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I. Einleitung

Physiologische und psychoakusitische Experimente haben

gezeigt, da� es neben der bekannten Frequenzselektivi�at
des Geh�ors auch eine Modulationsfrequenzselektivit�at gibt
(z.B. Langner, 1992, Biebel et al., 2000, Houtgast, 1989).
W�ahrend die prinzipielle Idee der modulationsfrequenzse-
lektiven Abbildung abgesichert ist, sind die zugrundeliegen-
den (neuronalen) Mechanismen noch unklar. Wird die beob-
achtete Selektivit�at neuronal durch eine rein zeitliche Ana-
lyse { z.B. auf Basis einer Autokorrelation und Koinzidenz-
Detektion (z.B. Langner, 1992){ erreicht, oder �ndet ei-
ne rein spektrale Modulationsfrequenz-Orts-Transformation
statt, bei der Modulationskomponenten in verschiedenen
Modulationsfrequenzb�andern unabh�angig voneinander ver-
arbeitet werden (Dau et al., 1999)? Im vorliegenden Bei-
trag werden psychoakustische Modulationsmaskierungsex-
perimente vorgestellt und diskutiert, die kritisch zwischen
den bestehenden Modellvorstellungen zur Modulationsver-
arbeitung unterscheiden k�onnen. Die zugrundeliegende Idee
hierbei ist es, Modulationsmaskierer zu verwenden, die in
ihrem zeitlichen Verlauf �Ahnlichkeit zur sinusf�ormigen Test-
modulation aufweisen, diese aber spektral nicht enthalten.
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Abb. 1: Oben: St�ormodulator in Experiment 1 (Zweitonkom-
plex 180, 210Hz). Mitte: St�ormodulator in Experiment 2
(180 Hz, mit 30Hz moduliert). Unten: 30Hz Testsignal mit
einer einer Phase von 0o.

II. Stimuli und Me�methode

Die Versuchsperson hatte die Aufgabe, eine sinusf�ormige
Amplitudenmodulationmt = atsin(!tt+�t) mit !t = 30Hz
in Anwesenheit einer St�ormodulation zu detektieren. Als
St�ormodulation mm(t) wurden in Experiment 1 mm(t) =
0; 3sin(!(t + t0)) + 0; 3sin((! + �!)(t + t0)) mit ! = 90,
97 oder 180Hz, mit �! = 30Hz und einer Zeitverz�oge-
rung t0=3�=(2(�!)) verwendet. Im Experiment 2 war der

Maskierer ein modulierter Sinus mm(t) = amsin(!t)(1 +
sin(�!t)) mit ! = 180Hz, �! = 30Hz und der Ampli-
tude am, die zwischen 0,05 und 0,3 gew�ahlt wurde. Die
St�ormodulationen zeichnen sich durch eine langsame Am-
plituden�anderung mit einer Frequenz von 30Hz aus (sie-
he Abb. 1). Diese Frequenz ist jedoch im Modulationsspek-
trum nicht enthalten. Test- und St�ormodulation wurden auf

einen 5 kHz Sinustr�ager c(t) �uber die gesamte Signaldauer
von 600ms aufgepr�agt: s(t) = c(t)(1 +mm(t) +mt(t)). Die
Signale wurden mit 20-ms Hanninganken ein- und ausge-
schaltet. Der Signalpegel war 70dB SPL. Der Testmodu-
lationsgrad at an der Schwelle wurde mit einem adaptiven
3-Intervall 1-up 2-down Verfahren bestimmt. Die Schritt-
weite betrug zu Anfang des Experimentes 4 dB und wurde
bei den ersten beiden positiven Umkehrpunkten halbiert.
Die minimale Schrittweite betrug somit 1 dB (Beginn der
Messphase). Als Schwelle einer Einzelmessung wurde der
Zentralwert der n�achsten 8 Umkehrpunkte in der Messpha-
se bestimmt. Die individuelle Schwelle wurde als der arith-
metische Mittelwert aus 3 Einzelmessungen berechnet. An
den Messungen nahmen 3 normalh�orende Versuchspersonen
im Alter von 25 bis 31 Jahren teil, von denen einer der Au-
tor JV war. Die Signale wurden �uber Kopfh�orer (Sennheiser
HDA 200) in einer doppelwandigen H�orkabine dargeboten.

III. Me�ergebnisse

Experiment 1: Modulationsmaskierung mit Zwei-

tonkomplex

Abbildung 2 zeigt die �uber drei Versuchspersonen gemittelte
Modulationsdetektionsschwelle als Funktion der Testmodu-
lationsphase f�ur drei Maskiermodulationszweitonkomplexe
(3: 90, 120Hz,4: 97, 127Hz und Æ: 180, 210Hz).F�ur alle
Modulationsmaskierer zeigt sich eine minimale Schwelle bei
der Testmodulationsphase 0o und eine maximale Schwelle
bei 180o, unabh�angig vom spektralen Abstand der beiden
Maskiererkomponenten.
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Abb. 2: �Uber 3 Versuchs-
personen gemittelte Modu-
lationsdetektionsschwelle
f�ur eine 30Hz Testmo-
dulation in Anwesenheit
eines Maskiermodulati-
onszweitonkomplexes mit
den Frequenzen 90, 120Hz
(3), 97, 127 Hz (4) und
180, 210 Hz (Æ).

Experiment 2: Modulationsmaskierung mit modu-

liertem Maskierer

Abbildung 3 zeigt die Phasenabh�angigkeit der 30Hz Schwel-
le f�ur die 30Hz Testmodulation in Anwesenheit des mit
30Hz modulierten 180St�ormodulator. Der Schwellenverlauf
in Abh�angigkeit der Phase ist in quantitativer �Ubereinstim-
mung mit den Me�ergebnissen in Experiment 1 (vergleiche



Abb. 2 und Abb. 3 links). Die Di�erenz zwischen der mi-
nimalen Schwelle (bei 0o,2) und maximalen Schwelle (bei
180o,4) nimmt mit abnehmender Maskiereramplitude ab
(Abb. 3, rechts). Bei einer Maskierermodulationsamplitude
von 0,05 (' -26 dB) unterscheiden sich die Schwellen f�ur
beide Testmodulationsphasen nicht mehr von der Modula-
tionsdetektionschwelle ohne Maskierer (-27 dB).
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Abb. 3: �Uber 3 Versuchspersonen gemittelte Modulationsde-
tektionsschwelle f�ur eine 30Hz Testmodulation in Anwesen-
heit einer mit 30Hz modulierten 180 Hz Maskiermodulation.
Links: Schwelle als Funktion der Phase der Testmodulation
bei fester Maskiermodulationsamplitude am = 0,3. Rechts:
Schwelle als Funktion der Maskiermodulationsamplitude am

f�ur eine Testmodulationsphase von 0o (2) und 180o (4).

IV. Diskussion

Eine Betrachtung des Maskiermodulationsspektrums imMo-
dulations�lter an der Testmodulationsfrequenz { so wie von
Dau et al. (1999) vorgeschlagen { kann keine Maskierwir-
kung simulieren, da keine Maskierkomponente an der Test-
modulationfrequenz im Modulationsspektrum enthalten ist.
Au�erdem kann die Phasenabh�angigkeit nicht beschrieben
werden, da bei dieser Betrachtung relative Phasenlagen zwi-
schen Test- und Maskierermodulation nicht ber�ucksichtigt
werden. Eine direkte Wechselwirkung der Maskiererkom-
ponenten mit der Testmodulation im Modulations�lter an
der Testmodulationsfrequenz ist zudem unwahrscheinlich,
da dann entgegen den Daten in Experiment 1 eine abneh-
mende Maskierwirkung mit zunehmendem modulationspek-
tralen Abstand zwischen Maskierer und Testmodulation zu
erwarten w�are. Ein zeitlicher Mechanismus, der als wesentli-
che Komponente eine Zeitverz�ogerung beinhaltet (vgl. Lang-
ner, 1992), realisiert einen Kamm�lter. Dieser Mechanis-
mus w�urde eine Wechselwirkung zwischen Maskiererkom-
ponenten, die ein ganzahliges Vielfaches der Testmodula-
tionsfrequenz sind, vorhersagen. Gegen diesen Mechanis-
mus spricht, da� sich die Schwellenverl�aufe von dem ge-
gen�uber einem ganzahligen Verh�altnis um 7 Hz verscho-
benen Zweitonkomplex 97, 127Hz nicht von den Schwel-
len f�ur den \harmonischen" Zweitonkomplex 90, 120Hz un-
terscheiden. Die Ergebnisse sprechen hingegen f�ur eine ex-
plizite Extraktion der langsamen Einh�ullendenschwankun-
gen z.B. durch eine weitere Einh�ullendenbildung. Auf Ba-
sis dieser �Uberlegung wurde ein Modell entwickelt, das aus
folgenden Stufen besteht: 1.) Gammaton�lter (fc = 5000

Hz), 2.) Hilberteinh�ullendenbildung 3.) Mittelwertbefreiung
dieser Hilberteinh�ullenden und nochmalige Einh�ullenden-
extraktion 4.) Addition der Einh�ullenden des Signal und
der um den Faktor 1=3 abgeschw�achten in 3.) erhaltenen
langsamen Einh�ullendenschwankungen, 5.) Modulations�l-
ter (fc = 30Hz), und schliesslich 6.) Addition eines konstan-
ten internen Rauschens. Als Entscheidungsvariable wurde
die Wurzel der mitlleren quadratischen Amplitude verwen-
det (RMS). Das interne Rauschen wurde so gew�ahlt, da�
die Modulationsdetektionsschwelle ohne Maskierer im Rah-
men dieses Modells richtig wiedergegeben wurde. Die Mo-
dellvorhersagen wurden durch explizite Simulation der IFC-
Verfahrens erhalten. Das Signal galt als erkannt, wenn der
RMS-Wert des Signalintervalls gr�o�er als das Maximum
der Nichsignalintervall-RMS-Werte ist. Der Mittelwert aus
10 Einzelsimulationen f�ur das zweite Experimentes sind in
Abb. 4 dargestellt.
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Abb. 4: Modellvorhersagen f�ur die Schwellen in Abb. 3. N�aher-
es siehe Text.

Die gestrichelte Linie zeigt die Simulationsergebnisse f�ur
ein Modell ohne Extraktion der langsamen Einh�ullenden-
schwankungen (d.h. ohne Stufe 3 und 4). Dieses Modell ist
nicht in der Lage, die Phasenabh�angigkeit zu simulieren.
Das komplette Modell zeigt hingegen eine gute �Uberein-
stimmung mit den gemessenen Schwellen (Symbole wie in
Abb. 3).

V. Zusammenfassung

Die Modulationswahrnehmung kann durch modulationsspek-
tral weit entfernte Maskierer beeinu�t werden, sofern die-
ser eine zur Testmodulation �ahnliche Zeitstruktur aufweist.
Die Modulationswahrnehmung kann somit nicht durch eine
rein spektrale Analyse der linear extrahierten Einh�ullenden
beschrieben werden. Ein im Zeitbereich arbeitender Mecha-
nismus, der langsamen �Anderungen der Modulation vor der
Modulations�lterung extrahiert, kann den gemessen E�ekt
beschreiben.
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