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Einführung 

Was ist Audio-Branding? 

•  strategischer Prozess des 

Markenaufbaus und der 

Markenpflege durch gezielten 

Einsatz und Gestaltung 

akustischer Elemente 

•  Teil der multisensuellen 

Markenführung 

•  akustische Aktivitäten zu einer 

Marke (klangliche Übersetzung) 

Warum Audio-Branding? 

psychologisch/physiologisch: 

•  Ohren kann man im Gegensatz zu den 

Augen nicht verschließen. 

•  Hörsinn nicht gerichtet 

•  akustische nonverbale Reize sind 

schneller als verbale Reize in der Lage 

Aufmerksamkeit u. 

Gedächtnisleistung zu steigern 

•  Emotionalisierung und Imagebildung 

wirtschaftlich: 

•  geringe Qualitätsunterschiede 

•  Informationsflut 

•  Markenvielfalt 



Ziele 	  	  
Etablierung	  eines	  Markenklangs,	  der	  auf	  unverwechselbare	  Weise	  die	  
Iden9tät	  und	  Werte	  einer	  Marke	  repräsen9ert	  
 

•  verbesserte Verankerung eines Unternehmens oder Produkts im 

Gedächtnis des Konsumenten durch Emotionalisierung der Marke. 

 à Imageprägung 

•  Aufmerksamkeit und Erkennungssignal 

•  Unterhaltungswert 

•  „Visual Transfer“ 



Brand Sounds 
Elemente des Audio-Branding 

Umsetzung erfolgt durch eine einheitliche Kommunikationsstrategie 

•  Das Audiologo ist ein kurzes akustisches Erkennungsmerkmal einer 
Marke oder eines Unternehmens.  

•  Anforderungen:  
–  Kürze 

–  Unverwechselbarkeit 

–  Memorierbarkeit 

–  Flexibilität 

–  Passung 

•  weitere Elemente des Corporate Sound: 
–  Jingle  

–  Brand Song 

–  Firmenhymne 

–  Soundscape 

–  Brand Voice 

Gemeinsamer Nenner: 

eindeutig definiertes akustisches Ausgangsmaterial  



Anwendung 
Touchpoints 

Rezipient/
Konsument 

TV und 
Radio 
Spots 

Telefon-
service 

Präsenta-
tionen 

Website 

DVD 

Kongresse 

Imagefilm 

Podcasts 



 

Funktion und Wirkung 
Grundlagen zur Informationsverarbeitung 

 
•  Gestaltwahrnehmung 
Alle Gestaltgesetze stimmen darin überein, den akustischen Input zu Gruppieren.  

Die aufeinanderfolgenden Ereignisse sind verbunden und bilden den sog. „Auditory 

Stream“ (à Bregman 1990) 

38   Musikalische Informationsverarbeitung          

 

psychologen der Berliner Schule, insbesondere von Max Wertheimer 
(1923), fünf Gestaltgesetze formuliert, die sich jedoch vorerst auf die vi-
suelle Wahrnehmung bezogen. Dennoch lassen sich die Gesetze auf die 
musikalische Wahrnehmung adaptieren und zu Gestaltungs- und Grup-
pierungsprinzipien auditiver Reizmuster zusammenfassen. Deutsch zeigt 
dies in zahlreichen Hörexperimenten (vgl. Deutsch 1994; 1999). So wird 
analog zur visuellen Wahrnehmung jeder Wahrnehmungsvorgang  

„durch abgespeicherte Muster unterstützt, die im Rahmen von Lernprozes-
sen etabliert wurden und zur Ergänzung der lückenhaften Information der 
Sinneskanäle verwendet werden“ (Haverkamp 2009, 15).  

Es gibt eine Vielzahl von Gestaltgesetzen. Einige sind für diese Thematik 
weniger relevant. Die wichtigsten (fett gedruckt) werden hier erklärt, da 
sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit Anwendung finden.  

Tabelle 3: Liste wichtiger Gestaltgesetze 

 Gruppierung aufgrund... 

Gesetz der Nähe ...zeitlicher Nähe 
Gesetz der Ähnlichkeit ...musikalischer Parameter 
Gesetz des gemeinsamen Schicksals ...übereinstimmenden Verhaltens 
Gesetz der guten Fortsetzung …der einfachsten Bewegung  
Gesetz der Geschlossenheit ...(ab)geschlossener Strukturen 
Prägnanzgesetz = „Gesetz der guten 
Gestalt“ (übergeordnetes Gesetz)  

Ergänzung aufgrund von Plausibi-
lität und Einfachheit 

Quelle: vgl. Deutsch 1994b, 343ff.  

Ehrenfells stellt besonders die Gestaltqualität der Ähnlichkeit in den 
Vordergrund, woraus sich eine gute Gestalt erkennen lässt. Auch für Fri-
cke (vgl. 1993, 188) bilden die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den 
musikalischen Parametern (Tonhöhe, Klangfarbe, Zeit, Lautstärke) die 
Grundlage für die Wahrnehmung einer Melodie, wodurch z.B. der Melo-
dieverlauf einer einzelnen Stimme verfolgt werden kann. Weitere Ähn-
lichkeitsbeziehungen finden sich in der Artikulation und der räumlichen 
Position der Schallquelle. Werden diese Parameter verändert, so entste-
hen Gruppierungsgrenzen (vgl. Pfleiderer, 2006, 60). 

Für die Gestaltwahrnehmung wichtiger ist das Gesetz der Nähe. So-
bald nämlich Pausen in einer zeitlichen Abfolge vorkommen, wird die 
Tonfolge aufgrund der zeitlichen Nähe gruppiert. Für eine solche Grup-

für diese Thematik relevante Gestaltgesetze 



 

Funktion und Wirkung 
Grundlagen zur Informationsverarbeitung 

 
•  Gestaltwahrnehmung 

 

Kognitionsbildung 79 

!

Abbildung 11: Organisation beim Streaming 

 

Quelle: eigene Darstellung (vgl. Handel 1989, 206; Bregman 1999; Hellbrück & Eller-
meier 2004, 162ff.). 

Die schematische Darstellung der akustischen Stimuli weist einen Zeit-
abstand (x-Achse), sowie einen Frequenzabstand (y-Achse) auf. Je nach 
Zeit- und Frequenzabstand werden Töne in einen oder zwangsläufig in 
zwei Ströme sortiert. Sind die Abstände sehr gering so kommt es zu ei-
ner Verschmelzung in diesem Bereich (vgl. Schröger/Kaerbach/Schön-
wieser 2002, 102).30 

Der Ohrwurm 

Nach dem Versuch, Merkmale zu selektieren, die die Erinnerungslei-
stung beeinflussen können, darf dieser wichtige Begriff nicht fehlen. Der 
Ohrwurm ist ein Gedächtnisphänomen, zeichnet sich durch einen ex-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30  Die Anwendung dieser Abbildung ist denkbar für ein ausgewähltes Audiologo:              

x-Achse = Halbtonschritte, y-Achse = Zeit. Anhand einer Notenschrift oder durch 
Heraushören werden die Klangereignisse in Form von Strichen abgebildet und organi-
siert. So kann möglicherweise eine „gute Gestalt“ oder eine missverständliche Organisa-
tion der Klangereignisse durch eine solche Grafik aufgezeigt werden. Zumindest aber 
wird die Kontur anschaulich dargestellt.

!

 

Beispiel: 

Auditory Stream 



 

Funktion und Wirkung 
Grundlagen zur Informationsverarbeitung 

 
•  Gestaltwahrnehmung 

•  Schematheorie: 

Kognitive Schemata sind die Verallgemeinerung der Realität.  

Das menschliche Gehirn legt Schemata an, um die große Anzahl äußerer 

Einflüsse zu ordnen und zu Kategorisieren. Die Bildung von Schemata 

vereinfacht also die Selektion und weiterführende Interpretation von 

Ereignissen, die subjektiv verarbeitet werden. 

Wird ein akustisches Signal bewusst wahrgenommen, heißt das, dass es 

einem im Gedächtnis gespeicherten Schema ähnelt und so dekodiert werden 

kann und im besten Fall auch richtig interpretiert wird.  



 

Funktion und Wirkung 
Grundlagen zur Informationsverarbeitung 

 
•  Gestaltwahrnehmung 

•  Schematheorie 

•  Psychoakustik (Maskierung, Residualton, 

Cocktailparty-Effekt) 

 



 

Funktion und Wirkung 
zentrale Aspekte 

 
•  Aktivierung 

•  Attraktivität von Klängen 

•  Kognitionsbildung 

•  Imagebildung 

•  Intermodale Analogien 



Audiologo - Analyse 

Figure 1:
A cycle of alternating high (H) and low (L) pure tones. In Fig 1a, the 
rate is 3 tones per sec, in Fig 1b, it is 10 tones per sec. Dashed lines 
show the perceptual grouping.

Background:

Method:

Audiologo selection:

Question:
Is there a common musical 
structure in Brand Sounds like 
Audiologos which are catchy and 
easy to remember?

3. Rhythm:
Audiologos show easy rhythmic grouping; the way of grouping the 
single notes depends on the recipients' experience with 
rhythmic-metric patterns.

Figure 6: Nokia-tune
»joint-accent-structure«
Contour-change within a 
melody and rhythmic empha-
ses represent a more salient 
marker in favor of simplicity.

4. Instrumentation/timbre:
The piano sound is frequently used. The harmonic and conso-
nant form of the piano sound and its series of partials conforms 
to the Gestalt principles (»Law of reification«).

5. Flexibility
Small bandwidth avoid restrictions an implementation in diffe-
rent touchpoints. Musical and technical modification conside-
ring long-term survival without wear-out effects.

Figure 7: 
Two-tone sequence of sharp 
tones of a glockenspiel, con-
sisting of three very conso-
nant partialtones (~1500Hz, 
3000Hz, 4000Hz). The loud-
ness of a sound depends on 
the spectral content (hearing 
area), so the distinct maxi-
mum of acoustic pressure in 
the upper band matches the 
brand´s claim »sense and 
simplicity« and counters the 
auditory masking.

6. Animation and cross-modal interaction
Audio-visual presentation necessitates that melodic or rhyth-
mic structure follows

a) lettering (parallels of syllables and tones)
b) visual logo and logo animation

Presentation of visual and auditory information simultaneously  
results in a considerable increase in neuronal activity 
 > synergetic effect

Figure 8: 
Three notes follow the sylla-
bles O-LYM-PUS; articulati-
on represented by yellow 
underline. 

Conclusion:

There are still musical patterns that are able to employ music 
psychology research (phenomena) with an eye on utility for de-
signing audiologos. But even if music psychology postulates 
musical structures that are catchy and easy to remember, it is 
only effective as long as all compositions don’t offer the same 
structure. Only through differentiation, i.e. evolution and diver-
gence, is it able to create an innovative, individual and self-
contained brand sound like an audiologo. 

Literature
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a) b)Catchy melodic figures are characterized by gestalt qualities, 
which show a relation to basic principles of cognition with res-
pect to the visual recognition of figures as well as psychoacou-
stic phenomena.

Basic Information about the Gestalt effect
The Gestalt principles (of similarity, proximity, continuity 
pithiness etc.) agree in grouping the auditory input. The 
successive auditory events are linked and build up the 
so-called auditory stream (Figure 1).

Annotation:

Auditory scene analysis is the process by which the auditory system separates the in-

dividual sounds in natural-world situations, in which these sounds are usually interle-

aved and overlapped in time and their components interleaved and overlapped in fre-

quency. This phenomenon shows that factors like similarity in pitch, timbre and spatial 

proximity and grouping of acoustic events support the perception of acoustic contours. 

The temporal segmentation is important, too.

-! -!

periodic signal = meaningful auditory shape

In the cochlea the sound waves enter and produce wave-
like displacements of the basilarmembran. This move-
ment is detected by the hair cells which convert that 
motion into electrical nerve impulses.

fundamental

fth

 Audible figure-ground organization 
(according to the Gestalt principles) 
that ensures memorability and at-
tractiveness

Accents as a result of:
relative loudness, changes in articulation, 
timbral variation, harmonic progression 
like dissonances and harmonic changes.

The Gestalt psychology offers an interesting approach

Effective and successful audiologos must meet requirements 
such as uniqueness, memorability, recognition, and flexibility to 
a certain standard. The challenge of the sound designer is to 
translate these factors into a concise acoustic sequence that 
will increase the recognition and recall of brands. 
In this case music psychology research seems to be an approp-
riate approach to detect integrative measures for the design-
process of audio-branding. Therefore, this investigation aims to 
give an understanding of general practical shapes of audiolo-
gos indicating specific and cross-modal design as well as iden-
tifying similarities.
A common finding of the results below is that we tend to order 
our experience in a manner that is regular, orderly, symmetrical 
and simple.

Figure 2: periodic relation of a fifth
A chord fuses in perception if its overall spectrum is similar 
to harmonic series. Efficient chain-linking due to adjacent  
frequencies (integration/segregation). Inharmonicity is the 
degree to which the frequencies of overtones depart from 
whole multiples of the fundamental frequency. Irregular os-
cillations are not perceived as musical tones, but rather as 
noise.

a) Developing parameters to analyse the musical structure of 
audiologos

b) Cross-sectional analysis of 22 audiologos from German-
speaking countries in 2010; the selection is divided into 
three categories: (1) »melody« (2) »noise« (3) »vocal/texted«

c) Comparative analysis by means of 18 relevant parameters

Results:

1. Acoustic shape: 

average length of 
2.7 seconds

The lower the time expansion, the lower will be the expansion of 
the tonal range!

Figure 3:
Average pitch range of 6.7 
semitones = perfect fifth. 
41% of the audiologos have 
an exact pitch range of a 
fifth. Only 24 % of the 
audiologos´ pitch range is 
greater than 7 semitones. 

Figure 4:
Average number of 4.5 tones. 
Short-term-memory-
capacity amount to max. 10 
tones or notes. None of the 
analyzed audiologos con-
tains more than these ten 
successive tones.

Figure 5: melodic progression 
46% ascending movement 
(activating effect).

27% descending movement.

27% return to first tone 
pitch. Melodic bow follows 
the law of closure.

2. Intervals:
-

nant. Other frequently used intervals are the fourth and third.  

perceived as pleasant (see Figure  2).

cross-cultural universal and very likely derives from the physio-
logical structure of the auditory system.

pithiness requires contrast combination
specific timbre in the forefront 
(figure) & synthesizer-soundscapes 
or percussive sounds and effects 
in background (ground) 

>

3D spectrogram of Philips 
Audiologo

Audiologos – Are there Common Rules for the 
Design of a Catchy Melodic Figure?
Christoph Anzenbacher, University of Vienna — November 17th, 2011 3rd International Audio Branding Congress in New York City 



Parameter (Auswahl) 

Dauer 

Akzentuierung 

Kontur 

Anzahl der Töne 

Ambitus (in Halbtönen) 

Zentrales oder vorherrschendes Intervall 

Instrumentierung 

Signalquint 

Flexibilität musikalisch/technisch 

usw. 

22 Audiologos  

Figure 1:
A cycle of alternating high (H) and low (L) pure tones. In Fig 1a, the 
rate is 3 tones per sec, in Fig 1b, it is 10 tones per sec. Dashed lines 
show the perceptual grouping.

Background:

Method:

Audiologo selection:

Question:
Is there a common musical 
structure in Brand Sounds like 
Audiologos which are catchy and 
easy to remember?

3. Rhythm:
Audiologos show easy rhythmic grouping; the way of grouping the 
single notes depends on the recipients' experience with 
rhythmic-metric patterns.

Figure 6: Nokia-tune
»joint-accent-structure«
Contour-change within a 
melody and rhythmic empha-
ses represent a more salient 
marker in favor of simplicity.

4. Instrumentation/timbre:
The piano sound is frequently used. The harmonic and conso-
nant form of the piano sound and its series of partials conforms 
to the Gestalt principles (»Law of reification«).

5. Flexibility
Small bandwidth avoid restrictions an implementation in diffe-
rent touchpoints. Musical and technical modification conside-
ring long-term survival without wear-out effects.

Figure 7: 
Two-tone sequence of sharp 
tones of a glockenspiel, con-
sisting of three very conso-
nant partialtones (~1500Hz, 
3000Hz, 4000Hz). The loud-
ness of a sound depends on 
the spectral content (hearing 
area), so the distinct maxi-
mum of acoustic pressure in 
the upper band matches the 
brand´s claim »sense and 
simplicity« and counters the 
auditory masking.

6. Animation and cross-modal interaction
Audio-visual presentation necessitates that melodic or rhyth-
mic structure follows

a) lettering (parallels of syllables and tones)
b) visual logo and logo animation

Presentation of visual and auditory information simultaneously  
results in a considerable increase in neuronal activity 
 > synergetic effect

Figure 8: 
Three notes follow the sylla-
bles O-LYM-PUS; articulati-
on represented by yellow 
underline. 

Conclusion:

There are still musical patterns that are able to employ music 
psychology research (phenomena) with an eye on utility for de-
signing audiologos. But even if music psychology postulates 
musical structures that are catchy and easy to remember, it is 
only effective as long as all compositions don’t offer the same 
structure. Only through differentiation, i.e. evolution and diver-
gence, is it able to create an innovative, individual and self-
contained brand sound like an audiologo. 
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a) b)Catchy melodic figures are characterized by gestalt qualities, 
which show a relation to basic principles of cognition with res-
pect to the visual recognition of figures as well as psychoacou-
stic phenomena.

Basic Information about the Gestalt effect
The Gestalt principles (of similarity, proximity, continuity 
pithiness etc.) agree in grouping the auditory input. The 
successive auditory events are linked and build up the 
so-called auditory stream (Figure 1).

Annotation:

Auditory scene analysis is the process by which the auditory system separates the in-

dividual sounds in natural-world situations, in which these sounds are usually interle-

aved and overlapped in time and their components interleaved and overlapped in fre-

quency. This phenomenon shows that factors like similarity in pitch, timbre and spatial 

proximity and grouping of acoustic events support the perception of acoustic contours. 

The temporal segmentation is important, too.

-! -!

periodic signal = meaningful auditory shape

In the cochlea the sound waves enter and produce wave-
like displacements of the basilarmembran. This move-
ment is detected by the hair cells which convert that 
motion into electrical nerve impulses.

fundamental

fth

 Audible figure-ground organization 
(according to the Gestalt principles) 
that ensures memorability and at-
tractiveness

Accents as a result of:
relative loudness, changes in articulation, 
timbral variation, harmonic progression 
like dissonances and harmonic changes.

The Gestalt psychology offers an interesting approach

Effective and successful audiologos must meet requirements 
such as uniqueness, memorability, recognition, and flexibility to 
a certain standard. The challenge of the sound designer is to 
translate these factors into a concise acoustic sequence that 
will increase the recognition and recall of brands. 
In this case music psychology research seems to be an approp-
riate approach to detect integrative measures for the design-
process of audio-branding. Therefore, this investigation aims to 
give an understanding of general practical shapes of audiolo-
gos indicating specific and cross-modal design as well as iden-
tifying similarities.
A common finding of the results below is that we tend to order 
our experience in a manner that is regular, orderly, symmetrical 
and simple.

Figure 2: periodic relation of a fifth
A chord fuses in perception if its overall spectrum is similar 
to harmonic series. Efficient chain-linking due to adjacent  
frequencies (integration/segregation). Inharmonicity is the 
degree to which the frequencies of overtones depart from 
whole multiples of the fundamental frequency. Irregular os-
cillations are not perceived as musical tones, but rather as 
noise.

a) Developing parameters to analyse the musical structure of 
audiologos

b) Cross-sectional analysis of 22 audiologos from German-
speaking countries in 2010; the selection is divided into 
three categories: (1) »melody« (2) »noise« (3) »vocal/texted«

c) Comparative analysis by means of 18 relevant parameters

Results:

1. Acoustic shape: 

average length of 
2.7 seconds

The lower the time expansion, the lower will be the expansion of 
the tonal range!

Figure 3:
Average pitch range of 6.7 
semitones = perfect fifth. 
41% of the audiologos have 
an exact pitch range of a 
fifth. Only 24 % of the 
audiologos´ pitch range is 
greater than 7 semitones. 

Figure 4:
Average number of 4.5 tones. 
Short-term-memory-
capacity amount to max. 10 
tones or notes. None of the 
analyzed audiologos con-
tains more than these ten 
successive tones.

Figure 5: melodic progression 
46% ascending movement 
(activating effect).

27% descending movement.

27% return to first tone 
pitch. Melodic bow follows 
the law of closure.

2. Intervals:
-

nant. Other frequently used intervals are the fourth and third.  

perceived as pleasant (see Figure  2).

cross-cultural universal and very likely derives from the physio-
logical structure of the auditory system.

pithiness requires contrast combination
specific timbre in the forefront 
(figure) & synthesizer-soundscapes 
or percussive sounds and effects 
in background (ground) 

>

3D spectrogram of Philips 
Audiologo

Audiologos – Are there Common Rules for the 
Design of a Catchy Melodic Figure?
Christoph Anzenbacher, University of Vienna — November 17th, 2011 3rd International Audio Branding Congress in New York City 

Audiologo – Analyse 
Versuchsdesign 



1

(Ausschni))	  

Audiologo – Analyse 
Versuchsdesign 



Parameter (Auswahl) 

Dauer t ≈ 2,7s 

Kontur ì aufsteigend 

Anzahl der Töne 4-5 

Ambitus (in Halbtönen) 6,7 

Zentrales oder vorherrschendes Intervall 75% Quint als zentrales Intervall 

Instrumentierung häufiger Einsatz von Klavier 

Signalquint + 

Rhythmus und Gruppierung + 

Flexibilität musikalisch/technisch + (außer geräuschhafte Audiologos) 

Audiologo – Analyse 
Ergebnisse 
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Abbildung 15: Frequenzanalyse des Audiologos von Philips. 

 

 

3D-Frequenzanalyse Sonagramm 

Quelle: eigene Darstellung 

In der 3D-Frequenzanalyse erscheinen die zwei scharfen Töne mit klaren 
Maxima im oberen Frequenzbereich, passend zum Markenclaim „sense 
and simplicity“. Im Sonagramm weist der zweite Ton des Philips Audiolo-
gos einen sehr markanten Bereich um 4000 Hz auf. Das macht die 
Schärfe dieses Klangs aus. Des Weiteren ist erkennbar, dass beide Töne 
hauptsächlich aus drei Teiltönen (1500Hz, 3000Hz, 4000Hz) bestehen, 
womit eine leicht eingängige Gestalt geschaffen wurde.  

Bei den Audiologos wie z.B. Audi oder A 1 dominiert der tief-
frequente Bereich. Bei Audi werden durch Kombination eines techni-
schen Klangs und einem Herzschlag wirkungsvoll die Markenattribute 
„Technologie“ und „Emotion“ vermittelt. Hier zielen die Bässe in die 
Bauchgegend und transportiert so Menschlichkeit (vgl. Krüger 2007, 2). 
Jedoch kann dieser Klang nicht in unterschiedlichen Stilarten arrangiert 
werden, wie es bei der Telekom der Fall ist. Dadurch ist das Audiologo re-
lativ unflexibel respektive der technischen Wiedergabe, beispielsweise als 
Klingelton. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Audiologo, das 
keine Melodie besitzt und eine schwach ausgeprägte rhythmische Struk-
tur aufweist, sichtlich in seiner Flexibilität eingeschränkt ist. 

 Viele der Audiologos werden in den audiovisuellen Medien in ani-
mierte Darstellung präsentiert. Am Beispiel der Telekom folgt die Klang-
gestalt synchron dem Schriftzug bzw. visuellen Logo. Daraus entsteht 
eine audiovisuelle Synergie. Andere synergetische Parallelen von melodi-

2 scharfe Töne mit klaren Maxima im oberen Frequenzbereich.  
Beide Töne bestehen aus 3 Teiltönen (ca. 1500Hz, 3000Hz, 4000Hz) 

Audiologo – Analyse 
Ergebnisse – Flexibilität (Philips Audiologo) 



•  1997 entstanden 

•  erfüllt sämtliche Anforderungen (Kürze, 

Prägnanz, Unverwechselbarkeit, 

Flexibilität, Passung)  

•  sehr kurz (880ms) 

•  flexibel in musikalischer und technischer 

Hinsicht (Akzentuierung des ersten und 

fünften Tons muss unverändert bleiben) 

•  Schema der Dur-Kadenz sorgt für 

Vertrauen 

•  Symbiose mit dem visuellen Logo                  

à Visual Transfer 

•  deu-tsche-te-le-kom: 5-silbiges Analogon 

der kurzen Melodie 

•  Frequenzanalyse ergibt einen 

Frequenzbereich von 670-3500Hz. -> 

optimal Positionierung im Hörfeld  

•  Das Audiologo dringt selbst durch einen 

dichten Klangteppich im Stadion 

Audiologo – Analyse 
Musterbeispiel Deutsche Telekom 



	  

Audio-Branding Prozess 
Übersicht 

Audit Orientierung Produktion Implementierung 



Fallbeispiel  

Guidelines zur akustischen Identität 

Quelle:	  h(p://audio-‐branding-‐academy.org/aba/congress/2k11/audio-‐branding-‐award-‐2011/case-‐submissions/ubs/	  [23.5.2012]	  




Multimodale Reizverarbeitung 

spielt für die allgemeine 

Wahrnehmung eine große Rolle 

 

à audiovisuelle Analogien 

Erklärung: 
Werden z.B. eine visuelle und eine 

auditive Information simultan 

dargeboten kommt es zu einem 

deutlichen Anstieg der Aktivität 

bestimmter Neuronen.  
(Schröger/Kaerbach/Schönwieser 2002) 

Fallbeispiel  

Syncpoints 



Interpretation der Skyline von Hamburg als Waveform 

	  	  

Audiologo  

Fallbeispiel  
Hamburger Philharmoniker   

Quelle:	  h(p://www.youtube.com/watch?v=N8VFwZkp384	  [23.5.2012]	  




•  vergleichende Betrachtung (Analyse) von Audiologos bietet 

zahlreiche Anknüpfungspunkte 

•  Bewusstsein für ökologische Gestaltung der akustischen Umwelt 

•  Kooperation von Wissenschaft und Praxis 

•  Nutzung innovativer Touchpoints zur Steigerung des 

Unterhaltungswerts 

•  Berücksichtigung multimodaler Wahrnehmung 

Schlussfolgerung und Ausblick 



Kontakt:	  
	  

Mag. Christoph Anzenbacher  

Tel.: +49 (0)163 680 70 44  

E-Mail: christoph.anzenbacher@gmail.com 
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Audiologos 
Integrative Gestaltungsmaßnahmen vor  

dem Hintergrund der Musikpsychologie,  
Baden-Baden: Nomos. 




