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Einleitung 
Die Wahrnehmung der auditiven räumlichen Eigenschaften 
eines Konzertsaales kann durch ein binaurales 
Lokalisationsmodell nachgebildet werden. In dieser Arbeit 
erfolgt die Simulation durch ein signalgesteuertes 
Koinzidenz-Modell, wie von Jeffress [1] vorgeschlagen, das 
die interauralen Laufzeitdifferenzen (ITDs) simuliert. 
Erweiterungen, die in dem aktuellen Modellalgorithumus 
implementiert sind, wurden von Lindemann [2] zur 
Simulation der interauralen Pegeldifferenzen (ILDs) durch 
Inhibition, und Gaik [3] vorgeschlagen, der die Verarbeitung 
von natürlichen Kombinationen von ITDs und ILDs 
einführte, wie sie in Außenohrübertragungsfunktionen 
(HRTFs) gefunden werden. Das Modell bildet ursprünglich 
die Lokalisierung von Schallquellen nach. Da die räumliche 
Wahrnehmung als Lokalisation angesehen werden kann [4],  
eignet es sich ebenso zur Simulation auditiver räumlicher 
Eigenschaften. Das heißt, die wahrgenommene horizontale 
räumliche Ausdehnung eines Hörereignisses, in der Literatur 
als auditory source width (ASW) bezeichnet, kann durch das 
binaurale Modell visualisiert werden. Als Ergebnis liefert es 
vier Dimensionen: Die (i) binaurale neuronale Aktivität und 
deren (ii) Auslenkung auf der Lateralisationsachse, (iii) 
Verhalten über die Zeit und die (iv) Verteilung über die 
auditorischen Bänder. Das dynamische Verhalten wird als 
Film visualisiert. 

Als Eingangsdaten für die Simulation dienen Meßdaten, die 
mit einem Kunstkopf in zwei Konzerthallen erfaßt wurden. 
Die Visualisierung der statischen Raumimpulsantwort mit 
dem binauralen Modell erlaubt die Detektion von 
Reflektionen und deren Intensität in Abhängig vom 
Einfallswinkel (Azimuth), siehe [5]. Die Faltung einer 
speziellen deterministischen Testsequenz mit der 
Raumimpulsantwort erlaubt die Analyse der horizontalen 
Ausdehnung von Hörereignissen. Ausgehend von 
Ergebnissen psychoakustischer Versuche kann gezeigt 
werden, daß zur Untersuchung von auditiven räumlichen 
Eigenschaften eine Anpassung des zeitlichen Verhaltens des 
binauralen Modells an die menschliche Wahrnehmung durch 
eine gleitende zeitliche Mittelung notwendig ist.  

Hörversuche 
Hörversuche zeigen, daß Signale ab einer bestimmten 
Modulationsfrequenz als fusioniert wahrgenommen werden. 
Signale werden in der ursprünglichen Version des Modells 
in der Visualisierung der binauralen Aktivität beispielsweise 

als fluktuierende ITD in Schlangenlinienform dargestellt, 
obwohl sie ab einer bestimmten Modulationsfrequenz vom 
auditorischen System nicht mehr als Bewegung wahr-
genommen werden. Eine Anpassung mittels eines gleitenden 
zeitlichen Integrationsfensters, basierend auf den hier 
geschilderten Versuchen, die ähnliche Untersuchung von [6] 
und [7] bestätigen, ist erforderlich. An den Hörversuchen 
nahmen sechs Studenten teil, die zuvor mit den Konzepten 
des räumlichen Hörens und der Unterscheidung in die 
Begriffe ASW und LEV vertraut gemacht wurden, siehe [8]. 
Die Stimuli wurden deterministisch generiert, siehe [9]. 
Durch diese Methode werden zwei sinusförmig frequenz-
modulierte Signale mit einer bestimmten maximalen ITD 
generiert. Der vorauseilende Teil wechselt ständig 
sinusförmig als Funktion über die Zeit Die Stimuli wurden 
den Versuchspersonen direkt über Kopfhörer präsentiert, 
sodaß ein kontinuierlich variierendes ITD-Rauschen ohne 
HRTFs anlag. Zwölf Breitband-Stimuli mit unterschied-
lichen Frequenzmodulationen aber exakt gleicher Phasen-
struktur wurden generiert und in einer Bedieneroberfläche 
direkt miteinander verglichen. Es konnte nahtlos zwischen 
ihnen umgeschaltet werden. Die Versuchspersonen unter-
suchten Bewegung und ASW der Stimuli und markierten 
diese in der Oberfläche durch das Zeichnen in das Symbol 
eines Kopfes, für eine detaillierte Darstellung siehe [9].  

Abbildung 1: ASW und wahgenommene Fluktuation von 
fluktuierndem ITD Breitband-Rauschen in Abhängigkeit 
von der  Frequenzmodulation.  
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Die Ergebnisse in Abbildung 1 zeigen, daß ab einer 
Modulationsfrequenz von 10 Hz in der Hälfte der Ergebnisse 
keine Bewegung mehr wahrgenommen wird. Die ASW wird 
beim Übergang von sich bewegendem Hörereignis zu einem 
fusionierten als kompakter wahrgenommen wird. Weitere 
Untersuchungen dazu siehe [9].  

Modellanpassung 
Abbildung 2 und 3 zeigen die Ergebnisse der Simulation der 
ASW von zwei Konzertsälen. Die Raumimpulsantworten 
wurden dabei mit ITD-Rauschen mit einer 
Modulationsfrequenz von 100 Hz, bei dem in den 
Hörversuchen keine Fluktuation mehr wahrnehmbar war, 
gefaltet. Die zeitliche Auflösung des Modells wurde durch 
ein gleitendes Integrationsfenster von 100 ms Länge dem 
Verhalten des menschlichen Gehörs angepaßt. Ein 
Schwellwert von 1/√2 wurde eingeführt, der Anteile von 
geringer neuronaler Aktivität unterdrückt. Die resultierende 
zeitliche Glättung, siehe Abbildung 2 und 3 jeweils rechts, 
zeigt einen zusammenhängenden Bereich maximaler 
binauraler Aktivität, dessen laterale Ausdehnung die 
wahrgenommenene horizontale Ausdehnung des 
Hörereignisses, also die auditory source width ASW, 
darstellt.  

Abbildung 2: Binaurales Erregungsmuster eines großen 
Konzertsaals (Audimax der Ruhr-Universität Bochum). Die 
linke Seite zeigt ein Band nicht geglättet, rechts der 
Momentanwert von 5 auditorischen Bändern, mit 100 ms 
Zeitkonstante geglättet.  

Abbildungen 2 und 3 zeigen auf der linken Seite jeweils das 
mittlere auditorische, nicht geglättete, Band, der fünf auf der 
rechten Seite dargestellten geglätteten Bänder, über einen 
Zeitraum von 100 ms. Die fluktuierende Struktur der 
binauralen Aktivität ist ersichtlich.  

Abbildung 3: Binaurales Erregungsmuster eines kleinen 
Konzertsaals (Kleiner Konzertsaal der Folkwang -
Hochschule für Musik, Duisburg). Die linke Seite zeigt ein 
Band nicht geglättet, rechts der Momentanwert von 5 
auditorischen Bändern, mit 100 ms Zeitkonstante geglättet.  

Die rechte Seite zeigt das geglättete binaurale 
Erregunsmuster von fünf auditorischen Bändern bei dem 
Momentanwert von 100 ms. Diese Darstellung über mehrere 
auditorische Bänder liefert nur bei einer Glättung brauchbare 
Ergebnisse. Eine genaue Anpassung an die wahrgenommene 
ASW über Hörversuche ist hier noch notwendig, um eine 
exakte instrumentelle Vorhersage vornehmen zu können. 

Im Vergleich der ASW der binauralen Erregungsmuster der 
beiden Konzertsäle zeigt sich, daß in dem kleineren Saal 
eine größere ASW instrumentell durch die Simulation 
berechnet wird. Die Ergebnisse zeigen eine gute qualitative 
Übereinstimmung zu [10], wo in Hörversuchen mit 
verschiedenen natürlichen Stimuli eine geringere ASW in 
der größeren Konzerthalle, dem Audimax der Ruhr-
Universität Bochum, im Vergleich zu dem Kleinen 
Konzertsaal der Folkwang-Hochschule für Musik in 
Duisburg, wahrgenommen wurde.Im Vergleich zur 
Visualisierung der statischen Impulsantworten wie in [5] 
gezeigt, liefert die  Faltung mit dem fluktuierenden ITD-
Rauschen als Testsignal ein eindeutiges Ergebnis, das die 
horizontale räumliche Ausdehnung des Hörereignisses 
charakterisiert. 
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