
;!: w ;c..W,,,,, r. I &- +~~rk c.~C.-j Ii . 
)'" t!)v t.<tt 4141. .. I.,~' '&{.''''''''''-'- Pf4·'''w 

y~ , V 

e 

e 

e 

e 

10/1, 'f l.A....;t., Hr. 
62 IV. Hörschwelle und Mithörschwellen von Dauerschall 

terhalb der Grenzfrequenz mit dem des Weißen Rauschens übereinstimmt und 
oberhalb der Grenzfrequenz verschwindend kleine Werte hat. Verdeckt man 
mit solchem Tiefpaßrauschen einen Testton, so findet man eine Mithörschwelle, 
die bis zur Grenzfrequenz mit der Mithörschwelle eines Tones, der durch 
\\Teißes' R auschen verdeckt wird, übereinstimmt und die oberhalb der Grenz
frequenz wie die obere Flanke der Mithörschwelle eines Tones verläuft, der 
durch ein Schmalbandrauschen verdeckt wird. ' 

Entsprechendes gilt für ein Hochpaßrauschen, das dadurch entsteht, daß 
man Weißes Rauschen durch einen Hoch:paß mit sehr steilem Dämpfungsan-
stieg begrenzt. . 

So sind die in Bild 22,1 dargest ellten Mithörschwellen Kombinationen der 
Mithörschwellen in den Bildern 19,1 und 21,1, da als Grenzfrequenzen für den 
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Bild 22,1 Mithörschwellen eines Tones, 
verdeckt durch Tiefpnßrauschen und durch Hochpaßrauschen. 

Tiefpaß 1)zw. den Hochpaß eine Frequenz von 1 k Hz gewählt wurde. Für 
niedrige Pegel verläuft die obere Flanke der Mithörsehwelle, die durch ein 
Tiefpaßrau sehen gebildet wird, etwa ebenso steil wie die untere Fla,nke der 
Mithörschwelle, dic durch ein Hochpaßra,usehen gebildet wird. Mit wachsendem 
Pegel wird der Unterschied zwischen den beiden Flanken immer größer, so daß 
bei sehr hohem Pegel die obere Flanke der Mithör::;ehwelle auch hier sehr flach 
verläuft . Die Kraft ZUl' Vcrdl'cknng reicht bei starkem Tiefpa ßrauschen bis 
weit über die Crellzfrcqllenz hinaus. 

23. l\'Iit.hörseh~\·eJle eines Tones, verdeckt durch Töne oder Klänge 

Der ' Verlauf d('r ?lithöl'schwellen von Tönen, die durch " Teißes oder durch 
gleic:hJ)liißig verdeckendes Rallschen vel'deel,t werden, ist im Gegensat z zur 
Ruhchöl'sdl\\'elle üllclTa schend gla.tt, Ulld a.uf eine Änderung des Pegels des 
Störsc:halles hin ven;chieben sich die l\Ji t.hörsehwellen, ihr gena.u entsprechend., 
praktisch parallel zueinander. 
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23. Mit,hörsehwelle eines Tones, verdeckt durch Töne oder Klänge 63 

Der Verlauf der Mit.hörsehwellen von Tönen, d ie durch Schmalbandrauschen 
verdeckt werden, iBt nicht so einfach, denn sie fallen ])ach hohen Frequenzen 
um so langsamer ab, je größer der Pegel des verdeckenden Schma.lhandrau
Behens ist, und zeigell Andeutungen von im Ohr gebildeten Kombinations
schwingungen. 

Noch verwickelter i::;t der Verlauf der l\Jithörschwellen von Tönen, die durch 
reine Töne verdeckt werden. Bild 2:3,1 soll eine schcnHLtisehe übersicht über 
die Rolle VOll Schwebungen un(l von Kombillationstönen geben , die bei der 
Messung einer solehcJl Hörschwelle zu beobachten sind. 
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Bile! 23,1 J\Iithörschwelle eines Tones, vet'(leekt d1lrch einen Ton 
mit einem Pegel von SO \iB und einer Frcq\lem: von 1 kHz. 

Durch einen Kreis in der IIÖrfläehe bei Ls = SO dB und f. = 1 kIIz werden 
Sehnllpegel und Frequenz des festgeha.ltel1en Störtones bezeichnet. Der Stör-
t Oll ist also verhiiltni:::mä.ßig laut. ' 

\Vir betrachten zunächst das Frequel1zgehid unterhalb 0,5 kHz. Liegt der 
Schallpegel des Testt.ones unterhalb der Ruhehörs<'hwelle, hören wir nur den 
lauten Störton. Sobald der ' Sehallpegel des Testtones die llörsell\\'clle über -
schreitet, wird er neben dem Stört,on hörbar. . 

In diesem Frequcnzgcbiet fallen die Hörschwelle und die }f ithörscll\\'e)]e 
zusammen, wie dies a.ueh bei Sehma.lba.ndmu,.;ehen in Bild 21,1 der Fall i::;t., 
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Im FreC]uellzgcbiet zwi sc:hen 0,5 und 1 Ulz wird der Te:;;tto ll durch clen 
Stört.on verdeckt, der SehallpegcI des Testtones lIluß die n ör:::cl1\\'(' llc <'rheb- e 
l ieh ü bcr,.;ehreit.cn, da mit. cl' neben dem Störton hörba.r wird . Die :\üthörschwcl-
le liegt oberhalb der Hörschwelle. 

Im Frequenzbereich zwi::;chen 1 wHl,2 ldIz ka,lln der Pegel des Testtones bis 
50 eIB iiber die Hörschwelle gest.eigert werden. Trotzdem ist nu r dcr Störto n 
allein zu hören. Steigert man dcn Schalldruck des Tesitoncs wcitcr, so wird 


