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Einleitung 

Trotz jahrzehntelanger Forschung sind die wesentlichen 
Mechanismen der Knochenschallleitung, die auf der Schwin-
gungsfähigkeit der Schädelknochen beruht, immer noch weit-
gehend unerforscht. Einigkeit besteht lediglich darüber, dass 
verschiedene Komponenten zur Knochenschallleitung beitra-
gen. Die drei Hauptkomponenten (Außen-, Mittel- und Innen-
ohrkomponente) lassen sich weiter in verschiedene Unterkom-
ponenten unterteilen [1]. Allerdings existieren nur wenige 
gesicherte Fakten über die Größe und die relative Bedeutung 
der Einzelkomponenten. 

Die Außen- und Mittelohrkomponenten des Knochen-
schalls werden hervorgerufen durch Wandschwingungen des 
Gehörgangs und der Mittelohrhöhlen. Unsere Modellrechnun-
gen basieren auf zwei am Institut entwickelten Modellen: das 
eindimensionale (1D-) Modell dient zur Erfassung der wich-
tigsten Übertragungseigenschaften des Mittelohres, während 
das dreidimensionale (3D-) Modell auch räumliche Bewegun-
gen des Schallleitungsapparats erfasst.  

Die Wandschwingungen im Gehörgang und in den Mittel- 

ohrhöhlen produzieren auf Grund der Trägheit der Ossikel 
Kräfte, die über das Trommelfell sowie die beteiligten Bänder 
und Muskeln auf die Kette übertragen werden. Ferner entste-
hen durch die Wandschwingungen zusätzliche Schalldrücke. 

 
Trägheitskomponente der Ossikelkette 

Da die durch die Wandschwingungen entstehenden Bewe-
gungen der Ossikelkette ganz wesentlich durch die räumliche 
Anordnung aller Komponenten des Mittelohres bestimmt 
werden, kommt zur Berechnung nur das 3D-Modell in Frage. 
Die Modellierung stützt sich auf die in [2] publizierten Grund-
lagen zur Behandlung räumlicher gemischt translatorisch/ 
rotatorischer Bewegungen. Die theoretische Basis wurde in-
zwischen erheblich erweitert. 3D-Netzwerkmodelle können 
demnach "pseudo-eindimensional" wie in Fig. 1 dargestellt, 
jedoch in Wirklichkeit dreidimensional analysiert werden. Die 
"Tore" (Klemmenpaare) entsprechen Punkten auf Festkörpern. 
Alle vorkommenden Elemente lassen sich eindeutig in Matri-
zenoperationen "übersetzen", so dass die Berechnung aller auf 
tretenden Schnellen, Kräften und Momente nach einem einfa- 

 

 
 
chen "Rezept" erfolgen kann. Auf diese Weise lässt sich eine 
Knochenschallmatrix Hbc berechnen (Fig.2), die die Bewe-
gungskomponenten der Knöchelchen an einem Punkt (hier am 
Stapesköpfchen) mit den Anregungen in die drei Hauptrich-
tungen verknüpft. Die Hauptrichtungen sind durch die Stapes-
fußplatte definiert, 1: Normale, 2: lange Achse, 3: kurze Ach-
se. Das zweite Element Hbc12 der oberen Zeile kennzeichnet 
beispielsweise die Bewegung des Stapesköpfchens in Rich-
tung der Fußplatten-Normalen bei Anregung in Richtung der 
langen Achse. 

Es ist zu beachten, dass nicht die absolute Stapesbewe-
gung, sondern die Relativbewegung zur Wandung die Wahr-
nehmung bestimmt. Die entsprechende Matrix ist in den Ne-
bendiagonalen mit Hbc identisch, während die Hauptdiagonal-
elemente sich derart verändern, dass sie niederfrequent wie die 
anderen Elemente mit 40 dB/Dekade ansteigen. Für die Wahr-
nehmung ist nur die obere Zeile der Matrix von Bedeutung, da 
nur die Bewegung in Richtung der Normalen nennenswert 
zum Druck im Vestibulum beiträgt. Niederfrequent spielt die 
Trägheitskomponente erwartungsgemäß nur eine untergeord-
nete Rolle, da sich die Ossikelkette nahezu mit der Wandung 
mitbewegt, ohne eine Relativbewegung hervorzurufen. Die 

Mittelohr-Trägheitskomponente ist zwischen 1 und 2 kHz am 
stärksten. Hochfrequent sinkt die Übertragungsfunktion im 
Allgemeinen nicht immer weiter ab. Die erklärt sich dadurch, 
dass zwar Schwerpunkte, nicht aber beliebige Punkte bei ho-
hen Frequenzen immer mehr zur Ruhe kommen. 

 
 

Fig.2: Elemente der Knochenschallmatrix Hbc der Ossikelkette (Sta-
pesköpfchen), bei translatorischer Anregung durch die Wandungen 
der Paukenhöhle (Beträge: 0.001-10.0, 160-16000 Hz). Die Modell-
parameter sind nicht speziell an diese Messergebnisse angepasst. 

Fig.1: 3D-Modell des Mittelohres mit verteilten 
Kraftquellen zur Berücksichtigung der Schwin-
gungseinleitung über das Trommelfell, die Bänder 
und die Muskeln, die an den Ossikeln angreifen. 
Alle Elemente des Netzwerkmodells repräsentie-
ren dreidimensionale Beziehungen in Form von 
Kraftquellen (6x1, Vektor), Impedanzmatrizen 
(6x6) oder Kettenmatrizen (12x12). Die Kraftquel-
len entstehen aus den ursprünglichen Schnelle-
quellen (Wandschwingungen) durch Transforma-
tion auf den Ansatzpunkt der Bänder am Ossikel. 
Jedes Knöchelchen ist in zwei starre Teile zerlegt, 
um eine Durchbiegung in einfacher Weise model-
lieren zu können. Punkten auf den starren Körpern 
entsprechen Tore, die durch Großbuchstaben 
gekennzeichnet sind (M:Malleus, I, Incus, S: 
Stapes, C: Schwerpunkte. Die Blöcke CRP bewir-
ken einen Wechsel des Bezugspunktes auf einem 
starren Körper. 



Wirkung zusätzlicher Schalldrücke (1D-Modell) 
 

 
 

Das in Fig. 3 dargestellte Modell ist eine Erweiterung des 
in [3] publizierten 1D-Netzwerkmodells, die die Erzeugung 
zusätzlicher Schalldrücke im Gehörgang und in den Mittel-
ohrhöhlen durch Einfügung entsprechender Schallflussquellen 
beschreibt. Die Gehörgangsquellen qec,i sind entlang des Ge-
hörgangs verteilt. Der in den Mittelohrhöhlen erzeugte Schall-
fluss ist durch eine einzige Quelle qcav,0 modelliert. Damit ist 
nur eine niederfrequente Näherung bis etwa 3 kHz möglich. 

 

 
 

Fig. 4: Frequenzgänge (100-3000 Hz) des Schalldrucks am Trommel-
fell pD, in den Mittelohrhöhlen pcav, am ovalen Fenster pow, am run-
den Fenster prw, sowie der für die Schallempfindung wesentlichen 
Differenz ∆pc=pow-prw bei Anregung mit frequenzunabhängiger Be-
schleunigung. 
 

Auf eine absolute Bestimmung der Schallflussquellen 
wurde verzichtet, weil die Schallabstrahlung der Wandungen 
von der geometrischen Form der Wände abhängt. Stattdessen 
wurden nur die Größen der schallabstrahlenden Flächen ge-
schätzt und eine Schnelle v~1/(jω), also eine konstante Be-
schleunigung vorausgesetzt. Damit ist leider ein absoluter 

Vergleich zur Trägheitskomponente der Ossikelkette nicht 
möglich. Selbstverständlich hängen die Ergebnisse auch nen-
nenswert von dem angenommenen Verhältnis der schallab-
strahlenden Flächen von Gehörgang und Mittelohrhöhlen ab. 

 
Schlussfolgerungen 

Fig. 4 zeigt, dass in einem normalen Ohr mit offenem Ge-
hörgang erwartungsgemäß nur ein geringer Schalldruck pD am 
Trommelfell auftritt. Trotzdem herrscht heute die Meinung 
vor, dass niederfrequent vor allem die Außenohrkomponente, 
also pD, die Knochenschallschwelle bestimmt [1,4]. 

Bei verschlossenem Gehörgang steigt der im Gehörgang 
erzeugte Schalldruck stark an (veränderte Skala!). Für diesen 
Fall wurde bei niedrigen Frequenzen gemessen , dass die Kno-
chenschallschwelle eng mit dem Schalldruck im Gehörgang 
verkoppelt ist (gleiche Frequenzgänge). Da bei verschlosse-
nem Gehörgang die Frequenzgänge von pD und ∆pc niederfre-
quent parallel verlaufen (Fig. 4, Mitte), könnte dies als Indiz 
dafür gelten, dass bei verschlossenem Gehörgang tatsächlich 
die Außenohrkomponente die Empfindung bestimmt. Dies 
steht im Einklang mit Messungen von Khanna et al. [4]. 

Otosklerose unterdrückt die Trägheitskomponente. In die-
sem Fall beschreibt das1D-Modell daher die Außen- und Mit-
telohrkomponenten nahezu vollständig. Niederfrequent ist ∆pc 
gegenüber dem Normalfall stark abgesenkt (Fig. 4, unten). 
Wären die Komponenten durch zusätzlichen Schalldruck für 
die Empfindung des Knochenschalls maßgebend, so müsste 
man eine entsprechende nieder- und mittelfrequente Absen-
kung der Knochenschallschwelle bei Otosklerose finden. 

Tatsächlich misst man zwar eine Absenkung, die soge-
nannte "Carhart-Senke", allerdings nur mittelfrequent, einem 
breiten Bandpass um etwa 2 kHz entsprechend. Da niederfre-
quent keine Absenkung der Knochenschallwelle messbar ist, 
kann weder die Außenohrkomponente, noch die Druck-
Mittelohrkomponente maßgebend sein. Auch die Innenohr-
komponente kommt kaum als Erklärung für die Carhart-Senke 
in Frage, denn sie wird durch Otosklerose höchstens geringfü-
gig verändert. 

Es bleibt also nur die Trägheitskomponente des Mitteloh-
res. Dies passt gut zu der früher gefundenen Bandpass-
Struktur dieser Komponente. Im Frequenzbereich um 2 kHz 
bestimmt also vermutlich die Trägheitskomponente des Mit-
telohrs die Knochenschallempfindung. 
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Fig.3: 1D-Netzwerkmodell zur Be-
schreibung der Knochenschallkompo-
nenten, die durch die Schallabstrah-
lung der Wandungen des Gehörgangs 
und der Mittelohrhöhlen entstehen 
(Schallflussquellen qec,i und qcav,0). 
Die Bedeutung der Tore (gekenn-
zeichnet durch Großbuchstaben) wird 
durch die Figur links oben erläutert. 
Das Zweitor K enthält den normalen 
Luftleitungsweg vom Trommelfell 
(D) zum ovalen Fenster (OW), das 
Zweitor C die Cochlea zwischen den 
beiden Fenstern. 


