
SP~~~SEG TIER T HIL YT G 

nach der zeitlichen ~lied~r~~ durch das hör no6 
ungeklärt, Unter der ~orausset~~~, aß Sprache einen Rh us 
besitzt, -Jute es sein, die von Gehör vorgeno ne Unter- 
teilung in einzelne Se nte zu ermitteln. Es urden deshalb psy- 
eh0 ustis e besseren des wabrgen nen 

die zeitliche Arkor nte. 
ten an Sätzen in deutscher, englis er, fr~z~s~sc~er und japani- 
scher Sprache und an ärts uiedergege ener Sprache, Es e 
versucht, die ~e~er~e~~~sse in einen Zus enhang 

en ~a~t~e~tsverlauf na 

In einer so~all~sol~~rte~ ßzelle rden den Versuc rsonen 

(Beyer DT48 mit ~nt~errer~ Dargeboten. Die Vpn hatten die Aufg 
den wahrgen nen us der Sprache auf einer rsetaste, 

elche an einen Pro esrechner filr die ~us~ert~~ der ~t~orten 

einer Dauer von 50 11s und einem S it~e~s~~al~dr~c 
diente als ~~st~s~es ~o~tro~~~~~~al beim achtasten. Die 
konnte die ~ar~ie~~~ eines Satzes und dessen 

ie~er~~l@n, bis sie mit dem ~r~e~n~s zufrieden 
Die Vp juxte von jedem Satz 6 
Die Sätze wurden in zuf~~l~~er ~~~~e~fol~~ t einer Lau t von 
ca, 20 soneG (Spitze crt) Dargelotet. An den 

zen in englls er und fr sischer Sprache je 3 Vpn) an eine 

sie in der 
und aus jeweils e 

~rsc~e~n~~c~e S 
~~st~~l~~ der repr 
tervalle, repräsentiert durch ihre ~e~tral~erte und abrschein- 



liehen Sc~~~~ungen, zeitlich a~e~~~~er~ere~~t. 

Als in deutscher S rache dienten 36 Sätze aus dem 
arbu r Sat~verst~n istest 133. Davon Kurden 6 Sätze zusätzlich 

he benutzt. In englischer und 
f~~z~siscber Sprache in ~a~an~s~~er S ill- 

4, Ergebnisse 
Alle u~tersu~~ten deutschen Sätze urden von den Vpn in eine je- 
weils ei~heitli~~e Anzahl vo enten unterteilt. Das heiat, daB 
i~t~ri~dividuelle ~~terschie nur in der Länge, nicht aber 
in der Anzahl der Se t die derart ge- 
~~~~~~~ Se~~e~tier~g eines deutschen Satzes. an sieht daran 
einen Zus nhang us des Satzes und dessen 

lbenstru~tur: der ~rei~~iszeit~~~te sti t mit der 
zahl der Silben Alle u~tersuc~te~ deutsche Sätze zeig- 

ten dieses Ergebnis. ren ~~tersuc~~~e~ [l, 
21, wo die Vpn jede Si1 n, wurde hier spontan 
eine ~~ordnu~~ von rh und Silbe getroffen. nie 

e Struktur eines Satzes 

Abb. 2 zeigt die Se ge~o~~e~ durch 2 will- 
~th~us u~ters~~eidet 

nhangs von ~y~~us und Lau eit wurden die ~e~esse~e~ Rhyth- 
axi~~ der ents~r~c~e~de~ 

L~u~~itsverl~ufe normiert. In en meisten FHlen läßt sich eine 
-Axial treffen. Die 

tatsäcb~ich~ Lage der im Laut 
im S~r~c~si~~~l kann man r auf diese eise nicht ermitteln, da 

ist und feste Be- 
u~s~~~te nicht Vorjodel sind. 
eispiele für die Seg~e~tier~g von ~re~ds~rac~en sind in Abb. 3 

utschen ist auch hier eine rh 
Struktur vorheden, die eine zeitliehe ~lieder~g ermGg 
Alle Vpn verstanden Erglisme, viele auch ~r~z~sis~h. Keine Vp be- 
saß jedoch ja~~~s~~ S~rac~~e~~t~~ss as Ergebnis mit 

n tirigen unter- 



t- 

r---k- l 



scheidet, wird ges lassen, daß die Se ntier~~g primär nicht an 
die S~racbverst~dli~ Die gezeigten Beispiele 
weisen ebenso wie im utschen einen Zus nhang Ischen Rhyth- 
mus und Lau eit auf: jedoch ist auch hier die ~~schre~b~g der 

=Yt ung allein durc La~tbeitssc~wa~k~ge~ unvollst 
dig. 
Ein Beispiel für Rückwerts also ebenfalls unver- 
Stündliche Sprache eigt Abb. 4, Se ntieruhg und ~a~tbeitsver- 
lauf des rüc ärts wiedergegebenes Satzes sind darin im ergleich 
mit de~elben, vo~~rts w~edergegebe~e~ Satz zeitlieh invertiert 
dargestellt. Es zeigt sich, daB die S rache sowohl vo ärts als 
<lU r~ckw~rts Wiedergegeben in die glei e Anzahl von Se enten, 
die sich in ihrer Länge 

äBt s ich eine ~uo~d~~g von ~reigniszeit~~kten 
nur wenig unterschei en, gegliedert wird. 

und La~the~ts~axi~a finden. Eine rückwärts wiedergegebene Sprach- 
~u~er~g besitzt somit ~~er~~gsweise den zeitlich Invertierten 

y~~us derselben, vorwärts Wiedergegebenen S~racb~~~er~~g. 

Sprache läßt sich mit Hilfe der r~eh~~g in zeitliche 
~s~~nitte mit einer Dauer bis zu einigen foo ms sterteigen- 

ndestens 
wider. Die S~rac~verst~~~i~hkeit spielt dabei keine oder nur 

en spiegelt sich darin die Silbenstr tur 

eine ganz untergeor ete Rolle. Die Lautheit trägt offenbar maß- 
geblich zur ~~tsteh~g 
aber zur vol~st~dige~ ~es~rei~~g der 

Er~ig~isse bei, reicht 
ergebnisse nicht aus. 
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