
Einleitung
Der Begriff Knochenschallleitung bezeichnet all jene Vorgänge, bei

denen Schwingungen des Schädels und anderer Bestandteile des Kop-
fes auf das Gehör übertragen werden. Bei der Untersuchung der
zugrundeliegenden Mechanismen stößt man auf eine grundsätzliche
Problematik: Eine „natürliche“ Übertragung von Knochenschall findet
aufgrund der komplexen Wechselwirkungen von Gehör und umgeben-
dem Gewebe nur in einem unversehrten System „Kopf“ statt. Wird an
diesem System manipuliert, wie es z.B. für Schwingungsmessungen
im Innern notwendig ist, werden die natürlichen Schwingungsformen
in unvorhersehbarer Weise verändert. Ein Weg, dieses Problem zu
lösen, ist, die Mechanismen der Knochenschallleitung nicht direkt
durch Messungen bestimmen zu wollen, sondern mit Hilfe eines
Modells der wesentlichen Bestandteile des Kopfes, inklusive des
Gehörs. Für eine genauere Untersuchung der Übertragungsmechanis-
men ist es notwendig, die räumlichen Schwingungen der beteiligten
Strukturen berechnen zu können. Zur entsprechenden, dreidimensiona-
len Modellierung des Gehörs und des umgebenden Gewebes eignet
sich die Methode der Finiten-Elemente.

Das Innenohrmodell
Ein Teilbereich eines solchen FE-Modells des Kopfes ist das im fol-

genden vorgestellte Innenohrmodell. Es wurde derart konzipiert, dass
es im späteren Gesamtmodell als Sensor für Knochenschallschwingun-
gen dienen kann. Dementsprechend umfasst es die drei Skalen der
Cochlea, das Vestibulum und die Bogengänge. Vom häutigen Laby-
rinth wurden die Basilarmembran (BM), die Reissnersche Membran
(RM), das Ligamentum spirale und das runde Fenster modelliert (siehe
Abb. 1). Das Modell besteht weiterhin aus einer Nachbildung der knö-
chernen Kapsel des Innenohrs. Wie in Abb. 2 dargestellt, wurden hier-
bei die knöchernen Berandungen des Musculus stapedius, des
Musculus tensor tympani sowie des Nervus facialis und des inneren
Gehörgangs mitmodelliert. Die Mikromechanik und damit auch aktive
oder nichtlineare Bestandteile des natürlichen Innenohrs wurden nicht
berücksichtigt. Mechanismen, die auf diesen Bestandteilen der Coch-
lea beruhen, können daher nicht untersucht werden.

Abb. 1: Die Geometrie des FE-Modells des Innenohres wurde anhand
von anatomischen Schnitten erstellt. Neben den knöchernen
Strukturen wurden die Basilarmembran, die Reissnersche
Membran und das Ligamentum spirale modelliert.

Die geometrischen Daten des Modells wurden mit Hilfe des von
Taschke et. al. 2000 vorgestellten Verfahrens aus anatomischen Schnit-
ten gewonnen. Mechanische Daten wurden, soweit vorhanden, der
Literatur entnommen. Insbesondere bei den mechanischen Daten der
Lamina spirale mussten aber aufgrund fehlender Literaturangaben
anhand von morphologischen Vergleichen mit Strukturen, deren Daten
bekannt sind, sinnvolle Annahmen gemacht werden.

Abb. 2: Periphere Bestandteile des Modells. Um untersuchen zu kön-
nen, inwieweit sich Kompression oder Scherung des das Gehör
umgebenden Gewebes auf das Innenohr auswirken, muss dieses
Gewebe ebenfalls detailliert nachgebildet werden.

Die Innenohrkomponente
In der Literatur wird der Knochenschall meistens in Außen-, Mittel-

und Innenohrkomponente unterteilt. Aufgrund des komplizierten
Zusammenwirkens der beteiligten Strukturen sowie der vielen ver-
schiedenen zur Anwendung gekommenen Untersuchungsmethoden
finden sich in der Literatur keine einheitlichen Definitionen hierfür. Als
Innenohrkomponente unseres Modells definieren wir die Auslenkung
der Basilarmembran, die unter natürlichen Randbedingungen aufgrund
von Schwingungen des die Cochlea umgebenden Gewebes hervorgeru-
fen wird, wobei die auf das Mittelohr direkt über das Trommelfell, die
Bänder oder Muskeln übertragenen Knochenschallschwingungen nicht
auf das Innenohr wirken dürfen. Letzteres wird im Modell so realisiert,
dass das Mittel- und Innenohr zunächst am ovalen Fenster voneinander
getrennt werden. Um die natürlichen Randbedingungen wiederherzu-
stellen, wird die Fläche des ovalen Fensters mit der stapesseitigen aku-
stischen „Eingangsimpedanz“ des Mittel- und Außenohrs in Form von
Systemimpedanzmatrizen (Hudde 2001, Rubin 1964) beaufschlagt.
Eine entsprechende mechanische Eingangsimpedanz des Innenohrs
wird auf den Stapes aufgebracht. Die Außen- und Mittelohrkompo-
nente können entsprechend definiert werden. Die vorgestellte Defini-
tion ist nur eine von vielen möglichen, erlaubt es aber, die
Komponenten unter Beibehaltung der natürlichen Randbedingungen
eindeutig voneinander zu separieren und den Bestandteilen des Gehörs
zuzuordnen.

Modellvarianten
Welche Schwingungsformen der knöchernen Umgebung des Innen-

ohres bei Knochenschallanregung tatsächlich auftreten, ist zur Zeit
nicht vollständig bekannt. Daher werden hier zwei der grundsätzlich
möglichen Knochenschallanregungen genauer untersucht: Die einheit-
liche, rein translatorische Auslenkung der gesamten knöchernen Kap-
sel („Schütteln“) sowie deren Kompression. Um die grundsätzlichen
Eigenschaften des Modells zu untersuchen und einen Vergleichsfall für
die Knochenschallanregungen zu erhalten, werden auch Berechnungen
mit einer Modellvariante für Luftschallanregung angestellt. Bei allen
drei im folgenden vorgestellten Modellvarianten werden die mit Lym-
phe gefüllten Räume durch dreidimensionale Fluidelemente model-
liert. Festkörper und Membranen werden durch Solid- bzw. Shell-
Elemente repräsentiert. An den Grenzflächen sind die Freiheitsgrade
der Fluidkörper mit denen der Festkörper und Membranen durch eine
Fluid-Struktur-Kopplung verbunden.In der Luftschallvariante ist die
knöcherne Kapsel nicht enthalten. Alle an knöcherne Strukturen gren-
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zende Begrenzungsflächen der Fluidvolumen werden als schallhart
angenommen. Die translatorischen und rotatorischen Freiheitsgrade
werden auf diesen Flächen zu Null gesetzt. Die Anregung erfolgt über
eine Druckvorgabe von 1Pa am ovalen Fenster, wobei hier eine ideale
Quelle angenommen wird, d.h. die Anregungsfläche ist nicht mit einer
Impedanz belegt. Die Modellvariante für die translatorische Knochen-
schallanregung entspricht im Aufbau der Luftschallvariante. Die Anre-
gung des Modells erfolgt translatorisch in x- oder y-Richtung. Hierzu
bleiben die Freiheitsgrade auf den Flächen, die an Knochen grenzen,
bis auf die Auslenkung in x- bzw. y-Richtung weiterhin Null. Die
Anregungsamplitude beträgt jeweils 1µm. Für die Berechnungen zur
Kompression wird die knöcherne Kapsel mit in die Berechnungen ein-
bezogen. Daher entfällt die Vorgabe von speziellen Randbedingungen
für die anderen Modellbestandteile. Auch hier ist das Innenohr am ova-
len Fenster mit der stapesseitigen „Eingangsimpedanz“ des Mittelohrs
abgeschlossen. Die Anregung erfolgt durch gegenphasige translatori-
sche Auslenkung zweier gegenüberliegender Berandungsflächen der
Kapsel mit einer Amplitude von jeweils 0,5 µm in x- bzw. minus x-
Richtung.

Ergebnisse
Bei der Luftschallvariante ergeben sich für mittlere und hohe Fre-

quenzen ausgeprägte Wanderwellen auf der Basilarmembran. Zu tiefe-
ren Frequenzen ergibt sich aufgrund der Reflexionen am apicalen Ende
der BM ein Übergang zu stehenden Wellen. Es ist noch zu überprüfen,
inwieweit dies der Realität entspricht bzw. der apicale Abschluss der
BM richtig modelliert wurde. Der an einigen Stellen etwas gezackte
Verlauf der Auslenkung ist auf numerische Fehler zurückzuführen..

Abb. 3: Betrag der Auslenkung der Basilarmembran bei 1238 Hz. In al-
len Fällen entsteht eine ausgeprägte Wanderwelle. Die Unter-
schiede zwischen Luftschallanregung und translatorischer
Auslenkung des knöchernen Innenohres sind relativ gering.
Alle Angaben sind in mm.

Abb. 4: Auslenkung der BM, bezogen auf das Anregungssignal. Die
Werte sind über den Orten mit den angegebenen Bestfrequen-
zen aufgetragen. Für alle Anregungsarten ergeben sich in Be-
trag und Phase sehr ähnliche Verläufe. (Normierungswerte:
Luftschall: 3,69 nm/Pa; translatorisch x: 4,38 nm/nm; transla-
torisch y: 12,23 nm/nm; Kompression: 4,67 nm/nm)

Für die Erregung der Haarzellen ist die Relativbewegung zwischen
Tektorialmembran und Reticularmembran entscheidend. Daher wurde
bei den verschiedenen Knochenschallanregungen die Auslenkung der

BM so berechnet, dass von der Bewegung der BM die Bewegung eines
direkt benachbarten Punktes auf der Lamina spirale abgezogen wurde.
Wie in den Abbildungen 3 und 4 zu sehen, ergeben sich bei 1238 Hz
für Luft- und alle Knochenschallanregungen ähnliche Schwingungs-
muster. Der Phasenunterschied von 180 Grad in Abb. 4 ergibt sich
dadurch, dass auf das Anregungssignal bezogen wird. In den Abbil-
dungen 5 und 6 wird deutlich, dass die Ähnlichkeit der Schwingungs-
muster nicht über den gesamten Frequenzbereich so groß ist.
Besonders für die translatorischen Anregungen des knöchernen Innen-
ohres in x- und y-Richtung ergeben sich z.B. bei einer Frequenz von
2066 Hz deutlich von der Luftschallanregung abweichende Schwin-
gungsformen. Wie der beinahe konstante Phasenverlauf der Auslen-
kung bei translatorischer Anregung in y-Richtung in Abb. 6 zeigt,
ergibt sich hier eine nahezu stehende Welle. Das Auslenkungsmaxi-
mum tritt bei allen Anregungsformen in etwa am selben Ort auf,
jedoch ergeben sich bei den translatorischen Anregungen zusätzliche
Maxima, die z.T. größer sind als das an dem bei Luftschall für die Fre-
quenz charakteristischen Ort.

Abb. 5: Betrag der Auslenkung der Basilarmembran bei 2066 Hz. Bei
dieser Frequenz ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen
Luftschallanregung und translatorischer Auslenkung des knö-
chernen Innenohrs. Für die translatorische Anregung in y-
Richtung bildet sich eine nahezu stehende Welle. Alle Angaben
sind in mm.

Abb. 6: Auslenkung der BM, bezogen auf das Anregungssignal. Die
Werte sind über den Orten mit den angegebenen Bestfrequen-
zen aufgetragen. Insbesondere für die translatorische Anre-
gung in y-Richtung ergeben sich deutlich abweichende Werte.
(Normierungswerte: Luftschall: 0,95 nm/Pa; translatorisch x:
1,36 nm/nm; translatorisch y: 4,67 nm/nm)
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