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3 kHz ist nicht dargestellt.)
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Fig. 2 : Mithörschwellen
von frequenzmoduliertem
Schmalbandrauschen
mit einem Gesamtpegel
von 70 dB.
Aufgetragen
ist der Pegel des Dauertones,
aus dem die Testtonimpulse
ausgeschnitten
wurden über einer Modulationsperiode.
Die Teilbilder zeigen die Xfithörschaellrn
fir die verschiedenen
Testonfrequenzen.
Kurvenparameter ist die Modulationsfrequenz
: v = 0.5 Hz, 0 = 2 Hz, 0 = 8Hz, x = 32Hz und 0 = 64Hz. HS: Absoluthörschwelle,
die sich aus der um d;is Grundrauschen
des Versuchsaufbaus
angehobenen Ruhehörschwelle
ergibt.
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