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... aber welche Demüthigung wenn jemand neben mir stund
und von weitem eine flöte hörte und ich nichts hörte;

oder jemand den Hirten Singen hörte und ich auch nichts hörte,
solche Ereignüsse brachten mich nahe an Verzweiflung, ...

Auszug aus dem
Heiligenstädter Testament

verfaßt von Ludwig van Beethoven
in Heiglstadt (heutiges Heiligenstadt, nördlicher Stadtteil von Wien)

am 6. Oktober 1802
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1. Einleitung:

Eine umfangreiche Fragebogenstudie von Feldmann und Kumpf (1988) unter der hörgeschä-
digten Population ergab, daß die Wahrnehmung von Musik bei einem hohen Prozentsatz der
schwerhörigen Menschen seit dem Auftreten des Hörschadens erheblich beeinträchtigt ist.
Aus der Studie geht hervor, daß Musik im Leben eines Großteils der Befragten trotz der
Schwerhörigkeit einen hohen Stellenwert einnimmt und wesentlich zur Erhöhung der Lebens-
qualität beiträgt. Obwohl Musikhören keine unmittelbar lebenswichtige Kommunikations-
funktion hat, so kann diese Form der akustischen Wahrnehmung doch, wie kaum ein anderer
Sinneseindruck, die Psyche und Emotionen eines Menschen unmittelbar beeinflussen. Hörge-
schädigte Menschen reduzieren häufig die Kommunikation zur Außenwelt, da auf diese Wei-
se den Unannehmlichkeiten des Nichtverstehens von Gesprächsteilen in der alltäglichen
Kommunikation und der damit verbundenen Erfordernis zum Nachfragen aus dem Weg ge-
gangen werden kann. Da diese Problematik beim Musikhören nicht besteht, kann Musik -
gerade bei hörgeschädigten Menschen - eine wichtige Form der akustischen Informationsauf-
nahme darstellen.

Ungeachtet dieser Erkenntnisse liegt das primäre und oft sogar ausschließliche Ziel der
audiologischen Forschung nach wie vor in der Verbesserung der Sprachverständlichkeit. Das
wichtigste Kriterium in der Diagnose einer Hörstörung und in Folge auch bei der Auswahl
und Anpaßprozedur eines Hörgerätes ist das Sprachaudiogramm, das den Prozentsatz an rich-
tig verstandenen Wörtern bzw. Sätzen erfaßt. Der Grund für die primäre Ausrichtung der au-
diologischen Rehabilitationsmaßnahmen am Kriterium der Sprachverständlichkeit ist darin zu
finden, daß Sprache die wichtigste zwischenmenschliche Kommunikationsform darstellt, und
eine Beeinträchtigung dieser Art des Informationsaustausches schwerwiegende Auswirkungen
in allen Lebensbereichen haben kann, in denen andere Menschen akustisch verstanden werden
müssen. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es absolut erstrebenswert, mit Hilfe von Hör-
geräten primär die Sprachverständlichkeit zu maximieren, worin auch das Hauptziel in der
audiologischen Praxis besteht. Erfahrungen mit Hörgeräteträgern zeigen hingegen, daß ein
hoher Prozentsatz mit Hilfe eines Hörgerätes zwar Sprache in einigen Situationen besser ver-
stehen kann, sie aber zugleich mit der Klangqualität der verarbeiteten Sprache oftmals so un-
zufrieden sind, daß es bevorzugt wird, das Gerät nicht zu tragen. Offensichtlich geht in all
diesen Fällen eine zur Verbesserung der Werte des Sprachaudiogramms führende  Signalver-
arbeitung des Hörgerätes auf Kosten des subjektiven Klangeindruckes.

Ein weiterer Aspekt liegt in dem Umstand, daß die alltägliche akustische Umwelt zu ei-
nem hohen Prozentsatz Umgebungsgeräusche und nur zu einem relativ geringen Prozentsatz
Sprache beinhaltet. Da die meisten Hörgeräte aber im Hinblick auf die Sprachperzeption op-
timiert werden, nehmen die perzipierten Geräusche häufig einen unnatürlichen und unange-
nehmen Klangeindruck an.
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Zur Vermeidung dieses unangenehmen Effektes wurden in letzter Zeit Anstrengungen
unternommen, die subjektiv emfundene Klangqualität stärker in die Entwicklung neuer Si-
gnalverarbeitungsstrategien und Anpaßprozeduren für Hörgeräte einzubeziehen. Es stellte
sich heraus, daß sich Musiksignale neben Sprachsignalen sehr gut zur Überprüfung der per-
zeptiven Wirkung von Hörgerätealgorithmen eignen, da bei diesem Signaltyp der Klangein-
druck und somit die subjektiv empfundene Klangqualität im Vordergrund steht. Mittlerweile
werden Musiksignale von Hörgeräteakustikern häufig zur Überprüfung der Wirkung von
Hörgeräteeinstellungen eingesetzt, und die zuvor für Sprachsignale optimierten Parameter
gegebenenfalls korrigiert.

Nachdem die große Bedeutung von Musik im Leben von Hörgeschädigten den Untersuchun-
gen von Feldmann und Kumpf (1988) und Stock et al. (1995) zufolge unumstritten ist, galt es
zu recherchieren, wieweit diese Art der akustischen Kommunikation in audiologischen For-
schungsarbeiten bisher systematisch untersucht wurde. Die umfangreiche Literatursuche er-
gab, daß Musikwahrnehmung bei Schwerhörigkeit bisher nur am Rande Gegenstand der au-
diologischen Forschung war, und nur fragmentarische Ergebnisse über die spezifischen Fol-
gen von Hörschäden für die Wahrnehmung von Musik und Möglichkeiten der gezielten Ver-
besserung durch Signalverarbeitung in Hörgeräten vorliegen. Dieser Umstand – im Lichte der
eingangs beschriebenen Bedeutung von Musik im Leben vieler Hörgeschädigter - ist die Mo-
tivation zur Arbeit am vorliegenden Forschungsprojekt. Im Laufe der Literaturrecherche kri-
stallisierten sich folgende zentrale Fragestellungen heraus, die zu den später erläuterten me-
thodischen Ansätzen dieser Arbeit führen:

1. Worin liegt die Charakteristik der Veränderung der Wahrnehmung von Musik bei cochleä-
ren Hörschäden in Abhängigkeit von der Reduktion der auditorischen Funktionen?

2. Wie kann eine Verschlechterung der Musikwahrnehmung im geschädigten relativ zum
normalen Gehör quantitativ erfaßt werden?

3. Welche Methoden der Signalverarbeitung in Hörgeräten ermöglichen eine Kompensation
der Verschlechterung der Perzeption von Musik bei Hörschäden?

Neue Methoden der digitalen Signalverarbeitung und die aktuelle Markteinführung von voll-
digitalen Hörgeräten eröffnen praktisch unbeschränkte Möglichkeiten der gezielten Aufbe-
reitung von Schallsignalen, zugleich entsteht aber auch ein großer Nachholbedarf an entspre-
chenden Strategien der Signalverarbeitung in den Softwareprogrammen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Erarbeitung von Grundlagen für die Imple-
mentierung von Signalverarbeitungsmethoden in Hörgeräten zur gezielten Verbesserung der
Musikwahrnehmung im geschädigten Gehör ein bisher wenig bearbeitetes, aber zugleich zu-
kunftsweisendes Forschungsgebiet darstellt, dessen Erschließung im Interesse vieler mu-
sikliebender, jedoch hörgeschädigter Menschen und damit auch der Hörgeräteindustrie liegt.
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2. Prozesse der auditorischen Musikverarbeitung

Musikwahrnehmung ist ein sehr komplexer Prozeß, dessen detaillierte Abläufe und Zusam-
menhänge nur teilweise geklärt sind. Den verschiedenen Verarbeitungsstufen des Gehörs
werden - vergleichbar mit den Subroutinen eines Computermodells - spezifische, experimen-
tell nachgewiesene Funktionen zugeordnet. Die Kette der hintereinandergeschalteten Funkti-
onskomponenten ist solange gut nachvollziehbar, als mechanische Bewegungen oder elektri-
sche Nervenpotentiale eindeutig als unmittelbare Reaktion auf akustische Reize zurückgeführt
werden können. Im Falle der peripheren auditorischen Verarbeitung bis zum Beginn der Hör-
bahn am Ausgang der Cochlea ist dies möglich.

Die Schwierigkeit und besondere Herausforderung bei der Erforschung der detaillierten
Funktionen und Zusammenhänge in der höheren auditorischen Verarbeitung liegt darin, daß
die einzelnen Funktionselemente sowohl seriell als auch parallel verknüpft sind. Die akusti-
sche Information ist in diesem Stadium stark redundant repräsentiert, was sich unter anderem
darin zeigt, daß Läsionen im Bereich der höheren Verarbeitung meist nur einen geringfügigen
Verlust an Sensitivität verursachen, da meist alternative Signalrouten existieren.

Man unterscheidet zwischen
a) peripherer auditorischer Verarbeitung, die alle perzeptiven Prozesse einschließt, und
b) zentraler auditorischer Verarbeitung, die die mit dem Begriff ‘Kognition’ zusammen-

gefaßten Prozesse umfaßt.

2.1 Periphere Verarbeitung

Die periphere Verarbeitung besteht aus den drei Stationen Außenohr, Mittelohr und Inne-
nohr (Cochlea) und endet am Beginn der Hörbahn am Ausgang der Haarzellen des Cor-
ti’schen Organs auf der Basilarmembran. Ihre Funktion ist 1) die Umwandlung und Codie-
rung der durch Schallwellen verursachten Luftdruckschwankungen in Nervenaktionspoten-
tiale, und 2) die selektive Vorverarbeitung der akustischen Information in der Frequenz- und
Zeitebene. Fig. 1 gibt eine Übersicht über die Elemente der peripheren auditorischen Verar-
beitung vom Außenohr über den Ohrkanal, das Mittelohr und die Cochlea bis zum Beginn des
Nervus Auditivus. Fig. 2 zeigt eine Graphik der Ortsrepräsentation einer Schallwelle entlang
der ausgerollten Cochlea in Form einer Wanderwelle mit frequenzspezifischen Maxima. Die
dieser Ortsabbildung zugrunde liegende Skala ist die physiologische Ursache für das unter-
schiedliche Frequenzauflösungsvermögen und die variable Maskierungscharakteristik in den
verschiedenen Frequenzbereichen. Die Hüllkurven der Wanderwellen einer Reihe von tiefen
Frequenzen sind in Fig. 3 dargestellt, und Fig. 4 zeigt die zeitliche Ausbildung der durch ei-
nen 200 Hz Sinuston verursachten Wanderwelle. Die bei der Umwandlung von hydromecha-
nischer Schwingung (in der Cochlea) in elektrische Nervenimpulse (im Hörnerv) in Aktion
tretenden Organe sind in Fig. 5 abgebildet.
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Fig. 1. Übersicht über die Funktionselemente der periphären auditorischen Verarbeitung (aus Gelfand,
1997).

Fig. 2. Die Frequenz-Orts-Transformation eines Klanges entlang der ausgerollten Cochlea (aus
Gelfand, 1997).
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Fig. 3. Hüllkurven der Wanderwellen für eine Reihe von tiefen Frequenzen (aus Moore, 1995).
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Fig. 4. Charakteristik einer durch einen Sinuston von 200 Hz verursachten Wanderwelle zu 4 aufein-
anderfolgenden Zeitpunkten (aus Gelfand, 1997, basierend auf Békésy,1953).

Fig. 5: Querschnitt durch die Cochlea mit Detailansicht des Corti’schen Organs in der Scala Media.
Hier erfolgt die Umsetzung der hydromechanischen Schwingung in elektrische Nervenaktionspoten-
tiale (nach Davis, 1962).
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2.2 Zentrale Verarbeitung

Fig. 6 zeigt eine Übersicht über die Funktionselemente und Verknüpfungen im zentralen au-
ditorischen Nervensystem. Die erste Verarbeitungsstation der zentralen Verarbeitung ist der
Nucleus Cochlearis, und die erste Zusammenschaltung der von der linken und rechten
Cochlea ankommenden Nervenimpulse erfolgt im Komplex der oberen Olive. In allen folgen-
den Verarbeitungsstufen bis zum Colliculus Inferior treten wiederholt Verknüpfungspunkte
zwischen den ipsi- und kontralateral verlaufenden Nervenbahnen auf. Neben den aufsteigen-
den, afferenten Nervenbahnen existieren efferente Nervenstränge, die zur Cochlea zurückfüh-
ren und mittels Rückkoppelungsmechanismen Kompressionsvorgänge an der Basilarmembran
zur Erhöhung der Frequenzselektivität ermöglichen.

Fig. 6: Die wichtigsten Funktionselemente und Verknüpfungen des zentralen auditorischen Nervensy-
stems vom Ausgang  der Cochlea bis zum Cortex Auditivus (aus Gelfand, 1997).

Bis auf die Höhe des zum Hirnstamm gehörenden Colliculus Inferior, wo die Aufrechterhal-
tung der lebenswichtigen Funktionen wie Atmung und Blutdruck gesteuert wird, sind die
Funktionen weitgehend geklärt und mittels psychoakustischer Modelle darstellbar.

Die bisher beschriebenen Verarbeitungsstufen umfassen signalanalytische Prozesse wie
adaptive Filterung, binaurale Verarbeitung zur Lokalisation und Kontrastverbesserung durch
Inhibition. Auf dieser Vorverarbeitung aufbauend, laufen im Hirnstamm psychosomatische
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Prozesse ab, wie beispielsweise das Phänomen der Synchronizität.1 Ab der Station des zum
Thalamus gehörenden Corpus Geniculatum Mediale, der für die Gefühlswirkung von Musik
verantwortlich ist, sind die detaillierten Funktionen der einzelnen Elemente nur schwer nach-
vollziehbar. Auf dieser Ebene finden sehr komplexe Verknüpfungen mit Neuronen anderer
Gehirnbereiche statt, die emotionale Faktoren involvieren. Die letzte Station der Hörverar-
beitung liegt im Cortex Auditivus, wo Musikwahrnehmung im eigentlichen Sinne stattfindet.
Hier werden musikalische Motive als solche wahrgenommen, mit gespeicherten Motiven ver-
glichen und dabei Assoziationen erweckt. All diese Wahrnehmungsprozesse finden im Kon-
text eines empirisch erworbenen Tonalitätsempfindens statt, das in Abhängigkeit vom zu-
grundeliegenden Tonalitätssystem und der individuellen musikalischen Begabung und Erfah-
rung zwischen verschiedenen Menschen variiert. Die akustiche Informationsverarbeitung auf
zentraler Ebene erfolgt nach Anderson (1989) durch die Prozesse der Mustererkennung (z. B.
Merkmalskombination; Verwenden des Kontextes), die schließlich zur Musteridentifikation
im Kurzzeitgedächtnis führen. Solcherart wahrgenommene Inhalte werden im Langzeitge-
dächtnis gespeichert, wobei eine starke Verknüpfung mit nicht-musikalischen Komponenten
wie Emotionen oder visuellen Erinnerungen erfolgt.

Welche meßbaren Gehirnströme eine Musiksequenz bei einer bestimmten Versuchsperson
auslöst, hängt a) von den akustischen Eigenschaften des Signals, und b) den im folgenden
aufgezählten individuellen Erfahrungsfaktoren ab:

a) empirisch erworbenes Tonalitätsempfinden
b) Musikalität
c) Assoziationsbildung mit im Langzeitgedächtnis gespeicherten Motiven (Marin, 1982,

Zatorre, 1984).

Die beschriebenen Funktionsabläufe verdeutlichen, daß die auditorische Verarbeitung bis zum
Beginn der zentralen Verarbeitung interindividuell gleich erfolgt, und man davon ausgehen
kann, daß ein Testsignal bei verschiedenen Versuchspersonen mit normaler peripherer Verar-
beitung bei der Messung am Beginn der afferenten Hörbahn sehr ähnliche Nervenimpulsmu-
ster auslöst. Sobald ein Pattern von Nervenaktionspotentialen (neuronalen ‘Spikes’) die höhe-
ren Stationen der zentralen Verarbeitung durchläuft, sind die weiter oben beschriebenen indi-
viduellen Faktoren involviert, wodurch nicht mehr eindeutig definiert ist, welche Aktionspo-
tentialkonfigurationen als Reaktion auf das Testsignal als ‘normal’ zu bezeichnen sind. Die
Funktionen der einzelnen Stationen jenseits der Cochlea sind zwar experimentell nachvoll-
ziehbar, aber je weiter man sich entlang der Hörbahn dem Cortex Auditivus nähert, desto
stärker variieren die Nervenaktionspotentiale zwischen individuellen, normalhörenden Men-
schen, und desto schwieriger wird die Unterscheidung zwischen individueller Erfahrungsvari-
anz und dem Vorliegen einer zentralen Läsion im Rahmen der Diagnose.

                                               
1 Dieses Phänomen beschreibt den Einfluß des Tempos (Taktschläge/Minute) eines Mu-
sikstückes auf die Herzpulsfrequenz des Rezipienten.
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Die spezifischen Prozesse der zentralen Musikverarbeitung, die Gegenstand der kogniti-
ven Musikologie sind, können ansatzweise mittels komplexen Computermodellen simuliert
werden, die auf neuronalen Netzwerken basieren (z. B. Leman and Carreras, 1997). Bisher
existiert kein Gesamtmodell, das in der Lage wäre, die wichtigsten der die Wahrnehmung
beeinflussenden Faktoren zu simulieren und zu integrieren. Die publizierten Modelle be-
schränken sich auf einzelne Phänomene, wie zum Beispiel die Simulation kontextabhängiger
Tonhöhe (Leman, 1997), oder der internen zeitlichen Strukturierung von Rhythmen (z. B.
Moelants, 1997).
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3. Vergleich Musik - Sprache

Es gibt eine lange Diskussion darüber, ob der erste menschliche Laut musikalischer oder
sprachlicher Natur war. Bei dieser Auseinandersetzung geht es weniger um den endgültigen
Beweis für eine der beiden Möglichkeiten, sondern vielmehr um die Frage, welchen Stellen-
wert Musik als Ausdrucksform im Leben des Menschen hat, und inwieweit Musik als zwi-
schenmenschliche Kommunikationsform zu betrachten ist.

Sprache und Musik haben sowohl in Bezug auf die akustische Signalcharakteristik als
auch auf die syntaktische Struktur einige Gemeinsamkeiten. Nicht ohne realen Hintergrund
existieren Begriffe wie Sprachmelodie, oder werden Texte vertont - sowohl mit gesungenem
Text oder in ausschließlich instrumentaler Form (Programmusik). Der folgende Abschnitt
beschreibt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden akustischen Ausdrucksfor-
men des Menschen sowohl in Bezug auf deren Signaleigenschaften als auch auf Inhalte.

Tab. 1 enthält einen Vergleich der nach akustischen Kriterien klassifizierten Segmente von
Musik- und Sprachsignalen mit den jeweiligen inhaltlichen Funktionen (aus Laback, 1996a).

Segmenteigenschaft Musiksignal Funktion Sprachsignal Funktion
(1) harmonischer Teil:
relativ lange Dauer

quasistationärer
Anteil

-Tonhöhe
-Tondauer
-Klangfarbe

Vokal Wort- bzw. Sil-
bener-kennung

(2) nicht-harmonischer
Teil:
-zeitvariant
-sehr kurze Dauer

Einschwingvor-
gang von Instru-
ment oder per-
kussives Instru-
ment

-Instrumenten-
erkennung
-perkussiver
Effekt

Konsonant Wort- bzw. Sil-
bener-kennung

(3) Kombination von
‘(1)’ u. ‘(2)’:

Einzelnote Melodie-
komponente

Wort Element eines
Satzes

(4) Kombination von
Noten oder Wörtern:
-sequentiell

Melodie Element eines
musikalischen
Motivs

Satz -inhaltliche In-
formation,
-nicht-inhaltliche
Information:
z. B. Gefühle

(5) Zusammenklang
von Noten:
-zeitlich parallel

Harmonik Element eines
musikalischen
Motivs

(6) Kombination  von
‘(4)’ und’(5)’:
-zeitlich sequentiell
-zeitlich parallel

Motiv -komplexe musi-
kalische Wahr-
nehmung
-Ausdruck in der
Musik

Tab. 1. Elementare Segmente von Musik- und Sprachsignalen: die linke Spalte beschreibt allgemeine
Segmenteigenschaften, und in den übrigen Spalten sind die korrespondierenden Segmente bei Musik-
und Sprachsignalen mit deren perzeptiven Funktionen aufgelistet.
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Auf die Gegenüberstellung wird in den in späteren Kapiteln dieser Arbeit beschriebenen
Analysen der durchgeführten Experimente verwiesen, da in einem der Experimente die Per-
zeption sowohl unterschiedlicher Kategorien von Musiksignalen und auch eines Sprachsi-
gnals getestet wurde.

Aus Tab 1 ist ersichtlich, daß bis zum Segmenttyp Nr. 4 - der Kombination von musikali-
schen Einzelnoten zu Melodien bzw. Wörtern zu Sätzen - die gleiche Elementstruktur bei
Sprach- und Musiksignalen vorliegt. Bei Musiksignalen existieren zusätzlich zwei Kategori-
en: Segmenttyp 5 beinhaltet die zeitlich parallele Kombination von Einzelnoten, woraus ak-
kordische Strukturen entstehen, und Segmenttyp 6 die Kombination aus sequentiellen und
parallelen Abläufen, wodurch das Zusammenwirken von Melodie und Harmonie innerhalb
eines musikalischen Motives involviert wird. Diese parallelen Abläufe sind musikspezifisch,
auf der Seite der Sprache existieren keine vergleichbaren Strukturen. Unter Berücksichtigung
der Tatsache, daß es kaum möglich ist, zwei verschiedenen, gleichzeitig erklingenden Sprach-
signalen inhaltlich zu folgen,  erscheint im Falle von Musik geradezu als Luxusfunktion des
Gehörs, mehrere zugleich erklingende Stimmen (sowohl polyphon als auch homophon) ver-
folgen zu können und diese als musikalisches Ganzes auditiv zu integrieren. In den folgenden
Unterkapiteln werden die unterschiedlichen Eigenschaften von Sprache und Musik mit ihren
Signalcharakteristika besprochen.

3.1 Inhalte und Reproduzierbarkeit

Ein wesentliches Merkmal von Sprache besteht darin, daß die ihr zugrunde liegenden ele-
mentaren Bestandteile - Wörter oder syntaktisch zusammenhängende Wörtergruppen - inhalt-
lich eindeutig definiert sind und durch Synonyme auf begrifflicher Ebene ersetzt werden kön-
nen. In der sprachlichen Kommunikation wird somit auf ein gelerntes Vokabular von Wörtern
zurückgegriffen. Wird im Zuge des Sprachperzeptionsprozesses das auditorisch verarbeitete
Muster eines akustischen Signals als Teilelement des gelernten Vokabulars erkannt und als
ein bestimmtes Wort interpretiert, so kann das Funktionieren dieses Prozesses in Hörtests
einfach überprüft werden, indem der Rezipient das Verstandene entweder mündlich oder
schriftlich wiedergibt. Im Gegensatz dazu sind musikalische Inhalte bzw. deren elementare
Bestandteile, die Einzelnoten, nicht durch Synonyme erfaßbar. Eine eindeutige Beschreibung
von Musik ist nur mittels akustischer Analyse der Signalparameter wie Frequenz, Dauer und
Modulationscharakteristik möglich. Aufgrund der im letzen Abschnitt beschriebenen, zeitlich
parallel ablaufenden Vorgänge bei Musik ist eine vollständige mündliche oder schriftliche
Wiedergabe des Gehörten in den meisten Fällen nicht möglich, da zu viele Parameter be-
schrieben werden müßten. Auch kann auf kein gelerntes Vokabular zurückgegriffen werden,
da die einzelnen musikalischen Noten für sich alleine keine Bedeutung haben, sondern in der
Regel Teil einer Gestalt (Melodie, Harmonie...) sind. Erkennbare bzw. interpretierbare musi-
kalische Inhalte in Form von Motiven entstehen erst im zeitlichen Ablauf der sie konstituie-
renden, bedeutungslosen Einzelkomponenten. Ist die Verständlichkeit von sprachlichem In-
halt durch mündliche oder schriftliche Reproduktion des Gehörten sehr einfach und effizient
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überprüfbar, so erfordert die Messung der Verständlichkeit musikalischer Inhalte eigene
Testmethoden. Aufgrund ihrer parallelen Struktur kann die Perzeption der verschiedenen in-
haltlichen Komponenten von Musiksignalen nur sequentiell überprüft werden. Die Überprü-
fung kann in den meisten Fällen nicht - wie bei Sprache - durch Reproduktion des Verstande-
nen erfolgen: erstens ist die menschliche Stimme nicht in der Lage, mehrstimmige Musikin-
halte wiederzugeben, und zweitens reicht die Musikalität des Getesteten in vielen Fällen nicht
aus, die perzipierten Inhalte zu reproduzieren 2. Zur Überprüfung der Perzeption von Musik
müssen daher andere Methoden angewendet werden, die unabhängig von den musikalischen
Fähigkeiten der Versuchsperson sind. Daß die im Rahmen dieser Arbeit angewandten Metho-
den, die auf relativen Vergleichen basieren, nur in der Lage sind, die Perzeption einzelner,
wenn auch wichtiger Komponenten von Musiksignalen zu testen, sollte im Hinblick auf die
Komplexität der Vorgänge dessen , was gemeinhin als Musik bezeichnet wird, berücksichtigt
werden.

3.2 Hörstrategien

Musik kann auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten perzipiert werden:
1. Der Gesamtklang wird ganzheitlich aufgenommen, und der Rezipient kann sich unter

Ausschaltung von inhaltlichen oder analytischen Vergleichen auf rationaler Ebene der
psychosomatischen Wirkung hingeben.

2. Musik wird ebenso rein analytisch gehört, indem beispielsweise die melodischen, harmo-
nischen oder rhythmischen Entwicklungen im Stück verfolgt werden. Voraussetzung dafür
ist allerdings ein gewisses Quantum an musikalischer Vorbildung.

Wieviel der Hörer vom Inhalt eines Musikstückes mitbekommt, hängt also nicht nur von der
Strategie des Hörens ab, sondern auch von musikalischen Kenntnissen und Fähigkeiten. In der
Praxis wird selten ausschließlich eine der beiden Strategien praktiziert, da sowohl der Analy-
tiker sich nicht gänzlich der psychosomatischen Wirkung entziehen kann, als auch der ganz-
heitliche bzw. emotionelle Hörer kaum fähig sein dürfte, rationale Vergleiche mit gespei-
cherten Erfahrungen vollständig zu unterdrücken. 3

                                               
2 Dabei wird angenommen, daß die Fähigkeit, perzipierte musikalische Inhalte stimmlich oder
in anderer Form wiederzugeben, nicht unbedingt ein Indikator für die ‘Qualität’ der Perzepti-
on, Interpretation und das Verständnis dieser Inhalte ist.
3 Es ist aber absolut nicht zu sagen, welche Art, Musik zu hören, die ‚richtige’ darstellt,. Rein
analytisches Hören muß nicht unbedingt die bessere Art sein, sie kann - ganz im Gegenteil -
das Hörvergnügen - die intuitive Wirkung des Klanges auf die Psyche - durch rationale Ge-
danken überschatten. Letztlich bleibt es dem Hörer überlassen, welche Strategie er bevorzugt
und wie er die musikalischen Informationen, die der zentralen Hörverarbeitung über den Weg
der peripheren Vorverarbeitung zugeführt werden, weiterverarbeitet.
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3.3 Ausdruck

Auf der Ebene des Ausdruckes finden sich mehrere Gemeinsamkeiten zwischen Sprache und
Musik. Unter Ausdruck wird in diesem Zusammenhang jene Variabilität im individuellen
Vortrag verstanden, die über den notierten Inhalt hinausgeht, und bei der Umsetzung eines
geschriebenen Textes in gesprochene Sprache oder eines Notenblattes in klingende Musik
entsteht. Bei gesprochener Sprache kann dies der Tonfall sein, der beispielsweise Ironie oder
Heiterkeit vermittelt, bei Musik sind es diverse stilistische Ausdrucksmöglichkeiten wie Dy-
namik, Koloraturen oder Tempovariationen. Sowohl bei Sprache als auch bei Musik ist der
Ausdruck nicht inhaltstragend per se, er kann jedoch bestimmte Teile des Inhaltes hervorhe-
ben oder Stimmungen ausdrücken und bekommt dadurch eine inhaltliche Komponente. Bei
Musik wird in diesem Zusammenhang der Begriff ‘Ausdruck’ unabhängig von der psycho-
somatischen Wirkung betrachtet. Gezielt eingesetzte musikalische Ausdrucksformen können
allerdings den Effekt psychosomatischer Phänomene, die auch bei ausdruckslosem Vortrag
bestimmter Konfigurationen von Melodie, Harmonik, Rhythmik und Klangfarbe wirksam
sind, verstärken.

Die Interpretation von sowohl sprachlichem als auch musikalischem Ausdruck im hier de-
finierten Sinne ist nicht direkt meßbar, da dieser auf zentraler Verarbeitungsebene interpretiert
wird, wo die weiter oben besprochenen individuellen Erfahrungsfaktoren Einfluß nehmen.
Meßbar ist hingegen die Perzeption der akustischen Auswirkung verschiedener Ausdrucks-
formen (z. B. Tonhöhenverlauf der Sprachmelodie oder Vibrato von Instrumenten bzw. der
Singstimme).

Zusammenfassend könnte man den Ausdruck bei Sprach- und Musiksignalen als Inhalt
höherer Ordnung bezeichnen.

3.4 Sprechererkennung versus Instrumentenerkennung

Eine weitere Gemeinsamkeit der Eigenschaften von Musik- und Sprachsignalen besteht darin,
daß die inhaltliche Verständlichkeit weitestgehend unabhängig vom klanggenerierenden In-
strument bzw. Sprecher ist. Trotz erheblicher Varianz in den akustischen Eigenschaften der
verschiedenen Klangerzeuger ist das Gehör in der Lage, aus der individuellen Signalcharakte-
ristik die inhaltlich relevanten Informationen zu extrahieren. Die Komplexität dieser Fähigkeit
zeigt sich darin, daß die bisherigen Erfolge mit Spracherkennungsalgorithmen nur mit großem
Rechenaufwand erreicht werden und dabei noch stark verbesserungsfähig sind. Die enorme
Leistungsfähigkeit des Gehörs, musikalische Inhalte von verschiedenen Klangquellen zu ex-
trahieren, ist daran abschätzbar, daß ein musikalisches Thema - vorgetragen von so unter-
schiedlichen Instrumenten wie einer Maultrommel und einer Violine  - vom normalen Gehör
in beiden Fällen als dasselbe Thema erkannt wird.
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4. Musikhören bei Schwerhörigkeit

Im Laufe der Literaturrecherchen für die vorliegende Arbeit stellte sich heraus, daß obwohl
die Problematik der Musikwahrnehmung unter dem negativen Einfluß von Hörschäden als
solche erkannt wurde und im Rahmen von Arbeiten über die Sprachperzeption bei Hörschä-
den als Nebenaspekt behandelt wurde, diese bisher nur wenig Beachtung fand.

Zwei Arbeiten zu diesem Thema sind die in der Einleitung erwähnten fragebogenartigen
Umfragen unter der hörgeschädigten Population über individuelle Erfahrungen mit der Wahr-
nehmung von Musik. Diese beiden Studien geben einen Überblick über die praktische Situa-
tion, wie sie sich Hörgeschädigten mit konventionellen Hörgeräten gegenwärtig stellt Die
weiteren existierenden Arbeiten zum Thema bestehen aus systematischen Untersuchungen
spezifischer Aspekte der Perzeption von Musiksignalen in Bezug auf Signalverarbeitung in
konventionellen Hörgeräten. Auf diese zweite Gruppe von Arbeiten wird in Kapitel 7 einge-
gangen..

Feldmann und Kumpf (1988) untersuchten die Musikhörerfahrungen von 206 Schwerhörigen
in einer Fragebogenuntersuchung anhand von 19 Fragen mit vorgegebenen Antworten und der
Möglichkeit zur freien Äußerung. Vorraussetzung für die Akzeptanz zur Auswertung war, daß
die Schwerhörigkeit der Betroffenen postlingual war, und somit die Hörerfahrungen bei nor-
malem Gehör mit denen bei Schwerhörigkeit verglichen werden konnten. Der Großteil der
Befragten hatte mittelgradige Schwerhörigkeit, wobei die detaillierte Ursache und Konfigura-
tion des Hörverlustes nicht angegeben wurde. Bei der Frage nach der subjektiven Einschät-
zung der Schwerhörigkeit wählten 52 % die Einstufung ‘hochgradig’. Ein Vergleich der sub-
jektiven Selbsteinschätzung mit den teilweise vorhandenen audiometrischen Befunden zeigte,
daß Schwerhörige ihre Behinderung höhergradig einzuschätzen, als es der für Begutachtungen
üblichen Klassifizierung entsprechen würde.

95 % der Befragten gaben an, vor dem Eintreten der Schwerhörigkeit gerne Musik gehört
zu haben, und 36 % waren selbst musikalisch aktiv, wobei hauptsächlich Gesang und Klavier-
spiel ausgeübt wurde. 79 % gaben an, daß durch das Auftreten des Hörschadens das Hören
und die Ausübung von Musik beeinträchtigt wurde. Die Art der Beeinträchtigung wurde ei-
nerseits durch die Auswahl vorgegebener Antworten und andererseits durch die Möglichkeit
zur freien schriftlichen Äußerung erfaßt, wobei von der zweitgenannten Variante 69 % der
Befragten Gebrauch machten. Von den 5 vorgegebenen Antworten wurden am häufigsten die
drei folgenden angekreuzt: ‘Es klingt alles so verzerrt’ (37 %), ‘Ich kann die Melodie nicht
mehr erkennen’ (37 %), ‘Ich kann die Instrumente nicht mehr auseinanderhalten’ (36 %). Von
den beiden restlichen Antworten wurde weniger Gebrauch gemacht: ‘Es klingt alles zu leise’
(13 %), ‘Es klingt alles zu laut’ (9 %). Die freien Antworten beinhalten zum überwiegenden
Teil resignierende Klagen, nur zwei der Äußerungen bekunden positive Erfahrungen trotz
gleichzeitig starker Reduktion der Sprachverständlichkeit. Einige der Schwerhörigen sagten,
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daß Melodien, vor allem wenn sie unbekannt sind, nicht ‘erkennbar’ sind. Andere beklagen,
daß ‘keine Harmonie mehr da ist’, oder daß die Musik ‘undeutlich klingt, obwohl man sich
mit dem sicherlich nicht einwandfreien Klang der Musik zufrieden gibt, solange noch eine
Melodie zu erkennen ist’  Für einige verschwimmt der Klang von Musik zu einem Dröhnen.
Häufig wurde gesagt, daß Musik, vor allem Melodien, verstimmt klingt. Oft klingt alles zu
schrill oder dumpf. Ein Befragter sagte, er habe Schwierigkeiten, eine Singstimme aus den
Instrumenten herauszuhören. Das Hören von Rhythmen ist unterschiedlich ausgeprägt: Ein
paar Befragte sagten, daß sie Schwierigkeiten hätten, den Takt zu halten, andere wiederum
bekundeten, daß ihnen der Rhythmus noch am ehesten hilft, ein Stück zu erkennen.

Die Verwendung von Hörgeräten hat bei 67 % der Befragten das Musikhören wieder er-
freulicher gemacht, und 74 % verwenden ihr Hörgerät beim Hören von Musik. Dagegen sind
52 % mit der Musikübertragung ihres Hörgerätes unzufrieden.

Die frei kommentierten Äußerungen zur Verwendung des Hörgerätes sind sowohl positiv
als auch negativ. Die meisten beanstandeten Eigenschaften sind: Verzerrung des Klanges,
erhebliche Verfälschung des Gesamtklanges, Verstärkung der negativen Eindrücke und
schlechte oder nicht vorhandene  Melodieerkennung.

Positiv wurde beurteilt: die Übertragung über eine Telefonspule, der angenehme Klang
von Streicherklängen und bessere Unterscheidung von Instrumenten. Ein Zitat lautet: ‘Solo-
gesang und Soloinstrumente klingen besonders gut beim Tragen des Hörgerätes’. Die prakti-
sche Ausübung von Musik wurde durch das Tragen eines Hörgerätes nur bei 10 % gefördert.

Die Untersuchung gibt einen Eindruck über die Probleme und Klagen, aber auch positive
Erfahrungen von Schwerhörigen beim Hören von Musik mit und ohne Hörgerät. Durch den
wenig systematischen Aufbau der Studie und das Fehlen von audiologischen Daten der Be-
fragten gehen aus den publizierten Ergebnissen aber keine Zusammenhänge zwischen audio-
logischen Befunden und den entsprechenden Erfahrungen mit Musik hervor. Auch gibt die
Studie keinen Aufschluß über die verwendeten Hörgerätealgorithmen und daher über entspre-
chende Zusammenhänge mit den subjektiven Äußerungen. Die Tatsache, daß bei der Frage
nach den konkreten Auswirkungen des Hörschadens auf die Musikwahrnehmung die beiden
vorgegebenen Antworten: ‘es ist alles zu leise’ und ‘es ist alles zu laut’ von einem ver-
gleichsweise geringen Prozentsatz von 27  bzw. 13 % der Befragten gewählt wurde, zeigt, daß
die Dynamik von Musik kein vordergründiges Problem darstellt. Im Vergleich dazu beklagte
ein höherer Prozentsatz (37 %) Verschlechterungen in komplexeren Aspekten der Musik-
wahrnehmung, die mittels in handelsüblichen, konventionellen Hörgeräten implementierter
Signalverarbeitung wie Verstärkung bzw. Dynamikkompression nicht kompensiert werden
können.

Tab. 2 zeigt eine zusammenfassende Übersicht der wesentlichen Aussagen der Hörge-
schädigten über ihre Musikerfahrungen. Auf einzelne Kommentare über die Auswirkungen
der Hörschäden und des Hörgeräteklanges wird in späteren Kapiteln Bezug genommen.



5. Kategorien von Hörschäden

24

Ausgangssituation Prozentsatz von der
Gesamtzahl der Be-

fragten

vor dem Auftreten des Hörschadens gerne Musik gehört 95 %

damals selbst musikalisch aktiv 36 %

Musikhören und -ausübung ab dem Auftreten des Hörschadens
beeinträchtigt

79%

 Beeinträchtigung durch den Hörschaden
‘Es klingt alles so verzerrt’ 37 %

‘Ich kann die Melodie nicht mehr erkennen’ 37 %

‘Ich kann die Instrumente nicht mehr auseinanderhalten’ 36 %

‘Unbekannte Melodien sind nicht erkennbar’
‘Es ist keine Harmonie mehr da’
‘Die Musik klingt undeutlich’

‘Der Klang verschwimmt zu einem Dröhnen’
‘Musik bzw. Melodien klingen verstimmt’

‘Eine Singstimme kann kaum aus den Instrumenten herausge-
hört werden’

freie Kommentare

Erfahrungen mit Hörgeräten
Musikhören ist wieder erfreulicher geworden 67 %

Verwendung des Hörgerätes beim Musikhören 74 %

unzufrieden mit der Musikübertragung des Hörgerätes 52 %

Verfälschung des Gesamtklanges

Verstärkung der negativen Eindrücke

freie Kommentare

Tab. 2: Auflistung der wesentlichen Aussagen der befragten Hörgeschädigten über Musikwahrneh-
mung mit und ohne Hörgerät aus der Studie von Feldmann und Kumpf (1988).

In einer weiteren Fragebogenuntersuchung von Stock et al. (1995) wurden die Antworten von
743 Hörgeräteträgern über die positiven und negativen Aspekte des Hörgerätetragens ausge-
wertet.
Interessant für die vorliegende Arbeit war die Frage: ‘Wie gut klingt für sie Musik mit und
ohne Hörgerät?’, die mittels einer fünfstufigen Skala von ‘sehr gut’ bis ‘sehr schlecht’ beant-
wortet werden sollte. 32 % der Befragten gaben eine geringe Verschlechterung der Klangqua-
lität durch das Gerät an, hingegen verbesserte sich für 68 % der Klangeindruck um 1.65 Kate-
gorien. In den verbalen Kategorien der Skala ausgedrückt bedeutete das eine Verschiebung
von: ‘es geht’ bis ‘schlecht’ hin zu ‘gut’ bis ‘es geht’.

Ebenfalls erfaßt wurden Verbesserungsvorschläge für zukünftige Hörgeräte. Dabei erhof-
fen sich 87 % der Befragten eine Verbesserung des Verstehens in lauter Umgebung, 72 %
eine Verbesserung der Klangqualität, und 62 % eine Verbesserung des Verstehens in Ruhe.
Zum Vergleich wünschen sich auf nicht-auditiver Seite zwischen 57 und 59 % der Befragten
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Verbesserungen für den praktischen Umgang mit dem Hörgerät. Den hohen Prozentsatz an
Wünschen nach verbesserter Klangqualität im Vergleich zum Prozentsatz an Wünschen nach
einer Verbesserung der Sprachverständlichkeit in Ruhe interpretieren die Autoren als Hin-
weis, in Zukunft eine Rehabilitation der Schwerhörigkeit durch ein Hörgerät nicht nur am
Kriterium des Sprachverstehens in Ruhe, sondern auch am Kriterium der Klangqualität auszu-
richten.
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5. Kategorien von Hörschäden

In diesem Kapitel wird ein Überblick über das vielfältige Spektrum an existierenden Hör-
schäden gegeben. Hörschäden werden durch Anomalien in der Struktur und/oder Funktion
von Teilen des auditorischen Systems verursacht. Nach dieser Terminologie stellt ein Hör-
verlust nur eine von mehreren möglichen Folgen der Anomalie wie z. B. Schmerz, Ohrensau-
sen und Schwindelgefühl dar. Die Kategorisierung der anatomisch-physiologischen und damit
auch perzeptiven Schäden erfolgt einerseits anhand der Lokalisation der Störung entlang der
Kette der auditorischen Verarbeitungsstationen vom Außenohr bis zum Cortex Auditivus
(Kap. 5.1) und andererseits anhand der Ursache der Störung (Kap. 5.2).

Eine weitere, wichtige Klassifikation ergibt sich aus dem Zeitpunkt des Eintretens der
Schwerhörigkeit, der entscheidend ist für die Entwicklung der auditorischen Fähigkeiten und
Funktionen. Als kongenital werden jene Hörschäden bezeichnet, die von Geburt an vorhanden
sind. Prälinguale Schäden treten vor dem Abschluß der Erlernungsphase der Muttersprache
auf,  postlinguale danach.

Die folgende Klassifizierung von Hörschäden erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit,
sondern soll einen Überblick über die Variationsbreite an Fehlfunktionen und Ursachen ge-
ben. In Kap. 6 wird gezeigt, daß sich das auf anatomisch-physiologischer Ebene so große
Spektrum an Hörschäden in wenige Untergruppen mit übereinstimmenden perzeptiven Aus-
wirkungen zusammenfassen läßt.

5.1 Klassifikation nach der Lokalisation des Hörschadens

In der Audiologie wird nach der Lokalisation der Schädigung zwischen vier verschiedenen
Kategorien von Hörschäden unterschieden:

1. Mittelohr
2. sensorineural
3. gemischt: Mittelohr u. sensorineural
4. zentrale Verarbeitung

Jede dieser Kategorien hat auf der perzeptiven Ebene charakteristische Merkmale, die in der
audiologischen Diagnose in den meisten Fällen eine Unterscheidung von anderen Kategorien
ermöglicht. In der Praxis führt eine audiologische Diagnose in einem hohen Prozentsatz der
Fälle zur Lokalisation einer Schädigung. In diesem Zusammenhang wird die Unterscheidung
der audiologischen Diagnose von der medizinischen Diagnose betont. Dient die audiologische
Diagnose primär der Lokalisation des Hörschadens und damit zur Einschätzung der perzepti-
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ven Auswirkungen, so ist das Ziel der medizinischen Diagnose neben der Lokalisation der
organischen Schädigung das Auffinden dessen pathologischer Ausprägung und Ursache.

5.1.1 Mittelohrschäden

Die perzeptiven Folgen von Mittelohrschäden werden als Übertragungsschwerhörigkeit be-
zeichnet, da bei dieser Form der Schwerhörigkeit eine Störung der Umwandlung und Druck-
anpassung der an das Trommelfell gelangenden Schallwelle in eine hydromechanische Welle
vorliegt. Perzeptiv wirkt sich diese mechanische Störung primär in einer Erhöhung der Ruhe-
hörschwelle aus, die im Gegensatz zu sensorineuralen Hörschäden in den verschiedenen Fre-
quenzbereichen tendenziell gleichmäßig stark ausgeprägt ist, d. h. die Audiogrammkurve hat
tendenziell eine flache Ausprägung.

Die Diagnose von Übertragungshörschäden erfolgt durch Ermittlung der Differenz zwi-
schen der Hörschwelle für Luftleitung und Knochenleitung. Der Betrag der Differenz zwi-
schen Luft- u. Knochenleitung ergibt den Anteil an Mittelohrschwerhörigkeit.

In vielen Fällen ist eine Rehabilitation von Mittelohrschäden auf operative Weise möglich.

5.1.2 Sensorineurale Schäden

Als sensorineural werden jene Hörschäden bezeichnet, die durch pathologische Anomalien
der Cochlea oder des Hörnervs verursacht werden. Es besteht eine direkte Abhängigkeit des
Frequenzbereiches des Hörverlustes von der genauen Position der pathologisch veränderten
Stelle (in den meisten Fällen Degeneration oder Ausfall der Haarzellen oder der kontaktieren-
den Nervenfasern) auf der Basilarmembran, wobei Schädigungen in Richtung der basalen
Region einen Verlust an höheren Frequenzen, jene in Richtung der apikalen Region Verluste
bei tieferen Frequenzen bewirken. In Fällen leichten bis mittleren Hörverlustes sind meist nur
die äußeren Haarzellen betroffen, hingegen bei hochgradiger Schwerhörigkeit sowohl die
äußeren als auch die inneren Haarzellen.

In einigen Fällen können als Folge einer cochleären Läsion Degenerationserscheinungen
des Hörnervs auftreten, wobei meist die den geschädigten Haarzellen zugehörigen Neuronen
des Spiralganglions  betroffen sind.

Das Hauptmerkmal sensorineuraler Hörschäden ist eine frequenzspezifische Erhöhung der
Ruhehörschwelle, die für die Messung mittels Luft- und Knochenleitung identische Werte
ergibt. Im Hinblick auf die statistische Wahrscheinlichkeit ist der Hörverlust bei sensori-
neuralen Hörschäden zu hohen Frequenzen hin tendenziell ansteigend. Im Gegensatz zu Mit-
telohrschäden führen sensorineurale Schäden aber nicht nur zur Erhöhung der Ruhehör-
schwelle, sondern auch zu Verschlechterungen der  Frequenz- und zeitlichen Verarbeitung
komplexer akustischer Signale. Diese Effekte werden im nächsten Kapitel über die perzepti-
ven Folgen sensorineuraler Hörschäden detailliert besprochen.
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Eine für viele Betroffene psychisch schwer verkraftbare Tatsache ist der Umstand, daß die
Haarzellen der Cochlea nicht nachwachsen. Da in absehbarer Zukunft eine Rehabilitation von
Läsionen der Cochlea auf medikamentösem oder operativem Weg nicht erwartet wird, liegt
die einzige Möglichkeit der Kompensation der perzeptiven Folgen in der Signalaufbereitung
durch Hörgeräte.

5.1.3 Gemischte Hörschäden

Als gemischte Hörschäden werden Kombinationen aus mittelohr- und sensorineuralen Hör-
schäden im gleichen Ohr bezeichnet.

5.1.4 Zentrale Hörschäden

Als ‘zentral’ werden jene Hörschäden bezeichnet, die die höhere auditorische Verarbeitung
jenseits der Cochlea betreffen. Sie bewirken keinen unmittelbaren Verlust an Sensitivität, da
die Informationen vom linken und rechten Ohr bereits ab dem Verarbeitungskomplex der obe-
ren Olive verknüpft werden, und ab diesem Punkt die Weiterverarbeitung jeweils in beiden
Hörbahnen auf redundante Weise erfolgt. Die Auswirkungen für die auditive Wahrnehmung
liegen im überschwelligen Bereich und können sehr komplexe Ausmaße annehmen:

• unverhältnismäßig starke Störung der Sprachwahrnehmung unter Präsenz von Störsi-
gnalen

• Beeinträchtigung der dichotischen Informationsverarbeitung

• Störung von binauralen Prozessen wie Lokalisation, Lateralisation,  räumliches Hören
oder binauraler Fusion.

• mit dem Terminus Aphasie werden all jene Sprachstörungen bezeichnet, die sich in
Schädigungen der sprachdominanten Gehirnhälfte auswirken.

• auditorische Agnosie bezeichnet die Reduktion der Fähigkeit, Klänge in Erinnerung
zu behalten (relevant für die Musikwahrnehmung).

• verbale Agnosie (auch Worttaubheit genannt) resultiert in der mangelnden Fähig-
keit, bereits gehörtes linguistisches Material zu erkennen.

5.2 Klassifikation nach der organischen Ursache

5.2.1 Genetisch bedingte Hörschäden

Genetisch bedingte bzw. hereditäre Hörschäden treten entweder bereits in der embryonalen
Phase oder viel später auf.
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Dabei wird zwischen (1) autosomal-dominanter, (2) autosomal rezessiver und (3) ge-
schlechtsspezifischer Vererbung unterschieden.

1. Bei autosomal-dominanter Vererbung bewirkt ein anormales Gen, das vom Vater oder der
Mutter stammen kann, die Übertragung einer entsprechenden Hörstörung auf die Nach-
kommen mit 50 % iger Wahrscheinlichkeit.

2. Im Fall autosomal-rezessiver Vererbung müssen beide Gene des Chromosomenpaares
anormal sein, um die Hörstörung auszulösen. Wenn beide Eltern ein anormales Gen haben,

beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung: p = p (0.5 ∗ 0.5) = 0.25.

3. Bei geschlechtsspezifischer Vererbung hängt das Resultat davon ab, ob eine dominante
oder rezessive Schädigung vorliegt.

5.2.2 Durch äußeren Einfluß verursachte Hörschäden

5.2.2.1 Materne Infektionen 

Zumindest 16 verschiedene Viren- und 6 Bakterienarten verursachen Krankheiten, die -
von der Mutter auf das Kind übertragen - Hörstörungen verursachen können. Die wichtig-
sten sind mit der Abkürzung STORCH zusammengefaßt: Syphilis, Toxoplasmose,
‘Other’,  Rubeola (Röteln), Cytomegalovirus (CMV) und  Herpes Simplex.

5.2.2.2 Andere materne Einflüße

Zu dieser Gruppe zählen Medikamente (besonders Antibiotika wie Kanamyzin und
Gentamyzin), Chemikalien, Krankheiten der Mutter wie Toxämie, Diabetes, Rhesus-
Faktor-Inkompatibilität mit dem Fötus, Drogen und Strahlungsbelastung. In diese Katego-
rie fallen auch Sauerstoffmangel und andere Komplikationen bei der Geburt.

5.2.2.3 Schädeltrauma

Kopfverletzungen können Mittelohrschwerhörigkeit (z. B. Trommelfellverletzung) und
sensorineurale Schwerhörigkeit (z. B. Erschütterung der Cochlea od. Verletzung der Inne-
nohrstrukturen durch Bruch des Schläfenbeins) verursachen.

5.2.2.4 Lärmschwerhörigkeit

Es wird zwischen temporärer und permanenter Lärmschwerhörigkeit (TL bzw. PL) unter-
schieden, wobei in beiden Fällen die Ursache sowohl Überstimulierung als auch mechani-
sche Taumata sein können. TL kann bei Ausgesetztheit gegenüber Schallpegeln über 80
dB auftreten. Die Charakteristik und der Grad an PL hängen von der Intensität, der spek-
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tralen Charakteristik, der Dauer und der temporalen Struktur des Schalles ab. Ein wichti-
ger Faktor ist auch die Dauer der Ausgesetztheit über lange Zeiträume hinweg. Die phy-
siologischen Folgen reichen vom Ausfall der Haarzellenaktivität bis zur völligen Degene-
ration des Corti’schen Organs. Die perzeptive Charakteristik von PL ist üblicherweise ein
kerbenförmiger, hochfrequenter, sensorineuraler Hörverlust mit der Kerbenspitze - dem
Punkt der stärksten Ausprägung - bei 4000 Hz.

5.2.2.5 Menière’sche Krankheit

Die Menière’ sche Krankheit ist eine Innenohrkrankheit, die durch überhöhten endolym-
phatischen Druck im Membran-Labyrinth verursacht wird. Sie verursacht neben einem ty-
pisch sensorineuralen Hörverlust (zu Beginn der Krankheit tieffrequent, aber mit fort-
schreitender Dauer auch höhere Frequenzen betreffend) Schwindelanfälle, Tinnitus und
Ohrdruckgefühl, und tritt attackenweise auf. Die Ursachen reichen von Nahrungsmit-
telallergien, Gefäßkrankheiten, Syphilis und viralen Infekten bis hin zu genetischer Verer-
bung. Da die genauen Ursachen aber oft nur schwer nachvollziehbar sind, wird die Me-
nière’sche Krankheit auch zu den idiopathischen Krankheiten gezählt.

5.2.2.6 Vergiftung

Von den verschiedenen Medikamenten, die Hörstörungen verursachen können, seien hier
jene Antibiotika genannt, die zur Klasse der Aminoglykoside gehören. Üblicherweise
werden zuerst die äußeren Haarzellen in der basalen Region befallen (hohe Frequenzen),
und erst später die inneren Haarzellen sowie die apikale Region (tiefe Frequenzen). Die
Schäden treten bilateral auf.

5.2.2.7 Infektionen

Die folgenden Infektionen können sensorineurale Hörschäden verursachen:
Herpes zoster oticus, Syphilis, Masern, Mumps (sehr häufig bei Kindern) und bakterielle
Meningitis.

5.2.2.8 Presbyakusis:

Presbyakusis ist der Sammelbegriff für alle alterungsbedingten Hörstörungen. Diese Kate-
gorie von Schwerhörigkeit resultiert aus der Kombination von einerseits altersbedingter,
physiologischer Degeneration, und andererseits den Faktoren Lärm, Vergiftungserschei-
nungen, allgemeinen Krankheiten, und genetisch bedingter Veranlagung. Charakteristisch
für diese Gruppe von Hörschäden ist, daß die Hörschwellenverschiebung  bei hohen Fre-
quenzen früher einsetzt und stärker ausgeprägt ist.
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5.2.2.9 Paget’sche Krankheit (Ostitis Deformans)

Der Morbus Paget ist eine Degenerationserscheinung der Knochen, die erst im fünften Le-
bensjahrzehnt auftritt, und durch eine anatomische Veränderung des Schläfenbeins sowohl
Übertragungs- als auch  sensorineurale Schwerhörigkeit verursachen kann.

5.2.2.10 Obskure auditorische  Fehlfunktion

Hörstörungen, die durch Routinetests nicht nachweisbar sind (z. B. Audiogramm-
Hörverlust), werden als obskure auditorische Fehlfunktionen bezeichnet. Da die Ursachen
am ehesten in der zentralen Verarbeitung liegen, wird deren Suche auch dort begonnen
und in Richtung Cochlea fortgesetzt.

5.2.3 Idiopathische Hörschäden

Im Gegensatz zu den bisher genannten Störungen ist im Fall von idiopathischen Hörschäden
keine eindeutig organische Ursache diagnostizierbar. Zu dieser Gruppe zählt unter anderem
die weiter oben beschriebene Menière’sche Krankheit.
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6. Perzeptive Folgen von sensorineuralen Hörschäden

Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, wie vielfältig das Spektrum an vorkommenden
Störungen in den verschiedenen Stationen des auditorischen Systems ist. Trotz der Vielfalt
der Erscheinungsformen von Hörschäden auf anatomisch-physiologischer Seite lassen sich
diese nach den perzeptiven Folgen in drei Gruppen mit jeweils charakteristischen Hörverlu-
sten unterteilen:

(1) Übertragungsschwerhörigkeit
(2) sensorineurale  Schwerhörigkeit
(3) zentrale Schwerhörigkeit

Jede dieser Gruppen weist charakteristische perzeptive Erscheinungsformen auf, wobei bei
sensorineuralen und insbesondere bei zentralen Schäden die perzeptiven Konsequenzen von
weitaus komplexerer Natur sind:

(1) Die Folge von Übertragungsschwerhörigkeit liegt in einer Erhöhung der Ruhehör-
schwelle und damit in einer Degradierung der Detektionsleistung für leise Schallereignisse.
Diese Form der Schwerhörigkeit kann relativ einfach mit Hilfe eines - falls nötig frequenz-
selektiv - signalverstärkenden Hörgerätes kompensiert werden.

(2) Schädigungen der Cochlea verursachen zusätzlich zum in Punkt (1) beschriebenen Au-
diogramm-Hörverlust Verschlechterungen der frequenzselektiven und temporalen Verar-
beitung von komplexen Schallsignalen. Diese Verluste sind mit den routinemäßigen au-
diologischen Tests nicht direkt erfaßbar, sondern benötigen den Einsatz aufwendiger psy-
choakustischer Prozeduren, die primär auf Signaldetektion und -diskrimination basieren.

(3) Schädigungen der zentralen auditorischen Verarbeitung betreffen die akustische Wahr-
nehmung auf kognitiver Ebene, bei der neben der rein auditorischen Information auch
extraaurale Funktionen wie die Erinnerungs- und Analyseleistung des menschlichen Ge-
hirns involviert sind. Im Gegensatz zur peripheren auditorischen Verarbeitung ist es we-
sentlich schwieriger, direkte Korrelationen zwischen dem Eingangssignal (unter der Be-
trachtung der zentralen Verarbeitung als ‘Blackbox’), also den von der Cochlea kommen-
den neuronalen Nervenaktionspotentialen und dem Ergebnis dieses Verarbeitungsprozes-
ses, der komplexen auditorischen Wahrnehmung, herzustellen, da die zugrundeliegenden
Prozesse  äußerst komplex sind. Es ist daher schwierig, die perzeptiven Folgen von zen-
tralen Hörschäden umfassend zu beschreiben und in Folge durch Signalverarbeitung ge-
zielt zu kompensieren. Die interindividuelle Varianz ist aufgrund der großen Anzahl an in-
volvierten Faktoren sehr groß.

Aus folgenden Gründen werden im Rahmen dieser Arbeit die perzeptiven Folgen von aus-
schließlich sensorineuralen Hörschäden auf die Musikwahrnehmung untersucht:
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1. Die Auswirkungen von Mittelohrschäden sind vom psychoakustischen Standpunkt aus
betrachtet unproblematisch.

2. Bei Mittelohrschäden ist im Großteil der Fälle eine operative Rehabilitation möglich.
3. Die Rehabilitation zentraler Schäden ist aufgrund der äußerst komplexen perzeptiven Fol-

gen (siehe Kap. 5.1.4) und der beschränkten medizinischen Behandlungsmöglichkeiten
wenig erfolgversprechend.

Nachdem cochleäre Schwerhörigkeit die am häufigsten auftretende Form von Schwerhörig-
keit darstellt, beschränkt sich auch der Großteil der allgemeinen audiologischen Forschung
auf die Auswirkungen dieser Kategorie von Hörschäden.

Im den folgenden Unterkapiteln werden die Auswirkungen sensorineuraler Hörschäden
auf die verschiedenen auditorischen Funktionen und die Wahrnehmung von Sprache be-
schrieben. Für die Kategorie der sensorineuralen Hörstörungen werden im Text auch die Be-
zeichnungen ‘periphere Hörschäden’, ‘cochleäre Hörschäden’ oder einfach nur ‘Hörschä-
den’verwendet.

6. 1  Absolute Hörschwelle

Die absolute Hörschwelle eines Signals ist der niedrigste wahrnehmbare Schallpegel dieses
Signals in völliger Ruhe. (Moore, 1995). Die Messung der Schwelle erfolgt üblicherweise mit
einem Sinuston in Oktavschritten über den Frequenzbereich von 125 Hz bis 8000 Hz. Für
klinische Messungen wird meist eine ‘up-down’-Prozedur mit 5 dB Schrittweite eingesetzt,
um die absolute Schwelle für die mit kalibrierten Kopfhörern präsentierten Sinustöne zu er-
mitteln.
Um das Ausmaß der Hörschwellenverschiebung relativ zur Normalhörschwelle (angeben zu
können, wurde eine durchschnittliche absolute Hörschwelle für junge, normalhörende Men-
schen definiert, die auf jahrelangen Messungen an großen Populationen basiert. In der Au-
diologie wird die Hörschwelle in dB HL (hearing level) angegeben, wodurch die Abweichung
von der ‘normalen’ Hörschwelle gegeben ist. Als sensation level (SL) wird die Differenz zwi-
schen dem absolute Pegel eines Signals und der Hörschwelle dieses Signals bezeichnet.

Die für verschiedene Frequenzen des Hörbereiches ermittelten Schwellen werden in einem
klinischen ‘Audiogramm’ zusammengefaßt. Der durchschnittliche Hörverlust bei den Testfre-
quenzen 500, 1000 und 2000 Hz wird im englischsprachigen Raum als pure-tone average

(PTA) bezeichnet.

Die fundamentalste Folge cochleärer Hörschäden ist die reduzierte Sensibilität gegenüber
leisen Klängen, was sich in einer Erhöhung der absoluten Hörschwellen  in den verschiedenen
Frequenzbereichen ausdrückt. Das grundlegende Unterscheidungsmerkmal cochleärer
Schwerhörigkeit von Übertragungsschwerhörigkeit liegt aber in perzeptiven Veränderungen
der Schallwahrnehmung im überschwelligen Bereich. Diese vielfältigen Veränderungen wer-
den in den nächsten Unterkapiteln im Detail besprochen.
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6. 2 Frequenzselektivität

Als Frequenzselektivität wird die Fähigkeit des auditorischen Systems bezeichnet, die Kom-
ponenten eines komplexen Klanges zu separieren oder perzeptiv aufzulösen. In der eng-
lischsprachigen Literatur werden hierfür die Bezeichnungen frequency selectivity und fre-

quency resolution verwendet, was auf Deutsch dem Begriff ‘Frequenzauflösung’ entspricht.
Wichtig ist hierbei die Unterscheidung von der Bezeichnung Frequenzdiskrimination, womit
die Fähigkeit der Detektion von Frequenzdifferenzen bezeichnet wird (siehe dazu Kap. 6.3.1).
 Die Effekte reduzierter Frequenzselektivität für die Wahrnehmung von Musiksignalen
stellen den Mittelpunkt dieser Arbeit dar, es wird daher diese auditorische Funktion in späte-
ren Kapiteln ausführlicher behandelt, an dieser Stelle aber nur im Rahmen einer systemati-
schen Auflistung der verschiedenen reduzierten auditorischen Funktionen bei sensorineuraler
Schwerhörigkeit besprochen.

Etablierten Gehörmodellen der letzten Jahre zufolge wird ein komplexes akustisches Si-
gnal in der cochleären Verarbeitung einer Frequenzanalyse unterzogen, die als Resultat - ver-
gleichbar einer Fourier-Transformation oder einer Filterbank - die einzelnen sinustonhaften
Komponenten des Signals liefert, die in Form von Nervenaktionspotentialen codiert werden.
Die Genauigkeit dieses Analyseprozesses entscheidet darüber, ob die Komponenten einzeln
oder in Gruppen von benachbarten Komponenten zusammengefaßt codiert werden. Auf der
Basis dieser Spektralanalyse werden die einzelnen Komponenten in höheren auditorischen
Verarbeitungsprozessen zu einem kohärenten Klangkomplex zusammengesetzt, dessen Ab-
bildungsgenauigkeit (spektrale Feinstruktur) von der Genauigkeit der Codierung in der
Cochlea abhängt. Die Wahrnehmbarkeit spektraler Details hängt daher von den frequenzana-
lytischen Eigenschaften der cochleären Filterung ab.

Mit Hilfe der Messung der spektralen Maskierung (Simultanmaskierung) können die Eigen-
schaften der auditorischen Filter der Cochlea bestimmt werden. Es wurden zahlreiche Mes-
sungen an hörgeschädigten und normalhörenden Versuchspersonen durchgeführt, um die
Auswirkungen sensorineuraler Hörschäden auf die Maskierungseigenschaften zu erfassen.
Der Großteil dieser Untersuchungen stimmt darin überein, daß cochleäre Hörschäden in den
meisten Fällen zu einer Verbreiterung der peripheren auditorischen Filter führen. Teile der
Differenzen zwischen den gemessenen Maskierungseigenschaften für Hörgeschädigte und
Normalhörende wurden aber auch auf zwei im Folgenden beschriebene Meßumstände zu-
rückgeführt:

1. Die Flankensteilheit der auditorischen Filter ist pegelabhängig (Egan und Hake, 1950);
nachdem Hörgeschädigte eine höhere Ruhehörschwelle aufweisen, entsteht das Problem
der Wahl des geeigneten Testtonpegels. Bei gleichem sensation level (SL) kann die abso-
lute Pegeldifferenz zwischen Hörgeschädigten (HIs) und Normalhörenden (NHs) so groß
wie der Hörverlust der HIs sein, und die gemessene Maskierung der HIs wäre darum nur
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deshalb stärker, weil der absolute Maskiererpegel höher ist. Gagné (1988) zeigte aber, daß
Hörgeschädigte auch unter Berücksichtigung der absoluten Hörschwelle stärkere Maskie-
rung aufweisen (excess-masking). Am stärksten ist nach Gagné (1988) die Reduktion der
Frequenzselektivität an den Frequenzpunkten, an denen sich die Ruhehörschwellen der
Hörgeschädigten und die Mithörschwellen der Normalhörenden schneiden.

2. Im Falle cochleärer Schädigung ist eine ganze Reihe von auditorischen Funktionen redu-
ziert. Eine unabhängige Messung der Frequenzselektivität ist daher schwieig bzw. unmög-
lich. Zum Beispiel könnte der Recruitment-Effekt (siehe Kap. 6.4) die Meßergebnisse be-
einflussen. Um trotzdem die Frequenzselektivität unabhängig von anderen Funktionen
messen zu können, wurde reduzierte Frequenzselektivität in NHs  mittels Signalverarbei-
tung simuliert (Gagné und Erber, 1987; Moore et al., 1992). Dabei zeigte sich, daß - schon
bei Simulation nur einer der Folgen reduzierter Frequenzselektivität, nämlich der spektra-
len Verbreiterung bzw. Kontrastverschmierung - stärkere Maskierung auftritt.

Zusammengefaßt führen sensorineurale Hörschäden beim Großteil der Betroffenen als Folge
der Verbreiterung der peripheren auditorischen Filter zu stärkerer Simultanmaskierung. Der
Faktor der Verflachung der Filterflanken kann bei HIs im Vergleich zu NHs stark variieren,
aber bewegt sich im Schnitt um den Wert 2 (Faktor 2 bei Festen und Plomp (1983) und Faktor
2-3 bei Florentine et al. (1980)).

6. 3 Frequenzdiskrimination und Tonhöhenwahrnehmung

Es besteht eine Relation zwischen der Tonhöhe und der Wiederholungsrate der Wellenform
eines Klanges. Bei Sinustönen entspricht diese Wiederholungsrate der Frequenz, bei komple-
xen Klängen der Grundfrequenz.

6.3.1 Frequenzdiskrimination von Sinustönen

Der Begriff Frequenzdiskrimination beschreibt die Fähigkeit, Veränderungen der Frequenz
über die Zeit zu detektieren. Die Messung kann mittels zweier verschiedener Methoden
durchgeführt werden: Bei der ersten Methode gibt die Versuchsperson den höheren von zwei
hintereinander präsentierten, stationären Sinustönen geringer Frequenzdifferenz an. Bei der
zweiten Methode werden Sinustöne mit geringer Modulationsrate frequenzmoduliert, und der
kleinste, gerade noch vom unmodulierten Signal diskriminierbare Modulationshub ermittelt.
Bei NHs bewegen sich die als difference limens for frequency (DLF) bezeichneten  Diskrimi-
nationsschwellen für Sinustöne zwischen 0.2 % bei 500 Hz und 2 % bei 9000 Hz, und liegen
bei 250 Hz bei 0.4 %. Die als frequency modulation difference limens (FMDL) bezeichneten
Modulationsdetektionsschwellen bei einer Modulationsrate von 10 Hz bewegen sich zwischen
1 % bei 250 Hz und 0.5 % bei 8000 Hz. Bei HIs sind die DFL-Werte generell höher, aber sie
können erheblich zwischen den Versuchspersonen variieren (Hall und Wood, 1984; Simon
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und Yund, 1993). In den meisten Studien wurde keine Korrelation der DLF-Werte mit der
absoluten Hörschwelle bei der Testfrequenz gefunden (Moore und Peters, 1992). Nur die von
Zurek und Formby (1981) ermittelten FMDLs bei 3 Hz Modulationsrate  korrelierten positiv
mit dem Hörverlust bei der Testfrequenz. Diese gefundene Abhängigkeit ist bei tiefen Fre-
quenzen höher als bei hohen.

Nach der Ortstheorie der Frequenzdiskrimination müßte diese mit der Frequenzselektivität
korrelieren, da bei HIs die auditorischen Filter breiter sind als normal. In Bezug auf die Zeit-
theorie könnte eine Reduktion der Präzision des phase locking, der Synchronizität zwischen
der Stimuluswellenform und den Feuerungsintervallen der Nervenzellen, negative Auswir-
kung haben.

6.3.2 Tonhöhenwahrnehmung

Der Begriff Tonhöhe bezeichnet jene Eigenschaft einer auditorischen Wahrnehmung, auf-
grund der Klänge auf einer musikalischen Skala geordnet werden können, die sich von tief
nach hoch erstreckt. (ANSI 1973). In einigen Fällen führen cochleäre Schäden zu Verände-
rungen in der Tonhöhenwahrnehmung. Im Fall von monauraler Diplakusis löst ein Ton zwei
verschiedene Tonhöheneindrücke in einem Ohr aus, bei binauraler Diplakusis erweckt ein
Ton in beiden Ohren unterschiedliche Tonhöhenwahrnehmungen. Ein weiterer Effekt senso-
rineuraler Hörschäden ist die verstärkte Abhängigkeit der wahrgenommenen Tonhöhe von der
Schallintensität. Bei Normalhörenden verschiebt sich die Tonhöhe mit steigendem Pegel bei
tiefen Tonhöhen nach unten und bei hohen Tönen nach oben, wobei die Differenzen weniger
als 3 % betragen. Bei  hörgeschädigten können diese Tonhöhenverschiebungen Werte von bis
zu 10 % annehmen (Burns und Turner, 1986).

Die Relevanz der Tonhöhendiskriminationsfähigkeit für die Sprachwahrnehmung ist unter
idealen Hörbedingungen mit Kopfhörern bzw. in schallabsorbierenden Räumen stark, verliert
aber durch die Zufallsverteilung der Phasenlagen der Spektralkomponenten bei steigender
Sprecherentfernung in relativ reflexionsstarken Räumen zunehmend an Bedeutung.

6.3.3 Frequenzdiskrimination von komplexen Klängen

Für einen harmonischen Klang gegebener Grundfrequenz ist die Frequenzdiskrimination bes-
ser als für einen Sinuston der Grundtonhöhe des Klanges. Sie kann sogar besser sein als die
für jeden, den komplexen Klang konstituierenden Teilton (Moore et al., 1984). Bei einer
Grundfrequenz von 100-400 Hz liegt die Frequenzdiskrimination für harmonische Klänge
(DLC = difference limen for complex tones) bei 0.2 % der Grundfrequenz. Bei HIs ist die in-
dividuelle Variabilität sowohl in Bezug auf die allgemeinen DLC-Werte als auch auf den Ef-
fekt des harmonischen Inhaltes der Stimuli sehr groß. Bei manchen der getesteten Hörgeschä-
digten sind die DLCs für Stimuli mit tiefer Grundfrequenz deutlich niedriger, wenn der Klang
höhere Teiltöne enthält, als wenn er nur tiefe Teiltöne enthält. Bei einigen HIs verschlechtern
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sich die DLCs beim Hinzufügen von tiefen Teiltönen (1-3) im Fall von Grundfrequenzen bis
zu 200 Hz. Die Ursache hierfür könnte in der steigenden Komplexität der Wellenform am
Ausgang der auditorischen Filter bei Anreicherung des Spektrums mit tiefen harmonischen
Komponenten liegen. Zwischen DLCs und Frequenzselektivität wurde nur eine schwache
Korrelation gefunden. Die relative Phasenlage der Teiltonkomponenten zueinander hat bei
den meisten HIs einen starken Effekt auf die DLCs. Nicht-synchrone Phasenlage führt als
Folge der Reduktion der spektralen Kontraste mit wenigen Ausnahmen zu höheren DLCs.

Zusammengefaßt scheinen die Ergebnisse der HIs zur Frequenzdiskrimination von har-
monischen Klängen im Vergleich zu denen der NHs relativ stärker von der zeitlichen als von
der spektralen Information abhängig zu sein. Es bestehen Abhängigkeiten sowohl von der
neuronalen Synchronizität als auch von der Breite der auditorischen Filter. Diese Ergebnisse
stehen in Übereinstimmung mit den spektro-temporalen Theorien der Tonhöhenwahrneh-
mung.

6.4 Lautstärkewahrnehmung

Der Begriff Lautheit bezeichnet jene Eigenschaft der auditorischen Wahrnehmung, aufgrund
der Klänge auf einer Skala von leise bis laut geordnet werden können. Da Lautheit eine sub-
jektive Dimension ist, kann sie nicht direkt gemessen, sondern nur durch relativen Vergleich
mit Referenzschallen ermittelt werden. Um die subjektiven Lautheitsverhältnisse des gesam-
ten Hörfeldes - von der absoluten Hörschwelle bis zur Unbehaglichkeitsschwelle und über
den gesamten hörbaren Frequenzbereich - mit dem Schalldruckpegel in Relation zu bringen,
wurden ‘Kurven gleicher Lautheit’ an normalhörenden Versuchspersonen gemessen (Robin-
son and Dadson, 1956). Dabei wurde per Definition der Lautstärkepegel (in Phon) bei 1000
Hz mit dem Schalldruckpegel in dB gleichgesetzt. Der Lautstärkepegel jedes beliebigen Sinu-
stons kann somit durch den Pegel jenes 1000 Hz-Sinustons angegeben werden, dessen
Lautheit der des Testtons entspricht.

Sensorineurale Hörschäden haben folgende Auswirkungen auf die Wahrnehmung von
Lautstärke:

6.4.1 Recruitment

Bedingt durch die höhere absolute Hörschwelle und eine Unbehaglichkeitsschwelle, die ent-
weder gleichhoch oder sogar niedriger als beim Normalhörenden liegt, ist der Dynamikbe-
reich des Hörgeschädigten deutlich reduziert. Die unmittelbare Folge ist, daß der Lautheitsan-
stieg von der leisesten zur lautesten, an der Behaglichkeitsgrenze liegenden Lautstärke, in
einem gegenüber dem normalhörenden Hörer reduzierten Schalldruckpegelbereich stattfindet.
Dadurch führt die gleiche Schalldruckpegeldifferenz zweier Klänge beim HI zur Empfindung
einer größeren Lautheitsdifferenz als beim NH. Dieses Phänomen wird Lautheits-Recruitment
genannt. Üblicherweise ist der Effekt am stärksten im Bereich von der absoluten Hörschwelle
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bis etwa 80 dB SPL. Ab diesem Punkt gleicht sich die Lautheitsanstiegsfunktion kontinuier-
lich der des Normalhörenden an, und erreicht ihren Normalwert ca. bei 90 - 100 dB. Dies be-
deutet, daß sehr laute Klänge die gleiche Lautheitswahrnehmung hervorrufen wie beim NH.

6.4.2 Intensitäts-Diskrimination

Bedingt durch den Recruitment-Effekt ist die Fähigkeit von HIs, Unterschiede in der Lautheit
wahrzunehmen, besser ausgeprägt als bei NHs. Die Schwelle für die kleinste detektierbare
Intensitätsdifferenz kann durch Amplitudenmodulationsdetektion bei geringer Modulations-
rate (z.B. 4 Hz) oder durch Intensitätsdiskrimination zweier aufeinander-folgender pulsartiger
Töne ermittelt werden. Im Fall der Modulationsdetektion wurden DLs (difference limens) von
0.7 dB für HIs, 0.6 dB für NHs bei gleichem SPL, und 1.5 dB für NHs bei gleichem SL ge-
messen (Glasberg and Moore, 1989). Im Fall der Intensitätsdiskrimination betrugen die DLs
für HIs 1.1 dB, für  NHs bei gleichem SPL 1.2 dB, und für NHs bei gleichem SL 2.1 dB
(Glasberg and Moore, 1989). Bei gleichem Sensation Level ist also die Fähigkeit von HIs,
Intensitätsdifferenzen wahrzunehmen, in allen Fällen besser als bei NHs.

Zwislocki and Jordan (1986) untersuchten die Ahängigkeit der DLs für Amplitudenmo-
dulation von der Lautheit bei HIs und NHs, und kamen zum Ergebnis, daß - unter der Bedin-
gung gleicher Lautheit - die DLs bei beiden Gruppen identisch sind. Die Allgemeingültigkeit
dieser Ergebnisse wurde aber von anderen Forschern widerlegt (z. B. Rankovic, 1988). In der
Versuchsbedingung ohne Störgeräusch scheint die Hypothese von Zwislocki, daß gleiche
Lautheit zu gleichem DL für Intensitätsdiskrimination führt, zuzutreffen. Recruitment dürfte
mit erhöhter Variabilität in der Lautstärkewahrnehmung verbunden sein, wodurch die positive
Wirkung auf die Intensitätsdiskrimination kompensiert wird.

Eine praktische Auswirkung reduzierter Intensitätsauflösung bei HIs kann darin liegen,
daß die durch die Signalkompression des Eingangssignals in Hörgeräten - eventuell informa-
tionstragenden - Intensitätskontraste so weit reduziert werden, daß sie unter die individuelle
Intensitäts-DL fallen (Plomp, 1994).

6. 5 Zeitauflösung

Zeitliche Auflösung ist die Fähigkeit des auditorischen Systems, temporale Veränderungen in
einem Schall wahrzunehmen. Die für die zeitliche Verarbeitung relevanten Prozesse finden
sowohl auf peripherer als auch auf zentraler Ebene statt, und sind in Fig. 7 dargestellt (nach
Moore, 1995). Zur vereinfachten Darstellung zeigt die Graphik nur die Verarbeitung inner-
halb eines Frequenzbandes. Nach der Bandpaßfilterung des Eingangssignals durch die audito-
rischen Filter findet eine nicht-linare Transformation statt, die infolge der Umwandlung des
Erregungsmusters auf der Basilarmembran (excitation pattern) in neuronale Aktivität auftritt.
Nach bisherigen Erkenntnissen findet die zeitliche Verarbeitung im engeren Sinne erst auf
zentraler Ebene statt und wird in der Graphik als zeitlicher Integrator bezeichnet. Diese Ver-
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arbeitungsstufe entspricht einer zeitlichen Glättung, die im Modell von Viehmeister (1979) als
Tiefpaßfilter und in einem Modell von Moore et al. (1988) als gleitender zeitlicher Integrator
implementiert wurde.

Fig. 7. Zeitliche Verarbeitung innerhalb eines Frequenzkanals.

Die Breite der auditorischen Filter beeinflußt die Geschwindigkeit der zeitlichen Verarbei-
tung, da sich mit steigender Breite eines Filters die Impulsantwort verkürzt. Dieser Umstand
führt zur Annahme, daß die zeitliche Verarbeitung im cochleär geschädigten Gehör besser
sein könnte als im normalen Gehör, da - wie bereits in Kap. 6.2 besprochen - cochleäre Schä-
den zu einer Verbreiterung der auditorischen Filter führen. Diese Hypothese konnte aber in
experimentellen Ergebnisse nur unter bestimmten, weiter unten erläuterten Bedingungen be-
stätigt werden. Da die Breite der auditorischen Filter mit steigender Mittenfrequenz  zunimmt
(Glasberg und Moore, 1990), kann weiters angenommen werden, daß sich die Zeitauflösung
mit zunehmender Frequenz verbessert.

Die zahlreichen Untersuchungen zur Veränderung der Zeitauflösung bei cochleären Hör-
schäden ergaben stark divergierende Ergebnisse, die die starke Abhängigkeit der Meßergeb-
nisse von den Faktoren a) Breite der auditorischen Filter, b) Lautstärkepegel, c) Meßfrequenz
und d) Recruitment verdeutlichten.

Die Frequenzabhängigkeit der zeitlichen Auflösung wurde in einigen Studien untersucht.
Green (1973) ermittelte die JND (just noticeable difference) zwischen zwei zeitlich inversen
Versionen eines Sinustonpulses - mit einer Pegeldifferenz zwischen Signalbeginn und -ende
von 10 dB - als Funktion der Gesamtlänge beider Stimuli. Diese Stimuli, die durch Zweitei-
lung eines Sinustones und anschließender Pegelveränderung einer der beiden Hälften gene-
riert werden,  weisen gleiche Langzeit-RMS-Werte auf. Für Signale von 2 und 4 kHz Mitten-
frequenz war die Schwelle identisch und lag zwischen 1 und 2 ms, hingegen bei 1 kHz signi-
fikant höher zwischen 2 und 4 ms.

Eine alternative Methode zur Messung der Zeitauflösung besteht in der Ermittlung der
JND für die Länge eines zeitlichen Spaltes in einem stationären Signal. Bei Testsignalen, die
keine zeitlichen Fluktuationen der Spektralkomponenten wie z. B. bei Rauschsignalen auf-
weisen, die zur Verwechslung mit dem zu detektierenden Spalt führen können (dieser Effekt
wird durch den Recruitmenteffekt bei HIs verstärkt), ist die zeitliche Auflösung bei HIs besser
als bei NHs, wenn bei gleichem SL gemessen wird (Moore et al., 1989). Wenn z. B. anstelle
eines Rauschsignals ein Sinuston verwendet wird, tritt dieser Effekt nicht auf, und HIs errei-
chen mit NHs vergleichbare Schwellenwerte. In diesem Fall können sich die verbreiterten
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auditorischen Filter positiv auf die Ergebnisse der HIs auswirken. Bei Normalhörenden
schwingt das im Vergleich zum Hörgeschädigten schmälere Filter länger nach, und reduziert
dadurch die am Filterausgang neuronal codierte Länge des zeitlichen Spaltes. Durch die grö-
ßere Filterbreite bei steigender Mittenfrequenz entsprechen die Ergebnisse von NHs für hohe
Mittenfrequenzen denen von HIs für mittlere Mittenfrequenzen.

Eine direktere Methode zur Messung der Zeitauflösung besteht in der Ermittlung der Mithör-
schwelle eines Sinustons nach dem Offset eines Rauschbandmaskierers als Funktion des zeit-
lichen Abstandes nach dem Maskiereroffset. Damit wird die Regeneration von der Vorwärts-
maskierung gemessen (forward masking release). Die Ergebnisse von Glasberg et al. (1987)
zeigten, daß NHs bei gleichem SPL eine signifikant steilere Regenerationsrate aufweisen als
HIs, hingegen bei gleichem SL die Steilheit der Regenerationskurve tendenziell flacher wird,
und sich der der HIs annähert. Vergleichbare Messungen von Festen und Plomp (1983) erga-
ben - bei gleichem SL für beide Probandengruppen - etwas flachere Kurven der HIs im Ver-
gleich zu denen der NHs, wobei die Differenz zwischen den beiden Kurven am deutlichsten
20 ms nach dem Maskierer-Offset ausgeprägt war.

6.5.1 Temporal Integration

Mit temporal integration wird die Abhängigkeit  der Hörschwelle eines Signals von seiner
Dauer bezeichnet. Die Hörschwelle eines Stimulus kann mit steigender Signallänge bis zu
einer Dauer von 500 ms abnehmen. Schon Hughes (1946) fand heraus, daß das Gehör bei
kurzen Signalimpulsen die Schallintensität über die Stimulusdauer integriert. Im cochleär
geschädigten Ohr ist die Wirkung der temporal integration reduziert, d. h. die Kurve, die die
Abnahme der Hörschwelle mit steigender Signaldauer beschreibt, ist beim HI flacher (Hall
und Fernandes, 1983; Carlyon et al. 1990). Auch nimmt die Steilheit dieser Kurve mit stei-
gendem Hörverlust ab.

6. 6 Sprachwahrnehmung

Die meisten Forschungsarbeiten über die Auswirkungen von Hörschäden untersuchen die
negativen Effekte von reduzierten auditorischen Funktionen auf die Perzeption von Sprache
unter unterschiedlichen Hörbedingungen, also z. B. in Ruhe oder unter Störschalleinfluß. Wie
bereits in Kap. 3 besprochen wurde, weisen Musik und Sprache zahlreiche Ähnlichkeiten auf.
Diese Ähnlichkeiten auf den verschiedenen Ebenen werden im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit ausgenutzt, indem Erkenntnisse über die Effekte von cochleären Hörschäden bei der
Sprachwahrnehmung auf Musiksignale übertragen werden.
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Personen mit leichten bis mittleren Hörschäden haben üblicherweise keine Schwierigkeiten,
zusammenhängende Sprache in einem störgeräuschfreien Raum zu verstehen. Die Verständ-
lichkeit nimmt aber signifikant ab, sobald eine zweite Stimme hinzukommt, Lärmhintergrund
auftritt oder der Raum starke Schallreflexionen aufweist. Personen mit hochgradigen Hör-
schäden bereitet bereits das Sprachverstehen in Ruhe Schwierigkeiten, und unter Störschal-
leinfluß ist eine sinnvolle Verständigung kaum mehr möglich.

Zur Messung der Sprachverständlichkeit wurden zahlreiche Test entwickelt, die – unter
verschiedenen Hörbedingungen - den Prozentsatz an richtig verstandenen Sprachstimuli aus
genormten Listen messen, die aus Sätzen, Einzelworten, sinnvollen und sinnlosen Silben,
Vokalen und Konsonanten bestehen. Besonders die Verständlichkeitsmessung mit Störschall-
hintergrund wurde intensiv untersucht, da hierin das Hauptproblem der Hörgeschädigten liegt.
Die speech reception threshold (SRT), ein von Plomp und Mimpen (1979) eingeführtes Meß-
verfahren, ermittelt jenes Signal/Störgeräusch - Verhältnis in dB, bei dem 50 % der Testsätze
komplett verstanden werden. Als Störgeräusch wird dabei ein Rauschsignal verwendet, das
mit dem langzeitgemittelten Spektrum der verwendeten Sätze gefiltert wurde (‘sprachgefil-
tertes Rauschen’).

Die Meßergebnisse zeigen, daß sich die SRT bei leichten Hörschäden um 2.5 dB und bei
hochgradigen Hörschäden um bis ca. 7 dB erhöht. Bei dieser Art der Messung entspricht eine
Störpegelveränderung um 1 dB einer Veränderung der Verständlichkeit um 14-19 % am 50 %
- Punkt der psychometrischen Funktion. Wenn anstelle von sprachgefiltertem Rauschen fluk-
tuierendes Rauschen oder eine Störstimme verwendet wird, verbessert sich die SRT bei nor-
malhörenden Personen, die die spektralen und temporalen ‘Täler’ im Störsignal zur Detektion
des Sprachsignals ausnutzen können. HIs hingegen können aus diesen ‘Tälern’ keinen Vorteil
für die Verbesserung der SRT gewinnen. Ein weiterer negativer Faktor ist die reduzierte Fä-
higkeit von HIs, den Sprecher vom Störgeräusch räumlich zu trennen, was eine weitere Anhe-
bung der SRT um bis zu 7 dB bewirken kann.

 Der articulation index (AI) stellt eine Möglichkeit dar, die Hörbarkeit von Sprachsignalen
quantitativ zu erfassen. Dieses in der Audiologie häufig eingesetzte Modell geht davon aus,
daß Sprachverständlichkeit direkt mit einer Quantität zusammenhängt, welche aus über die
Zeit gemittelten Spektren des Sprachsignals und des Störgeräusches berechnet werden kann.
Der articulation index ist durch folgende Formel definiert:

   [Gl. 6.6.1]

wobei If die sogenannte ‘importance function’ ist, die die relative Bedeutung der einzelnen
Frequenzbänder angibt, und Wf den Anteil der durch If gegebenen Information (zwischen 0
und 1) angibt, der tatsächlich unter den experimentellen Bedingungen übermittelt wird. P ist
ein Faktor, der die Vortragsweise des Sprechers und die Hörerfahrung der Versuchsperson mit
diesem Sprecher miteinbezieht (proficiency factor). In der praktischen Anwendung wird das
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Sprachspektrum in 15 - 20 Frequenzbänder unterteilt, wodurch die Gleichung folgende Form
annimmt.

                         [Gl. 6.6.2]

Die Vorhersage der Verständlichkeit von Sprache bei hörgeschädigten Hörern mittels des AI

setzt voraus, daß Sprachverständlichkeit ausschließlich durch Hörbarkeit bestimmt wird. In
Übereinstimmung mit der theoretischen Überlegung, funktioniert die Vorhersage durch den
AI bei leichten Hörschäden relativ gut (Lee und Humes, 1993), hingegen wird bei mittleren
bis hochgradigen Hörschäden die Verständlichkeit überbewertet (Smoorenburg, 1992). Prak-
tische Erfahrungen mit dem AI ergaben, daß die Vorhersage der Verständlichkeit unter Stör-
schall mit fluktuierender Charakteristik (z. B. ein einzelner Sprecher) oder unter starkem
Raumhalleinfluß unpräzise ist.

Sprachverständlichkeit steht nicht nur - insbesondere bei mittleren bis schweren Hörschäden -
mit der absoluten Hörschwelle in Zusammenhang, sondern wird auch von anderen, weiter
oben besprochenen auditorischen Funktionen beeinflußt, die für die Diskrimination von
Sprachstimuli im überschwelligen Bereich relevant sind.

Während HIs mit leichtem bis mittlerem Hörverlust zusammenhängende Gesprächsinhalte
in Ruhe relativ gut verstehen, treten Probleme mit der Verständlichkeit von isolierten, sinnlo-
sen Silben auf. Turner and Rob (1987) untersuchten die Verständlichkeit von künstlich gene-
rierten Silben, die bei verschiedenen Schallpegeln präsentiert wurden, wobei der jeweils hör-
bare Anteil am Signalspektrum mittels eines Filtermodells der peripheren auditorischen Ver-
arbeitung berechnet wurde. Die Stimuli waren Silben, die aus 6 verschiedenen Verschlußlau-
ten, gefolgt vom Vokal /a/, bestanden. Bei NHs steigt die Verständlichkeit monoton mit dem
Anteil des hörbaren Signalteils an, und erreicht 100 %, wenn der Großteil des Signals hörbar
ist. Bei im Vergleich zum Normalhörer gleichem Anteil an hörbarem Signal bleibt der Pro-
zentsatz an richtig verstandenen Silben beim HI stets unter dem der NHs, und erreicht nie 100
%. Diese Ergebnisse bestätigten die Annahme, daß die relativ schlechte Verständlichkeit von
Konsonanten bei HIs nicht alleine auf den Audiogramm-Hörverlust zurückzuführen ist.

Zur Messung des negativen Einflusses einzelner, reduzierter auditorischer Funktionen auf die
Sprachverständlichkeit bieten sich zwei prinzipielle Möglichkeiten an:

1) Die einzelnen überschwelligen auditorischen Funktionen sowie die Sprachverständlichkeit
unter verschiedenen Störschallbedingungen  werden in einer Serie von Tests gemessen,
und die Einzelergebnisse anschließend einer Korrelationsanalyse unterzogen. Die so ge-
wonnenen Korrelationen geben Aufschluß darüber, welche Funktionen in welchem Aus-
maß voneinander abhängig sind. Der Nachteil dieser Methode besteht allerdings darin, daß
keine sichere Aussage darüber gemacht werden kann, ob die gefundenen Korrelationen al-
leine auf die Zusammenhänge zwischen den jeweils gewählten Variablen zurückzuführen
sind, oder ob weitere intervenierende Variablen bestehen.
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2) Die Messung einzelner auditorischer Funktionen erfolgt an normalhörenden Versuchsper-
sonen, wobei die Testsignale durch Signalverarbeitungsmethoden solcherart  systematisch
variiert werden, daß eine Reduktion in den getesteten Funktionen simuliert wird. Der Vor-
teil dieser Methode liegt darin, daß sie die unabhängige Messung einer einzelnen auditori-
schen Funktion ermöglicht. Die Nachteile bestehen allerdings darin, daß die Ergebnisse 1)
von der schwer zu überprüfenden Validität der Simulation und 2) von der Definition der
‘Normalität’ der auditorischen Funktionen der normalhörenden Versuchsperson abhängig
sind.

6.7 Zusammenhänge zwischen den einzelnen auditorischen Funktionen

In diesem Kapitel werden korrelationsstatistische Untersuchungen beschrieben, die die Zu-
sammenhänge einer Reihe von auditorischen Funktionen bei HIs beschreiben. Im darauffol-
genden Kapitel (6.8) wird ein Überblick über publizierte Simulationsmodelle reduzierter au-
ditorischer Funktionen und die Ergebnisse deren Anwendung im normalen Gehör gegeben.
Die Simulation reduzierter Frequenzselektivität wird in Kap. 6.8 nur kurz behandelt, da die-
sem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Mehrere Forscher führten korrelationsstatistische Studien durch, in denen verschiedene audi-
torische Funktionen sowie Sprachverständlichkeit in Ruhe und unter Störschalleinfluß bei HIs
getestet und die Ergebnisse anschließend miteinander korreliert wurden. Das Ziel dieser Un-
tersuchungen ist ein genauerer Einblick in die Zusammenhänge zwischen den einzelnen - ins-
besondere den überschwelligen – auditorischen Funktionen in Hinblick auf die Ursachen der
Reduktion der Sprachverständlichkeit. Ein längerfristiges Ziel dieser Studien ist die Kompen-
sation von Verschlechterungen in den für die Sprachwahrnehmung relevanten auditorischen
Funktionen mittels Signalverarbeitung in Hörgeräten. Aufgrund der in Kap. 3 beschriebenen
Ähnlichkeiten zwischen Sprach- und Musiksignalen wird angenommen, daß die meisten der
für die Sprachwahrnehmung wichtigen auditorischen Funktionen auch für die Wahrnehmung
von Musik relevant sind. Um die Ergebnisse mir Sprache in Relation zur Musik bringen zu
können, werden hier zwei dieser Untersuchungen näher beschrieben.

Festen und Plomp führten korrelationsstatistische Studien mit normalhörenden (1981) und
hörgeschädigten (1983) Versuchspersonen durch. Im folgenden werden die wichtigsten Er-
gebnisse der Untersuchung mit hörgeschädigten Versuchspersonen beschrieben. Dabei wur-
den neben dem absoluten (audiometrischen) Hörverlust folgende auditorische Funktionen
gemessen:

• Frequenzselektivität
• auditory bandwidth (‘kritische Bandbreite’): Messung der Differenz in der Maskie-

rungswirkung zwischen Spitze und Tal von Kammfilter-Rauschen als Funktion des
Abstandes der spektralen Spitzen (nach Houtgast, 1974).
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• psychoacoustical tuning curves (PTCs).

• critical ratio: Mithörschwelle eines Sinustons in Abhängigkeit von der spektralen
Dichte eines maskierenden Breitbandrauschsignals.

• Zeitauflösung
• temporal window: die Differenz in der Maskierung zwischen Spitze und Tal von in-

tensitätsmoduliertem Rauschen.

• Vorwärts und Rückwärtsverdeckung.

• Speech reception threshold (SRT)
• in Ruhe.

• mit Störgeräusch.

Mittels der principal-components-Analyse wurden zwei Cluster extrahiert, wobei einer die
Frequenzselektivität der betreffenden Funktionen beinhaltet und der andere jene Tests, die mit
dem audiometrischen Hörverlust in Zusammenhang stehen. Die Korrelationen der Variablen
innerhalb der Cluster waren hoch, hingegen zwischen den Clustern nur schwach. Die Ver-
ständlichkeit von Sprache in Ruhe korrelierte mit dem gemittelten audiometrischen Hörver-
lust, die Verständlichkeit von Sprache im Störgeräusch mit den Tests der Frequenzselektivi-
tät.

Der Umstand, daß nur 65 % der Gesamtvarianz durch die beiden berechneten Faktoren
abgedeckt ist, weist darauf hin, daß auch andere Faktoren involviert sind.

Glasberg und Moore (1989) testeten in einer korrelationsstatistischen Untersuchung sowohl
unilateral als auch bilateral hörgeschädigte Versuchspersonen mit relativ flachen Audio-
grammen und mittleren Hörverlusten. Folgende auditorische Funktionen wurden neben dem
audiometrischen Hörverlust gemessen:

• Dynamikumfang = Differenz zwischen Unbehaglichkeitsschwelle und Hörschwelle.

• Frequenzselektivität: notched noise-Methode: a) Bandbreite und b) Dämpfung der au-
ditorischen Filter 40 % beiderseits der Mittenfrequenz.

• Zeitauflösung: JND eines zeitlichen Spaltes in einem Rauschband.

• Frequenzdiskrimination: frequency difference limen (FDL) für pulsartige Sinustöne
und harmonische Komplexe.

• Sprachverständlichkeit
• in Ruhe.

• mit Störgeräusch (von 60 und 75 dB SPL).

Die statistische Analyse ergabe eine hohe Korrelation zwischen der absoluten Hörschwelle
und der Sprachverständlichkeit in Ruhe. Weiters wurden Abhängigkeiten der Sprachver-
ständlichkeit mit Störgeräusch von der Frequenzdiskrimination für Sinustöne und harmoni-
sche Komplexe, der Zeitauflösung und der Frequenzselektivität gefunden.



6. Perzeptive Folgen von Hörschäden

45

Beide beschriebenen Untersuchungen ergaben in Übereinstimmung mit anderen korrelations-
statistischen Studien (Dreschler und Plomp, 1980 und 1985; Tyler et al., 1982; Horst, 1987),
daß die Sprachverständlichkeit mit Störgeräusch von überschwelligen Funktionen wie Fre-
quenzselektivität, Zeitauflösung und Frequenzdiskrimination abhängt, aber es wurde keine
Übereinstimmung bezüglich des spezifischen Beitrages der einzelnen Funktionen gefunden.

6. 8 Simulationen reduzierter auditorischer Funktionen

Wie bereits weiter oben erwähnt, kann durch Simulation einer reduzierten auditorischen
Funktion im normalen Gehör deren Effekt für die Perzeption von akustischen Signalen wie
Sprache oder Musik unabhängig von anderen, bei HIs reduzierten Funktionen, quantitativ
gemessen werden.

Die Simulation der Folgen reduzierter Frequenzselektivität bildet den Schwerpunkt dieser
Arbeit und wird daher in einem getrennten Abschnitt beschrieben. In den folgenden Unterka-
piteln werden Simulationen von Recruitment und reduzierter Zeitauflösung sowie deren per-
zeptiver Auswirkungen beschrieben.

6.8.1 Simulation von Lautstärke-Recruitment

Bei der Simulation von Recruitment wird das Signal in mehrere Frequenzbänder aufgeteilt,
und der Dynamikumfang jedes Bandes expandiert, bevor die Einzelbänder wieder zu einem
Signal zusammengefaßt werden. Die dabei angewandte Dynamikexpansion ist invers zur
Kompressionseigenschaft des intakten Innenohres. Eine Simulation von Villchur (1977)
führte zu einer Verschlechterung der Sprachverständlichkeit sowohl in Ruhe als auch unter
Störschalleinfluß.

Duchnowski (1989) simulierte den Audiogrammverlust und Recruitment bei normalhö-
renden Versuchspersonen mit den Parametern von vorher ebenfalls getesteten hörgeschädig-
ten Versuchspersonen. Bei flachem Frequenzgang stimmten die Ergebnisse für die Simulation
bei den normalhörenden Probanden mit jenen der Hörgeschädigten gut überein, hingegen er-
zielten die HIs bei Anhebung der hohen Frequenzen schlechtere Ergebnisse als die NHs. Aus
diesem Ergebnis wurde geschlossen, daß neben der Ruhehörschwelle und dem Lautheitsan-
stieg auch andere auditorische Funktionen die Sprachverständlichkeit bei HIs negativ beein-
flussen.

Weitere Simulationen von Lautstärkerecruitment wurden von Moore und Glasberg (1993)
sowie von Graf (1997) durchgeführt. In den beiden Studien von Duchnowski und Moore re-
sultierte aus der Simulation von Recruitment reduzierte Sprachverständlichkeit im Störschall.
In der Untersuchung von Graf (1997) ist der negative Effekt der Simulation am stärksten für
Sprache in Ruhe, und verliert mit abnehmender SNR an Stärke.
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6.8.2 Simulation reduzierter Zeitauflösung

Drullman et al. (1994) bearbeiteten die zeitliche Enveloppe von Sprachsignalen mit Tiefpaß-
filtern mit Grenzfrequenzen von 64 Hz bis 4 Hz, nachdem das Eingangssignal in Frequenz-
bänder mit Bandbreiten von 0.25 bis 1 Oktave aufgeteilt wurde. Ein negativer Effekt auf die
SNR von Sprache trat - unabhängig von der Filterbandbreite - erst bei einer Grenzfrequenz
von 4 Hz auf (5.6 dB SRT -Anhebung). Da die meisten cochleär Geschädigten Modulation bis
zu einer Rate von 16 Hz detektieren können, wurde aus den Ergebnissen gefolgert, daß redu-
zierte zeitliche Auflösung keinen negativen Effekt auf die Sprachverständlichkeit hat.

Hou und Pavlovic (1994) ‘verschmierten’ die zeitliche Hüllkurve von sinnlosen Silben mit
einem ‘gleitenden zeitlichen Integrator’, nachdem das Eingangssignal in 23 Frequenzbänder
mit der jeweiligen Breite der auditorischen Filter von NHs aufgeteilt wurde. Erst über einer
ERD-Länge (equivalent rectangular duration) von 8-9 ms, die der von NHs entspricht, trat
eine Reduktion der Verständlichkeit von sinnlosen Silben in Ruhe auf (5-10 %).

Die Ergebnisse verschiedener Studien zur Zeitauflösung bei NHs und HIs (siehe Kap. 6.5)
stimmen darin überein, daß diese bei HIs im Falle von Stimuli mit inhärenten Amplituden-
fluktuationen reduziert sein kann. Diese Reduktion wird auf die Konfusion der gemessenen
zeitlichen Signaleigenschaft (z. B. Spalte) mit den temporalen Schwankungen des Klanges
zurückgeführt. Weiters argumentierte Moore (1995), daß die eigentliche Ursache für die häu-
fig gemessene Reduktion der Zeitauflösung bei HIs im Recruitment-Effekt liegt, und daß nach
der Kompensation dieses Effektes die Zeitauflösung bei HIs gleich gut oder sogar besser ist
als bei NHs, und stellt daher die Sinnhaftigkeit der Simulation reduzierter Zeitauflösung bei
HIs in Frage.

Die reduzierte Regeneration von der Vorwärtsmaskierung (rate of recovery from forward

masking) wurde nach Wissen des Autors bisher nicht simuliert, obwohl sie z. B. von Zwicker
und Fastl (1990) als wichtiger Faktor für die Reduktion der Sprachverständlichkeit bei HIs
betrachtet wird. Aufgrund der zeitlichen Struktur von Musiksignalen wird angenommen, daß
die Vorwärtsmaskierung auch bei der Wahrnehmung von Musik relevant ist.
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7. Literaturergebnisse über Musikwahrnehmung bei Hörschäden

Die Anzahl der Forschungsarbeiten, die die Perzeption von Musik im sensorineural geschä-
digten Gehör im Hinblick auf
1. eine systematische Analyse der Zusammenhänge der Signalcharakteristika und den damit

verbundenen Reizkonfigurationen, und
2. Signalverarbeitungsstrategien für Hörgeräte zur Verbesserung der perzipierten Signalgüte
untersuchten, ist gering. In diesem Kapitel werden die dem Autor bekannten Arbeiten zu die-
ser Thematik zusammengefaßt.

7.1 Übertragungscharakteristik im Frequenzbereich

7.1.1 Frequenzgang von Hörgeräten

Da eine frequenzspezifisch erhöhte absolute Ruhehörschwelle die fundamentalste Folge von
sensorineuralen Hörschäden ist, wurden deren Auswirkungen auf die Perzeption von Sprache
sowie Kompensationsstrategien mittels Signalverarbeitung in Hörgeräten von allen auditori-
schen Funktionen am intensivsten erforscht. In manchen der Untersuchungen - vor allem
denjenigen, die neben der reinen Sprachverständlichkeit auch die Klangqualität der verwen-
deten  Signale testeten - wurden zusätzlich Musiksignale als Stimuli eingesetzt.

Gabrielsson et al. (1988) untersuchten den Einfluß von verschiedenen  Übertragungscharakte-
ristiken auf die Klangqualität von Musik- und Sprachsignalen und die Verständlichkeit von
Sprache in Ruhe und mit Störgeräusch bei hörgeschädigten und normalhörenden Ver-
suchspersonen. Die Beurteilung der Klangqualität erfolgte durch Skalierung mittels 7 spezifi-
schen Verbalattributen und einer Skala für den Gesamteindruck. Zusätzlich gaben die Ver-
suchspersonen die Skalapositionen der für sie ‘idealen Reproduktionen’ in den einzelnen
Skalen an. In allen Skalen wurden für beide Probandengruppen signifikante Unterschiede
zwischen den 5 Frequenzgängen extrahiert, wobei die generell am meisten bevorzugte Über-
tragungscharakteristik bei tieferen Frequenzen flach ist und oberhalb von 1 kHz einen 6
dB/Oktave-Anstieg aufweist (Fig. 8). Im Gegensatz zu den Ergebnissen der Klangqualitäts-
messung, hatten die verschiedenen Frequenzgänge keinen Einfluß auf die Verständlichkeit
von Einzelwörtern in Ruhe. Die Messung der SRTs von Sätzen mit Störgeräusch ergab bei
HIs nur im Falle einer flachen Charakteristik eine Reduktion der Verständlichkeit. Es wurde
allgemein nur ein geringer Zusammenhang zwischen den Meßergebnissen für Klangqualität
und Verständlichkeit gefunden. Als Erklärung für die Präferenz der HIs für flache Frequenz-
gänge sowohl bei Musik als auch bei Sprache - obwohl bei Sprache die Verständlichkeit auf-
grund des verstärkten Effektes des upward spread of masking mit steigender Tiefenpräsenz
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abnimmt - gibt Gabrielsson an, daß mit der bei Hörschäden im höheren Frequenzbereich übli-
chen Anhebung der höheren Frequenzen eine unangenehme ‘Schärfe’ bzw. ‘Schrillheit’ ver-
bunden ist. Bei Musiksignalen haben tiefere Frequenzen eine wichtigere Funktion, und tragen
daher positiv zum Klangeindruck bei.

Fig. 8. Frequenzgang 2 = von cochleär geschädigten Versuchspersonen bevorzugter Frequenzgang
eines Hörgerätes für die Übertragung von Musik (aus Gabrielsson et al., 1988).

Diese Ergebnisse stimmen mit einer Untersuchung von Franks (1982) überein, in der die per-
zeptiven Auswirkungen unterschiedlicher Übertragungskennlinien im höheren Frequenzbe-
reich und unterschiedlicher unterer Grenzfrequenzen bei Musik untersucht wurden. Die Ver-
suchsanordnung basierte auf den Ergebnissen von Punch (1978), der herausfand, daß sowohl
für NHs als auch HIs die Präsenz tiefer Frequenzen Priorität vor der übertragenen Bandbreite
des Signals hat. Franks testete Kombinationen aus verschiedenen Bandbreiten und variablen
Grenzfrequenzen auf der tieffrequenten Seite im Paarvergleich nach dem Kriterium der sub-
jektiven Bevorzugung. Um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu überprüfen, wurde bei ei-
nem Teil der Versuchspersonen auch die perzeptive Unterscheidungsfähigkeit zwischen ver-
schiedenen Frequenzgängen ermittelt. Dabei wurden die Probanden gefragt, welcher von je-
weils zwei präsentierten Stimuli die höheren Frequenzkomponenten, und - im Fall der Tiefen-
abschneidung - welcher die tieferen Frequenzkomponenten enthält. Die Klänge wurden
monaural über einen Lautsprecher aus 1 m Entfernung bzw. - im Falle der Tieffrequenzunter-
scheidung - über einen einteiligen Kopfhörer präsentiert. Das nicht getestete Ohr der Proban-
den wurde mit einem Dämpfungsglied verschlossen. Die hörgeschädigten Versuchspersonen
trugen ‘experimentelle Hörgeräte’. HIs zeigten Präferenz für erweiterte Tiefenübertragung
(‘Bass-cut 0’ in Fig. 9), hingegen keinerlei Bevorzugung für erweiterte Bandbreite oberhalb
von 4000 Hz. Manche HIs lehnten sogar Frequenzgänge mit erweitertem Höhenbereich ab.
Die Antworten der HIs für die Hochfrequenzunterscheidung waren allerdings teilweise will-
kürlich, wie die Auswertung der Unterscheidungsfähigkeit zwischen den verschiedenen Be-
dingungen zeigte. NHs hingegen bevorzugten sowohl Frequenzgänge mit erweitertem Hoch-
als auch Tieffrequenzbereich, und konnten auch sehr gut zwischen den Bedingungen unter-
scheiden. Franks führte die willkürlichen Antworten der HIs auf die mangelnde Fähigkeit der
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verwendeten Hörgeräte zurück, die Hördefizite im höheren Frequenzbereich zu kompensie-
ren.

Fig. 9. "Bass-cut 0" = von hörgeschädigten Versuchspersonen bevorzugter Übertragungsbereich eines
Hörgerätes für die Übertragung von Musik (aus Franks, 1988).

7.1.2 ‘Peaks’ im Frequenzgang

Van Buuren et al. (1996) untersuchten die Effekte der Überlagerung eines horizontal-linearen
Referenzfrequenzganges mit spektralen ‘Gipfeln’ (im Englischen als peaks bezeichnet) unter-
schiedlicher Charakteristika einerseits auf die Klangqualität von Sprache und Musik und an-
dererseits auf die SRTs bei HIs und NHs. Im Frequenzgang von Hörgeräten treten solche un-
erwünschten Resonanzbereiche häufig als Folge von Irregularitäten der Signalverarbeitung
oder des Ohrpaßstückes auf.

Aus anderen Untersuchungen (Bücklein, 1981) war bereits bekannt, daß Peaks im Fre-
quenzgang die Verständlichkeit von Sprachsignalen bei NHs reduzieren können, und spek-
trale ‘Täler’  die Sprachverständlichkeit weniger stark beeinflussen als Peaks. Auch wurde die
Hörbarkeit von eingeführten spektralen Irregularitäten bei Musik- und Sprachsignalen bei
NHs bereits früher untersucht (Bücklein, 1981; Toole and Olive, 1988). Diese Untersuchun-
gen ergaben, daß Peaks leichter detektierbar sind als Täler, und daß die Sensibilität für die
Detektion von Resonanzen von weißem Rauschen über Sprache zu Musik abnimmt.

Van Buuren et al. (1996) ermittelten die individuellen Hörschwellen und Unbehaglich-
keitsschwellen der Probanden und definierten in Vorversuchen jene Frequenzspektren als
Referenzspektren, die die besten Ergebnisse in Bezug auf Sprachverständlichkeit und
Klangqualität erzielten. Die Referenzspektren für die Musikfragmente wurden auf gleichen
RMS-Werte angepaßt. Diesen Spektren wurden Peaks mit Mittenfrequenzen von 1.3, 2.8 und
5.5 kHz, spektralen Breiten an den äußeren Enden von 0.3 und 0.6 Oktaven, und Höhen von
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10, 20 und 30 dB überlagert. Die Beurteilung der Sprachverständlichkeit erfolgte mittels einer
5-stufigen Skala, die die Kategorien ‘very unclear, unclear, average, clear, very clear’ enthielt.
Die Beurteilung der Klangqualität von 5 Sätzen in Ruhe (weibliche Sprecherin) und 4 ver-
schiedenen Musikfragmenten erfolgte mittels einer Skala mit den Kategorien ‘very un-
pleasant, unpleasant, average, pleasant, very pleasant’.

Die Ergebnisse zeigten, daß bei HIs die Verständlichkeit von Sprache deutlich stärker von
der Einführung der Peaks betroffen ist als bei NHs. Für die Klangqualität sind die Unter-
schiede zwischen den beiden Probandengruppen wesentlich geringer. Peaks mit einer Höhe
von 30 dB wirken sich besonders stark sowohl auf Sprachverständlichkeit als auch Klangqua-
lität aus. In Bezug auf die Klangqualität haben Peaks bei Sprachsignalen weniger störenden
Einfluß als bei Musik. Die Autoren betonen, daß in Hörgeräten, und besonders in solchen zur
Kompensation von schweren Hörverlusten, Peaks mit Höhen von bis zu 20 dB auftreten, die
im Lichte der Ergebnisse dieser Studie die Sprachverständlichkeit und Klangqualität negativ
beeinflussen können.
Ein Vergleich mit den Ergebnissen der im vorigen Kapitel beschriebenen Studie von Ga-
brielsson (1988) zeigt, daß einzelne Peaks im Frequenzgang offensichtlich größeren Einfluß
auf die Verständlichkeit von Sprache haben können als die allgemeine Steigung des Fre-
quenzganges.

7.2 Perzeptive Trennung einer Melodie von konkurrierenden Melodien

De Laat and Plomp (1985) untersuchten die Schwelle für die Detektion einer in zwei konkur-
rierenden Melodien eingebetteten Melodie bei sensorineural geschädigten und normalhören-
den Personen als Funktion des Frequenzabstandes von den konkurrierenden Melodien. Diese
experimentelle Konfiguration entspricht in der polyphonen Musik der Situation, in der eine
Hauptmelodie aus kontrastierenden Gegenmelodien herausgehört wird. Bei der Sprachwahr-
nehmung würde diese Anordnung der für Hörgeschädigte schwierigen Situation entsprechen,
in der eine Stimme aus mehreren Hintergrundstimmen herausgehört werden soll (‘cocktail
party effect’).

Neben dem Reintonaudiogramm der Versuchspersonen wurde auch die auditorische
Bandbreite, die ein Maß für die Frequenzselektivität ist, ermittelt, da von den Autoren ein
Zusammenhang zwischen der Melodieextraktionsfähigkeit und der individuellen Frequenzse-
lektivität vermutet wurde.

Sowohl die Zielmelodie (ZM) als auch die konkurrierenden Melodien (KMs) bestanden
aus 4 Sinustönen mit einer Rate von 2.5 Tönen pro Sekunde (350 ms Tondauer + 50 ms Pau-
se). Die Töne der Zielmelodie waren um 500 Hz gruppiert, also in der Nähe der Note A4 (440
Hz). Die maximale Tonhöhenbewegung aller 3 Melodien betrug 3 Halbtöne, und keine Note
innerhalb einer Melodie durfte wiederholt werden, woraus sich insgesamt 24 mögliche Kom-
binationen ergeben. Im Laufe der adaptiven two alternative forced choice procedure wurde
die Tonhöhendistanz der im gleichen Abstand ober- und unterhalb der ZM gelegenen KMs
mit einer Stufenweite von zwei Halbtonschritten variiert. Die Versuchsperson konnte in je-
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dem Trial (1) die ZM alleine, (2) die ZM simultan mit 2 KMs, oder (3) eine andere ZM mit
den gleichen KMs hören. Der Unterschied zwischen ZM und der alternativen ZM lag nur
darin, daß die Reihenfolge des zweiten und dritten Tones vertauscht wurde. Die Tonkonstel-
lationen wurden in jedem Trial von neuem nach Zufall bestimmt.

Die Breite der auditorischen Filter der Versuchspersonen wurde mit der Methode der au-

ditory bandwidth (‘kritische Bandbreite’) kritischen Bandbreite ermittelt. Dabei wird die Mit-
hörschwelle eines 1000-Hz Sinustones an der Spitze und im Tal von Kammfilterrauschen
(comb filtered noise) mit Peak-Abständen von ½, 1, und 2 Wellen pro 1000 Hz gemessen
(siehe auch Kap 6.7).

Die  Ergebnisse des Melodie-Detektionsexperiments wiesen sehr hohe Reliabilität auf (r =
0.91), und es gab keinen signifikanten Lerneffekt. Der mittlere Schwellenwert für NHs lag bei
5 Halbtönen (std.dev. = 3 Halbtöne) und für HIs bei 27 Halbtönen (std.dev. = 10 Halbtöne).
Für HIs wurde kein signifikanter Zusammenhang der Schwellenwerte mit der Breite der au-
ditorischen Filter gefunden (r = 0.23). Auch mit anderen auditorischen Funktionen wie dem
mittleren Audiogramm-Hörverlust, der gemittelten Steilheit des Audiogramms, oder der zeit-
lichen Auflösung, die bei einem Teil der Probanden gemessen wurde, ergaben sich keinerlei
signifikante Korrelationen. Manche hörgeschädigte Versuchspersonen mit breiten auditori-
schen Filtern erzielten sehr niedrige Schwellenwerte für die Melodieerkennung, und umge-
kehrt erreichten manche Probanden mit normalen Filtern hohe Schwellenwerte.

Das Fehlen jeglichen Zusammenhangs des Melodieerkennungs-Experiments mit der indi-
viduellen Frequenzselektivität war überraschend, und wurde letzlich darauf zurückgeführt,
daß möglicherweise mehr zentrale Faktoren für diese spezielle auditorische Fähigkeit verant-
wortlich sein könnten. Um einen Zusammenhang mit der Musikalität herzustellen, wurde die
Fähigkeit der Probanden getestet, Instrumente in einer Orchesteraufnahme zu erkennen, sowie
die allgemeinen Musikhörgewohnheiten und musikalischen Kenntnisse ermittelt. Auch mit
diesen Parametern ergaben sich keinerlei Zusammenhänge.

Grose und Hall (1996) erweiterten den von de Laat und Plomp entwickelten Test, indem sie
Bedingungen einführten, die die fusion strenght, also die perzeptive Verschmelzung der ZM
mit den KMs reduzieren sollten. Diese Bedingungen bestanden a) in der Variation der On-
set/Offset-Synchronizität (Sync) zwischen ZM und KM, und b) in der Einführung unter-
schiedlicher Amplitudenmodulation (AM) für ZM und die KMs. Daraus ergaben sich 4 ver-
schiedene Signalbedingungen:
1. Weder Sync- noch AM-Variation.
2. 40 ms Onset-Verzögerung und 40 ms Offset-Vorverlegung der Töne von ZM relativ zu

denen der KMs.
3. Synchronizität zwischen ZM und KMs, aber 100 % Amplitudenmodulation sowohl von

ZM und den KMs.
4. Amplitudenmodulation der KMs , nicht-synchrone, unmodulierte ZM.

Die Ergebnisse zeigten sehr starke interindividuelle Variabilität innerhalb der beiden Proban-
dengruppen NH und HI. Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den 4 Bedin-
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gungen gefunden, hingegen sehr wohl zwischen beiden Probandengruppen. Die Korrelation
der Melodieerkennung mit dem Audiogramm-Hörverlust ergab bloß den Wert  0.26, und mit
der bei einem Teil der Versuchspersonen gemessenen Frequenzselektivität wurde kein Zu-
sammenhang gefunden.

Diese Ergebnisse stimmen gut mit denen von de Laat und Plomp (1985) überein. Die Au-
toren geben als Erklärung für das Fehlen jeglicher Zusammenhänge mit anderen auditorischen
Funktionen an, daß die Fähigkeit der Melodieextraktion offensichtlich eine spezielle, von
anderen Hörleistungen als den getesteten abhängige auditorische Funktion ist.

7.3 Melodie- und Rhythmuswahrnehmung via Cochlea-Implantaten

Die Untersuchung der Musikwahrnehmung bei hochgradiger Schädigung der Cochlea kann
einen sehr guten Einblick in die fundamentalen Prozesse der auditorischen Informationsverar-
beitung geben. Bei Cochleaimplantat-Trägern wird nur ein Bruchteil der bipolaren Neuronen
des Nervus Auditivus, die im gesunden Ohr durch die Stimulation der Haarzellen mit elektri-
schen Aktionspotentialen generiert werden, mit künstlich erzeugten Impulsen (elektrisch oder
taktil) angeregt. Diese extreme Bandbreitenreduktion der Übertragung ermöglicht aber die
Erforschung der der auditorischen Verarbeitung zugrunde liegenden Redundanzen im Fre-
quenz- und Zeitbereich. Da die cochleäre Verarbeitung des akustischen Signals dabei ersetzt
wird, können - unter der Voraussetzung einer intakten zentralen Verarbeitung - die Zusam-
menhänge zwischen einzelnen Stimulusparametern und den auditorischen Sinneseindrücken
analysiert werden, wobei die beiden unabhängigen Variablen durch (1) die Signalcharakteri-
stik und (2) den Codierungsalgorithmus repräsentiert sind.

Dorman et al. (1990) fanden heraus, daß die Tonhöhenskalierung bei Ineraid-Implantat-
Trägern, die bei Sprachtests gute Ergebnisse erzielten, eine Frequenz-Tonhöhen-Linearität
aufweist, die der von Normalhörenden viel ähnlicher ist als die von Implantat-Trägern mit
schlechter Sprachperzeption. Pijl und Schwarz (1995) konnten keine Korrelation zwischen der
Fähigkeit, Lieder zu erkennen und der Musikalität oder dem musikalischen Interesse vor dem
Eintreten der Taubheit finden. Hingegen fanden sie bei Trägern der Geräte Nucleus und Ine-

raid mäßige Korrelationen zwischen der musikalischen Ausbildung, dem Ausmaß an Musik-
konsum vor dem Eintreten des Hörverlustes und der Genauigkeit der Perzeption von einfa-
chen rhythmischen und melodischen Pattern. Gfeller und Lansing (1991) fanden heraus, daß
die Intensität des  Musikhörens nach der Implantation starken Einfluß auf die Genauigkeit der
melodischen und rhythmischen Perzeption hat.

Eine Studie von Gfeller und Lansing (1991) ergab deutliche Unterschiede zwischen Ge-
räten mit feature extraction (Nucleus F0F1F2) und analogen Geräten (Ineraid) in Bezug auf
die Klangfarbe, hingegen nicht auf die Diskrimination von melodischen oder rhythmischen
Pattern. Dies deutet nach Meinung der Autoren darauf hin, daß sich durch die technischen
Fortschritte der Prozessoren nur spezifische, hingegen aber nicht globale Aspekte der Musik-
perzeption verbessert werden.
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Gfeller et al. (1997) verglichen die beiden Verarbeitungsstrategien MPEAK und F0F1F2,
die beide im Nucleus-Implantat implementiert werden können, im Hinblick auf ihre Wirkung
auf die Perzeption von melodischen und rhythmischen Patterns. Beim Nucleus-Implantat wird
die Pulssequenz einer Reihe von 22 intracochleären Elektroden zugeführt. Der MSP (mini

speech processor) extrahiert die Grundfrequenz,  die die Stimulationsrate bestimmt. Wenn
kein Vokal vorhanden ist, wird eine zufällige Stimulusrate zwischen 200 und 300 Hz ausge-
geben. Zusätzlich werden Frequenz- und Amplitudenschätzungen für die beiden Formanten
F1 und F2 extrahiert. Beim MPEAK-System werden zusätzlich höhere Frequenzen analysiert,
um ein höheres Quantum an Information in die Codierung miteinzubeziehen zu können, um
dadurch, wie vermutet wird, die Klangqualität zu erhöhen. Da aber individuelle Benutzer in
ihrer Informationsverarbeitung stark variieren, ist bisher unklar, ob Sprach- oder Musikwahr-
nehmung damit verbessert werden kann.

Die Studie untersucht folgende Punkte:
1) Messung der Effektivität der MPEAK- und F0F1F2-Codierungsstrategien für die Per-

zeption von sequentiellen,  rhythmischen und melodischen Patterns.
2) Vergleich der Ergebnisse des Musikperzeptionstests von Cochlea-Implantat-Trägern

mit denen von NHs.
3) Vergleich der Ergebnisse für musikbezogene und sprachbezogene Tests.
4) Korrelation musikalischer Perzeption (Punkt 1) mit individuellen Faktoren wie Alter

oder musikalische Erfahrung.

Die Perzeption von Tonhöhen- und Rhythmus-Patterns wurde mittels der ‘adapted primary

measure of musical audition’ (PMMA) getestet. Zur Messung der Tonhöhenpatterns wurden
20 Paare von Patterns mit jeweils 2-5 Tönen vorgespielt, wobei bei jeweils einem Paarele-
ment ein oder mehrere Töne differierten. Bei den 14 rhythmischen Patterns variierte die
Tondauer der Noten.

Im ‘6-pulse task’ wurde in Serien von 6 Rechteckwellenpulsen mit jeweils gleicher Dauer
die Position einer kurzen Inter-Stimulus-Pause inmitten der anderen, langen Pausen variiert.
Die Versuchspersonen mußten die Position der kurzen Pause (eher am Anfang oder eher am
Ende) mittels einer 2IFC-Methode detektieren. In einer adaptiven Prozedur wurde die
Schwelle für die Detektion der Pausen als Funktion der Gesamtdauer des präsentierten Pat-
terns ermittelt.

Das Quantum an musikalischer Erfahrung wurde mittels eines von Gfeller und Lansing
(1991, 1992) entwickelten Fragebogens erfaßt. Die Sprachverständlichkeit der Versuchsper-
sonen für Sprache in Ruhe wurde mittels verschiedener Tests, die isolierte Vokale, Konso-
nanten und ganze Wörter beinhalten, gemessen. Die Ergebnisse zeigten, daß für die MPEAK-
Strategie bei einer größeren Anzahl von VPs die rhythmische Perzeption beim ‘6-pulse-task’
etwas besser ist, aber von dieser Ausnahme abgesehen weder die F0F1F2- noch die MPEAK-
Strategie bei der Perzeption von sequentiellen Melodie- oder Rhythmuspatterns eindeutig
überlegen ist. Zwischen den PMMA-Tests und den Sprachtests wurden keine klaren Korrela-
tionen gefunden, was darauf hindeutet, daß bei der Wahrnehmung von Sprache und Musik
unterschiedliche perzeptive Prozesse wirksam sind. Hohe Korrelationen traten zwischen der
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Musikhörerfahrung nach der Implantation und dem ‘6-pulse-task’ bei der F0F1F2-Strategie
auf. Signifikante Korrelationen ergaben sich auch zwischen den Musikperzeptionstests und
dem Alter der HIs.
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8. Modellierung reduzierter Frequenzselektivität

Die Effekte reduzierter Frequenzselektivität für die Wahrnehmung von Musik und ein Ver-
gleich mit den Effekten für die Wahrnehmung von Sprache bilden den Schwerpunkt dieser
Arbeit. Eine vielversprechende Methode, Musikwahrnehmung zu verbessern, wird in der
Kompensation der Konsequenzen reduzierter Frequenzselektivität mittels Signalverarbeitung
in zukünftigen Hörgeräten gesehen. Die zukünftigen volldigitalen Generationen von Hörge-
räten erlauben die Implementierung von komplexen Signalverarbeitungsmodellen. In diesem
Kapitel werden die verschiedenen Modelle zur Simulation und Kompensation reduzierter
Frequenzselektivität vorgestellt, die in der Literatur Anwendung fanden und in Bezug auf ihre
Relevanz für die Problemstellung dieser Arbeit analysiert.

Frequenzselektivität beruht auf den spektralen Maskierungseigenschaften des auditorischen
Systems. Diese ist einerseits durch die Charakteristik der Frequenztransformation entlang der
Basilarmembran und die daraus resultierende Form der excitation patterns (siehe weiter un-
ten) und andererseits durch die Frequenztrennschärfe der einzelnen Neuronen und die daraus
resultierenden (neural) tuning curves gegeben. Obwohl auch die temporale Charakteristik des
Signals eine Rolle spielt, ist Frequenzselektivität eine Eigenschaft des auditorischen Systems,
die in der spektralen Ebene definiert ist.

Spektrale Maskierung ist die gegenseitige Beeinflussung der Mithörschwellen von simul-
tan erklingenden akustischen Ereignissen, und sie wird im Grundkonzept nach wie vor mit
dem von Fletcher (1940) eingeführten power spectrum model erklärt. Nach diesem Konzept
enthält das periphere auditorische System eine Reihe von sich gegenseitig überlappenden
Bandpaßfiltern. Bei der Detektion eines Signals mit Geräuschhintergrund kommt jenes audi-
torische Filter zur Anwendung, dessen Mittenfrequenz der Signalfrequenz am nächsten ist,
und an dessen Ausgang das größte Signal/Störgeräusch - Verhältnis zustande kommt. Die
Hörschwelle eines Signals ist durch den Anteil des durch das Filter gelangenden Störgeräu-
sches bestimmt. Fletcher definierte jene experimentell ermittelte Bandbreite eines Bandpaß-
rauschens, ab der die Mithörschwelle eines im Zentrum des Rauschens plazierten Sinustons
bei kontinuierlicher Bandbreitenvergrößerung nicht weiter ansteigt, als critical bandwidth

(CB). Es wird allgemein angenommen, daß diese Bandbreite der Breite des auditorischen
Filters an derselben Mittenfrequenz entspricht.

Auf diesem Grundkonzept von Fletcher aufbauend, wurden die spezifischen Eigenschaften
der auditorischen Filter, die die Maskierungseigenschaften bestimmen, in zahlreichen Arbei-
ten detailliert untersucht. Aus einigen späteren Untersuchungen ging hervor, daß die auditori-
schen Filter nicht-linear sind, d. h., daß die Flanken mit steigendem Schallpegel flacher  wer-
den (Moore und Glasberg, 1987). Ebenso wächst die Breite der Filter mit steigender Mitten-
frequenz nach einer weiter unten definierten Funktion. Aus späteren Arbeiten ging hervor,
daß die Informationen von mehreren Filtern kombiniert werden können, um die Signaldetek-
tion zu erhöhen (Buus et al., 1986), und Störsignale außerhalb der um die Signalfrequenz
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zentrierten Filter die Detektion dieses Signals beeinflussen können (Hall et al. 1984). Auch
können Fluktuationen im Maskierersignal (im folgenden ‘Maskierer’ genannt) starken Einfluß
auf den letzlich resultierenden Maskierungseffekt haben (Kohlrausch, 1988).

8.1 Meßmethoden

Zur Messung der Maskierung gibt es prinzipiell zwei verschiedene Methoden:

1. Die Testtonfrequenz bleibt konstant, und die Maskiererfrequenz variiert um die Testton-
frequenz.

2. Die Maskiererfrequenz bleibt konstant, und die Testtonfrequenz variiert um die Mas-
kiererfrequenz.

ad 1) Bei der notched-noise-Methode wird die Mithörschwelle eines Testtons konstanter Fre-
quenz als Funktion der Breite einer symmetrisch um den Testton angeordneten spektralen
Lücke in einem Rauschmaskierer gemessen. Bei der Methode der psychoacoustical tuning

curves (PTCs) wird der Pegel des Testtons konstant gehalten, und derjenige Pegel für mehrere
Maskierer unterschiedlicher Frequenzen rund um den Testton ermittelt, bei dem der Testton
gerade maskiert wird. Unter der Annahme, daß auditorische Filter linear sind, d. h. bei nter-
schiedlichen Signalpegeln identische Flankensteilheiten haben, ergibt die inverse Darstellung
der psychoacoustical tuning curve die Form des auditorischen Filters.

Bei beiden Methoden wird die Steilheit der auditorischen Filterflanken bei einer gegebe-
nen Mittenfrequenz, der Testtonfrequenz, gemessen, weshalb das Ergebnis die Charakteristik
eines einzelnen auditorischen Filters liefert.

ad 2) Die Messung der Mithörschwelle eines Testtons unter der Maskierungswirkung eines
konstanten Maskierers an verschiedenen Frequenzpunkten um den Maskierer ergibt soge-
nannte masking patterns bzw. masked audiograms (Fig. 10). Im Gegensatz zu den Filterkur-
ven der notched-noise-Methode oder den PTCs, die die Charakteristik eines einzelnen audito-
rischen Filters angeben, involvieren masking patterns den Einsatz mehrerer, jeweils um die
Testtonfrequenz zentrierter auditorischer Filter.
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Fig. 10: Masking patterns für ein bei 410 Hz zentriertes Schmalbandrauschsignal bei verschiedenen
Rauschpegeln (aus Egan and Hake, 1950).

8.2 Excitation Patterns

Die im letzten Kapitel beschriebenen masking patterns können als punktuell angenäherte Re-
präsentation der Form der excitation patterns des Maskierersignals des masking patterns be-
trachtet werden. Excitation patterns repräsentieren die Anregung bzw. Auslenkung der Basi-
larmembran als Funktion der charakteristischen Frequenz entlang der Basilarmembran als
Reaktion auf ein über das Mittelohr an die Cochlea gelangendes akustisches Signal (Zwicker,
1970). Moore und Glasberg (1983) entwickelten eine Methode zur Berechnung von excitation

patterns mittels des Konzeptes der auditorischen Filter. Bei diesem Modell wird davon aus-
gegangen, daß das excitation pattern eines Klanges durch das Ausgangssignal der auditori-
schen Filter als Funktion ihrer Mittenfrequenz gegeben ist. Die niederfrequente Flanke von
normalen excitation patterns ist üblicherweise steiler als die hochfrequente, was durch die
zunehmende Verflachung der auditorischen Filter mit steigender Mittenfrequenz verursacht
wird. Fig. 11 zeigt die Form von normalen auditorischen Filtern verschiedener  Mittenfre-
quenzen (obere Hälfte), und des daraus abgeleiteten excitation patterns eines 1000 Hz-
Sinustones (untere Hälfte) .
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Fig. 11. Ableitung der Form des excitation patterns eines 1000 Hz-Sinustones (unteres Bild) aus den
auditorischen Filtern bei verschiedenen Mittenfrequenzen (oberes Bild) (nach Moore and Glasberg,
1983).

8.3 Charakteristik der auditorischen Filter im normalen und sensorineural
geschädigten Gehör

In zahlreichen Untersuchungen wurde die spektrale (bzw. simultane) Maskierung bei NHs
und HIs verglichen, wobei verschiedene Meßverfahren angewendet wurden. Aus allen Unter-
suchungen geht hervor, daß im Falle sensorineuraler Hörschäden die Simultanmaskierungsef-
fekte stärker sind, was durch die Verbreiterung der auditorischen Filter begründet wird. Die
exakte Form der beiden Flanken der auditorischen Filter kann individuell sehr stark variieren,
und es ist kaum möglich, sie aufgrund anderer auditorischer Eigenschaften, wie z. B. der ab-
soluten Hörschwelle, zu prognostizieren. Es wurde aber eine Tendenz zur stärkeren Verbreite-
rung der Filter in Frequenzregionen mit erhöhter Ruhehörschwelle nachgewiesen (Glasberg
und Moore, 1986).

Auditorische Filter sind nach Glasberg und Moore (1990) bei 1 kHz und einem Geräusch-
spektrumspegel von 30 dB auf einer linearen Frequenzachse symmetrisch, und die Symmetrie
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bleibt auch bei anderen Mittenfrequenzen bestehen, sofern der effektive Eingangspegel der
Filter unter Berücksichtigung der Außen- und Mittelohr-übertragungsfunktion konstant ge-
halten wird.

Patterson et al (1982) schlugen als Ausdruck für die Funktion des auditorischen Filters
folgenden Ausdruck vor:

[Gl. 8.3.1]

wobei g = f − fc/fc,  fc ist die Mittenfrequenz des auditorischen Filters, und p und r sind

Konstanten: der Parameter p gibt die Bandbreite und Flankensteilheit des Filters an, und r den
Punkt, ab dem die Kurve in einen flacheren Teil übergeht, und damit den Dynamikumfang
des Filters begrenzt. Bei steigendem Wert für p wächst die Steilheit der Filterfunktion. Die
equivalent-rectangular-bandwidth (ERB) der Filter entspricht 4fc/p.

Eine weitere Eigenschaft der auditorischen Filter ist die Abhängigkeit ihrer Breite von der
Mittenfrequenz. Oberhalb von ca. 500 Hz (Filterbreite: ca. 100 Hz) ist die Filterbreite annä-
hernd proportional zur Mittenfrequenz, unterhalb von 500 Hz nimmt die Breite mit fallender
Mittenfrequenz schwächer ab, und erreicht bei 100 Hz eine Breite von ca. 40 Hz. Die Abhän-
gigkeit der auditorischen Filterbreite (die der der kritischen Bandbreite entspricht) von der
Mittenfrequenz ist durch den Ausdruck für die Berechnung der kritischen Bandbreite gegeben
(Zwicker und Terhardt, 1980):

∆fG = 25 + 75[1 + 1.4 f 2 ] 0.69     [kritische Bandbreite fG in Hz, f in kHz] [Gl. 8.3.1]

oder durch die Formel für die Berechnung der equivalent-rectangular-bandwidth (ERB) der
auditorischen Filter (Moore, 1995; adaptiert nach Greenwood, 1961),

ERB = 24,7(4.37 f + 1) [ERB in Hz, f in kHz]  [Gl. 8.3.2]

Bei jungen, normalhörenden Versuchspersonen ist die Variabilität der auditorischen Fil-
terbreite relativ gering: die Standardabweichung der ERB beträgt ca. 10 % des Durchschitts-
wertes.

Zur Darstellung der Frequenzachse auf einer der Frequenz-Ortstransformation der Basi-
larmembran entsprechenden Skala wurde die Barkskala definiert, deren Einheit ein Bark ist
(entspricht einer kritischen Bandbreite). Folgende Gleichung gibt die Abhängigkeit der criti-

cal band rate in Bark von der Frequenz in kHz über den gesamten hörbaren Frequenzbereich
an (aus Zwicker und Terhardt, 1980):

z/bark = 13 arctan (0.76 f ) + 3.5 arctan (f /7.5) 2    [z in bark, f in kHz]  [Gl.8.3.3]

Die equivalent-rectangular-bandwidth-Skala ist an die z-Skala von Zwicker und Terhardt
(1980) angelehnt:
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Nummer-ERB = 21.4log10 (4.37 f + 1) [f in kHz] [Gl. 8.3.5]

Eine weitere wichtige Eigenschaft der auditorischen Filter ist ihre Nicht-Linearität. Mit stei-
gendem Pegel wird die untere Flanke zunehmend flacher, und die obere Flanke bleibt annä-
hernd gleich flach oder wird sogar leicht steiler. Bei cochleären Hörschäden ist diese Nicht-
Linearität viel schwächer ausgeprägt, d. h. die tieffrequente Flanke der auditorischen Filter hat
bei niedrigen Signalpegeln annähernd die gleiche Steilheit wie bei hohen Pegeln,  die ca. der
von Normalhörenden bei hohen Pegeln entspricht.

8.4 Simulationsmodelle reduzierter Frequenzselektivität

Die Simulation einer Reduktion in einer spezifischen auditorischen Funktion durch Signalver-
arbeitung ermöglicht die von anderen Funktionen unabhängige Untersuchung des Effekts auf
die Perzeption komplexer Schallsignale wie Sprache oder Musik. Im Falle von reduzierter
Frequenzselektivität als Folge cochleärer Hörschäden wurden in der Literatur verschiedene
Methoden der Simulation durch Manipulation der spektralen Enveloppe von komplexen
Klängen beschrieben. Obwohl die meisten dieser Simulationen die perzeptiven Folgen für die
Sprachwahrnehmung untersuchten, sind die Simulationsstrategien und experimentellen Er-
gebnisse für die vorliegende Arbeit von Bedeutung.

Allen im folgenden beschriebenen Methoden ist gemeinsam, daß die Signalmodifikatio-
nen in der Frequenzebene durchgeführt werden. Kurze, zeitlich überlappende Segmente des
Zeitsignals (meist im Bereich von 20 ms) werden mittels einer Kurzzeit - fast fourier trans-

form (FFT) in die Spektralebene transformiert. Nach erfolgter Modifikation der Amplituden-
spektren werden diese mittels inverser FFT wieder in die Zeitebene rücktransformiert, wobei
die sich überlappenden Spektren zusammengemischt werden. Dieses Verfahren wird in der
Literatur als overlap-add bezeichnet (Allen,1977; Crochiere, 1980).

8.4.1 Villchur (1977), Summers und Al-Dabbagh (1982) und Summers
(1991)

Frühe Verfahren zur Simulation reduzierter Frequenzselektivität, die - wie alle später  einge-
setzten Verfahren auch - auf der Verbreiterung der spektralen Enveloppe (im folgenden als
‘spektrale Verschmierung’ bezeichnet), basieren, wurden mittels analoger Signalverarbeitung
realisiert. Dabei wurde das Eingangssignal in Frequenzbänder aufgeteilt, und jedes Band mit
Bandpassrauschbändern multipliziert (Modulation der Rauschbänder mit der Hüllkurve der
Signalwellenform). Die Breite der Rauschbänder bestimmte den Grad der Verschmierung. In
manchen der Studien konnte die Mittenfrequenz und die Breite der Bänder unabhängig vari-
iert werden, um die Verbreiterung der auditorischen Filter mit steigender Mittenfrequenz zu
simulieren. Bei jeder dieser Studien trat eine Reduktion der Sprachverständlichkeit bei stei-
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gender Bandbreite der Verschmierung auf; in der Untersuchung von Villchur (1977) war z. B.
die Satzverständlichkeit bei einer Rauschbandbreite von 2 1/3 Oktaven schwer beeinträchtigt.

8.4.2 Celmer and Bienvenue (1987)

Das Verfahren von Celmer and Bienvenue (1987) simulierte reduzierte Frequenzselektivität,
indem das Kurzzeit-Spektrum von Einzelwörtern in mehrere Frequenzbereiche aufgeteilt und
die Amplitudenwerte der einzelnen Spektralkomponenten dem regionalen RMS-Wert ange-
glichen wurden. Mit zunehmender Bandbreite der Frequenzbereiche nahm die Verständlich-
keit der Wörter im Störgeräusch ab. Die kritische Breite lag in etwa im Bereich der kritischen
Bandbreite.

8.4.3 ter Keurs et al. (1992)

Ter Keurs et al. (1992) simulierten die Verbreiterung der auditorischen Filter durch die Fal-
tung der spektralen Hüllkurve mit einem gaussförmigen Filter mit fixer relativer Bandbreite
und anschließender frequenzabhängiger Multiplikation des Originalspektrums mit dem Ver-
hältnis zwischen geglätteter und originaler Enveloppe. Der Grad der spektralen Verschmie-
rung ist in diesem Verfahren durch den ERB-Wert des gaussförmigem Filters bestimmt. So-
wohl dieses als auch das zuletzt genannte Verfahren von (Celmer and Bienvenue, 1987) be-
wirken bei steigender Breite des Filters (ter Keurs) bzw. der Frequenzbänder der Amplituden-
angleichung (Celmer) über die gehörspezifische kritische Bandbreite hinaus eine Reduktion
der spektralen Kontraste. Ter Keurs et al. (1992) testeten die Auswirkung der Simulation auf
verschiedene Sprachsignale und unter verschiedenen Störsignalbedingungen. Für sprachmas-
kierendes Rauschen, das mit langzeitgemittelten Spektren der verwendeten holländischen
Sprachsignale gefiltert wurde, trat ab ¼ Oktavbreite der Filter eine Erhöhung der speech re-

ception threshold (SRT) ein. Dieser Wert entspricht in etwa der kritischen Bandbreite. Bei
einer Filterbreite von 4 Oktaven trat insgesamt eine Verschiebung der SRT um 11 dB auf. Bei
Vokalen bewirkte die Verarbeitung sowohl in Ruhe als auch mit sprachgefiltertem Rauschen
bis zu einer Bandbreite von ½ Oktave keine Reduktion der Verständlichkeit, aber bei 2 Okta-
ven ergab sich eine Reduktion um 70 %. Bei Konsonanten (in Kombination mit Vokalen prä-
sentiert) setzte die Wirkung der Bearbeitung wie bei den Vokalen erst ab 2 Oktaven Band-
breite ein, und reduzierte die Verständlichkeit für alle Bedingungen gleichmäßig um ca. 25-30
%. Um den Effekt unterschiedlicher Sprecher zu testen, wurden die SRT-Testergebnisse mit
der weiblichen Sprecherin aus ter Keurs et al. (1992) mit denen mit einem männlichen Spre-
cher (ter Keurs et al.1993a) verglichen. Da bei niedrigerer Grundfrequenz wie im Falle männ-
licher Stimme die spektralen Maxima enger beieinander liegen, und die Formanten bei männ-
licher Stimme tiefer liegen als bei weiblicher, wurde erwartet, daß die männliche Stimme an-
fälliger gegenüber spektraler Verschmierung ist. Andererseits ist die Breite der Formanten bei
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männlicher Stimme generell geringer und die Flankensteilheit größer, was wiederum die Dis-
krimination erhöhen könnte (Horst, 1982).
Die Resultate ergaben jedoch keine Unterschiede zwischen den beiden Stimmtypen.

Alternativ zum sprachgefilterten Rauschen wurde eine ‘Gegenstimme’ als Maskierer bzw.
Störgeräusch eingesetzt, wobei der männlichen Stimme eine weibliche Maskiererstimme hin-
zugefügt wurde und vice versa.

Ein Vergleich der Ergebnisse zeigte, daß der SRT-Gewinn mit Sprachmaskierern relativ
zu Geräuschmaskierern (‘release from masking’) bei unbearbeiteten Sprachstimuli durch die
Reduktion der spektralen Kontraste, also im Falle der Simulation reduzierter Frequenzselekti-
vität, verlorengeht. Unbearbeitet beträgt dieser Gewinn 5 - 6 dB, bei einer Filterbreite von 2
Oktaven nur mehr 1 - 0.5 dB. In einer weiterführenden Untersuchung (ter Keurs et al., 1993b)
wurde der Zusammenhang zwischen der Auflösungsfähigkeit der spektralen Kontraste, die
zur Sprachverständlichkeit erforderlich ist, und der SRT in Störgeräusch getestet. Die erstge-
nannte Größe, die als ‘Verschmierungsfilterbreite’ bezeichnet wurde, ist durch jene Filter-
breite definiert, ab der die SRT in Störgeräusch ansteigt.  Die Korrelation - über normalhö-
rende und cochleär geschädigte Versuchspersonen berechnet - ist moderat (r = 0.49, p < 0.01)
und bei Ausklammerung der Resultate der Normalhörenden nicht-signifikant. Dies deutet
darauf hin, daß andere überschwellige Hörfunktionen für den SRT-Verlust verantwortlich
sind.

Zusätzlich wurde die SRT in Störgeräusch für unbearbeitete Signale mit der Breite der au-
ditorischen Filter - gemessen mit der notched noise-Methode - korreliert. Der gefundene Zu-
sammenhang ist - bei Inkludierung beider Versuchspersonengruppen – mäßig signifikant (r =
0.60, p < 0.05), und - bei ausschließlicher Messung über die HI-Gruppe - wesentlich geringer.
Dieses Ergebnis stimmt mit den Daten von Glasberg und  Moore (1989) überein.

8.4.4 Moore et al. (1992)

Moore et al. (1992) simulierten reduzierte Frequenzselektivität an Stimuli, die zur Messung
der Frequenzselektivität mittels der notched noise-Methode eingesetzt werden. Diese bestehen
aus zwei Rauschbandmaskierern, die mit variablem Frequenzabstand symmetrisch um einem
Sinustestton positioniert sind (siehe auch Kap 8.1) Die Signale wurden spektral so weit ver-
breitert, daß sie im normalen Gehör (mit normalen auditorischen Filtern) excitation patterns

jener Form hervorrufen, das die unbearbeiteten Stimuli im cochleär geschädigten Gehör (mit
breiten Filtern) evozieren würden. Die Generierung dieser spektral stationären Signale er-
folgte nach den folgenden Verarbeitungsschritten:
1. Berechnung des excitation patterns der notched-noise-stimuli, das im geschädigten Gehör

(mit verbreiterten auditorischen Filtern) evoziert wird (nach der in Glasberg (1983) be-
schriebenen Methode).

2. Korrektur der durch den Anstieg der ERB (mit steigender Frequenz) verursachten Asym-
metrie der berechneten excitation patterns, da die Stimuli noch die normalen auditori-
schen Filter durchlaufen müssen.
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3. Kombination der ermittelten Amplitudenwerte des berechneten excitation patterns mit
gleichmäßig verteilten, zufälligen Phasenwerten (0°-360°).

4. Inverse fast fourier transformation (FFT) der auf diese Weise gewonnenen Amplituden-
spektren.

Die bearbeiteten notched noise-Stimuli wurden im Experiment zur Messung der Breite der
auditorischen Filter der normalhörenden Versuchspersonen eingesetzt. Unter der Vorrausset-
zung der Validität der Simulation sollte die Breite der gemessenen auditorischen Filter der
Breite der in der Simulation eingesetzten Filter entsprechen. Von mehreren getesteten Filter-
formen erzielte jene mit symmetrischen Flanken die beste Übereinstimmung. Die Ergebnisse
bei 1 kHz stimmen mit jenen bei 6 kHz überein, woraus geschlossen werden kann, daß die in
Folge reduzierter Frequenzselektivität auftretende Veränderung der zeitlichen Patterns am
Ausgang der auditorischen Filter keinen Einfluß auf die Ergebnisse haben kann, da bei 6 kHz
kein phase locking mehr vorhanden ist.

8.4.5 Baer and Moore (1993 und 1994)

Baer and Moore (1993) untersuchten Effekte einer zu Moore et al. (1992) ähnlichen Simulati-
onsmethode auf die Wahrnehmung von Sprache in Ruhe und mit sprachgefiltertem Störschall.
Die Simulation unterscheidet sich von der Methode von Moore et al. (1992) hauptsächlich
darin, daß die Phasenwerte des Originalsignals beibehalten wurden, wodurch die Signalwel-
lenform besser erhalten bleibt. Auch wurde im Gegensatz zu Moore’s Verfahren der Einfluß
der auditorischen Filter der getesteten normalhörenden Versuchspersonen berücksichtigt. Daß
diese in Moore et al. (1992) nicht in die Berechnung der excitation patterns miteinbezogen
wurden, ist nach Ansicht von Baer and Moore (1993) eine mögliche Ursache für die teilweise
fehlende Übereinstimmung zwischen berechneten und experimentell ermittelten Filterkurven.
Die spektrale Bearbeitung der Stimuli erfolgte im Gegensatz zur Methode von ter Keurs at al.
(1992, 1993a und b) erst nach der Zusammenmischung von Sprach- und Störsignal.

Die Ergebnisse zeigten, daß die spektrale Verschmierung selbst bei 6-facher Verflachung
der auditorischen Filter praktisch keine negative Auswirkung auf die Verständlichkeit von
Sätzen in Ruhe hat (eine 3-fache Verbreiterung entspricht in etwa einem leichten bis mittleren
Hörschaden). Bei 0 dB SNR tritt für diesen Verschmierungsgrad (6-fach) eine Reduktion der
Verständlichkeit um ca. 30 % auf, bei -3 dB SNR bereits um 60 %. Eine asymmetrische Ver-
breiterung der unteren Filterflanke wirkt sich stärker aus als eine Verbreiterung der oberen
Flanke, was den Einfluß der Maskierungswirkung zu höheren Frequenzen hin (upward spread

of masking) bekräftigt.
In einer weiterführenden Studie von Baer et al. (1994) wurde als Störgeräusch eine männ-

liche Stimme verwendet. Bei den unbearbeiteten Signalversionen wirkt sich die SNR kaum
auf die Verständlichkeit aus. Bei 3-facher Filterbreite ergibt sich eine starke Reduktion der
Verständlichkeit bei Reduktion des SNR von -6 dB (88 %) zu -9 dB (50 %). Der Vergleich
mit den Ergebnissen mit einem Geräuschmaskierer bekräftigt die Ergebnisse von ter Keurs et
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al. (1992) daß der bei normalen Filtern auftretende relative Gewinn an SNR bei einem
Sprachmaskierer im Vergleich mit einem stationären Geräuschmaskierer (release of masking)
im Fall von verbreiterten auditorischen Filtern verlorengeht.

8.4.6 Graf (1997)

In einer neueren Arbeit von Graf (1997) wurde reduzierte Frequenzselektivität und Recruit-
ment simuliert, um deren Effekte auf die Ergebnisse zweier Verfahren zur Messung der Fre-
quenzselektivität, einem Verfahren zur Lautheitsmessung sowie für die Verständlichkeit von
Konsonanten in Ruhe und Störschall untersuchen zu können. Die beiden Signalverarbei-
tungsmethoden wurden einzeln und in Kombination getestet. Die Simulationsmethode für
reduzierte Frequenzselektivität ähnelt der von ter Keurs et al. (1992), wobei Graf das Ampli-
tudenspektrum vor der Faltung mit einer gaussförmigen Funktion in die Melskala transfor-
mierte, die bis 1000 Hz linear, und darüber hinaus logarithmisch ist. Diese Transformation
wurde zur Nachbildung der Frequenz-Orts-Transformation entlang der Basilarmembran in der
Cochlea durchgeführt. Es wurden Filter mit der 3-fachen und der 3 ½ -fachen Breite von nor-
malen auditorischen Filtern simuliert. Um die bei sinusartigen Signalen auftretenden Arte-
farkte zu vermeiden, wurde eine alternative Methode der Simulation reduzierter Frequenzse-
lektivität eingesetzt. Dieses stark an der Methode von Moore et al. (1992) orientierte Verfah-
ren basiert auf der Simulation der Form der excitation patterns.

Die Simulation von Recruitment wurde durch Einsatz einer für cochleär geschädigte Per-
sonen typischen Dynamik-Expansionsfunktion erreicht. Dabei wurde die Übertragungsfunkti-
on:

Ausgang = (80 − Eingang) / 2 für Eingang < 81 , und

Ausgang = 0 für Eingang > 80

verwendet, wobei Eingang und Ausgang Pegelwerte sind.

Die Frequenzselektivität wurde mit der Methode der
1. ‘masking patterns’ und
2. ‘ forward masked PTCs’

gemessen.
Die Lautstärkewahrnehmung wurde mit der Methode der loudness summation ermittelt.

Ein Vergleich der Ergebnisse der masking patterns von normalhörenden Versuchspersonen
mit den Daten von HIs ergab gute Übereinstimmung für die höherfrequente Seite der masking

patterns bis 2500 Hz bei der Kombination spektraler Verschmierung und Recruitment.
Schlechtere Kongruenz trat hingegen auf der tieffrequenten Seite für alle Simulationsbedin-
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gungen auf. Diese Diskrepanz scheint darin begründet zu sein, daß die auditorische Filter-
breite der getesteten, hörgeschädigten Versuchspersonen nicht genau der der in der Simulati-
on eingesetzten Filterbreite entspricht. Eine andere Erklärung könnte darin liegen, daß das zur
Berechnung der Verbreiterung der excitation patterns und in Folge des Verschmierungsgrades
der Stimuli eingesetzte notched-noise-Modell von Moore et al. (1992) nicht auf masking pat-

terns von Schmalbandrauschen übertragbar ist. Während die notched-noise-Methode zum
Einsatz eines einzelnen auditorischen Filters führt, involviert die Messung von masking pat-

terns die Verwendung mehrerer, benachbarter Filter.
Die Breite der forward masked PTCs erhöhte sich infolge der spektralen Verschmierung

signifikant auf beiden Seiten.
Das loudness summation-Experiment ergab, daß Expansion die Erhöhung der Lautheit bei

steigender Bandbreite eines Bandpaßrauschens reduziert, hingegen spektrale Verschmierung
nur unwesentlichen Einfluß hat. Dies steht in Gegensatz zum Modell von Florentine et al.
(1979), aber in Übereinstimmung mit der Argumentation von Launer et al. (1997), daß er-
höhte Ruhehörschwellen in Kombination mit Recruitment reduzierte loudness summation

bewirken.
Die Verständlichkeit von Konsonanten in Ruhe wurde bei einem durch Dynamikexpansi-

on und spektrale Verschmierung simulierten 40 dB-Hörverlust gemessen. Es zeigte sich, daß
sowohl Dynamikexpansion als auch spektrale Verschmierung in additiver Weise die Ver-
ständlichkeit leicht negativ beeinflussen. Beim Hinzufügen von sprachgefiltertem Rauschen
wird der Effekt der spektralen Verschmierung dominanter, hingegen verliert der Einfluß von
Expansion an Bedeutung.

Die Ergebnisse bei dieser Simulationsmethode zeigten weiters, daß spektrale Verschmie-
rung stärkeren Einfluß auf die Perzeption von Konsonanten hat, hingegen Expansion mehr die
Perzeption der stimmhaften Anteile (Vokale) beeinflußt. Dies könnte bedeuten, daß in alltäg-
lichen Gesprächssituationen Recruitment nachteiliger ist, da der negative Einfluß reduzierter
Frequenzselektivität auf die Verständlichkeit von Konsonanten teilweise durch Lippenlesen
kompensiert werden kann.

8.5 Zusammenfassung der Simulationsmodelle

Alle beschriebenen Verfahren simulieren einen Effekt reduzierter Frequenzselektivität: die
Verschmierung der internen Repräsentation der spektralen Enveloppe, die durch die Form der
excitation patterns repräsentiert ist (Effekt 1). Die Folge ist eine Reduktion der internen Ab-
bildung der spektralen Kontraste, wodurch die Detektion und Diskrimination spektraler Fea-
tures wie Formanten reduziert wird.

Nach Moore et al. (1992, S. 3403) stellt dieser Effekt aber nur eine von drei Konsequen-
zen reduzierter Frequenzselektivität dar. Hinzu kommt die Verbreiterung der excitation pat-

terns für Sinustöne oder sinustonartige Komponenten komplexer Signale, wodurch bei kom-
plexen Klängen mit mehreren harmonischen Spektralkomponenten (z. B. stimmhafte Sprach-
signale oder Instrumentenklänge) die Fähigkeit zu deren Auflösung vermindert ist (Effekt 2).
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Davon sind die pegelschwächeren Spektralkomponenten tendenziell stärker betroffen, da sie
unter dem erhöhten Simutanmaskierungseinfluß der spektralen Spitzen stehen.

Weiters (Effekt 3) tritt eine Veränderung der zeitlichen Patterns am Ausgang der auditori-
schen Filter auf, resultierend in einer Steigerung der Komplexität der Wellenform des codier-
ten Signals (Rosen et al., 1986). Durch die Verbreiterung der auditorischen Filter steigt die
Anzahl an interagierenden Spektralkomponenten Bei Sprache in Störgeräusch erhöht sich z.
B. der Anteil an Störgeräusch in einem um einen Vokalformanten zentrierten Filter. Tab. 3
faßt die Effekte reduzierter Frequenzselektivität, basierend auf Moore et al. (1992, S 3403)
und Baer and Moore (1993, S. 1230), zusammen.

physiologischer Effekt perzeptiver Effekt

Effekt 1 Verschmierung der internen Repräsentation des Spektrums,
repräsentiert durch excitation patterns

Reduktion der internen spektralen
Kontraste und der Genauigkeit der
Frequenzabbildung

Effekt 2 Verbreiterung der excitation patterns Reduktion der Auflösung der indi-
viduellen Spektralkomponenten
komplexer Signale

Effekt 3 Erhöhung der Anzahl an interagierenden Spektralkompo-
nenten und damit der Komplexität der zeitlichen Patterns am
Ausgang der einzelnen auditorischen Filter, aber Beibehal-
tung der Periodizität bei komplexen Signalen

Reduktion des Signal-
Störgeräuschverhältnisses am Aus-
gang der einzelnen auditorischen
Filter.

Tab. 3. Effekte reduzierter Frequenzselektivität nach Moore et al. (1992) und Baer and Moore (1993)

Tab. 4 zeigt eine Zusammenfassung der Eigenschaften der verschiedenen Simulations-
modelle.

Nach derzeitigem Wissensstand scheint es praktisch unmöglich zu sein, alle drei der ge-
nannten Folgen reduzierter Frequenzselektivität für jedes beliebige Signal zu simulieren.
Nach Baer and Moore (1993, S. 1231) ist es prinzipiell nicht möglich, die Auflösung einzel-
ner Spektralkomponenten zu reduzieren (Effekt 2) oder die excitation patterns eines Sinustons
zu verschmieren (Effekt 1), ohne die periodische Struktur am Ausgang aller betroffenen au-
ditorischer Filter zu zerstören (Effekt 3). Die Wechselwirkungen zwischen den involvierten
Effekten verhindert daher die unabhängige Modellierung der einzelnen Effekte.

Obwohl alle genannten Verfahren auf der Simulation von Effekt 1, der Reduktion der
spektralen Kontraste, ausgerichtet sind, unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Berücksichti-
gung der Eigenschaften der Effekte 2 und 3. Beispielsweise simulierten ter Keurs et al. (1992)
und Graf (1997) - im Fall des Realtime-Simulationsalgorithmus - nicht die reduzierte Auflö-
sung der Spektralkomponenten (Effekt 2), hingegen wurde eine Eigenschaft von Effekt 3 -
nämlich die Beibehaltung der periodischen Struktur des Signals - berücksichtigt, indem die
Phasenwerte und die harmonische Struktur unverändert blieb.
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Autoren Modifikation des
Spektrums

Berücksichtigung der
Effekte aus Tab. 3

Signaleffekt Perzeptiver Effekt

Villchur (1977),
Summers und Al-
Dabbagh (1982) und
Summers (1991)

Multiplikation der einzel-
nen Frequenzbänder mit
Bandpassrauschbändern
variabler Breite

Effekt 1 +
Effekt 2 +

Effekt 3 −

Glättung der spek-
tralen Enve-loppe;
spektrale Verbreite-
rung von Sinuston-
komponenten

Reduktion der Ver-
ständlichkeit ganzer
Sätze in Ruhe

Celmer and Bienve-
nue (1987)

Angleichung der Pegel-
werte an regionale RMS-
Werte

Effekt 1 +

Effekt 2 −
Effekt 3 −

Glättung der spek-
tralen Enveloppe

Reduktion der Ver-
ständlichkeit von
Einzelwörtern in Stör-
geräusch

ter Keurs et al.
(1992)

Faltung des Spektrums
mit gaussförmigem Filter

Effekt 1 +

Effekt 2 −
Effekt 3 +

Glättung der spek-
tralen Enveloppe

Erhöhung der Speech-
Reception-Threshold
(SRT)
für Konsonanten,
Vokale und Sätze;
Reduktion der release
from masking bei
Sprachmaskierern
relativ zu Rauschmas-
kierern

Moore et al. (1992) Berechnung der verbrei-
terten excitation patterns

Effekt 1 +

Effekt 2 −
Effekt 3 −

Verbreiterung der
spektralen Envelop-
pe;
spektrale Verbreite-
rung von Sinuston-
komponenten

Erhöhung der mit
notched noise-Stimuli
gemessenen auditori-
schen Filterbreite

Baer and Moore
(1993 und 1994)

Berechnung der verbrei-
terten excitation patterns

Effekt 1 +

Effekt 2 −
Effekt 3 +

Verbreiterung der
spektralen Envelop-
pe

keine Reduktion der
Verständlichkeit von
Sätzen in Ruhe; Erhö-
hung der Speech-
Reception-Threshold
(SRT); Reduktion der
release from masking
bei Sprachmaskierern
relativ zu Rauschmas-
kierern

Graf (1997) Faltung des in die Mels-
kala transformierten
Spektrums mit gaussför-
migem Filter

Effekt 1 +

Effekt 2 −
Effekt 3 +

Verbreiterung der
spektralen Envelop-
pe

leichte Reduktion der
Verständlichkeit von
Konsonanten in Ruhe;
starke Reduktion der
Verständlichkeit von
Konsonanten in Stör-
geräusch

Tab. 4. Eigenschaften der in Kap. 8.4 beschriebenen Simulationsmodelle reduzierter Frequenzselekti-
vität.

Andererseits wurden bei den analogen Verfahren (z. B. Villchur, 1977) harmonische Kompo-
nenten durch Rauschbänder variabler Breite ersetzt, wodurch ein Aspekt von Effekt 2 - die
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Reduktion der Auflösung von individuellen harmonischen Komponenten - ansatzweise be-
rücksichtigt wurde. Dies erfolgte aber nur unter Verletzung einer wesentlichen Eigenschaft
von Effekt 3. Diese ist dadurch charakterisiert, daß zwar die Komplexität der Wellenform am
Ausgang der betroffenen auditorischen Filter zunimmt, aber ihre Periodizität erhalten bleibt.
Die Einführung von Rauschbändern anstelle von Sinustonkomponenten involviert statisti-
schen Rauschsignalen inhärente zufallsverteilte Amplitudenfluktuationen, die im Sprachsignal
nicht vorkommen.

Es ist weiters sehr fraglich, ob der Ersatz sinustonhafter Komponenten durch Rauschbän-
der dem perzeptiven Verlust der pegelschwächeren und daher unter den verstärkten Einfluß
der Simultanmaskierung geratenen Spektralkomponenten in der geschädigten Cochlea ent-
spricht.

Auf diese Reduktion der Auflösung der einzelnen harmonischen Spektralkomponenten
(Effekt 2) wird im folgenden Kapitel (8.6) näher eingegangen, da mittels des in der vorliegen-
den Arbeit eingesetzten Signalverarbeitungsverfahrens diese Folge reduzierter Frequenzse-
lektivität untersucht wurde.

8.6 Auflösungsfähigkeit der Komponenten eines komplexen Signals

In keinem dem Autor bekannten Verfahren wurde der im vorigen Kapitel beschriebene,
zweite Effekt cochleärer Hörschäden - die Reduktion der Auflösung der einzelnen Spektral-
komponenten in komplexen Signalen - simuliert. Alle bisher beschriebenen Verfahren simu-
lierten die spektrale Verschmierung und somit die Reduktion der internen spektralen Kontra-
ste. Die Folge dieser spektralen Verschmierung besteht in der Angleichung der Amplituden-
werte innerhalb einer definierten Frequenzbreite. Dabei werden die im relativen Vergleich mit
‘benachbarten’ Spektralkomponenten pegelstarken Spektralamplituden im Pegel reduziert,
und die relativ niederpegeligen Komponenten im Pegel erhöht. Die  Folge ist, daß Erhebun-
gen im Spektrum (z. B. Formanten) gedämpft und spektrale Täler ausgefüllt werden.

Die Reduktion der Auflösungsfähigkeit einzelner Spektralkomponenten im geschädigten Ge-
hör kann mit der erhöhten Simultanmaskierung infolge der verbreiterten excitation patterns

begründet werden, wie sie mittels PTCs gemessen werden kann. Eine Möglichkeit zur Simu-
lation der perzeptiven Auswirkung erhöhter Simultanmaskierung bei komplexen Klängen
besteht in der Nachbildung der Verflachung der von den pegelstarken Komponenten hervor-
gerufenen Mithörschwellen. Nur jene in einen komplexen Klang eingebetteten Spektralkom-
ponenten, deren Pegelwerte die durch benachbarte, pegelstärkere Komponenten evozierten
Mithörschwellen übersteigen, werden perzeptiv aufgelöst, und tragen zur Perzeption bei.

Um die Reduktion der Auflösung der Einzelkomponenten zu simulieren, müssen demnach
alle Spektralkomponenten, die unter die im Gehör mit reduzierter Frequenzselektivität evo-
zierte Mithörschwelle fallen, abgefiltert werden (Fig. 12). In Folge besteht das aus dieser Si-
mulation resultierende Spektrum nur mehr aus den über der Gesamtmithörschwelle liegenden,
also amplitudenstarken Spektralkomponenten. An den Frequenzpositionen der abgefilterten
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Komponenten entstehen dadurch spektrale Täler, was zu einer Erhöhung der internen spek-
tralen Kontraste führt.

Im Gegensatz dazu resultiert jedoch Effekt 1, die Verschmierung der internen spektralen
Enveloppe, in einer Verminderung der spektralen Kontraste. Dieser interne Verschmierungs-
effekt wurde z. B. anhand der Messung sogenannter vowel masking patterns demonstriert
(Moore and Glasberg, 1983; van Tasell et al., 1987), die die interne Abbildung der spektralen
Enveloppe von Vokalen repräsentieren. Diese Messungen ergaben, daß bei Versuchspersonen
mit verbreiterten auditorischen Filtern die internen spektralen Kontraste weniger stark ausge-
bildet sind als bei NHs.

Fig. 12. Alle Spektralkomponenten, die nicht unter eine der evozierten Mithörschwellen fallen, werden
perzeptiv aufgelöst (als Linien dargestellt). Die strichliert dargestellten, pegelschwachen Komponen-
ten werden maskiert und bei der Simulation von Effekt 2 (siehe Text) abgefiltert.

Dieser offensichtliche Widerspruch zwischen der Reduktion der spektralen Kontraste durch
spektrale Verschmierung auf der einen Seite und der Konstrasterhöhung durch die perzeptive
Filterung des spektralen Hintergrundes könnte durch die beiden folgenden möglichen internen
Vorgänge relativiert werden:

• Die Filterung der pegelschwächeren Spektralkomponenten - und damit die Erhöhung der
Kontraste in der internen Spektrumsrepräsentation - könnte nicht die einzige Möglichkeit
der Simulation von Effekt 2, der reduzierten Auflösungsfähigkeit für pegelschächere
Spektralkomponenten, sein. Denkbar wäre auch, daß der Effekt in einer Transformation
der internen Abbildung der betroffenen sinustonhaften Spektralkomponenten - wie zum
Beispiel der Umwandlung von einer sinustonhaften in eine rauschsignalartige Charakteri-
stik - besteht.

• Möglicherweise findet auch eine Kombination der Effekte 1 und 2 statt. Denkbar wäre, daß
in der ersten Verarbeitungsstufe alle unter die individuelle Mithörschwelle fallenden, folg-
lich nicht aufgelösten Spektralkomponenten - entsprechend Effekt 2 - vom auditorischen
System gefiltert und nicht mehr weiterverarbeitet werden. In einer zweiten Verarbeitungs-

f

A

aufgelöste Spektralkomponenten

maskierte Spektralkomponenten
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stufe könnte eine Kontrastreduktion der Enveloppe des spektral reduzierten internen Spek-
trums erfolgen. Mit dieser Modellvorstellung wären sowohl Effekt 1 als auch 2 berück-
sichtigt. Allerdings kann sie nicht vollständig den negativen Effekt von primär in den
spektralen Tälern eines Nutzsignals liegenden Störsignalkomponenten erklären, da dieser
durch die Maskierungswirkung der Sprachkomponenten (Effekt 2) größtenteils kompen-
siert wäre. Diese theoretische Modellvorstellung geht davon aus, daß der perzeptive Ein-
druck eines Sinustons bei einer Versuchsperson mit breiten auditorischen Filtern identisch
ist mit dem bei einer Versuchsperson mit normalen Filtern, und im geschädigten Gehör
keine zusätzlichen Klangprodukte entstehen. Die Möglichkeit, daß in der geschädigten
Cochlea auch eine - oben beschriebene - Transformation der internen Abbildung der sinu-
stonhaften Spektralkomponenten auftreten könnte bedeutet, daß diese Modellvorstellung
nicht vollständig ist, nicht aber ihre Nicht-Validiät.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der perzeptive Effekt erhöhter Simultanmaskie-
rung für komplexe Signale noch nicht hinreichend erforscht wurde.

Die Auflösung der zwischen den Peaks liegenden Spektralkomponenten eines komplexen
Signals ist einerseits durch die Maskierungswirkung der spektralen Spitzen charakterisiert,
sodaß physikalisch vorhandene Spektralkomponenten, die unter die Gesamtmithörschwelle
fallen, nicht zur Perzeption beitragen. Andererseits haben gerade in den spektralen Tälern von
Sprachsignalen liegende Komponenten von Störgeräuschen, die tendenziell unter die progno-
stizierte Mithörschwelle des Sprachsignals fallen, negativen Einfluß auf die Verständlichkeit
von Sprache.

Somit stellt sich die Frage nach der Relevanz jener Spektralkomponenten, die unter den
Mithörschwellen des Hörgeschädigten, aber über denen des Normalhörenden liegen, und ob
diese bei Pegelanhebung in den überschwelligen Bereich (Hörbarmachung für HIs) perzeptive
Vorteile für HIs bringen können.

8.6.1 Folgen bei Sprachsignalen

Aus Untersuchungen mit Sprachsignalen ist bekannt, daß der Großteil der Spektralkompon-
enten zwischen den spektralen Spitzen eliminiert werden kann, und trotzdem Sprachverständ-
lichkeit in Ruhe erhalten bleibt. In Deutsch (1996) wurden nach der Berechnung von Maskie-
rungsfunktionen in aufeinanderfolgenden Kurzzeitspektren von Sprachsignalen, die die wech-
selseitige Simultanmaskierung aller Spektralkomponenten im normalen Gehör modellieren,
all jene Komponenten in den Kurzzeitspektren abgefiltert, die unter die jeweiligen - als ‘Rele-
vanzschwelle’ bezeichneten Maskierungsfunktion - fielen. Durch schrittweise Anhebung der
Mithörschwellen und der dadurch eintretenden Filterung einer sukzessive steigenden Anzahl
von relativ pegelschwächeren Spektralkomponenten wird das Spektrum in zunehmendem
Maße auf die spektralen Maxima reduziert. Mit abnehmender Anzahl an verbleibenden Peaks
nimmt die Klangqualität kontinuierlich ab, und erst ab einem Restanteil von 7 % der Spek-
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tralamplituden tritt eine Reduktion der Sprachverständlichkeit ein. Die Kurve der Verständ-
lichkeit als Funktion der Anzahl an Komponenten verläuft ab dem 7 % - Punkt sehr steil fal-
lend, und ab einem Restanteil von 5 % tritt völlige Unverständlichkeit auf. Diese Untersu-
chung wurde mit normalhörenden Probanden durchgeführt, und das Sprachmaterial setzte sich
aus isoliert gesprochenen Wörtern und satzweise vorgelesenen Zeitungstexten zusammen. Die
Ergebnisse zeigen, daß offensichtlich zwischen 5 und 7 % der Spektralamplituden zur Erken-
nung der Formantstruktur ausreichen. Allerdings muß dabei berücksichtigt werden, daß der
Großteil der spektralen Energie eines Sprachsignals durch nur wenige spektrale Spitzen reprä-
sentiert wird.

Jene 93 % der Spektralkomponenten, deren Abfilterung keine Reduktion der Sprachver-
ständlichkeit bewirkt, beinhalten nicht-inhaltliche Signalinformation, die die Klangfarbe und
damit auch die Klangqualität betrifft. Den in Kapitel 8.6 erörterten Thesen zufolge kann die
von Deutsch (1996) verwendete Signalverarbeitung als eine vereinfachte Simulation der Re-
duktion der Auflösungsfähigkeit für pegelschwächere Spektralkomponenten betrachtet wer-
den (Effekt 2).

Kates (1994) untersuchte die Auswirkung der spektralen Reduktion von Konsonanten in Stör-
geräusch auf die Erkennbarkeit und subjektiv beurteilte Verständlichkeit. Mittels sinusoidal

modeling wurden nur die pegelstärksten Komponenten des Kurzeitspektrums extrahiert. Es
wurde weder ein positiver Effekt auf die Erkennbarkeit noch auf die perzipierte Verständli-
cheit von Konsonanten in Störgeräusch gefunden.

Eine Reduktion der Anzahl der das Sprachsignal in Ruhe repräsentiendenden Peaks um
den Faktor 2 hatte den gleichen Effekt auf die Verständlichkeit wie eine Reduktion der SNR
(signal-to-noise-ratio) um 8-10 dB nach Hinzufügen von Störgeräusch in Form von Stim-
mengewirr. Diese Ergebnisse deuten laut Kates (1994, S. 459) darauf hin, daß der Verlust an
Verständlichkeit eine Folge der reduzierten Hörbarkeit der pegelschwachen Spektralkompo-
nenten ist.
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9. Musik und Frequenzselektivität

Musiksignale weisen eine komplexe, mehrschichtige, spektrale Struktur auf.   Frequenzselek-
tivität ist für die Analyse der spektralen Eigenschaften eines Signals verantwortlich. Es wird
angenommen, daß diese auditorische Funktion bei den folgenden Verarbeitungsprozessen von
Musiksignalen eine wesentliche Rolle spielt:

1. Wahrnehmung der Klangfarbe
2. Analyse der harmonischen Struktur
3. Extraktion einer Melodie aus einem mehrschichtigen Klangkomplex
4. Detektion von Gegenstimmen und Separation polyphoner Stimmenverläufe
5. Instrumentenerkennung

Es kann daher davon ausgegangen werden, daß eine Reduktion der Frequenzselektivität zu
negativen Konsequenzen in den aufgezählten Prozessen führt. In den vorigen Kapiteln wur-
den die verschiedenen Aspekte reduzierter Frequenzselektivität behandelt, und Ergebnisse
über deren Konsequenz bei der Perzeption von Sprachsignalen beschrieben.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, welche der gewonnenen Erkenntnisse auch auf Mu-
siksignale angewendet werden können.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Problematik der Perzeption von Musik und
Sprache bei cochleär geschädigtem Gehör liegt darin, daß Musik im Gegensatz zu Sprache
üblicherweise in Ruhe, d. h. ohne Störschalleinfluß perzipiert wird, womit ein wesentliches
Problem aus der Praxis der Sprachwahrnehmung wegfällt. Bei Musik tritt hingegen das Pro-
blem auf, daß sie von ihrer Struktur her vielschichtiger ist und sowohl einen größeren Dyna-
mikumfang als auch einen größeren Frequenzbereich umfaßt.

Aus den genannten Gründen können daher die Ergebnisse, die mit Sprachsignalen gewon-
nen wurden, nur bedingt auf Musiksignale übertragen werden.
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10. Problemstellung

Aus den Erörterungen in Kapitel 8 ergibt sich die Fragestellung, welchen Einfluß erhöhte Si-
multanmaskierung auf die Wahrnehmung von Musiksignalen hat, und wie diese auditorische
Einschränkung durch Pegelvariation der von der erhöhten Maskierung betroffenen Spektral-
komponenten beeinflußt werden kann. Da immer die relativ amplitudenschwächeren Spek-
tralkomponenten von Simultanmaskierung betroffen sind, wurden in den im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Experimenten die Pegelwerte dieser Spektralkomponenten als unab-
hängige Variable variiert.

Es wurden sowohl cochleär geschädigte Versuchspersonen mit reduzierter Frequenzselek-
tivität als auch normalhörende Versuchspersonen getestet. Dies ermöglicht erstens die Mes-
sung der relativen Differenzen in der Wahrnehmung zwischen den beiden Gruppen und
zweitens die Untersuchung des Zusammenhanges mit reduzierten auditorischen Funktionen.

Die Wahrnehmung von Musiksignalen wurde nach den beiden folgenden Dimensionen
untersucht:

1. Hörkomfort von Musiksignalen
2. Verständlichkeit musikalischer Inhalte

Die Messung des Hörkomforts basiert tendentiell stärker auf subjektiven Kriterien, hingegen
stellt die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode der Verständlichkeitsmessung ein
objektives Verfahren dar, das mit der Messung der Sprachverständlichkeit vergleichbar ist.



11. Signalverarbeitung

74

11. Signalverarbeitung

Das Signalverarbeitungsverfahren zur Bearbeitung der in den Experimenten eingesetzten Sti-
muli basiert auf einem Algorithmus zur Filterung der perzeptiv irrelevanten Spektralkompo-
nenten in komplexen Signalen. Dieses von Eckel (1989) mit Hilfe des Konzeptes des Phasen-
vocoders implementierte Modell berücksichtigt die Simultanmaskierungseigenschaften des
normalen Gehörs, indem für alle Spektralkomponenten des Kurzzeitspektrums ein Relevanz-
schwellenkriterium eingeführt wird: fällt eine Komponente unterhalb der berechneten
Schwelle, so wird sie mittels Filterung eliminiert. Die Definition dieser sogenannten Rele-
vanzschwelle beruht auf dem Konzept der Mithörschwelle, die als die Hörschwelle eines
Testtons unter der Präsenz eines Maskierers definiert ist. Die von einem schmalbandigen
Maskierer evozierte Mithörschwelle wird durch die Messung an mehreren Frequenzpunkten
zu beiden Seiten des Maskierers ermittelt, woraus ein sogenanntes masking pattern entsteht
(Egan and Hake, 1950, Feldtkeller und Zwicker, 1967) (siehe auch Kapitel 8.1). Im Modell
wird eine diesen masking patterns zugrunde liegende Funktion definiert, die im folgenden als
spreading function (nach Schroeder et al., 1979) bezeichnet wird. Mittels Faltung des Signal-
spektrums mit der spreading function entsteht ein Schwellenspektrum, das die wechselseitige
Maskierungswirkung aller Spektralkomponenten berücksichtigt.

Durch Verflachung der Flanken der spreading function über die für das normale Gehör
charakteristische Form hinaus steigt die Anzahl an Spektralkomponenten, die unter die Rele-
vanzschwelle fallen und in Folge abgefiltert werden. Dieser Prozeß der spektralen Reduktion
über die Irrelevanzschwelle des Normalhörenden hinaus wurde mit dem Begriff Übermaskie-

rung bezeichnet. Ziel der Signalverarbeitung für die Experimente der vorliegenden Arbeit ist
die freie Pegelvariation der relativ amplitudenschwachen Spektralkomponenten. Sobald eine
Spektralkomponente die Relevanzschwelle erreicht, ergibt sich ein sprunghafter Pegelverlauf
vom Ursprungspegel auf den Wert Null, da das Schwellenkriterium keine kontinuierliche Pe-
gelvariation zuläßt. Es mußte daher eine Methode gefunden werden, die eine kontinuierliche
Pegelvariation der pegelschwachen Spektralamplituden ermöglicht. Die gefundene Lösung
bestand darin, 1) das  Differenzsignal zwischen Originalsignal und übermaskiertem Signal zu
berechnen, 2) dieses mit einem Faktor zu multiplizieren und 3) das im Pegel variierte Diffe-
renzsignal mit dem übermaskierten Signal zu addieren. Diese Methode ermöglicht die konti-
nuierliche Pegelreduktion bzw. -anhebung der pegelschwächeren Komponenten, und hat zu-
gleich den Vorteil, daß die rechenintensive und daher zeitaufwendige Vorausberechnung von
nur einem übermaskierten Signal notwendig ist, aus dem im Experimentenablauf  nahezu in
Echtzeit eine große Variationsbreite von kontinuierlichen Verarbeitungsgraden berechnet
werden kann.

Die einzelnen Schritte des Signalverarbeitungsverfahrens werden in den folgenden Unter-
kapiteln detailliert beschrieben.
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11.1 Modell des Phasenvocoders

Die Implementierung des Irrelevanzfilters erfolgte mit Hilfe der Analyse/Resynthesetechnik
des Phasenvocoders, die von Flanagan and Golden (1966) entwickelt und von Dolson (1985)
neu  implementiert wurde. Ursprünglich zur unabhängigen Modifikation der Dauer und Ton-
höhe von Sprachsignalen entwickelt, fand der Phasenvocoder auch in der spektralen Bearbei-
tung von Musiksignalen und in der Computermusik Anwendung, da er sehr flexible Möglich-
keiten bei der Wahl der Analyse- und Resyntheseparameter bietet.

Das prinzipielle Funktionsschema des Phasenvocoders teilt sich in 3 Hauptabschnitte:
1. Analyseteil mit Bandpaßfilterbank
2. Modifikationsteil
3. Resyntheseteil: a) overlap-add-Verfahren oder b) Oszillatorbank-Resynthese
Fig. 13 zeigt das Funktionsschema des Phasenvocoders in der kompletten, von Dolson (1985)
implementierten Version. Für das Relevanzfilter wurden die folgenden Stufen nicht imple-
mentiert (in der Graphik strichliert eingezeichnet):

• Polartransformation des komplexen Spektrums.

• Phasenanpassung (Modifikationen der Dauer und Tonhöhe des Signals sind nicht er-
forderlich).

• additive Resynthese durch Oszillatoren.

Im folgenden werden die Eigenschaften des Phasenvocoders detaillierter beschrieben, da die-
ses Analyse-Resynthese-Verfahren aufgrund seiner Flexibilität auch in zukünftigen Entwick-
lungen im Rahmen der Signalverarbeitung in der Audiologie Anwendung finden kann.

Die beiden alternativen Verfahren der Resynthese mittels a) overlap-add der durch inverse
FFT in den Zeitbereich rücktransformierten Spektren oder b) additive Synthese mittels einer
Oszillatorbank unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Arten der
Signalmodifikation. Die overlap-add-Resynthese ist generell die ökonomischere Methode, da
sie die Effizienz der FFT ausnützt.  Bei Modifikationen der Tonhöhe eignet sich hingegen die
additive Synthese besser, da die Frequenzwerte der einzelnen Oszillatoren nur mit einem
Faktor multipliziert werden müssen. Im Falle der overlap-add-Resynthese kann die Tonhöhe
nur über das Verhältnis zwischen den Eingangs- und Ausgangs-FFT-Längen gesteuert wer-
den, wodurch nur sehr grobe Werte möglich sind. Hingegen sind Modifikationen der Signal-
dauer ohne Tonhöhenveränderung mit der overlap-add-Synthese einfach und effizient zu be-
werkstelligen, da sie über das Verhältnis zwischen Analyse- und Synthesefensterlänge gesteu-
ert werden, deren Werte üblicherweise niedrig sind. Um die Rechenzeit der Oszillatorbank-
Resynthese zu beschleunigen, können Schwellenwerte für die minimale Amplitude eines Ka-
nals eingeführt werden, bei deren Unterschreitung der jeweilige Kanal nicht zur Resynthese
beiträgt, was bei sinnvoll gewählten Schwellenwerten keine Qualitätsverminderung des Aus-
gangssignals bewirkt.
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11.2 Methode der adaptiven Maskierungsfilterung

Fig. 14 zeigt das Funktionsschema zur Berechnung einer Maskierungsschwellenfunktion F für
ein arbiträres Eingangssignal so bei gegebener Form der Maskierungsfunktion MB und der
anschließenden adaptiven Filterung aller Spektralkomponenten, deren Amplituden unter die
Schwelle F fallen. In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Schritte und die für
die Signalverarbeitung dieser Arbeit verwendeten Parameter im Detail beschrieben, wobei
sich die verwendeten Abkürzungen auf die Symbole in Fig. 14 beziehen..

11.2.1 Signalanalyse und Resynthese

Die Digitalisierung des Eingangssignals erfolgt mit einer Samplingrate von Fs = 22050 Hz
und einer Auflösung von 16 bit. Diese relativ hohe Abtastrate wurde gewählt, da Musiksi-
gnale im Gegensatz zu Sprachsignalen auch im Frequenzbereich über 8 kHz - der oberen
Grenzfrequenz bei in den meisten Untersuchungen üblichen 16 kHz Abtastrate - perzeptiv
relevante Signalanteile enthalten. Mittels eines hamming window der Länge von 256 Ab-
tastwerten wird das Signal gefenstert. Dieser Wert wird auch als Synthesefensterlänge bei der
späteren Zusammenmischung (overlap-add) der bearbeiteten Signalframes verwendet, da
keine Veränderung der Signaldauer erfolgen soll. Bei der gegebenen Abtastrate von 22050 Hz
führt dieser Wert zu einer Frequenzauflösung von 86.1 Hz und einer Fensterlänge von 11.6
ms. Das gefensterte Signalframe wird anschließend bis auf eine FFT-Länge von 512 Samples
beiderseits mit Nullen aufgefüllt, und daraufhin einer fast fourier transformation (FFT) dieser
FFT-Länge unterzogen. Aus den komplexen Werten des Ausgangsspektrums der FFT wird
ein Amplitudenspektrum berechnet, das in den darauf folgenden Bearbeitungsschritten modi-
fiziert wird (siehe Kap. 11.2.2.-11.2.5).  Die ebenfalls aus dem komplexen Spektrum berech-
neten Phasenwerte werden gespeichert, und nach erfolgter Modifikation des Amplituden-
spektrums mit diesem kombiniert, woraus wieder ein komplexes Spektrum resultiert. Die dar-
auf folgende inverse FFT liefert die einzelnen Signalframes für die overlap-add-Prozedur im
Resyntheseteil. Die Zusammenmischung erfolgt bei achtfacher Überlappung der Frames, wo-
durch sich ein Analyseintervall von 32 Abtastwerten bzw. 1.5 ms ergibt. Die achtfache Über-
lappung der Frames bewirkt, daß Artefakte, die durch die Ein- und Ausschaltung von
schwellennahen Komponenten auftreten  (breitbandige Impulsspektren), durch die Pegelmit-
telung über jeweils acht Spektren reduziert werden. Bei der Anwendung der Irrelevanzfilter-
funktion von Normalhörenden sind diese Ein- und Ausschalteffekte nicht hörbar, aber sie
treten mit steigender Verflachung der Maskierungsfunktion und damit zunehmender spektra-
ler Reduktion verstärkt auf. Daß die Artefakte bei der Irrelevanzfilterung nicht hörbar sind,
liegt unter anderem daran, daß die schwellennahen Ein- und Ausschaltgeräusche von den pe-
gelstarken Komponenten maskiert werden. Mit zunehmender spektraler Reduktion fallen die-
se Artefakte aber in den aufgelösten Bereich und werden stärker hörbar.

Die in den Experimenten verwendeten Analyse/Resynthese-Parameter sind in Tab. 5 zu-
sammengefaßt.



11. Signalverarbeitung

77

Abtastrate: 22.050 kHz
Auflösung 16 bit
Analysefensterlänge: 256 Samples
Synthesefensterlänge 256 Samples
Analyseintervall 32 Samples
Syntheseintervall 32 Samples
Zeitauflösung 11.6 ms
Frequenzauflösung 86.1 Hz

Tab. 5: Eingesetzte Analyse-Resynthese-Parameter.

11.2.2 Spreading Function

Die Aufgabe der Mithörschwellenfunktion (spreading function) liegt in der Simulation der
Charakteristik der Simultanmaskierung bei komplexen Signalen für normalhörende und
cochleär geschädigte Menschen. Die Mithörschwelle ist nach ANSI-Norm (1973) als
‘Threshold of audibility for a specified sound in the presence of another masking sound’ de-
finiert. Die Darstellung der Mithörschwelle als Funktion der variablen Testtonfrequenz um
einen Maskierer wird in der Literatur als masking pattern bezeichnet. Masking patterns von
normalhörenden und hörgeschädigten Versuchspersonen wurden von mehreren Autoren bei
verschiedenen Signalpegeln gemessen (Egan and Hake, 1950; Zwicker, 1963; Florentine et
al., 1980). Die Ergebnisse für normalhörende Probanden variieren zwischen unterschiedlichen
Maskierertypen. Für Schmalbandrauschen wurden z. B. bei Zwicker (1963) 25 und -10
dB/bark an der tief- und hochfrequenten Seite gemessen. Schroeder et al.(1979) extrahierten
aus den von Zwicker (1963) bei mittlerem Pegel gemessenen Mithörschwellen folgenden
arithmetischen Ausdruck, der als spreading function bezeichnet wurde:

B(x) = 15.81+7.5 (x+0.474) - 17,5 (1 + (x+0.474) 2 ) 0.5  [Gl. 11.2.2.1]

wobei x die Frequenz in Bark, und B eine Verhältnisgröße in dB bezeichnet.
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Fig. 13: Funktionsschema des von Dolson (1985) neu implementierten Phasenvocodermodells.

Der arithmetische Ausdruck von Schroeder wurde so modifiziert, daß er die freie Definition
der Flankensteilheiten und der Krümmung am Scheitelpunkt der Funktion erlaubt:

  [Gl. 11.2.2.2]
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wobei l = untere Flanke, u = obere Flanke, t = Dämpfung am Scheitelbereich der Funkti-
on, und a, c = Konstanten.

Terhardt et al.(1982) verwendeten eine Maskierungsfunktion mit linearen Flanken und der
Steigung von 27 dB/Bark an der tieffrequenten und -24 dB/Bark an der hochfrequenten Seite.
Diese Flankensteilheiten wurden von Eckel (1989) als Referenzwerte für ‘normale’ Maskie-
rung verwendet. Als Dämpfungsfaktor am Scheitelpunkt der Funktion wurde der Wert t = 0.3
den Daten von Feldtkeller und Zwicker (1967) angepaßt. Dies resultiert unter der Bedingung,

daß sich eine Spektralkomponente nicht selbst verdecken kann (B(0) = − ∞) in folgendem

arithmetischen Ausdruck der Maskierungsfunktion für ‘normales’ Gehör:

B(x) = 13.94+1.5(x+0.03) - 22.5 (0.3+(x+0.03) 2 ) 0.5  [Gl. 11.2.2.3]

Maskierungsfunktionen cochleär geschädigter Personen wurden aus den in der Literatur be-
schriebenen, charakteristischen masking patterns (Florentine et al., 1980; Egan and Hake,
1950) für diese Probandengruppe extrahiert. Fig. 15 zeigt eine in dieser Arbeit verwendete
Maskierungsfunktion eines mittelgradig cochleär geschädigten Gehörs in der Barkskala, aus
der im weiter unten beschriebenen Verfahren kontinuierliche Verarbeitungsstufen berechnet
wurden. Zum Vergleich ist die Maskierungsfunktion des normalen Gehörs eingezeichnet. Wie
im nächsten Unterkapitel beschrieben, wurde Übermaskierung nicht nur durch die Verfla-
chung der Flanken der spreading function erzielt, sondern auch durch die Anhebung (thres-

hold offset) der  Relevanzschwelle, d. h. die in Fig. 15 dargestellte Flankenverflachung ist nur
für einen Teil der spektralen Reduktion verantwortlich..
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Fig. 14: Funktionsschema zur Berechnung der Maskierungsschwelle und der darauffolgenden adapti-
ven Filterung aller "unterschwelligen" Spektralkomponenten, wobei:

so = Eingangssignal(Zeitebene)
S = komplexes Spektrum
A = Amplitudenspektrum
A = Amplitudenspektrum in Bark

MB = Masking Pattern in Bark
CB = Faltung AB*MB = Schwellen-

spektrum in Bark
C = Schwellenspektrum in Hz

Ccorr = frequenzgangkorrigiertes
Schwellenspektrum
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sover = gefiltertes Ausgangssignal (Zeit-
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Fig. 15: Maskierungsfunktion bei normalem Gehör mit den Flankenparametern 27 und –24 dB/Bark
(durchgezogene Linie) und bei cochleärem Hörschaden mittleren Grades mit 12 und -9 dB/Bark
(strichlierte Linie).

11.2.3 Barktransformation

Da die Breite der auditorischen Filter mit steigender Mittenfrequenz gemäß Gleichung (8.3.1.
bzw. 8.3.2) steigt, ist die spreading function im Barkbereich definiert. Bevor das lineare Fre-
quenzspektrum A des Eingangssignals mit der Funktion des auditorischen Filters MB gefaltet
werden kann, muß ersteres in die Barkskala transformiert werden. Wegen der bei gleicher
FFT-Punkteanzahl relativ zum linearen Spektrum schlechten Frequenzauflösung des Bark-
spektrums im hohen Frequenzbereich muß die Transformation mit 4-facher Punkteanzahl im
Barkbereich durchgeführt werden, um eine über den gesamten Frequenzbereich konstante
Auflösung zu erreichen. Die Transformation erfolgt gemäß Gleichung 8.3.3 (nach Zwicker
und Terhardt, 1980). Alle nach der Transformation zwischen die Punkte des linearen Spek-
trums fallenden Abtastwerte werden auf Null gesetzt.
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11.2.4 Faltung mit dem Signalspektrum

Die Faltung des Barkamplitudenspektrums AB  mit der Funktion des auditorischen Filters MB

erfolgt aus Effizienzgründen mit Hilfe der FFT. Dies geschieht in der Weise, daß FFTs so-
wohl vom Signalspektrum als auch von der spreading function berechnet und deren komplexe
Spektra anschließend miteinander multipliziert werden. Das Ergebnis der daran anschließen-
den inversen Fouriertransformation ist die in der Barkskala vorliegende Schwellenfunktion
CB. Fig. 16 zeigt das Amplitudenspektrum eines komplexen Klanges mit der berechneten
Schwellenfunktion für normale auditorische Filter. Zur Kompensation des durch die Barks-
kalentransformation und die anschließende Faltung entstandenen Fehlers in der spektralen
Energieverteilung wird CB mit dem inversen Frequenzgang von gleichmäßig verdeckendem
Rauschen gefiltert (Funktion nach Feldtkeller und Zwicker, 1967), woraus das korrigierte
Schwellenspektrum Ccorr resultiert.

Um hochgradige spektrale Reduktion zu erzielen, kann zusätzlich zur Verflachung der
Flanken der spreading function die Schwellenfunktion CB vertikal nach oben verschoben
werden (threshold offset). Bei starker Flankenverflachung und zusätzlichem threshold offset

kann das Spektrum auf eine einzige Spektralkomponente reduziert werden. Die endgültige
Maskierungsfilterfunktion ist in Fig. 14 mit F bezeichnet.

Fig. 16. Amplitudenspektrum eines komplexen Klanges mit der berechneten Maskierungsfunktion für
normale auditorische Filter.
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11.2.5 Filterung mit Schwellenkriterium

Im eigentlichen Filtervorgang werden die Pegelwerte des Eingangsamplitudenspektrums A

mit denen des korrigierten Barkschwellenspektrums Ccorr verglichen: für alle Spektralkompo-
nenten, deren Amplituden kleiner sind als die zugehörigen Schwellenwerte, werden die ent-
sprechenden Abtastwerte im komplexen Spektrum auf Null gesetzt. Diese Komponenten sind
daher vom anschließenden Synthesevorgang exkludiert.

11.3 Generierung kontinuierlich ‘übermaskierter’ und ‘kompensierter’
Signale

Das Ziel der Signalverarbeitung für die Experimente dieser Arbeit ist die kontinuierliche  Ab-
senkung und Anhebung der Amplituden der relativ pegelschwachen Spektralkomponenten.
Bei kontinuierlicher Verflachung und vertikaler Anhebung der Maskierungsschwelle steigt
die Anzahl der unter die Schwelle fallenden und daher abgefilterten Spektralkomponenten.
Wie bereits erwähnt, erfolgte dieser Vorgang in der ursprünglichen Version von Eckel (1989)
sprunghaft, da der Pegel einer Spektralkomponente auf Null gesetzt wird, sobald das Schwel-
lenkriterium nicht mehr erfüllt ist. Damit ist sowohl eine kontinuierliche Pegelreduktion als
auch der dazu inverse Vorgang, also eine kontinuierliche Pegelanhebung, was für die Experi-
mente dieser Arbeit benötigt wird, nicht möglich. Die Pegelanhebung der relativ pegelschwa-
chen Spektralkomponenten wird im folgenden als ‘Kompensierung’ bezeichnet.

Folgende Überlegung ermöglicht eine flexible allgemeine Lösung beider Problemstellungen:
Das spektrale Differenzsignal zwischen Originalsignal und übermaskiertem Signal enthält
jene Spektralkomponenten, die im Prozeß der ‚Übermaskierung‘ eliminiert wurden. Wird nun
dieses Differenzsignal mit dem übermaskierten Signal spektral addiert, so erhält man erwar-
tungsgemäß wieder das Originalsignal.4 Wird das Differenzsignal aber vor der Addition im
Pegel verändert, also mit einem Faktor multipliziert, so erhält man unabhängige Kontrolle
über das Pegelverhältnis zwischen den pegelstarken und -schwachen Komponenten. Fig. 17
veranschaulicht das Funktionsschema zur Gewinnung von kontinuierlich ‘übermaskierten’
und ‘kompensierten’ Signalen.

Im ersten Schritt wird das übermaskierte Signal Sover vom Originalsignal So subtrahiert:

 Sdiff = So- Sover  [Gl. 11.3.1]

                                               
4 Die Eigenschaft des Phasenvocoders, die Phasenwerte des komplexen Eingangsspektrums
zu extrahieren, zu speichern, und nach erfolgter spektraler Modifikation wieder mit den modi-
fizierten Pegelwerten zu kombinieren, ermöglicht die spektrale Addition und Subtraktion von
Eingangs- und Ausgangssignal ohne Informationsverlust.
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Im zweiten Schritt wird Sdiff mit dem Faktor F∆ multipliziert, der darüber entscheidet, welche

Art und welcher Grad von Pegelvariation erfolgen soll. Im dritten Schritt wird das übermas-
kierte Signal mit dem im Pegel veränderten Differenzsignal addiert:

S∆ slope = Sover + (Sdiff ∗ F∆) [Gl. 11.3.2]

Ist F kleiner als 1, so werden alle Spektralkomponenten des resultierenden Signals, deren Pe-
gel im Übermaskierungsfilter eliminiert wurden, um den Faktor 1/F im Pegel reduziert. Bei
zunehmender Pegelreduktion entspricht dabei das Ausgangssignal S∆ over  immer mehr dem

übermaskierten Signal Sover. Ist F hingegen größer als 1, so werden - invers zur Übermaskie-
rung - alle Spektralkomponenten des resultierenden Signals, deren Pegel im Übermaskie-
rungsfilter eliminiert wurden, um den Faktor F im Pegel erhöht. Nimmt F den Wert 1 an, so
entspricht das Ausgangssignal dem Eingangssignal so.  Fig. 18a zeigt das Spektrum eines
harmonischen Komplexes, Fig. 18b das Spektrum einer stark ‘übermaskierten’ Signalversion,
Fig. 18c das numerische Differenzsignal zwischen dem Originalsignals (a) und dem ‘über-
maskierten’ Signal (b) und Fig. 18d das Spektrum einer kompensierten Version desselben
Signals.
Fig. 19 zeigt im Vordergrund die Wellenform eines harmonischen Klanges von 0.5 sec Dauer,
und im Hintergrund die Wellenform desselben Klanges nach der Bearbeitung mit dem Filter-
modell, wobei als Parameter für die spreading function Flankensteilheiten von 50 dB/Bark
auf beiden Flankenseiten gewählt wurde. Bei diesen Flankenwerten fallen alle Spektralkom-
ponenten über die berechnete Schwelle und daher muß nach der Modelldefinition das Aus-
gangssignal genau dem Eingangssignal entsprechen. Dies ist nur aufgrund der Beibehaltung
der Phasenwerte des Eingangssignals im Ausgangssignal möglich. Der Vergleich der Wellen-
formen im Vorder- und Hintergrund zeigt, daß diese identisch sind, und daher keine Verfäl-
schungen im Analyse/Resynthese-Prozeß auftreten. Die dreidimensionale Darstellung wurde
zum besseren graphischen Vergleich der beiden Wellenformen gewählt.
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Über-
maskierung

Fig. 17: Funktionsschema zur Generierung von kontinuierlichen Stufen ‘übermaskierter’ und ’kom-
pensierter’ Signale.
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Fig. 18. a) Spektrum eines harmonischen Komplexes, b): dasselbe Spektrum nach Anwendung starker
‘Übermaskierung’, c) Differenzsignal zwischen a und b, d): dasselbe Spektrum nach Anwendung mit-
telstarker ‘Kompensierung’.
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Fig. 19: Im Vordergrund ist ein Ausschnitt der Wellenform des in Fig. 18 dargestellten Signals abge-
bildet. Der Hintergrund zeigt zum Vergleich die Wellenform desselben Signals nach der Bearbeitung
mit dem Filtermodell. Die Flankensteilheit der spreading function beträgt sowohl auf der tief- als auch
auf der hochfrequenten Seite 50 dB/Bark, wodurch alle Spektralkompoenten über die Relevanz-
schwelle fallen.

11.4 Psychoakustische Relevanz der Signalverarbeitung

Die für die Experimente 2, 3 und 4 angewandte Signalverarbeitung ermöglicht eine kontinu-
ierliche Amplitudenveränderung der relativ pegelschwächeren Spektralkomponenten, wobei
die Verarbeitungsstufen von starker Pegelabschwächung (‘Übermaskierung’) über das Origi-
nalsignal (‘unbearbeitet’) bis zu starker Pegelanhebung (‘Kompensierung’) reichen. Die per-
zeptive Wirkung der Signalverarbeitung - insbesondere auf die Klangqualität - kann a priori
nicht prognostiziert werden, da verschiedene, teilweise kontradiktorische Effekte involviert
sind (z. B. Kontrastperzeption versus Spektralkomponentenauflösung (siehe Kap. 8.6) oder
Melodieperzeption versus Harmonieperzeption (siehe folgende Punkte)). Den Experimenten
wurden mehrere Hypothesen zugrunde gelegt, die auf folgenden zu erwartenden Effekten
basieren:

1. ‘Übermaskierung’ stellt die Simulation reduzierter Auflösungsfähigkeit für die einzelnen
Spektralkomponenten eines komplexen Signals dar (siehe Kap. 8.6). Unter theoretischer
Ausklammerung aller anderen perzeptiven Folgen der Hörschädigung sollten die Ergebnis-
se an Normalhörenden für ‘übermaskierte’ Signale denen der Hörgeschädigten für unbear-
beitete Signale entsprechen.

unprocessed

processed
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2. Im Gegensatz dazu wird angenommen, daß ‘Kompensierung’, also die Anhebung der in
den Pegelbereich zwischen den Mithörschwellen der Normalhörenden und denen der Hör-
geschädigten fallenden Spektralkomponenten, der reduzierten Auflösungsfähigkeit für die
einzelnen Spektralkomponenten im geschädigten Gehör entgegenwirkt. Daher wird er-
wartet, daß die Ergebnisse der Hörgeschädigten für ‘kompensierte’ Signale denen der
Normalhörenden für unbearbeitete Signale entsprechen.

3. Bei Musiksignalen wirkt sich die beschriebene Signalverarbeitung auf die Verständlichkeit
der verschiedenen Komponenten Melodie, Harmonie und Baß unterschiedlich aus, da diese
in verschiedenen Amplitudenschichten vertreten sind. Bei Anwendung von ‘Übermaskie-
rung’ auf Musikexzerpte (Deutsch, 1993, und eigene empirische Tests) wurde gezeigt, daß
die Leitmelodie primär in den spektralen Spitzen, und die Harmonie und eventuell vorhan-
dene  Gegenstimmen in der Begleitung hauptsächlich im spektralen Hintergrund (den zwi-
schen den Spitzen liegenden Spektralkomponenten) repräsentiert sind. Das Baßfundament
kann in Abhängigkeit von der Instrumentierung sowohl in den spektralen Spitzen als auch
Tälern vertreten sein. Aufgrund dieser Ergebnisse wird angenommen, daß die Perzeption
von Harmonie und eventuell auch des Basses (je nach musikalischer Situation) stärker von
reduzierter Simultanmaskierung - und in Folge auch von der Signalverarbeitung - betroffen
ist als die der Melodie. Für die Melodieperzeption werden unterschiedliche Effekte der
beiden Signalverarbeitungsformen erwartet: Im Fall von ‘Übermaskierung’ wird das Pe-
gelverhältnis zwischen Melodie und dem Rest des Arrangements (Störabstand) vergrößert,
und damit eine erhöhte Verständlichkeit erwartet. Im Fall von ‘Kompensierung’ fallen mit
der Pegelanhebung des spektralen Hintergrundes sowohl Spektralkomponenten der Melo-
die als auch der übrigen musikalischen Elemente zunehmend in den perzeptiv aufgelösten
Bereich. Nach Moore (1984) steigt die Frequenzdiskriminationsfähigkeit von harmonisch
komplexen Klängen mit wachsender Anzahl an Obertönen. Dies könnte sich im Fall der
durch ‘Kompensierung’ verursachten Erhöhung der Anzahl an perzipierbaren Melodie-
komponenten positiv auf die Melodieperzeption auswirken. Welcher der beiden gegen-
sätzlichen Effekte überwiegt, kann nur anhand der experimentellen Ergebnisse festgestellt
werden.
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12. Experimente

Voruntersuchungen mit cochleär geschädigten Probanden haben gezeigt, daß ‘Kompensie-
rung’ von Musiksignalen bei cochleär geschädigten Probanden im Großteil der Fälle eine Er-
höhung der subjektiven Klangqualität bewirkt.
Diese Beobachtung und die vorher beschriebene Problematik veranlaßten folgende im Rah-
men dieser Arbeit durchgeführten Experimente:

1) Messung der JND für ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ bei komplexen Signa-
len.

2) Messung der perzeptiven Relevanz von ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ in
Bezug auf die:
a) Klangqualität von Musiksignalen und einem Sprachsignal.
b) Verständlichkeit musikalischer Inhalte bei Musiksignalen.

3) Messung der individuellen Breite der auditorischen Filter (Frequenzselektivität) mit-
tels der Methode der psychoacoustical tuning curves (PTCs).

Die normalhörenden und cochleär geschädigten Versuchspersonen absolvierten alle 4 Expe-
rimente, wodurch Analysen der intraindividuellen Korrelationen in den Ergebnisse der einzel-
nen Experimenten ermöglicht wurden.

12.1 Versuchspersonen

9 normalhörende und 7 cochleär geschädigte Versuchspersonen absolvierten alle 4  Experi-
mente und wurden wegen der langen Dauer für ihre Dienste bezahlt. Die Gruppe der Normal-
hörenden setzte sich hauptsächlich aus Studenten der medizinischen Fakultät der Free Uni-

versity of Amsterdam zusammen, und die Gruppe der hörgeschädigten Probanden bestand aus
Patienten der Audiologie-Abteilung des Free University Hospital of Amsterdam. Um den
Effekt der Musikalität auf die Ergebnisse überprüfen zu können, wurden für beide Gruppen
Probanden sowohl mit als auch ohne musikalischer Erfahrung selektiert (3 sehr musikalische,
4 musikalische und 3 unmusikalische NHs, 3 musikalische und 4 unmusikalische HIs). Für
die Gruppe der Normalhörenden galten neben den erwähnten Anforderungen in Bezug auf die
Musikalität die beiden Auswahlkriterien, daß erstens ein Maximum von 15 dB HL Audio-
gramm-Hörverlust bei keiner der Testfrequenzen überschritten wird, und zweitens die Krank-
heitsgeschichte frei von jeglichen Hörproblemen ist. Für die Gruppe der Hörgeschädigten
wurde eine Reihe von Selektionskriterien festgelegt:

• Vorliegen eines sensorineuralen Hörverlustes.

• Knochenleitungshörverlust zwischen 40 und 65 dB und Gesamthörverlust (inklusive
Übertragungsschwerhörigkeit) von maximal 70 dB.
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• Flacher Hörverlust über den im Audiogramm erfaßten Frequenzbereich zur Ausklam-
merung des Effektes der Ruhehörschwelle. Maximale durchschnittliche Steigung des
Audiogramms von 7 dB/oct.

• Relativ große Differenz zwischen Sprachverständlichkeit in Ruhe und unter Störschall,
da dies auf reduzierte Frequenzselektivität hindeutet.

• Vorliegen von normaler allgemeiner geistiger Verfassung, da die Experimente einen
gewissen Grad an Abstraktionsvermögen erfordern.

• Kein Vorliegen von Tinnitus oder Meniere’scher Krankheit.

12.2 Reintonaudiogramm

Die Messung der Reintonaudiogramme der Versuchspersonen erfolgte mittels pulsierenden
Sinustönen von 1.5 s Gesamtlänge bei Oktavfrequenzen im Bereich von 250 bis 8000 Hz mit
der klinischen up/down-Prozedur mit einem Madsen OB822 Clinical Audiometer.

Tab. 6 zeigt eine Auflistung der Ruhehörschwellen in dB (HL) für das jeweils getestete
Ohr, das Alter und die Musikalität (siehe Kap. 12.3) der Versuchspersonen. In Fig. 20 sind die
gemittelten Ruhehörschwellen mit der interindividuellen Standardabweichung für die beiden
Versuchspersonengruppen NH und HI graphisch dargestellt.

Tab. 6: Ruhehörschwellen der beiden Probandengruppen in dB hearing loss (HL) für 6 verschiedene
Meßfrequenzen. Die Codierung der Musikalität ist in Kap. 12.3 beschrieben.

Versuchsperson Status Alter (Geschlecht) Ohr Musikalität 250 500 1000 2000 4000 8000
VP1 NH 27 (-) l 1 0 5 10 -5 5 10
VP2 NH 75 r 0 5 0 5 5 -5 0
VP3 NH 22 r 2 0 0 -5 0 -5 -5
VP4 NH 21 l 1 5 5 0 0 0 0
VP5 NH 21 r 0 0 5 5 10 0 5
VP6 NH 23 r 1 -5 0 5 5 0 15
VP7 NH 28 l 2 5 5 5 -5 -5 5
VP8 NH 26 r 2 5 5 5 5 5 10
VP9 NH 22 l 1 0 0 5 0 0 0

VP10 HI 42 l 0 45 55 50 35 35 50
VP11 HI 48 r 1 25 45 55 55 40 60
VP12 HI 46 r 1 35 50 50 45 45 60
VP13 HI - l 0 25 40 50 50 65 55
VP14 HI - l 0 55 50 60 60 70 80
VP15 HI - r 1 30 45 45 45 60 60
VP16 HI - r 0 40 55 55 65 60 65

hearing impaired 36,43 48,57 52,14 50,71 53,57 61,43
std.dev. HI 11,07 5,56 4,88 10,18 13,45 9,45
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Fig. 20: Gemittelte Ruhehörschwellen mit der interindividuellen Standardabweichung der beiden Ver-
suchspersonengruppen NH und HI.

12.3 Musikalität

Für beide Probandengruppen wurden Personen unterschiedlichen Grades an musikalischer
Erfahrung ausgewählt. Um den Effekt der Musikalität auf die Ergebnisse der Experimente
mittels einer Korrelationsanalyse überprüfen zu können, wurde der Grad an Musikalität mit-
tels einer Skala von 0 bis 2 codiert:

0 = keine Instrumentalkenntnisse oder lediglich laienhafte Gesangspraxis
1 = fundierte, aber amateurhafte Instrumentalkenntnisse
2 = professionelle Instrumental- oder Gesangsausbildung

12.4 Technische Details des Versuchsaufbaus

Die Experimente wurden in einer schallabsorbierenden Doppelwand-Akustikkammer durch-
geführt. Alle Signale wurden monaural über Kopfhörer ohne Maskierung des kontralateralen
Ohres präsentiert. Fig. 21 zeigt die Zusammenschaltung der in den Hörexperimenten verwen-
deten Geräte. Im tuning curves-Experiment wurden die Stimuli während des Experimenten-
ablaufes mittels der dafür entwickelten Software generiert. Im Falle der übrigen drei Haup-
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texperimente wurden die auf der Festplatte gespeicherten Stimuli während des Experimenten-
ablaufes digital manipuliert und anschließend über den einkanaligen 16 bit-D/A-Wandler der
Soundkarte vom Typ OROS ‘AU21’ (DSP: TMS 320C35 von Texas Instruments) ausgegeben.
Das analoge Ausgangssignal wurde durch einen Pegelabschwächer von Hewlett Packard ge-
leitet, und den Versuchspersonen über einen circumauralen Kopfhörer des Typs Sony MDR-

CD999 monaural präsentiert.
Experimentelle Instruktionen und visuelles Feedback wurden über einen Graphikbild-

schirm ausgegeben. Als Interface zur Eingabe der Antworten dienten markierte Tasten auf
einer Computertastatur.

Die Steuerung der Experimente erfolgte vollautomatisch durch eigens dafür entwickelte
Pascal-Programme. Die nach dem in Abschnitt 11.2 beschriebenen Verfahren im Vorhinein
berechenten Stimuli wurden während des Experimentenablaufes nach dem in Abschnitt 11.3
beschriebenen Verfahren manipuliert und vor der Ausgabe an den D/A-Wandler auf einen
einheitlichen A-bewerteten RMS-Pegel angepaßt.

Am Ende der Probephase jedes Experiments und in den Pausen in und zwischen den Ex-
perimenten wurden eventuell auftretende Probleme oder Unklarheiten mit dem Versuchsleiter
besprochen.

Fig. 21: Experimentenaufbau (siehe Text).
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12.5 Experiment 1: Psychoacoustical Tuning Curves (PTCs)

Ziel dieses Experiments war die Messung der Frequenzselektivität der Versuchspersonen bei
1000 und 4000 Hz. Unter der Annahme der Linearität der auditorischen Filter repräsentiert
die PTC die inverse Form des auditorischen Filters. Dabei wird jener Pegel eines Maskierer-
signals an mehreren Frequenzpunkten zu beiden Seiten eines Testtons fixer Frequenz und
fixen Pegels ermittelt, bei dem der Testton gerade maskiert wird. Die hierbei angewandte
Methode orientierte sich hauptsächlich an den von Festen and Plomp (1983) und Florentine et
al. (1980) eingesetzten Verfahren.

12.5.1 Stimuli

Die PTCs wurden für Sinus-Testtöne bei 1000 und 4000 Hz gemessen. Die Frequenzen der
Sinuston-Maskierer lagen für den 1000 Hz-Testton bei 420, 640, 820, 1160, 1320 und 1460
Hz, und für den 4000 Hz-Testton bei 1720, 3120, 3680, 4320, 4920 und 5920 Hz. Um die
Detektion von spektralen Nebenprodukten (off-frequency listening) der Testtöne im Ein- und
Ausschwingvorgang zu minimieren, wurden diese mit kosinusförmigen On- und Offset-
Phasen von jeweils 15 ms Dauer versehen. Unter diesen Signalbedingungen liegen die sekun-
dären Maxima im Testtonspektrum mehr als 30 dB unter dem Signalpegel.

Zur Vermeidung der Detektion von Kombinationstönen zwischen Maskierer und Testton
wurde zusätzlich zu den Stimuli ein Tiefpaßrauschen mit einer oberen Grenzfrequenz von
fu(1000) = 801 Hz für die 1000 Hz PTC und. fu(4000) = 3564 Hz für die 4000-Hz PTC. Die Gene-
rierung der Rauschsignale erfolgte mittels additiver Synthese von Sinustönen im Frequenzbe-
reich von fl = 207 Hz bis fu (siehe oben) mit Frequenzabständen von 3 Hz und zufallsverteil-
ten Phasenlagen. Der Klangeindruck eines solchen Rauschsignals ist identisch mit dem von
bandpaßgefiltertem weißem Rauschen der gleichen Grenzfrequenzen. Der Rauschpegel wurde
so justiert, daß die Kombinationstöne der 1. und 2. Ordnung,

CT1 = f2 − f1  und  CT2 = 2f1 − f2, wobei f1 < f2          [Gl. 12.4.1.1]

maskiert wurden.

12.5.2 Methode

Im ersten Teil des Experiments wurde die exakte, absolute Hörschwelle der beiden Testtöne
ermittelt. Dabei wurde die adaptive three-interval-forced-choice(3IFC)-Methode mit der
three-up/one-down-Strategie und visuellem Feedback eingesetzt (siehe Anhang 15). Nach
jedem Trial mußte die Versuchsperson diejenige von drei Intervall-Tasten auf der Computer-
tastatur betätigen, die dem Intervall entsprach, in dem der Testton perzipiert wurde. Der
Testtonpegel am Beginn der Prozedur wurde entsprechend den Audiogrammdaten knapp über
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der vermuteten Hörschwelle angesetzt. Nach drei aufeinanderfolgenden korrekten Antworten
wurde der Testtonpegel reduziert, und nach einer falschen Antwort erhöht. Bei diesem Ver-
fahren beträgt die Wahrscheinlichkeit einer positiven Antwort an der ermittelten Schwelle 79
% (Fig. 22). Die Stufenweite betrug 6 dB am Anfang, 3 dB nach dem ersten, 2 dB nach dem
zweiten und 1 dB nach dem dritten Umkehrpunkt in der adaptiven Prozedur. Nach 5 Umkehr-
punkten oder nach der Überschreitung des Maximalpegels von 98 dB wurde die Prozedur
abgebrochen.

Die drei Intervalle jedes Trials wurden am Bildschirm durch die Zahlensymbole ‘1’, ‘2’
und ‘3’ von links nach rechts in der Farbe rot graphisch dargestellt. Das gerade erklingende
Intervall wurde durch  farbliche Veränderung der jeweiligen Zahl von rot zur Signalfarbe gelb
symbolisiert, und der zeitliche Ablauf des Abspielvorganges jedes einzelnen Intervalls wurde
durch einen von links nach rechts gleitenden Rollbalken veranschaulicht.

Das Experiment begann mit einer Testphase, während der die Versuchsperson mit dem
Ablauf vertraut gemacht wurde. Nach Absolvierung von drei positiven Schritten in der adap-
tiven Prozedur wurde die Trainingsphase automatisch abgebrochen.

Im Hauptteil des Experiments wurden die einzelnen Meßpunkte der PTC für den Testton
mit einem sensation level (SL) von 10 dB bestimmt. Von den drei Intervallen, die alle den
Maskierer und das Rauschsignal zur Verdeckung von Kombinationstönen beinhalteten, ent-
hielt jeweils nur eines den Testton. Der zeitliche Ablauf der Intervalle ist aus Fig. 23 ersicht-
lich. Auch das Hauptexperiment begann mit einer Testphase zur Gewöhnung an die Prozedur.
Die Gesamtdauer des PTC-Experiments betrug etwa eine Stunde.
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Fig. 22: Ablauf der three-up/one-down-Strategie mit der 79 %-Schwelle der psychometrischen Funkti-
on (strichlierte Linie). Die durchgezogene Linie zeigt den zeitlichen Pegelverlauf eines Maskierers
über einen gesamten adaptiven Durchgang. Bei der Ermittlung der absoluten Hörschwelle des Testtons
gilt für die Pegelveränderung (auf der rechten Seite) der durchgezogene Pfeil, bei der Messung der
PTC-Punkte der durchgezogene Pfeil.

t
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Fig. 23: Darstellung des zeitlichen Ablaufes der 3 Intervalle der 3IFC-Prozedur.

12.6 Experiment 2: ‘JNDs’ für ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’

In diesem Experiment wurde die Schwelle der just noticeable difference (JND) für Pegelre-
duktion (‘Übermaskierung’) und -erhöhung (‘Kompensierung’) der relativ pegelschwachen
Spektralkomponenten in komplexen Signalen im Vergleich mit dem Originalsignal gemessen.
Die ermittelte Schwelle gibt Aufschluß über die Auflösungsfähigkeit des spektralen Hinter-
grundes in komplexen Signalen.

12.6.1 Stimuli

Für die JND-Messung wurden zwei verschiedene Signale verwendet:
1. Ein aus Sinustönen additiv synthetisierter harmonischer Komplex mit 3 Formanten und

einer Grundfrequenz von 400 Hz. Die Formanten liegen bei 1200, 3600 und 6800 Hz, und
die Steilheit der Formantflanken beträgt 0.025 dB/Hz auf der tieffrequenten und 0.024
dB/Hz auf der hochfrequenten Seite. Der Gründe für die Wahl dieses Klanges liegen darin,
daß a) dessen spektrale Charakteristik der Formantstruktur realer Musikinstrumente bzw.
der Singstimme entspricht, und b) der zeitliche Verlauf stationär ist, und damit Einflüsse
der zeitlichen Wahrnehmung und unkontrollierbare Effekte der Signalverarbeitung auf die
Zeitstruktur des Signals entfallen.

2. Ein reales, komplexes Musiksignal in Form eines Orchesterfragmentes eines ausgehaltenen
Akkordes von der Dauer einer Sekunde. Das Fragment entstammt einer CD-Aufnahme des
Adagios der 9. Symphonie von A. Dworák. Dieser Stimulus wurde zusätzlich zum harmo-
nischen Komplex getestet, da er im Gegensatz zu jenem die bei realen Instrumentenklän-
gen typische spektrale Feinstruktur und -modulatorik aufweist.

0.4 0.7 1.00 t

1 32

2.5 3.4

A

1.9 4.
0
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Das Kurzzeitspektrum des ‘harmonischen Komplexes’ und das über die gesamte Signaldauer
gemittelte Spektrum des Orchesterfragments sind in Fig. 24 und 25 dargestellt.

Fig. 24: Kurzzeitspektrum des additiv synthetisierten harmonischen Komplexes
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Fig. 25: Über die gesamte Signaldauer (1s) gemitteltes Spektrum des Orchesterfragments.

Bei der Berechnung der übermaskierten Signale S∆over wurden als Flankenparameter für die

spreading function 20 dB/bark auf der tieffrequenten, -17 dB/bark auf der hochfrequenten
Seite, und 14 dB Offset für die Filterfunktion verwendet. Für die Erzeugung der kompensier-
ten Signale s∆comp wurden identische Parameter für die Flankensteilheit, aber 8 dB Offset für

die Filterfunktion definiert. Diese Parameter wurden für die beiden Signalverarbeitungsme-
thoden derart optimiert, daß maximale Pegelvariation und damit ein breites Spektrum an
Klangmanipulation möglich ist. Für beide Bearbeitungsarten wurden jeweils 26 Stufen von a)
unbearbeitet (Pegelvariation = 0 dB) bis zu sehr starker ‘Übermaskierung’ (Pegelvariation = -
26 dB) bzw. von b) ‘unbearbeitet’  (Pegelvariation = 0 dB) bis zu sehr starker ‘Kompensie-
rung’ (Pegelvariation =  + 26 dB) eingeführt (Tab. 7).

Bedingung unbearbeitet a) kontinuierlich steigende
‘Übermaskierung’

b) kontinuierlich steigende
‘Kompensierung’

Pegelvariation 0 dB  − 1 dB, − 2 dB, . . . ,− 26 dB + 1 dB, + 2 dB, . . . ,+ 26 dB

Tab. 7:  Signalverarbeitungsbedingungen des JND-Experiments.

Um Lautstärkeeffekte in den Ergebnissen zu vermeiden, wurden alle Klänge auf gleiche sub-
jektive Lautstärke angepaßt. Dazu wurde von allen Klängen der RMS-Pegel nach der ge-
normten A-Bewertungskurve mittels eines digital implementierten IIR-Filters dritter Ordnung
berechnet, und anschließend alle Signale auf einen einheitlichen A-RMS-Pegel normalisiert.
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12.6.2 Methode und Parameter

Wie in Experiment 1, wurde auch hier eine adaptive, ‘three interval forced choice’ (3IFC)-
Methode eingesetzt, um den kleinsten Verarbeitungsgrad an 1) ‘Übermaskierung’ und 2)
‘Kompensierung’ zu ermitteln, der vom Originalsignal gerade noch diskriminiert werden
kann. Der Ablauf der adaptiven Methode war identisch mit dem in Experiment 1 (siehe An-
hang 15). Zwei der Intervalle jedes Trials enthielten das unbearbeitete Originalsignal, und
eines den bearbeiteten Stimulus. Die Versuchspersonen wurden instruiert, den jeweils anders
klingenden Stimulus aus den drei Intervallen zu detektieren, und die entsprechende Intervall-
taste zu betätigen..

Das Experiment begann mit der Adjustierung der subjektiv angenehmsten Lautstärke
durch die Versuchsperson durch wiederholtes Abspielen eines Stimulus. Es folgte eine Trai-
ningsphase, die abgebrochen wurde, sobald die Versuchsperson 3 positive Schritte hinterein-
ander in der adaptiven Prozedur absolvierte.

Jede der 4 adaptiven Prozeduren des Hauptexperiments (2 Stimuli mal 2 Bearbeitungsar-
ten) begann mit einem hohem Grad an Signalbearbeitung, damit sich die Versuchsperson so-
fort auf die Charakteristik der Klangveränderung einstellen konnte. Die Bearbeitungsstärke
wurde nach drei korrekten Antworten reduziert und nach einer falschen Antwort erhöht. Am
Beginn betrug die Stufenweite 2 dB, und wurde nach zwei Umkehrpunkten auf 1 dB redu-
ziert. Nach  dem Erreichen von 5 Umkehrpunkten wurde die Prozedur beendet.

12.7 Experiment 3: Hörkomfortmessung durch ‘Paarvergleich’

Ziel dieses Experiments ist die Messung des subjektiv empfundenen Hörkomforts bei unter-
schiedlichen Arten von Musiksignalen unter verschiedenen Signalverarbeitungsbedingungen.

12.7.1 Stimuli

Es wurden 6 verschiedene Typen von Musiksignalen ausgewählt, die verschiedene Typen von
Musiksignaltypen repräsentieren. Zum Vergleich der Wirkung der Signalverarbeitung bei
Sprachsignalen wurde zusätzlich ein gesprochener Satz als Stimulus verwendet. Alle Stimuli
hatten eine Gesamtlänge von 2 bis 4 Sekunden.
1. Exzerpt aus einem Schubert-Streichquartett (Nr. 11, E-Dur, Menuetto). Dieser Stimulus

repräsentiert ein polyphones Musikbeispiel, in dem die Hauptstimme (1. Violine) und die
Kontrapunkte ( 2. Violine, Bratsche und Cello) pegelmäßig ähnlich stark vertreten sind.

2. Exzerpt aus der Blechbläser-Einleitung von Mussorgsky’s ‘Bilder einer Ausstellung’ in der
orchestrierten Fassung von M. Ravel. Im Gegensatz zum ersten Stimulus ist dieses Beispiel
stärker homophon, d. h. die Hauptmelodie (Trompeten) wird von den übrigen Instrumenten
(Bläsersatz) harmonisch begleitet. Da die Pegeldifferenz zwischen Melodie und Begleitung
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gering ist, und die Begleitstimmen auch gegenläufige Bewegungen beinhalten, stellt dieses
Beispiel einen Grenzfall zwischen Homophonie und Polyphonie dar.

3. Exzerpt aus dem Schubert-Liederzyklus ‘Die Winterreise’: ‘Täuschung’, mit männlicher
Singstimme und Klavierbegleitung. Dieser Stimulus repräsentiert einen homophonen mu-
sikalischen Satz mit klarer Trennung zwischen Melodie und harmonischer Begleitung.

4. Ein einzelner, ausgehaltener Trompetenton der Tonhöhe c1. Im Gegensatz zu den bisher
aufgezählten, realen Musikbeispielen repräsentiert dieser Stimulus einen einzelnen Instru-
mententon ohne musikalischen Kontext. Die einzelnen Spektralamplituden sind in diesem
Beispiel nicht verschiedenen akustischen Quellen (Instrumenten), sondern den Kompo-
nenten der physikalischen Schwingungserregung (z. B. Anblasgeräusch und schwingende
Luftsäule) zuzuordnen.

5. Ein einzelner, ausgehaltener Flötenton: der Tonhöhe dis2.
6. Ein einzelner Crashbecken-Schlag. Dieses Klangbeispiel wurde ausgewählt, um die per-

zeptiven Effekte bei perkussiven, und daher nicht-harmonischen Musikklängen zu untersu-
chen.

7. Ein von einer männlichen Sprecherstimme vorgetragener holländischer Satz, der einer
holländischen Referenzsatzliste für audiologische Tests entstammt. Durch dessen Inkludie-
rung wird der Vergleich der perzeptiven Wirkung der Signalverarbeitung auf den Hörkom-
fort von Musik im Vergleich mit Sprache in Ruhe ermöglicht.

Es wurden sieben Verarbeitungsbedingungen von starker ‘Übermaskierung’ (Pegelvariation =
- 27 dB) über unbearbeitet (Pegelvariation = 0 dB) bis zu starker ‘Kompensierung’  (Pegelva-
riation =  + 18 dB) eingeführt. Die einzelnen Stufen der 7 Modifikationsbedingungen sind in
Tab. 8 dargestellt.

‘Übermaskierung’ Original ‘Kompensierung’
− 27 dB − 18 dB − 9 dB 0 dB + 6 dB + 12 dB + 18 dB

Tab. 8:  Die 7 Signalverarbeitungsbedingungen des Hörkomfort-Experiments.

Alle Klänge wurden nach dem in Experiment 2 beschriebenen Verfahren auf gleiche subjekti-
ve Lautstärke angepaßt, um Lautstärkeeffekte in den Ergebnissen zu vermeiden.

12.7.2 Methode und Parameter

Alle 21 möglichen Paarkombinationen der 7 Verarbeitungsbedingungen (n∗(n-1)/2; n = 7)

wurden nach der Methode der paired comparisons (Punch, 1981) relativ zueinander vergli-
chen. Die Versuchspersonen mußten für jedes präsentierte Paar den subjektiv bevorzugten
Stimulus angeben, und wurden instruiert, sich dabei vorzustellen, die gewählte Klangqualität
permanent über ein Hörgerät hören zu müssen. Diese Anordnung resultierte in  insgesamt 147
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Paaren (21 mögliche Paarkombinationen ∗ 7 Stimuli). Die Paarvergleiche wurden für die 7

Stimuli blockweise durchgeführt, um eine durch Stimuluswechsel bedingte, mögliche Ablen-
kung der Aufmerksamkeit von der Klangqualität zu verhindern. Bei Unsicherheit konnte je-
derzeit von einer Wiederholfunktion Gebrauch gemacht werden, die die Wiederholung des
zuletzt gehörten Paares ermöglichte.

Zur Vermeidung von Ordnungseffekten wurde die Anordnung  der Verarbeitungsbedingungen
in der Paarmatrix nach den Regeln von Philips (1964) auf maximale zeitliche Wiederholungs-
distanz zwischen jeweils zwei gleichen Stimulusbedingungen ausgerichtet.

Zur Vermeidung interindividueller Ordnungseffekte wurde die Zuordnung der Stimuli zu den
Klangpositionen in den Paaren für jede Versuchsperson zufällig verteilt.

Das Experiment begann mit einer Trainingsphase von 16 Paaren, während der sich die
Versuchspersonen an die Prozedur gewöhnen und mit dem Klangmaterial und der Art der
Signalmanipulation vertraut machen konnten. Diese 16 Paare inkludierten zwei verschiedene
Stimuli und einen Querschnitt über alle 7 Verarbeitungsbedingungen. 

12.8 Experiment 4: Verständlichkeit musikalischer Inhalte

Ziel dieses Experiments ist die objektive Messung der Verständlichkeit musikalischer Inhalte.
Einerseits soll an Hand der Messung der Detektionsfähigkeit von musikalischen Variationen
getestet werden, wie gut Hörgeschädigte im Vergleich zu Normalhörenden musikalische De-
tails perzipieren können, und wie diese Fähigkeit durch die angewandte Signalverarbeitung
beeinflußt wird. Damit sind Erkenntnisse über die Perzeption von Musik nicht auf subjektive
Aussagen über die Klangqualität beschränkt, sondern es kann - analog zum Sprachverständ-
lichkeitstest - der Prozentsatz an korrekt detektierten musikalischen Variationen ermittelt
werden. Die hier zum Einsatz kommende experimentelle Prozedur ist in manchen Aspekten
an Experimente von Cuddy et al. (1981), Gordon (1979) und Gfellner et al. (1991 und 1997)
angelehnt, in denen die Detektionsschwelle für Melodie und Rhythmusvariationen getestet
wurde.

Im vorliegenden Experiment wurden gezielte Variationen in einer der Kategorien Melo-
die, Harmonie oder Baß eingeführt, um deren Diskriminationsfähigkeit im Vergleich mit dem
Original zu testen.

12.8.1 Stimuli

Als Stimulus wurde ein kurzes musikalisches Fragment, nämlich die ersten 2 Takte des be-
kannten Tonight-Themas aus dem Musical West Side Story von L. Bernstein eingesetzt. Die-
ses Thema wurde für das vorliegende Experiment ausgesucht, da es allseits bekannt und ein-
prägsam ist, und sich - bedingt durch seine homophone Struktur - gut für Variationen in Me-
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lodie, Harmonie und Baß eignet. Um exakte Kontrolle über die musikalischen Parameter des
Originals und der eingeführten musikalischen Variationen zu haben, wurden die Stimuli von
einem durch einen Software-Sequencer gesteuerten MIDI-Soundgenerator erzeugt. Als So-
undmodul diente dabei das Modell Sound Canvas von Roland und als Steuersoftware das
Programm Cubase von Steinberg. Mit drei MIDI-Klängen wurde ein einfaches Arrangement
umgesetzt, bestehend aus den folgenden Komponenten:

a) Melodie: Mundharmonika-ähnlicher Klang
b) harmonische bzw. rhythmische Begleitung: E-Piano

c) Baßstimme: Fretless-Baßsound

In den Kategorien Melodie, Harmonie und Baß wurden nach folgenden Kriterien Variationen
eingeführt:

• in jedem Trial nur eine Kategorie von Variation.

• nur die Variation einer Note bei Melodievariationen, bei Harmonie- und Baßvariationen
von 1-2 Noten.

Fig. 26 zeigt eine Übersicht über die Referenzmelodie und die 8 eingeführten Melodievaria-
tionen, die nach den Kategorien

a) Halbtonschritt
b) kleiner als  Halbtonschritt
c) größer als Halbtonschritt

 kategorisiert waren.
Fig. 27 zeigt die Referenznoten für Harmonie- und Baßstimmen und die jeweils eingeführten
Variationen (2 mal 2).
Die 7 Signalverarbeitungsbedingungen waren identisch mit denen in Experiment 3.
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Fig. 26: Referenzmelodie und die 8 eingeführten Melodievariationen, die nach den Kategorien Halb-
tonschritt (mel 1-2), kleiner als  Halbtonschritt (mel 3-5) und größer als Halbtonschritt (mel 6-8) kate-
gorisiert sind.

  ref

mel 1

mel 2

mel 3

mel 4

mel 5

mel 6

mel 7

mel 8

- 50 Cent

- 32 Cent

+ 22 Cent

Bedingung Melodie: mundharonika-artiger Klang
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Fig. 27. Referenznoten für Harmonie- und Baßstimmen und die jeweils zwei eingeführten Variationen.

12.8.2 Methode und Parameter

Die Messung der Diskriminationsfähigkeit musikalischer Variationen erfolgte durch eine one

interval forced choice (1IFC)-Methode. Am Beginn des Experiments wurde der Ver-
suchsperson das Fragment so oft vorgespielt, bis sie es sich gut eingeprägt hatte. Der Ablauf
war in 7 Segmente unterteilt, in denen jeweils nur eine der 7 Verarbeitungsbedingungen gete-
stet wurde. Am Beginn jedes Segments wurde die Versuchsperson in einer Gewöhnungspha-
se mit dem Klang der jeweiligen Signalverarbeitung vertraut gemacht, d. h. der Stimulus
konnte in der aktuellen Klangqualität beliebig oft gehört werden. Im Experiment wurde dann

harm ref

harm 1

harm 2

bass ref

bass 1

bass 2

Bedingung Harmonie: E-Piano; Bass: Fretless Baßsound
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in den einzelnen Trials entweder das Referenzsignal (R) oder eine der musikalischen Varia-
tionen (V) in der jeweiligen Verarbeitungsbedingung des Segments präsentiert. Die Ver-
suchsperson mußte beurteilen, ob es sich um R oder V handelte, und eine der folgenden Ta-
sten drücken: Die Taste ‘1’ symbolisierte das Referenzsignal R, und die Tasten ‘2’-’9’ eine
musikalische Variation V, wobei die verschiedenen Zahlen für unterschiedliche Grade von
subjektiver Ähnlichkeit mit dem Referenzsignal standen. Die Taste ‘2’ bedeutete dabei ma-
ximale Ähnlichkeit, und die Taste ‘9’ maximale Unähnlichkeit der Variation mit dem Refe-
renzsignal.

Bei Unsicherheit konnte die Versuchsperson jederzeit das Referenzsignal hören, worauf
automatisch der zuletzt gehörte Stimulus wiederholt wurde. Nach jeder Antwort wurde am
Bildschirm visuelles Feedback ausgegeben. Eine korrekte Antwort lag dann vor, wenn im
Falle der Präsenz des Referenzsignals die Taste ‘1’ oder im Falle der Präsenz einer Variation
eine der Tasten ‘2’-’9’ gewählt wurde.

Um eine Wahrscheinlichkeit des Auftretens von R oder V von 50 % zu erreichen, wurde die
Anzahl an musikalischen Variationen (12) mit der gleichen Anzahl an Referenzsignalen auf-
summiert. Zur Messung der Reliabilität wurden alle Bedingungen einmal wiederholt. Die
Positionen im daraus entstandenen Vektor von 48 Trials wurden für jede Versuchsperson zu-
fällig verteilt.

Diese Konfiguration der Stimuli kam in allen 7 Versuchsblöcken zur Anwendung. Somit

ergab sich eine Gesamtzahl von 336 Versuchstrials: 12 (V) ∗ 2 (R) ∗ 2 (Testwiederholung) ∗ 7

(Verarbeitungsbedingungen) = 336. Um Ordnungseffekte im interindividuellen Reaktionsver-
halten zu vermeiden, wurde zusätzlich zur oben beschriebenen Zufallsverteilung der Vekto-
relemente innerhalb der Versuchsblöcke auch die Reihenfolge der 7 Verarbeitungsbedingun-
gen (Versuchsblöcke) bei jeder Versuchsperson zufällig verteilt. Fig. 28 zeigt eine Matrix der
Versuchsbedingungen.

12 Variationen Wiederholung 24 Referenzstimuli (R)

SV-Gruppe 1 SV-Gruppe 2

Zufallsverteilung

Zufallsverteilung

Fig. 28: Matrix der Versuchsbedingungen des Verständlichkeitsexperiments.
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13. Ergebnisse

Die Ergebnisse für die einzelnen Experimente werden in einem eigenen Kapitel zusammen-
gefaßt, da auf diese Weise ein besserer Überblick über die Zusammenhänge zwischen den
Daten gewährleistet ist.
Tab. 9 gibt eine Auflistung aller in den Experimenten und audiologischen Tests gemessenen

Abk. Testbeschreibung Einheit

Tf1l PTC at 1000 Hz, low-freq. edge dB/Bark

tf1u PTC at 1000 Hz, high freq. edge dB/Bark

tf4l PTC at 4000 Hz, low-freq. edge dB/Bark

tf4u PTC at 4000 Hz, high freq. edge dB/Bark

ws1l W-Form bei 1000 Hz, tieffrequ. dB/Hz

ws1u W-Form bei 1000 Hz, hochfrequ. dB/Hz

ws4l W-Form bei 4000 Hz, tieffrequ. dB/Hz

ws4u W-Form bei 4000 Hz, hochfrequ. dB/Hz

syntm JND für den Stimulus synt und ‘Übermaskierung’ dB –Pegelvariation

syntc JND für den Stimulus synt und ‘Kompensierung’ dB –Pegelvariation

orchm JND für den Stimulus orch und ‘Übermaskierung’ dB –Pegelvariation

orchc JND für den Stimulus orch und ‘Kompensierung’ dB -Pegelvariation

crash preference value für Beckenschlag SV-Bedingung

flute preference value für Flötennote SV-Bedingung

muss preference value für Orchesterfragment SV-Bedingung

schub preference value für Streichquartett SV-Bedingung

sent preference value für holländischen Satz SV-Bedingung

trump preference value für Trompetennote SV-Bedingung

voice preference value für Schubert-Lied SV-Bedingung

stimA gemittelter preference value für Gruppe der realen Stimuli SV-Bedingung

stimB gemittelter preference value für Gruppe der Einzelnoten SV-Bedingung

gesamt korrigierte Erkennungsrate (hit rate)  = Sensitivität d’

mel korrigierte Erkennungsrate (hit rate)  = Sensitivität d’

harm korrigierte Erkennungsrate (hit rate)  = Sensitivität d’

bass korrigierte Erkennungsrate (hit rate)  = Sensitivität d’

audmean mittlerer Hörverlust dB (HL)

audslope mittlere Audiogrammsteigung dB/Okt.

music Musikalität Ordinalwert (0,1,2)

Tab. 9. Auflistung aller in den Experimenten und audiologischen Tests gemessenen Parameter mit den
zugehörigen Kurzbezeichnungen und physikalischen bzw. psychoakustischen Dimensionen.
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Parameter mit den zugehörigen Kurzbezeichnungen und den zugrundeliegenden physikali-
schen oder psychoakustischen Dimensionen.

13.1 Psychoacoustical tuning curves (PTCs): Ergebnisse

Der Schwellwert wurde als das arithmetische Mittel der Umkehrpunkte in der adaptiven Pro-
zedur definiert (Levitt, 1971). Ein Vergleich der Standardabweichung zwischen allen 5, den
letzten 4 oder 3 Umkehrpunkten zeigte, daß erst ab dem dritten Umkehrpunkt stabile Ergeb-
nisse auftraten. Daher wurden für die endgültige Berechnung der Schwellenwerte nur die let-
zen 3 Umkehrpunkte herangezogen.

In Fig. 29 und 30 sind die 1000 Hz-PTCs der einzelnen Versuchspersonen - jeweils für die
beiden Probandengruppen NH und HI zusammengefaßt - dargestellt. Fig. 31 und 32 zeigen
die entsprechenden PTCs bei 4000 Hz Testtonfrequenz. Wie erwartet, weisen die PTCs der
hörgeschädigten Probanden signifikant flachere Flanken auf als die der Normalhörenden. In
Übereinstimmung mit den Literaturdaten sind bei den meisten Versuchspersonen die Flanken
an der tieffrequenten Seite flacher als die an der hochfrequenten Seite. Während die PTCs der
Normalhörenden der für diese Gruppe typischen Form entsprechen, variiert die Form der
PTCs in der Gruppe der Hörgeschädigten beträchtlich zwischen den Individuen. Ein besserer
Überblick über die unterschiedlichen Trends für NHs und HIs ist in den für die beiden Grup-
pen gemittelten Daten in Fig. 33 (1000 Hz) und Fig. 34 (4000 Hz) gegeben. Die bei einigen
HIs auftretende negative Steigung in den PTCs wurde auch in anderen Untersuchungen mit
Hörgeschädigten gefunden (Leshowitz and Lindstrom, 1977; Festen and Plomp, 1983), und
wurde in diesen Arbeiten als W-Form bezeichnet. Als Ursache dafür wurden Schwebungen
zwischen Testton und Maskierer und eine erhöhte Rauhigkeitsempfindung angegeben, die
sich im Falle reduzierter Frequenzauflösung über ein breites Frequenzspektrum ausdehnt.
Diese Annahme wurde von Festen and Plomp (1993) dadurch bekräftigt, daß die Ausprägung
der W-Form mit der Breite des temporal window (ein Maß für die Zeitauflösung) der Ver-
suchspersonen korrelierte.
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Fig. 29. Psychoacoustical tuning curves (PTCs) bei 1000 Hz Testtonfrequenz für 9 normalhörende
Versuchspersonen.
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Fig. 30. Psychoacoustical tuning curves (PTCs) bei 1000 Hz Testtonfrequenz für 7 hörgeschädigte

Versuchspersonen mit der über die normalhörenden Versuchspersonen gemittelten Referenzkurve
(strichliert).

Fig. 31. Psychoacoustical tuning curves (PTCs) bei 4000 Hz Testtonfrequenz für 9 normalhörende
Versuchspersonen.
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Fig. 32. Psychoacoustical tuning curves (PTCs) bei 4000 Hz Testtonfrequenz für 7 hörgeschädigte
Versuchspersonen mit der über die normalhörenden Versuchspersonen gemittelten Referenzkurve
(strichliert).
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Fig. 33. Psychoacoustical tuning curves (PTCs) bei 1000 Hz Testtonfrequenz, gemittelt für die beiden
Gruppen NH (Kreise) und HI (Rechtecke). Die vertikalen Balken geben die interindividuelle Standar-
dabweichung innerhalb der beiden Gruppen an.
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Fig. 34: Psychoacoustical tuning curves (PTCs) bei 4000 Hz Testtonfrequenz, gemittelt für die beiden
Gruppen NH (Kreise) und HI (Rechtecke). Die vertikalen Balken geben die interindividuelle Standar-
dabweichung innerhalb der beiden Gruppen an.

Die Breite der PTCs an der Position eines definierten Pegelabstandes über dem Testtonpegel
wurde in manchen Studien als Maß für die Frequenzselektivität betrachtet und als Q-Wert
bezeichnet (Florentine, 1980). Da bei den vorliegenden PTCs der Kurvenverlauf der HIs nicht
in allen Teilstücken der Gesamttendenz folgt, würde der Q-Wert in einigen Fällen nicht die
Gesamttendenz repräsentieren. Anstelle des Q-Wertes wurde in dieser Studie ein Maß ver-
wendet, das die allgemeine Kurventendenz widerspiegelt, indem nur die Differenz zwischen
den beiden äußeren Flankenenden berücksichtigt wurde (Fig. 35). Die Berechnung des hier
als tuning factor (TF) bezeichneten Maßes für die Frequenzselektivität entspricht grundsätz-
lich der von Schorn and Zwicker (1990) verwendeten Methode. In dieser Studie wurden aber,
wie bei Festen and Plomp (1983), die Werte für die beiden PTC-Flanken getrennt berechnet:

TF(l,u) = (L M1(l,u) - L M3(l,u) ) / barkdiff, [Gl. 13.1.1]

wobei  TF(l,u) = tuning factor für die linke und rechte Kurvenflanke,  L M1(L,U)  = Kurvenpunkt
der äußeren Maskierer in dB,  L M3(L,U)  = Kurvenpunkt der inneren Maskierer in dB, und bark-

diff = Frequenzdifferenz zwischen M1(L,U)  und M3(L,U) in Bark.
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Fig. 35. Konfiguration der PTC-Parameter.

Um den Kurvenverlauf zwischen den äußeren Flankenpunkten miteinzubeziehen, wurde in
Anlehnung an Festen and Plomp (1983) die Pegeldifferenz zwischen M3(L,U)  und M2(L,U) als
der Parameter W-Form definiert:

W-Form = L M3 (l,u)  − L M2 (l,u) [Gl. 13.1.2]

Ein positiver Wert für W-Form bedeutet, daß eine negative Steigung (W-Form) vorliegt, und
ein negativer Wert bedeutet eine mehr oder weniger normale Konfiguration.

Die berechneten Parameter der PTCs für die einzelnen Versuchspersonen sind in Tab. 10
aufgelistet.

TM1 M2 M3 M3 M2 M1 Frequenz (Bark)

A barkdiff
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Tab. 10. PTC-Parameter. In der Tabelle sind die einzelnen Kurvenpunkte an den jeweils 6 Maskierer-
frequenzen (in dB SPL),die tuning factors (TF) und W-Form-Werte (WS) an den beiden Flankenseiten
sowie die Mittelwerte und Standardabweichungen innerhalb der beiden Probandengruppen aufgelistet.

VP 420 640 820 1000 1160 1320 1460 TF1(l) TF1(u) W1(l) W1(u)
1 60,33 53 51,33 14,33 47 73 60,33 2,76 8,65 -1,67 -26
2 60,33 50,67 43,33 13,33 30 70,33 60,33 5,22 19,69 -7,33 -40,33
3 65,33 60,67 53,67 18,67 39,33 88 88 3,58 31,59 -7 -48,67
4 66,67 61 51 13,67 38 83 88 4,81 32,46 -10 -45
5 63,33 61,67 56,67 20 48,33 76,67 88 2,05 25,75 -5 -28,33
6 64,33 56 51 13,33 39,33 78,33 88 4,09 31,59 -5 -39
7 62,33 56 50,67 14 43,67 79,67 88 3,58 28,77 -7 -26
8 64,33 55,67 48,67 14 41,67 67,67 84,33 4,81 27,7 -8,33 -24,67
9 61,67 56,67 48,33 13,33 31,67 56,33 83,67 4,09 33,75 10 0

NH-mean 63,18 56,82 50,52 14,96 39,89 74,78 80,96 3,89 26,66 -4,59 -30,89
NH-std.dev. 2,07 3,51 3,48 2,38 5,86 8,80 11,14 1,02 8,00 5,96 14,65

10 62,33 67,67 78,67 59,67 79 74 72,67 -5,01 -4,11 -5,33 -36
11 98 88 98 73,67 98 98 98 0 0 11 5
12 50 54,33 83 53,33 81 82 56 -10,13 -16,23 28,67 -1
13 72,33 87 85,67 59,67 92,67 98 98 -4,09 3,46 -1,33 -5,33
14 79 77,33 86,33 65 83 92,67 92,67 -2,25 6,28 9 -9,67
15 92 85 84 56,33 89 98 98 2,45 5,84 -1 -9
16 77,33 71,33 71 64 87,67 97 98 1,94 6,71 -0,33 -9,33

Himean 75,86 75,81 83,81 61,67 87,19 91,38 87,62 -2,44 0,28 5,81 -9,33
Histand.dev. 15,25 11,39 7,58 6,17 6,25 8,90 15,49 4,43 8,27 11,68 12,92

VP 1720 2410 3680 4000 4320 4920 5920 TF4(l) TF4(u) W4(l) W4(u)
1 61 39,33 41,67 21,33 34 32 66,67 4,14 17,86 2,33 2
2 72 53,33 39,67 16,67 24,33 61,67 70,33 6,93 25,15 -13,67 -37,33
3 79 53,67 26,33 16,67 28,67 31,67 48,67 11,28 10,93 -27,33 -3
4 77,67 45,67 47 21,33 43,33 37 83,67 6,57 22,05 1,33 6,33
5 79,67 60 43,67 18,33 24,33 1 71 7,71 25,51 -16,33 23,33
6 71,67 48,67 41 20,33 32,33 58,67 88 6,57 30,43 -7,67 -26,33
7 67 50,67 38 19,33 33,67 61,33 88 6,21 29,7 -9,33 -18
8 71,67 54 44,67 19,33 30,67 48,67 88 5,78 31,34 -17,33 -20,67
9 66,67 53,67 36,33 18 29,33 50 60,33 6,5 16,95 12,67 -1

NH-mean 71,82 51,00 39,82 19,04 31,18 42,45 73,85 6,85 23,32 -8,37 -8,30
NH-std.dev. 5,91 5,58 5,70 1,67 5,45 18,43 13,27 1,92 6,98 12,16 18,76

10 69,67 56 63,67 37,67 71 81 88 1,29 9,29 -12,67 -27,67
11 84,67 75,33 88 61,67 82,67 83,67 98 -0,71 8,38 7,67 -10
12 50 60 35,33 69 95,67 37,33 98 3,14 1,27 -24,67 58,33
13 85 73,33 80,33 69,33 91,67 87 92 1 0,18 7 4,67
14 83,67 98 98 84,33 96,67 98 98 -3,07 0,73 0 -1,33
15 83,67 79,67 87 70 90 98 98 -0,71 4,37 7,33 -8
16 98 91,67 98 79,33 98 92,67 98 0 0 6,33 5,33

Himean 79,24 76,29 78,62 67,33 89,38 82,52 95,71 0,13 3,46 -1,29 3,05
Histand.dev. 14,14 14,17 20,74 13,93 8,91 19,45 3,77 1,95 3,96 12,64 26,83

4000 Hz-PTC

1000 Hz-PTC
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13.2 ‘JNDs’ für ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’: Ergebnisse

Die JNDs der einzelnen Versuchspersonen sind in Fig. 36 für die NH-Gruppe und in Fig. 37
für die HI-Gruppe dargestellt. Auf der Abszisse sind die beiden Verarbeitungsbedingungen
‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ jeweils für die beiden Stimulusarten ‘synthetisierter
harmonischer Komplex’ (synt) und ‘Orchesterfragment’ (orch) aufgetragen. Die Ordinate
gibt die JND für die Pegelvariation der pegelschwächeren Spektralkomponenten an. Tab. 11
zeigt eine systematische Auflistung der Ergebnisse für die einzelnen Versuchspersonen. Die
Daten weisen allgemein große Variabilität mit wenigen systematischen Trends auf. Die
Gruppe der Normalhörenden tendiert bei beiden Stimulustypen - im Mittel über die Gruppe -
zu höheren Schwellenwerten im Fall von ‘Übermaskierung’ (DLover(synt) = - 6 dB, std. dev.
= 4.1 dB; DL over(orch) = - 9.2 dB, std. dev. = 4.9 dB) als im Fall von ‘Kompensierung’
(DLcomp(synt) =  + 5.7 dB, std. dev. = 2.5 dB; DLcomp(orch) = + 6.4 dB, std. dev. = 2.4
dB). Ein Vergleich der individuellen Resultate zeigt aber, daß dieser Trend nicht für alle
normalhörenden Versuchspersonen zutrifft.

Die  Auflösungsfähigkeit von ‘Übermaskierung’ hängt davon ab, ob die im Pegel variier-
ten Spektralkomponenten von den spektralen Spitzen verdeckt werden oder im aufgelösten
Bereich liegen. Ist ersteres der Fall, so tritt Detektion der Pegelreduktion einzelner Kompo-
nenten möglicherweise erst auf, sobald ein Abfall der spektralen Energie im entsprechenden
Frequenzbereich der Pegelreduktion wahrgenommen wird. Im zweiten Fall wird die Detekti-
on durch die Amplitudenauflösungsfähigkeit bestimmt. Bei ‘Kompensierung’ tritt Detektion
hingegen entweder auf, sobald die Anhebung der Spektralkomponenten den aufgelösten Be-
reich erreicht, oder - sofern die variierten Komponenten bereits im aufgelösten Bereich liegen
- sobald die Schwelle für die Amplitudendiskriminationsfähigkeit überschritten wird. Ist die
Pegeldifferenz vom Ausgangspunkt der Variation bis zum aufgelösten Bereich aber relativ
groß, so wäre auch denkbar, daß der durch die Pegelvariation verursachte spektrale Energie-
anstieg wahrgenommen wird, obwohl die Einzelkomponenten nicht aufgelöst werden.

Da im vorliegenden Fall die JNDs deutlich über der durchschnittlichen Intensitätsdiskri-
minationsschwelle von 1.2 dB liegen (siehe Kap. 6.4.2), erscheint es als wahrscheinlich, daß
die für die Diskrimination relevanten Spektralkomponenten in der Bedingung original nicht
im aufgelösten Bereich liegen. Die Diskrimination müßte demnach bei beiden Stimuli im Fall
von  ‘Übermaskierung’ durch die Wahrnehmung des spektralen Energieabfalls ausgelöst
werden, und im Fall von ‘Kompensierung’ durch das Erreichen des aufgelösten Pegelbe-
reichs.

Bei der Gruppe der Hörgeschädigten stimmen im Fall von ‘Übermaskierung’ die Ergeb-
nisse gut mit denen der Normalhörenden überein, und erreichen beim Stimulus synt sogar um
1.14 dB niedrigere Schwellenwerte (DLover(synt) = - 5 dB, std. dev. = 1.2 dB; DLover(orch)
= - 9.5 dB, std. dev. = 7.1 dB). Dies bedeutet, daß Hörgeschädigte den spektralen Energieab-
fall bei ‘Übermaskierung’ mindestens genauso gut wahrnehmen wie Normalhörende. Bei
‘Kompensierung’ stimmen die Ergebnisse der HIs für den Stimulus orch genau mit denen der
NHs überein, und erreichen beim Stimulus synt einen um 6.8 dB höheren Mittelwert
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(DLcomp(orch) = + 6.4 dB, std. dev. =  2.4 dB; DLcomp(synt) = + 12.5 dB, std. dev. = 7.5
dB), wobei der letztgenannte Wert durch die - relativ zum Gruppenmittelwert betrachtet -
hohen Schwellen der Versuchspersonen VP10 und VP14 angehoben wird. Das Ergebnis für
den Stimulus orch deutet darauf hin, daß der durch die Pegelanhebung verursachte spektrale
Energieanstieg von HIs genauso gut wahrgenommen wird wie von NHs.
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Fig. 36.  JNDs für die Versuchspersonen der NH-Gruppe.
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Fig. 37. JNDs für die Versuchspersonen der HI-Gruppe.
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‘Übermaskierung’ ‘Kompensierung’
Versuchsperson Status synt/over orch/over Differenz

(synt - orch)
Synt/
comp

orch/comp Differenz
(synt -orch)

1 NH 4,67 3,33 1,34 2,00 3,33 -1,33
2 NH 3,00 7,67 -4,67 9,67 9,33 0,34
3 NH 9,00 10,33 -1,33 7,67 7,00 0,67
4 NH 3,33 14,33 -11,00 8,00 5,67 2,33
5 NH 3,67 5,33 -1,66 3,00 10,00 -7,00
6 NH 14,00 19,00 -5,00 6,00 7,00 -1,00
7 NH 10,67 8,33 2,34 6,00 3,00 3,00
8 NH 3,67 8,67 -5,00 4,67 5,00 -0,33
9 NH 2,33 5,67 -3,34 4,33 7,67 -3,34
Mittelwert: NH - 6,04 9,18 - 5,70 6,44 -
std. dev.: NH - 4,14 4,86 3,98 2,48 2,43 3,02
10 HI 5,67 23,00 -17,33 23,00 5,33 17,67
11 HI 4,67 3,33 1,34 6,33 6,00 0,33
12 HI 5,33 5,00 0,33 11,00 5,33 5,67
13 HI 6,00 8,00 -2,00 11,33 4,67 6,66
14 HI 6,00 13,67 -7,67 23,00 6,67 16,33
15 HI 3,33 10,00 -6,67 5,67 11,67 -6,00
16 HI 3,33 3,33 0,00 7,33 5,00 2,33
Mittelwert: HI - 4,90 9,48 - 12,52 6,38 -
std. dev.: HI - 1,17 7,05 6,62 7,48 2,42 8,49

Tab. 11. Ergebnisse der JND-Messungen der beiden Stimuli synt und orch für die Bedingungen
‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ mit den Gruppenmittelwerten und Standardabweichungen.

Zum besseren Vergleich zwischen den beiden Probandengruppen sind in Fig. 38 die für die
beiden Versuchspersonengruppen gemittelten Schwellenwerte mit den interindividuellen
Standardabweichungen dargestellt.
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Fig. 38: Gemittelte JNDs für die beiden Probandengruppen.

13.3 Hörkomfort (Klangqualität): Ergebnisse

Aus dem Antwortvektor der Paarvergleiche aller 21 möglichen Paarkombinationen aus 7 Si-
gnalverarbeitungsbedingungen (im folgenden als ‘SV-Bedingung’ bezeichnet) wurden prefe-

rence scores nach der folgenden Methode berechnet: Für jede SV-Bedingung wurde die An-
zahl der negativen Bewertungen von der Anzahl der positiven Bewertungen subtrahiert. Bei
gleicher Anzahl an positiven wie negativen Bewertungen ergäbe sich daraus der preference

score ‘0’ (+ 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 = 0), bei einer Überzahl an positiven Bewertungen ein positi-
ver Wert (Maximalwert = 6), und bei einer Überzahl an negativen Bewertungen ein negativer
Wert (Minimalwert = -6):

prefscore (x) = N[x(pos)] − N[x(neg)]  [Gl. 13.3.1]

wobei  x = Stimulus/SV-Bedingung, prefscore(x) = preference score von x, N[x(pos)] = An-
zahl an positiven Bewertungen für x, N[x(neg)] = Anzahl an negativen Bewertungen für x.
Preference scores wurden für alle Versuchspersonen und SV/Stimulus-Bedingungen separat
berechnet. Aus den Einzelergebnissen wurde die interindividuelle Standardabweichung in-
nerhalb der beiden Probandengruppen für jede SV/Stimulus-Bedingung berechnet. In Tab. 12
sind die für die beiden Probandengruppen gemittelten preference scores mit den interindivi-
duellen Standardabweichungen für die SV- und Stimulus-Bedingungen aufgelistet.

Aus den preference scores der 7 SV-Bedingungen jedes Stimulus wurde ein preference

value berechnet, der die Position des positiven Extremwertes der Verteilungsfunktion für die
7 SV-Bedingungen entlang der x-Achse im Bereich zwischen  -3 (starke ‘Übermaskierung’)
und +3 (starke ‘Kompensierung’) angibt. Dieser Wert wurde durch Anpassung eines Poly-
noms 3. Ordnung an die der Verteilungsfunktion zugrundeliegenden Kurve berechnet. Empi-
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rische Vergleiche zeigten, daß ein kubisches Polynom die Charakteristik der vorliegenden
Verteilungsfunktionen am besten erfaßt:

 f(x) = ax3 + bx2 + cx + d  (Polynom 3. Ordnung), [Gl. 13.3.1]

Die Schätzung der Koeffizienten a, b, c und d des Polynoms erfolgte mittels Anwendung ei-
nes Matlab-Algorithmus. Anschließend wurde das lokale Maximum von f(x) im Bereich zwi-
schen -3 und +3 berechnet, und der zugehörige x-Wert als der kumulative Schätzwert für die
am stärksten bevorzugte Signalverarbeitungsbedingung definiert:

prefvalue = fmax (f(x)), [Gl. 13.3.2]

wobei prefvalue = preference value, fmax = x-Wert des positiven Funktionsextremwertes.
Fig. 39 zeigt ein Beispiel einer Verteilungsfunktion mit dem zugehörigen Polynom dritter
Ordnung, das diesen 7 Datenpunkten angepaßt wurde. Voraussetzung für die Annäherung der
subjektiv am meisten bevorzugten SV-Bedingung durch einen einzigen Wert ist das Vorlie-
gen einer eingipfeligen Verteilungsfunktion, was für den Großteil der 112 Datensätze (Sti-

muli ∗ Versuchspersonen) mit wenigen Ausnahmen erfüllt ist. Tab. 13 zeigt die preference

scores und die daraus berechneten preference values der einzelnen Versuchspersonen für die
7 Stimuli. Zum graphischen Vergleich der für die beiden VP-Gruppen gemittelten Ergebnisse
sind im Anhang 17.1 die Verteilungsfunktionen aller 7 Stimuli mit der berechneten Polynom-
funktion und einer strichlierten Linie an der x-Position der berechneten preference values

beigefügt.
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Fig. 39: Beispiel einer Verteilungsfunktion mit einem Polynom dritter Ordnung, das den 7 Daten-
punkten angepaßt wurde (Stimulus = schub, VP = 14  [HI-Gruppe]).

SubjecStimulus over3 std.dev over2 std.devover1 std.dev ori std.devcomp1 std.dev comp2 std.dev comp3 std.dev mittel/std.devpref.value
NH crash -1.78 3.67 0.00 4.00 3.33 1.41 3.11 3.18 -0.44 1.94 -1.56 2.40 -2.67 2.45 2.72 -0.89

NH flute -1.33 2.45 -0.44 2.79 2.00 3.16 4.78 1.99 1.33 2.65 -2.33 2.74 -4.00 2.45 2.60 -0.32
NH muss -5.56 0.88 -3.44 2.19 -0.89 1.45 5.56 0.88 4.22 1.20 1.11 1.76 -1.00 2.35 1.53 1.01

NH schub -5.56 0.88 -3.44 1.51 2.11 2.26 4.89 1.45 3.22 0.97 0.11 1.62 -1.33 1.73 1.49 0.49
NH sent -5.78 0.67 -2.22 2.11 2.67 1.41 4.89 1.45 4.00 1.73 -0.89 1.76 -2.67 1.41 1.51 0.20

NH trumpet -4.89 2.03 -3.00 2.35 -0.67 2.00 2.89 2.85 3.22 2.99 2.22 2.33 0.22 1.86 2.34 1.28
NH voice -5.78 0.67 -3.56 0.88 -0.44 1.67 5.56 0.88 3.78 1.20 1.33 1.00 -0.89 1.76 1.15 0.97

NH Mittel -4.38 1.61 -2.30 2.26 1.16 1.91 4.52 1.81 2.76 1.81 0.00 1.95 -1.76 2.00 1.910.39 (0.78)
NH stimA-Mitte -5.67 0.77 -3.17 1.67 0.86 1.70 5.22 1.17 3.81 1.28 0.42 1.54 -1.47 1.81 1.420.67 (0.39)
NH stimB-Mitte -2.67 2.71 -1.15 3.04 1.56 2.19 3.59 2.67 1.37 2.53 -0.56 2.49 -2.15 2.25 2.560.02 (1.12)

SubjecStimulus over3 std.dev over2 std.devover1 std.dev ori std.devcomp1 std.dev comp2 std.dev comp3 std.dev.

HI crash -2.29 3.90 -1.43 1.51 -1.43 2.23 2.86 2.27 2.00 1.63 0.29 2.69 0.00 1.63 2.27 1.20
HI flute -2.00 3.65 1.14 3.44 0.57 3.41 3.71 2.14 0.86 3.02 -0.57 4.43 -3.71 3.15 3.32 -0.21

HI muss -5.43 0.98 -4.29 1.38 0.29 2.93 4.86 1.57 3.14 1.07 1.43 1.51 0.00 3.27 1.81 1.05
HI schub -4.29 1.38 -4.00 1.63 0.57 2.23 3.14 2.79 2.57 0.98 3.43 2.51 -1.43 3.60 2.16 1.18
HI sent -5.14 1.57 -2.57 1.90 2.86 1.57 3.71 2.14 3.43 1.90 0.86 3.24 -3.14 2.27 2.08 0.47

HI trumpet -2.86 4.88 -0.57 3.78 0.57 2.23 0.86 3.80 1.14 3.02 0.86 2.79 0.00 2.00 3.22 0.52
HI voice -5.43 1.51 -3.43 0.98 1.71 1.38 3.43 2.23 4.57 1.51 1.71 2.14 -2.57 1.90 1.66 0.85

HI Mittel -3.92 2.55 -2.16 2.09 0.73 2.28 3.22 2.42 2.53 1.88 1.14 2.76 -1.55 2.55 2.360.72 (0.51)
HI stimA-Mitte -5.07 1.36 -3.57 1.47 1.36 2.03 3.79 2.18 3.43 1.36 1.86 2.35 -1.79 2.76 1.930,89 (0.31)

HI stimB-Mitte -2.38 4.14 -0.29 2.91 -0.10 2.62 2.48 2.74 1.33 2.56 0.19 3.30 -1.24 2.26 2.930.50 (0.71)
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Tab. 12: Über die beiden Probandenguppen gemittelte preference scores und preference values für die
verschiedenen SV- und Stimulusbedingungen mit den interindividuellen Standardabweichungen.

SUBJECT processing
condition

crash flute muss schub sent trumpet voice stimA stimB

1 over3 -4 -2 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -4,00
over2 -6 -2 -4 -4 -4 -5 -4 -4 -4,33
over1 2 2 -2 4 2 -2 2 1,5 0,67
orig 6 5 6 6 4 4 4 5 5,00
comp1 2 4 4 2 4 7 2 3 4,33
comp2 2 -3 2 0 2 2 0 1 0,33
comp3 -2 -4 0 -2 -2 0 2 -0,5 -2,00

prefvalue 0,95 0,22 1,21 0,13 0,84 1,33 0,36 0,73 0,94
2 over3 -6 4 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -2,67

over2 -2 6 -3 -1 -4 -4 -2 -2,5 0,00
over1 4 2 2 3 2 -2 0 1,75 1,33
orig 6 0 6 6 4 4 6 5,5 3,33
comp1 2 -2 4 3 6 6 4 4,25 2,00
comp2 0 -4 0 -1 0 2 0 -0,25 -0,67
comp3 -4 -6 -3 -4 -2 0 -2 -2,75 -3,33

prefvalue -0,05 -2,00 0,46 -0,08 0,76 1,30 0,58 0,43 0,03
3 over3 -2 -2 -4 -6 -6 -4 -6 -5,5 -2,67

over2 4 0 2 -2 -4 0 -4 -2 1,33
over1 4 2 0 2 0 0 0 0,5 2,00
orig 0 6 6 2 4 4 6 4,5 3,33
comp1 0 4 4 4 6 0 4 4,5 1,33
comp2 -4 -4 -2 -2 0 4 2 -0,5 -1,33
comp3 -2 -6 -6 2 0 -4 -2 -1,5 -4,00

prefvalue -1,41 -0,13 0,02 -0,20 1,03 0,68 0,95 0,57 -0,52
4 over3 2 -2 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -2,00

over2 6 0 -4 -4 0 -4 -4 -3 0,67
over1 4 4 0 6 4 -2 -2 2 2,00
orig -2 6 6 4 6 4 6 5,5 2,67
comp1 0 0 4 2 2 6 4 3 2,00
comp2 -4 -2 2 0 -2 2 2 0,5 -1,33
comp3 -6 -6 -2 -2 -4 0 0 -2 -4,00

prefvalue -1,90 -0,58 0,95 -0,11 -0,48 1,30 1,21 0,44 -0,28
5 over3 -4 -2 -6 -4 -4 -4 -4 -4,5 -3,33

over2 0 -2 -4 -4 0 -4 -4 -3 -2,00
over1 6 6 -2 2 4 0 -2 0,5 4,00
orig 4 4 6 4 2 2 6 4,5 3,33
comp1 0 0 4 4 6 2 2 4 0,67
comp2 -2 -2 0 -2 -4 4 2 -1 0,00
comp3 -4 -4 2 0 -4 0 0 -0,5 -2,67

prefvalue -0,83 -0,69 1,25 0,50 -0,32 1,46 1,28 0,69 -0,21
6 over3 2 0 -6 -6 -6 0 -6 -6 0,67

over2 0 0 -4 -2 -4 2 -4 -3,5 0,67
over1 2 4 0 2 4 4 -2 1 3,33
orig 2 6 4 4 6 -4 6 5 1,33
comp1 0 -2 6 4 2 -2 4 4 -1,33
comp2 -2 -4 0 0 0 -2 2 0,5 -2,67
comp3 -4 -4 0 -2 -2 2 0 -1 -2,00

prefvalue -1,36 -1,18 1,03 0,36 0,13 -1,87 1,21 0,74 -1,55
7 over3 4 0 -4 -6 -6 -6 -6 -5,5 -0,67

over2 4 0 -6 -4 0 -4 -2 -3 0,00
over1 4 4 -2 -2 4 -2 2 0,5 2,00
orig 0 6 6 6 6 2 6 6 2,67
comp1 -4 0 2 4 2 4 4 3 0,00
comp2 -4 -6 4 2 -2 6 0 1 -1,33
comp3 -4 -4 0 0 -4 0 -4 -2 -2,67

prefvalue -2,00 -1,14 1,44 1,21 -0,48 1,52 0,36 0,71 -0,73
8 over3 -6 -4 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5,33

over2 -4 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3,33
over1 2 -2 -2 2 2 -2 -2 0 -0,67
orig 6 6 6 6 6 6 6 6 6,00
comp1 -2 4 4 2 4 2 4 3,5 1,33
comp2 2 2 2 2 0 2 2 1,5 2,00
comp3 2 -4 0 -2 -2 2 0 -1 0,00
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prefvalue -0,02 0,98 1,21 0,65 0,57 1,42 1,21 0,93 1,00
9 over3 -2 -4 -6 -4 -6 -6 -6 -5,5 -4,00

over2 -2 -4 -4 -6 0 -4 -4 -3,5 -3,33
over1 2 -4 -2 0 2 0 0 0 -0,67
orig 6 4 4 6 6 4 4 5 4,67
comp1 -2 4 6 4 4 4 6 5 2,00
comp2 -2 2 2 2 -2 0 2 1 0,00
comp3 0 2 0 -2 -4 2 -2 -2 1,33

prefvalue -0,88 1,68 1,21 1,14 -0,11 1,12 1,06 0,93 1,12
NH-
Mittelwert

0.68 (0.18) -0.02 (0.9)

10 over3 -2 4 -6 -4 -6 -6 -2 -4,5 -1,33
over2 0 6 -2 -2 -4 0 -2 -2,5 2,00
over1 0 2 6 2 6 4 4 4,5 2,00
orig 4 0 4 6 0 2 0 2,5 2,00
comp1 2 -2 2 4 4 0 4 3,5 0,00
comp2 -2 -4 0 0 0 0 2 0,5 -2,00
comp3 -2 -6 -4 -6 0 0 -6 -4 -2,67

prefvalue -0,07 -2,00 -0,25 0,48 0,06 -0,78 0,71 0,2821 -1,1278
11 over3 -6 0 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -4,00

over2 -4 2 -4 -2 -2 -4 -4 -3 -2,00
over1 -2 4 -2 2 2 0 2 1 0,67
orig 4 6 4 2 4 6 4 3,5 5,33
comp1 4 -2 2 2 4 2 6 3,5 1,33
comp2 2 -4 4 4 2 4 0 2,5 0,67
comp3 2 -6 2 -2 -4 -2 -2 -1,5 -2,00

prefvalue 1,51 -1,21 1,66 0,80 0,61 1,03 0,76 0,9076 0,4845
12 over3 -6 -2 -4 -6 -4 2 -6 -5 -2,00

over2 -2 4 -6 -4 0 6 -4 -3,5 2,67
over1 -4 4 0 2 4 0 0 1,5 0,00
orig 6 4 6 0 6 -2 4 4 2,67
comp1 4 0 4 2 2 -2 6 3,5 0,67
comp2 2 -4 2 4 -2 -4 2 1,5 -2,00
comp3 0 -6 -2 2 -6 0 -2 -2 -2,00

prefvalue 1,25 -1,14 1,14 1,88 -0,36 -2,00 1,06 0,8272 -0,9832
13 over3 -6 -6 -6 -4 -6 -6 -6 -5,5 -6,00

over2 -2 -4 -4 -6 -4 -4 -4 -4,5 -3,33
over1 -4 0 2 0 2 -2 2 1,5 -2,00
orig 4 4 6 6 4 2 6 5,5 3,33
comp1 2 6 4 2 4 6 4 3,5 4,67
comp2 4 2 0 4 2 4 0 1,5 3,33
comp3 2 -2 -2 -2 -2 0 -2 -2 0,00

prefvalue 1,75 1,06 0,57 1,21 0,84 1,44 0,57 0,8381 1,3567
14 over3 0 -4 -4 -4 -6 6 -6 -5 0,67

over2 0 0 -6 -4 -4 2 -4 -4,5 0,67
over1 0 -4 -2 -4 2 2 2 -0,5 -0,67
orig 0 2 2 2 2 -6 2 2 -1,33
comp1 0 4 2 2 6 -2 6 4 0,67
comp2 0 4 2 6 2 0 2 3 1,33
comp3 0 -2 6 2 -2 -2 -2 1 -1,33

prefvalue 3,00 1,35 3,00 1,89 0,98 -2,00 0,98 1,5025 1,4799
15 over3 0 0 -6 -2 -2 -4 -6 -4 -1,33

over2 -2 2 -4 -4 0 0 -2 -2,5 0,00
over1 -2 2 -2 2 2 2 2 1 0,67
orig 2 6 6 6 6 2 6 6 3,33
comp1 2 0 4 4 4 0 4 4 0,67
comp2 0 -4 2 0 -4 0 0 -0,5 -1,33
comp3 0 -6 0 -6 -6 0 -4 -4 -2,00

prefvalue 1,52 -0,96 1,21 0,73 -0,13 -0,70 0,36 0,5762 -0,3561
16 over3 4 -6 -6 -4 -6 -6 -6 -5,5 -2,67

over2 0 -2 -4 -6 -4 -4 -4 -4,5 -2,00
over1 2 -4 0 0 2 -2 0 0,5 -1,33
orig 0 4 6 0 4 2 2 3 2,00
comp1 0 0 4 2 0 4 2 2 1,33
comp2 -4 6 0 6 6 2 6 4,5 1,33
comp3 -2 2 0 2 -2 4 0 0 1,33

prefvalue -2,00 1,93 0,85 1,90 1,02 2,23 1,46 1,34 1,78
HI-
Mittelwert

0.89 (0.42) 0.37 (1.21)
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Tab. 13: Individuelle preference scores für die 7 Stimuli und Stimulusgruppen stimA und stimB mit
den daraus berechneten preference values (VP 1-9 = NH, VP 10-16 = HI) und den interindividuellen
Standardbweichungen (in Klammern).

13.3.1 Normalhörende Versuchspersonen

Aus den Werten in Tab. 14 und den in Anhang 17.1 abgebildeten Diagrammen der normalhö-
renden Versuchspersonen ist deutlich ersichtlich, daß für diese Gruppe die Verteilungsfunk-
tionen im Großteil der Daten in der Nähe des x-Wertes ‘0’, also bei der Signalbedingung un-

bearbeitet (original) kumulieren, und nach links und rechts - zu den beiden SV-Bedingungen
over und comp hin - relativ steil abfallen. Dabei ist ein leichter Trend zu höheren preference

scores auf der Seite der SV-Bedingungen comp1-3 erkennbar. In den meisten Fällen liegen
die Bedingungen over2 und over3 (mittlere bis sehr starke ‘Übermaskierung’) und comp3

(sehr starke ‘Kompensierung’) im negativen Bereich, werden also fast von allen normalhö-
renden Versuchspersonen abgelehnt. Over1 und comp2 liegen deutlich unterhalb des Gipfels
der Funktion auf halber Höhe zwischen Nullwert und Maximalwert, werden also etwa gleich
oft abgelehnt wie bevorzugt. Einzig comp1 nimmt in wenigen Fällen Werte in der Höhe von
original an. Der Mittelwert der preference values über alle Bedingungen beträgt 0.39 (neg.
Maximum (crash): -0.89, pos. Maximum (trumpet): 1.28). Bei Aufteilung der Stimuli in die
beiden Gruppen stimA und stimB, die unterschiedliche Typen von Klangbeispielen repräsen-
tieren (siehe Kap. 13.3.3), ergibt sich für die Gruppe stimA, die ‘reale’ Musikbeispiele bein-
haltet, der Wert 0.67, und für die Gruppe stimB, die jeweils Einzeltöne von Musikinstrumen-
ten enthält, der Wert 0.02. Die gemittelten Werte für die beiden Stimulusgruppen sind in den
beiden rechten Spalten von Tab. 14 aufgelistet.

Auffällig ist die allgemein hohe Variabilität der preference values über alle 7 Stimuli (std.
dev. = 0.78). Für die Gruppe stimA reduziert sich dieser Wert auf 0.39, und für stimB steigt er
auf 1.12 an. Diese Differenz in den Ergebnissen für die beiden Stimulusgruppen stimA und
stimB findet sich auch in den Daten der HIs (siehe nächstes Kapitel). Die Aufteilung in die
beiden Stimulusgruppen wird im Kapitel 13.3.3 näher erläutert. Die Abhängigkeit der expe-
rimentellen Ergebnisse vom Signaltyp und deren spektraler Eigenschaften wird im Kapitel
13.3.3 detailliert analysiert. Für die weiteren Analysen ist es in jedem Fall vorteilhaft, die
Daten für die beiden Stimulusgruppen gesondert zu betrachten.

Die interindividuelle Standardabweichung der preference scores innerhalb der NH-Gruppe
für die einzelnen SV-Bedingungen zeigt, daß sich für over3 (std.dev. = 1.61(gesamt) und
0.77(stimA)) und original (std.dev. = 1.81(gesamt) und 1,17(stimA)) die einheitlichsten Re-
sultate ergeben, und die Bedingung com3 (std.dev. = 2.0) die höchste Streuung aufweist. Die
preference scores der individuellen Versuchspersonen werden im Kap. 13.3.5 untersucht.
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13.3.2 Hörgeschädigte Versuchspersonen

Die Analyse der Unterschiede in den Ergebnissen der Gruppe der Hörgeschädigten zu denen
der Gruppe der Normalhörenden erfolgte einerseits anhand der absoluten preference values,
die aus den über die Versuchspersonen gemittelten preference scores berechnet wurden, und
andererseits an Hand der Standardabweichungen innerhalb der Gruppen. Der durchschnittli-
che preference value der HI-Gruppe beträgt 0.72 (neg. Maximum (flute): - 0.2, pos. Maxi-
mum (crash): 1.2), und hat somit eine Distanz von 0.33 zur NH-Gruppe in Richtung ‘Kom-
pensierung’. Dies deutet auf eine tendenzielle Präferenz der Hörgeschädigten für leicht kom-
pensierte Signale hin. Ein Vergleich der durchschnittlichen Standardabweichung der prefe-

rence scores für die beiden Probandengruppen zeigt, daß diese bei den Hörgeschädigten stär-
ker variiert als bei den Normalhörenden (std. dev. (HI-gesamt) = 2.36, std. dev. (NH-gesamt) = 1.91).
Die niedrigste interindividuelle Standardabweichung innerhalb der HI-Gruppe hat die Bedin-
gung comp1 (std. dev. = 1.88, 1.36(stimA)), und nicht original, wie in der NH-Gruppe. Dies
stimmt gut mit der allgemeinen Präferenz der HIs für leichte ‘Kompensierung’ (durch-
schnittlicher preference value von 0.72, also nahe zu comp1) überein, und zeigt, daß diese
Bedingung am einheitlichsten bevorzugt wird. Innerhalb der stimA-Gruppe hat die Bedin-
gung over3 die zweitniedrigste Standardabweichung (std.dev. = 1.36). In Übereinstimmung
mit der NH-Gruppe lehnt also auch die HI-Gruppe sehr starke ‘Übermaskierung’ konsequent
ab.

Eine getrennte Analyse für die beiden Stimulustypen stimA und stimB ergibt gemittelte
preference values von 0.9 (stimA) und 0.5 (stimB). Das bedeutet, daß bei Hörgeschädigten
die Wirkung von ‘Kompensierung’ in Bezug auf die Klangqualität bei realen Musikbeispie-
len (stimA) vorteilhafter ist als bei einzelnen Instrumententönen (stimB). Zwar bringt ‘Kom-
pensierung’ auch bei Einzelklängen im Schnitt eine Verbesserung der Klangqualität, aber die
positive Wirkung ist bei realen Musikfragmenten um 0.4 höher. Die Standardabweichung der
z-Werte innerhalb der Stimulusgruppe stimA ist mit 0.3 relativ gering (im Vergleich dazu 0.7
für stimB), und reduziert sich bei Ausklammerung des Stimulus sent auf den Wert 0.2. Dieses
Sprachbeispiel, das einen absoluten preference value von 0.5 hat, wurde nur deshalb zur sti-

mA-Gruppe gerechnet, weil es sich um ein reales, komplexes Klangbeispiel handelt, aber es
fällt nicht in die Kategorie ‘reale Musikstimuli’. Die Standardabweichung innerhalb der Sti-
mulusgruppe stimB hingegen ist mit dem Wert 0.7 deutlich höher, die z-Werte für die drei
Stimuli reichen von - 0.2 (Flöte) über 0.5 (Trompete) bis 1.2 (Crashbecken).

Zusammenfassend kann die Wirkung von ‘Kompensierung’ für die stimA-Gruppe als rela-
tiv signalunabhängig bezeichnet werden, hingegen tritt innerhalb der stimB-Gruppe stärkere
Variabilität mit einer Variationsbreite von ca. 1.4 auf. Ein Vergleich zwischen den Proban-
dengruppen zeigt, daß die Standardabweichung der preference values zwischen den Stimuli
sowohl im Gesamtmittel als auch in den Untergruppen stimA und stimB bei HIs geringer ist
als bei NHs. Dieses Ergebnis und die niedrigeren Standardabweichungen der preference sco-

res von NHs zeigen, daß die detaillierte Konfiguration der Verteilungsfunktionen bei HIs
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zwar starker variiert, aber die allgemeinen Trends, die durch den preference value erfaßt
werden, homogenere Präferenzen ergeben.

An dieser Stelle stellt sich die wichtige Frage, ob die Resultate für die aus den gemittelten
preference scores berechneten preference values, und dabei besonders der gemittelte Wert
der HI-Gruppe von 0.73, tatsächlich auf perzeptiven Präferenzen beruhen, oder lediglich zu-
fällig gewählte Antworten repräsentieren.

Aufgrund der höheren Varianz der preference scores der HIs erscheint es zunächst sinn-
voll, die Daten für verschiedene Stimuli und Versuchspersonen getrennt zu analysieren. Da-
bei wird zuerst die Variabilität in den Resultaten mit den physikalischen Eigenschaften der
Stimuli in Zusammenhang gebracht, und dann - darauf aufbauend - die Ergebnisse der indi-
viduellen Versuchspersonen analysiert. Diese Reihenfolge wird deshalb eingehalten, da das
Testsignal mit seinen spezifischen physikalischen Eigenschaften die einzige völlig unabhän-
gige Variable in einem auditorischen Experiment ist.

13.3.3 Variabilität zwischen den Stimuli

Wie bereits in Kap. 13.3.1 erwähnt, wurden die Stimuli zur separaten Analyse in zwei
Gruppen aufgeteilt, die sich in musikalischer Hinsicht voneinander unterscheiden. Während
die Gruppe stimA reale Musikfragmente und einen gesprochenen Satz repräsentiert (Streich-
quartett, Bläsersatz, Schubertlied, holländischer Satz), besteht die Gruppe stimB aus außer-
musikalischen Klangbeispielen einzelner Noten (Trompete, Flöte) oder Schläge (Crashbek-
ken) von Musikinstrumenten. Da im ersten Fall eine simultane und serielle Übereinanderla-
gerung verschiedener akustischer Einzelelemente wie z. B. Instrumentennoten oder Vokale
und Konsonanten vorliegt, und die zweite Gruppe nur diese akustischen Einzelelemente ent-
hält, wird erwartet, daß sich der Signalverarbeitungsalgorithmus in den beiden Gruppen per-
zeptiv unterschiedlich auswirkt. Dieser zerlegt das komplexe Eingangssignal in Amplituden-
schichten, und führt eine Gewichtung deren jeweiliger Anteile durch, bevor diese wieder
übereinandergelegt werden. Während im Fall der ersten Stimulusgruppe dabei primär die
Amplitudenverhältnisse zwischen den einzelnen Instrumenten (und teilweise auch der Rau-
manteil) variiert werden, verändert der Algorithmus bei den Stimuli der zweiten Gruppe die
Gewichtung der spektralen Anteile eines einzelnen Instrumentenklanges. Zum Beispiel wird
im Fall von Blasinstrumenten damit der Anteil des Anblasgeräusches im Verhältnis zum to-
nalen Anteil der schwingenden Luftsäule variiert.

Die separate Analyse für die beiden Stimulustypen stimA und stimB ergibt - wie bereits
weiter oben beschrieben - für die beiden Gruppen gemittelte preference values von 0.9 und
0.5 (in der genannten Reihenfolge). Um die physikalischen Ursachen für diese Differenz zu
extrahieren, wurden Kurzzeitspektren der einzelnen Stimuli in den 7 SV-Bedingungen nume-
risch analysiert. Die Methodik und Ergebnisse dieser Analysen  werden im folgenden Kapitel
(13.3.4) beschrieben.
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13.3.4 Spektralanalyse

Da sich die preference values zwischen den beiden Stimulusgruppen stimA und stimB und
innerhalb der stimB-Gruppe deutlich voneinander unterscheiden, stellt sich die Frage, auf
welche Signaleigenschaften diese Differenzen zurückzuführen sind. Ein naheliegender Ansatz
zur Lösung dieser Problemstellung führt über die Analyse der Signalspektren, da der SV-
Algorithmus Manipulationen der spektralen Struktur durchführt. Die fundamentale Frage-
stellung dabei ist, in welcher Weise die spektralen Eigenschaften des unmanipulierten Signals
die Wirkung der Signalverarbeitung beeinflussen. In einer Spektralanalyse wurde von jedem
Stimulus ein Kurzzeit-FFT-Spektrum berechnet, wobei für die verschiedenen SV-
Bedingungen eines Stimulus jeweils der gleiche relative Zeitpunkt im Signal analysiert wur-
de. Die Parameter der FFTs bei einer Signalsamplingrate von 22050 Hz waren: Framelänge =
1024 Samples, Zeitauflösung = 46.4 s, Frequenzauflösung = 21.5 Hz. Es wurden 2 Methoden
angewendet, um die Charakteristik der Spektren der verschiedenen Stimuli und SV-
Bedingungen numerisch zu erfassen und die Ergebnisse anschließend mit den experimentellen
Daten der Versuchspersonen statistisch zu vergleichen. Die Berechnung mittels der beiden im
folgenden beschriebenen Verfahren erfolgte für jede SV-Bedingung der einzelnen Stimuli
separat.

1. Im ersten Verfahren wird die Anzahl an harmonischen Spektralkomponenten (Partialtönen)
mittels eines spektralen Spitzendetektionsverfahrens erhoben. Die Extraktion der Peaks er-
folgt nach einem Algorithmus, der nur diejenigen Spektralkomponenten extrahiert, die den
logischen Kriterien in Bedingung 13.3.4.1 entsprechen. Die Definition der Parameter erfolgte
dabei durch eine empirische Untersuchung der graphischen Resultate.

wenn ((Li  − L(i ± 3)) ≥ 4 dB) und ((Li  − L(i ± 2)) ≥ 2 dB) und (Li = L(i ± 1))

dann Si = harmonische Spektralkomponente      [Bed.13.3.4.1]

wobei Si die i-te Spektralkomponente, Li der relative SPL des i-ten Spektrumssamples ist, und
L(i ± j) der SPL der um j = -3, -2, -1, +1, +2 +3 zeitlich versetzten Samples. Von den auf diese

Weise extrahierten Peaks wird angenommen, daß sie mit hoher Wahrscheinlichkeit tonalen
Charakter haben.

Dieses Verfahren erfaßt die Anzahl der Spektralkomponenten mit tonalem Charakter ohne
Berücksichtigung der relativen Pegelverhältnisse, und ermöglicht einen Vergleich der Spek-
tren vor und nach der Anwendung der unterschiedlichen Grade an Signalverarbeitung (over1-

3 und comp1-3). Die Definition des Kriteriums der Tonalität ist ihrer Methode nach an das
Extraktionsverfahren von Terhardt et al. (1982) angelehnt, aber die Parameterwahl erfolgte
nach eigenen empirischen Analysen. Die Resultate dieser Berechnung dienen hauptsächlich
als Basis für die folgende Analyse, und weniger als eigenständige Spektrumsparameter. In
den meisten Fällen erfüllen die aus dem Originalspektrum extrahierten Spitzen auch nach der
Anwendung von ‘Übermaskierung’ oder ‘Kompensierung’ die in Ausdruck 13.3.4.1 definier-
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ten Kriterien, und somit ist der Effekt der Signalverarbeitung auf diesen Parameter eher ge-
ring.

2. Die zweite Methode basiert auf den Ergebnisdaten des ersten Verfahrens, wobei die extra-
hierten Peaks einer weiteren Analyse unterzogen werden. Aus dem Vektor der bereits extra-
hierten Peaks (Resultat von Methode 1) wird jene Anzahl an Peaks numerisch erhoben, die
unter eine - mit der Mithörschwelle vergleichbare - Prüfschwelle fallen, die in dB/bark defi-
niert ist. Für jede i-te Spektralkomponente wird dabei geprüft, ob sie von einer der benach-
barten i-ten Komponenten im Bereich von i-5 bis i+5 maskiert wird. Es wurde anhand der
vorliegenden Spektren überprüft, daß dieser Bereich für die Erfassung der wechselseitigen
Maskierungswirkung ausreichend ist. Zur Überprüfung des Schwellenkriteriums werden allen
in Methode 1 extrahierten Spektralkomponenten beidseitig symmetrische, lineare Maskie-

rungsfunktionen mit der Flankensteilheit von ± 20 dB/Bark für die tief- und hochfrequente

Seite überlagert, und anschließend jene Komponenten extrahiert, die unter eine der Schwellen
fallen. Ziel dieses Verfahrens ist die Untersuchung der Wirkung von ‘Übermaskierung’ und
‘Kompensierung’ auf die Anzahl der unter eine definierte Mithörschwelle fallenden Spektral-
komponenten für die einzelnen Stimuli. Die gewählte Maskierungsfunktion entspricht nicht
den gemessenen Maskierungskurven der Versuchspersonen, und macht keine Aussage dar-
über, wieviele der extrahierten Peaks tatsächlich von den individuellen Versuchspersonen
perzipiert werden, sondern dient nur dem relativen Vergleich zwischen den verschiedenen
Stimuli und SV-Bedingungen. Fig. 40 zeigt ein Kurzzeitspektrum des Stimulus schub im
Barkbereich, in das die extrahierten harmonischen Komponenten mit einem Kreuz und die
unter die definierte Maskierungsfunktion fallenden Komponenten mit einem Kreis einge-
zeichnet sind.
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Fig. 40. Kurzzeitspektrum des Stimulus schub im Barkbereich; die extrahierten harmonischen Kom-
ponenten sind mit einem Kreuz, und die unter die definierte Maskierungsfunktion (± 20 dB/Bark)

fallenden Komponenten mit einem Kreis markiert.

In Fig. 41 - 47 sind die preference scores als Funktion der 7 SV-Bedingungen mit den folgen-
den 3 Parametern der Spektralanalyse für die 7 Stimuli jeweils in einem Diagramm darge-
stellt:

1. harmonics = Anzahl der extrahierten Spektralkomponenten (nach Methode 1).

2. eliminated = Anzahl der unter die definierte Maskierungsfunktion (± 20 dB/Bark) fallen-

den Spektralkomponenten aus der Menge der zuvor extrahierten Spektralkomponenten
(harmonics).

3. %eliminated = eliminated / harmonics = Anteil der maskierten Spektralkomponenten an
der Gesamtzahl der extrahierten Komponenten.
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Fig. 41. Spektralanalyse des Klanges crash: harmonics = Anzahl der extrahierten Spektralkompo-

nenten, eliminated = Anzahl der unter die definierte Maskierungsfunktion (± 20 dB/Bark) fallenden,

zuvor extrahierten Spektralkomponenten, %eliminated = Anteil der maskierten Spektralkomponenten
an der Gesamtzahl der extrahierten Komponenten.
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Fig. 42. Spektralanalyse des Klanges flute: Parameter wie in Fig. 41.
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Fig. 43. Spektralanalyse des Klanges muss: Parameter wie in Fig. 41.

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

over3 over2 over1 ori comp1 comp2 comp3

processing condition

pr
ef

.s
co

re
 / 

nu
m

be
r 

of
 h

ar
m

on
ic

s

pref-NH pref-HI harmonics eliminated % eliminated

Fig. 44. Spektralanalyse des Klanges schub: Parameter wie in Fig. 41.
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Fig. 45. Spektralanalyse des Klanges sent: Parameter wie in Fig. 41.
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Fig. 46. Spektralanalyse des Klanges trump: Parameter wie in Fig. 41.
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Fig. 47. Spektralanalyse des Klanges voice: Parameter wie in Fig. 41.

status Stimulus harmonics eliminated % eliminated
NH crash -0.14 0.70 -0.50
NH flute -0.27 0.59 0.68
NH muss 0.52 -0.58 0.73
NH schub 0.67 0.34 0.10
NH sent 0.67 0.98 -0.08
NH trumpet -0.43 -0.41 0.15
NH voice -0.27 -0.02 -0.32

HI crash 0.69 0.60 0.30
HI flute -0.29 0.51 0.65
HI muss 0.58 -0.58 0.77
HI schub 0.56 0.06 0.39
HI sent 0.67 0.94 -0.06
HI trumpet -0.46 -0.35 0.08
HI voice -0.52 -0.30 -0.05

Tab. 14. Pearson-Korrelationskoeffizienten zwischen den preference scores und den spektralen Para-
metern harmonics, eliminated und %eliminated für die 7 Stimuli innerhalb der beiden Probandengrup-
pen. Alle Koeffizienten sind nicht-signifikant (p > 0.05).
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Ein Vergleich der Daten zeigt, daß - entsprechend der Erwartung - die Signalverarbeitung
(over3 - com3) wenig Effekt auf die Anzahl der extrahierten harmonischen Komponenten
(harmonics) hat, und daher auch kein signifikanter Zusammenhang mit den preference scores

erwartet werden kann. Mit steigender Pegelerhöhung der pegelschwächeren Spektralkompo-
nenten (von over3 zu comp3) erhöht sich mit Ausnahme des Stimulus trump geringfügig die
Anzahl der extrahierten Komponenten. Daß dieser Trend beim genannten  Klang genau ge-
genläufig ist, könnte mit dessen Eigenständigkeit in Bezug auf die preference values in Zu-
sammenhang stehen.

Der Parameter eliminated, der die Anzahl der unter die definierte Maskierungsfunktion
fallenden, zuvor extrahierten Komponenten, angibt, variiert nur geringfügig zwischen den
SV-Bedingungen. Da der Parameter harmonics für jede SV-Bedingung neu berechnet wurde,
und der Parameter eliminated von harmonics abhängt, muß die Anzahl an maskierten Kom-
ponenten bei ‘Übermaskierung’ nicht unbedingt höher sein als bei ‘Kompensierung’. Ziel der
Berechnung war aber nicht die Erhebung der Anzahl an maskierten Komponenten aus der
Menge der extrahierten Komponenten der Originalbedingung, sondern aus der der jeweils
analysierten SV-Bedingung. Somit wird für jede SV-Bedingung die spektrale Konfiguration
sowohl hinsichtlich der Anzahl an als harmonisch extrahierten als auch der davon maskierten
Spektralkomponenten neu analysiert.

Der dritte Parameter, der Anteil der maskierten Komponenten an der Anzahl an Harmoni-
schen, wurde aus den Parametern 1 und 2 berechnet. Aus den berechneten Korrelationskoeffi-
zienten zwischen den preference scores und den Parametern harmonics, eliminated und
%eliminated, die in Tab. 14 aufgelistet sind, sowie aus den Liniendiagrammen in Fig. 41 - 47
ist ersichtlich, daß zwar bei einzelnen Stimuli Zusammenhänge zwischen den preference sco-

res und den 3 spektralen Parametern bestehen, aber keine einheitlichen Trends über alle Sti-
muli zu finden sind. So korreliert zum Beispiel beim Stimulus sent der Parameter eliminated

bei beiden Probandengruppen positiv mit den preference scores, d. h. der Hörkomfort steigt
mit wachsender Anzahl der maskierten Komponenten. Der Anteil der maskierten Spektral-
komponenten an der Anzahl an extrahierten harmonischen Komponenten zeigt hingegen kei-
nerlei Zusammenhang mit den preference scores. Beim Stimulus schub wiederum wirkt sich,
wie in Fig. 44 zu sehen ist, ein geringerer Anteil an maskierten Komponenten (%eliminated)
positiv auf den Hörkomfort aus.

Beim Stimulus muss korreliert bei beiden VP-Gruppen harmonics positiv, eliminated ne-
gativ und %eliminated wiederum stark positiv mit den preference scores. Dies bedeutet, daß
sich eine höhere Anzahl an Harmonischen und eine geringe Zahl der davon maskierten Kom-
ponenten positiv, aber ein niedriger Anteil der maskierten an den extrahierten harmonischen
Komponenten negativ auf den Hörkomfort auswirkt.

Zum Vergleich der spektralen Charakteristika zwischen den 7 Stimuli wurde für jeden der 3
Parameter harmonics, eliminated und %eliminated die Position des jeweiligen Maximalwertes
entlang der 7 SV-Bedingungen nach der in Kap. 13.3 beschriebenen Methode berechnet, die
zur Ermittlung der preference values verwendet wurde. Diese für alle 7 Stimuli berechneten
Werte (harmonics-val, eliminated-val und %eliminated-val) wurden anschließend mit den
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preference values der jeweiligen Stimuli korreliert. Fig. 48 zeigt die berechneten Werte für
die drei Parameter und die preference values für die 7 Stimuli. Ein geringfügiger positiver
Zusammenhang mit den preference scores tritt nur für die berechneten Werte von %elimina-

ted für die NH-Gruppe auf. Dies bedeutet, daß bei jenen Stimuli, für die ‘Kompensierung’
eine positive Wirkung hat, der relative Anteil an maskierten Komponenten tendenziell größer
ist. Für die beiden anderen Parameter sind keine klaren Zusammenhänge erkennbar, was sich
auch in den nicht-signifikanten Korrelationskoeffizienten in Tab. 15 ausdrückt. Die Ergebnis-
se zeigen, daß diese Methode der spektralen Analyse nicht in der Lage ist, die Differenzen in
den preference scores zwischen den Stimulusgruppen A und B zu erklären.
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Fig. 48. Preference values und die spektralen Parameter harmonics-val, eliminated-val und  %elimi-
nated-val für die  7 Stimuli (siehe Text).

Status harmonics-val eliminated-val %eliminated-val
NH -0.11 -0.19 0.42
HI -0.14 -0.23 0.23

Tab. 15. Pearson-Korrelationskoeffizienten zwischen den preference values und den zugehörigen
spektralen Parametern harmonics, eliminated und %eliminated für die beiden Probandengruppen: alle
Koeffizienten sind nicht-signifikant (p > 0.05).

13.3.5 Variabilität zwischen den Versuchspersonen
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Die individuellen Ergebnisse innerhalb der Probandengruppen und deren Standardabwei-
chung wurden auf der Basis der aus den individuellen preference scores berechneten indivi-
duellen preference values und deren interindividueller Standardabweichung analysiert. Auf-
grund der großen Differenzen wurden wieder die beiden Stimulusgruppen stimA und stimB

separat analysiert. Die Ergebnisse der individuellen Berechnungen der preference values und
der anschließenden Mittelwertbildung innerhalb der VP-Gruppen stimmen mit den aus den
Gruppenmittelwerten der preference scores berechneten preference values sehr gut überein
(die Berechnung über die Mittelwerte ist in Klammern angegeben): Die z-Werte der NHs er-
gaben für stimA 0.69 (0.67) und für stimB -0.02 (0.02). Bei den HIs erreichten sie die Werte
0.9 (0.89) für stimA und 0.38 (0.5) für stimB. Während die beiden Berechnungsmethoden bei
den NHs praktisch zu identischen Ergebnissen führt, ergibt die Berechnung über die Indivi-
duen bei den HIs einen etwas niedrigeren preference value für die stimB-Gruppe.
 Während weiter oben die interindividuelle Standardabweichung der preference scores in-
nerhalb der Probandengruppen verglichen wurde, erfolgt nun eine Vergleich der Standar-
dabweichung der individuellen preference values. Die Standardabweichung der NH-Gruppe
beträgt für die beiden Stimulusgruppen stimA und stimB 0.18 und 0.9, und für die HI-Gruppe
0.42 und 1.21. Diese Ergebnisse weisen erwartungsgemäß die gleiche Tendenz zur höheren
Streuung der Ergebnisse der HIs auf wie die weiter oben beschriebenen Standardabweichun-
gen der gemittelten preference scores.

13.3.6 Vergleich mit den Schwellenwerten des JND-Experiments

Eine weitere entscheidende Frage ist, ob die experimentell ermittelte Präferenz von HIs für
leichte ‘Kompensierung’ von dieser Probandengruppe überhaupt diskriminiert werden kann.
Dazu wurden die Schwellenwerte des JND-Experiments mit der Pegeldifferenz zwischen Ori-
ginal- und comp1-Signal verglichen. Die SV-Bedingung comp1 entspricht einer Pegelanhe-
bung der pegelschwachen Spektralkomponenten um 6 dB relativ zum Original, und die ge-
mittelten Schwellenwerte der HIs für comp (orch) liegen bei 6.38 dB, also knapp darüber, und
für comp (synt) bei 12.5 dB. Die gemittelten Ergebnisse scheinen zunächst darauf hinzudeu-
ten, daß die bevorzugte SV-Bedingung comp1 perzeptiv gar nicht vom Originalsignal unter-
schieden werden kann, und die Ergebnisse auf zufällige Antworten zurückzuführen sind. Bei
genauerem Vergleich der Ergebnisse für die einzelnen Versuchspersonen zeigt sich jedoch,
daß sich der über alle HIs gemittelte DL-Wert von 6.38 dB für comp (orch) bei Exkludierung
der extrem hohen Schwelle von VP15 auf 5.5 dB reduziert, und damit die Diskrimination von
comp1 ermöglicht. Der individuelle preference value von VP15 beträgt 0.11, liegt also weit
unter dem Durchschnittswert der HI-Gruppe, und somit trägt Versuchsperson 15 auch nicht
zur Tendenz des gemittelten preference values in Richtung ‘Kompensierung’ bei.

Im Fall des sehr hohen Schwellenwertes für ‘Kompensierung’ (synt) von 12.5 dB zeigt
sich, daß offensichtlich bei manchen Teiltonkonstellationen (wie im Fall des Stimulus synt)
‘Kompensierung’ erst bei relativ starker Pegelanhebung diskriminiert werden kann. Die gro-
ße Differenz der Schwellenwerte für orch und synt verdeutlicht, daß die JNDs für ‘Kompen-
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sierung’ stark signalabhängig sind, und daher keine allgemeine Vorhersage für jeden beliebi-
gen Klang erlauben.

Der Vergleich der preference values mit den JNDs für ‘Kompensierung’ des Stimulus
orch zeigt, daß die bei HIs beobachtete Präferenz für leichte ‘Kompensierung’ auf von dieser
Hörergruppe tatsächlich perzipierbaren Klangdifferenzen zwischen der bevorzugten Signal-
verarbeitung und dem Originalsignal beruht. Daß dies für den Klang synt nicht zutrifft,
könnte daran liegen, daß dieser Stimulus keine Amplitudenschwankungen aufweist, die für in
der Natur vorkommende Klänge charakteristisch sind. Möglicherweise führen feinmodulato-
rische Vorgänge im Testsignal zur Erhöhung der Detektion von spektraler Reduktion.

13.4 Verständlichkeit musikalischer Inhalte: Ergebnisse

Die 9-stufige Antwortskala des Verständlichkeitsexperiments wurde in eine zweistufige
Skala der beiden Kategorien ‘korrekt’ (‘1’) und ‘nicht korrekt’ (‘0’) transformiert, da diese
Kategorien eine signifikante Differenzierung zwischen den verschiedenen Variations- (V)
und SV-Bedingungen sowie den beiden VP-Gruppen aufweisen. Die 9-stufige Skala wurde
ursprünglich eingesetzt, um die Möglichkeit einer Interpretation der Antworten auf der Basis
der subjektiv empfundenen Klangveränderung zu haben, falls die Antwortkategorien ‘kor-
rekt’ und ‘nicht korrekt’ keine ausreichende Unterscheidung zwischen den genannten Bedin-
gungen liefern. Aus der Stimulus-Antwort-Matrix wurde ein recognition score berechnet, der
den Prozentsatz an richtig erkannten Variationen (Antworten ‘2’ - ‘9’) von der Gesamtzahl
an präsentierten Variationen angibt (hit rate). Die Miteinbeziehung der Wahrscheinlichkeit
von zufälligen Anworten erfolgte durch Berücksichtigung des Prozentsatzes an Trials, in de-
nen die Antworten ‘2’ - ‘9’ bei Präsenz des Originals gewählt wurden (false alarm), der nach
der ‘Theory of Signal Detection’ (Green and Swets, 1974) als response bias bezeichnet wird.
Diese Berücksichtigung erfolgte nach einer Formel aus der choice theory von Luce (1965),
mit der die Sensitivität d’ der Versuchsperson in einer der z-Transformation ähnlichen Di-
mension aus den Wahrscheinlichkeiten der hit rate und false alarm rate berechnet werden
kann:

                    [Gl.13.4.1]

wobei p(hit) = Wahrscheinlichkeit eines Treffers, p(false alarm) = Wahrscheinlichkeit
eines ‘falschen Alarms’.
Die Sensitivität der Antworten für die einzelnen Variations (V)- und Signalverarbeitungs
(SV)-Bedingungen wurde aus den hit-Wahrscheinlichkeiten dieser Bedingungen und den für
die einzelnen Versuchspersonen gemittelten false alarm-Wahrscheinlichkeiten berechnet. Da
der Nenner von Gl. 13.4.1 nicht Null betragen darf, wurde die Hitrate derartig transformiert,
daß der kleinstmögliche Wert 0.025 und der größtmögliche Wert 0.975 beträgt:
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wobei Nhit = hitrate, N = Anzahl der getesteten Intervalle.
Die durchschnittliche false alarm-Wahrscheinlichkeit für die NH-Gruppe beträgt 0.07
(std.dev. = 0.01) und für die HI-Gruppe 0.39 (std.dev. = 0.37). Daran ist erkennbar, daß Nor-
malhörende mit hoher Zuverlässigkeit antworten, wogegen bei Hörgeschädigten eine signifi-
kante Verschlechterung der Zuverlässigkeit auftritt. Im folgenden wird die Bezeichnung reco-

gnition score für die mittels Gleichung 13.4.1 korrigierten recognition scores verwendet.
Alle Versuchsbedingungen wurden zwei Mal getestet, um die Reliabilität der Antworten

testen zu können. Der Reliabilitätskoeffizient rtt, der als der Anteil an ‘echter’ Varianz in ei-
nem Test definiert ist, und aus dem Korrelationskoeffizienten zwischen Test und Testwieder-
holung (rtr) berechnet wird, wurde nach der Formel von Spearman and Brown (siehe Nunnal-
ly, 1967) ermittelt:

rtt = 2rtr / (1 + rtr) [Gl.13.4.3]

Es wurden die Daten der 9-stufigen Antwortskala zwischen Test und Testwiederholung kor-
reliert. Allgemein wurde eine hohe Wiederholbarkeit festgestellt: Der Wert rtt beträgt im Fall
der skalierten Antwortdaten für die NH-Gruppe 0.91 und  für die HI-Gruppe 0.82. Daraus
kann geschlossen werden, daß die Antworten beider Probandengruppen zu einem hohen Grad
auf Sensitivität basieren, und Antwortkriterien, die nicht mit der Hörbarkeit der Testsignale in
Zusammenhang stehen, nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Eine Varianzanalyse zur Messung der Signifikanz der Differenz in den Antworten der 9-
stufigen Skala zwischen den beiden Probandengruppen mittels eines t-Tests für unabhängige
Stichproben (Konfidenzintervall = 95 %) ergibt den t-Wert  -10.8 (p < 0.001, für zweiseitige
Fragestellung, bei einer Gesamtzahl von 5376 Fällen). Die interindividuelle Standardabwei-
chung der Antworten der 9-stufigen Skala in den beiden Gruppen NH und HI beträgt 1.98 und
2.37.

Die über alle V-Bedingungen gemittelten, korrigierten recognition scores für die SV-
Bedingung original ergeben für die NH-Gruppe den Wert 2.24 und für die HI-Gruppe 1.22.
Diese Werte verdeutlichen, daß:
1. die Verständlichkeit musikalischer Variationen bei hörgeschädigten Versuchspersonen

relativ zu Normalhörenden signifikant reduziert ist.
2. das Antwortverhalten innerhalb der hörgeschädigten Gruppe stärker divergiert.

Tab. 16 gibt eine Auflistung der für die beiden Probandengruppen gemittelten recognition

scores und deren Standardabweichungen für die individuellen Versuchspersonen.
Die Detailanalysen beginnen - wie im Hörkomfortexperiment - mit den Ergebnissen der

normalhörenden Versuchspersonen, die die Referenzgruppe darstellen. Die Resultate der
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Hörgeschädigten werden teilweise - zum besseren Vergleich - gleich mit denen der Normal-
hörenden verglichen, und teilweise im darauf folgenden Kapitel separat analysiert.

Tab. 16. Ergebnisse des Verständlichkeitsexperiments: Die für die drei V-Gruppen mel, harm und bass
gemittelten recognition scores sind als Funktion der Signalverarbeitungsbedingungen over3 – comp3
eingetragen. Die Standardabweichungen innerhalb der V-Gruppen sind in den Spalten jeweils rechts
von den recognition scores eingetragen.

SUBJECTV-GROUP over3 std.dev. over2 std.dev. over1 std.dev. original std.dev. comp1 std.dev. comp2 std.dev. comp3 std.dev.
1 mel 2,23 0,70 2,47 0,00 2,23 0,70 2,23 0,70 2,47 0,00 2,29 0,52 2,47 0,00
1 harm 2,47 0,00 1,48 1,40 1,48 1,40 2,47 0,00 1,48 1,40 2,47 0,00 2,47 0,00
1 bass 2,47 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00
2 mel 2,42 1,33 2,19 1,33 2,19 1,05 2,19 1,33 2,00 0,00 2,19 0,00 1,82 0,00
2 harm 0,74 0,52 1,48 0,52 1,48 0,00 1,48 0,00 1,48 0,81 0,94 0,81 0,55 0,00
2 bass 1,48 0,00 1,48 1,05 1,68 0,00 1,48 0,00 2,42 1,40 2,42 0,00 2,42 0,00
3 mel 2,29 0,00 2,29 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00 2,04 0,00 2,04 0,00 2,47 0,00
3 harm 2,47 0,00 1,73 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00 1,48 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00
3 bass 2,47 1,48 2,47 1,48 2,47 1,48 2,47 0,00 2,47 1,48 2,47 0,00 2,47 0,00
4 mel 2,53 1,48 2,53 0,00 2,53 0,43 2,53 0,43 2,53 0,00 2,53 1,48 2,53 0,00
4 harm 1,48 0,00 1,48 0,70 1,48 0,52 2,53 0,92 1,48 0,00 2,53 0,00 2,53 0,00
4 bass 1,48 0,00 0,44 1,40 0,74 1,40 0,74 1,05 1,05 1,05 1,48 1,05 2,53 0,00
5 mel 2,47 0,00 2,23 0,70 2,29 0,52 1,98 0,92 2,47 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00
5 harm 2,47 0,00 1,48 1,40 1,48 1,40 1,73 1,05 1,73 1,05 1,73 1,05 2,47 0,00
5 bass 2,47 0,00 0,49 0,00 1,48 1,40 2,47 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00 0,49 0,00
6 mel 2,29 0,00 2,23 1,40 2,23 1,05 2,23 0,00 2,23 0,00 2,29 1,40 2,23 0,00
6 harm 1,48 0,74 1,48 0,00 1,48 0,00 1,48 0,52 2,47 0,00 1,48 0,00 0,74 0,00
6 bass 2,47 0,00 1,48 1,48 1,73 0,00 2,47 0,00 0,99 1,48 1,48 0,00 2,47 0,00
7 mel 2,27 0,00 2,53 0,00 2,53 0,00 2,35 0,00 2,53 0,00 2,53 0,00 2,53 0,00
7 harm 0,44 0,00 1,48 0,84 2,53 0,52 2,53 0,84 1,48 0,84 2,53 0,00 2,53 0,00
7 bass 2,53 0,64 2,53 0,00 2,53 1,69 2,53 0,00 2,53 1,69 2,53 0,00 2,53 0,00
8 mel 2,68 0,00 2,38 0,00 2,49 0,00 2,38 0,00 2,38 0,00 2,68 0,00 2,68 0,00
8 harm 0,74 0,00 2,68 0,00 1,48 0,00 2,68 0,00 1,48 0,00 2,68 0,00 2,68 0,00
8 bass 2,68 1,05 2,68 1,40 2,68 1,05 2,68 1,40 2,68 0,00 2,68 0,00 2,68 0,00
9 mel 2,47 1,05 2,47 0,35 2,47 0,35 2,47 1,05 2,47 0,00 2,47 1,40 2,47 1,40
9 harm 1,73 1,05 1,48 0,35 1,73 0,35 1,48 1,05 2,47 0,00 2,47 1,40 2,47 1,40
9 bass 2,10 1,73 1,98 0,74 2,10 0,74 1,98 1,73 2,47 2,47 2,47 1,48 2,47 1,48

NH-Mittelwert mel 2,40 0,51 2,37 0,42 2,38 0,46 2,31 0,49 2,35 0,00 2,39 0,53 2,41 0,16
NH-Mittelwert harm 1,56 0,26 1,64 0,58 1,74 0,47 2,10 0,49 1,73 0,46 2,15 0,36 2,10 0,16
NH-Mittelwert bass 2,24 0,54 1,78 0,84 1,99 0,86 2,14 0,46 2,17 1,06 2,28 0,28 2,28 0,16

10 mel 0,64 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,66 0,07 0,64 0,00 0,66 0,07 0,64 0,00
10 harm 0,64 0,00 0,64 0,00 0,85 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 1,48 1,20 0,64 0,00
10 bass 0,64 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,74 0,15 1,48 1,20
11 mel 2,22 0,00 2,22 0,00 2,04 0,52 1,66 0,77 1,85 0,68 1,85 0,68 1,11 0,68
11 harm 2,22 0,00 1,48 1,04 1,48 1,05 0,75 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00
11 bass 2,22 0,00 2,22 0,00 2,22 0,00 0,74 0,01 1,48 1,04 2,22 0,00 2,22 0,00
12 mel 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,00
12 harm 0,78 0,70 0,78 0,00 0,78 0,70 0,78 0,52 0,78 0,81 0,78 0,81 0,78 0,95
12 bass 0,78 1,05 0,78 1,40 0,78 0,35 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,00
13 mel 2,23 0,00 2,47 0,00 2,23 0,00 2,29 0,00 2,04 0,00 2,04 1,40 1,79 0,00
13 harm 1,73 0,54 1,48 0,54 0,74 0,80 0,49 0,54 0,99 0,54 0,49 0,54 0,49 0,54
13 bass 2,47 1,09 2,47 1,05 0,49 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 1,48 0,00 0,49 0,00
14 mel 2,06 0,00 2,06 0,00 1,29 0,00 0,92 0,00 0,91 0,00 0,93 1,09 0,91 0,00
14 harm 1,48 0,79 1,51 0,52 0,71 0,69 0,71 1,03 0,71 0,00 0,71 0,52 0,71 0,00
14 bass 2,25 1,58 2,25 0,00 0,71 1,58 2,25 1,58 2,25 1,05 1,48 1,05 2,25 1,58
15 mel 2,32 0,00 2,41 0,00 2,23 1,05 2,04 0,53 2,60 0,00 2,41 1,05 2,60 1,05
15 harm 1,48 0,00 0,37 0,00 1,48 0,12 1,48 0,41 1,86 0,00 1,86 0,44 1,48 0,41
15 bass 0,37 0,00 0,37 0,00 1,86 0,00 0,74 0,00 2,60 0,82 1,86 0,00 1,86 0,82
16 mel 1,32 0,00 1,32 0,82 1,36 0,00 1,18 0,00 1,32 0,82 1,22 0,23 1,18 0,23
16 harm 1,32 0,00 1,32 0,66 1,32 0,66 1,32 0,66 0,74 0,78 1,32 0,66 0,74 0,84
16 bass 1,32 0,28 0,74 1,33 1,32 1,33 1,32 1,33 0,74 1,33 1,48 0,00 1,48 0,00

HI-Mittelwert mel 1,65 0,00 1,70 0,12 1,51 0,22 1,36 0,20 1,45 0,21 1,41 0,65 1,29 0,28
HI-Mittelwert harm 1,38 0,29 1,08 0,40 1,05 0,57 0,88 0,45 0,92 0,31 1,06 0,60 0,80 0,39
HI-Mittelwert bass 1,44 0,57 1,35 0,54 1,15 0,46 1,00 0,42 1,28 0,60 1,44 0,17 1,51 0,51

sensitivity and within-group standard deviation
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13.4.1 Normalhörende Versuchspersonen

Die beiden Hauptthesen des Verständlichkeitsexperiments gehen von zwei grundlegenden
Annahmen aus:
1. Die drei musikalischen Elemente Melodie, Harmonie und Baß werden in Abhängigkeit von

der individuellen Frequenzselektivität mit unterschiedlicher Sensitivität perzipiert.
2. Eine Pegelveränderung der pegelschwächeren Spektralkomponenten hat Einfluß auf die

Perzeption dieser drei Elemente (siehe Kap. 11.4).

Von den 12 V-Bedingungen beinhalten 8 Variationen der Melodie, 2 der Harmonie und 2
des Basses. Zunächst wurden die recognition scores der einzelnen musikalischen Variationen
für die unbearbeitete SV-Bedingung berechnet. Fig. 49 zeigt die recognition scores für die
Variationen 1-12. Die V-Bedingungen von links nach rechts beinhalten folgende Variationen,
die in Notenschrift auch aus Fig. 26 und 27 ersichtlich sind:
============================

1 = Mel.var.: g → fis

2 = Mel.var.: h → c

3 = Mel.var.: g: −50 Cent

4 = Mel.var.: a: −32 Cent

5 = Mel.var.: h: +22 Cent
6 = Mel.var.: h u. a:  + 1 Oktave

7 = Mel.var: a → e

8 = Mel.var.: g → a

9 = Harm.var.: e → f

10 = Harm. var.:cis → c / e → d

11 = Bass.var.: a → f

12 = Bass.var.: g → e

============================

Die vertikalen Balken geben die interindividuelle Standardabweichung an. In den weiteren
Analysen werden die Variationsbedingungen in die Gruppen Melodie (mel), Harmonie (harm)
und Baß (bass) zusammengefaßt (im folgenden V-Gruppen genannt), da für diese V-Gruppen
unterschiedliche perzeptive Effekte in Abhängigkeit von der SV-Bedingung erwartet werden.
Die über die normalhörenden Versuchspersonen gemittelten recognition scores mit den ge-
mittelten Standardabweichungen innerhalb der V-Gruppen (in Klammern) für die SV-
Bedingung original betragen für mel 2.31 (0.37), für harm 2.1 (0.57) und für bass 2.12 (0.02).
Im Vergleich dazu beträgt der über alle Variationen gemittelte Wert 2.24 (0.36). Diese Zahlen
sind in Fig. 50 graphisch dargestellt.
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Fig. 49. Über die NH-Gruppe gemittelte recognition scores für die musikalischen Variationen 1-12;
SV-Bedingung = original; die vertikalen Balken geben die interindividuelle Standardabweichung an.

Fig. 50. Über die NH-Gruppe gemittelte recognition scores mit den gemittelten Standardabweichun-
gen für die 3 V-Gruppen.

Die Abhängigkeit der für die drei V-Gruppen gemittelten recognition scores von den SV-
Bedingungen ist in Fig 51 für kontinuierlich steigenden Grad an ‘Übermaskierung’ (v.l.n.r.:
original - over3) und in Fig. 52 für kontinuierlich steigenden Grad an ‘Kompensierung’
(v.l.n.r.: original – comp3) abgebildet. Bei ‘Übermaskierung’ zeigt sich, daß sich die Melo-
dievariationsdetektion vom sehr hohen Wert 2.37 beim Originalsignal bei steigendem Bear-
beitungsgrad kaum weiter erhöht. Da schon bei der Originalbedingung ein sehr hoher Wert

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

musical variation

re
co

gn
iti

on
 s

co
re

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

mel/mittel/NH harm/mittel/NH bass/mittel/NH

variation groups

re
co

gn
iti

on
 s

co
re



13. Ergebnisse

140

erreicht wird, ist auch keine große Steigerungsfähigkeit mehr möglich (ceiling-Effekt). Es ist
daher aus den vorliegenden Daten nicht ableitbar, ob im Falle einer größeren Variationsbreite
‘Übermaskierung’ zu einer größeren Steigerung der Melodievariationserkennung führen wür-
de. Nach den in Kap. 11.4 aufgestellten Thesen könnte ‘Übermaskierung’ eine Erhöhung der
Melodieverständlichkeit bewirken, da diese Art der Signalverarbeitung die spektralen Kontra-
ste zum musikalischen Hintergrund - und damit den Störabstand - erhöht. In Kap. 13.4.2 wird
gezeigt, daß dies für HIs zutrifft. Die Harmonieverständlichkeit fällt vom relativ hohen Wert
2.10 bei der Bedingung original kontinuierlich auf den Wert 1.56 bei over3 ab, wobei der
größte Sprung zwischen original und over1 liegt. Dieser Trend bestätigt die These, daß
‘Übermaskierung’ die harmonietragenden, pegelschwächeren Spektralkomponenten unter-
drückt, und damit die Perzeption von Variationen der Harmonie reduziert. Die Verständlich-
keit der Baßvariationen verhält sich für die Bedingungen original, over1 und over2 sehr ähn-
lich mit der der Harmonievariationen, aber sie weist einen stärker linearen Abfall auf. Hinge-
gen tritt bei starker ‘Übermaskierung’ (over3) eine drastische Trendumkehr in Form eines
sprunghaften Anstiegs des recognition scores  von 1.64 (over2) auf 2.2 (over3). Dieses Er-
gebnis ist überraschend, und durch die aufgestellten Hypothesen nicht erklärbar. Eine Erklä-
rung könnte darin liegen, daß die Baßlinie möglicherweise nicht nur, wie angenommen,
hauptsächlich in den spektralen ‘Tälern’ repräsentiert ist, sondern auch in pegelstärkeren Am-
plitudenschichten. Infolge der Pegelreduktion des spektralen Hintergrundes könnten diese
pegelstärkeren Komponenten durch den suppression-Effekt an perzeptiver Relevanz gewin-
nen. Ein vergleichbarer Effekt könnte auch die Erhöhung der Verständlichkeit von Variatio-
nen der Gruppen harm und bass bei HIs erklären.

Fig. 51. Abhängigkeit der für die drei V-Gruppen gemittelten recognition scores von der SV-
Bedingung ‘Übermaskierung’ (v.l.n.r.: original - over3) für die Gruppe NH.

Fig. 52 zeigt die gemessene Sensitivität für die drei V-Gruppen als Funktion kontinuierlich
ansteigenden Grades an ‘Kompensierung’. Die Melodieverständlichkeit steigt bei wachsen-
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dem Bearbeitungsgrad genau wie bei ‘Übermaskierung’ kaum weiter an (von 2.37 bei origi-

nal bis 2.41 bei comp3). Dies entspricht der Erwartung, daß ‘Kompensierung’ nur die spek-
tralen Täler im Pegel anhebt, und damit die Perzeption der hauptsächlich in den spektralen
Spitzen repräsentierten Melodie nicht beeinflußt. Dem widerspricht aber der bei Hörgeschä-
digten gefundene, leichte Aufwärtstrend der Melodieverständlichkeit bei leichter ‘Kompensie-
rung’ (comp1). Es ist auch in diesem Fall nicht eindeutig aus den Daten ableitbar, ob aufgrund
der hohen recognition scores der NHs bei der Originalbedingung der ceiling-Effekt wirksam
ist.

Fig. 52. Abhängigkeit der für die drei V-Gruppen gemittelten recognition scores von der SV-
Bedingung ‘Kompensierung’ (v.l.n.r.: original – comp3) für die Gruppe NH.

Die Erkennung von harmonischen Variationen bei steigender ‘Kompensierung’ verhält sich
inhomogen: bei leichter ‘Kompensierung’ tritt eine Reduktion der Erkennungsrate von 2.10
(original) auf 1.73 (comp3) auf, und bei weiter ansteigendem Bearbeitungsgrad ein sprung-
hafter Anstieg auf 2.15 (comp2), also knapp über dem Wert der Originalbedingung. Beim
stärksten Bearbeitungsgrad comp3 pendelt sich der recognition score schließlich auf den Aus-
gangswert von 2.10 ein. Insgesamt folgt die Harmonieverständlichkeit im Falle steigender
Pegelanhebung der amplitudenschwächeren Spektralkomponenten keinem klaren Trend, ins-
besondere überrascht der Abfall der recognition scores bei leichter ‘Kompensierung’. Bei
comp1 ist aber die Standardabweichung extrem groß, sodaß es notwendig ist, die individuel-
len Daten zu betrachten. Fig. 53 zeigt die Verständlichkeit von Harmonievariationen für die
individuellen, normalhörenden Versuchspersonen der SV-Bedingungen original und comp1.
Daß keine Steigerung der Verständlichkeit auftritt, ist möglicherweise auf den ceiling-Effekt,
also auf den hohen Ausgangswert bei der Originalbedingung zurückzuführen.
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Fig. 53. Individuelle recognition scores der V-Gruppe harm für die SV-Bedingungen original und
comp1.

Die Verständlichkeit von Baßvariationen steigt bei ‘Kompensierung’ minimal von 2.12 auf
2.17 an, und bleibt bei allen drei Kompensierungsgraden konstant bei diesem Wert. Aufgrund
der Ergebnisse der HIs, bei denen ‘Kompensierung’ eine Erhöhung der Baßerkennungsrate
bewirkt, kann darauf geschlossen werden, daß das fehlende Ansteigen der recognition scores

ebenfalls auf den ceiling-Effekt zurückzuführen ist.

Um die Unabhängigkeit der Effekte der Signalverarbeitung zwischen den 3 V-Gruppen zu
untersuchen, wurden die Korrelationskoeffizienten zwischen den Trends der recognition sco-

res in den einzelnen V-Gruppen für die beiden SV-Bedingungen ‘Übermaskierung’ und
‘Kompensierung’ - jeweils mit inkludierter Originalbedingung - berechnet. Die relativ niedri-
gen, positiven Korrelationskoeffizienten in Tab. 17 zeigen, daß die Wirkung der Signalverar-
beitung auf die drei V-Gruppen sehr unterschiedlich ist. Nur im Fall von ‘Kompensierung’
ergibt der berechnete Korrelationskoeffizient zwischen den Kategorien mel und bass einen
vergleichsweise hohen, positiven Wert von 0.79. Dies entspricht der in Vorstudien gemachten
Beobachtung, daß die Spektralkomponenten des Basses teilweise in den spektralen Spitzen
repräsentiert sind.
Aus dem Ergebnis, daß die Melodie- u. Baßvariationen als Funktion der Pegelanhebung der
spektralen Täler ähnlichen Trends folgen, kann geschlossen werden, daß diese in Spektralam-
plituden vertreten sind, die a) von Normalhörenden etwa gleich gut aufgelöst werden, und b)
von der Signalverarbeitung in vergleichbarer Stärke variiert werden.
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Pearson-Korrelationskoeffizient
V-Kategorien ‘Übermaskierung’ ‘Kompensierung’
mel/harm -0.95 0.30
harm/bass 0.24 -0.33
mel/bass -0.05 0.79

Tab. 17. Pearson-Korrelationskoeffizienten zwischen den über die NH-Gruppe gemittelten recognition
scores für die 3 V-Gruppen. Für jede der 6 Variablen (2 SV-Bedingungen ∗ 3 V-Gruppen) wurden die
Korrelationen aus 4 Fällen (original-over1 (comp1)-over2 (comp2)-over3 (comp3)) berechnet.

13.4.2 Hörgeschädigte Versuchspersonen

Fig. 54 zeigt die recognition scores der 12 musikalischen Variationen  für die unbearbeitete
SV-Bedingung der hörgeschädigten Probandengruppe mit den interindividuellen Standardab-
weichungen. Es ist eine signifikante Reduktion der Verständlichkeit erkennbar, die insbeson-
dere die Harmonie- u. Baßvariationen betrifft. Aus der Gruppe der Melodievariationen errei-

chen die Bedingungen [h+], [h u. a +oct] und [a−] die niedrigsten recognition scores.

Die Aufteilung in die drei V-Gruppen (Fig. 55) ergab folgende Werte für preference sco-

res und Standardabweichungen der unbearbeiteten Stimuli: mel: 1.59 (0.53), harm: 0.88
(0.23), bass: 1.0 (0.03).  Konträr zur normalhörenden Gruppe streut die Melodiegruppe stär-
ker als die Harmoniegruppe, und in Übereinstimmung mit der NH-Gruppe ist die Streuung
innerhalb der Baßgruppe sehr gering.

Fig. 54. Über die HI-Gruppe gemittelte recognition scores für die musikalischen Variationen 1-12;
SV-Bedingung = original; die vertikalen Balken geben die interindividuelle Standardabweichung an.
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Fig. 55. Über die HI-Gruppe gemittelte recognition scores mit den gemittelten Standardabweichungen
für die 3 V-Gruppen.

Die Abhängigkeit der recognition scores der Variationsgruppen von unterschiedlichen Graden
an ‘Übermaskierung’ ist aus Fig. 56 ersichtlich. Wie erwartet, bewirkt ‘Übermaskierung’ bei
der Melodiegruppe in den ersten beiden Bearbeitungsstufen eine kontinuierliche Steigerung
der Verständlichkeit von 1.36 (original) auf 1.70 (over2), worauf bei starker ‘Übermaskie-
rung’ (over3) ein leichter Rückgang um 0.05 auf 1.65 auftritt. Diese Reduktion der Verständ-
lichkeit bei hohem Bearbeitungsgrad könnte dadurch verursacht sein, daß ab einem bestimm-
ten Grad an ‘Übermaskierung’ die Anzahl an perzipierbaren, melodietragenden Spektralkom-
ponenten unter einen für die Frequenzdiskrimination relevanten Schwellenwert fällt. Harmo-
nievariationen werden in der unbearbeiteten SV-Bedingung nur sehr schlecht perzipiert
(0.88). ‘Übermaskierung’ bewirkt, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Normalhö-
renden, aber entgegen den experimentellen Thesen, sukzessive eine Erhöhung der Verständ-
lichkeit, wobei ein starker Anstieg von mittlerer (over2) zu starker (over3) ‘Übermaskierung’
von 1.08 zu 1.38 auffällt. Bemerkenswert ist der kontinuierliche Anstieg der recognition sco-

res für die Baßgruppe mit steigendem Grad an ‘Übermaskierung’ von 1.0 bei der Bedingung
original auf 1.44 bei starker ‘Übermaskierung’ (over3). Dieser Trend zur Erhöhung der Ver-
ständlichkeit der Baßvariationen bei ‘Übermaskierung’ wurde auch bei den NHs gefunden,
allerdings mit einem Einbruch bei starkem Bearbeitungsgrad.
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Fig. 56. Abhängigkeit der für die drei V-Gruppen gemittelten recognition scores von der SV-
Bedingung ‘Übermaskierung’ (v.l.n.r.: original - over3) für die Gruppe HI.

Fig. 57 zeigt die Effekte von ‘Kompensierung’ auf die Verständlichkeit der drei V-
Gruppen. Die Melodieerkennung steigt bei leichter ‘Kompensierung’ von 1.36 (orignal) auf
1.45 (comp1) an, und fällt bei steigendem Bearbeitungsgrad wieder in den Bereich des Aus-
gangswertes ab (1.41 bei comp2 und 1.29 bei comp3). Die Wirkung von ‘Kompensierung’ auf
die mittlere Harmonieverständlichkeit weist einen Aufwärtstrend der recognition scores von
0.88 (original) auf 1.06 bei mittlerer Bearbeitungsstärke (comp2), und bei weiterem Bearbei-
tungsanstieg (comp3) einen Abfall von 0.80 auf. Da sowohl der Anstieg als auch der an-
schließende Abfall signifikant sind, wurden die beiden Harmonievariationen getrennt analy-
siert. Dabei zeigte sich, daß die erste Harmonievariation für diesen Trend verantwortlich ist
(Anstieg von 0.72 (original) auf 1.07 (comp2), und anschließender Abfall auf 0.56 (comp3)),
d.h. daß der Trend noch deutlicher ausgeprägt ist, und bei der zweiten Variation praktisch
kein Effekt der SV-Bedingungen vorhanden ist. Für die letzte Bedingung, die Baßgruppe,
zeigt sich ein hochsignifikanter, kontinuierlicher Anstieg der Verständlichkeit mit steigendem
Kompensierungsgrad von 1.0 (original) auf 1.51 (comp3), der bei der NH-Gruppe nicht ge-
funden wurde. Dieser Trend deutet darauf hin, daß der Baß - zumindest teilweise - in den
spektralen Tälern repräsentiert ist, da bei ‘Kompensierung’ Variationen nur in diesen Spek-
tralamplituden stattfinden. Eine mögliche Ursache dafür könnte der ceiling-Effekt sein, wie
bereits im vorigen Kapitel erwähnt wurde.
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Fig. 57. Abhängigkeit der für die drei V-Gruppen gemittelten recognition scores von der SV-
Bedingung ‘Kompensierung’ (v.l.n.r.: original – comp3) für die Gruppe HI.

Am meisten überrascht an den Ergebnissen der HIs, daß ‘Übermaskierung’ eine deutliche
Erhöhung der Verständlichkeit von Harmonievariationen bewirkt. Eine Erklärung für dieses
nicht erwartete Ergebnis könnte darin liegen, daß neben den Spektralkomponenten der Melo-
die auch teilweise jene des Harmonieinstruments in den spektralen Spitzen des Gesamtspek-
trums vertreten sind, die in Folge der Anwendung von ‘Übermaskierung’ in den Vordergrund
treten.

Aus Tab. 18 ist ersichtlich, daß für die HI-Gruppe im Fall von ‘Übermaskierung’ allgemein
starke Korrelationen der Trends der recognition scores zwischen allen drei V-Kategorien auf-
treten (0.73 (mel/harm), 0.89 (harm/bass) und 0.95 mel/bass)). Für alle drei Variationsgrup-
pen bewirkt ‘Übermaskierung’ eine Erhöhung der recognition scores. Bei ‘Kompensierung’
besteht hingegen nur zwischen den Kategorien mel und harm eine relativ hohe Korrelation
von 0.74.

Pearson-Korr.koeff.
V-Kategorien ‘Übermaskierung’ ‘Kompensierung’
mel/harm 0.73 0.74
harm/bass 0.89 0.07
mel/bass 0.95 -0.22

Tab. 18. Korrelationskoeffizienten zwischen den über die HI-Gruppe gemittelten recognition scores
für die 3 V-Gruppen. Für jede der 6 Variablen (2 SV-Bedingungen ∗ 3 V-Gruppen) wurden die Kor-
relationen aus 4 Fällen (original-over1 (comp1)-over2 (comp2)-over3 (comp3)) berechnet.

Ein Vergleich dieser Trends mit denen der normalhörenden Probandengruppe ergibt deutliche
Differenzen in der Wirkung der Signalverarbeitung in den einzelnen V-Gruppen. Im folgen-
den Kapitel werden diese Unterschiede systematisch verglichen.
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13.4.3 Simulation versus Kompensation

In Kap. 11.4 wurden die beiden allgemeinen Thesen aufgestellt (zusammengefaßt):
1) Die SV-Methode ‘Übermaskierung’ simuliert die als Folge eines cochleären Hörschadens

auftretende reduzierte Auflösung der einzelnen Spektralkomponenten eines komplexen Si-
gnals im normalen Gehör.

2) Im cochleär geschädigten Gehör kann dieser Effekt durch SV-Methode ‘Kompensierung’
kompensiert werden.

In diesem Abschnitt wird überprüft, ob diese Thesen in Hinblick auf die Verständlichkeit mu-
sikalischer Variationen zutreffen. Unter der Annahme, daß die Melodie eines  Musiksignals in
den spektralen Spitzen repräsentiert ist, die im geschädigten Gehör aufgelöst werden, wird
davon ausgegangen, daß diese These nur für Harmonie- und Baßvariationen zutrifft. Demnach
müßten
a) die recognition scores der harm- und bass-Gruppe der NHs im Falle stärkerer ‘Übermas-

kierung’ (over2 bzw. 3) denen der HI-Gruppe bei der SV-Bedingung original entsprechen,
und

b) die recognition scores der harm- und bass-Gruppe der HIs im Falle ‘stärkerer ‘Kompensie-
rung’ (comp2 bzw. 3) denen der NH-Gruppe bei der SV-Bedingung original

entsprechen.

Fig. 58 zeigt den Vergleich der beiden Bedingungen aus Punkt 1),  und Fig. 59 den für die
Bedingungen aus Punkt 2).
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Fig. 58.  Überprüfung der Simulationswirkung der SV-Methode ‘Übermaskierung’: NH = recognition
scores der NHs für die Bedingung original, NH-sim = recognition scores der NHs für die Bedingung
‘Übermaskierung’ mit 18 dB Pegelreduktion, HI = recognition scores der HIs für die Bedingung ori-
ginal.
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Fig. 59. Überprüfung der Kompensationswirkung der SV-Methode ‘Kompensierung’: NH = recogniti-
on scores der NHs für die Bedingung original, HI-comp = recognition scores der HIs für die Bedin-
gung ‘Kompensierung’ mit 12 dB Pegelerhöhung, , HI = recognition scores der HIs für die Bedingung
original.

Die Differenz zwischen den recognition scores der Normalhörenden und Hörgeschädigten in
Fig. 58 zeigt, daß ‘Übermaskierung’ mit 18 dB Pegelreduktion der niederpegeligen Spektral-
komponenten (over2) nur teilweise in der Lage ist, die Reduktion an musikalischer Verständ-
lichkeit der hörgeschädigten relativ zur normalhörenden Versuchspersonengruppe zu simulie-
ren. Die Reduktion der recognition scores für die V-Gruppen harm und bass im Gegensatz
zur Bedingung mel zeigt, daß ‘Übermaskierung’ in der Lage ist, die musikalische Verständ-
lichkeit von Harmonie und Baß signifikant zu reduzierten, was eine Bestätigung für die prin-
zipielle Validität der in Kap. 11.4 aufgestellten Thesen ist.

Fig. 59 zeigt, daß ‘Kompensierung’ mit 12 dB Pegelerhöhung der niederpegeligen Spek-
tralkomponenten (comp2) in der Lage ist, einen kleinen Teil des relativen Verlustes an Ver-
ständlichkeit der Harmonie und einen größeren Teil an Verständlichkeit des Basses zu ‘kom-
pensieren’. Die Reduktion der Melodieverständlichkeit bei HIs im Vergleich zu der bei NHs
deutet darauf hin, daß sich bei HIs neben der reduzierten Auflösung des spektralen Hinter-
grundes noch andere Faktoren negativ auf die Melodiewahrnehmung auswirken.

Das Resultat, daß die Flächen zwischen der NH- und NH-sim-Linie in Fig. 58 und zwi-
schen der HI-comp und HI-ref-Linie in Fig 59 in etwa die gleich Größe und Form haben, be-
stätigt das Konzept von ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ zur Simulation und Kom-
pensation von erhöhter Simultanmaskierung.
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14. Korrelationsanalysen zwischen den Experimentenergebnissen,
Audiogrammparametern und der Musikalität

Da die 16 getesteten Versuchspersonen alle 4 Experimente absolvierten und die auditorischen
Parameter aller Probanden geprüft wurden, können Zusammenhänge zwischen den Ergebnis-
sen der einzelnen Tests mittels Korrelationsanalysen studiert werden. In Kap. 14.1 werden die
komplexen Zusammenhänge zwischen Messungen der Frequenzselektivität bei 1000 und
4000 Hz, den JNDs für ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ für 2 Signaltypen, den prefe-

rence values der Signalverarbeitung für den Hörkomfort von 7 Stimuli (6 Musik, 1 Sprache)
und den recognition scores für 12 musikalische Variationen in einem Musikfragment unter-
sucht. Im darauffolgenden Kapitel (14.2) wird die Abhängigkeit der Ergebnisse in den einzel-
nen Tests von Parametern der gemessenen Audiogramme, wie dem mittleren Hörverlust und
der durchschnittlichen Steilheit der Audiogrammkurven, sowie von der Musikalität der Ver-
suchspersonen analysiert.

Zur Korrelationsmessung zwischen den Ergebnissen zweier Experimente müssen die ex-
perimentellen Daten beider Tests in möglichst repräsentativer Form vorliegen, die die Resul-
tate der einzelnen Versuchsbedingungen mit wenigen Werten genau beschreiben. Die Korre-
lationsanalysen wurden mittels des Maßkorrelationskoeffizienten nach Pearson zur Quantifi-
zierung des linearen Zusammenhanges zwischen 2 Variablen berechnet. Dieser ist durch fol-
genden Ausdruck gegeben:

 [Gl. 14.1]

wobeix  = Mittelwert von x,y =Mittelwert von y, sx = Standardabweichung von x, sy =

Standardabweichung von y.

Da die Fragestellungen in allen untersuchten Fällen einseitig sind, d. h. die Richtung der Zu-
sammenhänge bekannt ist, wird in den Tabellen das einseitige Signifikanzniveau angegeben.
In den folgenden Unterkapiteln wird die Art der Codierung der Testergebnisse für  die einzel-
nen Experimente detailliert beschrieben.
.

14.1 Korrelationen zwischen den Experimenten

14.1.1 Tuning Curves und JND

Aus den jeweils äußeren Punkten der beiden Flanken der tuning curves wurde nach Gleichung
13.1.1 der tuning factor TF(l) für die tieffrequente Seite und TF(u) für die hochfrequente Seite
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berechnet. Zur Überprüfung der perzeptiven Auswirkung der bei einigen hörgeschädigten
Probanden gefundenen W-Form der PTCs wurde die Pegeldifferenz in dB zwischen den Kur-
venpunkten M3 und M2 gemessen (siehe Fig. 35). Ein positiver Wert für W-Form (WS) be-
deutet dabei das Vorliegen einer negativen Steigung des auditorischen Filters, und ein negati-
ver Wert indiziert eine normale Konfiguration.

Daraus ergeben sich insgesamt 8 Bedingungen zur Messung der Korrelationen mit ande-
ren Daten:

Tf1l,  tf1u, tf4l, tf4u, ws1l, ws1u, ws4l und ws4u,

wobei ‘1’ und ‘2’ die Testtonfrequenz in kHz, und ‘l’ und ‘u’ die tieffrequente (‘lower’) und
hochfrequente (‘upper’) Seite der PTCs symbolisiert.

Zur Korrelationsmessung der JND-Ergebnisse  mit den Daten anderer Experimente wurde
die dB-Variation der pegelschwächeren Spektralkomponenten an der ermittelten JND relativ
zum Originalsignal herangezogen, also der Wert 20log(F), wobei F der Amplitudenmultipli-
kationsfaktor der Pegelvariation ist. Aus den beiden SV-Bedingungen und den zwei Stimuli
ergeben sich folgende 4 Bedingungen:

synto, orcho, syntc und orchc,
wobei Synt und Orch die Stimuli: ‘synthetischer harmonischer Komplex’ und  ‘Orchester-
fragment’ symbolisiert, und o für ‘Übermaskierung’ (overmasking) und c für ‘Kompensie-
rung’ (compensation) steht.

Tab. 19 listet die Korrelationskoeffizienten zwischen allen Meßbedingungen auf. Signifikante
Korrelationen ergab die Korrelationsanalyse zwischen den 8 PTC- und 4 JND-Bedingungen
nur für die in Tab. 20 aufgelisteten Bedingungen:

TF1l TF1u TF4l TS4u WS1l WS1u WS4l WS4u syntm syntc syntc orchc
TF1l 1.000 .849 .515 .678 -.686 -.461 .151 -.554 .009 -.593 -.072 .223
TF1u .849 1.000 .744 .753 -.623 -.551 -.074 -.376 .224 -.475 .109 .143
TF4l .515 .744 1.000 .697 -.423 -.673 -.551 -.072 .244 -.494 .003 .062
TF4u .678 .753 .697 1.000 -.566 -.583 -.295 -.437 .258 -.478 .134 .001
WS1l -.686 -.623 -.423 -.566 1.000 .755 .081 .651 -.161 .173 -.357 -.044
WS1u -.461 -.551 -.673 -.583 .755 1.000 .533 .409 -.342 .005 -.525 -.035
WS4l .151 -.074 -.551 -.295 .081 .533 1.000 -.118 -.312 -.102 -.190 .000
WS4u -.554 -.376 -.072 -.437 .651 .409 -.118 1.000 -.231 -.098 -.443 -.064
syntm .009 .224 .244 .258 -.161 -.342 -.312 -.231 1.000 .061 .444 -.273
syntc -.593 -.475 -.494 -.478 .173 .005 -.102 -.098 .061 1.000 .601 -.098
orchm -.072 .109 .003 .134 -.357 -.525 -.190 -.443 .444 .601 1.000 .047
orchc .223 .143 .062 .001 -.044 -.035 .000 -.064 -.273 -.098 .047 1.000

Signifikanzniveau
TF1l . .000 .021 .002 .002 .036 .288 .013 .486 .008 .396 .203
TF1u .000 . .000 .000 .005 .013 .393 .075 .203 .032 .344 .298
TF4l .021 .000 . .001 .051 .002 .014 .396 .182 .026 .496 .410
TF4u .002 .000 .001 . .011 .009 .134 .045 .168 .031 .311 .498
WS1l .002 .005 .051 .011 . .000 .383 .003 .276 .260 .087 .436
WS1u .036 .013 .002 .009 .000 . .017 .058 .098 .493 .018 .448
WS4l .288 .393 .014 .134 .383 .017 . .332 .120 .354 .241 .499
WS4u .013 .075 .396 .045 .003 .058 .332 . .195 .359 .043 .407
syntm .486 .203 .182 .168 .276 .098 .120 .195 . .411 .043 .153
syntc .008 .032 .026 .031 .260 .493 .354 .359 .411 . .007 .360
orchm .396 .344 .496 .311 .087 .018 .241 .043 .043 .007 . .432
orchc .203 .298 .410 .498 .436 .448 .499 .407 .153 .360 .432 .

Tab. 19. Korrelationskoeffizienten zwischen den PTC- und JND-Ergebnissen.
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normalhörend und hörgeschädigt
tf1l – syntc - 0.5930 (p < 0.008)

tf1u – syntc - 0.4745 (p < 0.032)

tf4l - syntc - 0.4937 (p < 0.026)

tf4u - syntc - 0.4778 (p < 0.031)

ws1u - orchm - 0.52     (p < 0.018)

Tab. 20. Signifikante Korrelationskoeffizienten zwischen den 8 PTC- und 4 JND-Bedingungen.

Diese signifikanten Zusammenhänge weisen in Übereinstimmung mit der Erwartung nur ne-
gative Vorzeichen auf. Dies bedeutet, daß mit zunehmender Steilheit der Flanken der PTCs
bzw. steigender Frequenzselektivität die JNDs fallen. Von den 4 JND-Bedingungen ergeben
sich nur für den synthetischen harmonischen Komplex syntc – bei der SV-Bedingung ‘Kom-
pensierung’ - signifikante Zusammenhänge mit den tuning factors der 4 Teilkurven der PTCs
bei 1 und 4 kHz.

Die grundlegende Problematik bei der Messung der JNDs und damit auch der Korrelatio-
nen mit den PTCs liegt darin, daß diese Schwellen nicht ausschließlich auf der  Frequenzse-
lektivität basieren. Wie bereits in Kap. 13.2 erörtert wurde, bestimmt die Konstellation der
Spektralamplituden, ob der Ausgangspunkt der Pegelvariation der pegelschwächeren Spek-
tralkomponenten im aufgelösten oder nicht aufgelösten Bereich liegt. Im ersten Fall ist die
JND für ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ sehr wahrscheinlich durch die individuelle
Intensitätsdiskrimination bestimmt. Im zweiten Fall bestimmt hingegen die Richtung und
Stärke der Variation, ob und wann die JND erreicht wird (siehe dazu Fig. 60):
a) Bei ‘Übermaskierung’ kann die Schwelle theoretisch nie erreicht werden, da Pegelverän-

derungen im nicht aufgelösten Bereich nicht wahrgenommen werden können. Möglicher-
weise führt, wie bereits erwähnt, der spektrale Energieabfall im betroffenen Frequenzbe-
reich zur Diskrimination vom Originalsignal.

b) Bei ‘Kompensierung’ ist die  Diskrimination der variierten Version vom Original erst
möglich, sobald die variierten Spektralamplituden den aufgelösten Bereich erreichen. Ab
diesem Punkt bestimmt wiederum die individuelle Intensitätsdiskrimination die resultie-
rende JND.

Diesen Überlegungen zufolge kann die in dieser Studie durchgeführte JND-Messung für
‘Kompensierung’ nur dann mit der individuellen Frequenzselektivität korrelieren, sofern der
Ausgangspunkt der Variation, also zumindest ein Teil der Spektralamplituden des Differenz-
signals sdiff = so - sover (siehe Fig. 18c) bei den getesteten Versuchspersonen im nicht-
aufgelösten Bereich liegt. Bei kontinuierlicher Pegelanhebung wird die JND dann in Abhän-
gigkeit von der Steilheit der auditorischen Filter beim Überschreiten der Mithörschwellen -
zumindest eines Teiles - der Spektralamplituden erreicht (Fig. 60-3). Die Differenzen in den
JNDs zwischen Probanden mit normaler und reduzierter Frequenzselektivität sind in diesem
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Fall durch die unterschiedlichen Distanzen zwischen dem Ausgangspunkt der Variation (A)
und dem Schnittpunkt mit der Mithörschwelle (M) an dieser Frequenzposition gegeben.
‘Übermaskierung’ hingegen kann nur dann mit den PTCs korrelieren, wenn der Ausgangs-
punkt der Variation (A) bei den getesteten Versuchspersonen im aufgelösten Bereich liegt
(Fig. 60-1). Bei kontinuierlicher Pegelreduktion wird die JND dann ab dem Punkt des Über-
ganges der Pegel der variierten Spektralamplituden in den nicht-aufgelösten (M) Bereich er-
reicht. Die individuelle JND ist durch die Distanz zwischen A und M bestimmt.
In den beiden Fällen, wo der Ausgangspunkt der Variation im aufgelösten Bereich liegt (Fig.
60-1 und -Fig. 60-4), ist es am wahrscheinlichsten, daß die Intensitätsdiskrimination die JND
bestimmt.

Eine Folgerung aus diesen Überlegungen ist, daß die JNDs nur entweder für ‘Übermaskie-
rung’ oder ‘Kompensierung’ mit den PTCs korrelieren können, da nur eine der beiden Bedin-
gungen für den Ausgangspunkt der Pegelvariation (aufgelöster oder nicht-aufgelöster Pegel-
bereich) erfüllt sein kann. Denkbar ist allerdings auch, daß ein Teil der Spektralamplituden im
aufgelösten, und der andere Teil im nicht aufgelösten Bereich liegt. Einer der Teile könnte
dann für die Diskrimination von ‘Übermaskierung’ und der andere für die Diskrimination von
‘Kompensierung’ auf der Basis der individuellen Frequenzselektivität verantwortlich sein.

Eine weitere Voraussetzung für das Vorliegen einer höheren Korrelation zwischen der
Frequenzselektivität und den JNDs ist, daß die gleiche Bedingung (Ausgangspunkt der Varia-
tion im aufgelösten oder nicht-aufgelösten Pegelbereich) für den Großteil der Versuchsperso-
nen zutrifft.

Die berechneten Korrelationen lassen darauf schließen, daß für den Stimulus synt der
Ausgangspunkt der Pegelvariation im nicht-aufgelösten Bereich liegt, wodurch die Detektion
der SV-Bedingung ‘Kompensierung’ tendenziell stärker von der individuellen Frequenzse-
lektivität abhängt. Im Fall des Stimulus orch könnte das Verhältnis der aufgelösten zu den
nicht-aufgelösten Spektralamplituden in der SV-Bedingung original zwischen den Ver-
suchspersonen variieren (Bedingung 1 oder 2 bei ‘Übermaskierung’ bzw. 3 oder 4 bei ‘Kom-
pensierung’ in Fig. 60). Eine Folge wäre, daß bei manchen Versuchspersonen die JND durch
die individuelle Frequenzselektivität (Bedingung 1 bzw. 3) und bei anderen durch die Inten-
sitätsdiskrimination (Bedingung 2 oder 4) bestimmt wird, was sich in nicht prognostizierbaren
und nur teilweise von der Frequenzselektivität abhängigen JNDs auswirken würde.
In Fig. 61 ist der Zusammenhang zwischen dem tuning factor der oberen Flanke der 1 kHz
PTC  und der JND des Stimulus syntc für die SV-Bedingung ‘Kompensierung’ in Form eines
Scatterplots dargestellt.
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‘Übermaskierung’     ‘Übermaskierung’
Ausgangspunkt: aufgelöster Bereich                Ausgangspunkt: nicht-aufgelöster Bereich

‘Kompensierung’ ‘Kompensierung’
Ausgangspunkt: nicht-aufgelöster Bereich        Ausgangspunkt: aufgelöster Bereich

                     simplifizierte Mithörschwelle

Fig. 60. Detektionsvariationen bei ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ (siehe Text): in den Be-
dingungen 1 und 4 liegt der Ausgangspunkt der Variation (A) im aufgelösten und in den Bedingungen
2 und 3 im nicht-aufgelösten Bereich. „M“ gibt den Pegel an der Mithörschwelle an der Frequenzpo-
sition der variierten Spektralkomponente an.
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Fig. 61: Zusammenhang zwischen dem tuning factor der oberen Flanke der 1 kHz PTC und der JND
des Stimulus synt für die SV-Bedingung ‘Kompensierung’ mit einer berechneten Regressionsgeraden.

14.1.2 Tuning Curves und Hörkomfort

Für die Messung der Korrelation der Ergebnisse des Hörkomfortexperiments mit anderen
Tests wurden die preference values der einzelnen Stimuli verwendet. Wie in Kap. 13.3 aus-
führlich beschrieben wurde, repräsentiert der preference value die am meisten bevorzugte
Signalverarbeitungsbedingung entlang der 7-stufigen Skala. Dieser Wert bewegt sich zwi-
schen -3 und +3, wobei -3 maximale ‘Übermaskierung’, 0 das unbearbeitete Originalsignal,
und +3 maximale ‘Kompensierung’ symbolisiert. Die Daten sind metrisch, da der preference

value an jedem beliebigen Zwischenwert innerhalb des Skalenbereichs liegen kann, der als
der x-Wert des positiven Extremwertes der angepaßten Polynomfunktion definiert wurde.

tuning factor (dB) for TF1u

403020100-10-20

le
ve

l v
ar

ia
tio

n 
in

 d
B

 (
pe

ak
c)

30

20

10

0

N_H

normal

impaired

Total Population

16

15

14

1312

9

11

8
7

10

6

5

43

2

1



14. Korrelationen zwischen den Experimentenergebnissen

155

Zur Korrelationsmessung wurden die preference values der einzelnen Stimuli und die ge-
mittelten preference values der beiden Stimulusgruppen stimA und stimB verwendet. Tab. 21
gibt eine Auflistung aller Korrelationskoeffizienten zwischen den beiden Experimenten. Aus
den Ergebnissen ist ersichlich, daß die Stärke der Korrelation stark vom Stimulus abhängt.
Weiters variieren die Resultate erheblich bei separater Berechnung für die beiden Probanden-
gruppen. Tab. 22 gibt eine Auflistung der Korrelationskoeffizienten zwischen tuning factors

(TF) bzw. W-Form (WS)-Werten und preference values einzelner Stimuli, deren Signifikanz-
niveau kleiner als 5 % ist.

Tab. 21. Korrelationskoeffizienten zwischen den PTC- und Hörkomfort-Ergebnissen.

Aus Tab. 22 ist ersichtlich, daß fast alle signifikanten Korrelationen zwischen den PTCs und
preference values der Stimuli negative Vorzeichen haben. Die negativen Vorzeichen bedeu-
ten, daß für diese Stimuli mit zunehmender Verflachung der PTCs (niedrige TF-Werte) - und
damit Reduktion der Frequenzselektivität - ‘Kompensierung’ (hohe preference values) bevor-
zugt wird.

1.000 .849** .515* .678** -.686** -.461* .151 -.554* -.329 .034 -.172 -.662** .217 .372 .174 -.276 .028

.849** 1.000 .744** .753** -.623** -.551* -.074 -.376 -.332 .062 -.043 -.604** .129 .306 .384 -.167 .001

.515* .744** 1.000 .697** -.423 -.673** -.551* -.072 -.445* -.191 -.327 -.671** -.023 .318 .276 -.427* -.206

.678** .753** .697** 1.000 -.566* -.583** -.295 -.437* -.396 -.129 -.067 -.586** -.220 .236 .251 -.340 -.190

-.686** -.623** -.423 -.566* 1.000 .755** .081 .651** .556* -.206 .177 .559* -.056 -.602** -.029 .328 -.113

-.461* -.551* -.673** -.583** .755** 1.000 .533* .409 .631** .085 .150 .635** .085 -.296 -.118 .385 .285

.151 -.074 -.551* -.295 .081 .533* 1.000 -.118 .342 .071 .127 .105 .225 .082 -.248 .141 .317

-.554* -.376 -.072 -.437* .651** .409 -.118 1.000 .263 .068 .098 .375 -.180 -.218 .294 .231 .078

-.329 -.332 -.445* -.396 .556* .631** .342 .263 1.000 .063 .449* .323 .311 -.440* -.387 .406 .430*

.034 .062 -.191 -.129 -.206 .085 .071 .068 .063 1.000 .333 .470* .437* .284 .370 .655** .767**

-.172 -.043 -.327 -.067 .177 .150 .127 .098 .449* .333 1.000 .509* .002 -.246 .066 .758** .332

-.662** -.604** -.671** -.586** .559* .635** .105 .375 .323 .470* .509* 1.000 .021 -.237 .185 .788** .329

.217 .129 -.023 -.220 -.056 .085 .225 -.180 .311 .437* .002 .021 1.000 .165 -.027 .398 .549*

.372 .306 .318 .236 -.602** -.296 .082 -.218 -.440* .284 -.246 -.237 .165 1.000 -.017 -.175 .476*

.174 .384 .276 .251 -.029 -.118 -.248 .294 -.387 .370 .066 .185 -.027 -.017 1.000 .358 -.063

-.276 -.167 -.427* -.340 .328 .385 .141 .231 .406 .655** .758** .788** .398 -.175 .358 1.000 .523*

.028 .001 -.206 -.190 -.113 .285 .317 .078 .430* .767** .332 .329 .549* .476* -.063 .523* 1.000

. .000 .021 .002 .002 .036 .288 .013 .107 .451 .262 .003 .210 .078 .260 .150 .459

.000 . .000 .000 .005 .013 .393 .075 .105 .410 .438 .007 .318 .125 .071 .268 .499

.021 .000 . .001 .051 .002 .014 .396 .042 .239 .108 .002 .466 .115 .150 .050 .222

.002 .000 .001 . .011 .009 .134 .045 .065 .318 .403 .009 .206 .190 .174 .099 .241

.002 .005 .051 .011 . .000 .383 .003 .013 .221 .256 .012 .418 .007 .458 .108 .339

.036 .013 .002 .009 .000 . .017 .058 .004 .378 .289 .004 .377 .132 .331 .070 .143

.288 .393 .014 .134 .383 .017 . .332 .097 .397 .319 .350 .201 .382 .177 .301 .116

.013 .075 .396 .045 .003 .058 .332 . .163 .402 .359 .076 .252 .209 .134 .195 .386

.107 .105 .042 .065 .013 .004 .097 .163 . .408 .040 .111 .120 .044 .069 .059 .048

.451 .410 .239 .318 .221 .378 .397 .402 .408 . .104 .033 .045 .144 .079 .003 .000

.262 .438 .108 .403 .256 .289 .319 .359 .040 .104 . .022 .497 .180 .404 .000 .105

.003 .007 .002 .009 .012 .004 .350 .076 .111 .033 .022 . .469 .189 .246 .000 .107

.210 .318 .466 .206 .418 .377 .201 .252 .120 .045 .497 .469 . .271 .461 .064 .014

.078 .125 .115 .190 .007 .132 .382 .209 .044 .144 .180 .189 .271 . .476 .258 .031

.260 .071 .150 .174 .458 .331 .177 .134 .069 .079 .404 .246 .461 .476 . .087 .408

.150 .268 .050 .099 .108 .070 .301 .195 .059 .003 .000 .000 .064 .258 .087 . .019

.459 .499 .222 .241 .339 .143 .116 .386 .048 .000 .105 .107 .014 .031 .408 .019 .

TF1L

TF1U

TF4L

TF4U

WS1L

WS1U

WS4L

WS4U

CRASH

FLUTE

MUSS

SCHUB

SENT

TRUMP

VOICE

STIMA

STIMB

TF1L

TF1U

TF4L

TF4U

WS1L

WS1U

WS4L

WS4U

CRASH

FLUTE

MUSS

SCHUB

SENT

TRUMP

VOICE

STIMA

STIMB

K
or

re
la

tio
n 

na
ch

 P
ea

rs
on

S
ig

ni
fik

an
z 

(1
-s

ei
tig

)

T
F

1L

T
F

1U

T
F

4L

T
F

4U

W
S

1L

W
S

1U

W
S

4L

W
S

4U

C
R

A
S

H

F
LU

T
E

M
U

S
S

S
C

H
U

B

S
E

N
T

T
R

U
M

P

V
O

IC
E

S
T

IM
A

S
T

IM
B

Korrelationen

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.**. 

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant.*. 
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Von den signifikanten Korrelationen zwischen den preference values und W-Form-Werten
sind 4 positiv und 2 negativ. Ein positiver Wert bedeutet, daß Versuchspersonen mit negativer
Steigung der PTCs zwischen innerem und mittlerem Kurvenpunkt tendenziell ‘Kompensie-
rung’ bevorzugen, wogegen ein negativer Wert bei Probanden mit dieser PTC-Konfiguration
auf tendenzielle Bevorzugung von ‘Übermaskierung’ schließen läßt.

normalhörend und hörgeschädigt hörgeschädigt
tf1l   - schub -0.66 (p= 0.003) tf4u - schub: -0.70 (p = 0.039)

tf1u  - schub -0.60 (p= 0.007) tf4u - stimA: -0.72 (p = 0.034)

tf4l   - schub -0.67 (p= 0.002) tf1u - sent: 0.69 (p = 0.042)

tf4u  - schub -0.59 (p= 0.009) tf4u - sent: -0.7 (p = 0.041)

tf4l   - crash -0.44 (p= 0.042) tf4u - flute: -0.79 (p = 0.017)

tf4l   - stimA -0.43 (p = 0.050) tf4u - sent: -0.70 (p = 0.041)

ws1l  - schub 0.56 (p = 0.012) ws1l - trump: -0.75 (p = 0.026)

ws1u - schub 0.64 (p = 0.004)

ws1l  - crash 0.56 (p = 0.013)

ws1u - crash 0.63 (p = 0.0049)

ws1l  - trump -0.60 (p = 0.007)

Tab. 22: Korrelationen zwischen den PTC-Parametern und den preference values des Hörkomfortex-
periments mit hohem Signifikanzniveau (p < 0.05). Die obere Tabelle zeigt die über beide Probanden-
gruppen, und die untere die nur über die Gruppe der Hörgeschädigten berechneten Korrelationskoeffi-
zienten.

Im Falle der Korrelationsanalysen über alle Versuchspersonen korrelieren die Stimuli schub,
crash und die Stimulusgruppe stimA signifikant mit den tuning factors. Dabei erreicht der
Stimulus schub bei allen 4 PTC-Teilkurven signifikante Werte zwischen -0.60 und -0.67
Auch der Stimulus crash und der Mittelwert für die Gruppe stimA korrelieren mit 0.43 und -
0.44 signifikant mit der unteren Flanke der 1000 Hz Kurve. Im Falle der gesonderten Mes-
sung für die HI-Gruppe korrelieren die Stimuli schub, sent, flute und stimA zwischen -0.69
und -0.72 mit der oberen Flanke der 4000 Hz und 1000 Hz Kurven. Die Zusammenhänge
zwischen den folgenden Bedingungen sind in Fig. 62 - 66 in Form von Scatterplots darge-
stellt:

===================================
Fig. 62: tf4l - schub: für beide Probandengruppen
Fig. 63: tf4u - stimA: für HIs
Fig. 64: tf4u - schub: für HIs
Fig. 65: tf1u - sent: für HIs
Fig. 66: tf4u - sent: für HIs
===================================

Hinsichtlich der Häufigkeit der extrahierten Korrelationen bei den 4 Teilkurven fällt auf, daß
die 4000 Hz PTC stärker korreliert als diejenige bei 1000 Hz. Signifikante Korrelationen für
die tief- und hochfrequenten Teilkurven treten in etwa gleich häufig auf.

Der Sprachstimulus sent korreliert innerhalb der HI-Gruppe mit der 1000 Hz PTC uner-
warteterweise positiv (Fig. 65), und mit der 4000 Hz PTC - in Übereinstimmung mit den Mu-
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sikstimuli - negativ (Fig. 66). Dieses Ergebnis bedeutet, daß ‘Kompensierung’ nur dann be-
vorzugt wird, wenn die 1000 Hz PTCs steile, also normale Flanken aufweisen. Im Falle der
4000 Hz PTCs hingegen wird ‘Kompensierung’ nur bei zunehmender Verflachung der Flan-
ken bevorzugt.
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Fig. 62. Zusammenhang zwischen schub und tf4l mit einer berechneten Regressionsgeraden.
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tuning factor (dB) for TF4u

403020100-10

pr
ef

er
en

ce
 v

al
ue

 (
st

im
A

)
1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

.8

.6

.4

.2

N_H

normal

impaired

16

15

14

13

12 9

11

8

7

10
65

4
3 2

1

Fig. 63: Zusammenhang zwischen stimA und tf4u. Da die Korrelationen innerhalb der beiden Proban-
dengruppen stark konträr sind, wurden die Regressionsgeraden für die Untergruppen getrennt berech-
net. Der Korrelationskoeffizient beträgt über beide Gruppen -0.34 und ausschließlich für die HI-
Gruppe -0.72.
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tuning factor (dB) for TF4u

403020100-10

pr
ef

er
en

ce
 v

al
ue

 (
sc

hu
b)

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

-.5

N_H

normal

impaired

16

15

14

13

12

9

11

8

7

10

6

5

4
3

2

1

Fig. 64. Zusammenhang zwischen tf4u und schub mit den Regressionsgeraden für die beiden Proban-
dengruppen.
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tuning factor (dB) for TF1u
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Fig. 65. Zusammenhang zwischen tf1u und sent mit den Regressionsgeraden für die beiden Proban-
dengruppen.
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tuning factor (dB) for TF4u
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Fig. 66. Zusammenhang zwischen tf4u und sent mit den Regressionsgeraden für die beiden Proban-
dengruppen.

Über beide Probandengruppen gemessen korreliert der Parameter W-Form signifikant positiv
mit den Stimuli schub und crash mit Werten zwischen 0.56 und 0.64. Im Fall des Stimulus
trump tritt eine negative Korrelation sowohl über beide Probandengruppen (-0.60) als auch
ausschließlich für die Hörgeschädigten (-0.75) auf. Auffällig ist, daß signifikante Korrelatio-
nen der W-Form der PTCs mit den preference values ausschließlich bei 1000 Hz auftreten.

Die Tatsache, daß bei ausschließlicher Kalkulation für die Gruppe der Hörgeschädigten auch
die Stimuli sent und flute signifikante Korrelationen erreichen, läßt vermuten, daß innerhalb
der Gruppe der Normalhörenden, deren Frequenzselektivität deutlich weniger variiert als die
der Hörgeschädigten, der Zusammenhang von anderen Faktoren beeinflußt wird, welche
möglicherweise erst durch die hohe Frequenzselektivität an perzeptiver Relevanz gewinnen.

Bei einem Teil der getesteten Klänge wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen redu-
zierter Frequenzselektivität und der subjektiven Bevorzugung von ‘Kompensierung’  extra-
hiert. Die Analysen für die einzelnen Stimuli und Stimulusgruppen in Kap. 13.3.3 zeigten
aber auch, daß die Beurteilung des Hörkomforts stark vom Stimulus abhängig ist. Stimmen
die Ergebnisse innerhalb der Stimulusgruppe stimA, die praktische Musikbeispiele beinhaltet,
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relativ gut mit den Thesen überein, so sind die Resultate für die Stimuli der Gruppe stimB

nicht prognostizierbar. Auch Analysen der spektralen Verdeckungseffekte konnten die Re-
sultate für die Stimuli der Gruppe stimB nicht erklären.

14.1.3 Tuning Curves und Verständlichkeit

Für die Korrelationsanalysen des Verständlichkeitsexperiments mit den anderen Experimen-
ten wurden 4 Variationsbedingungen ausgewählt: Die Bedingung c_gesamt stellt den Mittel-
wert über alle Variationsbedingungen dar, mel den Mittelwert über alle 8 Melodievariationen,
harm über die beiden Harmonie- und bass über die beiden Baßvariationen. In allen Fällen
wurde nur die unbearbeitete SV-Bedingung original verwendet, da ein Zusammenhang zwi-
schen der musikalischen Verständlichkeit und der individuellen Frequenzselektivität herge-
stellt werden soll. Tab. 23 zeigt die Korrelationskoeffizienten für alle Kombinationen der 8
PTC-Parameter mit den 4 Bedingungen des Verständlichkeitsexperiments.

Beinahe alle Bedingungen für die recognition scores des Verständlichkeitsexperiments
korrelieren signifikant mit der Steilheit der PTCs. Dies bedeutet, daß mit zunehmender Ver-
flachung der PTCs bzw. Reduktion der Frequenzselektivität die recognition scores für musi-
kalische Variationen abnehmen. Noch höhere, negative Korrelationen wurden zwischen den
recognition scores und der W-Form der 1000 Hz PTCs gefunden.

Von den 4 Bedingungen der recognition scores erreichen die Melodievariationen die
höchsten Korrelationskoeffizienten zwischen 0.49 und 0.63. Die harm-Gruppe korreliert si-
gnifikant mit der 4000 Hz PTC (0.47 und 0.50 (Fig. 67)) und die Baßgruppe mit der hochfre-
quenten Seite der 4000 Hz PTC (0.43). Die gemittelte Bedingung gesamt korreliert signifikant
mit der oberen 1000 Hz PTC (0.43) und den beiden 4000 Hz PTCs (0.52 und 0.57 (Fig. 68)).
Allgemein korrelieren die PTCs bei 4000 Hz stärker mit den recognition scores als bei 1000
Hz, und die hochfrequenten Flanken jeweils stärker als die tieffrequenten.
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1.000 .849** .515* .678** -.686** -.461* .151 -.554* .389 .492* .378 .195

.849** 1.000 .744** .753** -.623** -.551* -.074 -.376 .430* .495* .375 .289

.515* .744** 1.000 .697** -.423 -.673** -.551* -.072 .522* .568* .502* .334

.678** .753** .697** 1.000 -.566* -.583** -.295 -.437* .570* .629** .467* .432*

-.686** -.623** -.423 -.566* 1.000 .755** .081 .651** -.715** -.855** -.657** -.430*

-.461* -.551* -.673** -.583** .755** 1.000 .533* .409 -.819** -.804** -.786** -.593**

.151 -.074 -.551* -.295 .081 .533* 1.000 -.118 -.454* -.316 -.356 -.495*

-.554* -.376 -.072 -.437* .651** .409 -.118 1.000 -.375 -.419 -.272 -.312

.389 .430* .522* .570* -.715** -.819** -.454* -.375 1.000 .878** .914** .845**

.492* .495* .568* .629** -.855** -.804** -.316 -.419 .878** 1.000 .819** .555*

.378 .375 .502* .467* -.657** -.786** -.356 -.272 .914** .819** 1.000 .610**

.195 .289 .334 .432* -.430* -.593** -.495* -.312 .845** .555* .610** 1.000

. .000 .021 .002 .002 .036 .288 .013 .068 .026 .075 .235

.000 . .000 .000 .005 .013 .393 .075 .048 .026 .076 .139

.021 .000 . .001 .051 .002 .014 .396 .019 .011 .024 .103

.002 .000 .001 . .011 .009 .134 .045 .011 .005 .034 .048

.002 .005 .051 .011 . .000 .383 .003 .001 .000 .003 .048

.036 .013 .002 .009 .000 . .017 .058 .000 .000 .000 .008

.288 .393 .014 .134 .383 .017 . .332 .039 .116 .088 .026

.013 .075 .396 .045 .003 .058 .332 . .076 .053 .154 .120

.068 .048 .019 .011 .001 .000 .039 .076 . .000 .000 .000

.026 .026 .011 .005 .000 .000 .116 .053 .000 . .000 .013

.075 .076 .024 .034 .003 .000 .088 .154 .000 .000 . .006

.235 .139 .103 .048 .048 .008 .026 .120 .000 .013 .006 .

TF1L

TF1U

TF4L

TF4U

WS1L

WS1U

WS4L

WS4U

C_GESAMT

MEL

HARM

BASS

TF1L

TF1U

TF4L

TF4U

WS1L

WS1U

WS4L

WS4U

C_GESAMT

MEL

HARM

BASS

K
or

re
la

tio
n 

na
ch

 P
ea

rs
on

S
ig

ni
fik

an
z 

(1
-s

ei
tig

)

T
F

1L

T
F

1U

T
F

4L

T
F

4U

W
S

1L

W
S

1U

W
S

4L

W
S

4U

C
_G

E
S

A
M

T

M
E

L

H
A

R
M

B
A

S
S

Korrelationen

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.**. 

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant.*. 

Tab. 23. Korrelationskoeffizienten zwischen den PTC- und Verständlichkeits-Ergebnissen.
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Fig. 67. Zusammenhang zwischen tf4u und harm mit einer berechneten Regressionsgeraden.
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tuning factor (dB) for TF4u

403020100-10

se
ns

iti
vi

ty
 (

al
l c

on
di

tio
ns

)
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

N_H

normal

impaired

Total Population

16 1514

13

12
9

11

8

7

10

6

5

4

3

2

1

Fig. 68. Zusammenhang zwischen gesamt und tf4u mit einer berechneten Regressionsgeraden.

Die W-Form der 1000 Hz PTCs korreliert am stärksten mit den Bedingungen mel (-0.86) und
gesamt (-0.82). Die beiden Bedingungen harm und bass erreichen die jeweils höchsten Kor-
relationskoeffizienten für die obere Flanke der 1000 Hz PTC mit -0.79 (Fig. 64) und -0.59.
Wie bei den Korrelationen mit den tuning factors treten auch im Fall der W-Form-Werte bei
den hochfrequenten Flanken höhere Koeffizienten auf.

Die preference scores korrelieren allgemein stärker mit der W-Form als mit den tuning factors

der PTCs. Dabei wirkt sich eine negative Steigung der oberen Flanke der 1000 Hz PTCs im
Bereich zwischen 1160 und 1320 Hz stark negativ auf die musikalische Verständlichkeit aus.

Das Vorliegen einer W-Form deutet darauf hin, daß die Simultanmaskierung zwischen
Spektralkomponenten geringen Frequenzabstandes besonders stark ist. Der stark negative
Effekt auf die Verständlichkeit von Variationen von Melodie, Harmonie und Baß ist damit
erklärbar, daß der Großteil dieser Variationen im Bereich einer großen Sekund liegen. Dieses
musikalische Intervall entspricht ca. dem Frequenzverhältnis zwischen den beiden genannten
Maskiererfrequenzen von 1160 und 1320 Hz.
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Fig. 69 Zusammenhang zwischen ws1u und harm mit einer berechneten Regressionsgeraden.

14.1.4 JND und Hörkomfort

Tab. 24 listet die Korrelationskoeffizienten zwischen den 4 Bedingungen der JNDs und den
preference values der 7 Stimuli und den 2 Stimulusgruppen des Hörkomfortexperiments auf.
Signifikante positive Korrelationen ergeben sich nur für die SV-Bedingung ‘Kompensierung’
im Fall des harmonischen Komplexes synt. Die höchsten Korrelationen erreichen dabei die
beiden Klänge schub mit 0.49 (Fig. 70) und muss mit 0.45. Eine positive Korrelationen be-
deutet hier, daß mit steigender JND für ‘Kompensierung’ ‘kompensierte’ Signale bevorzugt
werden. Dies führt zur Annahme, daß ‘Kompensierung’ möglicherweise nur deshalb  bevor-
zugt wird, weil sie perzeptiv nicht von der Originalbedingung unterschieden werden kann. In
Kap. 13.3.6 wurde aber gezeigt, daß dies nicht der Fall ist, da jener Grad an ‘Kompensierung’,
der von den einzelnen hörgeschädigten Probanden bevorzugt wurde, in den meisten Fällen die
individuelle JND übersteigt. Eine signifikante Negativkorrelation existiert zwischen dem Or-
chesterfragment orch und dem Stimulus flute (-0.5). Die anderen Korrelationen wechseln oh-
ne erkennbare Zusammenhänge zwischen positiven und negativen Korrelationen. Dieses Er-
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gebnis ist ein weiteres Indiz gegen das Argument, daß ‘Kompensierung’ möglicherweise nur
wegen der schlechten Diskrimination vom Originalsignal relativ hohe preference values er-
reicht, da andernfalls ein gleichmäßigerer Trend der Korrelationskoeffizienten über alle Be-
dingungen auftreten müßte.

Das ausschließliche Auftreten von signifikant positiven Korrelationen der JNDs für die
SV-Bedingung ‘Kompensierung’ stimmt mit den Ergebnissen der Korrelationsanalyse zwi-
schen dem PTC- und JND-Experiment überein, wo ebenfalls nur die Bedingung syntc signifi-
kant korrelierte.

Tab. 24. Korrelationskoeffizienten zwischen den JND- und Hörkomfort-Ergebnissen.

1.000 .061 .444* -.273 -.161 .059 -.060 -.139 .135 -.355 .018 -.292 .251

.061 1.000 .601** -.098 .152 .069 .449* .487* -.008 -.243 .406 -.009 -.195

.444* .601** 1.000 .047 -.301 -.126 .292 -.046 -.329 -.188 -.030 -.385 -.094

-.273 -.098 .047 1.000 .116 -.499* .017 -.223 -.196 -.218 -.213 -.331 -.150

-.161 .152 -.301 .116 1.000 .063 .449* .323 .311 -.440* .406 .430* -.387

.059 .069 -.126 -.499* .063 1.000 .333 .470* .437* .284 .655** .767** .370

-.060 .449* .292 .017 .449* .333 1.000 .509* .002 -.246 .758** .332 .066

-.139 .487* -.046 -.223 .323 .470* .509* 1.000 .021 -.237 .788** .329 .185

.135 -.008 -.329 -.196 .311 .437* .002 .021 1.000 .165 .398 .549* -.027

-.355 -.243 -.188 -.218 -.440* .284 -.246 -.237 .165 1.000 -.175 .476* -.017

.018 .406 -.030 -.213 .406 .655** .758** .788** .398 -.175 1.000 .523* .358
-.292 -.009 -.385 -.331 .430* .767** .332 .329 .549* .476* .523* 1.000 -.063

.251 -.195 -.094 -.150 -.387 .370 .066 .185 -.027 -.017 .358 -.063 1.000

. .411 .043 .153 .276 .414 .412 .304 .309 .089 .473 .137 .174

.411 . .007 .360 .287 .399 .041 .028 .488 .182 .059 .486 .235

.043 .007 . .432 .129 .321 .136 .433 .107 .242 .456 .071 .364

.153 .360 .432 . .334 .025 .475 .203 .233 .209 .214 .105 .289

.276 .287 .129 .334 . .408 .040 .111 .120 .044 .059 .048 .069

.414 .399 .321 .025 .408 . .104 .033 .045 .144 .003 .000 .079

.412 .041 .136 .475 .040 .104 . .022 .497 .180 .000 .105 .404

.304 .028 .433 .203 .111 .033 .022 . .469 .189 .000 .107 .246

.309 .488 .107 .233 .120 .045 .497 .469 . .271 .064 .014 .461

.089 .182 .242 .209 .044 .144 .180 .189 .271 . .258 .031 .476

.473 .059 .456 .214 .059 .003 .000 .000 .064 .258 . .019 .087

.137 .486 .071 .105 .048 .000 .105 .107 .014 .031 .019 . .408

.174 .235 .364 .289 .069 .079 .404 .246 .461 .476 .087 .408 .
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Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant.*. 

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.**. 
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Fig. 70. Zusammenhang zwischen syntc und schub mit einer berechneten Regressionsgeraden.

14.1.5 JND und Verständlichkeit

Die in Tab. 25 aufgelisteten Korrelationskoeffizienten zwischen den JNDs und den 4 Variati-
onsgruppen der recognition scores weisen allgemein niedrige, mit einer Ausnahme nicht-
signifikante Werte auf. Den höchsten Wert erreicht mit 0.54 die Bedingung synto in Kombi-
nation mit der Baßvariation (Fig. 71). Auffallend ist, daß die Koeffizienten für die Stimuli
synt und orch im Fall von ‘Übermaskierung’ positive, und im Fall von ‘Kompensierung’ ne-
gative Vorzeichen haben. Eine positive Korrelation bedeutet, daß sich mit steigenden Diskri-
minationsschwellen des JND-Experiments die recognition scores des Verständlichkeitsexpe-
riments erhöhen. Diesen allgemeinen Trends zufolge, die allerdings wenig statistische Signi-
fikanz aufweisen, führt eine höhere Diskriminationsfähigkeit von ‘Kompensierung’ - im Ge-
gensatz zu ‘Übermaskierung’ - zu höherer Verständlichkeit von musikalischen Variationen.
Es erscheint jedoch wahrscheinlicher, daß - aufgrund der in Kap. 14.1.1 angeführten Argu-
mente - die Diskriminationsschwellen für ‘Kompensierung’ allgemein stabiler sind als jene
für ‘Übermaskierung’.
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Tab. 25. Korrelationskoeffizienten zwischen den JND- und Verständlichkeits-Ergebnissen.

1.000 .061 .444* -.273 .387 .190 .242 .542*

.061 1.000 .601** -.098 -.061 -.230 -.110 .127

.444* .601** 1.000 .047 .382 .296 .338 .360

-.273 -.098 .047 1.000 -.178 -.082 -.207 -.166

.387 -.061 .382 -.178 1.000 .878** .914** .845**

.190 -.230 .296 -.082 .878** 1.000 .819** .555*

.242 -.110 .338 -.207 .914** .819** 1.000 .610**

.542* .127 .360 -.166 .845** .555* .610** 1.000

. .411 .043 .153 .069 .241 .184 .015

.411 . .007 .360 .411 .196 .343 .320

.043 .007 . .432 .072 .133 .100 .085

.153 .360 .432 . .255 .382 .220 .270

.069 .411 .072 .255 . .000 .000 .000

.241 .196 .133 .382 .000 . .000 .013

.184 .343 .100 .220 .000 .000 . .006

.015 .320 .085 .270 .000 .013 .006 .
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Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant.*. 

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.**. 
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Fig. 71. Zusammenhang zwischen synto und bass mit einer berechneten Regressionsgeraden.

14.1.6 Hörkomfort und Verständlichkeit

Die Resultate der Korrelationsanalyse zwischen den Ergebnissen des Hörkomfort- und Ver-
ständlichkeitsexperiments in Tab. 26 ergeben für einzelne Stimuli signifikante, negative Kor-
relationen mit den Bedingungen gesamt, mel und harm. Eine negative Korrelation bedeutet
hier, daß jene Versuchspersonen, die tendenziell ‘Kompensierung’ bevorzugen, niedrigere
recognition scores erreichen. Der Stimulus schub erreicht Korrelationskoeffizienten von -0.47
(gesamt), -0.6 (mel) und -0.53 (harm) [Fig. 72].  Ebenfalls mit diesen drei Gruppen korreliert
der Stimulus crash mit den Werten -0.5 (gesamt), -0.44 (mel) und -0.58 (harm). Einzig für
den Stimulus trump ergeben sich nur positive Korrelationen bei den Bedingungen mel (0.57)
und harm (0.53).
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Tab. 26. Korrelationskoeffizienten zwischen den Hörkomfort- und Verständlichkeitsergebnissen.

1.000 .063 .449* .323 .311 .406 .430* -.440* -.387 -.492* -.442* -.580** -.288

.063 1.000 .333 .470* .437* .655** .767** .284 .370 .143 .120 .039 .208

.449* .333 1.000 .509* .002 .758** .332 -.246 .066 .047 -.109 -.090 .270

.323 .470* .509* 1.000 .021 .788** .329 -.237 .185 -.468* -.591** -.530* -.169

.311 .437* .002 .021 1.000 .398 .549* .165 -.027 -.014 -.067 -.144 .149

.406 .655** .758** .788** .398 1.000 .523* -.175 .358 -.199 -.393 -.352 .148

.430* .767** .332 .329 .549* .523* 1.000 .476* -.063 -.005 .120 -.087 -.022

-.440* .284 -.246 -.237 .165 -.175 .476* 1.000 -.017 .397 .569* .452* .089

-.387 .370 .066 .185 -.027 .358 -.063 -.017 1.000 .038 -.112 .017 .153

-.492* .143 .047 -.468* -.014 -.199 -.005 .397 .038 1.000 .878** .914** .845**

-.442* .120 -.109 -.591** -.067 -.393 .120 .569* -.112 .878** 1.000 .819** .555*

-.580** .039 -.090 -.530* -.144 -.352 -.087 .452* .017 .914** .819** 1.000 .610**

-.288 .208 .270 -.169 .149 .148 -.022 .089 .153 .845** .555* .610** 1.000

. .408 .040 .111 .120 .059 .048 .044 .069 .027 .043 .009 .140

.408 . .104 .033 .045 .003 .000 .144 .079 .298 .330 .443 .220

.040 .104 . .022 .497 .000 .105 .180 .404 .432 .343 .370 .156

.111 .033 .022 . .469 .000 .107 .189 .246 .034 .008 .017 .265

.120 .045 .497 .469 . .064 .014 .271 .461 .479 .403 .298 .291

.059 .003 .000 .000 .064 . .019 .258 .087 .230 .066 .090 .292

.048 .000 .105 .107 .014 .019 . .031 .408 .493 .329 .374 .468

.044 .144 .180 .189 .271 .258 .031 . .476 .064 .011 .039 .372

.069 .079 .404 .246 .461 .087 .408 .476 . .445 .339 .475 .286

.027 .298 .432 .034 .479 .230 .493 .064 .445 . .000 .000 .000

.043 .330 .343 .008 .403 .066 .329 .011 .339 .000 . .000 .013

.009 .443 .370 .017 .298 .090 .374 .039 .475 .000 .000 . .006

.140 .220 .156 .265 .291 .292 .468 .372 .286 .000 .013 .006 .
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Fig. 72. Zusammenhang zwischen schub und harm mit einer berechneten Regressionsgeraden.

14.2 Korrelationen mit Audiogrammparametern

In den Studien, die die Auswirkungen cochleärer Schwerhörigkeit auf diverse auditorische
Funktionen untersuchten, wurde einerseits ein starker Zusammenhang der Sprachverständ-
lichkeit mit der Konfiguration des Reintonaudiogramms, und andererseits - besonders im Fall
von Sprache in Störgeräusch - mit überschwelligen auditorischen Funktionen wie der Fre-
quenzselektivität festgestellt (Festen and Plomp, 1981 und 1983, Dreschler and Plomp 1980
und 1983, Patterson et al. 1982). Obwohl sich in einigen Fällen die Korrelationen zwischen
den überschwelligen auditorischen Funktionen bei Korrektur um den Effekt der Ruhehör-
schwellen (partielle Korrelationsmessung) reduzierten, so stimmen doch alle Autoren darin
überein, daß ein signifikanter Teil der Varianz der Sprachverständlichkeit auf überschwellige
auditorische Funktionen zurückzuführen ist.
Es ist nicht eindeutig prognostizierbar, ob die auditorischen Voraussetzungen für die  Musik-
wahrnehmung eher denen für die Wahrnehmung von Sprache in Ruhe oder in Störschall ent-
sprechen. Die relativ hohen Korrelationen der musikalischen Verständlichkeit mit den PTCs
scheinen darauf hinzudeuten, daß eher zweiteres der Fall ist, da in den oben genannten Studi-
en die Sprachverständlichkeit in Störgeräusch stark mit der Frequenzselektivität korrelierte.
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In jedem Fall wurden für die Ergebnisse dieser Arbeit starke Abhängigkeiten vom Audio-
gramm-Hörverlust erwartet. Um zu überprüfen, in welchen Fällen die Zusammenhänge be-
sonders stark sind, wurden alle gemessenen Parameter mit 2 verschiedenen Parametern der
gemessenen Audiogramme korreliert.

Der erste der beiden Parameter ist der mittlere Hörverlust über einen definierten Bereich
von Testfrequenzen. In klinischen Studien, die meist den Zusammenhang mit der Sprachver-
ständlichkeit überprüfen, wird häufig der mittlere Hörverlust über die Frequenzen 500, 1000
und 2000 Hz angegeben, und mit dem Begriff pure-tone average (PTA) bezeichnet. In dieser
Studie wurde der Mittelwert über alle gemessenen Frequenzen von 250, 500, 1000, 2000,
4000 und 8000 Hz berechnet, da der für die Musikwahrnehmung relevante Frequenzbereich
breiter ist als der für die Sprachwahrnehmung.

Als zweiter Parameter wurde die mittlere Steigung des Audiogramms nach der folgenden
Formel berechnet und als audslope bezeichnet:

[Gl. 14.2.1]

wobei Ii den Hörverlust bei den Testfrequenzen i angibt. Audslope ist ein Maß für die
durchschnittliche Steigung der Teilabschnitte der Audiogrammkurve. Tab. 27 zeigt die Kor-
relationskoeffizienten zwischen den beiden Audiogrammparametern und Meßbedingungen
der einzelnen Experimente.

audmean Signifikanz (1-seitig) audslope Signifikanz (1-seitig)
audmean
audslope
synto
syntc
orcho
orchc
crash
flute
muss
schub
sent
trump
voice
stimA
stimB
gesamt
mel
harm
bass

1.000
.890
-.196
.575
.007
-.031
.329
.183
.194
.767
-.006
-.335
-.149
.427
.114
-.575
-.650
-.532
-.370

.000

.

.393

.140

.210

.466

.021

.372

.436

.006

.310

.031

.187

.119

.359

.003

.001

.002

.062

.890
1.000
-.074
.288
-.217
.023
.512
.089
.044
.616
.134
-.476
-.238
.313
.098
-.661
-.696
-.680
-.401

.233

.393

.

.411

.043

.153

.276

.414

.412

.304

.309

.089

.174

.473

.137

.069

.241

.184

.015

Tab. 27. Korrelationskoeffizienten zwischen den Audiogrammdaten und Experimentenergebnissen.

Die stärksten, negativen Korrelationen treten zwischen den Audiogrammdaten und den PTCs
auf (zwischen -0.59 und -0.92), wobei der mittlere Hörverlust (audmean) etwas höhere Werte
aufweist als die mittlere Steigung (audslope). Weiters ist erkennbar, daß die Korrelationen mit
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PTCs bei 4000 Hz höher sind als die bei 1000 Hz. Fig. 73 zeigt den Zusammenhang zwischen
der unteren 4 kHz PTC und dem mittleren Hörverlust. In den meisten der weiter oben ge-
nannten korrelationsstatistischen Studien wurden ebenfalls erhöhte Ruhehörschwellen in Fre-
quenzbereichen mit reduzierter Frequenzselektivität gefunden. Die W-Form der PTCs korre-
liert nur bei 1000 Hz Testtonfrequenz signifikant mit den Audiogrammparametern.

Fig. 73. Zusammenhang zwischen tf4l und audmean mit einer berechneten Regressionsgeraden.

Die JNDs korrelieren im Fall des Stimulus syntc mit dem Wert 0.57 signifikant mit audmean

(Fig. 74).
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Fig. 74. Zusammenhang zwischen syntc und audmean mit einer berechneten Regressionsgeraden.

Relativ hohe Korrelationen treten mit den preference scores des Klanges schub auf (0.77 für
audmean [Fig. 75] und 0.62 für audslope [Fig. 76]).
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Fig. 75. Zusammenhang zwischen schub und audmean mit einer berechneten Regressionsgeraden.
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Fig. 76. Zusammenhang zwischen schub und audslope mit einer berechneten Regressionsgeraden.

Eine starker negativer Zusammenhang findet sich zwischen den recognition scores des Ver-
ständlichkeitsexperiments und den beiden Audiogrammparametern. Die Werte für audmean

und audslope betragen bei der Bedingung gesamt -0.58 und -0.66, bei mel -0.65 und -0.70 und
bei harm -0.53 (Fig. 77) und -0.68 (Fig.78). Bei Exkludierung der Gruppe der Normalhören-
den in der Berechnung vergrößert sich die Differenz der Korrelationskoeffizienten zwischen
audmean und audslope zu folgenden Werten: gesamt: -0.01 und -0.88; mel: -0.39 und -0.63;
harm: -0.31 und -0.86. Diese Resultate zeigen, daß innerhalb der HI-Gruppe die gemittelte
Steigung der Audiogrammkurve wesentlich größeren Einfluß auf die musikalische Verständ-
lichkeit hat als der mittlere Hörverlust.
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Fig. 77. Zusammenhang zwischen harm und audmean mit einer berechneten Regressionsgeraden.
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Fig. 78. Zusammenhang zwischen harm und audslope mit einer berechneten Regressionsgeraden.

Allgemein überraschen die relativ hohen Korrelationskoeffizienten der mittleren Audio-
grammsteigung audslope mit den Ergebnissen der Experimente in Anbetracht der relativ ge-
ringen Varianzen in der Audiogrammsteigung der Probanden der HI-Gruppe, die ja unter an-
derem nach dem Kriterium möglichst flacher Audiogrammkurven ausgewählt wurden (die
Standardabweichung von audslope für die HI-Gruppe beträgt 3.0 dB/Okt, und im Vergleich
dazu die Standardabweichung von audmean 9.1 dB bei einem durchschnittlichen Hörverlust
innerhalb dieser Gruppe von 50.1 dB). Aus den relativ hohen Korrelationen der Audio-
grammparameter deren Eigenschaft als Indikator für die zu erwartende Wirkung von ‘Über-
maskierung’ und ‘Kompensierung’ auf den Hörkomfort oder die Verständlichkeit von Musik-
signalen abzuleiten, scheint aber nicht zulässig zu sein, da diese höheren Verarbeitungsfunk-
tionen ihrerseits stark vom Hörverlust abhängen.

Partielle Korrelationsmessungen zeigten, daß der Zusammenhang zwischen dem mittleren
Hörverlust (audmean) und dem Hörkomfort bzw. der musikalischen Verständlichkeit unter
Korrektur um die individuelle Frequenzselektivität (tf4u) nicht so stark an Signifikanz verliert
(bivariater Korr.koeff. für gesamt: -0.58, für schub: -0.77; partieller Korr.koeff. für gesamt: -
0.2, für schub: 0.63) wie der umgekehrte Fall, also der Signifikanzverlust des Zusammenhan-
ges zwischen Frequenzselektivität und Hörkomfort bzw. Verständlichkeit unter Korrektur um
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den mittleren Hörverlust (bivariater Korr.koeff. für gesamt: 0.57, für schub: -0.59; partieller
Korr.koeff. für gesamt: 0.18, für schub: 0.22. Im Falle des Parameters audslope ist die Ten-
denz sehr ähnlich.

Diese Ergebnisse bestätigen die in der Literatur gefundene starke Abhängigkeit der mei-
sten überschwelligen Funktionen von der Ruhehörschwelle.

14.3 Korrelationen mit der individuellen Musikalität

Da sich die beiden Probandengruppen sowohl aus musikalischen als auch unmusikalischen
Versuchspersonen zusammensetzten, kann der Einfluß der individuellen Musikalität auf die
Ergebnisse des PTC-, JND-, Hörkomfort- und Verständlichkeitsexperiments durch den Ver-
gleich der Ergebnisse der Versuchspersonen bei unterschiedlicher Musikalität quantifiziert
werden. Die Musikalität wurde, wie bereits in Kap 12.3 beschrieben, in drei Kategorien co-
diert, die folgendermaßen  definiert sind:

• keine Instrumentalkenntnisse oder laienhafte Gesangspraxis = ‘0’;

• fundierte, amateurhafte Instrumentalkenntnisse = ‘1’;

• professionelle Instrumental- oder Gesangsausbildung = ‘2’.

testparameter musical training Signifikanz (1-seitig)
synto
syntc
orcho
orchc
crash
flute
muss
schub
sent
trump
voice
stimA
stimB
gesamt
mel
harm
bass

.345
-.476
-.089
-.256
-.131
.090
-.242
-.340
-.059
-.082
.155
-.269
-.088
.263
.223
.353
.127

.095

.031

.371

.170

.314

.370

.183

.099

.414

.381

.284

.157

.373

.162

.204

.090

.319

Tab. 28. Korrelationskoeffizienten zwischen der Musikalität und ausgewählten Experimentenergebnis-
sen.

Tab. 28 zeigt die Ergebnisse der Korrelationsanalyse von ausgewählten Experimentenbedin-
gungen mit der individuellen Musikalität. Die Korrelationskoeffizienten sind allgemein nied-
rig, was auf die Unabhängigkeit der gemessenen Daten von der Musikalität der Versuchsper-
sonen schließen läßt. Es existiert nur eine einzige signifikante Korrelation mit dem Wert -0.48
für den Stimulus syntc des JND-Experiments. Diese bedeutet, daß bei höherer Musikalität die
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Diskriminationsschwelle für ‘Kompensierung’ tendenziell abnimmt. In Kap. 14.1.1 wurde
gezeigt, daß die JND-Messung nicht unbedingt ein Indikator für eine bestimmte Charakteri-
stik der Frequenzselektivität sein muß. Ob die Diskrimination der Pegelanhebung der nie-
derpegeligen, aufgelösten Spektralkomponenten eines komplexen Signals von der musikali-
schen Erfahrung abhängt, kann allein aufgrund dieses Ergebnisses nicht zuverlässig beant-
wortet werden.
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15. Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse

15. 1 JNDs

Die just noticeable difference (JND) für die beiden Signalverarbeitungsarten ‘Übermaskie-
rung’ und ‘Kompensierung’ wurde für zwei komplexe Klänge unterschiedlicher spektro-
temporaler Eigenschaften gemessen. Da die in dieser Arbeit als ‘Übermaskierung’ und ‘Kom-
pensierung’ bezeichnete Signalverarbeitung den spektralen Hintergrund, also die relativ pe-
gelschwächeren Spektralkomponenten, kontinuierlich im Pegel verändert, und da die Auflö-
sung dieser Signalkomponenten durch die Maskierungswirkung des spektralen Vordergrundes
- den Amplitudenspitzen - bestimmt ist, wurde angenommen, daß ein Zusammenhang zwi-
schen der Frequenzselektivität und den ermittelten Schwellen besteht.

Die folgenden 3 Faktoren können aber den direkten Zusammenhang beeinflussen:

1. Da mehrere Spektralkomponenten im Pegel variiert werden, ist nicht eindeutig prognosti-
zierbar, welche von diesen unter welcher Signalverarbeitungsbedingung die Detektion ver-
ursacht.

2. Wenn einzelne der variierten Spektralamplituden im aufgelösten Amplitudenbereich liegen
und die Pegeldistanz zur Mithörschwelle genügend groß ist, wird die Detektion der Pegel-
variation am wahrscheinlichsten durch die Intensitätsdiskriminationsschwelle für diese
Komponenten bestimmt.

3. Im Falle der Pegelvariation im nicht-aufgelösten Amplitudenbereich könnte auch der
spektrale Energieabfall im Frequenzbereich der variierten Komponenten die Diskriminati-
on vom Originalsignal verursachen. Diese Art der Diskrimination würde nicht den Kriteri-
en des Modells der Mithörschwelle folgen.

Die Charakteristik der gemessenen Schwellen im Fall der Verarbeitungsbedingung  ‘Über-
maskierung’ zeigt, daß deren Diskrimination nicht ausschließlich auf der individuellen Fre-
quenzselektivität basieren kann, sondern einer oder mehrere der oben genannten Faktoren
involviert sind:

Die Werte der Hörgeschädigten unterscheiden sich nur geringfügig von denen der Nor-
malhörenden. Dies läßt darauf schließen, daß die Diskrimination von ‘Übermaskierung’ bei
beiden Probandengruppen entweder im nicht aufgelösten Amplitudenbereich durch die Per-
zeption des spektralen Energieabfalls oder im aufgelösten Pegelbereich durch die Intensitäts-
diskrimination verursacht wurde.

Daß für den Stimulus synt bei ‘Übermaskierung’ die JNDs der Hörgeschädigten sogar um
1.4 dB niedriger ist als die der Normalhörenden, könnte mit der Form der excitation patterns

in der geschädigten im Vergleich zur normalen Cochlea erklärt werden. Diese ist bei HIs stär-
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ker komprimiert (van Tasell et al., 1987) und könnte damit die Detektion eines lokalen, spek-
tralen Energieabfalls begünstigen.

Keiner der Korrelationskoeffizienten zwischen den JNDs der beiden verwendeten Stimuli
und den 4 gemessenen Flanken der PTCs ist signifikant.

Für die Verarbeitungsbedingung ‘Kompensierung’ wurden im Fall des Stimulus synt für die
NH-Gruppe signifikant niedrigere JNDs gemessen als für die HI-Gruppe. Dies deutet darauf
hin,  daß die gemessenen Schwellen den Übergangspunkt vom nicht-aufgelösten in den auf-
gelösten Pegelbereich repräsentieren, und daher auf der individuellen Frequenzselektivität
basieren. Die signifikanten Korrelationskoeffizienten zwischen den JNDs für ‘Kompensie-
rung’ und den 4 PTC-Flanken (-0.5 bis -0.6) bestätigen diese Interpretation der Daten.

Für den Stimulus orch ergaben die Messungen praktisch identische, gemittelte JNDs von
+6.4 dB für die beiden Probandengruppen. Da die allgemeine Intensitätsdiskriminations-
schwelle ca. bei 1.2 dB liegt, und alle der gemessenen Schwellen signifikant höher als dieser
Wert sind, ist es wahrscheinlich, daß auch bei diesem Stimulus bei allen Probanden die Pe-
gelwerte der variierten Spektralamplituden beim unbearbeiteten Signal im nicht-aufgelösten
Pegelbereich lagen. Eine Erklärung für die identischen Ergebnisse der beiden VP-Gruppen
könnte darin liegen, daß die JND der HIs durch einzelne Spektralkomponenten in einem Fre-
quenzbereich mit normaler Frequenzselektivität verursacht wurde, der durch die Frequenzbe-
reiche der beiden gemessenen PTCs nicht abgedeckt wurde.

Denkbar wäre auch, daß die Intensitätsdiskriminationsschwelle, die für Sinustöne ca. 1.2
dB beträgt (siehe Kap. 6.4.2), im Fall von Spektralkomponenten, die in ein komplexes Signal
eingebettet sind, wesentlich höher ist. In diesem Fall könnte die Diskrimination von ‘Kom-
pensierung’ bei den Versuchspersonen der NH-Gruppe im aufgelösten Amplitudenbereich
durch die (erhöhte) Intensitätsdiskrimination verursacht worden sein, und in der HI-Gruppe
durch die Detektion am Übergangspunkt vom nicht-aufgelösten in den aufgelösten Pegelbe-
reich, also basierend auf der Frequenzselektivität.

Die Korrelationsanalyse der JNDs mit der individuellen Musikalität ergab für den Stimulus
synt im Fall von ‘Kompensierung’ einen mäßigen, negativen Zusammenhang. Dieser bedeu-
tet, daß bei steigender Musikalität die JNDs niedrigere Werte annehmen, d. h. die Sensitivität
für die Diskrimination von ‘kompensierten’ Signalen zunimmt. Ob dieser Zusammenhang
einen allgemeinen perzeptiven Vorteil von Musikalität bei der Perzeption der Pegelanhebung
der pegelschwächeren Spektralkomponenten in einem komplexen Signal bedeutet, kann allei-
ne aufgrund der gefundenen Korrelation nicht sicher beantwortet werden.
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15.2 Hörkomfort von ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’

Die Resultate des Hörkomfortexperiments konnten die aufgestellten Thesen zur positiven
Wirkung von ‘Kompensierung’ als Kompensationsstrategie gegen den perzeptiven Verlust
niederpegeliger Spektralkomponenten bei komplexen Musiksignalen als Folge erhöhter Si-
multanmaskierung im cochleär geschädigten Gehör für einem Teil der getesteten Stimuli veri-
fizieren.

Es zeigte sich, daß normalhörende Versuchspersonen generell die unbearbeitete Signalver-
sion am stärksten bevorzugen, und sich im Falle der Entscheidung zwischen dem gleichen
Grad an ‘Übermaskierung’ und ‘Kompensierung’ für die ‘kompensierte’ Signalversion ent-
scheiden. Hörgeschädigte Versuchspersonen bevorzugen den Resultaten zufolge allgemein
am stärksten leichte ‘Kompensierung’, und entscheiden sich bei der Frage nach der Bevorzu-
gung für entweder stärkere ‘Übermaskierung’ oder ‘Kompensierung’ für die ‘kompensierte’
Signalversion.

Aus den preference scores der einzelnen Signalverarbeitungsbedingungen wurde für jeden
Stimulus und jede Versuchsperson ein preference value berechnet, der die am stärksten be-
vorzugte SV-Bedingung anhand der Schätzung des positiven Extremwertes der Verteilungs-
funktion annähert. Die Analyse der Daten zeigte, daß der Großteil der Verteilungsfunktionen
eingipfelig ist, und daher die prinzipielle  Charakteristik durch einen Wert definiert ist. Die im
Anhang 17.1.1 und 17.1.2 abgebildeten Verteilungsfunktionen mit den daran angepaßten Po-
lynomfunktionen zeigen aber auch, daß in wenigen Fällen – und dabei besonders jenen mit
wenig ausgeprägten Gipfeln - mehrere Lösungen möglich wären. Auch erscheint es nicht in
allen Fällen eindeutig, ob die Mitberücksichtigung des Kurvenverlaufes an den äußeren Kur-
venflanken der Verteilungsfunktionen mittels der angepaßten Polynomfunktion zu einem re-
präsentativen Ergebnis führt.

Im Großteil der Fälle konnte die angewandte Methode aber visuell plausible Werte für die
preference values extrahieren. Über alle 7 Stimuli gemittelt betragen die preference values für
die NH-Gruppe 0.39 und für die HI-Gruppe 0.72.

Eine nach den Stimuli getrennte Analyse zeigte, daß die perzeptive Wirkung der Signalverar-
beitung stark vom musikalischen Typ der Stimuli abhängt, weswegen die Stimuli in zwei
Gruppen aufgeteilt wurden. Während die erste Gruppe ‘reale’ Musikfragmente mit Arrange-
ments mit mehreren Instrumenten enthält, setzt sich die andere Gruppe aus Stimuli mit jeweils
einem Einzelton eines Musikinstruments zusammen.

Bei Mittelung der preference values für die beiden Stimulusgruppen steigt der Wert der
HIs für die erste Gruppe auf 0.9 an, und fällt für die zweite auf 0.5 ab. Innerhalb der Gruppe
der Normalhörenden führt die getrennte Analyse für die beiden Stimulusgruppen zu ähnlichen
Trends. Die Ursache für diese divergierenden Resultate für die beiden Stimulusgruppen liegt
darin, daß sich der spektrale Vorder- und Hintergrund, deren Pegelverhältnis durch die ange-



15. Diskussion und Zusammenfassung

185

wandte Signalverarbeitung variiert wird, bei den beiden Stimulustypen aus unterschiedlichen
Inhalte zusammensetzen:

Im Falle der Gruppe der ‘realen’ Musikfragmente besteht der spektrale Vordergrund pri-
mär aus den musikalisch dominanten Klangereignissen wie den melodietragenden Instru-
menten oder Singstimmen, und der spektrale Hintergrund aus den Begleitinstrumenten oder -
stimmen.

Bei den Klängen der zweiten Gruppe hingegen besteht der spektrale Vordergrund primär
aus den harmonischen Spektralkomponenten, und der spektrale Hintergrund erstens aus ge-
räuschhaften Nebenprodukten der Klangerzeugung wie z. B. dem Anblasgeräusch im Falle
von Blasinstumenten, und zweitens aus den akustischen Wandreflexionen des Reproduktions-
raumes, also dem Nachhallanteil.

Folglich bewirkt ‘Kompensierung’ im Falle der ‘realen’ Stimuli eine Pegelanhebung des
musikalischen Hintergrundes, und im Falle der Einzeltöne eine Verstärkung der geräuschhaf-
ten Signalkomponenten. Damit korrigiert ‘Kompensierung’ im cochleär geschädigten Gehör
den durch die erhöhte Simultanmaskierung verursachten perzeptiven Verlust dieser pegel-
schwächeren Anteile des spektralen Hintergrundes.

Die Ergebnisse zeigen, daß sich die Hörbarmachung des musikalischen Hintergrundes bei
der ersten Stimulusgruppe positiv auf den Hörkomfort auswirkt, hingegen bei der zweiten
Gruppe die Hörbarmachung der Geräuschanteile stärker divergierende Resultate und eine im
Schnitt geringere Verbesserung der Klangqualität bewirkt.

Ein Problem der in den Experimenten eingesetzten Signalverarbeitung bestand darin, daß bei
stärkerem Verarbeitungsgrad der Signalverarbeitungsmethode ‘Übermaskierung’ in Abhän-
gigkeit von der spektralen Beschaffenheit des Signals - teilweise hörbare Artefakte auftraten.
Diese entstehen durch spektrale Verbreiterung in Folge der abrupten Ein- und Ausschaltvor-
gänge der schwellennahen Spektralkomponenten, deren Pegelwerte bei Nichterfüllung des
Schwellenkriteriums - entsprechend den Kriterien des Algorithmus - auf Null gesetzt werden.
Obwohl die Versuchspersonen instruiert wurden, nur die Klangfarbe zu bewerten, und diese
teilweise auftretenden, hochfrequenten Nebengeräusche nicht in die Beurteilung miteinzube-
ziehen, muß davon ausgegangen werden, daß zumindest in Fällen von Stimuluspaaren mit
vergleichbaren Hörkomfort die Entscheidung zugunsten des störgeräuschfreien Klanges fiel.

Da sich die Charakteristik der involvierten Artefakte aber perzeptiv deutlich von der
klanglichen Dimension der Signalverarbeitung unterscheidet, bestand nicht die Gefahr der
perzeptiven Konfusion der Artefakte mit den variierten Klangparametern.

Obwohl die vorliegende Arbeit primär die Wirkung der Signalverarbeitung auf Musiksignale
untersucht, wurde zu Vergleichszwecken auch ein Sprachsignal mitgetestet. Der gemittelte
preference value für einen holländischen Referenzsatz ergab bei HIs den Wert 0.5 und bei
NHs 0.2. Die interindividuelle Standardabweichung der preference values für diesen Signal-
typ ist allerdings wesentlich höher als für die Gruppe der ‘realen’ Stimuli. In beiden Proban-
dengruppen wurde von einem Teil der Versuchspersonen leichte ‘Übermaskierung’ am stärk-
sten bevorzugt.
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Der Mittelwert über die hörgeschädigten Versuchspersonen zeigt aber, daß leichte ‘Kom-
pensierung’ auch für Sprache in Ruhe eine Verbesserung der Klangqualität bewirkt. obwohl
dieses Signal - wie die Stimuli der zweiten Stimulusgruppe - nur eine klangliche Ebene ent-
hält. Offensichtlich können die bei leichter Pegelanhebung in den aufgelösten Pegelbereich
gehobenen Spektralkomponenten zum allgemeinen Hörkomfort beitragen.

Es entspricht aber der Erwartung, daß die Verbesserung des Hörkomforts nicht so stark
ausgeprägt ist wie bei den anderen Klängen der ‘realen’ Stimulusgruppe, da der bei steigen-
dem Kompensierungsgrad mitangehobene Anteil an geräuschhaften Signalanteilen bei Spra-
che in Ruhe größer ist als bei den Klängen der ‘realen’ Musikstimuli.

Zur Analyse der Ursache für die teilweise divergierenden preference scores der einzelnen
Stimuli bei verschiedenen Signalverarbeitungsbedingungen wurden die Korrelationskoeffizi-
enten zwischen zwei spektralen Parametern und den zugehörigen preference scores berechnet.
Keiner der Zusammenhänge ist signifikant, und die auftretenden, leichten Trends variieren
teilweise zwischen den Stimuli. Ein geringerer Anteil an maskierten Spektralkomponenten an
der Gesamtzahl an als harmonisch extrahierten Spektralkomponenten wirkt sich beispielswei-
se beim Stimulus schub positiv auf den Hörkomfort aus. Beim Stimulus sent hingegen nimmt
der Hörkomfort mit steigendem Anteil an maskierten Spektralkomponenten zu.

Zur Auffindung der Ursache für die divergierenden preference values der einzelnen Sti-
muli - und dabei insbesondere für die Stimuli innerhalb der zweiten Stimulusgruppe - wurden
die Positionen der Maximalwerte der spektralen Parameter entlang der Dimension der Signal-
verarbeitungsbedingung mit den preference values der entsprechenden Stimuli korreliert.
Auch hierbei ergaben sich keine signifikanten Korrelationen. Nur innerhalb der Gruppe der
NHs wurde ein schwacher,  positiver Zusammenhang zwischen der am meisten bevorzugten
SV-Bedingung und dem Anteil der maskierten Komponenten an der Gesamtzahl an harmoni-
schen Komponenten gefunden.

Es konnten also generell keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Dimension
Hörkomfort und den gemessenen spektralen Parametern der getesteten Stimuli gefunden wer-
den. Eine mögliche Ursache dafür könnte in der empirisch ermittelten Wahl der Parameter für
die Extraktion der harmonischen Komponenten und die simplifizierte Maskierungsfunktion
liegen. Möglicherweise hätte die individuelle Anpassung dieser Maskierungsfunktion an die
individuelle PTC-Charakteristik zu besseren Ergebnissen geführt.

Da die angewandte Signalverarbeitung ausschließlich Modifikationen der spektralen Pe-
gelverhältnisse vornimmt, und die experimentellen Ergebnisse signifikante Effekte der Si-
gnalverarbeitung auf den Hörkomfort aufweisen, erscheint es als sehr wahrscheinlich, daß bei
adäquater Analysestrategie und Parameterwahl signifikante Zusammenhänge auftreten.

Korrelationsanalysen mit den PTC-Daten der einzelnen Versuchspersonen zeigten, daß mit
zunehmender Verflachung der PTCs - und damit der Flankensteilheit der auditorischen Filter
- zunehmend ‘kompensierte’ Signale den Originalsignalen bevorzugt werden. Der Stimulus

schub erreichte dabei die höchsten Korrelationskoeffizienten. Offensichtlich eignet sich dieses
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polyphone Musikbeispiel von den verwendeten Stimuli am besten zur Messung der Diskrimi-
nation der klanglichen Auswirkungen von ‘Kompensierung’ und ‘Übermaskierung’.

15.3  Verständlichkeit musikalischer Inhalte

Ziel des Verständlichkeitsexperiments war die Messung der Wirkung der angewandten Si-
gnalverarbeitung auf die Wahrnehmungsfähigkeit verschiedener musikalischer Elemente. Die
Ergebnisse bestätigen zum Großteil die aufgestellten Thesen über die Wirkung von ‘Über-
maskierung’ und ‘Kompensierung’ sowohl im normalen als auch im cochleär geschädigten
Gehör mit erhöhter Simultanmaskierung.

Der bei beiden Probandengruppen hohe Reliabilitätskoeffizient zwischen Test und Test-
wiederholung und die zeitliche Effizienz der Meßmethode zeigen, daß sich das eingesetzte
Verfahren sehr gut zur Messung der musikalischen Verständlichkeit bewährt.

Eine mögliche Bezeichnung für das Verfahren wäre, wie bereits in der Einleitung der Ar-
beit erwähnt, ‘Musikaudiogramm’ zur Messung der individuellen Auswirkung der Simultan-
maskierung auf die Perzeption der drei Elemente: Melodie, Harmonie und Baß.

Die experimentellen Resultate ergaben in Übereinstimmung mit den aufgestellten Thesen, daß
bei HIs von den drei elementaren musikalischen Komponenten die Harmonieverständlichkeit
am stärksten relativ zu NHs reduziert ist. Die Verständlichkeit von Baßvariationen ist etwas
höher, und die von Melodievariationen am höchsten.

Unter der Voraussetzung, daß die Melodie in den spektralen Spitzen, die Harmonie in den
spektralen Tälern, und der Baß primär in den Tälern und teilweise in den Spitzen repräsentiert
ist, werden bei erhöhter Simultanmaskierung die Harmonie- und teilweise auch die Baßkom-
ponenten von den pegelstarken Melodiekomponenten maskiert. Anhand von Korrelations-
analysen mit den PTC-Daten konnte gezeigt werden, daß die Verständlichkeit aller drei musi-
kalischen Elemente mit zunehmender Verflachung der PTC-Flanken und - in stärkerem Aus-
maß - mit steigendem Grad an W-Form der PTCs signifikant abnimmt. Im Mittel über alle
Probanden ist der Zusammenhang bei den 4 kHz PTCs stärker als bei 1 kHz, und auf der
hochfrequenten Seite stärker als auf der tieffrequenten.  Daß die hochfrequenten Flanken hö-
here Korrelationen mit der musikalischen Verständlichkeit aufweisen, stimmt nicht mit der in
vielen Studien gefundenen stärkeren Maskierungswirkung tieffrequenter Sprachsignalkompo-
nenten zu hohen Frequenzen hin überein (‘upward spread of masking’).

Die prognostizierte Wirkung von ‘Übermaskierung’ zur Simulation erhöhter Simultanmaskie-
rung im normalen Gehör wurde durch die Ergebnisse ebenso bestätigt wie die Wirkung von
‘Kompensierung’ zur Kompensation der perzeptiven Wirkung erhöhter Simultanmaskierung
im cochleär geschädigten Gehör: die recognition scores der Normalhörenden reduzieren sich
bei ‘Übermaskierung’ um ca. ein Drittel der Differenz zwischen den Ergebnissen der Normal-
hörenden und Hörgeschädigten bei unbearbeiteten Stimuli. Bei ‘Kompensierung’ erhöhen
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sich die recognition scores der Hörgeschädigten ebenfalls ca. um ein Drittel der Differenz
zwischen den Ergebnissen der Referenzbedingungen der beiden Probandengruppen.

Gemäß den aufgestellten Thesen führt ‘Übermaskierung’ bei der NH-Gruppe zu keiner
weiteren Verbesserung der Melodieverständlichkeit, hingegen bei der HI-Gruppe zu einer
kontinuierlichen Erhöhung bis zu mittlerem Bearbeitungsgrad.

Die Harmonie- und Baßverständlichkeit nimmt bei NHs mit zunehmendem Grad an
‘Übermaskierung’ relativ zur Originalbedingung entsprechend der Erwartung ab. Beim stärk-
sten Bearbeitungsgrad tritt im Falle der Baßvariationen eine überraschende, bisher nicht er-
klärbare Trendumkehr in Richtung Erhöhung der Verständlichkeit auf.

Bei HIs bewirkt ‘Übermaskierung’ eine signifikante Erhöhung der Verständlichkeit der
Harmonie- und Baßvariationen.  Diese ist möglicherweise dadurch erklärbar, daß sowohl
Harmonie als auch Baß nicht ausschließlich in den spektralen Tälern, sondern teilweise auch
in den pegelstärkeren Spektralkomponenten vertreten sind. Bei zunehmender spektraler Re-
duktion könnten diese Komponenten durch spezielle Teiltonkonstellationen in den Vorder-
grund treten, und an perzeptiver Relevanz gewinnen.

‘Kompensierung’ bewirkt erwartungsgemäß nur minimale Veränderungen der recognition

scores innerhalb der NH-Gruppe.
Innerhalb der HI-Gruppe hingegen wirkt sich ‘Kompensierung’ auf die drei musikalischen

Elemente unterschiedlich aus:

• Die Melodieverständlichkeit nimmt bei leichtem Bearbeitungsgrad geringfügig zu, und
bewirkt bei stärkerer Bearbeitung keine weitere Verbesserung.

• Die Harmonieverständlichkeit steigt bis zu mittlerem Bearbeitungsgrad mäßig stark an.

• Die Baßverständlichkeit nimmt bei steigendem Bearbeitungsgrad kontinuierlich zu.
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16. Konsequenzen für Hörgeräte und Ausblick

Das praktische Ziel der vorgelegten Arbeit ist die Verwertung der Ergebnisse für Signalverar-
beitungsalgorithmen in digitalen Hörgeräten zur Kompensation der Auswirkungen cochleärer
Hörschäden auf die Musikwahrnehmung in Bezug auf die Parameter Klangqualität und Ver-
ständlichkeit. Die beiden angewandten Signalverarbeitungsstrategien ‘Kompensierung’ und
‘Übermaskierung’ bewirken signifikante Verbesserungen in den beiden genannten Hördimen-
sionen.

Die große Zahl an getesteten Bedingungen gab Aufschluß über die Komplexität und Va-
riabilität der spektralen Eigenschaften von Musiksignalen und der damit verbundenen Wir-
kung der angewandten Signalverarbeitung. Bei praktisch vorkommenden Musikbeispielen -
wie z. B. dem getesteten Fragment aus einem Schubert-Streichquartett - bewirkt die Signal-
verarbeitungsmethode ‘Kompensierung’ leichten bis mittleren Grades eine Verbesserung des
subjektiv empfundenen Hörkomforts. Zugleich erhöht ‘Kompensierung’ auch die Verständ-
lichkeit der Harmonie und des Basses, wie an dem Klangbeispiel ‘Tonight’ v. L. Bernstein
gezeigt wurde.

‘Übermaskierung’ erhöht ebenfalls die Verständlichkeit der Harmonie und des Basses,
aber wirkt sich auf den Hörkomfort beim Großteil der hörgeschädigten Versuchspersonen
negativ aus.

Die Melodiewahrnehmung ist beim Hörgeschädigten im Vergleich zur Harmonie- und
Baßwahrnehmung am wenigsten reduziert, und zugleich bewirken die beiden Signalverarbei-
tungsmethoden die geringsten Verbesserungen.

Da in der praktischen Anwendung Verschlechterungen in einer der beiden Hördimensionen
Hörkomfort oder Verständlichkeit nicht akzeptiert werden können, stellt ‘Kompensierung’ die
geeignetere Methode der Aufbereitung von Musiksignalen in zukünftigen Hörgeräten dar.
Die experimentellen Resultate bestätigen die gemein positive Wirkung dieser Signalverar-
beitungsstrategie, die auf der Hörbarmachung der einzelnen Signalinhaltsebenen über die ge-
zielte Amplitudenvariation der zugehörigen Spektralamplitudenschichten basiert.

Die Ergebnisse zeigen aber auch, daß weitere Forschungsarbeit notwendig ist, um die
Wirksamkeit von ‘Kompensierung’ zu erhöhen.

Dabei kommt der detaillierten Analyse und Klassifizierung des spezifischen, musikinhalt-
lichen Beitrags der Spektralkomponenten in verschiedenen Amplitudenschichten von Musik-
signalen besondere Bedeutung zu. Am erfolgversprechendsten erscheint die Erstellung von
auf statistischer Wahrscheinlichkeit basierenden charakteristischen Patterns der Spektralam-
plitudenmuster bei verschiedenen Musiktypen. Basierend auf diesen Patterns könnte im Rah-
men zukünftiger Weiterentwicklungen eine exaktere Pegelanpassung der extrahierten Spek-
tralamplituden erfolgen.

Auch sollte in zukünftigen Weiterentwicklungen die Messung von PTCs oder vergleichba-
ren Methoden der Messung der Frequenzselektivität für eine größere Anzahl von Maskierer-
frequenzen und Frequenzregionen erfolgen, und die dadurch ermittelte, frequenzspezifische
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Charakteristik der auditorischen Filter in eine komplexere Maskierungsfunktion miteinflie-
ßen. Möglicherweise könnte eine frequenzvariable Maskierungsfunktion, die der frequenz-
spezifischen Charakteristik der Simultanmaskierung exakt angepaßt ist, die Effizienz der
Kompensationsstrategie erhöhen.

Dabei sollte die W-Form der PTCs, die auf besonders starke Maskierungswirkung von
Spektralkomponenten geringen Frequenzabstandes hindeutet, besonders berücksichtigt wer-
den. Die experimentellen Ergebnisse dieser Arbeit ergaben starke Zusammenhänge der W-
Form der PTCs mit dem Hörkomfort und der Verständlichkeit von Musiksignalen.

Bevor der getestete Signalverarbeitungsalgorithmus in digitalen Hörgeräten sinnvoll imple-
mentiert werden kann, sind weitere Verbesserungen notwendig. Diese betreffen die Schätzung
des optimalen Bearbeitungsgrades in Form der Stärke der Pegelanhebung der pegelschwäche-
ren Spektralkomponenten bei spezifischen Musiksignaltypen, Glättungsverfahren zur Reduk-
tion der Artefakte bei ‘Übermaskierung’ sowie die Echtzeitfähigkeit des Algorithmus.

Nach momentanem Stand der Forschung erscheint es nicht möglich, eine universelle Para-
meterjustierung zu extrahieren, die für alle Arten von Musiksignalen eine optimale Kompen-
sation der perzeptiven Effekte von erhöhter Simultanmaskierung bewirkt. Vielmehr erscheint
es realistischer, den bevorzugten Musikstil des Hörgeräteträgers zu ermitteln, und die Para-
meter des Algorithmus für Musikbeispiele zu optimieren, die für diesen Musikstil charakteri-
stisch sind.
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17. Anhang

17. 1 Verteilungsfunktionen der preference scores

17.1.1 NH-Gruppe.
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Anhang 1. Verteilungsfunktion der preference scores (durchgezogene Linie) mit der daran angepaßten
Polynomfunktion 3. Ordnung (strichlierte Linie) und einer Markierung am der Position des berechne-
ten preference values;  Probandengruppe = NH; Stimulus = crash; preference value = -0.89.
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Anhang 2. Probandengruppe = NH; Stimulus = flute; preference value = -0.32.
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Anhang 3. Probandengruppe = NH; Stimulus = muss; preference value = 1.01.
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Anhang 4. Pobandengruppe = NH; Stimulus = schub; preference value = 0.49.
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Anhang 5. Probandengruppe = NH; Stimulus = sent; preference value = 0.2.
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Anhang 6. Probandengruppe = NH; Stimulus = trump; preference value = 1.28.
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Anhang 7. Probandengruppe = NH; Stimulus = voice; preference value = 0.97.

17.1.2 HI-Gruppe
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Anhang 8. Probandengruppe = HI; Stimulus = crash; preference value = 1.2.
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Anhang 9. Probandengruppe = HI; Stimulus = flute; preference value = -0.21.
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Anhang 10. Probandengruppe = HI; Stimulus = muss; preference value 1.05.
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Anhang 11. Probandengruppe = HI; Stimulus = schub; preference value = 1.18.
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Anhang 12. Probandengruppe = HI; Stimulus = sent ; preference value = 0.47.
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Anhang 13. Probandengruppe = HI; Stimulus = trump; preference value = 0.52.
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Anhang 14. Probandengruppe = HI; Stimulus = voice; preference value = 0.85.
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17. 2 Graphisches Interface der 3 IFC-Experimente

Anhang 15. Graphische Oberfläche der computergesteuerten 3 IFC-Experimente.
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