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Einleitung
Das menschliche Gehör ist in den Schädelknochen eingebettet.

Daher sind für die Knochenschallleitung die Schwingungsformen des
Schädels maßgebend. Wie diese im Detail aussehen, ist bisher weitge-
hend unbekannt. Daher wird mit Hilfe eines FE-Modells des Kopfes,
das u.a. einen Einblick ins Innere der schwingenden Struktur erlaubt,
versucht, diesbezüglichen Fragestellungen nachzugehen.

Das Schädelmodell
Die Geometrie des Schädelmodells wurde anhand von CT-Aufnah-

men erstellt (Taschke et al. 2000). Hierbei wurde eine gestufte Genau-
igkeit gewählt, die mit größer werdendem Abstand zum Felsenbein, in
dem sich das periphere Gehör befindet, sinkt. Das Ergebnis der Repro-
duktion zeigen die Abb. 1 und 2.

Abb. 1: Die Geometrie des Schädelmodells wurde auf der Basis von
CT-Aufnahmen rekonstruiert.

Die mechanischen Parameter wurden ebenfalls mit Hilfe der CT-
Aufnahmen bestimmt. Zwischen der CT-Zahl und der Dichte besteht
ein eindeutiger, scannerabhängiger Zusammenhang, der für den hier
verwendeten Datensatz vorlag. Mit einem von Zannoni et al. (1998)
vorgestellten Verfahren wurden aus den CT-Daten für alle Elemente
des FE-Modells die mittleren Dichten bestimmt. Die Werte stimmen
gut mit eigenen Dichtemessungen an kleinen, möglichst homogenen
Knochenstückchen von verschiedenen Stellen im Felsenbein überein.
In der Literatur finden sich Angaben über einen Zusammenhang von
Dichte und Elastizitätsmodul der Form: E = a ρb. Anhand der erwähn-
ten Felsenbeinstückchen wurde ein solcher Zusammenhang bestimmt
(a = 0,73; b = 3,09; ρ in kg/m3; E in Pa). Für die Querkontraktionszahl
wurde ein Literaturwert von 0,22 angenommen. Dämpfung wurde
nicht berücksichtigt.

Abb. 2: Sicht auf die Unterseite des Schädels, von oben/innen (links)
und unten (rechts).

Schwingungsformen des Schädels
Um das Schwingungsverhalten des Schädels und damit mögliche

Anregungsformen für die Knochenschallkomponenten zu untersuchen,
wurde mit dem Schädelmodell eine Modalanalyse durchgeführt. Unter
der Vorgabe freier Schwingungen ergeben sich bis 10 kHz insgesamt
158 Moden (siehe Tab. 1). Die Grundmode (siehe Abb. 3) befindet sich

bei 1408 Hz. Dieser Wert liegt im Bereich der Literaturangaben von
500 bis 1800 Hz (z.B. v. Békésy 1948). Diese große Spannbreite hat
zwei Ursachen: Zum einen ist die natürliche Streubreite von Schädel-
formen und -eigenschaften recht groß (Curdes & Taschke 2002). Zum
anderen ist die „erste“  Resonanz stark von den durch den Messaufbau
vorgegebenen Randbedingungen abhängig. Das Schädelmodell sagt
z.B. bei Festbremsung zweier translatorischer Freiheitsgrade an einem
Punkt am Hinterkopf zwei weitere Moden voraus, die mehrere hundert
Hertz unterhalb der beschriebenen Grundresonanz liegen. Mit steigen-
der Frequenz nimmt die Modendichte stark zu, so dass oberhalb von 10
kHz eine Untersuchung mit Hilfe der Modalanalyse nicht mehr sinn-
voll erscheint.

Tab. 1:Übersicht über Modenfrequenzen

Abb. 3: Grundschwingungsform des Schädels. Dargestellt sind die Ex-
trempositionen der ersten Mode des Schädelmodells bei 1408
Hz. Die blaue Färbung zeigt Stellen geringer bis gar keiner
Auslenkung an, die rote Bereiche mit maximaler Auslenkung.

Zur Frage der Strukturschwingungen des Innenohrs
Die Innenohrkomponente des Knochenschalls wird unter anderem

auf sog. Kompressions- bzw. Verzerrungsschwingungen zurückge-
führt. Die Frage, ob derartige Strukturschwingungen der sehr harten,
knöchernen Schale des Innenohrs tatsächlich auftreten, konnte bisher
noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden.

Um mit Hilfe des Schädelmodells eine Antwort zu finden, wurde ein
spezielles Koordinatensystem für das Innenohr definiert, das es erlaubt
dessen Bewegungen effektiv zu beschreiben (siehe Abb. 4). Pro Achse
wurden jeweils zwei Knotenpunkte ermittelt, die auf der knöchernen
Berandung des Innenohrs aber möglichst weit voneinander entfernt lie-
gen, so dass die Struktur in ihrer gesamten räumlichen Ausdehnung
erfasst wird. Für die Punktepaare wurde pro Mode jeweils die Diffe-
renzauslenkung in Achsrichtung (Kompression) und senkrecht dazu
ermittelt. Da die Modenformen stets normiert sind und keine konkrete
Anregungsgröße vorliegt, muss eine Bezugsgröße bestimmt werden.
Hier wurde die mittlere translatorische Auslenkung aller sechs Punkte
gewählt. Um eine weitergehende Beurteilung der auftretenden Schwin-
gungsformen zu ermöglichen, wurde die Empfindlichkeit des Innen-
ohrs für einige Anregungsformen mit Hilfe eines FE-Modells des

Modennummer Frequenz / Hz Modennummer Frequenz / Hz

001 1408 013 3003

002 1711 032 4109

002 1955 066 6033

004 2115 110 8014

005 2276 158 9993

Abb. 4: Koordinatensystem des Innenohrs. Um
die Empfindlichkeit des Innenohrs auf
unterschiedliche Anregungsformen so-
wie das Auftreten von Strukturschwin-
gungen im Bereich der knöchernen
Schale des Innenohrs genauer untersu-
chen zu können, wurde ein spezielles
Innenohrkoordinatensystem definiert.
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Innenohrs untersucht (Taschke & Hülskemper 2001). Wie Abb. 5 am
Beispiel von drei Anregungsformen zeigt, liegen die Empfindlichkei-
ten für Kompressions- und translatorische Anregungen alle innerhalb
eines Bereiches von ca. 10 dB.

Abb. 5: Schwingungsmuster auf der Basilarmembran bei verschiede-
nen, bei Knochenschallübertragung möglichen Anregungsfor-
men, berechnet mit einem FE-Cochleamodell ohne
Mikromechanik. Die Richtungsangaben beziehen sich auf das
in Abb. 4 angegebene Koordinatensystem.

In Abb. 6 sind die transversalen und achsialen Differenzauslenkun-
gen über allen berechneten Moden dargestellt. Einzelne Werte sind
hier wegen des fehlenden Bezugs auf eine Anregung weniger von
Bedeutung. Die Tendenzen hingegen sind recht eindeutig: Achsiale
Schwingungen und damit Kompressionsschwingungen liegen mit
durchschnittlich -20 bis -30 dB deutlich unterhalb der mittleren transla-
torischen Bewegung, wohingegen sich die transversalen Differenzaus-
lenkungen ab Mode 38, also ca. 4,5 kHz, deutlich in deren Größen-
ordnung bewegen. Ob es sich hierbei um Rotationen oder Scherungen
handelt, wurde noch nicht explizit ermittelt. Animationen der Schwin-
gungen deuten eher auf eine Dominanz rotatorischer Bewegungen hin.

Abb. 6: Transversale (A) und achsiale (B) Differenzauslenkungen von
jeweils zwei auf einer Koordinatenachse liegenden Punkten der
knöchernen Schale des Innenohrs. Zum Vergleich ist die maxi-
male translatorische Auslenkung der sechs Punkte angegeben.

Schwingungen der Paukenhöhle
Die Mittelohrkomponente wird hauptsächlich auf die Trägheit der

Gehörknöchelchen bezüglich der Schädelschwingungen zurückge-
führt. Wenn in der Literatur auch wenig diskutiert, ist hier ebenfalls
interessant, ob die Knöchelchenkette an allen Punkten ihrer Aufhän-
gung gleichmäßig translatorisch oder rotatorisch angeregt wird oder ob
Strukturschwingungen auftreten. Um diese Fragestellung zu untersu-
chen, wurde ähnlich vorgegangen wie beim Innenohr: Es wurde eine
Querschnittsfläche definiert und für alle Knotenpunkte auf deren
Berandungslinie pro Mode die größte Differenzauslenkung in der
Schnittebene und senkrecht dazu ermittelt (siehe Abb. 7). Als Bezugs-
größe diente die mittlere translatorische Auslenkung aller Randpunkte.
Wie Abb. 8 zeigt, liegen die Differenzauslenkungen stets deutlich
unter der mittleren translatorischen Auslenkung.

Abb. 7: Darstellung des knöchernen Gehörgangs, der Paukenhöhle und
des Übergangs in die Tube (A) sowie eine Sicht auf einen Quer-
schnitt der Paukenhöhle (rote Linie in A) in Richtung Tube (B).

Abb. 8: Maximale Differenzauslenkung zweier Punkte auf dem Rand
der Schnittebene. Pro Mode sind die maximalen Differenzen in
der Ebene und senkrecht dazu angegeben. Als Vergleich dient
die maximale translatorische Auslenkung der Randpunkte.

Abschließende Bemerkungen
Die vorgestellten Untersuchungen führen zu der Annahme, dass

unterhalb von 10 kHz Strukturschwingungen sowohl im Innen- als
auch im Mittelohrbereich zur Knochenschallleitung keinen wesentli-
chen Beitrag leisten. Die wichtigsten Anregungsformen scheinen trans-
latorischer und rotatorischer Form zu sein. Die Untersuchungen
werden in Zukunft noch etwas detaillierter durchzuführen sein. Bei der
Bewertung der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass dem ver-
wendeten Modell wesentliche Vereinfachungen bezüglich der mecha-
nischen Parameter zugrundeliegen, wie z.B. Isotropie innerhalb der
Elemente. Das Innenohr und benachbarte Feinstrukturen sind im Schä-
delmodell nicht explizit enthalten. Zudem sind nichtknöcherne
Gewebe unberücksichtigt geblieben. Endgültige Aussagen werden
daher erst nach Untersuchungen des Einflusses der genannten Verein-
fachungen und nach einem Abgleich des Modells mit am realen Kopf
bzw. Schädel gewonnenen Erkenntnissen möglich sein.

Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
unterstützt.
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