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Einleitung

Interaurale Zeitdifferenzen (ITDs) sind wichtige Signal-
eigenschaften bei der Lateralisation akustischer Stimuli.
Bei Trägerfrequenzen oberhalb von etwa 1500Hz werden
aufgrund abnehmender Trägerphasenkopplung der neu-
ronalen Antworten ITDs mittels der Signaleinhüllenden
ausgewertet.

Der sinusförmig amplitudenmodulierte Ton (SAM-Ton)
ist ein häufig verwendeter Stimulus in psychoakustischen
Lateralisationsexperimenten und der Einfluss von Para-
metern wie beispielsweise Träger- und Modulationsfre-
quenz auf die eben merkbare Einhüllenden-ITD (nach-
folgend ITDmin) ist ausführlich untersucht worden (z. B.
Henning [1]). Jedoch verursacht die Variation bestimmter
Einhüllendenparameter des SAM-Tons stets Kovariatio-
nen anderer Parameter. So beeinflusst beispielsweise die
Wahl der Modulationsfrequenz die Steilheit der An- und
Abstiegsflanken sowie die Dauer des Modulationstals.

Klein-Hennig et al. [2] sowie Laback et al. [3] haben mit-
tels speziell generierter Einhüllendenformen durch un-
abhängige Variation der Einhüllendenparameter Pausen-
dauer und Anstiegsdauer bzw. Flankensteilheit deren iso-
lierten Einfluss auf die ITDmin getestet. Die An- und
Abstiegsflanken bei [2] waren cos2-förmig, die bei [3]
linear auf einer dB-Skala, so dass eine trapezförmige
Einhüllende entsteht (s. Abb. 1, links). Die Pausendauer
wurde bei [3] definiert als der zeitliche Abstand zwischen
Ab- und Anstiegsflanke bei 0 dB SL (Wahrnehmungspe-
gel), entsprechend der Ruhehörschwelle des unmodulier-
ten Trägersignals. Die Ergebnisse beider Studien zeigen,
dass längere Pausen und steilere (bzw. kürzere) Flanken
höhere ITD-Sensitivitäten, also kleinere ITDmin-Werte,
hervorrufen. Im Detail gibt es jedoch qualitative und
quantitative Unterschiede zwischen den Ergebnissen bei-
der Studien, wie in Abb. 1 (rechts) gezeigt. Die weitest-
gehend kleineren ITDmin-Werte bei [2] können teilweise
durch die Wahl verschiedener Modulationsfrequenzen be-
gründet werden, welche bei [2] 50Hz betrug, bei [3] hin-
gegen nur 27,3Hz. Ebenfalls unterschiedlich waren die
Trägerfrequenzen: 4000Hz bei [2] und 8727,3Hz bei [3].

In dieser Studie soll mit einem einheitlichen Parameter-
satz ein entsprechender Trapezstimulus, der auf der loga-
rithmischen Achse gemäß [3] parametrisiert wurde, mit
einem Stimulus verglichen werden, der wie bei [1] und
[2] auf einer linearen Achse parametrisiert wurde. Unter-
schiede, die sich dann bei gleicher Träger- und Modulati-
onsfrequenz zeigen, können Aufschluss über die perzeptiv
relevante Achse geben. Im Idealfall können die Pausen-
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Abbildung 1: Links: Einhüllende der trapezförmigen Am-
plitudenmodulation wie bei [3] verwendet, mit Minimal- und
Maximalpegel ẽmin, ẽmax; Pause bei 0 dB SL. Rechts: Ergeb-
nisse ITDmin über Pausendauer aus [2] und [3] im Vergleich.

und Anstiegsdauern, die bislang von der Art der Stimu-
luserzeugung abhängen, durch ein universelles perzep-
tiv motiviertes Maß beschrieben werden um verbleibende
Unterschiede zwischen den Stimulustypen zu erklären.

Experimente

Stimuli und Messprozedur

Mittels eines links/rechts-Diskriminationstests wurden
eben merkbare Einhüllenden-ITDs (ITDmin) von tra-
pezförmig modulierten Tönen (siehe Abb. 1, links) und
SAM-Tönen bei 5 normalhörenden Versuchspersonen ge-
messen. Die Trägerfrequenz betrug 4 kHz, die Modulati-
onsfrequenz 27,3Hz. Der Trapezstimulus wurde überdies
durch seine Flankensteilheit und Pausendauer (hier zeit-
licher Flankenabstand bei 0 dB SPL) charakterisiert, wo-
durch sich eine Kovariation der Haltedauer (s. Abb. 1,
links) ergab. Der Einfluss der Haltedauer auf die ITDmin

kann jedoch nach Ergebnissen aus [2] als vernachlässigbar
betrachtet werden.

Die in der Beschreibung der trapezförmigen Einhüllenden
per se nicht gegebene Modulationstiefe wurde allgemein
für beliebige Einhüllendenformen als relative Modulati-

onstiefe mrel durch das Minimum emin und Maximum
emax der Einhüllenden (auf einer linearen Skala) definiert:

mrel =
emax − emin

Emax

, (1)

wobei Emax das Maximum der Einhüllenden des voll
durchmodulierten Signals (emin = 0, mrel = 1) bezeich-
net. Beim SAM-Ton stimmt die relative Modulationstiefe
mit der für diesen Stimulus definierten Modulationstiefe
überein. Die Variation der relativen Modulationstiefe er-
folgte beim Trapezstimulus durch Variation von emin, so
dass stets gilt: emax = Emax.
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Ergebnisse

Variation der Modulationstiefe

Für Trapezstimuli mit einer Flankensteilheit von
10 dB/ms und Pausendauer von 1ms sowie für den SAM-
Ton wurde die ITDmin in Abhängigkeit von mrel gemes-
sen. Abb. 2 (links) zeigt die über 5 Versuchspersonen ge-
mittelten Ergebnisse.
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Abbildung 2: Links: Messergebnisse ITDmin über relati-
ver Modulationstiefe; Mittelung über 5 Versuchspersonen.
Rechts: Definition der effektiven Pausendauer peff. Tra-
pezförmige Einhüllende beimrel = 0,75 (durchgezogene Linie)
und voll durchmodulierte trapezf. Einhüllende (gestrichelte
Linie), mit Minimal- und Maximalpegel Ẽmin und Ẽmax.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die ITDmin für die tra-
pezförmige Einhüllende durchweg deutlich unter der des
SAM-Tons liegt. Während sich für den SAM-Ton ei-
ne sinkende ITDmin für steigende Modulationstiefe über
den gesamten Messbereich zeigt, bleibt die ITDmin der
Trapezstimuli bereits ab der relativen Modulationstiefe
mrel = 0,75 im Mittel über alle Versuchspersonen gleich.
Dieses Verhalten motiviert die Einführung eines neuen
Maßes für die Pausendauer. Diese als effektive Pausen-

dauer peff bezeichnete Größe wird definiert als der zeit-
liche Abstand zwischen Ab- und Anstiegsflanke bei dem
emin des mit mrel = 0,75 modulierten Signals. Mit dem
entsprechenden Pegelwert ẽmin = 20·lg(emin/ 20μPa) dB,
welcher gerade 12 dB unter dem Maximalpegel liegt
(s. Abb. 2, rechts), und der nominalen Pausendauer p0 so-
wie der Flankensteilheit s gilt dann: peff = p0+2 · ẽmin/s .

Variation der Pausendauer

Die Messung der ITDmin unter Variation der Pausendau-
er wurde für den Trapezstimulus mit Flankensteilheiten
von 10 und 20 dB/ms bei einer Trägerfrequenz von 4 kHz
durchgeführt. Abb. 3 zeigt die Ergebnisse (links), zusam-
men mit den Ergebnissen aus [2] und [3]. Es ist zu erken-
nen, dass eine größere Pausendauer für beide Steilheiten
kleinere ITDmin-Werte hervorruft. Eine ANOVA liefert
jedoch das Ergebnis, dass der Einfluss der Pausendauer
nur für die Einhüllendenform mit den steileren Flanken
signifikant ist (p < 0,05), während dies für die Form mit
10 dB/ms Steilheit nicht der Fall ist (p = 0,18).

Abb. 3 (rechts) zeigt dieselben Daten in Abhängigkeit der
effektiven Pausendauer. Während sich die Steilheiten der
ITDmin-Kurven von Klein-Hennig [2] und Laback [3] (je-
weils Kreise) links stark unterscheiden und der Einfluss
der Flankensteilheit auf die Signifikanz des Einflusses der
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Abbildung 3: Gegenüberstellung von ITDmin-Messergeb-
nissen aus [2], [3] und vorliegender Studie als Funktion der
nominalen Pausendauer (links) und effektiven Pausendauer
(rechts).

Pausendauer in den gemessenen Daten unklar ist, lösen
sich die Unterschiede in der Darstellung über der effekti-
ven Pausendauer auf: Die flachere Kurve von [3] liegt nun
vollständig im Sättigungsbereich von [2]. Die Kurven der
Messwerte dieser Studie (Quadrate, Rauten) verschieben
sich dahingehend, dass die Kurve der 10-dB/ms-Flanken
ohne signifikanten Einfluss der Pausendauer ebenfalls im
Bereich der Sättigung bei [2] liegt, während die Kurve
der 20-dB/ms-Flanken im Bereich des starken Einflusses
der Pausendauer in [2] liegt.

Weitere Messungen sind nötig, um das Verhalten der Tra-
pezflanken bei kleinen effektiven Pausendauern zu unter-
suchen, sowie die cos2-Flanken von [2] mit den gleichen
effektiven Parametern wie bei den Trapezflanken zu ver-
messen. Durch den sich aus dem ersten Experiment erge-
benden Umstand, dass die ITDmin für sämtliche Pausen-
pegel unterhalb von 12 dB unter Maximalpegel praktisch
gleich ist, konnte mit der Einführung der effektiven Pau-
sendauer jedoch ein erster wichtiger Aufschluss über die
Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen von [2] und [3]
gegeben werden.
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