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HCTHODISCHE EINFLUSSE BEI DER BESTIMMUNG 
UND FREQUENZUNTERSCHIEDS-SCHWELLEN 

FREQUENZVARIATIONS- 

Edwia Schoi ei 

Institut ftir EIpkr tnakust ik. Tcchuische Piiiversität Nüiicheti 

1. EINLEITl!Nc; _~. --__-_-_ 
Die kleinste ebrn vahruehmbare Frrqueuz- oder Tnuhohc~nctufr ist Piue stark 

nritbestiinmetlde Gttiße fill jede 911 WII Hod*ll ndpr Then11~ dps Iliii+aus. Jn del 

Velgaugeuhrit WIIIC~PII zwpi untelsrhi4lichp Vo~suchsstrntegieu 7x11 Rpstimmuug 
dei eheöd wnht n4rnha~ PII Ft pqupuzstufp bzw. ri IICI ph011 wallt nph>lbat PII Fk equenzdi f- 
fereut augpwpudCt. DIP klassische Mpthode v~~r;~~~rlet fh c~qr~~~z~~~dul ierte Töne. 
der eu rheu wah1 ur~l11111~;~ I PI Plndu I at ionshub durch Einst c I1 PII ndri peu4r t t~dps Fiu- 
rpgelu eimiltrlt wird tvgl.!l/ uud /21 1. Dir an+> P Ffiigl ichkpi t zur l!pstimmrul~ 
einer kleincteu uah,tiphiilh.li PII Fr~qic~nzdi f fprp~iz bpstrht iii dpi h~~wettdu~~g vnu 
gppu Isr pn l’öur~t. Hier b*ai WPI deu zwei Reinlötir iiut~i sc11 i4 1 ich+?) Freqrtpuz daïgp- 
boten. die zpit lieh duich eiiir Farise vniipinniirlei- getrptiril sind. Die SchVelle 
der wahrnehmbaren F I equenzdiffei enz kaut1 du) ch Anwendung vnn Eini egelmethodpti 
tvg1./4/./7!) nde~ Abfragemethnder ermittelt werdeu (vgl. z.B. /3/./4/). Die 
heidpu hl ten der Reizdaibietuug - a Isn Dar bie tuug eine5 f ~cqueitzmoduli~rtei~ 
Tones eiltet Shits oder Datbietuttg duich Fauset~ get tettnter Reiutöue andererseits 
- fbhi eu zu IIIII 91 schied1 ichen Ergpbn isseu. wobei man mit dem Nodulatinusver- 
fahren stets deutlich gt-öWl e Schw* 1 I PII PI hä I t als mit gpyulsteu Tönen (vgl. 
Z.B. /3/./5/.!6/.17/~. Die vor1 iegiude I’titersuchntip, geht davoii aus. dnfi - he- 
dingt durch die stark Iltitel.rchie<lliclipli Ual~rl~ehm~~l~gslPistul~gel~. die die beideu 
Darbietuugsarteu dek Versuchcpelsnu ahvprlaugea - nicht ein- ut~d dirselhp eben 
wahruehmba L r AIMIP~ ~III~. sandet II zwei verschiedene Crößeu gpnsessen werden. die 
als Vaiiations- bzw. Uiitp1schiensschwel le bezeichnet weiden. 

2. RECRIFFSRES ilMMUNG - _..---_.--__--_ 
Scha 1 1-Vnriat inneu uttd Schrl I l-1:ut PI schir+ kOnu**n fiih 1~1 iebige Schal Ipijirii- 

schaftitl dpfiniprt uertlt*li. wnbpi als uIchtieste dir J~~lcnsit,it und die Ftequ~~z 
zu npiiue11 siud. Da diesr At beit sich nusschließl ich mit Frequenz-hndernngeu 
hef aßt. soll anhand der I’Mirpirle Fie<IIiPiIz-V.7riatioll UII~ Ftequruz-Urterschipd 
cittr BP~I iffsbpstimmrriig vr~~gfvommpit wpideit. Fig. Ia und Ib 7eigpu zwei einfache 
Frill~ VOII Freyonz-Variat ioupu. 
da) hzw. --- 

.-- _-- --- .-- nämlich eine sinusförmigp Fir,clueiiz-flndlil~tina 
eitip FIeqIIeIIz-~iII7PI\.,lI iatintl (11). 111 jpdem Fa1 I PI folgt die F~rqueuz- 

Val ist 1ou wtihicnd der Schal ld.71 bietnnp.. fm Gpgpnsatz hic, zu .=trht die it1 Fip.. ..- --- 
lc skizziprt~ Dnkhirtutig pjurs FrelJltf~~lZ-Uatersctliedes. Ein Rpiutnu fester Fte- --- _-_ -.-----~ 

queuz wild fiit eiue bestimmte Zpit datgebotpu und dauu nbgP<chaltet. In der 
anschließpedeu Datb ietrttlgspartsp wiid fl ie 
veräudertel Frequenz ei iirut da1 zubipt PII. Die 

um deu Ton mit 
wird also mit 

der Touhtihe vor IJI~~ u;rch eine, Varint ion koufruutiei t: die Ft eqlteiiz-Audprung -_. --- 
splhst ist nicht Teil der Darhietuiig. Snl1 dip U~1tr~~phmb.~~kpit~rc~~wellc fül die --__ 
heschi iebeueu FI equenz-Äudet ungcri gempsseu wer ~PII. so mrlß dip Vp im Falle VOII 
Frequeuz-VarJatiout=n ‘Fi:. Ja. 1 b) dal-auf achten. ob sich wähleud der Toudar- ----- 
bietuug die Tauhöhe wahi uphmbar ändert oder nicht. Sehr vipl umfangreicher ist 

f 
Fig.1 Beispiele für Schallinderuzt- --- 
gen: a: PPI indiachr FB pqnent-Vai in- 
t iou (Freqrleilz-ElodctInt ion). b: t*in- @per- t @elrunclrg t 

ma 1 ige Frequerz-Variat ion. c: Fre- 
quenz-Untorschied. Darbietungs- f 
Phasen schiaffierr. 
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dagegen die Aufgabe der Vp beider Beurteilung eines Frequenz-Unterschiedes 
(Fig. 1~): Während des ersten Darbietungsintervalles mufl sie sich die Tonhöhe 
des Tones einprägen und diesen Tonhöheneindruck über die folgende Darbietungs- 
pause hinveg "merken". Im anschlieBenden zweiten Darbietungsintervall muß sie 
die Jetzt vahrgenommene Tonhöhe mit der "gemerkten" Tonhöhe vergleichen und das 
geforderte Urteil (gleich/verschieden. 2. Ton höher/tiefer o.ä.) bilden. Im 
Gegensatz zur Beurteilung von Schall-Variationen ist bei der Beurteilung von 
Schall-Unterschieden also die Einbeziehung eines Gedächtnisses notwendig, um 
den Vergleich eines früheren Zustandes mit einem aktuellen Zustand durchführen l 
LU können. 

In der englischsprachigen Literatur werden die Begriffe 'differente limen" 
(DL! und "Just noticeable differente" (JFJD) synonym sovohl zur Bezeichnung von 
Modulations-(also Variations-Ischvellen als auch von Unterschiedsschwellen be- 
nutzt.Auf die Notvendigkeit eindeutiger Bezeichnungen hat Zwicker in einem 
Kommentar zu /6/ hingewiesen. Hierzu schlug Moore vor, den Begriff "just no- 
ticeable differente" nur für Unterschiedsschwellen zu verwenden und Variations- 
schwellen mit "just noticeable Variation" (JNV) zu übersetzen /6/. 

3. RESSMETRODER UND ERGEBNISSE 
Die Uahrnehmbarkeitsschvellen für die drei in Fig. 1 gezeigten Prequenzände- 

rungen wurden mit Hilfe einer nicht-adaptiven ZI-ZAFC-Methode mit Feedback bei 
einer Trägerfrequenz um 1DOO Hz bestimmt. Um einen Vergleich mit den klassi- 
schen Daten zur FR-Schvelle zu ermöglichen. wurde die Modulationsschwelle zu- 
satzlieh mit der Methode "pendelndes Einregeln" ermittelt. Die Schalldarbietung 
erfolgte monaural über einen freifeld-entterrten Kopfhörer BEYER DT 48 in einer 
schallisolierten Kabine bei drei verschiedenen Schalldruckpegeln (30. 50 und 70 
dB SPL). Sechs normalhörende männliche Versuchspersonen im Alter zwischen 27 
und 33 Jahren nahmen an den Versuchen teil. Fig. 2 zeigt schematisch den zeit- 
lichen Ablauf der verschiedenen Messungen. Zur periodischen Frequenzvariation 
(FM. Fig. 2a. b) wurde eine Rechteckschwingung der Frequenz f 
det. deren Anstiegs- und Abfallzeit durch ein GauRfilter auf 2 

od = 4Hz verwen- 
B ms begrenzt war. 

Fig.2 Zeitlicher Ablauf der 
Testschalle bei den verwen- 
deten Reflmethoden. a: Pen- 

l 

Ga 
delndes Einregeln. b-d: Ab- 
fragemethode (21-2AFC). 1 
Messung der fa, b) Frequenz- 
Variationsschwelle (Fre- 

f 

quenz-Modulation). (c) Fre- 
quenz-Einzelvariations- 
schwelle, (d) Frequenz-Un- 
terschiedsschwelle. 

Beim pendelnden Einregeln (Pi&. 2a) erfolgte die Schalldarbietung kontinuier- 
lich; Jedoch wurde die Modulationsspannung mit einem Puls!Pausenverhältnis von 
1100msi500ms uber einen GauRmodulator (tan, t 
effekte zu vermeiden. Pro Vp und Pegel wurden 

a1 = 2Omsi getaktet, um Adaptions- 
Messungen vorgenocmen. Die Ho- 

dulationsspannung (Fig. 2a. bj hatte beim Einschalten stets die gleiche Pha- 
senlage. Bei der Abfragemethode tFig. 2b - d) war die Darbietungszeit TT = 
11OOms. die Pausenzeit TP = SOOms (Fig. 2b). 1000ms (Fig. 2~1 bzw. 8Oms !Fig. 
2d); die Schalle wurden weich ein- und ausgeschaltet 'tan. tab = 20msj. Die 
Einzelvariation (Fig. 2~) erfolgte mit einer Übergangszeit T,! = SOms. wobei 
positive und negative Variationen möglich waren. Yach einer Trainingsphase wur- 
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den in jewei 1s 2 Sitzungen 350 Abfrclgrn 1 I I  7 Blockeu h 50 dulchgefuL1 t . Die 
Pr&ent at 1011 del jeweiligen Schal landerung eriolgte 111 zuid: 11gri Sequerlr 1: 1. 
oder 2. Darbietungs-Intervall. Duich TastendJuck :!uP,te die Vp angeben. an ~rl- 
cherr, Intervall der codulierte Ton ‘Flg. Pb*. dri TOII : lt ~-1~1 .&t I;**? Togitrohri;- 
variatlon (Fig. L!c) bz*i. dei hrihrge TOU IFlg. 2dl gehort GuJdP. Die L’ahrorfl - 
barkeitsschuelle wurde bei 751, <ie, psuchon:et I  Ischen Funkt 1011 brst l’::..t. 

Flg. 3 zeigt Zentralwerte und Uahrscheinliche Schriarrkungrn dof Yrl>r,grb- 
nisse. Die Schwelle der Uahrnehxbai keit periodischer Frequenz\ar l,tt ioner e~;~t’ 
sich zu Ai = 4Hz (pendelndes Einregeln. offene Kreisel bzw. Af = 3.g~Ht 'abiJ.l- 

ge=.rthode. Punkte 8. Obwohl die Abfrage?.ethode hier ein geringiugig besseres 
Ergebnis lieiert. darf XII angesichts der sich stark uberlappenden Uahischclw 
liehen Schwankungen davon ausgehen. daß zur Besti~?!ung von FY-Sch&ellr~~ beide 
.?lelJ-r.ethoden glelcher=afien geeignet sind und gleiche Elgebnisse 1iPfeJJl. tiri 

\-ergleich :.it klassischen Daten #Shower uud Biddulph: 3.tjHt. Zkickri: 3tizn 
zeigt guie Cbereinstiwwng. Die Enpfindllchkeit gegenuber ein-ni igelt FI rqurll,‘- 
varlationerr 4Fig. 3. Quadiate? ist etuas gröber als dir ftil peilodische Varia- 
tlonen. Die Zentralwerte liegen bei allen Pegeln bei ca. 2.GHz. 

kahrnehr.barkeltsschuel len Fig.3 
periodischer Frequenz-Variationen 
Itdeisel. ein-ialiger Frequenz-Varia- 
tionen -Quadrate! und von Frequenz- 
Crrterschieden !Dreiecke!. 
Mebn:ethoden: Pendelndes Einregeln 
#offene Sv?bole* und Abf ragezethode 
cgefullte Svzboler. Sinustone. 1 kHz. 

Die Frequenz-Lnterschiedsschuelle ‘Fig. 3. Dreiecke* liegt 17 Xittel bei 
I.ljHz und 1st dx-lt UT elnrrl Faktor 3 kleiner als die Frequenz-clodulatlons- 
schue 11 e. 1:. Bekelch der Wahrscheinlich-11 Schwankungen trete11 keinerlei L-her- 
lappungen ‘it den oben heschi iebeuen Schwllen auf. Dieser sehr deutliche CU- 

terschied zuischen Variations- und lnterschiedsschvelle kann nur zlt der Ver- 
schiedenartigkeit der Wahrnehr~ungslelstungeri ‘S.O.) eiklart uerden. 

Da iur die Pauseridauer TP die Tonhohe voll der Vp gespeichrrt brrden zur;. 
gibt es elfJe .4bhangigkrlt del Frequenz-Lnterschledsschwelle von der LarJge der- 
Pause. hdhrrnd Har115 1 VIIIP VeJ-schlechtf!rUng der Frequenz-UnterschIeds- 

fUJ 

: 11 

PauserJdaueJ n giOhsh' 1s beobachtete. s: 1r.z.t urlser 

der von Konlg ‘1 uberein. der einen Anstieg ab 
?lebergebnls ‘Fig. 

ca. 3OOr.s Pausen- 

6 
5 
L 

LW Elni!ri, dei P I  1.utldaurr TP auf 
dlP F iequenz-Cnteischledssch%el le 
IDlelecke. h \pnb. GestJichelt zu:. 

t 
2 

\rJgleich: ElJii;.iL l:eJ PauseJJdauer 
.l<Ii d:r FI rquenz-Variat 1on~schuellerJ. 
priiodischr *kJPiSP' IllJd PlrJ. .l:lgr 

df 1: 

'Quxaatrm \'aJiatioll; ‘Iittel=Prte vofi 1 
2 Lpa. 

0.8 

. fi=llOOms LT=sodB . 

*---‘--*---~ 

)--------- _ 

l- 

:;f i i : 
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Diese Arbeit wurde von der DFC im Rahmen des SFB 204 “Gehör” unterstutzt. 
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