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Motivation
Die Form der Pinna und des Gehörgangs des Menschen
unterliegt interindividuell groÿen Schwankungen und be-
wirkt ein von Fall zu Fall abweichendes Übertragungsver-
halten zwischen dem äuÿeren Schallfeld und den Kräf-
ten und Schnellen am Trommelfell. Um audiometrische
und psychoakustische Untersuchungen verallgemeinern
zu können, ist es wünschenswert, die Übertragungsfunk-
tionen des Pinna-Gehörgang-Systems von einer äuÿeren
Luftschallquelle auf einen Trommelfelldruck de�nieren
zu können. Der menschliche Gehörgang kann auf einfa-
che Weise durch ein eindimensionales Modell, das des-
sen Länge und geometrische Struktur sowie die Abschlus-
simpedanzen enthält, in seinen wesentlichen Eigenschaf-
ten nachgebildet werden. Ein Vergleich zwischen Modell-
und Messdaten o�enbart jedoch oft Diskrepanzen. Die
genaue Position eines Sondenmikrofons am Eingang des
Gehörgangs beein�usst beispielsweise das Messergebnis
stark. Das eindimensionale Modell kann die durch die
kompliziert strukturierte Ohrmuschel bewirkte Einkopp-
lung einer Schallwelle in den Gehörgang oder komplizier-
tere Formen der Grundmode im Gehörgang nicht nach-
bilden. Daher wurde das BOchum Head and EAR Model
(BOHEAR) [1], [2], [3] für die vorliegende Untersuchung
um Auÿenohrkomponenten (Pinna und Gehörgang) er-
gänzt, um das eindimensionale akustische Modell des Au-
ÿenohrs auf Realitätstreue zu prüfen.

Eindimensionales Modell
Abbildung 1 zeigt ein Ersatzschaltbild des Auÿenohrs
nach der eindimensionalen Modellvorstellung. Die Druck-
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Abbildung 1: Eindimensionales Modell des Gehörgangs
(Zweitordarstellung zwischen Eingangs�äche E und Trom-
melfell�äche D).

quelle mit Innenimpedanz (pecE , ZecE) modelliert ne-
ben den Eigenschaften der eigentlichen Luftschallquelle
das frequenzabhängige Einstrahlverhalten in den Gehör-
gang. Ab einer Eingangs�äche E hängt die Druckübertra-
gung nur noch vom Gehörgang ab. Die Kettenmatrix K
repräsentiert die Transformationseigenschaften des Ge-
hörgangs. In der Trommelfell�äche D liegt dem Modell
nach Fundamentalmodenausbreitung vor, so dass auch

der Ein�uss von Mittel- und Innenohr am Trommelfell
als eindimensionale Impedanz ZD realisiert werden kann
(die Transformation akustischer und mechanischer Grö-
ÿen wird über die wirksame Trommelfell�äche vorgenom-
men). Andere Quellenorte, Anregungsformen und Pin-
nastrukturen können also durch Variation von pecE und
ZecE implementiert werden, ohne die Elemente K und
ZD zu ändern. Um die beschriebene Zweitortheorie ohne
groÿe Fehler anwenden zu können, ist jedoch eine Reihe
von Voraussetzungen zu erfüllen. Einerseits müsste für
alle Frequenzen eine Fläche E existieren, auf der sich
der Druck nicht ändert, andererseits soll in dieser Flä-
che die Teilchenschnelle nach Betrag und Richtung na-
hezu konstant sein. Im Gehörgang hinter der Eingangs-
�äche darf bis zum Trommelfell nur Grundmodenaus-
breitung herrschen, damit die Darstellung als Kettenma-
trix und deren Abschluss mit der Impedanz ZD gültig
bleibt. Die Forderung nach der Ausbreitung ebener Wel-
len muss aufgrund der unregelmäÿigen Gehörgangsform
verworfen werden. Um für alle Frequenzen mit einer kon-
stanten Kettenmatrix rechnen zu können, darf sich mit
der Frequenz weder die Lage der Fläche E relativ zum
Gehörgang noch deren Abstand zum Trommelfell än-
dern. Auch die De�nition der Quellelemente pecE (Druck
in der Fläche E bei schallhartem Verschluss) und ZecE

(Abstrahlimpedanz der Pinna aus E) erfordert eine kon-
stante Eingangs�äche. Meist wird bei akustischen Mes-
sungen die Existenz einer festen Fläche E vorausgesetzt.
Wird ein akustischer Messkopf oder eine Otoplastik ver-
wendet, prägt deren Grenz�äche dem Gehörgang sogar
eine feste Ebene E während der Messung ein. Mit den
im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Finite-
Elemente-Simulationen wurde überprüft, ob sich die Mo-
dellvorstellung für eine natürliche Pinna mit Gehörgang
im Hörfrequenzbereich halten lässt, wenn hohe Anforde-
rungen an die Messpräzision gestellt werden.

BOHEAR-Auÿenohrmodell
Bei der untersuchten Pinna handelt es sich um die
Ohrmuschel des in der Forschungsgruppe erstellten
BOHEAR-Modells, die durch MRT, Konturextraktion
und CAD-Erfassung einer natürlichen Pinna entstand.
Die Simulation wurde mittels des aus den gegebenen Da-
ten gewonnenen Finite-Elemente-Modells vorgenommen.
Abbildung 2 zeigt dessen Schnittbild. Das Trommelfell
wurde mit zwei verschiedenen Materialien (Pars �accida,
Pars tensa) nachgebildet und durch ein Impedanzelement
realistisch belastet. Die Anregung des Modells wird durch
eine lateral liegende Punktschallquelle im Hörfrequenzbe-
reich (160 Hz bis 16 kHz in 100 Schritten) realisiert.
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Abbildung 2: Schnitt durch das FE-Modell des Auÿenohrs
mit Bezeichnung der Aufbauelemente. Die Schallquelle ist
nicht sichtbar.

Simulation und Auswertung

Pro Frequenzschritt wird zur Analyse der Druck pE an
einem stets festbleibenden Punkt im ersten Gehörgangs-
drittel ausgelesen (siehe Abbildung 2), wo nach der Mo-
dellvorstellung die Eingangs�äche vermutet wird. Die-
se muss der De�nition nach in einem Gebiet liegen, in
dem die Grundmodentheorie gilt. Von besonderem In-
teresse ist daher die Form der Flächen gleichen Drucks.
Zur Visualisierung werden fünf solcher Flächen darge-
stellt, der dreidimensionale Druckverlauf im Gehörgangs-
eingang wird also auf eine Flächendarstellung (�Wellen-
fronten�) reduziert. Diese liegen -bezogen auf pE- bei
97% (grün), 99% (gelb), 100% (blau), 101% (orange) und
103% (rot). Durch die geringen Abstufungen bleiben ei-
nerseits Druckgradienten sichtbar, andererseits wird der
gezeigte Bereich auf die unmittelbare Nachbarschaft des
ausgewählten Punktes konzentriert. In Abbildung 3 ist
für die dort genannten Frequenzen jeweils der Gehörgang
zwischen Pinna und Trommelfell gezeigt, wobei die Pinna
zwar nicht vollständig dargestellt, jedoch in der Simula-
tion voll berücksichtigt wurde. Bei niedrigen Frequenzen
(800 Hz) sind die Flächen gleichen Schalldrucks deutlich
voneinander entfernt. Die Druckänderung im Gehörgang
überschreitet ±3% nicht. Mit steigender Frequenz (4000
Hz) nähern sich die Flächen einander an und ändern ih-
renWinkel zum Gehörgang. Zwischen 8 und 10 kHz (8320
Hz) prägen sich Schwingungen quer zur Gehörgangswand
aus. Es bildet sich eine sattelförmige Ansammlung der
Flächen gleichen Drucks im Knick des Gehörgangs. Er-
reicht man charakteristische Frequenzen wie beispielswei-
se die gezeigte 3λ/4-Resonanz bei 10,4 kHz, breiten sich
die Strukturen bis in die (nicht gezeigte) Pinna aus. Bei
noch höheren Frequenzen (10,7 kHz und 13,1 kHz) wird
die bereits beobachtete Winkeländerung der Flächen im-
mer deutlicher. Global erkennt man die Frequenzvaria-
bilität der Flächen gleichen Drucks, den stark von der
Ebenenform abweichenden Verlauf bei Resonanz und die
komplizierte Modenform am Gehörgangsknick.
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Abbildung 3: Flächen gleichen Drucks im Gehörgang. Diese
liegen -bezogen auf den Druck am Fixpunkt- bei 97% (grün),
99% (gelb), 100% (blau), 101% (orange) und 103% (rot).

Fazit und Ausblick
Lage und Form einer Wellenfront am Eingang des Gehör-
gangs variieren mit der Frequenz. Bei Resonanz lösen sich
die Wellenfronten teilweise vom Gehörgang und breiten
sich bis in die Umgebung der Pinna aus. Die Vorstel-
lung einer Ausbreitung ebener Wellen kann insbesondere
am Gehörgangsknick nicht aufrecht erhalten werden. Die
Ergebnisse bestätigen, dass Messungen mit Sondenmi-
krofonen im Eingangsbereich des Gehörgangs stark von
der exakten Position der Sonde abhängen und somit ex-
trem störanfällig sind.
Im folgenden wird zu untersuchen sein, inwieweit die Stö-
rung des Schallfelds durch Sondenmikrofone und akusti-
sche Messköpfe sich auf die Messgenauigkeit auswirkt.
Gerade hierbei ist (z.B. in Hinblick auf eine Transformati-
on des Gehörgangsschalldrucks zum Trommelfell im Rah-
men einer gezielten Einstellung des Trommelfellschall-
drucks, zu der die exakte Lage der Pole und Nullstellen
der Impedanz benötigt wird) eine hohe Präzision erfor-
derlich.
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