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Kurzfassung
In mehreren Hörversuchen wurde der Einfluß von interauralen Zeit-

und Pegeldifferenzen auf die Lokalisation von Schallquellen in einer re-
flexionsfreien und einer reflexionsbehafteten virtuellen Hörumgebung
in Anwesenheit einer Störschallquelle untersucht. Eine virtuelle Hör-
umgebung ermöglicht es, interaurale Zeit- und Pegeldifferenzen unab-
hängig voneinander zu verändern. Die Messung der Lokalisationsun-
schärfe zeigt, daß für hohe Nutz-/Störabstände der Einfluß der interau-
ralen Zeitdifferenzen in reflexionsbehafteter und reflexionsfreier Um-
gebungen überwiegt. Für niedrige Nutz-/Störabstände überwiegt der
Einfluß der interauralen Pegeldifferenzen. Zum Vergleich wurden au-
ßerdem Mithörschwellen für dieselben Teststimuli bei verschiedenen
Schalleinfallsrichtungen bestimmt.

Einleitung
Bei der Lokalisation von Schallquellen in der Horizontalebene wer-

den vor allem interaurale Zeit- und Pegeldifferenzen zwischen beiden
Ohrsignalen ausgenutzt. Wightman und Kistler zeigten in einer virtuel-
len Hörumgebung, daß die interauralen Zeitdifferenzen bei der Hörer-
eignisbildung dominieren, wenn die Schallquelle hinreichend tieffre-
quente Anteile enthält [1]. In Lokalisationsversuchen hatten sie Test-
schalle dargeboten, bei denen interaurale Zeit- und Pegeldifferenzen
verschiedenen Schalleinfallsrichtungen entsprachen. In den Fällen bei
denen der Testschall tieffrequente Anteile besaß, stimmte der Hörer-
eignisort weitgehend mit der Schalleinfallsrichtung für die interauralen
Zeitdifferenzen überein.

Da in einer realen Umgebung die zu ortenden Schallquellen durch
weitere Störschallquellen begleitet werden, wäre es notwendig zu wis-
sen, inwieweit die Beobachtung von Wightman und Kistler auch für
störbehaftete Signale gilt. Für diese Fragestellung erweist sich das von
ihnen verwendete Versuchsparadigma jedoch als ungeeignet. Die An-
wesenheit von Störschallquellen führt bei Signalen, deren interaurale
Zeit- und Pegeldifferenzen so wenig den natürlichen Kombinationen
entsprechen, schnell zum Auftreten mehrerer Hörereignisse. Bei der
Messung der Lokalisationsunschärfe gehen wir dagegen von der An-
nahme aus, daß auch bei den Messungen, in denen nur Betrag oder Pha-
se variiert wurde, an der Detektionsschwelle ein hinreichend natürliches
Signal anlag.

Die Lokalisationsunschärfe von störbehafteten Schallquellen wurde
bereits von Jacobsen – allerdings nur in einer reflexionsfreien Umge-
bung – untersucht [2]. Da die Testschalle jedoch über Lautsprecher dar-
geboten wurden, konnten Zeit- und Pegeldifferenzen nicht getrennt von-
einander variiert werden. Zudem konnte in seinem Versuchsaufbau nur
ein maximaler Winkel von 8

� getestet werden.

Lokalisationsunschärfe
Methoden

Als Testschall und Störschall wurden weiße Breitbandrauschsigna-
le mit einer Dauer von 200 ms (Testschall) bzw. 500 ms (Störschall)
verwendet. Die Ein- und Ausblendzeit betrug jeweils 20 ms (cos2-
Funktion). Die Testsignale wurden digital mit einer Abtastrate von
44,1 kHz und einer Auflösung von 16 Bit in einem Frequenzbereich
zwischen 200 Hz und 14 kHz wiedergegeben. Der Einsatz des Test-
schalls war dabei 200 ms gegenüber dem Einsatz des Störschalls
verzögert. Folgende Nutz-/Störabstande wurden getestet: 0, �5 und
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�10 dB sowie +5 dB in der reflexionsbehafteten Umgebung. Der
Nutz-/Störabstand wurde hierbei als Pegeldifferenz von Testschall und
Störschall vor der Filterung mit den Außenohrübertragungsfunktio-
nen (AOÜF) definiert. Der tatsächlich resultierende Nutz-/Störabstand
hängt auch von der verwendeten Richtung des AOÜF-Kataloges ab.

Die Versuche wurden in einer virtuellen Hörumgebung unter Ver-
wendung von nichtindividuellen, an einer Person (die nicht an den Ver-
suchen teilnahm) gemessenen, AOÜF durchgeführt. Die AOÜF wurden
hierbei in der Horizontalebene mit einer Auflösung von 1

� Grad unter
Verwendung von sphärischen Splines aus einem gemessenen AOÜF-
Katalog (gemessen in der gesamten Sphäre mit einem Abstand von 10

�

bis 15� zwischen zwei benachbarten Richtungen) im Frequenzbereich
interpoliert [3,4].

Die Versuche in der reflexionsbehafteten Umgebung fanden in ei-
nem virtuellen Rechteckraum (Breite: 6 m, Tiefe: 5 m, Höhe: 3 m), der
unter Verwendung von 1000 Spiegelschallquellen erzeugt wurde, statt.
Diffuse Reflexionen wurden nicht berücksichtigt. Die Absorptionsgra-
de der Wand- und Bodenflächen wurden frequenzabhängig entspre-
chend der DIN-Schallabsorptionsgrad-Tabelle für eine mit Kokosfaser-
Rollfilz beschichtete Wand (a3.1-1) bzw. einen Teppichboden (a 6-1)
eingestellt [5]. Der Hörer befand sich in der Mitte des Raumes (Ohrhö-
he: 1,30 m). Die Entfernung zu der in 1,30 m Höhe befindlichen Test-
schallposition und der Position des Störschalls betrug 2 m. Der maxi-
male Pegel der Testschalle entsprach am Ohr etwa 70 dB SPL.

Für verschiedene Nutz-/Störabstände wurden in reflexionsfreier und
reflexionsbehafteter Umgebung die Lokalisationsunschärfe für drei Fäl-
le getestet: Im ersten wurden Betrag und Phase, in den anderen jeweils
nur Phase oder Betrag entsprechend der Schalleinfallsrichtung variiert.
Für den Direktschall entsprach die festgehaltene Größe dem Wert für
die Einfallsrichtung 0

�; bei den Spiegelschallquellen dem Wert, der sich
für eine Primärschallquelle bei 0� ergibt.

Die Lokalisationsunschärfe wurde mit einem adaptiven Verfahren
nach Levitt (three down/one up) ermittelt [6]. Variiert wurde dabei der
Azimutalwinkel zwischen Störschall (0� Azimut, 0� Elevation) und
Testsignal. Das Testsignal wurde dabei randomisiert links oder rechts
vom Störschall dargeboten. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand
darin, zu entscheiden, ob der Testschall links- oder rechtsseitig vom
Störschall dargeboten wurde. Bei richtigen Antworten wurde der Win-
kel zwischen Testschall und Störschall verkleinert, ansonsten vergrö-
ßert.

Jeder Testdurchlauf begann mit einem Winkel von 45
� und einer

Schrittweite von 8
�. Nach jedem zweiten Umkehrpunkt wurde die

Schrittweite bis zum kleinsten Wert von 1
� halbiert. Danach wurden

12 Umkehrpunkte gemessen. Der Median der Umkehrpunkte ergibt die
Lokalisationsunschärfe.

Zum Vergleich wurde außerdem die Lokalisationsunschärfe des Test-
schalls ohne Störsignal ermittelt. Zur Orientierung wurde in diesem Fall
dem Testsignal ein weiteres Breitbandrauschsignal von 50 ms Dauer
vorangestellt (10 ms cos

2-Rampe, 200 ms Pause zwischen Orientie-
rungssignal und Testschall).

Ergebnisse

Die gemittelten Ergebnisse für die reflexionsfreie Umgebung sind in
Abb. 1 (links) zu sehen. Erwartungsgemäß nimmt die Lokalisations-
unschärfe mit Verringerung des Nutz-/Störabstandes zu. Die für die, in
Phase und Betrag variierten, AOÜF ermittelten Werte sind dabei jeweils
am niedrigsten, gefolgt von den Werten für die in der Phase variierten



(−)  0 −5 −10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nutz−/Störabstand [dB] 

Lo
ka

lis
at

io
ns

un
sc

hä
rf

e 
[°

]

(−)  5  0 −5 −10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nutz−/Störabstand [dB] 
Lo

ka
lis

at
io

ns
un

sc
hä

rf
e 

[°
]

Abb. 1: Lokalisationsunschärfe eines maskierten Breitbandrauschsignals für ver-
schiedene Nutz-/Störabstände und für die Testsituation ohne Störschall: (-).
Links sind die Ergebnisse für die reflexionsfreie, rechts für die reflexionsbehaf-

tete Umgebung zu sehen. Die schwarzen Balken zeigen die Testsituationen, bei
denen Betrag und Phase variiert wurden; bei den grauen Balken wurde nur der
Betrag und bei den weißen nur die Phase variiert. Angegeben sind die Mediane

über alle 7 Versuchspersonen für den Nutz-/Störabstand 0 dB und die Testsitua-
tion ohne Störschall in der reflexionsfreien Umgebung bzw. die Mediane über die
Versuchspersonen 1–3 für die übrigen Testsituationen. Die Fehlerbalken zeigen

die Quartilstreuung.

AOÜF. Vor allem bei einem Nutz-/Störabstand von �5 dB liegt der ge-
mittelte Wert deutlich unterhalb des für die im Betrag variierten AOÜF.
Bei einem Nutz-/Störabstand von�10 dB steigt die für die, in der Phase
variierten, AOÜF ermittelte Schwelle sprunghaft auf 90� an. Die Ver-
suchspersonen waren nicht mehr in der Lage, die Auslenkungsrichtung
des Signals zu bestimmen. Die Versuchspersonen gaben nach dem Ver-
such an, das Testsignal in diesem Fall nur äußerst diffus oder aber über-
haupt nicht mehr wahrgenommen zu haben.

Abb. 1 (rechts) zeigt die gemittelten Ergebnisse für die reflexions-
behaftete Umgebung. Für hohe Nutz-/Störabstände (ohne Störschall,
+5 dB, 0 dB), mit Ausnahme der 0 dB Situation, in der nur der Betrag
variiert wurde, liegt die gemessene Lokalisationsunschärfe im Bereich
der für die reflexionsfreie Umgebung gemessenen Werte. Es muß dabei
berücksichtigt werden, daß keine diffusen Reflexionen simuliert wur-
den. Im Vergleich zu einer Umgebung mit diffusem Anteil verbessert
sich dadurch nicht nur der Störabstand zwischen Direktschall und Refle-
xionen, es können auch vermehrt Vorteile durch auftretende Kammfil-
tereffekte ausgenutzt werden. Eine weitere Versuchsperson: Vp 4 nahm
außerdem verstärkt Echos in den Testsituationen wahr, in denen nur
die Phase variiert wurde. Aus diesem Grund lagen die entsprechenden
Schwellen deutlich höher (11; 5

� ohne Störschall, 13� bei 0 dB Nutz-
/Störabstand) als bei allen anderen Versuchspersonen die, wenn über-
haupt, nur vereinzelt Echos wahrgenommen hatten. Vp 4 wurde deshalb
bei der Bildung des Medians nicht berücksichtigt.

Für die beiden Nutz-/Störabstände�5 dB und�10 dB hingegen sind
die Werte wesentlich größer als in den vergleichbaren Testsituationen
in der reflexionsfreien Umgebung. Die Ausnahme hiervon ist der Wert
für die �10 dB Testsituation in der nur die Phase variiert wurde. Die
Lokalisationsunschärfe ist zwar mit 77� sehr hoch, liegt aber unterhalb
der Werte für die reflexionsfreie Umgebung.

Mithörschwellen
Methoden

Die Mithörschwellen wurden mit dem adaptiven Verfahren nach
Levitt (three down/one up) für verschiedene Azimutalwinkel: 0�, 2�,
20

� und 90
� gemessen. Jeder Testdurchlauf begann bei einem Nutz-

/Störabstand von 0 dB und einer Schrittweite von 8 dB. Nach jedem
zweiten Umkehrpunkt wurde die Schrittweite bis zu einer endgültigen
Schrittweite von 1 dB halbiert, ab der 12 Umkehrpunkte gemessen wur-
den. Die Mithörschwellen wurden als Median über die Umkehrpunkte
ermittelt.

Die Konfiguration von Testschall und Störschall und die verwendeten
virtuellen Umgebungen waren mit denen bei der Messung der Lokali-
sationsunschärfe identisch.
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Abb. 2: Mithörschwellen eines maskierten Breitbandrauschsignals für verschie-
dene Nutz-/Störabstände. Links sind die Ergebnisse für die reflexionsfreie, rechts
für die reflexionsbehaftete Umgebung zu sehen. Die schwarzen Balken zeigen

die Testsituationen, bei denen Betrag und Phase variiert wurden; bei den grauen
Balken wurde nur der Betrag und bei den weißen nur die Phase variiert. Ange-
geben sind die Mediane über 3 Versuchspersonen. Die Fehlerbalken zeigen die

Quartilstreuung.

Ergebnisse

In der reflexionsfreien Umgebung zeigt sich, daß für sehr kleine Win-
kel von 2

� im Vergleich zur 0�-Position keine erkennbare Schwellen-
verschiebungen auftreten (Abb. 2, links). Bei 20� hingegen ist ein deut-
licher Vorteil für die Testsituationen erkennbar, bei denen die Phase mit
dem Winkel variiert wurde. Die Mithörschwelle ändert sich dagegen
wesentlich weniger, wenn nur der Pegel mit dem Winkel variiert wird.
Dies ändert sich, wenn der Winkel auf 90� vergrößert wird. Nun sinkt
die Mithörschwelle vor allem für die Testsituationen in denen die inter-
auralen Pegeldifferenzen variiert werden, während die Schwelle für die
Testsituation, bei der nur die Phase variiert wird, fast mit der entspre-
chenden Schwelle für einen Winkel von 20

� identisch ist.

Im Gegensatz zur reflexionsfreien Umgebung ist in der reflexionsbe-
hafteten Umgebung eine kleine Schwellenverschiebung für kleine Win-
kel von 2

� erkennbar, die vermutlicherweise durch auftretende Kamm-
filtereffekte begünstigt wird (Abb. 2, rechts). Für große Winkel von 90

�

ist auffällig, daß sich die Werte für die Testsituationen, in denen nur die
Phase variiert wurde, kaum unterscheiden, während in den Fällen, in de-
nen auch der Pegel variiert wurde, ein deutlicher Unterschied zwischen
reflexionsfreier und reflexionsbehafter Umgebung erkennbar ist. Dies
ist vor allem dadurch zu begründen, daß die Anwesenheit von Reflexio-
nen die zwischen beiden Ohren resultierende Pegeldifferenz erniedrigt.

Zusammenfassung und Diskussion
Die von Wightman und Kistler gefundene Dominanz der interaura-

len Zeitdifferenzen gegenüber den interauralen Pegeldifferenzen bei der
Lokalisation von Breitbandrauschsignalen ist auch für die Lokalisati-
onsunschärfe zu beobachten. Unsere Versuche bestätigen diesen Befund
auch für Situationen, in denen zusätzlich ein Störschall präsentiert wird.
Für die Testsituationen, in denen die Phase variiert wird, zeigt sich je-
doch, daß interaurale Zeitdifferenzen nicht mehr ausgewertet werden
können, wenn der Nutz-/Störabstand sehr niedrig ist.
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