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Einführung: 

In den hier vorgestellten Experimenten wurde untersucht, ob 
Menschen durch Kopfbewegungen die Entfernung von 
Schallquellen besser lokalisieren können.  

Bei der auditiven Distanzlokalisation wird nach dem 
bisherigen Stand der Literatur vor allem monaurale Information 
genutzt. Die wichtigsten Informationsquellen hierbei sind der 
Pegel, das Spektrum und die Relation von Direktschall zu 
reflektiertem Schall am Ohr des Hörers.  

Kopfbewegungen des Hörers könnten dann die 
Distanzlokalisation beeinflussen, wenn durch sie Reizinformation 
zur Distanzlokalisation beeinflusst wird. Durch (idealisierte) 
Kopfdrehungen ändern sich die monaurale Information, aber auch 
die binauralen (Pegel-, Zeit- und spektralen) Unterschiede (vgl. 
Lambert, 1974). Alle diese Veränderungen (bzw. ihre Stärke und 
Art) sind von der Relation zwischen dem Ausmaß der 
Kopfbewegungen und der Distanz der Quelle abhängig. Sie stellen 
somit potenziell einen "absoluten Cue" zur auditiven 
Distanzlokalisation (Mershon & Bowers 1979) zur Verfügung, 
denn es reicht im Prinzip aus, dass der Hörer die eigenen 
Kopfbewegungen und die damit einhergehenden Veränderungen 
wahrnehmen kann, um die Distanz zu bestimmen. Vorerfahrungen 
mit der Quelle sind nicht nötig. Allerdings dürften diese 
Änderungen in der Regel sehr gering sein, und für jeden konkreten 
Fall muss daher gefragt werden, ob sie die Distanzwahrnehmung 
beeinflussen. 

Bisherige experimentelle Untersuchungen dazu, ob 
Kopfbewegungen die auditive Distanzlokalisation verbessern, 
kommen insgesamt zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist 
(s. z.B. Simpson & Stanton, 1973). Es wurde jedoch gezeigt, dass 
Bewegungen des Wahrnehmenden auf die Schallquelle hin die 
Distanzlokalisation verbessern können.  

 
Experiment 1: 

Aufbau & Ablauf: In diesem Experiment wurden jeweils 
nacheinander zwei identische Geräusche aus verschieden weit 
entfernten Lautsprechern (Lautsprecherentfernungen 3,4; 3,8; 4,2; 
4,6 und 5,0 Meter) gerade von vorn (0°Azimuth, 0° Elevation) 
dargeboten. Die Versuchsperson (VP) gab ein Urteil darüber ab, 
welches der Geräusche weiter entfernt war. Die Kopfbewegungen 
der Versuchspersonen wurde in zwei experimentellen 
Bedingungen variiert: Der Kopf war entweder durch eine 
Kinnstütze fixiert, oder er war frei beweglich. Die VP konnte den 
Raum und die Lautsprecher nicht sehen (geschwärzte Brille). 

Die dargebotenen Geräusche waren Weißes Rauschen. Die 
Dauer der zwei Geräusche einer Darbietung war gleich, zwischen 
den Darbietungen variierte sie (500, 1000 oder 1500 msec). Das 
Interstimulusintervall betrug 500 msec. Der Emissionsschallpegel 
war konstant und so eingestellt, dass die Geräusche deutlich 
wahrnehmbar, jedoch nicht unangenehm laut waren. Der 
Schallpegel am Ohr des Hörers stand also als Information zur 
Distanzlokalisation zur Verfügung. Reflexionen standen ebenfalls 
zur Verfügung, da der Versuch in einem Raum mit „normalen“ 
akustischen Eigenschaften durchgeführt wurde. 

Jede der 32 VPn nahm an jeder der zwei experimentellen 
Bedingungen teil, die Kopfbewegungen (frei vs. fixiert) wurden 
geblockt variiert, die Abfolge der Bedingungen war balanciert. 
Die VPn erhielten keine Rückmeldung über ihre Leistungen.  

Ergebnisse: Ausgewertet wurde die Häufigkeit richtiger 
Antworten für die einzelnen experimentellen Bedingungen. 
Insgesamt wurden 59% richtige Antworten gegeben. Über alle 
VPn und Darbietungen ergibt sich kein Unterschied zwischen den 

experimentellen Bedingungen: Sowohl mit fixiertem als auch mit 
frei beweglichem Kopf waren 59% der Distanzurteile richtig.  

Um die Hypothese, dass Personen, die besonders gut die 
Distanz von Schallquellen lokalisieren können, dies aufgrund der 
Nutzung von Kopfbewegungen erreichen, wurden die VPn anhand 
des Medians der Häufigkeit richtiger Urteile aufgeteilt in gute und 
schlechte Lokalisierer. 

Entfernung zwischen den Quellen (m)
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Abbildung 1: Mittelwerte und Standardfehler der prozentualen 
Häufigkeit richtiger Distanzurteile, abhängig von der 
Entfernungen zwischen den Quellen, der Möglichkeit zu 
Kopfbewegungen, und der Post-Hoc-Gruppe ("gute" vs. 
"schlechte" Lokalisierer). 

 
Eine Varianzanalyse ergibt keinen signifikanten Effekt der 

Kopfbewegungen, jedoch signifikante Effekte der Entfernung 
zwischen den Quellen (F(3,90)=12,508; p<,05; eta2=,294), der 
Gruppe (F(1,30)=36,500; p<,05; eta2=,549), und der 
Wechselwirkung zwischen Gruppe und Kopfbewegungen (F(1, 
30)=6,207; p<,05; eta2=,171). Alle anderen Effekte sind nicht 
signifikant.  

Die Dauer der dargebotenen Geräusche hat keinen 
signifikanten Effekt auf die Distanzurteile, es gibt allenfalls eine 
leichte Tendenz, dass die Leistung mit der Dauer der Geräusche 
zunimmt.  

Zusammenfassung: Wie zu erwarten ist die 
Distanzdiskrimination um so besser, je größer der Unterschied der 
Distanzen der Quellen zum Hörer ist. Insgesamt, über alle VPn, 
ergibt sich kein Effekt von Kopfbewegungen auf die 
Distanzlokalisation. Kopfbewegungen haben jedoch einen 
signifikant unterschiedlichen Effekt auf die Distanzurteile von 
guten und schlechten Lokalisierern: Bei eher guten Lokalisierern 
verschlechtern sie die Leistung, bei eher schlechten Lokalisierern 
verbessern sie sie. Dieser für gute und schlechte Lokalisierer 
unterschiedliche Effekt ist unabhängig von der Entfernung 
zwischen den Quellen und von der Dauer der Geräusche. Die 
Dauer der Geräusche hat insgesamt keinen Effekt. 

 
Experiment 2: 

Aufbau & Ablauf: Versuchsaufbau und –ablauf waren 
ähnlich wie in Experiment 1. Es wurden jeweils nacheinander 
zwei Geräusche aus verschieden weit entfernten Lautsprechern 
(3,5; 4,0; 4,5 und 5,0 Meter) dargeboten. Die Versuchsperson gab 
ein Urteil darüber ab, welches der Geräusche weiter entfernt war. 
Der Kopf der Versuchsperson war entweder „frei“ beweglich, 
oder er war durch eine Kinnstütze „fixiert“. Zusätzlich wurde die 



Richtung der Schallquellen variiert: Die VP saß entweder so, dass 
die Schallquellen „frontal“ vor ihr (0°Azimut, 0° Elevation) lagen, 
oder so, dass die Quellen „seitlich“ links von ihr (-90°Azimut, 0° 
Elevation) lagen. Die VP konnte die Lautsprecher nicht sehen 
(Vorhang). 

Die dargebotenen Geräusche waren Weißes Rauschen. Die 
Dauer der zwei Geräusche einer Darbietung war gleich, zwischen 
den Darbietungen variierte sie (250, 500, 1000 oder 2000 msec). 
Das Interstimulusintervall variierte zufällig im Bereich zwischen 
550 und  600 msec. Die Apparatur war so eingestellt, dass die 
Geräusche deutlich wahrnehmbar, jedoch nicht unangenehm laut 
waren. Der Pegel der Geräusche variierte in 4 Stufen mit einem 
Unterschied von jeweils 3 dB. Es wurden nur Geräuschpaare mit 
unterschiedlichen Pegeln dargeboten, jede der möglichen 
Kombinationen in randomisierter Folge viermal pro Block. Der 
Schallpegel am Ohr des Hörers stand also nicht oder nur 
eingeschränkt als Information zur Distanzlokalisation zur 
Verfügung. Der Versuch wurde in einem Raum mit „normalen“ 
akustischen Eigenschaften durchgeführt, es standen also 
Reflexionen als Information zur Distanzlokalisation zur 
Verfügung. 

Jede der 6 VPn nahm an jeder der vier experimentellen 
Bedingungen teil, die Kopfbewegungen (frei vs. fixiert) und die 
Richtung der Quellen (frontal vs. seitlich) wurden geblockt 
variiert.  

Ergebnisse: Ausgewertet wurde die Häufigkeit richtiger 
Antworten für die einzelnen experimentellen Bedingungen. 
Insgesamt wurden 67% richtige Antworten gegeben. 
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Abbildung 2: Mittelwerte und Standardfehler der prozentualen 
Häufigkeit richtiger Distanzurteile, abhängig von der Richtung der 
Quellen, der Möglichkeit zu Kopfbewegungen, und der Dauer der 
Geräusche. 

 
Bei fixiertem Kopf sind die Distanzurteile häufiger richtig als 

bei frei beweglichem Kopf (F(1,5)=6,121; p=,056; eta2=,550), und 
bei frontalen Quellen häufiger als bei Quellen aus seitlicher 
Richtung (F(1,5)=9,989; p<,05; eta2=,666). Es gibt keine 
signifikante Wechselwirkung. Die Unterschiede sind jedoch 
gering und es ist die Frage, ob sie praktisch relevant werden 
können. 

Je kürzer die Geräusche sind, umso besser ist insgesamt die 
Lokalisationsleistung (Dauer F(3;15)=8,495; p<,05; eta2=,629; 
Kopf: F(1,5)=6,128; p=,056; eta2=,551; Richtung: F(1,5)=9,974; 
p<,05; eta2=,666. Die Wechselwirkungen sind nicht signifikant). 

Eine weitere Analyse ergab, dass die Pegeldifferenz zwischen 
den Geräuschen in das Urteil eingeht. Je höher der Pegel eines 
Geräusches relativ zu dem anderen Geräusch, um so häufiger wird 
es als das nähere wahrgenommen, auch wenn es tatsächlich das 
weitere ist. Dies gilt unabhängig von den anderen experimentellen 
Bedingungen. Bei den kurzen Geräuschpaaren (250msec) hat der 
Pegel allerdings keinen Effekt.  

Zusammenfassung: Erneut ist die Distanzdiskrimination um 
so besser, je größer der Unterschied der Distanzen der Quellen 
zum Hörer ist. Insgesamt ist die Distanzlokalisation ohne 
Kopfbewegungen etwas besser als mit Kopfbewegungen. Bei 
Quellen von vorn ist sie etwas besser als bei seitlichen Quellen. Je 
kürzer die dargebotenen Geräusche sind, umso besser ist die 
Leistung bei der Distanzlokalisation. Dies gilt für alle 
experimentellen Bedingungen. Bei den längeren Geräuschen ist 
die Distanzlokalisation ohne Kopfbewegungen besser als mit 
Kopfbewegungen. Bei den kürzeren Geräuschen dagegen ist sie 
mit Kopfbewegungen besser. 

 
Diskussion: 

Insgesamt konnte die Hypothese, dass Kopfbewegungen des 
Hörers die auditive Distanzlokalisation verbessern, durch die 
Daten nicht bestätigt werden. Dennoch gibt es einige interessante 
Effekte, die es wert sind, weiter untersucht zu werden. 

Es wurden unterschiedliche Effekte von Kopfbewegungen bei 
eher guten und bei eher schlechten Lokalisierern gefunden. Eine 
Frage ist, warum Kopfbewegungen bei den guten Lokalisierern 
die Distanzlokalisation verschlechtern. Mögliche Erklärungen 
sind, dass sie die Aufmerksamkeit ablenken, oder dass 
Kopfbewegungen die Verfügbarkeit anderer Reizinformation 
verschlechtern, welche die guten Lokalisierer besonders gut 
nutzen. Eine Erklärung für den positiven Effekt von 
Kopfbewegungen bei den eher schlechten Lokalisierern könnte 
sein, dass sie andere Reizinformation nicht gut nutzen (können), 
und daher von durch Kopfbewegungen zur Verfügung gestellte 
Information profitieren. 

Es wurde erwartet, dass die Leistung bei den Distanzurteilen 
um so besser sein würde, je länger die Geräusche zu hören waren, 
da die Zeit für die Aufnahme von Information, für die Exploration 
und für Kopfbewegungen länger war. Im ersten Experiment, in 
dem der Pegel als verlässliche Information zur Verfügung stand, 
ergab sich jedoch kein Effekt der Darbietungsdauer. Im zweiten 
Experiment nahm die Leistung mit der Darbietungsdauer ab. Hier 
stand der Pegel nicht als verlässliche Information zur Verfügung, 
bei jedem Geräuschpaar war der Pegelunterschied entweder mit 
dem Distanzunterschied kompatibel, oder nicht. Dies bietet auch 
eine Erklärung für den Effekt der Dauer: Wenn nur die Fälle mit 
kompatibler Pegel-Distanz-Beziehung betrachtet werden, hat die 
Dauer der Geräusche bei fixiertem Kopf keinen Effekt mehr, bei 
frei beweglichen nur noch einen schwachen. Bei inkompatibler 
Pegel-Distanz-Beziehung dagegen ist er besonders stark. Je länger 
die Geräusche zu hören sind, desto stärker kann sich der 
Pegelunterschied auf das Distanzurteil auswirken.  

Dass insgesamt kein oder ein geringer negativer Effekt von 
Kopfbewegungen auf die Distanzlokalisation gefunden wurde, 
kann zu dem Schluss führen, dass Kopfbewegungen bei der 
auditiven Distanzlokalisation keine Rolle spielen. Dies würde im 
Einklang mit der bisherigen Literatur stehen. Das Ergebnis kann 
jedoch auch dadurch bedingt sein, dass in den Experimenten 
genügend andere Reizinformation zur Verfügung stand (s.o.), so 
dass Kopfbewegungen die Leistung nicht mehr verbessern 
konnten.  

Interessant ist auch die Tendenz, dass Kopfbewegungen bei 
kurzen Geräuschen (250 msec) einen positiven Effekt auf die 
Distanzlokalisation haben. Erwartet worden war, dass dies eher 
bei längerer Darbietung der Fall sein würde. Kürzere 
Darbietungsdauern sollten daher weiter untersucht werden, zumal 
bisher noch längere Darbietungszeiten als in den hier vorgestellten 
Experimenten benutzt wurden. 
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