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Einführung

Das Verständnis der Wahrnehmung von Amplitudenmo-
dulationen (AM) ist von grundlegender Bedeutung für
das Verständnis der Signalverarbeitung durch das Gehör,
da viele natürlich vorkommende Signale Pegelschwan-
kungen unterliegen, d. h. amplitudenmoduliert sind. Die
Modulationsverarbeitung im deutlich überschwelligen
Bereich ist daher bereits Gegenstand zahlreicher Studi-
en gewesen. Weniger Aufmerksamkeit hat dagegen bisher
die Modulationswahrnehmung nahe der Ruhehörschwelle
erhalten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die
schwellennahe Untersuchung wichtige Hinweise auf die
grundsätzlichen Mechanismen der Verarbeitung von Am-
plitudenmodulationen liefern kann.

Nahe der Ruhehörschwelle ist zu berücksichtigen,
dass die Ruhehörschwelle vieler Normalhörender quasi-
periodische Schwankungen aufweist (s. Abb. 1). Diese
sogenannte Feinstruktur der Hörschwelle kann Amplitu-
den von bis zu 15 dB aufweisen und hat typischerweise
eine Periodizität von 1/10 Oktave. Ähnlich wie sponta-
ne otoakustische Emissionen wird die Feinstruktur der
Hörschwelle auf cochleäre Resonanzen zurückgeführt [1].
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Abbildung 1: Feinstruktur der Hörschwelle. Dargestellt
ist die Ruhehörschwelle desselben Ohres, wie sie mit
zwei Messverfahren mit verschiedener Frequenzauflösung be-
stimmt wurde: mit einem Standard Tonaudiogramm (links,
1–2 Frequenzen pro Oktave) und mit einem hochauflösenden
Verfahren (rechts, 100 Frequenzen pro Oktave). Bei der hoch-
aufgelösten Messung zeigt sich deutlich eine quasi-periodische
Feinstruktur.

In diesem Beitrag soll nun untersucht werden, inwieweit
die Wahrnehmung von AM nahe der Hörschwelle von de-
ren Feinstruktur beeinflusst wird. Konkret wird der Frage
nachgegangen, ob die Modulationswahrnehmung in Mi-

nima der Feinstruktur — d.h. besonders sensitiven Be-
reichen — sich von der in Maxima unterscheidet.

Experiment

Als Maß für die Modulationswahrnehmung wurden Mo-
dulationsdetektionsschwellen von sinusförmig amplitu-
denmodulierten Sinustönen in den drei in Abbildung 2
skizzierten Konditionen gemessen. In Kondition 1 wur-
de für die Trägerfrequenz des Signals ein Maximum der
Hörschwelle gewählt, und die Modulationsfrequenz wur-
de so angepasst, dass die Seitenlinien des Signals in be-
nachbarte Minima fielen. Bei gleicher Modulationsfre-
quenz wurde die Trägerfrequenz in den Konditionen 2
und 3 auf ein Minimum der Hörschwelle eingestellt, so
dass hier die Seitenlinien in benachbarte Maxima der
Hörschwelle fielen. Der Pegel des Trägers betrug in der
ersten und dritten Konditionen 15 dB SL. In der zwei-
ten Kondition hatte der Träger den gleichen SPL wie
in der ersten Kondition. Dadurch war ein Vergleich der
Modulationsdetektionsschwellen in Minima und Maxima
sowohl bei gleichem absoluten Pegel (Konditionen 1 und
2) als auch bei gleichem Pegel relativ zur individuellen
Hörschwelle (Konditionen 1 und 3) möglich.
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Abbildung 2: Schematische spektrale Darstellung der Sti-
muli in den drei Messkonditionen. Der Träger des Stimulus
wurde entweder in ein Maximum (1) oder ein benachbartes
Minimum (2,3) der Hörschwellenfeinstruktur platziert. Die
Modulationsfrequenz wurde so angepasst, dass die Seitenlini-
en in benachbarte Extrema fielen. Konditionen 1 und 2 hatten
denselben absoluten Trägerpegel, Konditionen 1 und 3 den-
selben Trägerpegel relativ zur Ruhehörschwelle.

Modulationsdetektionsschwellen wurden bei neun nor-
malhörenden Versuchspersonen mit einem adaptiven 3-
AFC-Verfahren gemessen. Jede Messung wurde drei Mal
wiederholt. Die Trägerfrequenz und die Modulationsfre-
quenz wurden für jede Versuchsperson an die individu-
elle Feinstruktur angepasst, die zuvor mit einem Einre-
gelverfahren (”FINESS“, s. [2]) bestimmt worden war.
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Die Ruhehörschwelle in den Extrema der Feinstruktur
wurde zusätzlich mit einem adaptiven 3-AFC-Verfahren
bestimmt.

Ergebnisse

Die über alle Versuchspersonen gemittelten Modulati-
onsschwellen in den drei Messkonditionen sind in Abbil-
dung 3 dargestellt (schwarze Daten). Alle Versuchsperso-
nen zeigten die niedrigsten Schwellen in Kondition 1 und
die höchsten Schwellen in Kondition 3. Die Stärke die-
ses Effekts war jedoch individuell unterschiedlich stark
ausgeprägt. Im Mittel ergaben sich Unterschiede in den
Schwellen zwischen Konditionen 1 und 2 von etwa 6 dB
und zwischen Konditionen 2 und 3 von etwa 3 dB. Beide
Unterschiede sind signifikant.
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Abbildung 3: Modulationsdetektionsschwellen in den drei
Messkonditionen (vgl. Abb. 2) für die Messungen (schwarze
Kreise) und die Modellsimulation (rote Quadrate). Angege-
ben sind jeweils der Mittelwert und die Standardabweichung
über neun Versuchspersonen.

Diskussion

Es wurde gezeigt, dass die Modulationsdetektionsschwel-
len in Maxima der Hörschwellenfeinstruktur niedriger
sind als in Minima. Dies gilt unabhängig davon, ob die
Schwellen bei gleichem SPL (Konditionen 1 und 2) oder
gleichem SL (Konditionen 1 und 3) des Trägers vergli-
chen werden. Die Verschlechterung der Modulationsde-
tektionsschwellen mit abnehmendem Pegel, wie sie zwi-
schen den Konditionen 2 und 3 zu beobachten ist, reflek-
tiert die aus der Literatur bekannte Pegelabhängigkeit
von Modulationsdetektionsschwellen [3]. Dieser Effekt ist
jedoch deutlich kleiner als der Einfluss der Feinstruktur.

Um die Ursachen dieser Interaktion zwischen Modu-
lationswahrnehmung und Hörschwellenfeinstruktur zu
untersuchen, wurden die Schwellen mit einem einfa-
chen Modell simuliert. Das Modell besteht aus ei-
nem Bandpassfilter, einer Halbwellengleichrichtung, Tief-
passfilterung und anschließender rms-Bildung des Wech-
selanteils [4]. Zunächst wurde das Kriterium des Mo-
dells so angepasst, dass die Pegelabhängigkeit der vor-
hergesagten Schwellen gewährleistet und die inhärente

Trägerfrequenzabhängigkeit kompensiert wurde. Die Fe-
instruktur der Hörschwelle wurde in einer zusätzlichen
vorgeschalteten Stufe berücksichtigt. Es wurde angenom-
men, dass die Feinstruktur als spektrales Filter wirkt, so
dass nur Signalanteile oberhalb der Hörschwelle relevant
sind.

Modulationsdetektionsschwellen wurden für die drei
Konditionen für alle Versuchspersonen simuliert. Es ging
dabei lediglich die individuelle Feinstruktur der Versuchs-
personen in das Modell ein. Die Ergebnisse sind in Ab-
bildung 3 rot dargestellt. Wie zu sehen ist, können die
Messdaten qualitativ simuliert werden. Der Unterschied
der Schwellen in Konditionen 1 und 2 wird um etwa 5
dB überschätzt; die Pegelabhängigkeit (Schwellenunter-
schied in Konditionen 2 und 3) wird jedoch sehr gut wie-
dergegeben. Die Simulationen deuten darauf hin, dass ei-
ne spektrale Filterung als Erklärung des Einflusses der
Feinstruktur auf die Modulationswahrnehmung in Frage
kommen könnte.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Fein-
struktur der Hörschwelle einen Einfluss auf die Wahr-
nehmung von Amplitudenmodulationen bei Pegeln nahe
der Ruhehörschwelle hat. Modulationsdetektionsschwel-
len sind besser in Maxima der Feinstruktur als in Mini-
ma. Das bedeutet, dass das Gehör in Feinstrukturminima
zwar sensitiver für Töne, aber weniger sensitiv für Mo-
dulationen ist als in Feinstrukturmaxima.
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