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Kurzfassung
In zwei Hörversuchen wurde ermittelt, inwieweit die auditive Adap-

tation bei der Lokalisation von realen Schallsignalen von Bedeutung ist.
Ausgehend von der Untersuchung der Adaptation bei der Lokalisation
eines 4 kHz Sinusimpulses von Canévet und Meunier [1], wurde ein Ex-
periment mit einem 500 Hz Sinusimpuls als Testsignal und einem zwei-
ten 500 Hz Sinusimpuls als Störschall durchgeführt, um zu untersuchen
ob die auditive Adaptation gleichermaßen Auswirkung auf interaura-
le Laufzeitdifferenzen wie auf interaurale Pegeldifferenzen hat. Hierzu
wurden verschiedene Kombinationen von interauralen Pegel- und Lauf-
zeitdifferenzen sowie verschiedene Verzögerungszeiten zwischen Test-
signal und Störschall dargeboten.

In einem zweiten Experiment wurde die Lokalisationsunschärfe ei-
nes durch einen Störschall überlagertes Breitbandrauschsignals in einer
virtuellen auditiven Umgebung in Abhängigkeit von der Verzögerungs-
zeit gemessen. Grundlage dieser Untersuchung ist die Beobachtung
von Braasch und Hartung [2], daß auch bei Breitbandrauschsignalen
eine Hörereignisortverschiebung im Falle einer Maskierung stattfindet.
In der vorliegenden Untersuchung sollte nun der Effekt in Abhängig-
keit von der Verzögerung zwischen Testschall und Störschall ermittelt
werden. Da die von Braasch und Hartung [2] beobachtete Hörereig-
nisortverschiebung sehr gering war, wurde die Lokalisationsunschärfe
und nicht die Hörereignisortverschiebung gemessen, um die zeitliche
Abhängigkeit leichter zeigen zu können.

Experiment I
Einleitung

Seit der Veröffentlichung von Flugel [3] in der 1920er Jahren ist
das Phänomen der auditiven Adaptation bei der Lokalisation bekannt.
Der Effekt beschreibt Hörereignisortverschiebungen eines Testschalls
der auftritt, wenn der Versuchsperson unmittelbar vorher ein adaptie-
rendes Schallsignal präsentiert wurde. Canévet und Meunier [1] unter-
suchten die auditive Adaptation für dichotische Kopfhörerdarbietungen
eines 4 kHz Sinusimpulses mit interauralen Pegeldifferenzen, der durch
einen zweiten 4 kHz Sinuston überlagert wurde. Mittlerweile konnte
der Effekt von Kashino und Nishida [4] auch für niederfrequentere Si-
gnale mit interauralen Laufzeitdifferenzen nachgewiesen werden. Mit
dem vorliegenden Experiment sollte an einem 500 Hz Sinusimpuls un-
tersucht werden, ob die Auswirkung der auditiven Adaptation auf inter-
aurale Zeit- und Pegeldifferenzen in der gleichen Größenordnung liegt.

Methoden
In diesem Experiment war es die Aufgabe der sechs Versuchsperso-

nen (alle mit ausgiebiger Hörversuchserfahrung), die Auslenkung eines
500 Hz Sinustonimpulses (50 ms Dauer, 10 ms cos2-Rampe) aus der
Medianebene zu bestimmen. Das Testsignal wurde mit verschiedenen
Kombinationen von Pegeldifferenzen (ILD) und/oder Laufzeitdifferen-
zen (ITD): (0 �s/�5 dB), (0 �s/�10 dB), (150 �s/0 dB), (300 �s/0 dB),
(150 �s/�5 dB) dichotisch über einen Kopfhörer (AKG K340) darge-
boten. Es wurde durch ein weiteres 500 Hz Sinussignal überlagert, wo-
bei verschiedene Verzögerungszeiten zwischen Einsatz des Testschalls
und Einsatz des Störschalls realisiert wurden: 20 ms, 50 ms, 100 ms,
200 ms, 500 ms, 1 s und 2 s. Die Dauer des Störschalls variierte mit der
Verzögerungszeit. Die Gesamtdauer ergab sich aus der Verzögerungs-
zeit plus 250ms. Testsignal und Störschall wurden in Phase dargeboten,
wenn das Testsignal ausschließlich mit einer interauralen Pegeldiffere-
renz versehen wurde. Der linke und rechte Kanal des Testsignals wurde

jeweils um die halbe Pegeldifferenz vergrößert bzw. verringert. Bei zu-
sätzlicher interauraler Laufzeitdifferenz wurde der linke Kanal um den
halben Wert verzögert, während der rechte Kanal um diesen Wert früher
dargeboten wurde.

Jede Kombination von ITD und ILD wurde der Versuchsperson ins-
gesamt neunmal in drei Sitzungen pseudorandomisiert dargeboten. Da
Sinussignale im allgemeinen im Kopf lokalisiert werden, gaben die Ver-
suchspersonen die wahrgenommene Lateralisation des Testsignals auf
einer linearen Skala von�6 (Wahrnehmung unmittelbar am linken Ohr)
bis +6 (Wahrnehmung unmittelbar am rechten Ohr) an. Der Wert Null
bedeutete also, daß das Signal genau zwischen beiden Ohren wahrge-
nommen wurde.
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Abb. 1: Ergebnisse von Experiment I: Wahrgenommene Lateralisation eines
500 Hz Sinusimpuls in Abhängigkeit der Verzögerungszeit zwischen Testsignal
und Störschall, (-) zeigt die Testsituation ohne Störschall; /: 0 �s/�5 dB; .:

0 � s/�10 dB; +:150 �s/0 dB ; �:300 �s/0 dB; �: 150 �s/�5 dB (jeweils
ITD/ILD). Angegeben sind die Mittelwerte über alle 6 Versuchspersonen.

Ergebnisse
Die Ergebnisse des Experiments sind in Abb. 1 dargestellt. Ganz

links sind die Meßwerte für die isoliert dargebotenen Testsignale aufge-
tragen. Bei zusätzlicher Maskierung der Signale sinkt die wahrgenom-
mene Lateralisation für kleine Verzögerungszeiten von 20 ms zunächst
stark ab. Bei Vergrößerung der Verzögerungszeit nimmt die wahrge-
nommene Lateralisation dann kontinuierlich wieder zu und nähert sich
dem für den ungestörten Fall erhobenen Wert. Dieser Effekt ist sowohl
für Testsignale mit interauralen Pegeldifferenzen als auch für Signale
mit interauralen Laufzeitdifferenzen oder Kombinationen von beiden zu
beobachten. Im Falle der Testsignale: 0 � s ITD/�10 dB ILD und 150
�s ITD/�5 dB ILD übersteigt der Wert für große Verzögerungszeiten
(2 s) minimal die in Isolation dargebotenen Werte.

Experiment II
Einleitung

Eine Hörereignisortverschiebung kann auch bei Breitbandrauschsi-



gnalen in einer auditiven virtuellen Umgebung unter Verwendung
von individuellen Außenohrübertragungsfunktionen beobachtet werden
(Braasch und Hartung [2]). Ziel dieses Experimentes war es, mehr über
die Zeitabhängigkeit des Effektes bei natürlicheren Signalen zu erfah-
ren. Da die beobachtete Hörereignisortverschiebung nur wenige Grad
betrug, wurde die Zeitabhängigkeit der mit der Lokalisation verbunde-
nen Lokalisationsunschärfe gemessen, in der Hoffnung auf diese Weise
eine Zeitabhängigkeit zeigen zu können.
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Abb. 2:, Ergebnisse von Experiment II: Lokalisationsunschärfe eines Breitban-
drauschsignals in Abhängigkeit der Verzögerungszeit zwischen Testsignal und
Störschall für drei verschiedene Nutz-/Störabstände: 0 dB, �5 dB und �10 dB,

(-) zeigt die Testsituation ohne Störschall. Angegeben sind die Medianwerte über
alle 5 Versuchspersonen.

Methoden
Fünf Versuchspersonen mit Hörversuchserfahrung nahmen an der

Messung der Lokalisationsunschärfe teil. Die Stimuli wurden digital
mit einer Abtastrate von 48 kHz und einer Auflösung von 16 bit wie-
dergegeben. Bei Testsignal und Störschall handelte es sich um weiße
Breitbandrauschsignale von 200 ms bzw. 500 ms Dauer (20 ms cos2-
Rampe, 200-14000 Hz Bandbreite). Zur Verräumlichung der Signale
wurde ein nichtindividueller Außenohrenkatalog verwendet. Die Auf-
lösung des über die gesamte Sphäre gemessenen Außenohrkataloges
betrug 15

� Azimut in der Horizontalebene. Durch Interpolation un-
ter Verwendung von sphärischen Splines wurde eine Auflösung von
1
� Azimut in der Horizontalebene erreicht [5]. Der Schallpegel des

Testschall-Störschallpaares betrug etwa 65 dB SPL.
Die Lokalisationsunschärfe wurde mit einem adaptiven Verfahren

nach Levitt (two 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 und die Aufgabe der Versuchspersonen be-
stand darin zu bestimmen, ob der Testschall links- oder rechtsseitig vom
Störschall dargeboten wurde. Bei entsprechenden richtigen Antworten
wurde der Winkel zwischen Testschall und Störschall verkleinert, an-
sonsten vergrößert.

Jeder Testdurchlauf begann mit einem Winkel von 45
� und einer

Schrittweite von 8
�. Nach jedem zweiten Umkehrpunkt wurde die

Schrittweite halbiert bis zu einer endgültigen Schrittweite von 1
�, ab

der 12 Umkehrpunkte gemessen wurden.
Die Messungen wurden für drei verschiedene Nutz-/Störabstände:

0 dB, �5 dB und �10 dB sowie für vier Verzögerungszeiten zwischen
Einsatz des Testsignals und dem Einsatz des Störschalls: 20 ms, 50
ms , 100 ms und 200 ms getestet. Die angegeben Nutz-/Störabstände
beziehen sich auf Testschall und Störschall vor der Faltung mit den
Außenohrübertragungsfunktionen, so daß der tatsächlich resultieren-
de Nutz-/Störabstand entsprechend der Pegeldifferenzen der Außenohr-
übertragungsfunktionen abweicht. Jeder Meßpunkt wurde als Median

aus den 12 gemessenen Umkehrpunkten über alle fünf Versuchsperso-
nen ermittelt.

In einer weiteren Referenzmessung wurde die Lokalisationsunschär-
fe des Testschalls in Abwesenheit des Störschalls gemessen. Zur Ori-
entierung wurde anstelle des Störschalls ein kürzeres aber ansonsten
identisches Breitbandrauschimpulssignal (50 ms Dauer, 200 ms Pause
bis zum Testsignal, 10 ms cos2-Rampe, Pegel identisch mit dem Testsi-
gnal) präsentiert.

Ergebnisse
Die Ergebnisse des Experiments II sind in Abb. 2 zu sehen. Es wurde

jeweils die Lokalisationsunschärfe in Abhängigkeit von der Verzöge-
rung zwischen Testschall und Störschall aufgetragen. Für die Messung
bei einem Nutz-/Störabstand von 0 dB zeigt sich, daß die Lokalisations-
unschärfe immer etwas oberhalb des Wertes für den isoliert dargebote-
nen Testschall (1 Grad) liegt. Mit Vergrößerung der Verzögerungszeiten
nimmt die Lokalisationsunschärfe von 4

� bei 20 ms auf 2� bei 200 ms
ab. Mit Verringerung des Nutz-/Störabstandes auf �5 dB nimmt die
Lokalisationsunschärfe um etwa 5 Grad zu. Auch hier ist zu Beob-
achten, daß die Lokalisationsunschärfe mit Vergrößerung der Verzöge-
rungszeiten abnimmt und zwar von 10

� bei 20 ms auf 6� bei 200 ms
Verzögerungszeit. Bei weiterer Verringerung des Nutz-/Störabstandes
auf �10 dB steigt die Lokalisationsunschärfe weiter an und liegt für
alle gemessenen Verzögerungszeiten oberhalb von 15

�. Allerdings ist
die Streuung zwischen den einzelnen Versuchspersonen und auch in-
nerhalb der einzelnen Versuchspersonen wesentlich größer als bei den
Messungen bei 0 dB bzw. �5 dB Nutz-/Störabstand. Der Trend, daß die
Lokalisationsunschärfe mit Zunahme der Verzögerungszeiten abnimmt,
ist hier nicht mehr zu beobachten, falls es diesen bei so niedrigen Nutz-
/Störabständen überhaupt noch gibt.

Diskussion und Zusammenfassung
Die Ergebnisse des Experimentes I zeigen, daß die interauralen Lauf-

zeitdifferenzen in ähnlicher Weise einer auditiven Adaptation unterlie-
gen wie interaurale Pegeldifferenzen. Die Meßwerte für die mit interau-
ralen Pegeldifferenzen versehenen Signale liegen dabei in der Größen-
ordnung der von Canévet und Meunier [1] für 4 kHz Signale gemesse-
nen Werte.

Auch für Breitbandrauschsignale konnte eine zeitliche Abhängigkeit,
in diesem Fall anhand der Lokalisationsunschärfe, gezeigt werden. Dies
deutet darauf hin, daß es sich auch bei der von Braasch und Hartung [2]
beobachteten Hörereignisortverschiebung um eine auditive Adaptation,
wie sie für Sinussignale beobachtet wurde, handelt. Nur bei dem nied-
rigsten gemessenen Nutz-/Störabstand von �10 dB konnte der Effekt
nicht mehr beobachtet werden. Dies ist vor allem dadurch zu erklä-
ren, daß die Testsignale unterhalb der Mithörschwelle liegen, wenn sie
unmittelbar von vorne präsentiert werden (vgl. hierzu [7]). Für kleine
Winkel kann nicht nur die Schalleinfallsrichtung nicht mehr bestimmt
werden, sondern der Testschall überhaupt nicht mehr detektiert werden.

Diese Arbeit wurde vom DAAD im Rahmen von PROCOPE (Ord-
nungsnummer: D/9723058) gefördert.
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