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I. Einf�uhrung
Die meisten Umweltger�ausche sind nicht station�ar, sondern

unterliegen zeitlichen Pegeluktuationen. Zur Bewertung be-

liebiger Schalle m�ussen daher Lautheitsmodelle entwickelt wer-

den, welche die Lautheit zeitlich uktuierender Ger�ausche vor-

hersagen. Aus der Literatur bekannte dynamische Lautheits-

modelle liefern widerspr�uchliche Ergebnisse bei der Vorhersa-

ge der Lautheit uktuierender Schalle. Mit dem langfristigen

Ziel, vorhandene dynamische Lautheitsmodelle zu verbessern,

wurden in dieser Studie psychoakustische Messungen durch-

gef�uhrt, welche den Einu� von Amplitudenmodulation und

intrinsischen Einh�ullendenuktuation unter Ber�ucksichtigung

des spektralen Gehaltes der Signale auf die Lautheit bestim-

men. Die Ergebnisse werden mit Modellvorhersagen vergli-

chen.

II. Lautheitsmodelle
Die Grundlage der in dieser Studie verwendeten Lautheits-

modelle ist das station�are Lautheitsmodell nach Moore und

Glasberg (1996), welchem das Lautheitsmodell nach Zwicker

(1960) zugrunde liegt. Es beinhaltet in wesentlichen drei Stu-

fen: Zun�achst werden die Erregungsmuster an der Basilar-

membran in Abh�angigkeit der spezi�schen Intensit�aten im In-

nenohr berechnet. Anhand dieser Erregung wird die spezi�sche

Lautheit durch Kompression und Schwellenkriterium gebildet.

Zuletzt wird die spektrale Lautheitssummation durchgef�uhrt.

Die zeitliche Struktur geht hierbei verloren, nur das Langzeit-

spektrum geht in das Modell ein. Deswegen wurde von Sto-

ne et al. (1997) ein dynamisches Lautheitsmodell vorgestellt,

welches auf obigem station�aren Modell aufbaut. Hierin wird

das Zeitsignal gefenstert und f�ur jedes Fenster das Leistungs-

spektrum berechnet. Die Modellvorhersagen anhand dieser

Kurzzeitspektren entspricht einer instantanen Lautheit. Die

zeitliche Integration von Lautheit wird durch eine Tiefpa��lte-

rung der instantanen Lautheit ber�ucksichtigt. Als Sch�atzer f�ur

die Gesamtlautheit wurde in diesem Beitrag abweichend von

Stone et al. nicht das Maximum, sondern der 93% Quantile

der instantanen Lautheit gew�ahlt. Aufbauend auf dem dyna-

mischen Modell von Stone et al. (1997) wurde hier ein Modell

mit einer weiteren Stufe entwickelt, welche schnelle zeitliche

Fluktuationen betont. Dies wird durch Addition des Betrags-

quadrates der zeitlich abgeleiteten tiefpa�ge�lterten Lautheit

vor der Berechnung der Quantile erreicht.

III. Messungen
Alle hier vorgestellten Messungen sind Lautheitsvergleichsmes-

sungen. Der Pegel eines Teststimulus wird in einem adaptiven

2AFC-Verfahren so eingestellt, da� Test- und Referenzstimu-

lus als gleich laut empfunden wurden. Zum Verfahren siehe

auch ?).

III.1 Einu� aufgepr�agter Modulationen auf
die Lautheit

Bei dieser Messung wurde ein Lautheitsvergleich zwischen mo-

dulierten und unmodulierten Stimuli durchgef�uhrt. Als unmo-

dulierter Referenzstimulus diente ein bandpa�ge�ltertes Rau-

schen mit gau�scher Amplitudenverteilung. Die Bandbrei-

te betrug 3800 Hz, geometrisch um 2 kHz zentriert. Als

Teststimulus wurde wei�es Rauschen mit einem Sinus (si-

nusf�ormige Modulation) bzw. mit tiefpa�ge�ltertem Rauschen

(stochastische Modulation) multipliziert und anschlie�end wie

das Referenzsignal bandpa�ge�ltert. Durch die multiplika-

tive Modulation s(t) = x(t) � m(t) ist das Modulations-

spektrum gleich dem vollwellengleichgerichteten Modulator-

Spektrum und enth�alt somit h�ohere Frequenzkomponenten

als bei einer herk�ommlichen Amplitudenmodulation s(t) =
(1 + �m(t)) � x(t).
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Abbildung 1: Gemessene Pegelunterschiede zwischen modulierten und

unmodulierten Stimuli, Mittelwert mit Standardfehler. Zur Beschrei-

bung siehe Text.

In Abbildung 1 sind die Ergebnisse dieser Messungen zu sehen.

Im linken Bild ist die Messung mit sinusf�ormiger Modulation

dargestellt, im rechten Bild mit stochastischer. Aufgetragen

sind die Pegelunterschiede zwischen moduliertem und unmo-

duliertem Stimulus �uber der Modulatorfrequenz (links) bzw.

�uber der oberen Modulatorgrenzfrequenz (rechts). Die Daten

wurden �uber 9 Versuchspersonen gemittelt; die Fehlerbalken

entsprechen dem Standardfehler. Eine h�ohere Lautheit des Sti-

mulus entspricht einer negativen Pegeldi�erenz. Die Messung

wurde mit Pegelvariation der modulierten Stimuli (geschlosse-

ne Symbole) und mit Pegelvariation der unmodulierten Stimuli

(o�ene Symbole) durchgef�uhrt.

Es ist zu sehen, da� die Lautheit durch eine langsame si-

nusf�ormige Modulation (Modulatorfrequenz < 32 Hz) erh�oht

wird; dieser E�ekt ist bei einem Signi�kanzniveau von 5% si-

gni�kant. Eine stochastische Modulation hat einen �ahnlichen

Einu� auf die Lautheit, jedoch gibt es gr�o�ere interindividu-

elle Unterschiede als bei sinusf�ormiger Modulation.
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Abbildung 2: Modellvorhersagen der Pegelunterschiede zwischen mo-

dulierten und unmodulierten Stimuli bei gleicher Lautheit. Zur Be-

schreibung siehe Text.

Die Vorhersagen der drei vorgestellten Modelle sind in Ab-

bildung 2 gezeigt. Mit Dreiecken bzw. Quadraten sind die

Mittelwerte der Messungen gezeigt, mit Kreisen die Modell-

daten.

Das station�are Modell (kleine geschlossene Kreise) sagt wie

erwartet einen O dB Unterschied f�ur alle Modulationsfrequen-

zen vorher. Das an Stone et al. angelehnte dynamische Mo-

dell (kleine o�ene Kreise) sagt hingegen eine entgegen den

Messdaten geringere Lautheit sinusf�ormig modulierter Signale

vorher. Bei stochastischer Modulation wird die Lautheit lang-

sam uktuierender Signale hingegen deutlich uebersch�atzt. Ei-

ne Erweiterung des Modells durch Einf�uhrung einer Kontrast-



versch�arfung (siehe Lautheitsmodelle) f�uhrt zu einer guten
�Ubereinstimmung zwischen Me�daten und Modellvorhersagen

(gro�e o�ene Kreise).

III.2 Einu� der Signalbandbreite auf die Laut-
heit modulierter Signale

Bei den oben vorgestellten Messungen war der Parameter das

Modulationsspektrum, w�ahrend die Bandbreite der Signale

festgehalten wurde. In einer weiteren Messung wurde um-

gekehrt die Bandbreite der Signale als Parameter benutzt,

w�ahrend das Modulationsspektrum festgehalten wurde. Diese

Messung wurde jeweils f�ur sinusf�ormige und stochastische Mo-

dulationen durchgef�uhrt. Es wurde das Modulationsspektrum

gew�ahlt, bei welchem in obiger Messung der gr�o�te E�ekt ge-

messen wurde (sinusf�ormige Modulation 8 Hz, stochastische

Modulation 16 Hz Grenzfrequenz). Die Mittelwerte und Stan-

dardfehler von 9 Versuchspersonen sind in Abbildung 3 dar-

gestellt. Dort ist der Pegelunterschied zwischen moduliertem

und unmoduliertem gleichlauten Stimulus �uber der Bandbreite

der Signale aufgetragen. Sowohl f�ur sinusf�ormige Modulation

(d�unne Symbole) als auch f�ur stochastische Modulation (dicke

Symbole) ist ein diagonaler Verlauf von links oben nach rechts

unten zu sehen. Dieses bedeutet, da� bei breitbandigen Signa-

len die Lautheit durch Modulation erh�oht wird, bei schmal-

bandigen Signalen die Lautheit jedoch durch die Modulation

nicht beeinu�t bzw. erniedrigt wird. Dieses Ergebnis k�onnte

ein Hinweis darauf sein, da� die zeitliche Verarbeitung in der

Lautheitswahrnehmung zumindest teilweise vor der spektralen

Integration statt�ndet. Die Modelle sagen eine von der Band-

breite unabh�angige Lautheit vorher.
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Abbildung 3: Einu� der Bandbrei-

te auf die Lautheit. Beschreibung

siehe Text.

III.3 Einu� intrinsischer Fluktuationen und
Konzepte der Lautheitsbildung

In einer weiteren Messung wurden nicht die Abh�angigkeit von

aufgepr�agten Modulationen gemessen, sondern der Einu� in-

trinsischer Einh�ullendenuktuationen. Dazu wurde gau�sches

Rauschen, gegl�attetes Rauschen und
"
aufgerauhtes\ Rauschen

in ihrer Lautheit miteinander verglichen. Gegl�attetes Rauschen

(low noise noise, LNN) wurde nach einer iterativen Metho-

de von Kohlrausch et al. (1997) gewonnen.
"
Aufgerauhtes\

Rauschen (high uctuation noise, HFN) kann durch Umkeh-

rung des Prozesses erzeugt werden. Diese Rauschen haben

unterschiedliche Amplitudenstatistiken und somit unterschied-

liche Crestfaktoren. Der mittlere Pegelunterschied bei gleicher

Lautheit zwischen einem vierfach iteriertem LNN als Referenz-

stimulus sowie vierfach und zweifach iteriertem LNN, Gau�-

rauschen und einfach iteriertem HFN als Teststimuli ist in Ab-

bildung 4 �uber dem Crestfaktor der Signale f�ur 5 Versuchs-

personen aufgetragen. Es ist zu sehen, da� die Lautheit mit

zunehmendem Crestfaktor zunimmt. Dieses gilt sowohl bei

20 Hz Signalbandbreite wie auch bei 100 Hz Signalbandbreite.

Im gleichen Bild sind drei wesentliche Strategien bei der Laut-

heitsbildung eingezeichnet. Die einfachste Strategie entspricht

der �Uberlegung, da� (bei fester Bandbreite) die Lautheit durch

den RMS-Wert bestimmt wird. Dies f�uhrt zu einer waagerech-

ten Linie in der obigen Darstellung. Eine andere Strategie ist

die Vorstellung, da� die Lautheit durch die maximale Amplitu-

de bestimmt wird. Dies entspricht einer diagonalen Linie der

Steigung �1. Die dritte Strategie entspricht dem Konzept,

da� die maximale tiefpa�ge�lterte Lautheit das Gesamturteil

bestimmt. Bei schmalbandigen Signalen ist dies dem Konzept

der maximalen Amplitude �ahnlich, da die intrinsischen Fluk-

tuationen langsam sind und ihnen noch gefolgt werden kann.

Bei breitbandigen Signalen geht dieses Konzept jedoch in das

des RMS-Wertes �uber, da die schnellen intrinsischen Fluktua-

tionen weggemittelt werden. Dieses dritte Konzept entspricht

weitgehend den verwendeten Modellen.
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Abbildung 4: Messungen des Einusses intrinsischer Fluktuationen auf

die Lautheit. Dargestellt ist der Pegelunterschied zwischen Test- und

Referenzstimulus bei gleicher Lautheit �uber dem Crestfaktor der Test-

stimuli. Au�erdem sind drei wichtige Konzepte der Lautheitsbildung

durch Pfeile markiert.

IV. Diskussion und Zusammenfassung
Die hier vorgestellten Messungen zeigen, da� die Lautheits-

wahrnehmung durch zeitliche Fluktuationen der Einh�ullenden

ver�andert wird. Bei breitbandigen Signalen wird die Lautheit

durch aufgepr�agte Modulationen im Bereich von 4 bis 32 Hz

signi�kant erh�oht. Bei schmaleren Bandbreiten nimmt die-

ser E�ekt ab bzw. dreht sich um, so da� die Lautheit von

Sinust�onen durch aufgepr�agte Modulation vermindert wird.

Diese Bandbreitenabh�angigkeit k�onnte ein Hinweis darauf sein,

da� die zeitliche Verarbeitung der Lautheit zumindest teilweise

vor einer spektralen Lautheitssummation statt�ndet. Auch in-

trinsische Einh�ullendenuktuationen beeinussen die Lautheit

{ ein hoher Crestfaktor f�uhrt zu einer erh�ohten Lautheitswahr-

nehmung. Die vorgestellten Modelle sind nur bedingt in der

Lage, die gemessenen E�ekte zu beschreiben. Keines der Mo-

delle kann die Bandbreitenabh�angigkeit beschreiben. Es wird

eine weitere Aufgabe sein, diesen Aspekt der Lautheitswahr-

nehmung in vorhandenen Modellen zu ber�ucksichtigen.

{ gef�ordert von der DFG Ho 1697/2-1 {
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