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Einleitung 
Ziel der hier vorgestellten Studie war es, die Wellenausbreitung auf 
der Basilarmembran (BM) zu untersuchen. Hierbei interessierten 
vor allem die bisher weniger betrachteten räumlichen Schwingun-
gen und allgemeinen Welleneffekte. Im Gegensatz zu den üblichen, 
eindimensionalen Modellen der Cochlea ermöglicht ein Finite-
Elemente-Modell (FE) derartige Berechnungen. Anhand von Lite-
raturdaten wurde das Modell zunächst einfach und dann immer 
komplexer abgestimmt. Dabei wurde betrachtet, welche Auswir-
kungen einzelne mechanische Parameter und ihre Änderung auf das 
Schwingungsverhalten der BM haben. Es zeigte sich, dass die 
Entstehung des charakteristischen Ortes auf Welleneffekten beruht 
und daher von eindimensionalen Modellen prinzipiell nicht richtig 
wiedergegeben wird. 

Das FE-Modell der Cochlea 
Das Cochleamodell wurde auf der Basis von anatomischen Schnit-
ten erstellt. Es wurde insgesamt recht einfach gehalten, wobei die 
berücksichtigten Strukturen mit hoher geometrischer Genauigkeit 
abgebildet wurden (siehe Abb. 1). Das Modell enthält die drei 
Skalen, die Reissnersche und die Basilarmembran. Die Membranen 
werden durch einfache Schalenelemente repräsentiert. Ihre Ein-
spannung an der Lamina spirale wird als völlig steif angenommen. 
Der Einfluss des Ligamentum spirale wird durch eine gelenkige 
Lagerung berücksichtigt. Das Ligamentum spirale selber wurde in 
die Studie nicht einbezogen, da sich seine Anwesenheit in vorange-
gangenen Untersuchungen als eher unwesentlich erwiesen hatte. 

 

Abb. 1: Cochleamodell. 

Das Cortiorgan mit der komplexen Mikromechanik ist aus Gründen 
der Handhabbarkeit des Modells nicht enthalten. Die im Folgenden 
beschriebenen Effekte sind allerdings von so grundlegender Art, 
dass anzunehmen ist, dass sie auch im natürlichen Innenohr im 
Zusammenspiel mit dem Cortiorgan auftreten. 

A) Homogene, isotrope und ungedämpfte Membran 
Zunächst wurde der Fall einer homogenen und isotropen BM ohne 
Dämpfung betrachtet. Die Anregung erfolgte über einen Druck von 
1 Pa am basalen Ende der Skala vestibuli. Abb. 2A zeigt die Ver-
läufe der Schnellen über dem Abstand von der Basis. Die Schnelle 
senkrecht zur Membranfläche (normal) kann, wie durch die roten 
Linien angedeutet, in einen ansteigenden und einen nahezu kon-
stanten Bereich unterteilt werden. Der Anstieg erklärt sich dadurch, 
dass die Zunahme der BM-Breite von der Basis zum Apex (longi-
tudinal) die Membran immer weicher werden lässt. Die Welle wird 

daher immer langsamer (siehe Abb. 2C) bzw. die Wellenlänge 
kürzer. Damit erhöht sich die Energiedichte auf der BM, was zu 
dem Anstieg der Amplitude führt. 

 

Abb. 2: Homogene, isotrope und ungedämpfte BM bei 2 kHz. 

Da die BM-Breite bis zum Apex kontinuierlich zunimmt, müsste 
sich dieser Effekt weiter fortsetzen, wie dies auch von vielen ein-
dimensionalen Modellen vorhergesagt wird. Der Abschnitt fast 
konstanter Amplitude zeigt aber, dass dies nicht der Fall ist. Viel-
mehr werden im Bereich des Knicks Welleneffekte wirksam, da 
hier die BM-Breite in die Größenordnung von einem Viertel der 
Wellenlänge gelangt (siehe Abb. 3). Die Welleneffekte bewirken, 
dass die Einspannung ihren Einfluss auf die Nachgiebigkeit ver-
liert, die sich nun dynamisch bestimmt und nicht mehr wesentlich 
steigt. Die in Abb. 2B dargestellte Nachgiebigkeit wurde aus den 
BM-Punktimpedanzen bei 2 und 2,2 kHz berechnet. Die Impedan-
zen wurden als mechanische Parallelresonatoren interpretiert. 

 

Abb. 3: Betrag der Auslenkung (in nm) der homogenen, isotro-
pen und ungedämpften BM bei 2 kHz. 

B) Inhomogenität 
Mit homogenen Parametern lässt sich nicht der gesamte Audiofre-
quenzbereich auf der BM abbilden. Die natürliche BM besteht aus 
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radialen, in eine homogene Grundsubstanz eingebetteten Fasern. 
Motiviert durch die von der Basis zum Apex hin abnehmende 
Faserdichte wurde der Elastizitätsmodul exponentiell fallend mo-
delliert. Wie in Abb. 4 zu sehen, steigt die Amplitude nun deutlich 
schneller an, so dass der Knickpunkt weiter basal erreicht wird. 

 

Abb. 4: Inhomogene, isotrope und ungedämpfte BM bei 2 kHz. 

C) Anisotropie 
Die Faserstruktur der BM erfordert zusätzlich eine anisotrope 
Modellierung des E-Moduls. Literaturangaben zufolge ist dieser in  
Richtung der Faser um den Faktor 100 größer als senkrecht dazu.  
Abb. 5 zeigt, dass die Schnelle in normaler Richtung weiter ansteigt 
als im isotropen Fall. Basal liegen die normale und die longitudina-
le Schnelle in derselben Größenordnung. Die Geschwindigkeit der 
Welle nimmt nun deutlich schneller ab. 

 

Abb. 5: Inhomogene, anisotrope & ungedämpfte BM bei 2 kHz. 

D) Dämpfung 
Bei ungedämpfter Ausbreitung durchläuft die Welle nach Beendi-
gung des Amplitudenanstiegs mit langsamer Geschwindigkeit den 

für diese Frequenz weichen Bereich bis zum Apex und wird dort 
reflektiert. Es ergibt sich eine stehende Welle mit den für eine 
Leitung charakteristischen Nullstellen (siehe Abb. 2A, 4A und 5A). 
Erst durch die Dämpfung entsteht der bekannte, steile Abfall. Die 
Steilheit kann dadurch erklärt werden, dass die Welle am charakte-
ristischen Ort so langsam geworden ist, dass ihr die Energie auf 
relativ kurzem Weg entzogen wird. Alle Komponenten werden 
gleichmäßig gedämpft. Die Lage des charakteristischen Ortes ist 
bereits im dämpfungsfreien Fall vorbestimmt und entspricht dem 
Knick in der Schnellenamplitude. Sie ergibt sich aus dem Übergang 
vom „Langwellen-“ zum „Kurzwellenmodell“, also durch den 
Übergang von einer in radialer Richtung fest eingespannten Memb-
ran zu einer, bei der die Steife der Einspannung durch die Wellen-
länge bestimmt ist. 

 

Abb. 6: Inhomogene, anisotrope  und gedämpfte BM. 

Zusammenfassung 
Die hier vorgestellten Berechnungen mit einem FE-Modell zeigen, 
dass die Lage des für eine Frequenz charakteristischen Ortes bereits 
allein durch die Nachgiebigkeit der BM bestimmt wird. Dämpfung 
ist hierzu nicht notwendig. Der charakteristische Ort entsteht aus 
dem Umstand, dass die Länge der Wanderwelle auf dem Weg von 
der Basis zum Apex kontinuierlich abnimmt, bis sie schließlich in 
radialer Richtung in die Größenordung der BM-Breite gelangt. Die 
nun auftretenden Welleneffekte begrenzen die Abnahme der BM-
Steife. Dieser Bereich des Übergangs, sprich das Ende des Gültig-
keitsbereiches von Langwellenmodellen, bestimmt die Lage des 
charakteristischen Ortes. 

Bei eindimensionalen Modellen ergibt sich der charakteristische 
Ort auf der Basilarmembran hingegen erst durch das Zusammen-
wirken der Nachgiebigkeit und der Dämpfung der Membran. Wenn 
dies tatsächlich so wäre, ergäbe sich das Problem, dass die Ab-
stimmung und damit die Funktion der Cochlea maßgeblich von 
einer sehr stark streuenden Größe, nämlich der Dämpfung, abhinge. 
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