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Seit den ersten, durch 6old /4/ im Jahre 1948 mehr spekulativ geäußerten Hirmei- 
Sen, da6 das Innenohr eventuell über aktive Prozesse seine gro6e Empfindlichkeit 
erhält, sind inwner wieder Hinweise in der Literatur (s. auch /6/) bekannt geuor- 
den, die mit Hilfe solcher aktiver Wirkungen des Innenohrs die am Gehör gemesse- 
nen Effekte zu erklären versuchten. Zu diesen Effekten gehören insbesondere die 
relativ groDen Pegel des (2fI-f2)-Differenztones auch bei kleinen Primärtonpegeln 
/23/, /26/ und die erstaunlich große Frequenzselektivität des Innenohres. Diese 
wird sowohl neumphysiologisch /3/,/8/ als auch psychoakustisch /15/,/24/ gemes- 
sen und steht im Gegensatz zur erwarteten hydromechanischen Frequenzselektivität 
des Innenohres /l/. Einen entscheidenden AnstoD zu dieser Frage haben die 1978 
von Km /5/ gefundenen Emissionen gegeben, die aus dem Innenohr stamnend in ab- 
geschlossenen Gehörgang gemessen werden können. Diese Emissionen treten nur bei 
kleinen Pegeln auf. Daher verdichtete sich die Vennutung, da0 die Eigenaktivität 
des Innenohres im wesentlichen auf kleine Pegel beschränkt bleibt. Im folgenden 
sollen diese Missionen ausführlich diskutiert und ein Funktionszwiell für die 
periphere Vorverarbeitung angegeben werden mit dessen Hilfe nicht nur die Eraissi- 
onen erklärt /32/,sondem auch die vergrößerte Frequenzselektivität /3l/ und die 
gro8en kubischen Verzerrungsprodukte des 8ehörs bei kleinen Pegeln verstan&n/3Y 
werden k6nnen. 

2. DT&WJSTISCi4E EHISSIDNEN 

Unter oto-akustischen Missionen (DAE) versteht wui Aussendungen, die aus dew Ge- 
hör stanmzen und als akustische Schwingungen genessen werden können. UrsprUnglich 
ist auch der Ausdruck "Echo" für diese Eaissionen benützt worden. Dieser Begriff 
frihrt jedoch auf eine falsche Vorstellung und wurde daher fallen gelassen. 

Dto-akustische Missionen werden meist im 8ehörgang mssen. Danit der Schall- 
druck Möglichst gro6 ist, wird der 8ehBrgang verschlossen. Die Pegel der Emissi- 
onen sind sehr klein und liegen Reist unter der Hörbarkeitsgrenze von etwa 0 dB. 
Aus dies= Grund müssen äußerst esqfindliche Mikrophone benützt werden. Eaissio- 
nen, die von alleine auftreten, werden als spontane Emissionen bezeichnet. Zu 
ihrer Messung nuß lediglich im abgeschlossenen 8ehörgang ein empfindliches Rikro- 
phon untergebrachtwerden /ll/. Sogenannte evozierte Emissionen treten auf als 
Reaktion des Gehörs auf einen zugeführten Schall. Daher muß für die Uessung die- 
ser evotierten Emissionen zusätzlich ein kleiner Schallsender in die Sonde einge- 
bautwerden, die neben W Schallsender auch das empfindliche Mikrophon enthält. 
Die Sonde sollte,souohl was den tipfänger als auch was den Sender betrifft, uög- 
liehst breitbandig angelegt sein. Emissionen wurden bisher in Frequenzbereich 
zwischen etwa 500 Hz und 8 kHz gemessen, vorzugsweise jedoch zwischen 1 und 
2 kHz. Fig.1 zeigt seh-tisch die Anordnung, wobei die Sonde sowohl Sender als 
auch Empfänger enthält. Für spezielle Messungen kann dem abgeschlossenen Druck- 
k-r-Systm durch einen flexiblen Schlauch auch noch meßbarer Schalldruck sehr 
tiefer Frequenz zugeführt werden. Benützte Sonden bzw. Mikrophone und Meßverfah- 
ren sind in der Literatur ausführlich beschrieben /U,/l2/,/17/,/35/. 
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2.2 ARTEN VON OTO-AKUSTISCHEN EßfISSIONEN 

In der Literatur unterscheidet mn zwischen drei Arten volll Emissionen: Die spon- 
tanen oto-akustischen Emissionen (SOAE) entstehen ohne irgendeine Zufuhr äußeren 
Schalles alleine aus dem ruhigen Gehör heraus. Die simultanen evozierten oto- 
akustischen Emissionen (SEOAE) können geeu!ssen werden, wenn während Zugabe eines 
Tones über den akustischen Sender der Schalldruck in der Druckkann&?, die von 
Sonde und Gehörgang gebildet wird, genessen wird. Für die sogenannten verzöger 
ten evozierten oto-akustischen Emissionen (DEOAE, delayed) werden voll Schallsen- 
der kurze Impulse abgegeben, die entweder breitbanaig oder aber auch schmalban- 
dig nit z.B. gaubförmiger Hüllenden in die Druckkaazner eingespeist werden. 
Nach einer frequenzabhängigen Verzögerungszeit werden in Gehörkanal verzögerte 
Aussendungen aus deRI Ohr getaessen. Da ihre I\rplitude klein ist, sie jedoch vom 
Schallimpuls getriggert werden, kann die Uethode der zeitsynchronen Aufstie- 
rung benützt werden, un das Signal-Rauschverhältnis erheblich zu steigern. 

Z.Z.1 SPONTANE OTO-AKUSTISCHE EMISSIOEN (SOAE) 

Wird in ruhiger lhogebung in abgeschlossenen Gehörkanal der auftretende Schall 
mit einem -findlichen Mikrofon genessen und eine Frequenzanalyse durchgeführt, 
so kann als Beispiel für eine bestirrate Versuchsperson der in Fig.2 dargestellte 
Schalldruckpegel als Funktion der Frequenz gemessen werden. Die Analysierband- 
breite beträgt dabei nur wenige Hz. Bei etwa 50 X der Ohren werden einzelne 
oder auch mehrere (wie z.B. in Fig.2) Emissionen gemessen. Die Pegel der Emissi- 
onen, die in vorliegenden Falle sehr schnalbandig sind und sich tonal anhören, 
liegen selten über der OdB-Grenze; in den misten Fällen deutlich darunter. In 
Fig.3 sind gemessene Schallpegel spontaner oto-akustischer Emissionen über ihrer 
Frequenz aufgezeichnet. Von 50 Versuchspersonen hatten 20 Enissionen, von 100 
Ohren etwa 50 /2/, /13/, /22/. In Fig.3 ist für eine Versuchsperson die Pegel- 
Frequenzzusanznensetzung ihrer Emissionen auf ein- W= durch offene Kreise mar- 
kiert. Die genauere Analyse der bei vielen Versuchspersonen auftretenden Fre- 
quenzabstände zwischen benachbarten Emissionen zeigt - dies wird auch in Fig.2 
schon deutlich -, da6 ein bestinnter minimaler Frequenzabstand offenbar nur in 

Fig. 1: Schematische Skizze zur Messung von 
oto-akustischen Emissionen. Sie entstehen im 
Innenohr, werden über das Mittelohr in den 

Fig.2: Im abgeschlossenen Ge- 
hörgang gemessener Schallpe- 
gel-Frequenzverlauf, bei dem 
aus dem Rauschen herausragen- 
de, tonale spontane oto-aku- 

von der Sonde abgeschlossenen Gehörgang über- stische EUssionen mit Pegeln 
tragen und dort vom Mikrofon als SchaUdruck um oder deutlich unter 0 dB 
gemessen. auftreten (nach /13/). 
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sehr seltenen Fällen unterschritten wird. Oer Frequenzabstand benachbarter Emis- 
sionen hängt charakteristisch gemäß Fig.4 von der Frequenz ab. Die Abhängigkeit 
verschwindet, wenn anstelle der Frequenz die Tonheit benützt wird. Für diesen 
Fall kann vereinfacht ausgesagt werden, da6 der minimale Tonheitsabstand zwischen 
benachbarten Emissionen tonheitsunabhängig ist und etwa eine halbe Frequenzgrup- 
penbreite beträgt /2/,/29/. 

Spontane Emissionen sind in Pegel nicht sehr stabil. Vor den Ferien gernessene 
Eaissionen waren z.B. nach den Ferien verschwunden. Auch im Tagesverlauf kann es 
vorkoauaen, daß eine spontane Emission auftaucht und wieder verschwindet. Während 
die Pegel z.T. starken Schwankungen unterworfen sind, bleiben die Frequenzen der 
spontanen Emissionen recht konstant. Wenn sie verschwunden sind und wieder auf- 
tauchen, treten sie bei derselben Frequenz innerhalb einer Schwankungsbreite 
von wenigen Prmille wieder auf. Meist sind die Emissionen mit großen Pegel 
etwas stabiler als die Emissionen mit kleinem Pegel. 

Spontane Emissionen können durch zusätzliche Schalle oder durch mechanische Be 
einflussungen verändert werden /2/,/14/. Dem gleichen Ohr zugefu'hrte Ttie können 

die Amplitude der spontanen 
Emission verringem. Eine 
Schalldruckreduktion der Emis- 
sion auf die Hälfte läßt sich 
ohne weiteres erreichen. Die 
gleichzeitige Frequenzände- 
rung bleibt meist im Promille- 
bereich. Wird der Schalldruck- 
pegel eines zusätzlichen Tones 
(des Suppressors), der notwen- 
dig ist, damit der Pegel der 
spontanen Emission z.B. un 
6 CB absinkt, in Abhängigkeit 
von der Frequenz des Suppres- 
sors aufgetragen, so entsteht 
eine Suppressions-Tuningkurve. 
Solch eine Kurve ist in Fig.5 
aufgetragen. Sie hat groBe 
Xhnlichkeit mit den aus psy- 
choakustischen /24/ oder aus 
neurophysiologischen /3/ 
Dntersuchungen bekannten 
Tuningkurven, welche die Fre- 
quenzselektivität des Gehörs 
bei kleinen Pegeln charakteri- 
sieren. 

t 

Fig.U: Frequenzabstand Af benachbarter oto-aku- 
stischer Eanissionen in Mhgngigkeit ihrer Fre- 
quenz (nach /36/). 

Die zeitliche Wirkung eines 
Suppressors auf spontane Emis- 
sionen läßt sich auch ausnes- 
sen. In diesem Fall mul3 mit 
großer Analysierbandbreite ge- 
arbeitet werden, so da3 nur 
Emissionen mit Pegeln über 
10 dB dafür in Frage konrnen. 
Fig.6 zeigt das Ergebnis der 
zeitlichen Beeinflussung einer 
spontanen Emission. Aufgetra- 
gen ist im oberen Teil der 
Zeitverlauf des Suppressors, 
im unteren Teil der Pegel der 
spontanen Emission als Funk- 
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Fig.5 :‘SOAE-Suppressions: - 
Tuningkurven, d.h. Pegel 
1s eines Suppressor-Tones, 
der in Abhängigkeit von 
seiner Frequenz f nötig 
ist, um den Pegel E SOAE 
einer spontanen Emission 
um ein bestimmtes Maß 
AL abzusenken (nach /14/). 

tion der Zeit. Man erkennt, daß die Reaktion der 
spontanen Emission nicht sofort erfolgt, sondern 
nach einer kurzen Verzögerungszeit Td mit einer 
Zeitkonstante von etwa 20 ms abläuft /14/. 

Dies sind die wesentlichen Abhängigkeiten, die bis- 
her bei spontanen oto-akustischen Emissionen gemes- 
sen werden konnten. Es möge noch darauf hingewiesen 
werden, daß die Pegel von spontanen Emissionen durch 
sehr tieffrequente Schalle periodisch geändert wer- 
den können. Es hat den Anschein, als würde die An- 
derung des Pegels der Emission fast i-r mit der 
Frequenz des tieffrequenten Schalles ablaufen. 

2.2.2 SIMULTANE EVOZIERTE OTO-AKUSTISCHE EMISSIONEN 
(SEOAE) 

Das Entstehen dieser Art von Emissionen kann am 
leichtesten veranschaulicht werden, wenn der Schall- 
druckpegel, der im abgeschlossenen Gehörgang durch 
den Schallsender erzeugt wird, bei verschiedenen 
elektrischen Eingangspegeln in Abhängigkeit von der 
Frequenz gemessen wird /7/,/18/,/36/. Fig.7 zeigt 
ein neueres Beispiel dafür. Die oberste Kurve wurde 

bei einem Pegel von 52 dB gemessen. Die elektrische Eingangsspannung des Senders 
wird reduziert und wiederum der Schalldruckpegel LGG im Gehörgang in Abhängigkeit 
von der Frequenz gemessen. Dadurch entstehen die mit 40 bis -10 dß bezifferten 
Frequenzgänge. Während ein lineares System Pegel-Frequenzgänge aufweisen mußte, 
die unabhängig vom Eingangspegel des Schallsenders sind, ergibt sich beim Gehör 
bei kleinen Pegeln eine zusätzliche Schalldruckschwankung, die als simultane evo- 
zierte oto-akustische Emission bezeichnet wird. Solch eine Emission hat nicht nur 
einen Pegel- bzw. Amplitudengang, sondern auch einen Phasengang. Als Beispiel ist 
in Fig.8 im oberen Teil der im Gehörgang gemessene Schalldruck pGG für Eingangs- 
peael Lel von 10 bzw. 60 dB aufgetragen (linke oder rechte Ordinate), im unteren 
Teil ist der Phasengang aufgetragen,wie er bei den beiden Pegeln gemessen wurde. 
Bei Lel=lO dB zeigt sich ein Pegelverlauf, der um den bei 60 dB qemessenen herum- 

-i n 
“7 
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Fig.6: Zeitliche Wirkung eines Suppressors 
(a) auf die Schalldruckamplitude einer 
s 
r 

ntanen oto-akustischen Emission tb). 
um Vergleich ist exponentielles Ab- und 

Anklingen punktiert eingezeichnet tnach/l4/). 

schlängelt. Entsprechendes gilt bei 
den Phasengängen. Der Schalldruck- 
Frequenzverlauf hängt offenbar nach 
eindeutigen Regeln mit dem Phasen- 
Frequenzverlauf zusammen /36/. 

Simultane evozierte oto-akustische 
Emissionen werden bei etwa 70 % der 
Ohren gemessen, wenn die spontanen 
oto-akustischen Emissionen mithin- 
zugezählt werden. Die spontanen 
Emissionen erscheinen nämlich als 
simultane evozierte Emissionen 
ebenfalls im Schalldruck-frequenz- 
Verlauf (vgl. Fig.8). wenngleich 
sie bei ganz kleinen Pegeln nicht 
von der Frequenz des zugeführten 
Schalles mitgezogen werden, sondern 
ihre eigene Schwingungsfrequenz bei- 
behalten /36/. Die spontanen Emissi- 
onen werden von zugeführten tonalen 
Schallen mit gröt3erem Eingangspegel 
mitgezogen und synchronisiert. 
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Fb.7: tm abgetilorcenen Ge- 
hör-no: gemeczener Schalldruck- 
pe@l L& in .AbhM&keit von 
der Freauenz dz< dem Sender zu- 
pführte’n Tonec mit dem elek- 
Iric;chen Spannungcpegel Lel als 
Parameter. Die Auflösung-enze 
(Raucchen) lir-t bei L 

Y 
=-33 dB. 

Man beachte d:e Wellin -eit der 
Äumen für Le@O dB.- 

Fig.8: Schalldruck-Frcquenzver- 
lauf tobere Kurven) bei Ein- 
cpeisung mit Lel= 10 dB tlinker 
Ordinatenmfirtab) bt\-. 
Le1=60 dB I rechter SlaMabj. 
Im unteren Teil cind die ent- 
cprechcnden Phaccn-Frcqucnz- 
vcrltiufe 3ufrzr'zr'ichnc1. '*zP.Em." 
fcreishnet &jen@ Frequenz. 
beider die VP eine cpon13ne 
Emiccion auc<cndet (nach 36 b. 

2.2.3 VERZUGERTE EVDXERTE OTO-AKUSTISCHE EMISSIO!'JE!1 (DEOAE) 

Nie schon oben emähnt. werden verzögerte evozierte oto-akustische Emissionen 
mit Hilfe von Schallimpulsen gernessen /S/.lIgl,/W. Yeist wird eine I~.~lsfolge 
gewählt mit einer Folgefrequenz von etwa 20 Yz. Dann vetileibt zwischen $en ein- 
zelnen Impulsen eine Analysierteit von etia 50 %s. Inner+alS dieser Zeit errei- 
chen verzögerte Emissionen ihr Maximum. 9ei den ver:ögerten Emissione(r wird zri- 
mär nicht auf den Frequenzverlauf geachtet. sondern auf den Zeitverlauf bei ver- 
schiedenen Anregungspegeln. Fig.9 teiat ein charakteristisches Beistiel. Auf Zer 
rechten Seite sind die Schalldruck-Zeitverläufe, die i? 3bgescklossenen &kXrgang 
auftreten, als Funktion der Zeit dargestellt. Das ierstärkungs~? g ist 4onstm: 
gehalten. Parameter ist der Hörpegel SL der die ver:ögerte ElissiDn evo:iere+ 
den Schallimpulse. Da die Emissionen im Pegel sehr viel 4leiner siqd '11s der evo- 
zierende Schallimpuls.sind bei der normalen Darstellung die evozierenden Scial!- 
impulse weit übersteuert. Dies ist insbesondere dann der Fall. weqn - wie bei 
Fig.9 rechts - die Amplitudenskalierung konstant gewählt wird. d.h. eine abs~lst 
gleichbleibende Ordinatenskale benützt wird. In diesm Fall wird deutlic5, -22 
die Amplitude der Emission von 41einen na0 grijT%req E!n;angszege?q 2es evtr:'e- 
renden Impulses anwächst. Sie erreicht eine art Sätt:yg. <ie >ei u??e:oln 'es 
evozierenden Irrpulses von etwa 20 d3 erreicit wird. L'Y :'J :3ntml?iereq, ~3: 
keine ungewollten Obersteuerungen bei groZen Pegeln stattfincen. wir: irl :ie!er 
Fällen nicht die absolut gleichbleibende. sondern die relativ gleichblei?o~C? 
Amplitudendarstellung benüt:t. Dies ist in Fig.3 links durc%ae%hrt. 3ei SOi;h 
einer Darstellung wird bei kleinen Höroeoeln das Rauschen nahriic3 sew st3*k 
angehoben. Trotzdm wird auch in dieser Figur deutlicti, da3 die relative A-Diita- 
de bei kleinen Pegeln gleich bleibt, d.h. sich die ver2qerte Emission iilear 
verhält, während für Imoulswgel grö3er als etwa 20 d9 Cie relative N?lit;rce 
derrtlich abnimmt. Die Zeitfunktion der Enission ;indert ihre :-rolitude in dieser 
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Fig.9: Schalldruck-Zeitfunktionen gemessen im 
abgeschlossenen GeMrgang als Antwort aufkur- 
ze Tonimpulse mit verschiedenen Hörpegeln SL. 
Rechts: Hit konstantem VerstärkungsmaB g. 
Links: VerstWmngsmaB um den gleichen Wert ge- 
senkt wie der Hörpegel erhoftuurde (nach/28/). 

Darstellung stark; die Zeit- 
funktion des ausklingenden 
evorierenden Impulses ist vom 
Pegel SL unabhängig. 

Als Maß für den Pegel der ver- 
zögerten evozierten Emissionen 
wird #ist der in ein bestirnn- 
tes, sinnvoll gewähltes feit- 
fenster hineinfallende aqui- 
valente Effektivwert qewählt. _ 
Solch ein Zeitfenster-ist in 
Fig.9 durch zwei gestrichelte 
Geraden mrkiert. Manche Emis- 
sionen .dauem" wesentlich 
länger, andere beschränken 
sich auf einen kompakten Zeit- 
bereich. Die über Zeitfenster 
bestimmten Schallpegel von 
verzögerten Emissionen ver- 
schiedener Versuchspersonen 

sind in Fig.10 als Funktion des evoziemnden Impulspegels (eine Schwingung eines 
2 kHz-Tones) aufgetragen. Der lineare Zusmnhang wird bei kleinen Pegeln durch 
die 43O-Gerade recht gut wiedergegeben. Bei Pegeln ab eGa 20 dB über der Ruhe- 
hörschwelle des evozierenden Impulses tritt Sättigung auf, der Pegel der Emission 
bleibt etwa konstant /28/. 

Das lineare Verhalten verzögerter Emissionen kann dadurch nachgeprüft werden, da6 
zunächst eine einzige Schwingung als evozierender Schallilapuls dargeboten wird. 
Sie verursacht eine verzögerte Gnission. Als zweites Experiment wird ein Schall- 
inpuls aus vier Schwingungen dargeboten. Die Zeitfunktion der aus vier Schwingun- 
gen hervorgerufenen Emission kann aus der Zeitfunktion der von einer einzigen 
Schwingung hervorgerufenen Gnission dadurch abgeleitet werden, da6 die entspre- 
chenden Zeitfunktionen verzögert überlagert werden /28/. Dies ist in Fig.11 durch 
geführt. Die gute Obereinstinnung zwischen der so konstruierten und der tatsäch- 

Fig.10: Schalldruckpegel LxO= verzögerter 
Emissionen in AbMngigkeit vom Pegel L* des 
evozierenden Impulses aus einer 2 kHz- 
Schwingung. Die Steigung der Geraden ent- 
spricht einem linearen Zumamenhang der 
Amplituden (nach /28/). 

Fig.11: Zeitfunktionen von ver- 
zögerten Emissionen evoziert von 
Impulsen aus Einzelschwingungen 
("l" und "4") bzw. aus Vier- 
schwingungsimpulsen ("1234"). 
Letztere im Vergleich mit vier 
rechnerisch überlagerten 
("1+2+3+4")Emissionen evoziert 
von Einzelschwingungen (/28/). 



lieh gemessenen Zeitfunktion zeigt, da6 die verzögerten evozierten Emissionen bei 
kleinen Amplituden linearen Gesetzen gehorchen. 

Die Verzögerungszeit der Emissionen ist von der Frequenz der Emissionen abhängig. 
Verschiedene Autoren haben Untersuchungen LU dieser Frage durchgeführt /S/,/lg/, 
/21/,/28/. Ia Mittel hat sich etwa der in Fig.I2 dargestellte Zusamenhang erge- 
ben. Oemnach besitzen tiefe Emissionsfrequenzen eine große Verzögerungszeit bis zu 
etwa 20 ms und hohe Emissionsfrequenzen eine deutlich kürzere Verzögerungszeit von 
etwa 3 RS. Es u8 jedoch darauf hingewiesen werden, daß viele Eaissionen in ihrer 
Zeitfunktion nicht kompakt sind und demach einer bestimten Verzögerungszeit 
nicht eindeutig zugeordnetuerden können. Häufig treten länger ausschwingende 
teilweise modulierte Zeitfunktionen auf, die auch nach 50 IRS noch nicht vollstän- 
dig abgeklungen sind. Für diese gilt die Verzögerungszeit des Haupbaaxiauns. 

Das Spektrm der verzögerten Emissi&n kann dadurch gemessen werden, daß die 
Zeitfunktion der Emission gespeichert, periodisch ausgelesen und das Spektrum 
berechnet oder mit einem Analysator ausgemessen wird. Fig.13 zeigt ein solches 
Spektrm für vier HWpegel des Schallimpulses, der die verzögerte Emission her- 
vorruft. Die vier Verläufe des Pegels über der Frequenz machen deutlich, daß 
spektrale Anteile in der verzögerten Emission vorzugsweise bei bestimten Fre- 
quenzen auftreten. Dieser Effekt ist im wesentlichen vom Impulspegel unabhängig. 

Von den verschiedenen Möglichkeiten der Beeinflussung verzögerter Emissionen 
durch zugesetzte Schalle /g/, 10/,/16/,/20/,/2g/ soll nur die verhältnismä6ig auf- 
fällige durch sehr tieffrequente Schalle /27/ armfuhrt werden. Das Beispiel in 
Fig.14 zeigt die Beeinflussung von evozierten Emissionen durch tieffrequente, 
etwa gaußförmige Druck- und Sogimpulse /28/. Ihr Zeitverlauf ist in Fig.Mc, der 
evozierende Impuls in Fig.Mb dargestellt. Er wird mit dem Hörpegel SL 
dargeboten. Der tieffrequente Schall wirkt als Suppressor. Die Zeitfun tionen li 

=14 dB 

der evozierten Emissionen sind in Fig.14d nach oben dargestellt bei denjenigen 
Zeitstellen innerhalb der Periode des tieffrequenten Suppressors, bei denen der 
evozierende kurze Impuls dargeboten wurde. Die Zeitfunktionen der Emission sind 
stark VW Zeitpunkt der Darbietung abhängig. Bei einer Zeit, die 1/4 der Periode 
des Suppressors und damit dem Zeitpunkt des Sogsaxiams entspricht, verschwindet 

20 . 
t 

111) LG 
lo b!. 

l -0 
l \  

4EoAE 

I 
.@y .  

\  

5 
-0 

4 
\  

l \ 
b 1 2 Rcklo 

f8EDAE- 

Fig.12: Zusamenhang mischender 
Verzögerungszeitverzögerter evo- 
zierter oto-akustischer Emissio- 
nea und ihrer mittleren Frequenz- 
lage (Daten aus /5/,/19/,/2l/, 
/28/). 
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Fig.13: Zeitfunktion Ca) und Frequenzspektren (b) verzögerter oto-akustischer 
Emissionen bei verschiedenen Hörpegeln SL der evozierenden Impulse. Die Pfeile in 
(c) charakterisieren die Maxima der Spektren, die in (d) die Minima der Ruhehör- 
scbuelle derselben Versuchsperson (nach /36/). 
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die Emission vpllständig. Zwiscnen Sog- und Druckimpuls bleibt die Zeitfunktion 
im resentlicnen ernalten. Beim Druckimpuls wird sie wiederum beeinflubt, jedoch 
nicnt so stark uie beim Sogimpuls. Dieses Verhalten ist in der untersten Darstel- 
lung Ie) ausgewertet. Jort ist als Funktion des Zeitwktsder Darbietung des Evo- 
zi'erers innemalb der Periode des Suppressors der Effektivwert des Schalldruckes, 
der in das Zeitfenster fallenden Emission aufgetragen. Beim Sogmaximum ist in 
dieser Kurve ein Wnimum vorhanden. Beim Druckmaximum eine Erniedrigung mit drei 
Wini;na. Da3 diese Emissionen sehr viel mit dem Hören LU tun haben, wird deutlich. 
wenn aas :4ithörschwellen-2eriodenmuster mit dem Suppressions-Periodenmuster ver- 
glicnen wird. Das Nithörschwellen-Periodenmuster entsteht dadurch, daß für den- 
selben Impuls, der zur Evozierung der verzögerten Emission benützt wird, die Hit- 
hörscnwelle gemessen wird, und zwar wiederum als funktion der Zeit über der Peri- 
ode des Suppressors, der jetzt als Naskierer wirkt. Das entstehende Mithörschwel- 
len-?erioaenmuster ist in Fig.14a dargestellt; es zeigt den Pegel des fest-impul- 
ses, der notwendig ist, damit dieser als Funktion der Zeit innerhalb der Periode 
des Yaskierers neben dem Haskierer noch wahrgenonmien wird. Die oberste Kurve, 
das Yithörscnwellen-Periodenmuster, zeigt ein fast exaktes Spiegelbild des 
Suppressions-?eriodermusters, das in der untersten Kurve dargestellt ist. Dies 
bedeutet, daJ das Hören von Impulsen offensichtlich mit einer Entstehung von 
evorierten verzögerten Emissionen verknüpft ist und das Verschwinden von Emissio- 
nen übereinstinwnt mit den Zeitpunkten, an denen auch der Impuls nur sehr schwer 
gehört wird. 

2.3 ZUSANWMAXX ZUISCHEII DEN EHISSIONEN UND DER RUIEHURSCHUEUE 

Die drei verschiedenen Arten von Emissionen gehen offensichtlich auf dieselbe 
Quelle zurück. Dies wird u.a. daran deutlich, daß die minimal auftretenden fre- 

Fig. 14: !4ith%s&welle Ca) 
-ran Toninpulsfoigen (b) ver- 
<eckt iurcn alterzierenle 
Sog- und 3rucki3pulse (c). 
Sie Zeitf~xiktionen Zer ver- 
Sgerten Znissionen sind in 
Uhängigkeit vom Zeit?unkt 
der hrbietmg des evotie- 
reden Impulses innerhalb 
3er Periode des Suppressors 
in (i), ihr mittlerer 
Effektivwert ist in (e) 
iarzosteilt (nach /28/). 
33 z zeacnte 3e.3 spiegel- 
billlicnon Verlauf 705 
ca, x.d (eJ. 
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quenzabstände benachbarter Emissionen und die Abstände entsprechender spektraler 
Maxima für alle Emissionen gleich sind /36/ und bei etwa der halben Frequenzgrup- 
penbreite liegen. (Die halbe Frequenzgruppenbreite stimmt übrigens in erstaunli- 
cher Genauigkeit mit dem Kehrwert der Verzögerungszeit der verzögerten evozier- 
ten oto-akustischen Emissionen überein.) Auch konnten spontane Emissionen, die 
innerhalb des Tagesablaufes verschwanden, als starke simultane evozierte oto- 
akustische Emissionen wiedergefunden werden. Da6 sich spontane Emissionen auch 
als simultane evozierte Emissionen messen lassen, ist ein weiterer Hinweis dafür, 
daß die Quelle für die drei Emissionsarten dieselbe ist. Dieser Hinweis wird da- 
durch gestützt, da6 die spektrale Zusammensetzung der Emissionen offensichtlich 
einen sehr wesentlichen Einfluß auf die Ruhehörschwelle hat /g/,/13/ ,/18/,/36/. 
Wird die Ruhehörschwelle bei einzelnen Versuchspersonen sehr genau als Funktion 
der Frequenz ausgemessen, so zeigen sich ausgeprägte Maxima und Hinima. Es sind 
genau diejenigen Versuchspersonen, die starke und viele Emissionen zeigen, welche 
solch eine ausgeprägte Struktur der Ruhehörschwelle aufweisen. In Fig.15 ist die 
Ruhehörschwelle für diejenige Versuchsperson aufgetragen, für die in Fig.13 die 
Spektren von verzögerten evozierten Emissionen dargestellt wurden. Die Ruhehör- 
schwellen-Minima wurden durch Pfeile charakterisiert und in Fig.13d bei den ent- 
sprechenden Frequenzen eingetragen. Es zeigt sich eine sehr gute Obereinstiaaaung 
mit den Maxima im Spektrum (Fig.13c). Dies bedeutet, da6 die Ruhehörschwelle dann 
am tiefsten liegt, d.h. das Gehör dann am empfindlichsten ist, wenn das Spektrum 
der Emission ein Maximum aufweist /36/. Dies gilt nicht nur für verzögerte Emis- 
sionen und deren spektrale Zusananensetzung, sondern auch für spontane oto-akusti- 
sehe Emissionen. Ein Beispiel dafür ist in Fig.16 aufgetragen. Die Frequenzen der 
spontanen Emissionen sind durch Pfeile in der Figur eingetragen und die Pegel an-' 
gegeben. Die Frequenzen der Emissionen stinnen sehr genau mit den Minima in der 
Ruhehörschwelle dieser Versuchsperson überein. Daraus wird deutlich, da6 ein 
enger Zusanmtenhang zwischen dem Hören bei kleinen Pegeln oder aber dem Hören an 
der Ruhehörschwelle und den oto-akustischen Emissionen /36/ besteht. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Emissionen offenbar ein normaler 
Vorgang fur ein normales Gehör sind. Die hier beschriebenen Emissionen haben 
nichts mit dem zu tun, was als Ohrton, Ohrensausen oder Ohrgeräusch bezeichnet 
wird. Bisher konnte nur in ganz seltenen Ausnahmefällen ein Zusammenhang zwischen 
einem Ohrton, auch Tinnitus genannt,und einer meßbaren Emission gefunden werden. 

3. FUNKTIONSMODELL DER PERIPHEREN VORVERAR8EINNG 

Unter peripher wird in diesem Zusanmienhang der Bereich verstanden,innerhalb dessen 
sich in unserem Gehörorgan die Vorverarbeitung in Schwingungen abspielt. Dies be- 
deutet, daß die Schallübertragung über Außenohr, Mittelohr und Innenohr zur Peri- 
pherie gehört, da6 auch die frequenzselektiven Verarbeitungsprozesse im Innenohr 
mitdazugehören. Die Peripherie wird jedoch dort begrenzt, wo in den Sinneszellen 
die elektrischen Schwingungsgrößen in Aktionspotentiale in den Nerven umgesetzt 
werden, d.h. bei denjenigen Synapsen der inneren Haarzellen, deren Fasern zum Ge- 

Fig.15: Feinstruktur der 
3uhe?C:x.x-.~el~t #&r '.*er- 
suchsperson ItA.S.l." 
als Fmktlon Yer ?re- 
qidenr . Xi brch Pfeile 
3eKennzaikmeten i4iüi3a 
sind auch in Fig.32 
(Spektren von verzC- 
gerten evozierten 
Emissionen) eingezeich- 
net (nach /3ö/). 
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Rim abgehen. Das Modell soll also nur die Vorgänge nachbilden, die sich bis LU 
dieser Grenze abspielen. nicht jedoch die Verarbeitung im Nervensystem. 

3.1 ANSATZ 

Im Modell wird die 'Wirkung des Außenohres und des Mittelohres vernachlässigt. Die 
Eigenschaften dieses Teils des Obertragungssystemes können durch lineare Filter 
leicht zugefügt werden. In das Modell aufgenoranen wird die Wirkung der Hydrone- 
chanik im Innenohr und die Wirlang der äußeren Haarzellen. Die Vorstellung geht 
davon aus, da6 die äußeren Haarzellen als eine Art Schwingungsverstärker arbei- 
ten /25/. Dieser Verstärker hat jedoch eine nichtlineare Kennlinie, so daß bei 
kleinen Amplituden große Verstärkung vorhanden ist. bei größeren Amplituden je- 
doch mehr und mehr eine ausgeprägte Sättigung erreicht wird. m Eingang dieses 
Verstärkers entspricht die Schuingungsanplitude (Schnelle oder auch Auslenkung) 
der Basilarmembran. Oer Ausgang wirkt wieder auf die Schwingung der Basilarrnela- 
bran (s. Struktur in Fig.17). Die verstärkende Yirkung der äußeren Haarzellen 
führt zu einem Rückkopplungsprozeß, der in manchen Fällen zu einer tatsächlichen 
Schwingung, in manchen Fällen aber auch nur zu einer Schwingneigung führt. bei- 
des allerdings nur bei kleinen Amplituden. Bei großen Amplituden wird die Sätti- 
gung erreicht und demnach auch die Rückkopplung Kußerst gering. Die inneren Haar- 
zellen werden als die transformierenden Elemente angesehen, welche die Schwingung 
der Basilamran in Aktionspotentiale unsetzen. 

Ein nur wenig beachteter, aber sehr wichtiger Unterschied in der Struktur der 
beiden Arten von Sinneszellen im Innenohr, Qr äußeren Haarzellen und der inneren 
Haarzellen, kann als deutlicher Hinweis für die unterschiedliche Wirkungsweise 
dieser Haarzelltypen angesehen werden /34/. Fig.18 abacht dies deutlich. An den 
inneren Haarzellen sind sehr viele afferente, d.h. zun Gehirn abgehende Fasern 

. Fig.16: Feinstruktur der 
Ruhehörschwelle der Versuchs- 
pers0n'P.T.r: als Funktion 

' der Frequenzimvergleich 
mit den als Pfeile eingetra- 
genen spontanen Emissionen 
derselben Vp (nach /36/). 
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Fig.18: Schematische Darstel- 
lung von innerer Haarzelle 
(links) und äulbrer Haarzelle 
(rechts) mit typischen Unter- 
schieden. Afferente (AI Ner- 
venendigungen sind eell, 
efferente (EI dunkel einge- 
zeichnet. Stützzellen sind mit 
S bezeichnet (vereinfacht 
nach /34/). 

mit ihren Synapsen angelagert, jedoch nur sehr wenige efferente, die sogar nicht 
an der Haarzelle selbst, sondern nur an den afferenten Fasern endigen. Dagegen 
besitzen die äußeren Haarzellen sehr viele effemnte Endigungen, d.h. solche, die 
vom Gehirn k-n, jedoch nur sehr wenige afferente und die koaznen von Fasern, 
die nur eine sehr niedere Informationsrate übertragen können. Diese unterschied- 
liche Struktur macht deutlich, daß die Weren Haarzellen nicht zur Infomations- 
Übertragung nach höheren Zentren herangezogen werden können. Die vielen efferen- 
ten Endigungen weisen eher darauf hin, da6 die äul3eren Haarzellen einen Regelme- 
chanismus in Gang halten können, der Uber eine Veränderung der Verstärkung oder 
auch der Charakteristik des Verstärkers einerseits den Dynamikbereich erheblich 
steigern kann, andererseits aber auch das Gehör bzw. insbesondere die äußeren 
Haarzellen vor Oberlastung schützen kann. Der efferente Einfluß auf die Wirkung 
der äu6eren Haarzellen wird im vorliegenden Bericht nicht beriicksichtigt, damit 
die grundlegenden Effekte nicht verwischt werden. 

3.2 DAS ANAL-LL 

In Fig.19 sind zwei der insgesamt 90 Sektionen unseres Analo@ells /30,/3I/ 
dargestellt. Der obere Bereich ist eine Nachbildung der Hydrodynamik des Innen- 
ohres mit entsprechender Frequenzselektivität. Damit mit Spannungen gearbeitet 
werden kann, wird nicht die übliche Ersatzschaltung, sondern die duale benützt. 
Die an den Dbertragem auftretenden Spannungen charakterisieren die AuSlenkung 
bzw. die Schnelle an einer bestiaten Stelle der Basilarm&ran. Diese Spannung 
wird verstärkt und über ein nichtlineares Glied mit synnetrischer Sättigungs- 
charakteristik amplitudenbegrenzt und über einen hochohmigen Widerstand auf den 
Eingang riickgekoppelt. Dieser Verstärker bildet in jeder Sektion die Yirkung der 
äußeren Haarzellen nach. Die inneren Haarzellen treten im Uodell praktisch gar 
nicht in Erscheinung, denn die Auslenkung der Basilamran, die unter Mtwir- 
kung der Rückkopplung entstanden ist, ist gleichzeitig auch die Eingangsspannung 
zur inneren Haarzelle. Die innere Haarzelle transformiert lediglich diese Scbwin- 
gung in die entsprechenden Aktionspotentiale. Demach ist der Eingang zur inneren 
Haarzelle gleichzeitig der Ausgang unseres Uodells.der die Schwingungs-Amplitude 
bzw. Schnelle der BasilarmenWan an einer bestia&en Stelle beschreibt. In unserem 
Modell wurde der Frequenzbereich zwischen 900 Hz und 8 kHz nachgebildet. Mit 90 
Sektionen gibt dies eine Unterteilung von etwa 8 Sektionen pro Frequenzgruppen- 
breite. Zur Charakterisierung der Wirkung solcher Kettenleiter mit den damit velc 
knüpften Verstärkern wird die Ortsabhängigkeit des Pegels bzw. der Phase für eine 
bestiapate Eingangsfrequenz benützt. Fig.20 zeigt sowohl die Pegel-Ortsverteilung 
als auch die Phasen-Ortsverteilung für eine Frequenz von 1770 Hz. Die Verläufe 
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Fi&. 19: Zwei Sektio- 
nen des aus r.elx.zig 
Sektionen bestehen- 
den thalopodells . 
(a) übliche Nacnbil- 
dung der ilydrodyna- 
mik des Innenohres 
und (b) duale Schal- 
tung dazu. In (c) 
wird die Wirkung der 
ätiren Haarzellen 
nachgebildet (hach 
/3l/). 

sind für sechs Pegel angegeben. Bei größerem Pegel ergibt fich die Ortsverteilung 
der Hydromechanik des Innenohres. Ein Vergleich der Kurven macht deutlich, daß 
eine Pegelreduktion eine größere Ortsselektivität zur Folge hat. Zusätzlich 
nimmt bei kleinen Pegeln der Verlauf gegen das ovale Fenster (große v-Werte) hin 
nicht mehr stetig ab, sondern enthält Maxima und Minima. Genauere Untersuchungen 
zeigen, daß hier der Wanderwelle eine stehende Welle überlagert ist. 

3.3 EP1ISSIONEN IM MODELL 

Im Modell können alle drei Arten von Emissionen erzeugt werden /32/. Bei gering- 
fügiger Erhöhung der Verstärkungen der in den Rückkopplungsschleifen liegenden 
Verstärker treten spontane Emissionen auf (Fig.21a). Sie bleiben bei kleinen Pe- 
geln stabil und besitzen charakteristische Frequenzen und Frequenzabstände. 

Werden die Verstärkungen auf die Normalwerte zurückgedreht, so verschwinden 
diese spontanen Emissionen wieder. Die Wirkung der Rückkopplungsschleifen wird 
jedoch für kleine Eingangspegel in den simultanen evozierten Emissionen sicht- 
bar. Wird bei einem Eingangspegel LipdO dB der Spannungspegel LOF als Funktion 
der Frequenz gemessen (Fig.21b). der dem Schwingungspegel am ovalen Fenster ent- 
spricht, so entsteht eine im wesentlichen glatte Kurve. Bei Eingangspegeln von 

Fig.20: PegeL4rtsverteilung, d.h. 
Basilarmembranschnelle -äquivalenter 
Pegel LBB in Abhängigkeit von der 
Sektionsnummer v, für sechs verschie- 
dene Eingangspegel Lio und für 
f=1770 Hz. Man beachte die Pegelab- 
hängigkeit in der Nähe von v =41. Die 
Phasen-Ortsverteilung (rechte Ordina- 
te) ist nur für 2 Eingangspegel ange- 
geben. 
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40 dR und noch deutlicher bei 30 d6 zeigt die Pegel-Frequenzabhängigkeit kleine 
bzw. starke Schwankungen. Sie charakterisieren die simultanen evotierten Emissio- 
nen. 

Ein Beispiel für verzögerte evozierte Emissionen ist in Fig.Zlc dargestellt. Der 
obere Teil zeigt die Zeitfunktion der Spannung (oktavband-gefiltert) an der 
Stelle des Modells. die dem ovalen Fenster entspricht, wenn am Eingang des Ho- 
dells eine einzige 2 kHz-Schwingung eingespeist wird. Die verzögerte Emission 
beginnt nach etwa 10 ms, erreicht bei einer Verzögerungszeit von etwa 20 WS ihr 
Naximum, klingt jedoch weiter nach. Wird der evozierende Impuls (gestrichelt 
markiert) unterdrückt und die verbleibende Zeitfunktion mit einer Folgefrequenz 
von 5 Hz wiederholt dargeboten, so kann das Frequenzspektrum der Emission be- 
stimmt werden. Es ist als unterster Kurvenzug in Fig.21 dargestellt. Dieses 
Spektrun zeigt Maxima und Minima, die nicht nur mit den Schwankungen der die si- 
multanen Emissionen charakterisierenden Pegelverläufe (Fig.ZIb) gut korrelie- 
ren, sondern auch mit den Frequenzen der spontanen Emissionen. Dies macht deut- 
lich, daß die aus MeDergebnissen am Gehör abgeleiteten Vermutungen über enge, 
z.T. sogar direkte Zusarmnenhänge der verschiedenen Arten von Emissionen 1361 von 
den am Hode11 gemessenen Ergebnissen gestützt und bestätigt werden. 

4. zusAMENFAssuNG 

Unser Gehör besitzt sowohl eine auDerordentlich große Empfindlichkeit als auch 
ein sehr gutes Frequenzauflösungsvermögen, gleichzeitig aber auch ein sehr ausge- 
prägtes Zeitauflösungsvermögen. Für ein lineares System sind die beiden letztge- 
nannten Eigenschaften unvereinbar. Das Gehör benutzt zur Verwirklichung seiner 
Eigenschaften offenbar eine Kombination von linearen und nichtlinearen Komponen- 
ten, die zusätzlich über Rückkopplungsschleifen verknüpft sind. Wie bei den zu 
Anfang der Rundfunktechnik sehr gebräuchlichen Rückkopplungsempfängern wird die 
groDe Empfindlichkeit zusanmren mit der groDen Frequenzselektivität durch Rückkopp- 
lung im frequenzselektiven Teil realisiert. Die "Schwachstelle" der alten Rück- 
kopplungsempfänger liegt beim Rückkopplungspfeifen, das sehr laut und sehr stö- 
rend ist. Die geniale Lösung dieses Problems wird beim Gehör offenbar durch die 
nichtlineare Obertragungsfunktion der Rückkopplungsschleife gefunden: Die nur 
bei sehr kleinen Amplituden auftretende sehr grol3e Verstärkung erlaubt es, daß 
nahe dem Schwingungseinsatzpunkt gearbeitet werden kann; sollte er überschritten 
werden, tritt zw3r eine Schwingung auf, sie begrenzt sich jedoch in der Amplitude 
bei so kleinen Werten, daß sie unhörbar bleibt /3D/. Das Gehör kann es sich also 

Fig.21: Emissionen aus dem .ina- 
logmodell: Spontane Emissionen 
sind in (a) aufgezeichet (vgl. 
mit Fig.Z!); aus den drei Pe- 

@ gel-Frequenzverläufen in (b) 
ergeben sicn iiinweise f5r si- 
multane evozierte Emissionen 
(vgl. mit Fig.i!); die Zeit- 
funKtion und Jas Spektrum 
einer verzögerten evozierten 
rmission ist in (c) Jarge- 
srellt (vgl. mit Fig.l3!). 
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leisten, einen Arbeitspunkt nahe dem Schwingungseinsatz zu wählen; liegt er dar- 
über, so gibt es spontane oto-akustische Emissionen, liegt er darunter, verblei- 
ben evotierte tiissionen. Das Ziel jedoch ist erreicht: Große Empfindlichkeit 
und große Frequenzselektivität. Das gute Zeitauflösungsvermögen unseres Gehörs 

ist bei kleinen Pegeln nahe der Ruhehörschwelle nicht notwendig, dort kann es 
auch nicht vorhanden sein. Bei mittleren und groBen Pegeln schalten sich die Wir- 
kungen der vielen Ruckkopplungsschleifen über die Nichtlinearität selbständig aus, 
so daß anstelle der groBen Frequenzselektivität eine Art TiefpaB-Charakteristik 
mit kurzer Einschwingzeit entsteht, wie sie zur Spracherkennung auch notwendig 
ist. 

Aus dieser Perspektive wird das Paradoxon, da6 unser Gehör, ein Schallempfänger, 
Schall aussenden kann, verständlich und die oto-akustischen Emissionen ein Neben- 
produkt eines äußerst bewundernswerten Konzepts, ohne das die erstaunliche Lei- .. 
stung unseres Gehörs gar nicht nsöglich wäre. 

Ein Teit der Oben h8Chriebenen ht8r8uehwrgs8rgebni88 entstand im &dmen d88 
~7ld8PfOlWOhWl98b8tih8 204 ‘&ith&‘, E#lnch&Zn, del’ lW?t d8l’ &?UtSChen ~OrSO?W&78- 
gemeinschaft gefUrd&t wid. 
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