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Einleitung 
Viele psychoakustische Versuche zeigen eine 
Frequenzselektivität des menschlichen Gehörs. Allerdings 
konnten auch frequenzübergreifende Prozesse nachgewiesen 
werden. So kann die Maskierwirkung eines schmalbandigen 
Maskierers an der Signalfrequenz (”signal centred band” 
SCB) deutlich verringert werden, wenn zusätzlich spektral 
weit entfernte Maskiererkomponenten (”flanking bands” 
FBs) dargeboten werden. Dieses ist jedoch nur der Fall, 
wenn die FBs und das SCB die gleichen Pegelschwankungen 
aufweisen, d.h. komoduliert sind. Der Effekt heißt 
dementsprechend “comodulation masking release” (CMR). 
Im letzten Jahr konnten Ernst und Verhey (DAGA 05, S. 
567-568) einen solchen frequenzübergreifenden Prozess 
über bis zu vier Oktaven nachweisen. Ein Teil des CMR 
konnte durch ein Modell nachgebildet werden, welches die 
Suppression auf der Basilarmembran berücksichtigt. In 
diesem Beitrag wird zum einen untersucht, ob CMR auch 
über einen noch größeren Frequenzbereich gefunden werden 
kann und wie sich CMR bei Verschiebung der 
Mittenfrequenzen (CF) verhält. Auf Basis der neuen Daten 
werden die Möglichkeiten und Grenzen des Suppressions-
Modells diskutiert. Außerdem wird untersucht, inwieweit 
das Modell sensitiv für die Anwesenheit unkorrelierter FBs 
ist, d.h. wie wichtig die Komodulation fürs Modell ist. 

Methode  
Der Maskierer ist inklusive der 50-ms cos2 Ein- und 
Ausschaltflanken 500 ms lang. In der Referenz Kondition 
(RF) wurde als Maskierer ein 20-Hz breites 
Schmalbandrauschen an der Signalfrequenz (”signal centred 
band”, SCB) verwendet. In der komodulierten  Kondition 
(“comodulated“, CM) bestand er aus dem SCB und einem 
komodulierten gleich breiten Flankenband (FB). Das 250-ms 
lange Signal (50-ms cos2 Rampen) war zeitlich im Maskierer 
zentriert. Es nahmen mindestens fünf normalhörende 
Personen im Alter zwischen 23 und 30 Jahren an den 
Versuchen teil. Die Versuche wurden in einer 
doppelwandigen Hörkabine mit einem adaptiven 2-Schritt 
(1up-2down) Verfahren mit 3 Antwortalternativen 
durchgeführt. Die Stimuli wurden über einen externen DA 
Wandler (RME ADI-8 DS) in analoge Signale gewandelt, 
verstärkt (Tucker Davis Technology HB7) und über 
Kopfhörer (Sennheiser HDA 200) diotisch dargeboten. 

Modell  
Zur Simulation wurde das bereits im letzten Jahr vorgestellte 
Modell verwendet ([1]), welches aus einem Außen- und 
Mittelohrfilter, dem „Dual resonance Nonlinear Filter“ 
sowie einem nach geschaltetem zeitlichen Integrator 
(Temporal window, TW) besteht (siehe auch [2], [3]). Die 

Messungen wurden mit dem gleichen Messverfahren 
simuliert, das auch für die Messungen verwendet wurde. Es 
wurde in [2] gezeigt, dass das DRNL TW Modell mit 
vereinfachter Entscheidungsstufe und ohne Mittel- und 
Außenohrfilter in der Lage ist, periphere nichtlineare Effekte 
(Suppression) zu simulieren. 

Ergebnisse  
Welchen Einfluss hat die Mittenfrequenz? 

In diesem Versuch wurde das Verhältnis CFFB/CFSCB bei 3 
Oktaven festgehalten und die Signalfrequenz von 1 bis 8 
kHz in Oktavschritten variiert. Der SCB Pegel betrug 18 dB 
SPL, der Pegel des FB 75 dB SPL 

Abbildung 1 links zeigt die über die Versuchspersonen 
gemittelten Schwellen als Funktion der Signalfrequenz und 
rechts die vom Modell vorhergesagten Schwellen. 

Abbildung 1: Über die Versuchspersonen gemittelte 
Schwellen (links) und mit dem Modell simulierte 
Schwellen (rechts) in dB SPL als Funktion der 
Signalfrequenz. Die weißen Balken repräsentieren die RF-
Schwelle, die grauen Balken die CM-Schwelle, die 
horizontale Linie den SCB Pegel Die senkrechten Linien 
repräsentieren die Standardabweichung der Schwellen. 

 

Sowohl die CM- als auch die RF-Schwelle bleiben bei 
Verschiebung der Mittenfrequenz nahezu konstant 
(Variation kleiner 2 dB). Der CMR(RF-CM) betrug für alle 
Mittenfrequenzen 7 bis 9 dB. Die Vorhersagen des Modells 
stimmen qualitativ mit den Messergebnissen gut überein, 
denn es sagt einen nahezu konstanten CMR für alle 
Mittenfrequenzen voraus. Allerdings tendiert das Modell 
dazu, insbesondere die CM-Schwelle leicht zu 
unterschätzen, was einen im Vergleich zur Messung zu 
hohen CMR ergibt. Die relativ große Standardabweichung 
der gemessenen Schwellen deutet allerdings auf große 
individuelle Unterschiede in den Schwellen der einzelnen 
Versuchspersonen hin. Einige Versuchspersonen zeigen 
einen gegenüber den gemittelten Daten wesentlich größeren 
CMR, der im Gegensatz zu den Mittelwerten gut mit der 
Modellvorhersage übereinstimmt.  
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Wie weit geht CMR? 

Im Gegensatz zum ersten Versuchsteil wurde in diesem Teil 
das FB bei einer Frequenz von 125 Hz festgehalten und nur 
die CFSCB in Oktavschritten zwischen 2 und 8 kHz variiert. 
Hieraus folgt, dass ein CFFB/CFSCB von bis zu 6 Oktaven 
betrachtet werden konnte. Der Pegel des SCB betrug 
konstant 20 dB HL, das FB wurde für jede CFSCB jeweils bei 
60 und 70 dB HL angeboten.  

Abbildung 2 links zeigt die über die Versuchspersonen 
gemittelten Schwellen als Funktion der Signalfrequenz und 
rechts die vom Modell vorhergesagten Schwellen. 

Abbildung 2: Über die Versuchspersonen gemittelte 
Schwellen (links) und mit dem Modell simulierte (rechts) als 
Funktion der Signalfrequenz. Die Schwellen für jeden FB 
Pegel werden in den Graphen so angeordnet, dass eine 
kleine horizontale Linie den FB Pegel (an der Ordinate in 
dB HL) angibt. Die senkrechten Linien repräsentieren die 
Standardabweichung der Schwellen.  

 

Die gemessene  RF-Schwelle bleibt für alle CFSCB bei ca. 4 
dB re. SCB Pegel. Die CM-Schwelle hingegen steigt zu 
größeren CFSCB (gleichbedeutend mit größer werdenden 
spektralen Abstand  ∆SCB-FB) hin deutlich an. Hierbei ist 
die CM-Schwelle jedoch auch bei dem größten FB-Pegel 
immer noch um mindestens 3-4 dB niedriger als die RF 
Schwelle. Hieraus ergibt sich, dass der CMR für kleine 
Abstände und große FB Pegel am größten ist (bis zu 11 dB). 
Allerdings kann selbst noch bei einem FB 6 Oktaven 
unterhalb der Signalfrequenz ein deutlicher CMR bis zu 5 
dB gefunden werden, wenn nur der FB-Pegel hoch genug ist 
(in diesem Fall größer 60 dB HL).  

Das Modell kann den Trend sowie die Schwellen für einen 
FB-Pegel von 60 dB HL gut vorhersagen. Allerdings zeigt 
das Modell deutlich zu hohe CM-Schwellen für einen FB-
Pegel von 70 dB HL. Dieses deutet darauf hin, dass das 
Modell in dieser Situation bereits zuviel Erregung durch das 
FB vorhersagt, welche zu einer zusätzlichen Maskierung des 
Signals und so zu den unrealistischen CM-Schwellen führt. 
Die zu hohen CM Schwellen zeigen, dass die im Modell 
verwendeten Filter das FB bei hohen Pegeln zu wenig 
abschwächen. Eine Optimierung der Filter könnte folglich zu 
besseren Vorhersagen der CM-Schwellen führen. 

Wie wichtig ist Komodulation? 

In der CMR Literatur wird häufig neben der in diesem 
Beitrag verwendeten RF-Schwelle (Signal und SCB) eine 
weitere Kondition als Bezug zur CM-Schwelle genutzt um 

den CMR zu bestimmen. In dieser so genanten 
unkorrelierten (UN) Kondition wird neben dem Signal und 
dem SCB ein weiteres unkorreliertes FB angeboten. Man 
beobachtet, dass diese UN-Schwelle in der Regel etwas 
höher liegt als die RF-Schwelle. Die Differenz zwischen 
diesen beiden Schwellen wird ACM („across-channel 
masking“, [4]) genannt. Im dritten Teil soll nun die Frage 
beantwortet werden inwieweit das Modell sensitiv ist für die 
Anwesenheit von einem unkorrelierten statt einem 
komodulierten FB.  

Abbildung 3 zeigt die simulierte RF- und UN-Schwellen als 
Funktion des CFFB /CFSCB Verhältnisses. 

            
Abbildung 3: Mit dem Modell simulierte RF- und UN-
Schwellen als Funktion des CFFB /CFSCB Verhältnisses. Die 
Schwellen für jeden FB Pegel werden in den Graphen so 
angeordnet, dass eine kleine horizontale Linie den FB Pegel 
(an der Ordinate in dB SPL) angibt. Die senkrechten Linien 
repräsentieren die Standardabweichung der Schwellen.  

 

Sowohl die RF- als auch die UN-Schwelle stimmen in allen 
getesteten Konditionen nahezu überein. Die Anwesenheit 
eines FB führt somit allein zu keiner Verbesserung der 
Schwelle. Ein unkorreliertes FB unterdrückt nicht nur das 
SCB sondern auch in gleicher Weise das Signal, so dass kein 
Gewinn aus einer solchen Situation gezogen werden kann. 
Eine Erhöhung der Schwelle gegenüber der RF Schwelle 
konnte ebenfalls nicht gefunden werden, d..h. das Modell 
kann kein ACM vorhersagen. 

Zusammenfassung 
Im Experiment wurde ein nahezu konstanter CMR über 3 
Oktaven für verschiedene Signalfrequenzen gefunden. 
Außerdem konnte CMR noch bei einem CFFB /CFSCB von bis 
zu 6 Oktaven nachgewiesen werden. 

Das Modell zeigt, dass CMR teilweise auf Suppression 
zurückgeführt werden kann. ACM lässt sich vom Modell 
allerdings nicht vorhersagen, was unterstreicht, dass ACM 
und CMR auf unterschiedlichen Mechanismen beruhen.  
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