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Wahrnehmungskriterien bei Uithörschwellenmessungen 

'!a:- LiertBr utrd Test SC !lall wur.der1 monaurbl über einen freifeld- 
. :,! _ crrtcn Kopfhörer- Ist:e: DT 48; [2i dilgeboten. Die Versuchs- 

- .- .-.. _ . . .-..lCcri i :. 
Göglirhheit, 

einc1 3Cii~lli~~1i~1~tll Kabine und hatten die 
mit Hilfe Pin-r Eichleitung den Pegel des Testschal- 

les 211 beeinflussen. Cber eine Wechselsprechanlage konnten sie 
sich mit dem Versuchsleiter verständige:.. 

Se:hs normalhörende Versuchspersonen im Alter zhischen 22 und 
33 Jahren nahmen an den Versuchen teil. Die Teilnehmer wurden 
:.ie!irer.e St~tnderi lang traini:Art, bt.vol. die Er<ebnisse zur Mittelurig 
verwendet Kurden. Zu jeder Parameterbombirration wurde von jeder 
Versuchsperson 4 mal der zugehörige ScilueZlcn\iert eingestellt. Aus 
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den indi\-idliellen Zentralwerten wurden die allgemeinen Zentral- 
k-ei.te und die dazugehörigen wahrscheinlichen Schwankungen be- 
stimmt. 

3. Versuch 1: "Normale" B4ithörschwellenmessungen ("detection of 
anything") 
Im ersten Versuch wurde folgender Frage nachgegangen: Was hört 
eine Versuchsperson, wenn sie einen Testton hört? Die Versuchs- 

personen uurden gebeten, den Pegel des Testtones (Lt') so einzu- 
stellen, daß sie 7uischen der Darbietung "$laskierer alleine" und 
der Darbietung "Xaskierel. plus Testton" irgendeiner Cnterschicnd 
gerade bahrnehmen kEnnei: ("detection of anything"). Diese Aufga- 

benstellurig wird im wei leren “narmale ‘1: thGrSc.hkc~l lenxissunq” ge- 

nannt. Die Ergebnisse cind in Fig. 1 dargestL.ll: . An der X5srisse 
ist di.1 Dauer- c!es Test :GI:CS TT ange+ t‘agen, an der OrdiIlate der PC- 
ge! de$ -ben \.ahrr~et~mbar--:l TP<? ';:nt.r. f.T* . Siq~~~‘t;lr~h~rc~hh~! !r!; ' *.. 
= -199 mhl sii,d r:‘t SliS lbeze ichnel , Ruhet~örschwellen mit RHS. 

0’ ’ + J 

1.5 L 10 20 50 looms 
r, - 

Fig.1: Simultanhörsrhuellen 
(SH-C, tr =-100 msl, Rtrhehör- 
schKeIlen (RHSI und S-ach- 
hör-<chr.-ellen (?'er.zöger~r~~~s- 
Zeit t6 1 i IJ Abhängigkeit 
1 «n der Testtondauer Tr. 
Testrjchall ist ein Sinuston 
der Freqrtent fr=4 kHz, ?fas- 
I;ievr . e 1 .'I cktavbreiter 
Illrsschrritt aus k'eißem Rau- 
schen (2.R - 5.6 kHz1 mit 
einem Pegel L,v'=iO dP. Zen- 
t :.aI iierte und uahrschein- 

Ijche Schuankungen r*on 6 
I,~rstrrhspersonen. 

‘;aci: jedwr \!i thöryc.ha+-e3 1eneYnbt.e: lii~z bitten die \-crsu-Lsper sonel. 
die Illf gab, das alcust i sc-he Phnnomen, das z11r Wahrnehmung des 
Testtorfes gefiihr! 113t, k er\Jal Zi: lw-;c:hrr~ iben. Die Beschreibungen 
bc:i I sicr1 i :j Tl Yers:,.::i<leiter st ichpltnktartig nc.t iert lind nach dem 

Ende der Versuche nc,sgexvvtet. Die Int\.:)rten ließen sich ZU drei 
Gruppe11 ~r.hnmnlc.lifsc?-t~~~. 

Die ey5t.t Ctxtii3’.c . e*,!j~ioIt An’wnrt-n xie: "Die Darbietung wird 

etwas Iauter, h-ti:, Iler Testtorr dabei ist", "Ein Ansteigen der 
?.autIleit kanrh ~ai~~qenommen rierden, senn der Testton dabei ist" 
oder "Der Testton ist separat \om tiaskierer hörbar". Das hinter 
dies*2 Antkiorten angenommene Wahrnehmungskriterium soll im weite- 
ren “eben uabrnebmbarer Teillautbeitsanstiegw ("partial loudness 

rise") genantlt werden. Der Begriff l 'Lautheilsanstieg" wurde durch 
die Antworten der Versuchspersonen direkt nahegelegt. "Teillaut- 
heitsanstieg" wurde gewählt, Keil sich zeigen läßt (31, daß der 
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Vntt.1 scii:ed in der (Gesamt-)Lautl~ri: der Darbietung "Maskierer 
plus eben Kahrnehmbarer Testton" und der Darbietung "Maskierer 
r-i1 leirre” deutlich unterhalb der uahrnehmungsschwel le für Laut- 
he i! särl,!erungen liegt. Da die :~erslii,hsiler.sonen jedoch angeben, 
f i;;e Lctlitheitsanderung bahrgenommen zu haben, kann angenommen 
herder:, Jaß sie sich f k 11 - Teillnlltheiten konzentrieren und An- 
derrtngpr~ d<.rselben fiir die Detektion eines Testtones \-erwenden 
hönric~ri. 

Ff nc' Fheite s>riipr:o -, on ? i !  t h 0 r t e n , die nicht bei dem hier dar- 
gestt~llt~.~~ Versuch, scndern bei Crtersuchungen mit einem Sinuston- 
Vao'-ic.r~ gegrberi Kurden (ve~gl.ll]) tsnthielt Hinweise wie: "ES 
ist e : r1.a -Art Ft-hc: oder Yac-hitnl Y LU hsren, k-enn der Testton dabei 
ist” oder "Da- Auskl i ngen :!r?s tiaskierers ist anders, wenn der 

Te:.+ t-c-n dabei ist.“. Die Reschr:~ii~~lllgel~ konzentrierten sich auf das 
'1l:h 1 : !Igen <!er Lautheit des Vaskierers und beinhalteten meistens 
In . 7 cr. V. 7 gl et,]. c?*I iiärbiet urrgen "?!asRjerer allein" und "%askierer 
pl1ts TC>\! t on”. Diesen Antworten kurde .:a - \~ahrnehmungskriterium 
-eben wahrnehmbarer Teillautheitsuaterschied" ("partial loudness 

diFfe:.e~icrJ" ) zugeordnet. 7eillabtheit ist hierbei im gleichen 
Si :int’ :u ib-rstehcn bie beim Kritrritin; "?e;llCau:heitsanstieg". 

Tn e ii!?ar dr it t en Gruppe \ on .Antw+Jr! en gaben die Versuchsperso- 
nen an, rierl Testto: durch eirre Jilangfarbtnänderung wahrgenommen zu 
I.aber~. Der; Antworten uur-c!e Jas Kahrne!imu:lgskr i terium "eben wcrhr- 

nehmbare KlangfarbeniiPderung" t l 't imLr-b .iifference") zugeordnet. 

4. Versuch 2: Nitbörschwelle~ssungen in Abhängigkeit vom Wahr- 
nehmungskriterium 

Tn diesem Experiment burde die> Fragestellung aus Esperiment 1 
:Ini<ehehr-t forsulier?: Kiihrend im Yors\i* 1: 1 d e Tesiiersonen gebe- 
t en kl~rder-8, ihre Hahrnehmun< an dt-r. Yi! hir.schx.elle zu beschreiben, 
s c sollten sie sich !lUri ;lUT c i nt-s c!-I. <i:-ei \vrher vom Iversuchslei- 
tcr \r,rgegchenen Wat1r.rl~hmullgskrit~rit.r. 'n-2 .;v;;:rieren und den Pegel 
drbs ‘Test !  07c.s sr> einsteIlen, daß dieses Kriterium gerade erfüllt 
hUI~.if . DaIbt. i ha' si:.h gezeigt, rlAl< der Feg:*iff "Teillautheit" für 
Pi ::e R$i? ;i~~~~C!lOaIi~iSt. ISChil Gr-unc~la~:enf->rs~hiJng nicht vertraute 
':e:.su.--hsu. ,~rson unvcrsttindlich ist. Tn \-orversuchen wurde jedoch 
fesLgestel;t, Aal3 stets dann, henn jas Kriterium "Teillaut- 
tieitsansticg" xcrwendet Kurde , auc tt dt-? "Beginn des Testtones" 
erkannt wurde. Bei Verbendur;< des Kriteriums "Teillautheits- 
url* <Urschiund" wurde stets auch d:rs "Ende tfes Testtones" detektiert. 
De>h;ilb wurden dir 1.ersitchspersonen gebeten, den Pegel des 
??s?.tones so einzustellen, daß sie entweder den "Beginn des Test- 

., !-r:r*pb , I!ZiS "Ende des Tesltones" oder eine "Klangfarbenänderung" 
gcraade wahrnehmen können. 

Die Ergebnisse sind in Fig. 2 dargestellt. Die Greise beziehen 
sich dabei auf das Kriterium "Teillautheitsanstieg", die Quadrate 
auf das Kriterium "Tcillautheitsunterschied" und die Dreiecke auf 
das Kriterium "Klangfarbenänderung". Die verwerldeten Schalle sind 
tiic glei<.heri *ie it1 Vers1.c.h 1. CeLeigt sind biederum Zentralwerte 
und wahrscheinliche Schwanh*dngen von 6 Versuchspersonen. 



Fig. 2: Testtonpegel, die 
für die Detektion eines 
"Teillautheitsanstieges" 
(Kreise, durchgezogene Li- 
nien), eines "Teillaut- 
heitsrrnterschiedes" (Qua- 

drate, punktierte Linien) 
bzw. einer "Klangfarhenän- 

derung" (Dwieckc, strich- 
punk-tierte Linien) henti- 
t igt h*er-:len . Darst~llunS 

Und ~-ersuçhsll;irameter k-ie 
be i den i:l Fig. 1 dargt- 
st?Jlten Ergebnissen. 

OL ’ 1 
1.5 L 10 20 so üihln 

T---c 1 
3 L as Wahrnehmi;ngsl;rit~r ium "Teillautheitsanstieg" hOIi!lte te i 

alI*n Parameterko~hinationen \-erKendet werden. Die Simultanhö.- 
SC-!1ke1 Ien, dir> Ruhehörschvellen und die Sachhörschwellen mit kur- 
Zers Testtönen (Tr < 10 q s1 sind praktisch identisch mit denen, die 
tifa i "normalen" YithörschKellenmessungen gefunden werden. Dies läßt 
daralif schließ<>-;, daß das Kriterium "TeillautheitsanstieJ" in die- 
sem Paramet erbereich bei "normalen" Yithörschwellenressungen auch 
tatsächlich verwendet wird. Das Kriterium "Teillautheitmmter- 
schied" konnte \on der ‘fehrzahl der \'ersuchspersonen nur für 
Verz~gerungszeiteII tt :* 20 ms verwendet xerden. Cie Testtöne 

munten dabei eine Mindestdauer von 10 ms besitzen. Die einge- 
stellten Werte liegen etwas über den "normalen" Yachhörnrh%ellen. 
Das bedeutet, daß bei dem Rakischmaskierer das Tiriterium "Teillaut- 
i~ei?sunterschicd" "normalerweise" nicht vcrxiendet bird. Für das 
Wahrnehmungskriter i\~rn "Klangfarbenunterschied" mußten die Testtöne 
ebenfalls eine Dauer \on mindestens 10 ms besitzen. Die unter 4n- 
\<endung dieses Kriteribtms gewonnen Daten entsprechen den Kachhör- 

schwellen der "normalen" Vossurlgen, das Kriterium scheint also bei 
"normaien" Yessilngen .irlt P I' de:l ::I:gegebenen Bedingungen ver\ierrdnt 
zu werder,. 

Pie Vntersuchung en illrder. VO3 Sonder f-C?-S chungshereic 
"Gehör-" der Deutschen Fo rschungsgemeins:.haft DFG unterstützt. 
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