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Akzentuierter Kontext
Ist heute ein Parktag oder ein Fahrttag? 
Ein Fahrttag.  /tt/

Ist es der alte oder der neue Fahrttag? 
Es ist der neue Fahrttag.   /tt/

Unakzentuierter Kontext

4 Zielwörter: /tt/ (wie oben), /kk/ (Parkkosten), 
/kt/ (Parktag), /kt/ (Fahrtkosten)

Die aufgenommene Sprachdatenbank



Drei Fragestellungen

Werden die primär betonten Vokale
akzentuierter Woerter mit einer höheren F1 und 
größeren Dauer erzeugt?

Inwiefern unterscheiden sich der silbenfinale /t/ 
vom /k/ in der F2-Transition im vorangehenden
/a:/?

Wird ‘Fahrtkosten’ eher in einem unakzentuierten
Kontext assimiliert?

3. Akzentuierung, Assimilation, Locus-Theorie

1. Akzentuierung und Deutlichkeit

2. Locus-Theorie



1. Akzentuierung, Hyper- und Hypoartikulation

Lindblom’s H&H Theorie (1990). 

Akzentuierte Wörter werden vom Sprecher verdeutlicht
(hyperartikuliert), weil sie für den Hörer wichtige
semantische Informationen übertragen

Unakzentuierte Wörter werden reduziert
(hypoartikuliert), weil sie vom Kontext
voraussagbar sind, also fuer die Bedeutung
unwichtiger sind.



Einige akustische Folgen der Akzentuierung

Die akustichen Unterschiede zwischen akzentuierten
und unakzentuierten Wörtern werden hauptsächlich
im primär betonten Vokal übertragen.

Die Fahrtkosten. Die neuen Fahrtkosten

Vor allem sind diese Vokale lauter in akzentuierten Wörtern, 
und die Lautheit wird durch eine größere Mundöffnung und 
längere Dauer übertragen.

Eine größere Mundöffnung hat eine Erhöhung von 
F1 zur Folge.

akzentuiert unakzentuiert



f

a:

a:

t t

F1-Verlauf in unakzentuierten und 
akzentuierten Silben



Haskins Laboratory Experimente der 50er Jahre

F2-Transitionen im Vokal vermitteln Information 
zur Artikulationstelle der davor/danach
kommenden Konsonanten

2. Locus Theorie



Eine Änderung allein in  der F2-Transition ändert die 
Perzeption der Artikulationsstelle

F1

F2



Boten

F2-onset nach (vor) Labialen is
variabler aber oft niedriger als
F2-Onset für Alveolare

Dohlen

F2-Onset nach oder vor
Alveolaren ist oft nah an 1800 
Hz

F2 und die Locus-Theorie



Inwiefern wird (in akzentuierten Wörtern) die 
Artikulationsstelle von /t/ in ‘Fahrttag’ und von /k/ in 
‘Parkkosten’ durch die F2-Transition vermittelt?



3. Die Assimilation

In K1K2 Konsonanten Reihenfolgen wird die 
Artikulationsstelle von K1 oft durch K2 
beeinflusst.

Klaus schaute
[klauS ]

Fahrtkosten [fa:t], [fa:k], [fa: tÉk ] 

Assimilationen werden vielleicht in 
unakzentuierten Wörtern häufiger vorkommen, da
der Sprecher sich nicht so viel Mühe geben muss, 
unakzentuierte Wörter zu verdeutlichen (weil sie
für die Semantik nicht so entscheidend sind). 



Wenn der F2-Offset /t/ von /k/ unterscheidet, und wenn der
Sprecher in unakzentuierten Wörtern eine größere Wahl in 
der Assimilierung hat, dann muss der F2-Offset in 
unakzentuiertem Fahrtkosten variabler als in akzentuiertem
Fahrtkosten sein:



Zusammenfassung der Fragestellungen

Ist F1 höher und ist die Dauer länger in akzentuierten
im Vergleich zu unakzentuierten /a:/?

Unterscheidet die F2-Offset-Transition /a:t/ von 
/a:k/ in akzentuierten Wörtern?

Ist der F2-Offset in /a:/ von unakzentuiertem
‘Fahrtkosten’ variabler im Vergleich zu
akzentuiertem ‘Fahrtkosten’?


