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Einführung

Stimuli mit unterschiedlichem spektralen Gehalt werden
zu einem Objekt zusammengefasst, wenn ihre zeitlichen
Pegelschwankungen (Einhüllende) gleich sind. Ein Effekt,
den man auf diesen Mechanismus zurückführt, ist ”Co-
modulation Masking Release” (CMR). In CMR Experi-
menten stellt man fest, dass ein Testton, welcher spek-
tral und zeitlich in einen schmalbandigen Maskierer (on-
frequency masker, OFM) zentriert ist, schlechter mas-
kiert wird, wenn gleichzeitig bei einer anderen Frequenz
ein zusätzlicher Maskierer (flanking masker, FM) mit der
gleichen Einhüllenden dargeboten wird. Auf der vorletz-
ten DAGA wurde ein Modell vorgestellt, welches Teile
des CMR mit Hilfe nichtlinearer Prozesse auf der Ba-
silarmembran (Suppression) simulieren konnte [1] (sie-
he auch [2]). In diesem Beitrag wird nun experimen-
tell der Zusammenhang von Suppression und CMR un-
tersucht, indem bei denselben Versuchspersonen der in
einem Simultanverdeckungexperiment gemessene CMR
mit der Stärke der durch ein Nachverdeckungsexperiment
bestimmten Suppression verglichen wird.

Simultanverdeckungsexperiment: CMR

Methode

Zur Schwellenbestimmung wurde ein modifiziertes
Békésy-Einregelverfahren verwendet. Die Aufgabe der
Versuchsperson war es, eine Antworttaste immer dann
gedrückt zu halten, wenn sie den Testton im Maskierer
gehört hat. Wird die Taste gedrückt, wird der im Mas-
kierer dargebotene Testton leiser. Sobald die Versuchs-
person die Taste los lässt steigt der Testtonpegel wieder
an. Für jeden Maskierer wurden so acht Umkehrpunkte
bestimmt, wobei zur Abschätzung der Hörschwelle nur
der Mittelwert aus den letzten sechs Umkehrpunkten be-
rechnet wurde. Der Maskierer bestand aus mit jeweils 50
ms cos2-geflankten aneinandergereihten 500 ms Interval-
len. Jedes Intervall bestand in der Referenz (RF) Kon-
dition aus einem 80 Hz breiten Schmalbandrauschen an
der Testtonfrequenz (OFM) mit einem Pegel von 30 dB
SPL. In der komodulierten (CM) Kondition bestand der
Maskierer aus dem OFM und einem komodulierten 80 Hz
breiten Flankenmaskierer (FM) mit einer Mittenfrequenz
(MF) von 125, 250, 500, 1000, 2500, 3000 oder 4000 Hz.
Während eines Messdurchlaufs wurde für jeweils eine
FM-Mittenfrequenz der Pegel des FMs von 30 bis 80 dB
SPL in 10 dB Schritten variiert. Am Anfang und am
Ende jedes Messdurchlaufs wurde zusätzlich eine RF-
Schwelle bestimmt. Der 250 ms lange 2 kHz Testton (50
ms cos2-Rampen) wurde zeitlich im Intervall zentriert.

Der CMR wurde als Differenz zwischen der mittleren
Schwelle in der RF-Kondition und der mittleren Schwel-
le aus vier Messdurchläufen mit komoduliertem FM (je
zwei Durchläufe mit aufsteigendem Pegel und zwei mit
absteigendem Pegel des FM) bestimmt. Am Experiment
nahmen 5 normalhörende Personen im Alter zwischen 22
und 24 Jahren teil. Die Versuche wurden in einer doppel-
wandigen Hörkabine durchgeführt. Die Stimuli wurden
über einen externen Wandler (RME ADI-8 DS) in ana-
loge Signale gewandelt, verstärkt (TDT HB7) und über
Kopfhörer (Sennheiser HD580) monaural ausgegeben.
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Abbildung 1: Über die Versuchspersonen gemittelte Schwel-
lenänderung im Simultanverdeckungsexperiment als Funkti-
on des FM-Abstandes. Eine Schwellenverbesserung (positiver
CMR) ist in Schwarz, eine Schwellenverschlechterung (negati-
ver CMR) in Grau dargestellt. Die Daten wurde dabei so an-
geordnet, dass die Ordinate den verwendeten FM-Pegel mar-
kiert.

Ergebnisse

Im Mittel über alle Versuchspersonen zeigen sich sowohl
mit einem FM unterhalb des OFM als auch mit einem
FM oberhalb deutliche Bereiche, in denen CMR gemes-
sen werden konnte (Abbildung 1). Für FM-Frequenzen
oberhalb der Testtonfrequenz ist CMR nur bei einem
sehr kleinen Abstand von 0,3 Oktaven – hier aber auch
bei niedrigen FM-Pegeln – zu sehen. Für FM-Frequenzen
kleiner als die Testtonfrequenz nimmt wie in [1] und [2]
der CMR im Allgemeinen bei fester FM-Frequenz mit
zunehmenden FM-Pegel zu und bei festem FM-Pegel mit
zunehmenden FM-OFM Frequenzabstand ab. Der größte
CMR (7 dB) ist bei einem Abstand von -3 Oktaven und
einem Pegel von 80 dB SPL zu sehen. Bei 80 dB SPL und
einem Abstand von nur -1 Oktave erkennt man hingegen
eine deutliche Schwellenverschlechterung (9 dB) durch
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das FM.

Nachverdeckungsexperiment: Suppression

Methode

Für das Nachverdeckungsexperiment wurde der gleiche
Messaufbau und das gleiche Verfahren zur Schwellenbe-
stimmung verwendet. Die 500 ms Intervalle bestanden
hier jedoch in der Referenz (RF) Kondition aus einem mit
5 ms cos2-Rampen geflankten 200 ms langen Sinuston-
maskierer (OFM) an der Testtonfrequenz (2 kHz) mit ei-
nem Pegel von 30 dB SPL. In einer Zweiton (Two-Tone,
TT) Kondition bestanden die Intervalle aus dem OFM
und einem gleichzeitig dargebotenen zweiten Sinuston
(FM). Zusätzlich zu den Pegel-Frequenzkombinationen
im CMR-Experiment wurde für die FM-Frequenz 125,
250 und 500 Hz die Schwelle auch für einen FM-Pegel
von 90 dB SPL bestimmt. Das 10 ms lange 2 kHz Testsi-
gnal (5 ms cos2-Rampen) begann direkt nach dem Ende
des 200 ms Maskierers. Die restlichen 290 ms des Inter-
valls waren Stille. Die Suppression wurde als Differenz
zwischen der mittleren Schwelle in den RF-Konditionen
und der mittleren Schwelle aus vier Durchläufen mit
zusätzlichem FM (je zwei Durchläufe mit aufsteigendem
Pegel des FM und zwei mit absteigendem Pegel des FM)
bestimmt.
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Abbildung 2: Mittlere Schwellenänderung der Versuchsper-
sonen im Nachverdeckungsexperiment als Funktion des FM-
Abstandes. Eine Schwellenverbesserung (Suppression) ist in
Schwarz, eine Schwellenverschlechterung in Grau dargestellt.

Ergebnisse

Die über die Versuchspersonen gemittelte Suppression
(Abbildung 2) zeigt deutlich zwei Bereiche. Für einen FM
oberhalb des OFM ist die Suppression bei 0,3 Oktaven
sehr ausgeprägt und erstreckt sich nahezu über den ge-
samten gemessenen Pegelbereich. Die Suppression nimmt
mit zunehmenden FM-Abstand sehr schnell ab und ist
bei einem Abstand von einer Oktave nicht mehr zu be-
obachten. Der zweite für jeden Abstand im Wesentlichen
nur auf einen Pegel beschränkte Bereich findet sich für
ein FM unterhalb des OFM. Dieser Bereich erstreckt sich
über einem sehr großen Frequenzbereich von -1 bis -3 Ok-
taven.

Diskussion

In dieser Studie wurden Nachverdeckungsexperimente
zur Bestimmung von Suppression sowie mit den glei-
chen Versuchspersonen Simultanverdeckungsexperimente
zur Bestimmung von CMR durchgeführt, um eventuelle
gemeinsame Grundlagen der beiden Effekte zu untersu-
chen. In beiden Experimenten wurden deutliche Berei-
che von verminderter Maskierung gefunden. Die Größe
und Lage dieser Bereiche stimmen hierbei im Wesent-
lichen mit den Literaturdaten überein (CMR: [2], Sup-
pression: [3]). Die hier gefundenen CMR-Bereiche und
die Suppressionsbereiche zeigen deutliche Gemeinsamkei-
ten. Für FM oberhalb des OFM ist in beiden Experi-
menten insbesondere für kleine FM-Abstände eine star-
ke Schwellenverbesserung zu finden, welche mit steigen-
dem FM-Abstand verschwindet. Außerdem zeigen beide
Experimente schmale Bereiche verminderter Maskierwir-
kung für FMs unterhalb des OFM bei hohen Pegelun-
terschieden zwischen FM und OFM. Der Bereich ma-
ximaler Schwellenverbesserung unterhalb des OFM liegt
bei dem Nachverdeckungsexperiment etwas höher als bei
dem CMR Experiment, was auf die Art und zeitliche An-
ordnung von Maskierer und Testsignal zurückzuführen
sein könnte. Die vorliegenden Ergebnisse unterstützen so-
mit die dem Modell in [1] und [2] zugrunde liegende An-
nahme, dass bereits nichtlineare Prozesse auf der Basilar-
membran einen großen Teil des CMR erklären können.
Allerdings ist der gemessene CMR-Bereich größer als
der Suppressionsbereich und der CMR im Allgemeinen
stärker als die Suppression. Dieses deutet darauf hin, dass
außer der Suppression auch höhere frequenzübergreifende
Prozesse wie z.B. breitbandige Inhibition bei CMR Ex-
perimenten ein Rolle spielen könnten (siehe hierzu [4]).

Zusammenfassung

Die Bereiche mit deutlicher Suppression stimmen qua-
litativ mit denen eines deutlichen CMRs überein, was
einen ähnlichen Mechanismus für beide Phänomene nahe-
legt. Die CMR-Bereiche sind jedoch ausgeprägter als die
Suppressionsbereiche. Dieses legt wiederum nahe, dass
zur vollständigen Beschreibung von CMR auch höhere
frequenzübergreifende Prozesse berücksichtigt werden
müssen.
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