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in die Ruhelage zurückgegangen Rein. Sehr viel gcnall er hat Derby. 
shire (Lit. G 4) mesen Vorgang l ) für die nervösen Potentiale auf 
elektrischem Wege im Tierversuch gemessen. Die Erholung vollzog 
sich nach starker Reizung von II Minuten D:tuer hauptsächlich in ca. 
30 Sekunden. Sie war in DO s beendet. Bild 64 bringt die Tellzeichnung 
('iner oszillographischen Aufna.hme des Erholungsvorganges. Die Aktions. 
potentiale fallen je nach der gewiihlt~l Frequenz bei Än(lerung des 
Intensitätsniveaus von einem Anfangswert zuriäehst sehr rasch und dann 
lallgHamer auf den ]~ndaussehlag ab. Dieser Vorgang in der Nerven. 
leitung verliiuft grunds1itzlieh ähnlich den Kurven des Bildes 63a. 
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Bild' 64. Vorgang der Erholung nach ei.nem kontinuierlichen Reiz (Ier H örnerven. 
Es wurde das Aktiollspotcnt.ial gemessen (nach Derby s hire, Lit. A 4) 

Es ist ein Zeichcn eines nicht ermüdeten InJlenohres, insbesondere 
normal funktionierender nervöser Bahnen, wenn die Geschwindigkeit 
der Sehwellenvcrschiebullg rclativ rasch vor sich geht 2). Bei ma,nehen 
Hön;chäden, die in einer St.örung der Nervenleitung ihre Ursache haben, 
wmden Ermüdnngsk\lJTen gemcs8en, deren Zeitkonstante wesentlich 
größrr war als 10 s (Lit. G 3). 

I '~rmüdungsvorgiinge dicser Art störcn ,"or allcm die Verdeckungs
lllcs;; lIng an Prüflingen mit Nervenleitungsllehäden und Fällen von 1\1e
'nicresc-her Erkmnkllng (Lit . 1<' D). Deshalb ist die Frage, ob bei solchen Per
S()Jlen c ineliingere Adaptationszcit bei der Venleekungsmcssllnggenolll men 

1) Die Grüße T, wie auch die Adaptationsgeschwindigkeit (L~/dt ist ein :Ma'ß 
für die Ermüdung. T wiiehst mit der D:wer der Erregung von einem sehr nied
rigen Anfa.ngs\\'ert aus langsam gleichförmig an. Für Belastungszeiten zwischen 
5 und 10 sergeben skh Werte von T = 0,2 bis 0,6 s. Bei längerer Dauer als 108 
sekt die Ermüdung allmiihlieh ein. ])rls Ohr a(laptiert nun wesentlich la.ngsa,mer. 

2) S te yen s und Da \' istrennen bei dem .Abklingyerla.uf der Aktionspot<'Jltiale 
in den Vorgang der "Equilibration", der Herstellung des physiologisch-chemischen 
Gleichgewichts nach einer Störung, der je nfl,eh der Reizfrequenz in ms bcendet 
ist, und den Vorgang der C'igentliehen Ermüdung bzw_ Erhol ung, der wesentlich 
länger dauert. 


