigenschaften
sollen dargestellt werden, wie wird die Wirklichkeit reduziert? Die grafischen Aspekte sind bei diesen
Karten komplizierter, es gibt meist mehrere verschiedene Elemente oder Ebenen.

Im Artikel „Audio Cartography: Visual Encoding of Acoustic Parameters“ wird ein visuelles
Kodierungssystem vorgestellt. [105] Es handelt sich im um ein Zeichensystem, das verschiedene
Kategorisierungen und Indices umfasst (Abbildung 2.9.12). Die Arbeit schlägt Richtlinien für die

[Abb.: 2.9.12]
Zeichensystem für Schallkarten aus „Acoustic Cartography“ von Kornfeld. [104]

[104] Kornfeld, AL; Schiewe, Jochen; Dykes, Jason (2011): "Audio cartography: Visual encoding of acoustic parameters" In: Advances in Cartography and
GIScience. Volume 1. Springer. S. 1331.

[105] ebd.
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[106] ebd. (S. 28)

[107] ebd. (S. 27)

[Abb.: 2.9.13]
Schallausbreitung mit Linen [104]. Besonders zu beachten sind die verschiedenen Texturen der Gebäude an denen der Schall

unterschiedlich gestreut bzw. reflektiert wird. Die Dichte der Linien entspricht der Lautstärke. Durch die Linien in
Ausbreitungsrichtung sind die Pfade des Schalls leichter nachzuvollziehen als bei den Zeichnungen von Bosshard (S. 88). Der
Obektbezug ist ikonografisch, die Richtung der Linien bezeichnet die physische Eigenschaft. Die Wellenfronten verlaufen im

rechten Winkel zu den Linien, womit sich die Darstellung entsprechend transformierten ließe.

[Abb.: 2.9.14]
Schalldrücke verschiedener Quellen mit dem System aus Abbildung 3.9.12 dargestellt. Überschneidungen ergeben neue

Farben. [107].
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grafische Kodierung von Schall vor, die auf verschiedenen Medien funktionieren sollen [108].

„ The objective of this study is to provide fundamental building blocks for communication,
documentation, and presentation to involve all stake- holders concerned with the sonic environment.
This includes systematic visual encodings and mappings ofacoustic parameters into distinct graphic
variables as plausible solutions for the visualization of sound.“ [109]

Die folgenden Eigenschaften werden abgebildet. Wellenform, Schallquellen, dominante Sounds
(Soundmarks) eines Ortes, Lautstärke und Energie, spektrale Zusammensetzung, Reichweite, geltende
LautstärkeGrenzwerte und Rhythmus. [110] Schallquellen werden mit Farben kodiert, deren Lautstärke
(Wahrnehmung) und Energie (physikalische Eigenschaft) mit der Farbsättigung. Quellen werden durch
Punkte der jeweiligen Farbe gekennzeichnet. Besonders erwähnenswert sind die Vorschläge zur Kodierung
von Frequenzspektrum und zeitlichen Verläufen. Die Darstellung des Frequenzspektrums mit
Punktstreuungen (zweit unterstes Mitte) und das rhythmische Diagramm (unten Mitte) sind besonders
interessant und werden im vierten Kapitel teilweise aufgegriffen. Auch findet sich eine alternative
Darstellung zu den Wellenfronten, wie sie Bosshard zeichnet. Anstatt der Wellenfronten werden Linien
in Ausbreitungsrichtung gezeichnet. Die dominanten Soundmarks werden mit Piktogrammen dargestellt.
Das System ist sehr umfassend, es berücksichtigt sowohl die Schallquellen, deren Intensität, die spektrale
Zusammensetzung und die Schallausbreitung. Die Zeitdimension ist nicht explizit berücksichtigt. Es
ist kaum möglich alle Ebenen in einer Karte unterzubringen, die Verwendung von Ebenen bietet sich
an. Schön ist die Möglichkeit, die Lautstärke mit zugehörigen Quellen darzustellen, indem verschiedene
Farbsättigungen verwendet werden, die Überlagerung von verschiedenen Quellen ist als Überlagerung
der Farben sichtbar (Abbildung 2.9.14).

[Abb.: 2.9.15]
SoundscapeKarte von Southworth. [107]

[107] Southworth, Michael Frank (1967): The sonic environment of cities. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology. (S. 40)

[108] ebd. (S. 17)

[109] ebd. (S. 14.)

[110] ebd. (S. 14.15)
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[111] Kornfeld, AnnaLena (2008): "Die kartographische Visualisierung des akustischen Raums" In: KNJournal of Cartography and Geographic Information
58, 6. S. 294301. (S. 297300)

[112] Aiello, Luca Maria et. al.(2016): "Chatty maps: constructing sound maps of urban areas from social media data" In: open science 3, 3. London: Royal
Society.

[Abb.: 2.9.16]
3DSchallkarte von AnnaLena Kornfeld. Die Ebenen verändern sich in der Animation mit der Zeit, und zeigen so

raumzeitliche Dynamiken. [111]

[Abb.: 2.9.17]
Straßen nach SoundKategorien eingefärbt. [112]
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Die nächste Arbeit hat ebenfalls einen umfassenden Anspruch, aber einen etwas anderen Zugang.
Michael Southworth hat in seiner Dissertation im Bereich Stadtplanung ein Gebiet akustisch untersucht
und Symbole für akustische Merkmale entworfen. Seine Karte basiert auf Hörspaziergängen und
Interviews mit mehreren Personen, die mehrmals durchgeführt wurden und sowohl mit als auch ohne
verbundene Augen stattgefunden haben. [114] Er inkludiert verschiedene Quellen und andere Eigenschaften
und entwickelt seine Symbolik aus den Befragungen der Teilnehmer*innen der Spaziergänge. Abbildung
2.6.15 vermittelt nach Betrachtung der Legende in Abbildung 2.3.4 einen guten Eindruck der Soundscapes.
Es gelingt sich vorzustellen, wie die Orte klingen. Die Berücksichtigung von verschiedenen Schallquellen
in Kombination mit Eigenschaften der Umgebung wie dem Echo scheint die meisten Möglichkeiten
einzuschließen.

Im Gegensatz zur Karte von Southworth werden jetzt metrische Variablen dargestellt, ohne nach Quellen
zu unterscheiden oder andere Kategorien zu verwenden. Das „Soundslike“Projekt, eine Diplomarbeit
von AnnaLena Kornfeld, befasst sich mit Dynamiken in Zeit und Raum. Sie hat verschiedene
Visualisierungsverfahren entwickelt, welche die drei Parameter Zeit, Frequenz und/oder Intensität
darstellen [115]. Animierte 3DDarstellungen werden verwendet, um mehrere Ebenen gleichzeitig zu
zeigen und zeitliche Veränderungen darzustellen. Die in Abbildung 2.9.16 verwendeten extrudierten
Ebenen haben das Potenzial, verschiedenste metrische Variablen, die flächig zur Verfügung stehen oder
sinnvoll interpoliert werden können, darzustellen. Durch Animation können zeitliche Veränderung
sichtbar gemacht werden. Abbildung 2.9.17 zeigt einen Ausschnitt einer Karte aus dem Projekt „Chatty
Maps“, hier wurden je nach Typ der Soundscapes Straßen nach Farben eingefärbt. Das Besondere an
dieser Karte ist die Datensammlung mittels SocialMediaNachrichten mit Standortinformationen. Über
den Inhalt der Nachrichten wurden Rückschlüsse auf die Soundscapes geschlossen. Daraus wurden
dann die Kategorien gebildet, nach denen die Straßen eingefärbt wurden. [116]

Buziek zeigt in seiner Diplomarbeit 3DAnimationen, die das Verkehrsaufkommen darstellen (Abbildung
2.9.18) . Durch die Erweiterung der Straßen in die zRichtung bleibt die geografische Ebene weitgehend

[Abb.: 2.9.18]
Mehrere Bilder einer Animation von Verkehrsaufkommen. Die vertikalen Bänder verändern ihre Höhe mit dem Aufkommen.
[113]

[113] Buziek, Gerd (2001): Eine Konzeption der kartographischen Visualisierung. Habilitation, Hannover. (S. 143)

[114] Southworth, Michael Frank (1967): The sonic environment of cities. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology.

[115] Kornfeld, AnnaLena (2008): "Die kartographische Visualisierung des akustischen Raums" In: KNJournal of Cartography and Geographic Information
58, 6. S. 294301. (S. 96)

[116] Aiello, Luca Maria et. al.(2016): "Chatty maps: constructing sound maps of urban areas from social media data" In: open science 3, 3. London: Royal
Society.
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[117] Quelle unbekannt

[118] Sturm, Ulrike; Bürgin, Matthias (2019): Stadtklang: Wege zu einer hörenswerten Stadt. vdf Hochschulverlag AG. (S. 5859)

[119] Noll, Udo (2019): Radio Aporee. [Website, Zugriff am 12. February 2020. https://aporee.org]

[Abb.: 2.9.19]
Links unten eine Darstellung Londons in der die Stadt schematisch in Quadrate aufgeteilt wurde. [117] Dahinter eine sehr

detaillierte Darstellung eines Gebiets, die nicht nur Schallquellen zeigt, sondern auch akustische Effekte wie Reflexionen mit
Piktogrammen darstellt. [118]

unverdeckt. Auch hier wird die dritte Dimension für die nichtgeografischen Eigenschaften benutzt.
Mehrere Beispiele für Schallkarten, die mit Piktogrammen Schallquellen bezeichnen, existieren.
Abbildung 2.9.19 zeigt zwei Arbeiten mit Piktogrammen, einmal eine ganze Stadt, einmal ein kleines
Gebiet mit vielen Details.

2.9.2 AUDIOARCHIVE MIT GEOGRAFISCHEM INTERFACE

Der Begriff Soundmap wird oft für geografische Karten, die Verweise zu abspielbaren Audioaufnahmen
enthalten, verwendet. Davon gibt es einige. In diesen Karten lassen sich Aufnahmen durch Klicken auf
das Symbol abspielen. Diese Karten werden im Rahmen dieser Arbeit als Audioarchive mit visuellem
Interface bezeichnet, und in der folgenden Analyse nicht mehr berücksichtigt. Radio Aporee [119],
eines der erfolgreichsten Audioarchive, bietet eine Ansicht mit Details, Wellenform und Spektrogrammen
der Aufnahmen. Interessant ist, wie in Radio Aporee Orte mit vielen Aufnahmen bei niedriger Zoom
stufe zu einem Marker zusammengefasst werden. Jede Aufnahme wird mit einem roten Punkt markiert,
wenn mehrere auf relativ zur ZoomStufe kleinem Gebiet liegen, werden sie zu einem Punkt
zusammengefasst und zusätzlich mit der Anzahl an Aufnahmen versehen.
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Damit ist die Besprechung der Grafiken abgeschlossen. Es wurden verschiedenste Darstellungsformen,
von einfachen Diagrammen, über Videos, Mappings bis zu den Schallkarten bezüglich der jeweiligen
grafischen Kodierung von Schalleigenschaften besprochen werden. Außderdem wurde versucht neue
Anknüpfungspunkte aufzuzeigen. Abschließend folgt nun eine Zusammenfassung in Form eines
Versuches die verschiedenen Darstellungsformen systematisch zu ordnen und Kategorien zu bilden.

2.10 VERSUCH EINER TAXONOMIE

Die Einteilung der Schallkarten in Karten mit konkreten Funktionen und experimentelle Schallkarten
lag der Gliederung des vorigen Kapitels zugrunde. Jetzt werden die Karten nach der grafischen Kodierung
geordnet. Das Zeichensystem von Kornfeld und ihren Kolleg*innen (Seite 92) ist bereits ein umfassendes
Zeichensystem und kann Standards vorgeben. Es ist umfassend, weil es sowohl Quellen, Intensitätsverteilungen,
spektrale Zusammensetzung (sehr reduziert) und die Schallausbreitung beinhaltet. Es könnte viele der
grafischen Kodes der obigen Darstellungen mit seinem System ersetzen. Das System von Southworth
(Seite 94 und 63) unterscheidet sich grafisch, er arbeitet nicht mit Farben, sondern mit Symbolen und
bezieht die Wahrnehmung des Raumes mit ein. Sein System kann keine Intensitätsverteilungen im
Raum zeigen, sondern arbeitet ausschließlich mit Symbolen und Flächenmustern. Diese sind aber
skalierbar und machen es möglich, Flächen mit Mustern aus den Elementen zu bezeichnen. In der
Acoustic Ecology scheint es wenig explizite Ansätze zur Standardisierung von Schallkarten zu geben,
allerdings könnten gemeinsame Interessen ausgemacht werden. Besonders die Darstellung von
Skalarfeldern mit Farbflächen wird oft verwendet. Karten sind in der Acoustic Ecology ein Werkzeug,
das je nach Anwendung eingesetzt wird. Bezüglich der Ästhetik gibt es starke Unterschiede, besonders
die Karte von Southworth hebt sich ab, was wohl auch auf deren Entstehung in den 60er Jahren
zurückzuführen ist. Das System von Kornfeld arbeitet viel mit Farben, verwendet aber auch Punktstreuungen
und Diagramme. Alle hier gelisteten Schallkarten reduzieren geografische Elemente auf wesentliche
Merkmale, auf Straßen, Gebäude und Flächen. Nie außer in der Lärmkarte auf Seite 86, kommen
Satellitenbilder zum Einsatz. Das analysierte Gebiet ist oft relativ klein, umfasst einen Stadtteil oder ein Waldstück.

Die verschiedenen Karten werden nun nebeneinander dargestellt und geordnet. Es wurden auch nicht
kartografische Darstellungen inkludiert, weil diese für Visualisierungen von Zeitverläufen notwendig
sind und in Karten zu finden sind. Abbildung 2.10.1 vergleicht die Karten mit Farbmarkierungen und
anhand ihrer optischen Ähnlichkeit. Folgende Kategorien sind in der Baumdarstellung zu finden:

• Zweck der Grafik, unterteilt in Werkzeug und explorative Darstellung.

• Dargestellter Datentyp: Metrische Variablen oder Kategorien

• 3D oder 2DDarstellungen
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[Abb.: 2.10.1]
Ordnung von SoundscapeVisualisierungen als Baum.
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• Kodierung der Schalleigenschaften nach Farbe, Form, Piktogramm, Symbol oder Text.

• Interaktivität

Abbildung 2.10.2 ordnet dieselben Grafiken, indem diese jeweils eine Zeile in der Tabelle einnehmen,
in der die vorhandenen Eigenschaften angekreuzt sind. Diese Zeilen sind derart geordnet, dass die
Grafiken mit gleichen Eigenschaften beieinanderliegen. Die Klassifikation wurde folgendermaßen vorgenommen:

• Datennatur:

 physikalisch (die Natur des Datenmaterials, z.B. der Schalldruck)

 rezeptiv (das was in der Karte gelesen wird, z.B die Art der Quellen)

• Darstellungsform:

 Dimension: Die Raumdimension und die Zeitdimension. Die Zeitdimension kann durch
automatische Aktualisierung (EchtzeitDaten) oder durch die Darstellung mehrere Zeitpunkte
(Durch bewegung oder mehreren Abbildungen) gegeben sein.

 Interaktivität: durch Animation oder als einblendbare Ebenen

 grafische Elemente

 Kontext: Die Relation nach der die Elemente geordnet sind.

•Anwendung nach Disziplin

Es zeigt sich, dass die Gruppierung in der Matrix weit weniger eindeutig ausfällt. Im Baum wurden
alle 3DDarstellungen an einen Ast gesetzt, in 2.10.2 stehen diese ebenfalls beieinander. (1720) Die
Gruppe aus Darstellungen, die Kategorien zeigen, der linke große Ast, ist in der Matrix nicht zu erkennen.
Allerdings wurde diese Unterscheidung nur über die Unterscheidung qualitativ/quantitativ einbezogen.
Die einzelnen Diagramme ohne Raumbezug stehen in der Matrix ebenfalls beieinander. Die Gruppe
der 3DKarten im Baum ist zwar von der grafischen Sichtweise zu rechtfertigen, denn die Ästhetik
dieser Darstellungen unterscheidet sich von zweidimensionalen Darstellungen. Andererseits ist in der
Matrix erkennbar, dass sich die 3DDarstellungen in den anderen Eigenschaften stark Unterscheiden.

Ziemlich kohärent sind die obersten neun Grafiken in der Matrix, sie bilden die Gruppe der Karten, die
mit Farbfeldern Skalarfelder kodieren. Nr. 24 und 25 kodieren mit Piktogrammen, einmal in 3D, einmal als Raster.

Es ist selbstverständlich denkbar, dass in der Literatur, in Zeitschriften oder auf Webseiten noch
interessante Schallkarten verborgen sind, die nicht ausfindig gemacht werden konnten.

Nun folgt eine Liste der in den Grafiken dargestellten Daten:

• Lautstärke, Intensität und Druck

•Wie angenehm die Soundscape empfunden wird
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[Abb.: 2.10.2]
Ordnung von Signaldarstellungen und Schallkarten in einer Matrix. Es zeigen sich Gruppen.
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• Kategorien von Schallquellen bzw. Geräuschtypen

• Hall und andere akustische Effekte, welche die Wahrnehmung beeinflussen

• Ähnlichkeiten von Geräuschen, bzw. die Parameter, nach denen die Ähnlichkeit bestimmt wird.

• Indices, die Komplexität, spektrale oder zeitliche Variation angeben

•Ausbreitung von Schallwellen und akustische Eigenschaften des Raums

• Zeitverläufe, wie in Spektrogrammen oder Wellenformen.

Verschiedene Anwendungen und Erkenntnisziele liegen den Darstellungen zugrunde:

• Lärmschutz: Evaluation von Maßnahmen und Bestandsaufnahmen

• Stadtplanung: Darstellung der Verhältnisse, um Probleme und Potenziale sichtbar zu machen.

• SoundÖkologie: Wechselwirkungen zwischen Soundscapes und anderen Faktoren.

• experimentelle Karten: Schallkarten als Produkt von Forschung über Schallkarten. Erkenntnisziel
ist die Karte selbst.

Die Gruppierungen nach der grafischen Methode und den Datentypen repräsentieren Sichtweisen auf
die Welt, sie reduzieren das Schallfeld auf bestimmte Art und Weise. Fünf Kategorien solcher Abbildungen
werden im nächsten Kapitel verglichen, indem sie auf das selbe Gebiet angewandt werden.
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2.11 VERGLEICH VON KARTENTYPEN

Um einen besseren Vergleich der verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten zu ermöglichen, werden
die Prinzipien der KartenTypen Farbfelder, Kategorien, Wellenausbreitung, Piktogramme und Diagramme
konzeptuell auf dasselbe Gebiet angewandt (Abbildung 2.11.1). In dieser einfach gehaltenen grafischen
Zusammenfassungen lassen sich Ansätze für Standardisierungen erkennen.

Die verschiedenen Karten werden nun noch einmal nebeneinander dargestellt und nach folgenden
Kategorien geordnet. Es wurden auch nichtkartografische Darstellungen inkludiert, weil diese für
Visualisierungen von Zeitverläufen notwendig sind und teilweise auch in Karten zu finden sind. Diese
fünf Karten basieren nicht auf realen Daten, sie sind nur wage an Messungen orientiert und sollen die
Prinzipien illustrieren.

Die einzige Darstellung, die Informationen räumlich lückenlos zeigt, ist die Farbfeldkarte. In ihr ist ein
kontinuierlicher Parameter an jedem beliebigen Ort ablesbar. Solche Karten werden oft in Simulationen
berechnet, können aber auch auf Messungen und Interpolationen basieren. Dem gegenüber steht die
PiktogrammKarte, sie zeigt Kategorien von Geräuschquellen an ausgewählten Orten. Es wurde zusätzlich
über die Größe der Piktogramme, Lautstärke oder Häufigkeit der Quellen dargestellt. Durch ausreichend
dichte Anordnung der Piktogramme können so relativ lückenlos Verteilungen sichtbar gemacht werden.
Dazwischen ist die DiagrammKarte angesiedelt, sie zeigt zwar nur bestimmte Orte. An diesen Orten
aber sind metrische Werte abzulesen. Auch dort können die Diagramme dicht gedrängt relativ viel
Information darstellen, ein entsprechender Maßstab vorausgesetzt. Die Schallausbreitungskarte enthält
am meisten Information. Sie wurde in Anlehnung an Bosshard angefertigt und zeigt sowohl die Lautstärke
als auch, zumindest ungefähr, die Frequenzzusammensetzung. Umso dichter die Linien nebeneinander
liegen, umso höher die Töne, umso dunkler die Striche, umso höher die Amplitude der Welle.

Folgende Standardisierungen scheinen sinnvoll, möglich oder könnten in Zukunft realisiert werden:

• Standardisierung der Farbkodierung von metrischen Werten, wie bereits von Kornfeld
vorgeschlagen.

• Standardisierung der Einteilung von Geräuschen in Kategorien. Es müsste definiert werden,
welche Geräusche in welche Kategorie fallen. Außerdem müssten die Kategorien selbst festgelegt
werden. Dies könnte mit der Anwendung eines KategorisierungsAlgorithmus verknüpft werden.
Cartwright et. al. haben ein solches System erarbeitet (Seite 62).

• Vereinheitlichung von Piktogrammen, die Soundeigenschaften zeigen. Einheitliche Piktogramme
für Schallquellen und andere Eigenschaften wie Reflexionen oder Hall. Southworth hat dazu
umfassende Vorschläge.

• Standardisierung von Interpolationsverfahren, dies bedarf weiterer Forschung oder der
Identifikation der besten bestehenden Methode. Womöglich ist die Wahl des Verfahrens von der
Situation bzw. dem Parameter abhängig. Aletta und Kang haben dazu gearbeitet (Seite 55).
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[Abb.: 2.11.1]
Grafische Zusammenfassung der Kartentypen Diagramme, Piktogramme und farbige Straßen.
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[Abb.: 2.11.2]
Grafische Zusammenfassung der Kartentypen Farbfelder und Wellendarstellung.
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• Interaktive Schallkarten und Interfaces standardisieren. Wie muss ein Interface aussehen, welche
Funktionen müssen interaktive Schallkarten haben? Für allgemeinen Einsatz könnte dies dem
Vorbild von OpenStreetMaps oder GoogleMaps folgen. Für professionelle Anwendung könnten
GISProgramme erweitert werden oder als Vorbild dienen.

• Standardisierung der Verbindung akustischer Merkmale mit geografischen Elementen. Wie sollten
Schalleigenschaften in grafische Elemente eingezeichnet werden?

Gemeinsame Standards in einzelnen Bereichen wie Stadtplanung/Lärmschutz oder Ökologie scheinen
realistischer als fachübergreifende Standards. Auch ist zu Bedenken, inwieweit gemeinsame Standards
einheitliche Software voraussetzen. Eine Audiokartografie Software würde wohl zu Angleichungen führen.

Es hat sich gezeigt, dass in den obigen Karten auf grafische Elemente der Kartografie zurückgegriffen
wird. Doch Sound hat eigene Darstellungsfomen und speziefische Eigenschaften. Ziel der Experimente
im folgenden Kapitel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dynamischere, mehr an der natürlichen
Kontinuität von Sound orientierte Karten, aussehen könnten. Weiters werden Möglichkeiten zur
Darstellung von Relationen zwischen Soundscapes untersucht.
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Nun folgt der praktische Teil. Ein Hörexperiment wurde durchgeführt, in dem die Möglichkeit,
Soundscapes mit Formen zu kodieren, getestet wird. Dann wird auf die Methodik eingegangen, die
Software vorgestellt, und schließlich folgen die Ergebnisse. Außerdem wurden Audiodaten im Feld
erhoben, das Vorgehen dabei wird erörtert werden. Folgende Hypothesen sollen in den grafischen
Experimenten getestet werden.

1. Bewährte Methoden der Signaldarstellung, wie Spektrogramme, Diagramme und Wellenformen
können in Soundkarten angewandt werden, um die mit ihnen vermittelten Informationen in die
RaumDimension zu erweitern.

2. Es ist möglich, Assoziationen zwischen auditiven und visuellen Reizen für die Darstellung von
Sound in Karten zu nutzen.

3. Mit Ansätzen aus dem Mapping können Ähnlichkeitsstrukturen in Soundlandschaften mit den
geografischen Ordnungen verknüpft werden.

Es ist hier selbstverständlich nicht möglich, die Nützlichkeit neuer Verfahren in den jeweiligen
Anwendungsgebieten abzuschätzen. Es handelt sich um Grundlagenforschung, die folgenden Darstellungen
erweitern den Raum der Möglichkeiten, können als Grundlage und Inspiration für Neues dienen.

Die im zweiten Teil zu sehenden Karten verwenden klassische Methoden der Kartografie, hier werden
AudioVisualisierungen mit Kartografie und Mapping verbunden. Nur mit grafischen Methoden kann
es gelingen, Raumstrukturen sichtbar zu machen. Denn nur mit grafischen Mitteln kann unsere biologische
Einschränkung überwunden werden, nur zwei Signale auf einmal hören zu können. Was wäre, wenn
wir die Möglichkeit hätten, mit vielen Ohren gleichzeitig zu hören? Wenn diese Ohren in einem Gebiet
verteilt wären und wir gleichzeitig hören könnten, ohne dass alle Sounds zu einem großen Durcheinander
verschmelzen, wären Schallkarten überflüssig. Die Alternative zur Gestaltung von Schallkarten ist also
die Entwicklung von GehirnMaschine Interfaces, die uns viele Ohren geben. Schallkarten scheinen
bisweilen die einfachere Lösung zu sein.

Alle grafischen Experimente basieren auf realen Audiodaten. Der Prozess ist zirkulär. Es wurden
Messungen gemacht, die Daten analysiert und visualisiert. Durch gestalten neuer Karten wurden
Erkenntnisse gewonnen, die dann wieder in das nächste Experiment eingeflossen sind.

Die folgenden Karten und Mappings sind nicht interaktiv und verzichten auf die Möglichkeit,
Audioaufnahmen in Karten abzuspielen. Zweifelsfrei sind interaktive Darstellungen sinnvoll und
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erleichtern die praktische Arbeit. Es ist einfach, sich vorzustellen, dass die meisten der folgenden
Darstellungen in interaktiven Karten mit Zoomfunktion, verschiedenen Ebenen, Animationen und
anderen möglichen Features ausgestattet sind. Ein Bild von geografischen Verteilungen aber braucht
die Fläche. GoogleMaps oder OpenStreetMaps sind zwar interaktiv, sichtbar sind aber immer Karten,
die genauso gut auf Papier vor einem liegen könnten wenn die gewünschten Eigenschaften einmal
gewählt sind. Auf zusätzliche Funktionen, wie das Abspielen von Aufnahmen in Karten oder Interaktivität
wurde verzichtet.

Es wurde mit der OpenFrameworksBibliothek gearbeitet. Es wäre möglich gewesen, die Audiodaten
separat zu analysieren und dann als Tabellen in GISSoftware zu importieren. Die grafischen Möglichkeiten
von GISSystemen sind beschränkt, und die Audioanalyse hätte getrennt von der Visualisierung geschehen
müssen. Das Schreiben neuer Software lässt hingegen den Möglichkeitsraum offen, verursacht dafür
aber mehr Aufwand. Das freie Programmieren macht es möglich, bei der Gestaltung der Karte auf
sämtliche Audiodaten zurückzugreifen, es kann jeder beliebige Analysealgorithmus mit jeder beliebigen
Visualisierungsmethode verknüpft werden. Jeder Punkt in der Karte kann von jedem beliebigen Sample
jeder beliebigen Audioaufnahme beeinflusst sein. Die Transformation kann völlig frei gestaltet werden
und wurde während der Arbeit laufend erweitert. Neben Karten können mit der Software auch andere
Grafiken generiert werden, die Ordnung der Elemente basiert dann nicht auf der Raumposition, sondern
auf anderen Daten. Bevor die Software genauer vorgestellt wird, folgt die Beschreibung des Hörexperiments.

3.1 HÖREXPERIMENT: URBANE SOUNDSCAPES UND
FORMSYMBOLIKEN

Die Assoziationen zwischen Formen und Klangeigenschaften wie hoch oder tief oder runde Vokale oder
scharfe Vokale sind gut belegt (Kapitel 1.8). Ob diese Effekte aber dafür geeignet sind, Soundscapes
visuell zu beschreiben, ist daraus nicht zu schließen, denn in den Experimenten werden entweder Vokale
oder künstliche Töne verwendet, keine Soundscapes. [01] Soundscapes beinhalten oft hohe und tiefe
Töne gleichzeitig und sind komplex, sie lassen sich nicht so einfach kategorisieren.

Anlehnend an die Symbolik der Formen in Experimenten zum BoubaKikiEffekt, wurde eine Methode
zur Berechnung von Soundsymbolen aus Audioaufnahmen entwickelt. Die in der Abbildung 3.1.1
verwendeten Symbole unterscheiden sich kaum von andern aus ähnlichen Studien, sie wurden als
Referenz für die automatisch generierten Symbole herangezogen. Ein kleines Programm erzeugt aus
beliebig langen Audioaufnahmen kleine Vektorgrafiken, die sich an den genannten Eigenschaften
orientieren. Ein Spektrum, über die gesamte Dauer der Aufnahme gemittelt, wird in drei Bereiche
unterteilt. Der Anteil an tiefen (bis 150 Hz), mittleren (1501500 Hz) und hohen (ab 1500 Hz) Tönen
wird aus dem Spektrum durch Mittelwertbildung über die Zeit berechnet. Die Unterteilung der
Freqeunzbänder wurde durch Versuche ermittelt, es sollten möglichst große Unterschiede sichtbar werden.
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Diese drei Zahlen bestimmen dann den Anteil an ganz runden, mittelrunden und spitzen Formen im
Symbol. Die Außenlinie wurde dicker gezeichnet als die innen liegenden, um die Einheit der Form zu
betonen. Die Symbole bestehen aus drei Teilen, die Durchmesser dieser Teile sind bestimmt von den
jeweiligen Frequenzanteilen in den Aufnahmen. Auf diese Weise sind alle drei Charakteristiken deutlich
erkennbar und die Prägnanz eines Aspektes kann hervorgehoben werden, ohne die anderen zu beeinflussen.
Leise Sounds ergeben kleine, laute große Symbole. Sind Frequenzen eines Bandes gar nicht enthalten,
ist die jeweiligen Komponente zu einem Kreis reduziert (10 B). Sind alle Bänder gleich stark präsent,
ergeben sich Formen wie in 11 B.

Das Experiment war folgendermaßen gestaltet.: Aus Aufnahmen aus dem Dornbirner Stadtgebiet,
insgesamt ca. 40 Stück mit je 2.5 Minuten Länge, wurden jeweils zwei viersekündige Samples entnommen.
Dabei wurde aus jeder Aufnahme die leisesten und die lautesten vier Sekunden gewählt. Die lauten
bestanden zumeist aus Ereignissen wie zuknallenden Türen, Kinderschreien oder Ähnlichem. Aus allen
diesen kurzen Samples (ca. 80 Stück), wurde dann jeweils ein Symbol errechnet. Danach wurden zufällig

[Abb.: 3.1.1]
Formen aus einem Hörexperiment. [01]

[Abb.: 3.1.2]
Ausschnitt aus dem Fragebogen. (Anhang II auf Seite 154)
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110

30 Aufnahmen aus den 80 ausgewählt. Zu jedem passenden Symbol wurde dann ein nicht passenden
aus den 50 übrigen Symbolen gesetzt, die Auswahl der nicht passenden Symbolen geschah nach eigenem
Ermessen, sie sollten dem korrekten Symbol nicht gleichen, ohne aber jedes Mal komplett verschieden
zu sein. Manche Paare waren damit eindeutig verschieden, manche sich durchaus ähnlich. Der ganze
Fragebogen ist in Anhang II zu finden. Jetzt lagen also 30 Audioaufnahmen vor, die jeweils ein korrektes
und ein falsches Symbol zugeordnet hatten. Während des Experiments mussten die 11 Teilnehmer*innen
zu jeder der 30 Aufnahmen das zugehörige Soundsymbol (A oder B) ankreuzen. Ein Teil des Fragebogens
ist in Abbildung 3.1.2 zu sehen. Vor jedem vier Sekunden langen Sample wurde die aktuelle Nummer
vorgelesen, damit die Proband*innen die entsprechenden Symbole im Fragebogen finden konnten. Der
Fragebogen ist in Anhang II auf Seite 156 einsehbar. Die Pause zum Ankreuzen dauerte ca. 9 Sekunden.
Bevor die 30 Aufnahmen abgespielt wurden, konnten die Teilnehmer*innen mit 6 Beispielen und
zugehörigen Symbolen die Assoziation „üben“, um ein Gefühl für die Formen entwickeln.

63% der Antworten waren richtig. Bei zufälligem Ankreuzen wäre eine Quote von 50% zu erwarten
gewesen. Erwartbar war, dass Zuordnungen mit besonders deutlichen Unterschieden von wesentlich
mehr Teilnehmer*innen richtig angekreuzt wurden, bei anderen Samples hatten fast alle falsch angekreuzt.
s gab unter den 30 Symbolen fünf, bei denen weniger als vier Personen richtig zugeordnet haben. Das
spricht eventuell dafür, dass es methodische Fehler bei er Berechnung der Soundsymbole gab, denn
wenn die Zuordnung nur schwierig wäre, müssten doch ungefähr die Hälfte falsch sein. Wegen der
kleinen Stichprobe könnte dies aber auch dem Zufall geschuldet sein. Sieben von 30 Symbolen wurden
10 oder 11 Mal richtig zugeordnet. Neun von 30 Symbolen wurden von weniger als sechs Personen
richtig zugeordnet.

Es ist anzunehmen, dass Verbesserungen des Symboldesigns die Ergebnisse verbessern könnten. Auch
ist zu überlegen, ob das Experiment anders gestaltet werden sollte. Größere Stichproben sind jedenfalls
wünschenswert. Auch ein Vergleich verschiedener Symbole wäre sinnvoll, um die besten zu finden.
Vielleicht wäre es besser die Symbole und Sounds in Kategorien aufzuteilen, zu jedem Symbol muss
dann jeweils eine Kategorie gewählt werden. Dies wäre näher an der Realität von Schallkarten, wo ja
meist viele Orte sehr ähnlich klingen. Diese Tatsache wurde hier berücksichtigt, indem als falsche
Alternative ein dezidiert verschiedenes Symbol ausgewählt wurde. Diese Wahl eines anderen Symbols
durch den Experimentator ist problematisch, weil so unkontrollierte persönliche Einschätzungen in das
Experiment einfließen. Besser wäre es gewesen, die Sounds in feste Kategorien zu unterteilen, aus denen
dann zufällig gewählt wird.

Das Experiment zeigt, wie die Evaluation von SoundKodierungen funktionieren könnte. Für ganze
Schallkarten ist diese Methode allerdings nicht anwendbar, räumliche Verteilung ist nicht berücksichtigt.
Wie sollte die Evaluation von Schallkarten gestaltet sein?
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3.2 EVALUATION

Neben solchen Hörexperimenten können Methoden zum Testen von Informationsdesigns hilfreich sein.
Eine Aufstellung von Ansätzen und eine Beschreibung möglicher Vorgehensweisen zur Evaluation von
Informationsgrafiken liefert StahlTimmins im Artikel „Methods for evaluating information Design“
[03]. Weil es zu testen gilt, ob die visuelle Repräsentation der Soundscapes der zugehörigen Aufnahme
zuordenbar ist, und damit die räumliche Schallverteilung erkennbar ist, müssen Evaluationen diese
Verbindung als Präferenz der Rezipient*innen testen. Zusätzlich sollten wohl auch andere Merkmale
erhoben werden, wie die Verständlichkeit des Designs und die Ästhetik. Aufbauend auf dem Hörexperiment
mit einzelnen Soundscapes muss die Raumkomponente berücksichtigt werden.1

Morrison beschreibt die Beziehung zwischen den physischen Elementen der Karte (den Mitteln der
Zeichen) und den wahrgenommenen Elementen in der Karte, dem mentalen Abbild. Er postuliert, dass
eine Veränderung der physischen Elemente eine Veränderung der wahrgenommenen Elemente zur Folge
haben muss. [04] Dies bringt uns nicht näher an eine Methode, mit der die Qualität der mentalen
Abbildung bewertet werden kann, es spezifiziert aber die Problemstellung. Morrison unterscheidet für
das KartenLesen notwendigen Fähigkeiten in drei Teile: Navigation, Visualisieren und Messen. Die
Deckung der räumlichen Abbildung mit der Wirklichkeit kann damit aber noch nicht getestet werden.

Die Vereinigung beider Aspekte könnte eventuell durch folgende Versuchsanordnung realisiert werden:
Probandinnen bekommen die Schallkarte gezeigt und haben auf einem Bildschirm gleichzeitig eine
Menge von Audioaufnahmen aus dem abgebildeten Gebiet vor sich. Aufgabe der Testpersonen ist es,
die Aufnahmen an Orten in der Karte zu platzieren. Sie müssen aufgrund der visuellen Information in
der Karte die Aufnahmen zuordnen. Ein großer Pool von Audioaufnahmen würde die Aufgabe schnell
unmöglich machen, weil zu viele Kombinationen möglich werden. Viele Orte klingen sehr ähnlich und
sind praktisch austauschbar. Daher wäre es notwendig, die Aufgabe in kleine Schritte zu unterteilen,
wobei die Personen immer nur zwischen wenigen Aufnahmen wählen müssen. Die zweite Möglichkeit
bestünde darin, die Aufnahmen in Gruppen zu ordnen, die Proband*innen müssten dann nur den richtigen
Typ (Verkehrsgeräusche laut oder leise, Kinderspielplatz, Volksfest, Wohngebiet, ...) zuordnen.

Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, den Proband*innen die Schallkarte zu zeigen, und sie danach
mehrere Anordnungen von Soundscapes anhören zu lassen, von denen eine die richtige ist. Diese
Anordnungen bestünden aus abspielbaren Audioaufnahmen in Karten, die durch das Bewegen der Maus
über die Orte abgespielt werden. Mehrere solcher Anordnungen aus Soundscapes stünden neben der
zu testenden Karte, die Proband*innen müssten die korrekte auswählen. Ideal wäre es wohl alle diese
Evaluationsmöglichkeiten zu testen. Dazu sind weitere Überlegungen und Forschungen notwendig.

1) Psychologische Faktoren sind relevant, und in den hier angewandten Theorien wohl am ehesten in der Konstitution von
Interpretantenbezügen verortet. Die psychologischen Voraussetzungen um eine Karte lesen zu können, sind unter dem Begriff
des Repertoires wohl ungenügend zusammengefasst, das Repertoire ist eher als Anknüpfungspunkt zu betrachten. Es ist die
Schnittmenge aus dem für die Rezeption erforderlichen Wissen und dem ganzen Komplex der psychischen Ressourcen.

[03] StahlTimmins, Will (2017): "Methods for evaluating information design" In: Information Design: Research and Practice, S. 451.

[04] Morrison, Joel L (1978): "Towards a functional definition of the science of cartography with emphasis on map reading", The American Cartographer 5, 2.
S. 97110.
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Ansetzend an der Idee von Morrison, dass die Veränderung der Darstellung eine Veränderung der
mentalen Repräsentation zur Folge hat, könnten Schallkarten durch graduelle Veränderungen evaluiert
werden. Eine visuelle Änderung muss von den Testpersonen akustisch zugeordnet werden, indem zum
Beispiel Audioaufnahmen verschoben oder ausgetauscht werden müssen. Ob Evaluationen von ganzen
Karten überhaupt notwendig sind, ist keineswegs ganz klar. Wenn alles an seinem Ort ist, und die
einzelnen Elemente funktionieren, besteht kaum ein Grund anzunehmen, dass die Karte nicht funktioniert.
Schlussendlich hängt die Qualitätssicherung von der Anwendung ab, für genauere Überlegungen muss
eine konkrete Karte vorliegen. Hier wird jedoch experimentell an neuen Darstellungsmethoden geforscht
und kein Produkt perfektioniert.

3.3 NEUE SCHALLKARTEN: FORSCHUNG MIT UND DURCH
DESIGN

Die verwendete Methode kann wohl als Designforschung beschrieben werden. Experiment folgte auf
Experiment, Gestaltung, Reflexion und Neudefinition der Ziele bildeten einen Kreis. Die grafische
Gestaltung war eng verknüpft mit der Audiodatenanalyse, indem bei der grafischen Gestaltung immer
der Zugriff auf beliebige Audioanalysemethoden gewährt war (Mit der Einschränkung, dass das Können
und die verfügbare Zeit des Autors begrenzt ist) konnte frei experimentiert werden. Auch die Datenerhebung
war Teil dieses Prozesses.

3.3.1 DATENAKQUISE IM FELD

Basis der folgenden Visualisierungen sind mit Audiorecorder, omnidirektionalem Mikrofon, Stativ und
GPSLogger hergestellte Audioaufnahmen. Es wurden sowohl lange dauernde Aufnahmen an festen
Punkten als auch kurze Aufnahmen an vielen Orten gemacht. Insgesamt zweimal wurde ein Gebiet
systematisch mit einem Mikrofon erfasst. Das Mikrofon wurde zusammen mit einem GPSTracker von
Aufnahmeort zu Aufnahmeort getragen. Dabei sind folgende Faktoren zu beachten. Erstens ist die
Dauer der einzelnen Aufnahmen kritisch, zweitens ist die räumliche Anordnung von relevanten Objekten
wie Häuser oder Pflanzen zu beachten und drittens spielt die Tageszeit eine Rolle. Die Dauer einer
Aufnahme sollte zwar so kurz sein, dass insgesamt genug Aufnahmen gemacht werden können, aber
auch so lang sein, dass möglichst alle typischen Geräusche eines Ortes erfasst werden. Die Abstände
zwischen den Aufnahmen sollten so gewählt sein, dass keine Geräusche zwischen den Messpunkten
verpasst werden. Es ist auch sinnvoll, nicht direkt neben Geräuschquellen zu messen, denn dadurch
wäre das Geräusch unverhältnismäßig stark repräsentiert. Es ergibt Sinn immer auch an Straßenkreuzungen
zu messen. Weil sich die Soundscapes im Laufe des Tages verändern, muss entschieden werden, welcher
Teil des Tages aufgezeichnet werden soll. Zumindest sollte die Tageszeit angegeben werden. Hier wurde
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an jedem Ort nur eine Aufnahme gemacht. Sinnvoller wäre es. regelmäßige Proben zu nehmen, um
verschiedene Zeiträume zu berücksichtigen zu können. Es ist ein Abwägen zwischen Zeitaufwand und Qualität.

Der Abstand zwischen den Aufnahmepunkten wird auf 30 Meter gesetzt, dies scheint sinnvoll, weil
dadurch nur sehr leise Geräusche zwischen den Punkten unbemerkt bleiben. Unter der Annahme, dass
eine Aufnahme zwei Minuten dauert und zwischen den Aufnahmen eine Minute für den Standortwechsel
benötigt wird, ein Takt von drei Minuten eingehalten werden kann, ergeben sich folgende Zeitaufwände:

• Für offenes Gelände und ein 30mRaster, ergeben sich 330 Stunden pro Quadratkilometer.

• Für urbanes Gebiet, mit der groben Schätzung, dass ein Quadratkilometer der Stadt Straßen mit
der Gesamtlänge von 30 Kilometern enthält, ergeben sich 50 Stunden pro Quadratkilometer.

Tatsächlich wird die Dauer pro Quadratkilometer in urbanem Gebiet aber etwas höher sein, weil offene
Flächen wie Plätze, Parks und große Kreuzungen die Anzahl der benötigten Aufnahmen vergrößern.
Auch könnten öffentlich zugängliche Gebäude erfasst werden, wobei dort mit mangelndem GPS
Empfang zu rechnen ist, daher müsste die Standortbestimmung manuell anhand eines Bauplans erfolgen,
was zusätzliche Arbeit erfordert.

Das Aufzeichnen mehrerer Orte hintereinander ist zwar nicht ideal, aber die meisten ortstypischen
Ereignisse scheinen innerhalb eines gewissen Zeitintervalls aufzutreten. Die Anzahl an neuen Geräuschen
sinkt mit der Zeit, Orte haben typische Klänge, die zumindest in urbanen Gebieten oft kontinuierlich
hörbar sind. Bei 5Minütigen Aufnahmen sind Ampelzyklen abgedeckt, eventuelle Fußgänger passieren
das Mikrofon, und fleißige Kellner*innen machen zumindest einmal einen Rundgang. Die Tageszeiten
und Wochentage spielen selbstverständlich eine große Rolle. Es wurde bei den Rasteraufnahmen immer
darauf geachtet, nicht in Zeiten von deutlichen Übergängen (Berufsverkehr, Beginn eines Konzerts,
....) aufzuzeichnen, ob dies gelungen ist, kann aber mangels Vergleichen nicht gesagt werden. Die hier
besprochenen Methoden sind für solche Rasteraufnahmen geeignet und können auf simultan aufgenommene
Daten erweitert werden. Audioaufnahmen mit zugehörigen Koordinaten bilden das Ausgangsmaterial.
Nachdem die Aufnahmen vorliegen, können die GPSDaten mit den Audiodaten abgeglichen werden.
Dann folgt Visualisierung und Analyse.

3.3.2 SOFTWARE / TECHNISCHES

Die Software (https://github.com/ElectronsAreReal/soundmappingexperimental) ordnet den einzelnen
Aufnahmen Längen und Breitengrade zu, indem die Zeitpunkte der Aufnahmen (im Dateinamen der
Audiodatei) mit der GPSLogdatei abgeglichen werden. Eventuelle Zeitdifferenzen zwischen lokaler
Uhrzeit und der GPSStandardzeit müssen berücksichtigt werden. Je nach Dauer der Aufnahme und
der Frequenz der GPSStandortermittlung liegen dann für die Dauer der Aufnahme mehrere GPS
Datenpunkte vor. In dieser Zeit bewegt sich das Mikrofon nicht, darum können die Positionen gemittelt
werden, um eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Danach werden alle Audioaufnahmen analysiert und
auf exakt dieselbe Dauer gekürzt. Die Audioanalyse errechnet unter anderem ein Spektrogramm, den
Intensitätsverlauf und ein gemitteltes Spektrum über die ganze Aufnahme. Eine Funktion kann auf
beliebigen Intervallen des Spektrogramms den arithmetischen Mittelwert berechnen. Weiters können
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wichtige Indices berechnet werden, wie die Lautstärke und die zentrale Frequenz. Auch wurde der
Algorithmus zur Berechnung der BoxDimension inkludiert. Der Datensatz aus Audiodaten und
zugehörigen Positionen bildet dann die Basis für weitere Gestaltung.

Die Software kann mittels InverseDistanceInterpolation zwischen Datenpunkten interpolieren und so
ein kontinuierliches Feld erzeugen. Geeigneter wäre das von Aletta und Kang vorgeschlagene Verfahren,
aus technischen Gründen wurde mit dem erwähnten vorlieb genommen. Auch ist es möglich, nicht nur
einen Parameter zu interpolieren, sondern mehrere Ebenen zu berechnen. So ist es möglich, ein Spektrum
für jeden beliebigen Punkt in der Karte zu erhalten, indem der Wert für jeden Frequenzbereich als neue
Ebene interpoliert wird. Wird das Spektrum in drei Intervalle unterteilt, ergibt sich ein Vektorfeld, dass
jedem Punkt in der Karte einen Vektor aus drei Teilen (jeweils eine Ebene für tiefe, mittlere und hohe
Frequenzen) zuordnet. Weiters ist es möglich die nächstgelegenen Messpunkte zu finden.

Das Ergebnis wird als svgDatei gespeichert. Damit können sowohl Pixel als auch Vektordaten erzeugt
werden. Die Software hat kein Interface, sondern muss durch entsprechende Programmierung konfiguriert
werden. Das erhöht den Aufwand für neue Experimente, gleichzeitig wird der Möglichkeitsraum aber
nicht einschränkt, weil neue Ideen frei programmiert werden können. Nur so lassen sich neue Möglichkeiten
nicht nur theoretisch, sondern auch anhand ihrer grafischen Ergebnisse beurteilen. Auch wäre die
Entwicklung einer bedienerfreundlichen Software wesentlich aufwendiger, und im Rahmen der
Masterarbeit nicht umsetzbar. Der Audioanalyseteil liegt als separate C++ Klasse vor. Alle Zeichenfunktionen
hingegen sind in einer Quelldatei enthalten, was das Ganze ein wenig unübersichtlich macht. Die
Software ist Mittel zum Zweck und kein Produkt, sie dient der Erforschung der Möglichkeiten,
Schallkarten zu errechnen. Weil die tatsächlichen Schalldrücke nicht bekannt sind, kann die Lautstärke
nicht bestimmt werden. Für die Illustration verschiedener Methoden, und für die Identifizierung lauter
und leiser Orte spielt das keine Rolle. Die Information liegt im Vergleich der einzelnen Messpunkte,
nicht in den absoluten Werten. Nicht alle der folgenden Grafiken sind mit dieser Software entstanden,
die folgende Darstellung wurde mit einem kleinen pythonSkript erstellt.

Zu Beginn der Experimente wurden noch keine Rasteraufnahmen gemacht, sondern einzelne Aufnahmen
an verschiedensten Orten in der Stadt und in ländlichem Gebiet. Diese Aufnahmen wurden mit visuellen
Methoden sichtbar gemacht und selbstverständlich auch angehört. Eines der ersten Experimente ist
eine Selbstähnlichkeitsanalyse von Straßenverkehr.

3.3.3 ZEITSTRUKTUR

Eine Selbstähnlichkeitsanalyse einer Aufnahme von Straßenverkehr in der Nähe einer Ampel ist in
Abbildung 3.3.2 zu sehen. Hier sind tiefe Frequenzen Blau und hohe Rot gefärbt. Es wird ein Muster
mit angedeutetem Ampelrhythmus erkennbar. Besonders laute Fahrzeuge stechen als gelbe Streifen
hervor. Die blauen Streifen wechseln von Dunkelblau, wo die Fahrzeuge noch entfernter sind und nur
die tieferen Töne bis zum Mikrofon gelangen, bis ins Hellblaue, wo auch höhere Frequenzen von nahen
Fahrzeugen relativ ungedämpft bis zum Mikrofon gelangen. Weitere Versuche zu Zeitverläufen bieten
sich an. Es wäre interessant, mehrere Orte über ganze Tage zu beobachten und dann deren Tagesrhythmen
zu vergleichen. Zeitverläufe sind auch in 3.3.6 und 3.3.9 zu finden.
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[Abb.: 3.3.1]
Schematische Darstellung der SoundmappingSoftware.
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[Abb.: 3.3.2]
Selbstähnlichkeitsanalyse einer Aufnahme von Verkehrsgeräuschen an einer stark befahrenen Landstraße nahe einer
Ampelkreuzung. Die Ampelrythmen sind erkennbar.

3.3.4 SPEKTROGRAMME, XYPLOTS UND WELLENFORMEN

Dieses Kapitel gewährt einen kleinen Überblick über grafische Aspekte von Soundscapes weil hier
Spektrogramme und Wellenformen verschiedener Orte verglichen werden. Ein frühes Experiment hat
das Poster in Abbildung 3.3.3 zum Ergebnis. Es dient dazu, visuelle Aspekte von Soundscapes besser
zu verstehen, und testet erste experimentelle Visualisierungen, die unter den bewährten Spektrogrammen
stehen. Das Poster zeigt für jede Soundscape einmal die Autokorrelation (oben), das Spektrogramm
(mittig) und eine Darstellung der Wellenform (unten). Die Wellenform wurde in eine xyDarstellung
transformiert, das funktioniert folgendermaßen: Jeder Punkt auf der Linie entspricht einem Zeitpunkt.
Die xKoordinate des Punktes ist die Amplitude zum Zeitpunkt, die YKoordinate ist die Amplitude
des Signals zu einem um eine feste Zeit verschobenen Zeitpunkt. Die Formcharakteristik der Linie
entspricht der Charakteristik des Signalverlaufs, umso öfter die Linie die Richtung wechselt, umso
zackiger und spitzer ist die Wellenform. Umso mehr Ecken, umso stärker der Anteil höherer Frequenzen.
Die Aufnahme links oben entstand in einem ruhigen Gebiet, es ist nur ein monotones Hintergrundrauschen
hörbar, entsprechend ist die Linie insgesamt kurz und weist relativ wenige sehr scharfe Kanten auf. Die
Frequenzen sind nicht hoch, was auch im Spektrogramm darüber sichtbar ist. Die Aufnahme daneben
lässt im Spektrogramm etwas mehr höhere Frequenzen erkennen, die Linie ist entsprechend mit mehr
kleinen Ecken und Kanten versehen. Hohe Frequenzen verursachen in der Linien häufigere Seitenwechsel,
was den Nulldurchgängen im Signal entspricht. Diese xyPlots haben manche Eigenschaften, die den
FormKlang Assoziationen unserer Wahrnehmung ensprechen, und sind gleichzeitig kontinuierlich,
aus dem Signal transformiert, nicht "künstlich" erzeugt. Werden damit Zeitverläufe dargestellt, wie in
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[Abb.: 3.3.3]
Poster mit verschiedenen Soundscapes.
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Abbildung 3.3.4, lassen sich Entwicklungen erkennen. Signalverläufe werden im nächsten Kapitel mit
einer anderen Methode dargestellt. Denn das Problem der XY Plots ist, dass jeweils nur eine
Momentaufnahme gezeigt werden kann. Die folgende Methode ermöglicht es die Charakteristik von
beliebig langen Aufnahmen zusammenzufassen.

3.3.5 KARTEN MIT WELLENFORMEN

Ausgehend von der Erkenntnis aus der Neuropsychologie, dass bestimmte Töne mit bestimmten
Formeigenschaften verbunden werden, wurde eine Methode entwickelt, die aus beliebig langen
Aufnahmen Symbole generiert. Die Audiodaten für diese Grafik stammen aus der ersten der beiden
Rasteraufnahmen. Hier ist nur ein Teil des Gebiets sichtbar, in welchem besonders geringe Abstände

[Abb.: 3.3.4]
Zeitliche Abfolge von xy Darstellung der Wellenform einer Soundscape eines Busbahnhofes. Die anschwellende und wieder
abnehmende Amplitude zeigt einen einfahrenden Bus, der sich nähert, abbremst und an einer Haltestelle zum Stehen kommt.
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[Abb.: 3.3.5]
Signalformen zu Kreisen gebogen. Jeder Kreis zeigt die Klangcharakteristik des Ortes. Die Auslenkung kodiert die

Lautstärke, die Form der Linien die spektrale Zusammensetzung.

zwischen den Aufnahmen eingehalten wurden. Entstanden sind die Symbole so: Ein durchschnittliches
Spektrum über die gesamte Aufnahme wird erstellt. Das heißt, für jede Frequenz wird ein Durchschnittswert
über die ganze Aufnahme gebildet. Dieses Spektrum zeigt die gemittelte Frequenzverteilung über die
ganze Aufnahme. Kurze Ereignisse wirken sich weniger aus, lange andauernde verändern das Ergebnis
entsprechend mehr. Dieses Spektrum wird dann mit der inversen FourierTransformation wieder in eine
Wellenform zurücktransformiert, vom Frequenzraum zurück in die Zeit. Da beim Erstellen des
Spektrogramms alle Phasenverschiebungen durch Berechnung der Absolutwerte der komplexen
Amplituden verloren gingen, weist das entstandene Signal eine Spitze am Anfang auf, weil dort alle
Sinuswellen ansteigen, vom selben Punkt ausgehen und sich nach oben zu einer Spitze addieren. Dieses
Problem wurde gelöst, indem nur ein Ausschnitt des entstandenen Signals verwendet wurde. Das
Problem, den Kreis ohne unschöne Ecken zu schließen, weil ja Anfang und Ende des Signals nicht
übereinstimmen und so ein Sprung in der Linie entstehen würde, wurde gelöst, indem die beiden Enden
graduell ineinander überführt wurden. Das Resultat ist in Abbildung 3.3.5 zu sehen.

Umso lauter umso stärker die Deformation der Kreise, umso höher die Frequenz desto zackiger die
Form der Symbole. Umso näher an einem reinen Ton, desto ähnlicher einer Sinuswelle. Gut erkennbar
sind die Geräusche aus der Gastronomie neben den Sonnenschirmen, auch das Wasserrad ganz links
mit seinem lauten Geklapper und Geplätscher ist markant. Zwischen den Bäumen ist Vogelgezwitscher
als kleine aber reine Sinuswellen erkennbar. Rechts unten ist es sehr leise, rechts oben sind die Kreise
durch den Straßenverkehr beeinflusst. Die Verwendung eines Sattellitenfotos scheint praktisch, denn
es können viele Details erkannt werden. Diese Details helfen dabei die Schalleigenschaften zu
interpretieren, geben einen Kontext, in dem interpretiert werden kann. Nach den Wellenformen werden
nun Spektrogramme in Karten übertragen.
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3.3.6 SPEKTROGRAMME ALS FORMEN

Spektren sind weit verbreitete Darstellungen von Signalen, sie lassen viele Eigenschaften erkennen,
jedes Geräusch ist in Spektrogrammen sichtbar (außer sie überlagern sich). Ein Spektrogramm lässt
sich als Abfolge von Vektoren, die so viele Elemente (Dimensionen) haben wie das Spektrogramm
Frequenzen hat, interpretieren. Wenn Spektren, die typischerweise mehrere hunderte Einzelfrequenzen
zeigen, auf drei Frequenzen reduziert werden (z.B. durch Mittelwertbildung über Intervalle), dann
können die Vektoren als Punkte im Raum interpretiert werden und bilden einen Pfad. Jeder Vektor
entspricht einem Zeitpunkt. Diese Darstellungsform liefert für eine Aufnahme eine charakteristische
Figur. Jeder Punkt im Raum steht für eine Kombination der drei Frequenzbereiche hoch, mittel und
tief. Die Form der Figur zeigt somit die spektrale Zusammensetzung und den zeitlichen Verlauf über
die Reihenfolge der Punkte. Farbe, Größe und Form können zusätzliche Merkmale kodieren. Ein
Experiment dazu ist in Abbildung 3.3.6 zu sehen. Kugeln stehen für Zeitpunkte, ihre Position im Raum
für die spektrale Zusammensetzung und deren Größe für die Änderungsrate. Eine Linie wäre eventuell
geeigneter, falls der Zeitverlauf im Fokus steht, denn sie würde genauer erkennen lassen, wie die Abfolge
der Punkte ist.

Abbildung 3.3.8 zeigt solche Figuren aus Spektrogrammen. Es wurde die zDimension mit der Größe
der Kreise kodiert, das erleichtert das Lesen, weil durch die Perspektive nichts verdeckt wird. Zu
Beachten ist, dass am Marktplatz der Weihnachtsmarkt stattfindet, dort also eine eher untypische
Soundscape herrscht. Es lassen sich gut typische Formen für Gebiete erkennen. Wohngebiete, Straßen
und Menschenansammlungen zeigen eindeutige Unterschiede. Es können Lautstärke, zeitliche und
spektrale Variabilität und die spektrale Zusammensetzung aus den Diagrammen gelesen werden, wenn
auch nicht als Zahlenwert. Wären die Achsen normiert und würden Schalldrücke oder dBWerte zeigen,
könnten sogar Zahlenwerte gelesen werden. 2 Aufnahmen erscheinen in ihrer Kontinuität, sie ermöglichen
es, die Klangcharakteristiken auf einen Blick zu vergleichen. Es wäre nützlich, wenn die Karte interaktiv
wäre, wenn per Mausklick die Aufnahmen abgespielt werden könnten. Denn damit wäre es einfacher,
ein Gefühl für die Diagramme zu entwickeln. Auch könnten zwischen Punkten und Linien gewechselt
werden. Weiters könnten Elemente ausgeblendet werden, wie z.B. die Rahmen der Diagramme. Auch
könnten nicht nur die Schwerpunkte des Spektrums, sondern die Außengrenzen eingeblendet werden,
womit der eingenommene Frequenzbereich hervorgehoben würde.

Die Abbidldung 3.3.8 enthält viel Information. Jede Aufnahme wurde wieder als kleines Diagramm
dargestellt. Diesmal ist jeder Zeitpunkt in der Aufnahme als Kreis dargestellt. Die x und yAchse
entsprechen den Tiefen (20500Hz) bzw. mittleren Frequenzanteilen (5001500Hz), die Größe des
Kreises entspricht dem Anteil der hohen Frequenzen (>1500Hz). Durch die grobe Anordnung der
Diagramme nach deren räumlicher Verteilung entsteht ein Überblick. Die Diagramme selbst zeigen
jeweils den spektralen und zeitlichen Verlauf. Umso kleiner der Bereich in dem sich der Pfad bewegt,
umso weniger divers ist die Soundscape. Gleichmäßige aber größere „Flecken“ zeigen variable
Soundscapes ohne Basis, sie verändern sich dauernd. Dies ist vor allem bei Straßen (ganz rechts) und
bei Menschenansammlungen beobachtbar. Dort herrscht ein kontinuierliches Gemisch, das sich insgesamt
wenig verändert, aber kontinuierlich fluktuiert. Feste Punkte mit abstehenden Armen zeigen meist
ruhige Soundscapes in denen hin und wieder ein Auto vorbeifährt, ein Kind schreit oder ein Rasenmäher
anspringt. Weil die Aufnahmen jeweils nur 2,5 Minuten lang sind und zu unterschiedlichen Zeiten
aufgenommen wurden, ist ein Teil der sichtbaren Unterschiede zufällig. Es sind aber trotz der kurzen

2) Die korrekte Einheit für die Achsen wäre dB/Hz bzw. Druck pro Frequenz, Spektrogramme geben die spektrale Dichte an.
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[Abb.: 3.3.6]
Ein Spektrogramm als Figur. Jedem Kreis entspricht ein Zeitpunkt.

[Abb.: 3.3.7]
Zeitablauf aus abstrahierten Spektrogrammen. Die Ästhetik steht hier im Vordergrund, die Interpretation ist schwierig.
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[Abb.: 3.3.8]
Karte mit Formen aus Spektrogrammen, kleinen Diagrammen die spektrale Zusammensetzung und zeitliche Entwicklung
zeigen.
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3.3.7 SPEKTRALE EIGENSCHAFTEN ALS FARBEN

Farbe kodiert die spektrale Zusammensetzung, verschiedenen Klängen entsprechen Farben, indem
jedem Punkt im RGBFarbraum eine Spektrogramm aus drei Komponenten (hoch, mittel und tief)
zugeordnet ist. Die Abbildung 3.3.10 zeigt an belebten Orten andere Farben als in Wohngebieten, stark
befahrene Straßenbereiche erscheinen weiß und Menschenansammlungen orangegrün. Leise Wohngebiete
sind vorwiegend rot, weil dort das leise Hintergrundrauschen entfernten Straßenverkehrs dominiert.
Die Lautstärke ist nicht direkt erkennbar, lediglich die spektrale Zusammensetzung wird deutlich. Diese
Farbkodierung ist nicht intuitiv. Die Karte beruht auf den ersten Rasteraufnahmen, und ist eine der
ersten Karten, die aus diesem Datensatz entstanden sind. Im Folgenden wird ein anderes Konzept
verfolgt. Indem sich verändernde Raster verwendet werden, entstehen Muster, die Schalleigenschaften zeigen.

Dauer eindeutige Muster erkennbar, die Formen unterscheiden sich je nach Art ihrer Aufnahmeorte.
Abbildung 3.3.8 zeigt eine Audioaufnahme, die in mehrere Intervalle zerteilt wurden, wobei jedes
Intervall als eigene Figur zu sehen ist. Zu lesen ist diese Darstellung wie Text, von links nach rechts,
die Gestaltung der Formen beruht auf einem anderen Verfahren, interessant ist die farbliche Kodierung
und die Darstellung der einzelnen Frequenzanteile mit jeweils einer Linie. Die Darstellung beruht auf
Daten der zweiten Rasteraufnahmen, diese waren gleichmäßiger verteilt als die ersten.

3.3.8 RASTER UND DIAGRAMME

Veränderungen von mehreren Parametern in Abhängigkeit von der Position wurden mittels RasterElementen
dargestellt. Dabei sind Mischungen zwischen Diagrammen und Mustern entstanden. Einerseits handelt es
sich bei den einzelnen Elementen um Diagramme, andererseits bilden diese Elemente zusammen
Flächensignaturen. In Abbildung 3.3.10 sind kleine Spektrogramme verteilt. Jede einzelne Frequenz wurde
einzeln entsprechend den globalen Minimum und Maximumwerten skaliert. Das heißt, dass ein einzelnes
Spektrum die Frequenzanteile relativ zum ganzen Gebiet angibt. Neben den klassischen Diagrammen in
Abbildung 3.3.10 sind andere Darstellungen möglich. Tortendiagramme zum Beispiel. Technisch ist es
dafür notwendig, die einzelnen Parameter zwischen den Messpunkten zu interpolieren. Die Diagramme im
Beispiel sind im Wesentlichen kleine Spektrogramme. Abbildungen 3.3.11 und 3.3.12 kombinieren vier
interpolierte Parameter. Die Kodierungen von zentraler Frequenz und Lautstärke greifen in Abbildung 3.3.12
auf Erkenntnisse aus der Wahrnehmungsforschung zurück, Lautstärke oder Intensität wird mit der Größe,
die Schwerpunktfrequenz wird mit der Helligkeit kodiert. Die Variabilität und Diversität ist mit verschieden
dicht aneinanderliegenden Linien kodiert, auch das ergibt intuitiv Sinn. Diese RasterKarten sind etwas
problematisch wegen der flächigen Darstellung, denn zwischen Straßen ist eigentlich keine sinnvolle
Interpolation möglich, weil dort Gebäude oder andere Dinge die Schallausbreitung beeinflussen. Durch die
Reduktion auf Straßenlinien wird das Raster aber in der ganzen Fläche sichtbar, was das Erkennen von
großen Strukturen erleichtert. Es wurde also zugunsten der Lesbarkeit und Ästhetik auf Genauigkeit
verzichtet. Nun folgt ein anderes Paradigma, nämlich die Ähnlichkeit von Soundscapes, deren Relationen zueinander.
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[Abb.: 3.3.9]
Signalformen zu Kreisen gebogen. Jeder Kreis zeigt die Klangcharakteristik des Ortes. Die Auslenkung kodiert die

Lautstärke, die Form der Linien die spektrale Zusammensetzung.
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[Abb.: 3.3.10]
Dornbirn am 8.12.2020 am Nachmittag. Ein Raster aus kleinen Spektrogrammen. Die Spektrogramme konnten mittels
Interpolation aller einzelnen Frequenzen gleichmäßig in der Fläche verteilt werden. Zu beachten ist, dass die Spektrogramme
die Relationen zwischen den Frequenzen nicht akkurat darstellen, denn jede Teilfrequenz wurde gemäß dem globalen
Minimum und Maximumwert skaliert. Schön ist, wie sich die einzelnen Diagramme zu einem Muster zusammenfügen und
sich ein Kontinuum aus Amplituden ergibt.

[Abb.: 3.3.11]
Ein Raster aus Symbolen über Straßenlinien.
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[Abb.: 3.3.12]
Dieselben Parameter wie in 3.3.11, jedoch sind die Linien zu einem Gitter angeordnet und die Lautstärke und die

Schwerpunktfrequenz sind zu einem Punkt zusammengefasst. Die Punkte sind gut lesbar. Das Gitter ist allerdings nicht sehr
einfach zu lesen. Abbildung 3.3.11 hat das selbe Problem.

3.3.9 ORDNUNGEN ÜBER DEM RAUM

Ausgehend von Mappings, wie der Vergleich von Biersorten und das Diagramm mit den Musikinstrumenten,
werden nun Soundscapes verglichen. Ähnliche klingende Soundscapes in Karten wurden durch Linien
verbunden(Abbildung 4.3.13), wodurch eine Struktur über der geografischen Ordnung entsteht. Linien
einer Farbe lassen sich von Ort zu Ort verfolgen und bilden einzelne Netze. Auch Darstellungen ganz
abseits vom Geografischen sind möglich. Ein xy PunktDiagramm ist in Abbildung 4.3.14 zu sehen.
Es zeigt Soundscapes nach ihrer Lautstärke und zentraler Frequenz geordnet. Ergänzt wird die Darstellung
mit kreisförmigen Diagrammen, die den Lautstärkeverlauf darstellen, jedem Punkt im Diagramm ist
ein Zeitverlauf, eine Farbe und ein geografischer Ort zugewiesen. Viele der sternförmigen Diagramme
zeigen Verkehrsgeräusche, eine schmale Spitze entspricht einem Schallereignis von wenigen Sekunden,
was meist einem vorbeifahrenden Kraftfahrzeug entspricht. Andere Zeitverläufe sind weniger symmetrisch,
sie zeigen einzelne Spitzen oder kontinuierliche Veränderungen als Auswölbungen. Andere sind fast
kreisförmig, was eine konstante Lautstärke bedeutet. Die Größe der Diagramme steigt von links nach
rechts mit der Lautstärke (nicht proportional zu standardisierten dBWerten). Linien schaffen die
Verbindung zur Geografie. Die Linien sind allerdings schwer zu verfolgen, eine Nummerierung wäre
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[Abb.: 3.3.13]
Linien verbinden ähnliche Soundscapes, die Lautstärke ist dabei nicht berücksichtigt, lediglich die spektrale
Zusammensetzung bestimmt die Ähnlichkeit. Umso breiter die Linie, umso größer die Ähnlichkeit. Die Farben der Linien
sind durch die spektrale Zusammensetzung bestimmt. Gleich klingende Soundscapes bilden ein Netz aus ähnlichfarbigen
Linien. So sind Strukturen über der geografischen Ordnung sichtbar.

wohl besser. Diese Darstellung verbindet eine relationale Ordnung von Aufnahmen mit der geografischen
Anordnung, wodurch sich zwei nebeneinander liegende Strukturen ergeben. Die Gruppen im Diagramm
ordnen die Aufnahmen nach GebietsEigenschaften. Gut erkennbar sind Übereinstimmungen zwischen
dem Messort und der Position im Diagramm. Die Gruppierungen heben dies hervor, die Einteilung in
Wohngebiet, Straßen und Menschenmengen unterscheiden nur grob, manche Punkte passen nicht ins
Schema. Diese Darstellung gibt einen Überblick über drei zentrale Schalleigenschaften. Lautstärke,
Frequenz und Variabilität. Besonders gut ist an den Kreisdiagrammen erkennbar, wie stark und in
welchen Rhythmen sich die Lautstärken verändern. Dieses Mapping orientiert sich an dem Vorschlag
von Kornfeld et. al. mit den Kreisdiagrammen (Seite 92), und greift die Idee der Platzierung von
Musikinstrumenten in Diagrammen auf, wie es im Buch „Die Physik des Klangs“ zu sehen ist (Seite 83).

Zum Schluss folgt eine kurze Zusammenfassung und Vorschläge für anschließende Forschungen.

TEIL I I I : EXPERIMENTE
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[Abb.: 3.3.14]
Soundscapes nach Lautstärke und Schwerpunktfrequenz geordnet. Es zeigen sich Cluster, die, wenn abgeglichen mit der
geografischen Ordnung, ganz gut mit Ortseigenschaften korrespondieren. Oben sind Straßengeräusch, mit eher niedriger

Schwerpunktfrequenz, unten entweder Wohngebiete (links, also leise) oder Menschenmengen (rechts, also laut) zu finden.

TEIL I I I : EXPERIMENTE
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Im ersten Teil wurden Grundlagen, Bedeutung und gesellschaftliche Funktion von Schallkarten erörtert.
Begriffsklärungen ermöglichten die Differenzierung zwischen Klangindividuen, Signalen, Wellenformen
und dem Gehörten. Die Betrachtung der Modellbildung als gesellschaftlich eingebettete Transformation
einer akustischen Wirklichkeit in deren Repräsentation zeigt die Kartengestaltung als Prozess. Dieser
Prozess beinhaltet Computer, Zielvorstellungen und Annahmen über die Ressourcen der Betrachter*innen.
Diese Ressourcen, als Repertoire bezeichnet, machen die Rezeption erst möglich. Wie diese Rezeption
grafischer Elemente genau funktioniert, ist mit der Betrachtungsweise der Semiotik fassbar. Die Semiotik
hat es möglich gemacht, kartografische Elemente genauer zu beschreiben und die Bezeichnung von
Schalleigenschaften zu reflektieren. Relevanz von Schallkarten ist beim Lärmschutz jedenfalls gegeben,
in den Sozialwissenschaften aber wurden kaum Anwendungen ausfindig gemacht. Die Akustemologie
befasst sich zwar mit den sozialen Funktionen und Wirkungen von Sound, Karten scheinen auch dort
wenig Bedeutung zu haben. Die Bedeutung von Sound in der Ökologie und Biologie ist gefestigt, die
Acoustic Ecology verwendet Schallkarten als Werkzeuge, viele Beispiele wurden gefunden. Weiters
konnten viele interessante Ansätze für neue Schallkarten gefunden werden, auch ganze Bezeichnungssysteme
waren darunter.

Die Analyse bestehender Visualisierungen und Karten hat Gruppen von typischen Visualisierungen
zum Vorschein gebracht. Diese Gruppen arbeiten mit eigenen grafischen Methoden und sind somit
potenziell standardisierbar. Die Erweiterung der Audiokartografie mit Signaldarstellungen, mit Methoden,
die speziell für Audiosignale verwendet werden, hat interessante Möglichkeiten eröffnet. Manche dieser
Möglichkeiten wurden umgesetzt, andere nicht. Die Experimente können in folgende Kategorien unterteilt werden.

• Zeitverläufe

• Formsymboliken auf Basis multimodaler Assoziationen in Karten

•Muster aus Diagrammen und Linienschraffuren

• Relationen, dargestellt durch Diagramme oder Verbindungslinien.

• Farbkodierungen, die den RGBRaum nutzen um spektrale Zusammensetzungen zu kodieren.

Besonders Ordnungsrelationen und Muster / RasterDarstellungen bergen Potenzial für weitere
Experimente. Auf Interaktivität wurde verzichtet. Auch können keine Audioaufnahmen in den Karten
abgespielt werden. Beide Features wären wohl sinnvoll und müssten in einer SoundmappingSoftware
berücksichtigt werden. Die elementaren Möglichkeiten und Methoden basieren jedoch auf grafischen
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Elementen, die auch ohne Interaktivität funktionieren oder zumindest illustriert werden können.
Animationen könnten Dynamiken zeigen oder virtuelle Flüge über Schalllandschaften ermöglichen.

Nun sollen noch Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen und Projekte, die sich bei der Arbeit
ergeben haben, gelistet werden. Diese Ansätze umfassen gestalterische, technische und sozialwissenschaftliche
Bereiche. Nicht auszuschließen ist, dass manche der folgenden Punkte bereits aufgegriffen worden
sind. Es handelt um eine Liste von Anschlussmöglichkeiten, die im Bezug auf diese Arbeit zu verstehen ist.

• Weitere Recherchen bezüglich Kartierungen elektromagnetischer Wellen. Besonders
Mobilfunkunternehmen, Militärs oder Behörden könnten Derartiges verwenden.

• Anwendung der Methoden auf elektromagnetische Wellen und Wasserwellen untersuchen. Gibt es
ausreichend detaillierte Daten von Oberflächenwellen und elektromagnetischen Wellen im Raum?
Wie könnten diese erhoben werden?

• Verwendung von MikrofonArrays zur Datenerfassung. Lokalisation von Schallquellen durch
Triangulation mittels verteilter Sensorstationen. Dazu gibt es Studien, diese müssen auf
Anknüpfungspunkte bezüglich Soundkarten untersucht werden.

• Verwendung von Sensornetzwerken für die Datenerfassung. Entwicklung von Sensoren, die
möglichst wartungsfrei sind und einfach zu installieren. Prüfen der Verwendbarkeit der Sensoren,
die im SONYCProjekt entwickelt wurden. Vernetzung und Anbindung ans Internet für Echtzeit
Visualisierungen, schnelles Auslesen der Daten und Archivierung.

• Vergleiche von mehreren Städten oder Gebieten. Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten über
große Gebiete, um die Potenziale von Schallkarten aufzuzeigen. Entwicklung von Möglichkeiten,
um diese Vergleiche zu visualisieren.

• Anwendung der verschiedenen Methoden auf naturnahe Gebiete. Vergleich praktischer Probleme
und Anforderungen von urbanen und naturnahen Gebieten.

• Erschließen von geeigneten Datenbanken oder Gewinnung eigener Daten durch Sensornetzwerke
oder Messungen.

•Weitere grafische Experimente mit Soundkarten.

– Interaktive Karten mit Ebenen und Animationen. 3DVisualisierungen.

– Anwendung der gemachten Erfahrungen und Darstellungsmethoden auf ein spezifisches
Problem, ein bestimmtes Erkenntnisziel. Zum Beispiel könnten Visualisierungen von
akustischen Problemgebieten aus Stadtplanung oder der Ökologie. Kollaborationen mit
Wissenschaftler*innen dieser Disziplinen.

– Verwendung von Simulationen der Schallausbreitung für die Datengewinnung für Karten die
nicht nur die Lautstärke zeigen. Es ist zu klären, ob verfügbare Simulationssoftware dies leisten
kann.

– Weitere Versuche mit RasterDarstellungen. Verknüpfung mit spektrografischen Daten und den
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Methoden aus Kapitel 4.3.5. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

– Weitere Versuche, Ähnlichkeiten bzw. Ordnungen mit Karten zu kombinieren. Weitere
Mappings.

– Anwendung des Prinzips der BaumHierarchie aus Kapitel 2.8 auf große Datensätze und deren
Verknüpfung mit Karten.

– Künstlerische Soundkarten. Experimente mit 3DAnimatinen und Videos.

– Visualisierungen die auf Notation basieren. Wie ließen sich Soundscapes mit diesen Prinzipien
darstellen?

• Evaluationen von Schallkarten wie in Kapitel 3.2 vorgeschlagen. Die Kombination von
Hörexperimenten (Kapitel 3.1 und die Methoden aus den in 1.8 zitierten Experimenten) mit
Evaluationen von Infografiken und Karten.

•Weitere Hörexperimente, um SoundSymboliken zu entwickeln, die sich an den Erkenntnissen der
Wahrnehmungspsychologie orientieren, müssen durchgeführt werden. Es sollten verschiedene
Variationen des Ansatzes getestet werden, denn die Ergebnisse des Experiments lassen auf Fehler
in der Gestaltung der Symbolik schließen.

• Entwicklung von interaktiver Software auf Basis dieser Experimente. Es könnten Audio
Erweiterungen für gängige GISProgramme programmiert werden. Oder eine Website, die sich an
Radio Aporee orientiert, aber den Fokus auf Visualisierungen legt, könnte umgesetzt werden.
Jedenfalls sollten Tools für die Audiokartografie geschaffen werden. Dies setzt eine genauere
Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen in den verschiedenen Anwendungsfeldern voraus.

Es haben sich einige Anschlusspunkte für weitere Forschungen und GestaltungsProjekte ergeben. Mit
dieser Liste findet diese Masterarbeit ihr Ende. Bei Fragen, Kritik, Anmerkungen oder Ideen zögern
Sie bitte nicht, den Autor zu kontaktieren.
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