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Marc Nitschmann1, Jesko L. Verhey2

Internationales Graduiertenkolleg
”
Neurosensorik“, 26111 Oldenburg, Deutschland

1
Email: marc.nitschmann@uni-oldenburg.de

2
Email: jesko.verhey@uni-oldenburg.de

Einleitung
Die spektrale Zerlegung von Geräuschen in Frequenz-
gruppen ist ein fundamentaler Mechanismus des Gehörs,
der in einem Hörmodell durch eine Filterbank mit über-
lappenden Bandpassfiltern (kritische Bänder) simuliert
werden kann. In psychoakustischen Experimenten beob-
achtet man eine derartige Frequenzselektivität sowohl,
wenn beiden Ohren identische Stimuli dargeboten wer-
den (diotisch) als auch wenn sich die dargebotenen Sti-
muli unterscheiden (dichotisch).

In der Literatur wird kontrovers darüber diskutiert, ob
bei dichotischer Stimulusdarbietung lediglich die an der
Signalfrequenz zentrierten kritischen Bänder zur Detek-
tion benutzt werden oder in diesem Fall weitere benach-
barte Bänder ebenfalls beteiligt sind [1]. In diesem Bei-
trag wird die These von van de Par und Kohlrausch [2]
geprüft, dass bei breitbandiger Maskierung in dichoti-
scher wie in diotischer Situation nur das Filter an der
Signalfrequenz zur Detektion genutzt wird. Dazu werden
die Ergebnisse aus einem Bandstopexperiment und einem
Breitband-Pegelexperiment miteinander verglichen.

Methode
In einem 3-Interval-3-Alternative-Forced-Choice-
Verfahren wurden diotische und dichotische Schwellen
gemessen. Es nahmen die selben acht normalhörenden
Versuchspersonen im Alter zwischen 19 und 30 Jahren an
den beiden Experimenten teil. Die Stimulusdarbietung
erfolgte über Kopfhörer (Sennheiser HD 580) in einer
schallisolierten Kabine. Der Signalpegel wurde nach
dem 1-up-2-down-Verfahren verändert. Die Anfangs-
schrittweite betrug 8 dB und wurde nach jedem zweiten
Umkehrpunkt halbiert bis die Endschrittweite von 1 dB
erreicht war. Als Maß für die Schwelle wurde der Mittel-
wert über sechs Umkehrpunkte bei der Endschrittweite
verwendet. Jede Schwelle wurde für jede Versuchsperson
mindestens dreimal gemessen.

Stimuli

Der zeitliche Ablauf der Stimuli entsprach [1]. Der Mas-
kierer war ein im Frequenzbereich erzeugtes Rauschen
mit flachem Spektrum und zufälliger Phase, das 2,9 s lang
stets diotisch (N0) dargeboten wurde. Das Signal war ein
Sinuston der Frequenz 500 Hz und wurde entweder dio-
tisch (S0) oder mit einer Phasendifferenz von 180

�

(Sπ)
dichotisch dargeboten. Seine Darbietung erfolgte 300 ms
lang bei zweimal 50 ms Ein- und Ausblenden in einem
von drei der Versuchsperson während der Darbietung auf
dem Bildschirm angezeigten Intervalle.

Das Spektrum des Maskierers im Bandstopexperi-

ment reichte von 30 bis 1000 Hz und enthielt eine um
die Signalfrequenz zentrierte Lücke von 0, 50, 200, 400,
600 oder 800 Hz. Die spektrale Leistungsdichte betrug
50 dB/Hz. Im Breitband-Pegelexperiment reichte
das Spektrum des Maskierers von 30 bis 1000 Hz. Die
spektrale Leistungsdichte betrug 0, 10, 20, 30, 40 oder
50 dB/Hz.

Ergebnisse

Im Bandstopexperiment (Abbildung 1, links) nimmt der
binaurale Gewinn (Differenz der jeweiligen diotischen
und dichotischen Schwelle) von etwa 15 dB bei breit-
bandiger Maskierung mit zunehmender Lückenbreite et-
wa gleichmäßig bis auf nahezu 0 dB ab. Im Breitband-
Pegelexperiment (Abbildung 1, rechts) hingegen bleibt
der binaurale Gewinn bei abnehmender spektraler Lei-
stungsdichte über einen großen Pegelbereich nahezu kon-
stant und nimmt erst bei sehr kleinen Maskiererpegeln
leicht ab.
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Abbildung 1: Schwellen-Mittelwerte bei diotischer (Kreise)
und dichotischer (Dreiecke) Stimulusdarbietung im Bandst-
opexperiment (links) und im Breitband-Pegelexperiment
(rechts).

Die Standardabweichungen im Bandstopexperiment sind
größer als im Breitband-Pegelexperiment, weil in jenem
die Schwellen die individuell recht verschiedenen Fil-
terformen widerspiegeln. Die Schwellen im Breitband-
Pegelexperiment zeigen nur geringe interindividuelle Un-
terschiede.
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Vergleich der Experimente

Unter der Annahme, dass die diotischen Schwellen durch
die Maskiererenergie bestimmt werden, die in das Filter
an der Signalfrequenz fällt, lassen sich die Schwellen aus
beiden Experimenten vergleichen, indem man die dicho-
tischen über den diotischen Schwellen aufträgt (Abbil-
dung 2). Die gestrichelte Gerade in der Abbildung be-
zeichnet die Kurve gleicher diotischer und dichotischer
Schwellen, der Abstand in der Vertikalen von einem Da-
tenpunkt zu dieser Geraden stellt hier den binauralen Ge-
winn dar. Der Unterschied in der Pegelabhängigkeit des
binauralen Gewinns ist deutlich: Der Unterschied im bi-
nauralen Gewinn zwischen beiden Experimenten beträgt
im Mittel 6,6 dB und im Spitzenwert 9,4 dB. Die Daten
stehen nicht im Einklang mit der Vorhersage von [2], dass
bei breitbandigen Maskierern lediglich das Filter an der
Signalfrequenz zur Detektion beiträgt, da dann die glei-
chen Schwellen für beide Experimente erwartet würden.
Eine Möglichkeit, die Schwellen der beiden Experimente
mit dem gleichen Modell vorherzusagen, wird im folgen-
den Abschnitt vorgestellt.
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Abbildung 2: Schwellen-Mittelwerte im Bandstopexperi-
ment (Dreiecke) und Breitband-Pegelexperiment (Quadrate).
Aufgetragen sind die dichotischen Schwellen als Funktion der
diotischen Schwellen. Die gestrichelte Gerade bezeichnet glei-
che diotische und dichotische Schwellen. Die Fehlerbalken ge-
ben ± eine interindividuelle Standardabweichung an.

Modellierung
Das Modell basiert auf einer bestehenden Modellstruktur
[3], die die Annahme von [2] realisiert. In diesem Modell
wurden zunächst die monauralen Filterparameter an die
gemessenen diotischen Daten aus dem Bandstopexperi-
ment angepasst. Es zeigte sich, dass hierzu eine Gamma-
tonfilterbank 6. Ordnung mit einem Bandweitenfaktor
von 1,4 am besten geeignet war (Implementation siehe
[4]). Zur Vorhersage der dichotischen Schwellen wurde ei-
ne gewichtete Kombination aus dem Filter an der Signal-
frequenz und den abgeschwächten benachbarten Filtern
angenommen. Dieses Modell war in der Lage, sowohl die
Pegelabhängigkeit des binauralen Gewinns im Breitband-
Pegelexperiment richtig wiederzugeben als auch den klei-
neren binauralen Gewinn im Bandstop-Experiment vor-

herzusagen (Abbildung 3, links). Das ursprüngliche Mo-
dell von [3] hingegen sagt den gleichen binauralen Gewinn
in beiden Situationen vorher (Abbildung 3, rechts).
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Abbildung 3: Simulierte Schwellen (durchgezogene Linien)
des modifizierten Modells (links) und des Originalmodells
nach [3] (rechts) zusammen mit den gemessenen Schwellen
(gepunktet). Die Datenauftragung entspricht der der vorheri-
gen Abbildung. Man erkennt, dass das modifizierte Modell,
welches die Information dreier benachbarter Filter kombi-
niert, die Daten richtig simuliert, während das Originalmodell
entgegen der Messung den gleichen binauralen Gewinn für die
beiden Experimente vorhersagt.

Zusammenfassung
� Die Pegelabhängigkeit des binauralen Gewinns

ist im Bandstopexperiment und Breitband-
Pegelexperiment deutlich verschieden.

� Die Ergebnisse und Simulationen deuten auf eine
leicht vergrößerte effektive Bandweite bei dichoti-
scher Stimulation im Bandstopexperiment hin.

� Die im dichotischen Fall größere effektive Bandwei-
te lässt sich durch gewichtete Addition dreier Filter
simulieren.
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