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 Zusammenfassung: Das ERKI-Setup (Erfassung des Richtungshörens bei Kindern) wurde dafür entwickelt, bin-
aural, räumlich und zeitlich korrelierte akustische Signale in der klinischen Audiologie in alltagsrelevanten Szenarien  
anwenden zu können. Als Plattform wird dafür der sog. Mainzer-Kindertisch verwendet. Darin ist eine symmetrische 
Lautsprecheranordnung im vorderen Halbkreis von -90° bis +90° vorgesehen. Typisch ist eine Anordnung mit einem Laut-
sprecher in der 0°-Position und einer symmetrischen Aufteilung der weiteren Lautsprecher zu beiden Seiten in 30°- oder 
45°-Abständen. Im ERKI-Verfahren wird eine räumlich-zeitliche Interaktion der Lautsprecher dazu genutzt, korrelierte 
Schallereignisse zu erzeugen. Reale und virtuelle Schallquellen werden für die Überprüfung der Lokalisationsleistung im 
Freifeld verwendet. 

Im ERKI-Verfahren werden die typischen Lautsprecheranordnungen (±90°, ±45°, 0° und ±90°, ±60°, ±30°, 0°) eingesetzt. 
Virtuelle Schallquellen werden durch gemeinsame Ansteuerung jeweils benachbarter Lautsprecher mit einem Pegel- bzw. 
Zeitunterschied (LSLD: Lautsprecher Level Differenz/LSTD: Lautsprecher Time Differenz) generiert. Mit jedem Lautspre-
cherpaar können dabei acht virtuelle Schallquellen im 5°-Abstand erzeugt werden. So dass im ERKI-Verfahren insgesamt 
32 virtuelle Schallquellen existieren, wenn die fünf Lautsprecher in einem 45°-Abstand zueinander angeordnet sind. Damit 
können im vorderen Halbkreis die Schallereignisse aus 37 unterschiedlichen Schallrichtungen abgespielt werden. Ent-
sprechend würden bei einem Aufbau mit sieben Lautsprechern im 30°-Abstand, diese sieben realen und 6 x 5 virtuelle 
Quellen, ebenfalls 37 Schallrichtungen im vorderen Halbkreis ergeben.

Die visuelle Ortsinformation wird im ERKI-Setup dadurch unterdrückt, dass ein mobiler Sichtschutz in Form eines schall-
durchlässigen „Tunnels“ die Lautsprecheranordnung verdeckt. Für die Antworteingabe dient ein Drehregler, mit dessen 
Hilfe ein Lauflicht auf einer im Sichtschutztunnel platzierten LED-Leiste bewegt werden kann. Der Proband kann dann 
über dieses Eingabesystem selbstständig den subjektiv wahrgenommenen Hörereignisort anzeigen und seine Antwort  
bestätigen. Das galvanisch getrennte Feedback-Instrument, bestehend aus einem Microcontroller, einem Drehregler und 
einer LED-Leiste, ist als human device interface (HDI) ausgelegt und wird über eine USB-Schnittstelle vom Messrechner 
versorgt. In diesem Beitrag werden das ERKI-Setup und die Evaluationsmessungen vorgestellt. Die hier vorgestellten  
Studien zeigen, dass das ERKI-Verfahren bereits bei jungen Grundschulkindern reproduzierbare Ergebnisse bezüglich der 
akustischen Lokalisationsgenauigkeit liefern kann.

 Schlüsselwörter: Richtungshören, Lokalisation, binaurales Hören, virtuelle Schallquellen,  
Lautsprecherpegeldifferenzen, Lautsprecherzeitdifferenzen, Stereophonie, Pädaudiologie
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Einleitung

Die Entwicklung einer klinisch-audiologisch anwendbaren Apparatur 
zur Messung des Richtungsgehöres geht auf das Jahr 2011 zurück 
und mündete zunächst in erste Untersuchungen, die im Rahmen ei-
ner Bachelorarbeit im Studiengang Hörtechnik und Audiologie durch-
geführt wurden (Geldermann 2012). Mehrere Veröffentlichungen die-
ser Zeit unterstrichen die wissenschaftliche und klinische Relevanz. 

Moore beschrieb die Entwicklung psychoakustischer, insbesondere 
auch binauraler Detektionsschwellen bei Grundschulkindern (Moore 
et al. 2011). In der Leipziger Arbeitsgruppe wurden Lokalisationsleis-
tungen an Grundschulkindern erhoben. Küttner (2011) und Kühnle et 
al. (2013) untersuchten die Winkelauflösung und den minimal audible 
angle (MAA) an einem experimentellen Setup mit 47 realen Lautspre-
chern (LS). Besondere Betonung erhielt die Notwendigkeit einer diffe-
renzierteren binauralen pädaudiologischen Diagnostik durch Whitton 

 Abstract: Auditory localization is one of the most fundamental tasks of the human auditory system. Under evo-
lutionary aspects, there has been an ecological need, to localize sounds in the environment due to limited vision or to 
detect hidden sound sources to survive. So far, sound localization or localization accuracy is not measured in pediatric 
audiology, because setups are expensive and the number of speakers is mostly limited to two, or sometimes five or seven 
speakers in the frontal horizontal plane. The distance between speakers varies from 30° to 45°. Due to failure of psycho-
acoustic procedures in pediatric audiology the diagnostic process is not very specific, so far. The ERKI setup combines 
good practice in pediatric audiology and high resolution stimulation by 37 sound sources in the frontal horizontal plane. 
Each adjacent pair out of five speakers generates by loudspeaker level differences (LSLD) eight virtual sound sources 
with a resolution of 5°. These 32 virtual sources combined with the five speakers result in 37 sound sources in total. 

In 2012 the authors received an European grant (EFRE 2.2.2) to develop localization measurements based on multi 
speaker arrays. The project “Erfassung des Richtungshörens bei Kindern” (ERKI) focused on primary school children  
addressing specific needs of children. Assuming response times of about 400 ms, we used shorter stimuli (300 ms) to 
avoid head movements during stimulation. So, localization accuracy measured with ERKI is based on interaural differ-
ences. The patient is looking to the front (0°) while the acoustic stimuli are presented. Visibility of speakers resulted in  
a bias localizing virtual sources at one of the adjacent real speakers particularly in young children or children with hear-
ing disorders. To avoid this bias persons are blinded by a semicircular curtain hiding the speaker array. Responses are 
entered by a control dial steering a hidden LED device beneath the curtain. The LED device covers the entire semicircu-
lar array and is calibrated from -100° to +100°. It allows responses with a resolution of 1°. The LED indicates the local-
ized direction and enables visual feedback during the localization process. Then, the patient´s attention is drawn back 
to the center speaker by the LEDs adjusting the head in 0° position to be ready for the next stimulation. The four stimu-
li were pink noise, pulsed pink noise, white noise and a speech sample (alors) taken from the International Speech Test 
Signal (ISTS) all presented at 65 dB SPL. 

We compared inter speaker level and time differences (LSLD, LSTD) as well as high- versus low-pass filtering. The  
results are comparable for all stimuli. For calibration purposes, we compared real vs. virtual localization with 31 real 
speakers from -75° to +75°. Virtual sound sources and the real sources showed good correlations between stimulus and  
response position. Reproducibility was tested with three randomized presentations from each direction, and it turned 
out that the number of repetitions could be reduced to one presentation due to a small variance. Presentation directions 
are randomized covering the entire frontal semicircle. There is no effect in terms of inter-stimulus deviation and test  
duration. Localization accuracy is age dependent showing increasing variance for first grade school children. However, 
median response data show only a small amount of variance.

To summarize, the ERKI setup seems to meet the needs of clinical pediatric audiology. It adds information about binaural 
localization and localization accuracy to the diagnostic process. The setup is designed as an upgrade to a commonly used 
clinical multi-speaker array, the so-called Mainzer-Kindertisch. Even in children time consumption of the measurement is 
clinically acceptable. Placement of the semicircular curtain and measurement preparations take about 10 minutes, whereas 
the measurement as such takes only two minutes. Measurements with cochlear implants and hearing aids are in progress.

 Keywords: localization, MAA, real sound sources, virtual sound sources, binaural processing,  
LoudSpeaker Level Difference (LSLD), LoudSpeaker Time Difference (LSTD), pediatric audiology
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und Polley (2011). Diese Autoren betonten den internationalen Mangel 
an binauraler Psychoakustik in den etablierten Diagnostikverfahren 
insbesondere bei Kindern. Klinische Relevanz wurde dort den Verfah-
ren zugewiesen, die binaurale Parameter nutzen, kindgerecht sind, 
und in klinisch-audiologischen Apparaturen weitverbreitet angewen-
det werden können. 

Es gibt in der Pädaudiologie eine Vielzahl etablierter subjektiver und 
objektiver Messmethoden, die für die Überprüfung und Diagnostik 
des Hörvermögens verwendet werden. Eine Ausnahme stellt hier je-
doch die Beurteilung des Richtungshörens, sprich die Evaluation der 
Lokalisationsfähigkeit, in hoher Winkelauflösung dar. Derzeit gibt es 
auf dem nationalen und internationalen Markt keine standardisierte 
Messmethodik zur Überprüfung der akustischen Winkelauflösung 
bzw. Lokalisationsleistung – analog einer MAA-Messung – die in  
der klinischen Diagnostik und Rehabilitation eingesetzt werden 
könnte. Die Überprüfung der Lokalisationsfähigkeit ist jedoch für 
verschie dene Patientengruppen von großer Bedeutung. Sowohl die 
in den AVWS-Leitlinien national und international geforderte Über-
prüfung des Richtungshörens, als auch die Entwicklung der bin-
auralen Ver arbeitung und der akustischen Lokalisationsleistung nach 
einer Hörgeräte- oder CI-Versorgung sind klinisch relevante Anwen-
dungen.

Anwendbarkeit im klinischen audiologischen und  
pädaudiologischen Alltag

Im deutschen Sprachraum sind in der Pädaudiologie zwei Typen von 
Anlagen mit mehreren Lautsprechern üblich. Der von mehreren Her-
stellern angebotene sog. Mainzer-Kindertisch, mit meist fünf (seltener 
sieben) Lautsprechern im vorderen Halbkreis, die einen 45° (bzw. 30°) 
Abstand zueinander haben. Daneben gibt es experimentelle und 
kommerzielle Vollkreise mit einzeln stehenden Lautsprechern, z. B. die 
sog. Regiometrie-Anlage (Gravenstein) mit 30° Boxenabstand. In der 
Vergangenheit wurden solche Audiometrie-Anlagen mit realen Schall-
quellen für die Überprüfung der Lokalisationsfähigkeit eingesetzt. Bei-
spielhaft können hier die Arbeiten von Kunze und Nickisch (2006 und 
2007) genannt werden, die die Detektionsgenauigkeit für akustische 
Stimulation mit realen Schallquellen messen. Eine wichtige Erkennt-
nis dieser Arbeiten war die Notwendigkeit der Ausschaltung visueller 
Lokalisationsmerkmale, da sonst die Richtung auf die visuell wahr-
genommene Box verfälscht angezeigt worden wäre. So mussten die 
Kinder mit verbundenen Augen die wahrgenommene Richtung anzei-
gen. Eine grundsätzliche Frage war, wie Messungen zum Richtungs-
hören in typische klinisch-audiologische Apparaturen und Abläufe 
einzubetten wären. 

Ausgangspunkt zur Durchführung von Lokalisationsexperimenten 
war die Modifikation einer vorhandenen und relativ verbreiteten  
Apparatur, dem sog. Mainzer-Kindertisch. Im November 2012 konnte 
mit den Arbeiten am EU-Forschungsprojekt „ERKI: Erfassung des 
Richtungshörens bei Kindern“ (EFRE Projekt 2.2.2 ) an der Jade  
Hochschule begonnen werden. Dabei lagen einfache Bedienbarkeit, 
Automatisierbarkeit des Verfahrens und besondere Eignung für Unter-
suchungen an Kindern im Fokus der Arbeiten. Es war aufgrund der 
Arbeiten von Moore et al. (2011) davon auszugehen, dass kleine Kin-
der eine hohe Variabilität der Antworten und eine kurze Aufmerk-
samkeitsspanne haben. Daher war es wichtig, eine möglichst kurze 
Messdauer sowie ein attraktiv animiertes System zu realisieren.  
Zudem stellte die reproduzierbare und systematische Erfassung der 
akustischen Lokalisationsleistung einen Schwerpunkt dar. Das Sys-

tem sollte sich außerdem problemlos in die klinische Umgebung ein-
fügen und wurde deshalb bewusst als Zusatzmodul für eine weit ver-
breitete Kinder-Audiometrie-Anlagen konzipiert.

Spannungsfeld: Hohe Winkelauflösung, Anzahl der  
Schallquellen und Raumgröße

Im Gegensatz dazu werden bislang Aufbauten für die Überprüfung 
der Lokalisationsleistung im klinischen Alltag verwendet, in denen  
reale Schallquellen im Halbkreis bzw. Vollkreis in 30°- oder 45°-Ab-
stand um den Probanden positioniert wurden. In Fällen mit höherer 
Winkelauflösung wurden meist Testaufbauten gewählt, in denen die 
Lautsprecher in einem Abstand von 10° bzw. 15° zueinander ange-
ordnet waren (Zheng et al. 2015, Grieco-Calub und Litovsky 2010, 
Baumann und Seeber 2001). Lediglich die Lokalisationsstudien von 
Kühnle et al. (2013) und Küttner (2011) wurden mit einem Lautspre-
cher-Halbkreis durchgeführt, in dem die Lautsprecherpositionen 
4°-Abstände hatten. Damit sind Aussagen über physiologische MAA-
Werte (zwischen 2°–10°) annähernd möglich. Bei Verwendung realer 
Schallquellen kann man bei üblichen Radien von etwa 1 m nur rela-
tiv wenige Lautsprecher positionieren oder kommt bei der Umset-
zung einer höheren Winkelauflösung zu einer sehr weiträumigen  
Anordnung. Bei einer Auflösung von 4° und gegebener Bauform der 
Lautsprecher ist der benötigte Platzbedarf sehr groß (Radius bis zu 
2,35 m). Derartige Untersuchungsanordnungen können jedoch nicht 
in einem normalen klinischen Untersuchungsraum realisiert werden, 
sondern nur in speziellen Räumlichkeiten, die nicht jede Einrichtung 
vorweisen kann.

Durch die Verwendung von zusätzlichen virtuellen Schallquellen im 
ERKI-Setup, konnte die Winkelauflösung verfeinert werden. D. h. für 
Lokalisationsmessungen am Mainzer-Kindertisch können die Schall-
ereignisse in 5°-Winkelabständen, statt bisher 45°- bzw. 30°-Abstände, 
präsentiert werden. Auf ein Pegelrowing zur Minimierung der Laut-
sprecher-Identifikation konnte ebenfalls verzichtet werden, da die  
virtuellen Schallquellen keinen Lautsprecher- bzw. ortsspezifischen 
Klang aufweisen. Eine zu klärende Frage war dagegen, ob die Lokali-
sationsleistungen und Richtungsangaben mit virtuellen Schallquellen 
denen mit realen Lautsprechern vergleichbar sind. Da in klinischen 
Untersuchungseinheiten zudem verschiedene Lautsprechertypen ver-
wendet werden und innerhalb eines Setups passive und aktive Laut-
sprecher auch gemischt verbaut sein können, mussten auch diese 
Randbedingungen untersucht werden.

Kontrolle der Kopfausrichtung

In der Psychoakustik ist die binaurale Lokalisation von zwei interaura-
len Parametern entscheidend geprägt, der interauralen Pegel (ILD) 
und Zeitdifferenz (ITD). Diese können bei Kopfhörerstimulation präzi-
se kontrolliert werden. Bei Untersuchungen im Freifeld ändern sich 
die interauralen Differenzen des Schallereignisses, wenn der Kopf 
während der Schalldarbietung seine Position ändert. Die in vielen  
Studien geübte Praxis, lange Stimuli, Sprachmaterial oder Sätze zur 
Messung des Richtungshörens zu verwenden (z. B. Knief et al. 2012, 
Arndt et al. 2011, Zheng et al. 2015, Grossmann et al. 2016) wurde 
deshalb nicht verfolgt. Sondern wie auch Kühnle et al. (2013) wurde 
mit 300 ms eine Stimulusdauer gewählt, die es den Kindern nicht er-
möglichte, den Kopf während der Stimulusgabe auf die wahrgenom-
mene Richtung einzustellen. Typische Reaktionszeiten liegen bei  
ca. 400 ms. Zudem sollte die Kopfausrichtung des Probanden zum 
Zeitpunkt der Stimuluswiedergabe zusätzlich kontrolliert und über-
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prüft werden, da davon ausgegangen werden konnte, dass Kinder die 
Instruktion „blicke starr nach vorne auf 0°“ nicht sicher einhalten 
werden. Daher wurde eine visuelle „Fixierung“ auf die 0°-Position ein-
geführt. Dadurch war gesichert, dass die Ermittlung der Richtung 
und das Anzeigen des wahrgenommenen Schallereignisortes unter 
Einhaltung definierter interauraler Differenzen vorgenommen wurden. 
Stimulation über Kopfhörer, Audioeingang oder andere technische  
Zugänge schieden aus meheren Gründen aus. Zum einen lassen sich 
insbesondere Kleinkinder häufig nicht mit Kopfhörern untersuchen 
(Whitton und Polley 2011). Vor Allem aber sollte die Apparatur auch 
die spätere Anwendung mit Hörgeräte- und Cochlea-Implantat-Trä-
gern ermöglichen. Somit war eine frühe Festlegung auf eine Freifeld-
Anwendung unumgänglich. Virtuelle Akustik oder Simulationen mit 
Berücksichtigung von HRTFs sollten wegen ihrer eingeschränkten 
Übertragbarkeit auf den klinischen Alltag ebenfalls nicht zum Einsatz 
kommen (Mueller et al. 2012).

Wahl der geeigneten Zeigemethode

Ferner war zu untersuchen, welche Methode für Kinder geeignet ist, 
den Hörereignisort anzuzeigen. In der Literatur gibt es hierzu ver-
schiedene Handhabungen. Oftmals wurden manuelle Zeigemethoden 
verwendet, wie z. B. Zeigen mit einem Finger, einem Laserpointer 
oder einer Art Pistole, mit der die Probanden die Richtung oder einen 
einzelnen Lautsprecher auswählten. Ebenso konnten die Probanden 
über eine Kombination aus Bildschirmoberfläche, auf der der Mess-
aufbau symbolisch dargestellt wurde, mit der Maus die entsprechen-
de Antwort eingeben. Möglich ist auch eine verbale Antwort des Pro-
banden wie z. B. „LS Nr. 3“ und der Versuchsleiter trägt die Antwort 
ins System ein. Je nach Alter der Probanden waren Symbole oder 
Nummern den jeweiligen Lautsprechern zugeordnet. Bei den Einga-
bemethoden des subjektiv wahrgenommenen Hörereignisortes ist  
jedoch zu berücksichtigen, dass eine Abweichung zwischen der ge-
zeigten und der eigentlich gemeinten Richtung auftreten kann. In der 
horizontalen Ebene kommt es beim Zeigen der Richtung, mit Halten 
des Zeigers in der einen Hand, zu einer asymmetrischen Zeigesitua-
tion (Majdak et al. 2010). Dieser Bias sollte beim Studiendesign ver-
mieden werden und deshalb wurde ein Drehregler im Zentrum des 
LS-Halbkreises platziert.

Unterdrückung der auditiv-visuellen Richtungsinteraktion

Eine weitere Fragestellung beschäftigte sich mit der Notwendigkeit 
des visuellen Feedbacks. D. h. wie und in welchem Ausmaß sollten 
die Probanden auf der montierten Sichtblende eine (visuelle) Rückmel-
dung über die Zeigerichtung erhalten. Die Sichtblende über den Laut-
sprechern ist essenziell, damit deren Position und Anordnung für den 
Probanden nicht erkennbar ist. Die Kenntnis der realen Lautsprecher-
positionen hätte bei Messungen mit erzeugten virtuellen Schallquel-
len gerade bei Kindern einen erheblichen Einfluss auf die Richtungs-
angaben. So ist anzunehmen, dass bei Kindern der visuelle Reiz 
dominanter ist als der akustische Reiz. Begründet ist dies dadurch, 
dass die akustische Wahrnehmung, die auch die Lokalisation beinhal-
tet, bei Kindern unpräziser ausgebildet ist, im Vergleich zur Ortung 
visueller Stimuli („Ventriloquismus-Effekt“) (Müller et al. 2014). Die vi-
suelle Ortspräsentation würde somit einen zusätzlichen Einfluss auf 
die Angaben der wahrgenommenen Schallquellenposition ausüben 
(Seeber 2002). Der Proband würde daher eher zu den Realschallquel-
len hin lokalisieren, wenn die Lautsprecherpositionen bekannt sind 
(Theile 1980). 

Altersabhängigkeit der Lokalisationsleistung

Ferner liegt ein Zusammenhang zwischen der Lokalisationsfähigkeit 
und der ontogenetischen Entwicklung vor. Demzufolge kann vermu-
tet werden, dass sich die Lokalisationsleistung im Laufe der ersten 
zehn Lebensjahre immer weiter verbessert. Diesen Alterseffekt konn-
ten unter anderem auch Kühnle et al. (2013) in der Studie bestätigen. 
An den Messungen nahmen insgesamt 136 Probanden im Alter von 
sechs bis 18 Jahren teil. Die erhobenen Lokalisationsdaten zeigten, 
dass die jüngeren Kinder (sechs bis sieben Jahre) höhere Abweichun-
gen in den Richtungsangaben aufwiesen. Je älter die Probanden  
waren, desto sicherer war ihre Lokalisationsleistung (inkl. geringerer 
Standardabweichungen). Einen entscheidenden Einfluss bei der Ent-
wicklung des binauralen Hörens stellen der Zeitraum und die Dauer 
von vorübergehenden Hörstörungen im Kleinkind- und Kindergarten-
alter dar. So haben Phasen mit eingeschränktem Hörvermögen nega-
tive Auswirkungen auf die Verarbeitung von Schallreizen (Whitton 
und Polley 2011). Diesbezüglich ist zu untersuchen, ob sich auch mit 
dem ERKI-Setup entwicklungsabhängige Unterschiede in den Mess-
werten zwischen den Altersgruppen nachweisen lassen. 

Material und Methoden

Als Grundlage für den Messaufbau wurde ein Mainzer-Kindertisch 
verwendet (Abbildung 1), bei dem fünf Lautsprecher im vorderen 
Halbkreis um den Probanden angeordnet sind (0°, ±45°, ±90°; r = 1m). 
Dabei wurden die LS durch einen gespannten, blickdichten Akustik-
stoff verdeckt. Um die Winkelauflösung zu erhöhen, wurden zusätz-
lich virtuelle Schallquellen zwischen zwei benachbarten Lautspre-
chern erzeugt. Die Generierung der virtuellen Schallquellen erfolgte 
über Lautsprecher-Pegeldifferenzen (LoudSpeaker Level Difference, 
LSLD) und Lautsprecher-Zeitdifferenzen (LoudSpeaker Time Diffe-
rence, LSTD) mit Hilfe verschiedener Berechnungsmethoden. So wur-
den die LSLD nach den Regeln von Pulkki (1997) erzeugt, basierend 
auf „non-unitary vector based amplitude panning“ (nvbap). Die Be-
rechnung der LSTD erfolgte nach Sengpiel (1994 und 2002). 

Im Experiment 6 wurde der ursprüngliche Messaufbau des Mainzer-
Kindertisches durch zusätzliche reale Schallquellen erweitert. Dieses 
System bestand aus einem Arrayaufbau mit 31 baugleichen Lautspre-
chern des Typs „SpeedLink SL-8900-GY-01 XILU“ und einem Audioin-
terface „ANTELOPE ORION 32“. Aufgrund der begrenzten Anzahl an 
Kanälen (n = 32) des verwendeten Audiointerfaces, konnten nur 31 LS 
im Bereich von ±75° zur Medianebene positioniert werden. Mit einem 
Winkelabstand von 5° und mit einem Radius von 1 m erfolgte die  
Anordnung der LS im vorderen Halbkreis um den Probanden. Alle LS 
wurden einzeln entzerrt und auf einen Referenzpegel von 65 dB SPL 
breitbandig am Bezugspunkt kalibriert. Das LS-Array wurde ebenfalls 
unter der Sichtblende montiert, sodass der Proband keine Kenntnis 
der Lautsprecherposition hatte.

Stimuli

Die Lokalisationsmessungen erfolgten mit verschiedenen Stimuli. Als 
Breitbandstimuli wurden weißes und rosa Rauschen (Dauer: 300 ms), 
gepulstes rosa Rauschen (Dauer: 3 x 50 ms mit Pausen von jeweils 
50 ms) sowie der 300 ms lange Sprachausschnitt /alors/aus dem  
International Speech Test Signal (Holube et al. 2010) verwendet. Die 
Signale wurden mit einer 5 ms langen Flanke eines Hanning-Fensters 
ein- und ausgeblendet. Kalibriert wurde am Bezugspunkt breitbandig 
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auf einen Referenzpegel von 65 dB SPL. Da die Identifikation einzel-
ner Lautsprecher anhand ihres Klanges im ERKI-Aufbau keine Rolle 
spielte, mussten für die Messungen kein Pegelrowing ver wendet wer-
den, d. h. die Stimuli wurden mit konstantem Pegel von 65 dB SPL 
dargeboten.

Der Mainzer-Kindertisch war in einem normalen Büroraum (4,20 x 
4,90 m) aufgestellt, dessen Raumakustik durch Absorber (vier Baso-
tect®-Platten, d = 10 cm) und einer mit dreifach gerafftem Molton- 
Theatervorhang abgehängten Längswand verbessert wurde (Nach-
hallzeit = 0,16 s). Der Raum war mit Teppichboden ausgelegt und mit 
einer Holzdecke versehen. Die freie Tischfläche (beschichtetes Holz) 
des Mainzer-Kindertisches wurde nicht mit Teppich oder anderen  
Materialien abgedeckt. Kammfilter-Effekte von Reflexionen an der 
Tischfläche waren nicht relevant. Da die Distanz zu den Schallquellen 
(r = 1 m) innerhalb des Hallradius lag, konnten auch die Raumeinflüs-
se vernachlässigt werden (Geldermann 2012).

Zur Evaluation des ERKI-Setups wurden sechs verschiedene Experi-
mente mit drei verschiedenen Messmethoden durchgeführt. Die je-

weiligen Bedingungen und Parametereinstellungen sind in Tabelle 1 
aufgeführt.

Innerhalb der Messungen wurde die Schalldarbietung in Echtzeit er-
zeugt. Die Aufgabe des Probanden bestand darin, die wahrgenomme-
ne Position einer Schallquelle anzuzeigen. Die Anzeige erfolgte über 
zwei verschiedene Eingabemethoden (siehe Tab. 1). Zum einen über 
ein Android-Tablet und zusätzlich auf der Sichtblende angebrachten 
Markierungen (Verwendung in den Experimenten 1–2). Andererseits 
über eine unter der Sichtblende montierte LED-Lichtleiste. Diese er-
möglichte ein visuelles Feedback der vom Probanden angezeigten 
Richtung (siehe Abb. 1). Die Eingabe der wahrgenommenen Position 
erfolgte mit Hilfe eines Drehreglers mit einer 1°-Auflösung (Verwen-
dung in den Experimenten 3–6). Während der Stimuluswiedergabe 
war der Kopf des Probanden nach vorne ausgerichtet, also auf 0°.  
Bei der Suche des wahrgenommenen Schallereignisortes konnte der 
Proband den Kopf entsprechend bewegen. Mit jedem Probanden  
wurde zu Beginn ein Testdurchlauf mit rosa Rauschen durchge- 
führt, um sich an die Messung zu gewöhnen und offene Fragen zu 
klären.

Abbildung 1: Mit dem ERKI-Setup erweiterter Mainzer-Kindertisch, 
bestehend aus: Sichtblende (blickdichter Akustikstoff), virtuellen 
Schallquellen, Drehregler-LED-Leisten-Einheit. Durch die Generierung 
von virtuellen Schallquellen zwischen zwei Lautsprecherpaaren, kön-
nen die Stimuli über insgesamt 37 verschiedene Schallpositionen 
(5°-Auflösung) präsentiert werden. Die fünf Lautsprecher (reale Schall-
quellen) sind in 45°-Abständen zueinander und mit einem Radius  
von 1m zu dem Bezugspunkt im vorderen Halbkreis angeordnet. Der 
Proband ist mittig im Aufbau positioniert und dessen Kopf bei Stimu-
luspräsentation auf 0° ausgerichtet. Die Eingabemethode der wahrge-
nommenen Schallereignisorte mit dem Drehregler und der LED-Leiste 
wurde für die Experimente 3, 4, 5 und 6 verwendet.

Figure 1: The ERKI-setup located on standard equipment frequently 
used in pediatric audiology (r: 1 m, between ear and speaker), the 
Mainzer-Kindertisch. Five loudspeakers and a LED strip (blue) are hid-
den beneath a curtain from acoustic tissue. The control dial (green) 
moves the LED-light towards the perceived location of the stimulus 
presented. The 37 directions presented are the five real speakers plus 
5 virtual sources each between two adjacent speakers. These virtual 
sources (dotted red square) were generated by level differences 
(LSLD). During stimulus presentation the head is focused by the  
LED-signal towards 0°. This setup was used for Exp. 3, 4, 5 and 6.

Tabelle 1: Parameterauswahl und Messbedingungen für die Experi-
mente 1 bis 6

Table 1: Parameter settings and measurement conditions for experi-
ments 1 to 6.
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TECHNISCHE MITTEILUNGEN

 Messmethode 1 Messmethode 2 Messmethode 3 
Art der Schallquellen:                  reale und virtuelle       reale
Anzahl der  
präsentierten          37 (5 reale und 32 virtuelle)         31 
Schallereignisorte: 
Anzahl der                            5          31 
verwendeten LS:
Abstand der LS                           45°         5° 
zueinander: 
Winkelbereich:                         ±90°       ±75°
Erzeugungsarten  
der virtuellen 
Schallquellen LSLD und LSTD 
innerhalb eines  in einer Messung       

getrennt       keine
 

Messdurchlaufes  
(LSTD/LSLD):   
Anzahl der Trials 

74 (37 für LSLD
 

eines 
und 37 für LSTD)

           37         31 
Messdurchlaufes: 
Abfolge Stimuli:                               randomisiert
Reihenfolge der  
präsentierten                                randomisiert 
Schallereignisorte: 
Abstand der  
präsentierten                                      5° 
Schallereignisorte:  
Eingabemethode der Android-Tablet und  

Drehregler und LED-Leiste unter der
 

wahrgenommenen  visuelle Marker  
Sichtblende

 
Schallereignisorte: auf der Sichtblende  
Winkelauflösung  
für die Eingabe              

5°                      1° 
der gezeigten  
Schallquellen: 
Messzeit pro          6-7 min         3-4 min     2-3min 
Messdurchlauf:  
Messreihen Exp 1: ungefiltert  Exp. 3: Reprodu-  Exp. 6: 
 vs. gefilterte Signale zierbarkeit  reale vs.
 Exp. 2: Einfluss  Exp. 4: Winkelfehler  virtuelle 
 direkter Abfolge  in Abhängigkeit der  Schallquellen 
 verschiedener  Winkeländerungen 
 Erzeugungsarten Exp. 5: Einfluss der 
  Messdauer

•     5 reale Schallquellen = Lautsprecher
•     32 virtuelle Schallquellen 37 Schallquellen ——> 5° Auflösung

virtuelle Schallquelle

„MAINZER Kindertisch“

Drehregler

Sichtblende

LED-Leiste
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Ergebnisse 

Experiment 1: Vergleich der Lokalisationsleistung mit  
ungefilterten und gefilterten Stimuli

In dieser Teilstudie soll der Einfluss von tiefpass- und hochpass-gefil-
terten Stimuli auf die Lokalisationsleistung von virtuellen Schallquel-
len, erzeugt anhand von LSLD und LSTD, untersucht werden. Dazu 
wurden die vier verschiedenen Stimuli sowohl ungefiltert als auch ge-
filtert dargeboten. Hierfür erfolgte eine Tiefpassfilterung (0,2–1,6 kHz) 
bzw. Hochpassfilterung (1,6–10 kHz) für die Lokalisationsmessung  
mit den LSLD- bzw. den LSTD- erzeugten virtuellen Schallquellen. 
Das ISTS-Signal wurde aufgrund seiner spektralen Eigenschaften nur 
mit einem Tiefpass (TP) gefiltert. Am Experiment mit den ungefilter-
ten Stimuli nahmen 16 normal hörende Probanden (♂ = 6; ♀ = 10;  
Ø 26 Jahre) teil und in der Gruppe mit den gefilterten Stimuli waren 
25 normalhörende Probanden (♂ = 11; ♀ = 14; Ø 26 Jahre).

Zur Auswertung wurden die 37 Winkel in 13 Winkelgruppen zusam-
mengefasst, dabei stellen die fünf Realschallquellen jeweils eine eige-
ne Winkelgruppe dar. Die 32 virtuell erzeugten Schallquellen wurden 
in Bereiche von 20° aufgeteilt. Die statistische Auswertung erfolgte, 
getrennt nach ungefilterten und gefilterten Stimuli, mittels SPSS.  
Unter Annahme einer Normalverteilung der Daten wurde als statis-
tischer Test eine dreifaktorielle ANOVA mit Messwiederholungen 
durchgeführt. Als Faktoren wurden die Erzeugungsart (LSTD, LSLD), 
die Stimulusart (Weißes Rauschen, Rosa Rauschen, gepulstes Rosa 
Rauschen, Sprachausschnitt aus dem ISTS) und die verschiedenen 
Winkelgruppen betrachtet. Hierbei wurde das Signifikanzniveau auf  

p < 0,05 festgelegt und beim paarweisen Vergleich (t-Test) eine Bon-
ferroni-Korrektur angewendet. Gegebenenfalls wurden die Freiheits-
grade unter Abschätzung der Sphärizität nach Greenhouse-Geisser 
korrigiert. Die Auswertung der gefilterten Stimuli erfolgte ohne das 
ISTS-Signal.

Bei den ungefilterten Stimuli konnten keine signifikanten Unterschiede 
sowohl zwischen den Erzeugungsarten (LSLD und LSTD; F(1; 15) 
= 2,071; p = 0,171), als auch zwischen den vier Stimuli (F(1,52; 22,804) 
= 0,585; p = 0,52) nachgewiesen werden. Lediglich die Winkelgruppen 
zeigten signifikante Unterschiede (F(2,312; 34,685) = 15,715; p < 0,001). 
Ebenso zeigt der paarweise Vergleich der Erzeugungsarten von gefil-
terten Stimuli einen signifikanten Einfluss der Erzeugungsarten auf 
die Lokalisationsleistung von virtuellen Schallquellen (F(1; 24) = 15,597; 
p = 0,001). Des Weiteren liegen auch signifikante Unterschiede zwi-
schen den Stimuli vor, wenn diese gefiltert werden (F(2; 48) = 5,429; 
p = 0,007). So ergab der paarweise Vergleich von weißem und rosa 
Rauschen Unterschiede auf einem Signifikanzniveau von p < 0,001. 
Hingegen unterschied sich das gepulste rosa Rauschen nicht signifi-
kant von den anderen beiden Stimuli (weißes Rauschen vs. gepulstes 
rosa Rauschen: p = 0,763; rosa Rauschen vs. gepulstes rosa Rau-
schen: p = 0,202). Wie schon bei den ungefilterten Stimuli, konnten 
auch bei den Winkelgruppen der gefilterten Stimuli signifikante Un-
terschiede nachgewiesen werden (F(12; 288) = 21,336; p < 0,001).

Experiment 2: Einfluss der Abfolge der Erzeugungsart  
virtueller Schallquellen bei der Überprüfung der Lokalisations-
fähigkeit

Erste Ergebnisse der ERKI-Messungen aus dem Jahr 2013 zeigten 
zum Teil große Abweichungen von den angebotenen Schallrichtun-
gen. Dies ließ vermuten, dass die Art des gerade wahrgenommenen 
Schalls die Lokalisationsstrategie beim nächsten Reiz erheblich beein-
flusst. Anhand von vergleichbaren Arbeiten aus der Literatur, konnte 
diese Vermutung bestätigt werden. Experimente von Ignaz et al. 
(2013) belegen, dass Probanden psychoakustische Prägungen wäh-
rend eines Messdurchganges beibehalten und bei der Lokalisation an-
wenden (Ignaz et al. 2013). Werden die virtuellen Schallquellen durch 
Pegelunterschiede (LSLD) generiert, so erfolgt die Prägung des Gehö-
res auf interaurale Pegeldifferenzen (interaural level difference, ILD). 
Wechselt die Quellenerzeugung jedoch im nächsten Reiz auf LSTD, 
so wird die interne Prägung auf ILD überschätzt und die Laufzeitun-
terschiede (interaural time difference, ITD) reichen nicht aus, um eine 
exakte Richtungswahrnehmung auszulösen. 

Werden die Ergebnisse der ERKI-Studie entsprechend der Abfolge 
von Erzeugungsarten der virtuellen Schallquellen ausgewertet, zeigen 
sich größere Abweichungen bei der Lokalisationsleistung, wenn ein 
Wechsel vorlag (also LSLD ——> LSTD bzw. LSTD ——> LSLD). 

Schlussfolgerung aus Exp. 1 und 2.:
n Nach Analyse dieser Ergebnisse aus Exp. 2 wurden die Untersu-

chungsabläufe in den ERKI-Messungen geändert. Bis dahin fan-
den die Messungen mit randomisierter Winkelauswahl und Erzeu-
gungsarten der virtuellen Schallquellen (LSLD bzw. LSTD) statt, 
sodass ein Messdurchgang aus 74 Trials bestand. Nach der Ände-
rung werden innerhalb einer Messung die Reize nur mit LSLD 
oder nur mit LSTD angeboten, d.h. die Pegel- und Zeitparameter 
werden innerhalb eines Durchganges nicht mehr randomisiert. 

n Eine Zusammenschau der Ergebnisse aus Exp. 1 und 2 zeigt, dass 
der Wechsel der Erzeugungsarten einen starken und unsystemati-

Tabelle 2: Übersicht der allgemeinen Parameterauswahl und -einstel-
lung für die Lokalisationsmessungen mit dem evaluierten ERKI-Setup.

Table 2: Parameter settings and stimulus details for the localization 
measurements with the ERKI-setup.

Lokalisation realer und virtueller Schallquellen mit einem automatisierten Erweiterungsmodul am Mainzer-Kindertisch – Z Audiol 2017; 56 (1) 6–18

TECHNISCHE MITTEILUNGEN

Parameter Einstellungen
Winkelbereich -90° bis +90°
Position realer Schallquellen  -90°; -45°; 0°; +45° und +90° 
(Lautsprecher)
Anzahl verwendeter realer 5  
Schallquellen  
Anzahl erzeugter virtueller 32 
Schallquellen
Erzeugungsarten der virtuellen  LSLD LSTD 
Schallquellen
Anzahl der Trials eines  37 
Messdurchlaufes   
Reihenfolge der Referenzwinkel randomisiert 
Abstand der dargebotenen  5° 
Referenzwinkel
Eingabemethode der wahrgenomme- Drehregler und LED-Leiste unter der 
nen Schallquellenposition Sichtblende
Winkelauflösung für die Eingabe der 1° 
wahrgenommenen Schallquellen:
Kopfausrichtung während der  0° 
Stimuluspräsentation
Stimuli weißes Rauschen, rosa Rauschen,  
 gepulstes rosa Rauschen,  
 /alors/ Sprachausschnitt aus dem ISTS
Darbietungspegel 65 dB SPL
Dauer der Stimuli 300 ms
Abfolge Stimuli randomisiert
Testmessung 1 x pro Messtermin 
 (Stimulus: rosa Rauschen; 9 verschiedene  
 Referenzwinkel)
Messzeit für die Hauptmessung Kinder: 3–4 min Erwachsene: 2–3 min
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schen Einfluss auf die Lokalisationsleistung der Probanden ausüb-
te. Dies hatte Einfluss auf die Ergebnisse aus Exp. 1. Allerdings 
führten wir die statistischen Unterschiede mehr auf die größere 
Varianz in den seitlichen Winkelgruppen zurück. Der direkte Ver-
gleich aller vier ungefilterten Stimuli bei beiden Erzeugungsarten 
hatte keine statistisch signifikanten Unterschiede ergeben. Daher 
führten wir alle folgenden Untersuchungen mit ungefilterten Sti-
muli durch. 

Experiment 3: Reproduzierbarkeit der Ergebnisse bei Mess-
wiederholungen

Um die Reproduzierbarkeit der erhobenen Lokalisationsergebnisse zu 
überprüfen, wurde jeder Winkel dreimal innerhalb einer Messung ge-
testet. Ein Messdurchlauf bestand somit aus 111 einzelnen Trials. Bei 
der Wiederholung wurde darauf geachtet, dass eine Winkelposition 
nicht mehrfach hintereinander dargeboten wurde. An den Messungen 
nahmen 24 normalhörende Erwachsene (♂ = 12; ♀ = 12; Ø 25,1 Jahre) 
teil. Als Stimuli diente rosa Rauschen und der Ausschnitt aus dem 
ISTS. 

Die statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe von SPSS anhand einer 
Varianzanalyse. Das Signifikanzniveau lag bei 5%. Die Nullhypothese, 

Abbildung 2: Ergebnisse der Lokalisationsmessungen bei randomi-
sierter dreimaliger Winkelwiederholung (M1 bis M3). Die Messungen 
fanden am Mainzer-Kindertisch mit dem ERKI-Setup statt. Im Bereich 
von ±90° wurden Schalle von insgesamt 37 Schallquellen in 5°-Schrit-
ten dargeboten. Die Erzeugung der virtuellen Schallquellen erfolgte 
über LSLD. Als Stimulus wurde rosa Rauschen (Dauer 300 ms) ver-
wendet. Aufgetragen ist die Antwort der Probanden [deg] (response 
position) über die angebotene Schallrichtung [deg] (stimulus position). 
An den Messungen nahmen 24 normalhörende Erwachsene teil. Die 
genauen Messparameter sind in Tab. 1 (Messmethode 2, Exp. 3) auf-
geführt.

Figure 2: Data from 24 normal hearing young adults, measured with 
triple (M1, M2 and M3) randomized stimulus repetition. Presentations 
were 5 real and 32 virtual sound sources in 5°-steps from -90° to 
+90°. The virtual sources were created by loud speaker level differen-
ces (LSLD). Stimulus was pink noise with a duration of 300 ms. Res-
ponse positions [deg] are plotted over stimulus positions [deg], for pa-
rameters see Tab. 1, Method 2, Exp. 3.

Abbildung 3: Blick über die Schulter eines Kindes beim Lokalisieren. 
Nach Ende der akustischen Präsentation des 300 ms langen Stimulus 
wird das LED-Licht von der 0°-Position mit dem Drehregler zur wahr-
genommenen Position bewegt. Bestätigung erfolgt durch Drücken 
des Drehreglers. 

Figure 3: The child turns the LED-signal to the perceived stimulus  
location and confirms the location by pressing the control dial. Data 
are stored and the LED-signal moves the head back to the center  
position at 0°.  (Bildquelle: P. Meyer, Jade Hochschule Oldenburg)

Tabelle 3: Übersicht der Gruppenaufteilung der Probandenkohorte für 
die Experimente 4 und 5.

Table 3: Group details for Exp. 4 and 5: range and average age, number 
of participants, gender distribution.

dass keine signifikanten Unterschiede in den drei Wiederholungen  
aller Winkel auftreten, konnte bestätigt werden (F(2, 35) = 0,054, 
p = 0,947). Dies verdeutlicht eine hohe Reproduzierbarkeit der Lokali-
sationsmessungen mittels ERKI-Setup. Die größte mittlere Differenz 
der Messwiederholungen lag bei 4° für die Winkelposition von -30° 
(rosa Rauschen, Erzeugungsart der virtuellen Schallquellen: LSLD). 
Der Vergleich der verwendeten Stimuli (rosa Rauschen und Aus-
schnitt aus dem ISTS) zeigte ebenfalls keine signifikanten Unterschie-
de (F(11, 1) = 18,777, p = 0,178). Aus diesem Grund ist die Auswahl 
des Stimulus kein entscheidender Faktor auf die Lokalisationsleistung.

Experiment 4: Winkelfehler in Abhängigkeit der dargebotenen 
Winkeländerungen innerhalb der Lokalisationsmessungen

Für die Lokalisationsmessungen, die mit normalhörenden Kindern 
(sechs bis 13 Jahre) und normalhörenden Erwachsenen (21 bis 34 
Jahre) durchgeführt wurden (Gruppenaufteilung siehe Tabelle 3,  
Abb. 4), erfolgte die Datenauswertung im Hinblick auf die Fragestel-
lung: „Gibt es eine Abhängigkeit der Winkelangabe vom vorhergehen-
den Winkel?“. Denkbar wäre, dass die Abweichung zwischen wahr-
genommenen und angegebenen Winkel steigt, je größer die Diffe- 
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Gruppe Alter (Jahre) Gesamtzahl Anteil von  Anteil von 
  der Probanden ♀ ♂
G1 6–7 (∅ 6,7) 25 14 11

G1 8–9 (∅ 8,5) 25 10 15

G3 10–11 (∅ 10,4) 19 11 8

G4 12–13 (∅ 12,2) 13 7 6

G5 21–34 (∅ 25,1) 24 12 12
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renz zwischen den Winkelpositionen aufeinander folgender Trials ist. 
Wenn dies der Fall wäre, dann wäre des Weiteren zu klären, wie sich 
diese möglichen Abweichungen in den unterschiedlichen Altersgrup-
pen des Probandenkollektives verhalten. 

Die Reihenfolge der 37 verschiedenen Winkelpositionen in einem 
Messdurchlauf ist randomisiert. Daher ergeben sich Differenzen zwi-
schen aufeinander folgenden Winkelpositionen von 5° bis 180°. Eine 
Winkeldifferenz von z. B. 180° würde einem kompletten Seitenwechsel 
von -90° zu +90° (bzw. umgekehrt) entsprechen. 

Die statistische Auswertung erfolgte mittels Kruskal-Wallis-ANOVA. 
Verglichen wurden die Mediane der Winkelabweichungen in Abhän-
gigkeit der Winkeldifferenzen aufeinander folgender Darbietungs-
winkel. Die Winkelabweichung entspricht der Differenz zwischen der 
angebotenen und der gezeigten Schallrichtung. Die nach Probanden-
gruppen getrennte Auswertung ergab keinen signifikanten Unter-
schied der Mediane für die Gruppen 2 bis 5 (G2: p = 0,161; G3: 

p = 0,364; G4: p = 0,478; G5: p = 0,282). Lediglich für die Probanden-
gruppe G1, d.h. die sehr jungen Kinder (sechs bis sieben Jahre), konn-
te ein signifikanter Unterschied festgestellt werden (G1: p = 0,006). 
Offenbar hat die randomisierte Reihenfolge der 37 verschiedenen Dar-
bietungswinkel Einfluss auf das Antwortverhalten der Probanden aus 
Gruppe 1. Hierzu muss erwähnt werden, dass die Winkelabweichun-
gen zwischen den angebotenen und gezeigten Schallrichtungen mit 
abnehmendem Alter der Kinder zunehmen (siehe Abb. 4). Entspre-
chend könnte dieser Faktor auch indirekt das statistische Ergebnis 
beeinflussen. 

Experiment 5: Einfluss der Dauer einer Messung auf die  
Ergebnisse der Lokalisationsgenauigkeit

Einen weiteren Einfluss auf die Ergebnisse der Lokalisationsmessun-
gen könnte auch die Dauer der einzelnen Messung haben. Die Frage 
lautet: „Nimmt die Varianz im Laufe einer Messung von Trial 1 bis  
Trial 37 zu?“ Eine Messung dauert ca. drei bis vier Minuten. Diesbe-

Abbildung 4: Winkelabweichungen [in °] in Abhängigkeit von den Winkeländerungen [in °]. Der Winkelunterschied zweier aufeinander folgen-
der Reize reicht von 5° bis 180°. Stimulus: rosa Rauschen; Erzeugungsart der virtuellen Schallquellen: LSLD; 37 Stimuli pro Trial. Dargestellt 
sind die Ergebnisse der vier Gruppen von Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren und der Referenzgruppe 5 erwachsener Probanden  
(Gruppenaufteilung siehe Tab. 3, Parameter aus Tab. 1, Messmethode 2, Exp. 4).

Figure 4: Localization deviation in the five study groups (described in Table 3) plotted against the difference in degree between two adjacent 
stimuli. This difference between two stimuli can range from 5° to 180°. There is no difference between the five groups in terms of median  
values, variation decreases with age  (G1 and G2, 1st  row; G4 and G5 2nd row), see for group details Tab. 3 and for parameters see Tab. 1, 
Method 2, Exp. 4.

Lokalisation realer und virtueller Schallquellen mit einem automatisierten Erweiterungsmodul am Mainzer-Kindertisch – Z Audiol 2017; 56 (1) 6–18
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züglich könnte die größere Streuung der Daten bei den jüngeren Pro-
bandenkohorten auch über eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne und 
abnehmende Konzentrationsleistung erklärt werden. Aufgrund dessen 
wurden die Abweichungen zwischen präsentierter und angezeigter 
Schallrichtung in Abhängigkeit der Messdauer analysiert. Die verwen-
deten Messparameter und -methoden sind in Tabelle 1 (Messmetho-
de 2, Exp. 5) aufgelistet. Die Gruppierung der Probandenkohorte in 
die jeweiligen Altersstufen kann der Tabelle 3 entnommen werden. 

In der Abbildung 5 sind die Winkelabweichungen [in °] in Abhän-
gigkeit der Stimulusreihenfolge über die gesamte Messzeit einer 
Messung aufgetragen. Die Angaben der „Trial-Nummer“ gibt hierbei 
die Nummer der jeweils präsentierten Schallquelle wieder, wobei  
Trial-Nr. 1 der ersten Präsentation entspricht. Die Auswertung der 
Mediane erfolgte mit der Kruskal-Wallis-ANOVA. Die analysierten  
Lokalisationsdaten ergaben keine signifikanten Unterschiede, sowohl 
innerhalb einer Gruppe als auch zwischen den Probandengruppen. 
D. h. die Zeitspanne von drei bis vier Minuten pro Messung hat kei-
nen Einfluss auf die Lokalisationsgenauigkeit und auch die jüngeren 
Kinder können in diesem Umfang gemessen werden.

Experiment 6: Lokalisationsmessungen mit 31 baugleichen 
Lautsprechern (reale Schallquellen) am Mainzer-Kindertisch

An dieser Teilstudie nahmen 20 normalhörende Erwachsene teil  
(Alter: 22 bis 30 Jahre; Ø = 25,7 Jahre). Die Hauptmessungen wurden 
mit den Stimuli: rosa Rauschen und dem Sprachausschnitt aus dem 
ISTS, durchgeführt. Sowohl die Abfolge der Stimuli als auch die Rei-
henfolge der 31 Referenzwinkel erfolgte randomisiert. Die Auswer-
tung der Ergebnisse erfolgte mittels Matlab und SPSS. Für alle Analy-
sen wurde ein Signifikanzniveau von 5% angenommen.

In der Abbildung 6 sind die Ergebnisse der Lokalsiationsmessungen 
unter Verwendung von realen Schallquellen in Form von Boxplots 
dargestellt. Aufgetragen sind die von den Probanden angezeigten 
Winkel (response position (deg)) über den angebotenen Winkelpositio-
nen (stimulus position (deg)). Bei stets korrekter Lokalisation, würden 
die Messwerte auf einer Diagonalen liegen. Die Ergebnisse zeigen 
den erwarteten Verlauf mit einer etwas höheren Standardabwei-
chung im lateralen Bereich. Die Auswertung der Lokalisationsleistun-
gen in Abhängigkeit der verwendeten Stimuli (rosa Rauschen und 

Abbildung 5: Winkelabweichungen (in °) in Abhängigkeit von der Untersuchungsdauer/Trial-Nr. Trial-Nr.1 entspricht dabei der ersten Schall-
quelle, die präsentiert wurde und Trial-Nr. 37 der letzten Schallquelle einer Messreihe. Die Daten sind getrennt nach den Probandengruppen  
1 bis 5 aufgetragen. Als Stimulus diente rosa Rauschen (Länge 300 ms); die virtuellen Schallquellen wurden über LSLD generiert  
(Parameter aus Tab. 1, Messmethode 2, Exp. 5). 

Figure 5: Deviation between stimulus position and response position over time/trial for the five study  groups (described in Table 3). Trial-No. 1 
was the first and 37 the last one in the measurement series. Stimulus was pink noise (300 ms). Virtual sound sources were created by  
level differences between two adjacent speakers (LSLD). Obviously, there is no increase of the deviation during the measurement, see Tab. 1, 
Method 2, Exp. 5.
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dem Ausschnitt aus dem ISTS) zeigt keine signifikanten stimulusspe-
zifischen Unterschiede (p = 0,986).

Diskussion 

Die Art und Weise, wie reale Schallquellen lokalisiert werden können, 
ist vom Stimulus und von der Lautsprecherposition relativ zum Pro-
banden abhängig (Yost 2000). Wird die Lokalisationsleistung in der 
Horizontalebene untersucht, so können Winkeländerungen von frontal 
präsentierten Stimuli am genauesten lokalisiert werden. Hingegen 
steigt die Ungenauigkeit der Angaben, je weiter lateral der Stimulus 
präsentiert wird. Somit liegt die Lokalisationsunschärfe („minimum 
audible angle“, MAA) im vorderen Bereich bei bis zu 4°, während im 
lateralen Bereich Winkelfehler von bis zu 10° registriert werden kön-
nen. Bei Kindern sind die MAA-Werte altersabhängig und entspre-
chen erst mit ca. 11 Jahren den Werten von Erwachsenen (Seeber 
2003, Kühnle et al. 2013). Diese mit realen Schallquellen ermittelten 
Tendenzen konnten auch mit den Ergebnissen der Experimente 1 
und 4 bestätigt werden. Generell steigen die Abweichungen der ge-
zeigten Richtungsangaben zur tatsächlich präsentierten Schallrich-
tung je weiter lateral die Darbietung erfolgt.

Die Interaktion visueller Information mit der akustischen Lokalisations-
aufgabe wurde im Rahmen von Vorversuchen untersucht. Bei erwach-
senen ohrgesunden Probanden konnten keine Interaktionen festge-
stellt werden. Doch kann die spezielle Auswahl der Probanden, alle 
waren Studierende des Studienganges Hörtechnik und Audiologie 
(H+A), nicht als repräsentativ für eine klinische Klientel angesehen 
werden. Sowohl der von Seeber (2002, 2003) beschriebene Ventrilo-

quismus-Effekt als auch Vergleichsuntersuchungen zwischen sehen-
den und sehgeschädigten Probanden zeigen die visuelle Verschie-
bung, die eine akustische Ortsinformation erfährt (Gori et al. 2014). 
Denkbare klinische Kohorten, an denen Richtungsinformation gemes-
sen werden könnten sind: CI-Patienten und Kinder mit AVWS-Ver-
dacht. Für beide Gruppen sind Interaktionen zwischen visueller und 
akustischer Verarbeitung beschrieben (Kiese-Himmel und Reeh 2009, 
Sandmann et al. 2015). Da die visuelle Information bei der zentralen 
Ausbildung der Ortsrepräsentation gegenüber dem akustischem In-
put überwiegt (Diamond 1967, Knudsen und Knudsen 1989, Gori et  
al. 2014), wird für das ERKI-Verfahren der Sichtschutz als erforderlich 
angesehen.

Die vier verwendeten Stimuli waren gewählt worden, weil es zu Be-
ginn der Evaluationen unklar erschien, ob die spektrale Zusammen-
setzung der Stimuli einen Effekt haben würde. Dies war auf Basis der 
Daten, die aus Kopfhörermessungen mit ILD oder ITD bekannt sind, 
zunächst zu vermuten. Die Entscheidung, ein gepulstes Signal hin-
zuzunehmen (gepulstes rosa Rauschen), entstammt der Vorstellung, 
dass mehrere steile Flanken die Detektion beeinflussen könnten. Der 
Sprachausschnitt aus dem ISTS war der Überlegung geschuldet, dass 
für Kinder ein alltagsrelevantes Signal erforderlich sein könnte. Im 
Rahmen der Evaluation zeigen sich auf Basis der vorliegenden Daten 
zwischen den vier Stimuli (weißes Rauschen, rosa Rauschen, gepuls-
tes rosa Rauschen und dem Sprachausschnitt aus dem ISTS) keine  
signifikanten Unterschiede der Lokalisationsfähigkeit. Folglich hat der 
Stimulustyp keinen Einfluss auf das Ergebnis (Exp. 1). Ein großer 
Vorteil ist, dass ausschließlich die Wahrnehmung sprachfreier akusti-
scher Reize überprüft wird. Die Muttersprache des Probanden spielt, 
abgesehen von der Instruktion, für die Messung keine Rolle, was den 

Abbildung 6: Lokalisationsleistungen am Mainzer-Kindertisch mit dem ERKI-Setup. Als Stimulus wurde der /alors/-Sprachausschnitt aus dem 
ISTS (Länge 300 ms) verwendet. Aufgetragen ist die Antwort der Probanden [in °] (response position) über der angebotenen Schallrichtung  
[in °] (stimulus position). Die Probandengruppe bestand aus 20 normalhörenden Erwachsenen. Links: Messungen mit realen Schallquellen  
(LS-Typ: „SpeedLink SL-8900-GY-01 XILU“) für den Bereich ±75°; Rechts: Messungen mit den Standard-LS vom Mainzer-Kindertisch im Bereich 
von ±90°. Die virtuellen Schallquellen wurden über LSLD erzeugt (Tab. 1, Messmethode 3, Exp. 6).

Figure 6: Localization data from 20 normal hearing young adults measured with 31 real speakers (left) from -75° to +75°, compared to data 
measured with the ERKI-setup using mixed real and virtual sound sources (right). Data show good correlation between stimulus position and 
response position. Stimulus is taken from the ISTS-signal (300 ms). The real speakers used for the measurements in the left panel were “Speed-
Link SL-8900-GY-01 XILU”. The virtual sound sources (right panel) were created by level differences between adjacent loud speakers (LSLD), 
see Tab. 1, Method 3, Exp. 6.
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internationalen Einsatz des ERKI-Messaufbaus ermöglichen könnte. 
Allerdings empfehlen wir, die Auswahl der Stimuli kritisch an zukünf-
tig geplante klinisch-audiologische Fragestellungen anzupassen. In 
den Evaluationsmessungen waren bisher fast ausschließlich ohrge-
sunde Erwachsene bzw. muttersprachlich deutsche Kinder ohne Auf-
fälligkeiten im Sprach- und Hörerwerb beteiligt.

Bei einer Präsentationsdauer von 300 ms ist es den Probanden nicht 
möglich, den Kopf während der Stimuluspräsentation in Schallrich-
tung zu bewegen, da die Reaktionszeit größer als die Stimulusdauer 
ist (Savelsbergh et al. 1991). Auch traten mit zunehmender Messdauer 
keine zunehmenden Fehler auf (Exp. 5). Die Kopfstellung wird zusätz-
lich visuell auf die 0°-Position ausgerichtet. Große Winkeländerungen 
zwischen zwei aufeinander folgenden Schalldarbietungen könnten bei 
der Zuordnung der Hörereignisorte eine größere Varianz verursachen. 
Die Daten zeigen jedoch keine zunehmenden Fehler und auch Hemi-
sphären-übergreifend keine Abhängigkeit vom vorhergehenden Hörer-
eignisort (Exp. 4). Ist der Proband zusätzlich durch das automatisierte 
und animierte Versuchsdesign motiviert, den Kopf während der Sti-
muluspräsentation nicht zu bewegen, kann auch die orientierende  
Ortungsbewegung des Kopfes gering gehalten bzw. ausgeschlossen 
werden. Dies ermöglicht die Erfassung von ausschließlich binauralen 
auditorischen Leistungen. Anderenfalls könnten durch Kopfbewegun-
gen Schallquellen zuverlässiger bzw. und schneller lokalisiert werden 
(Parsons et al. (1999). Sättigungseffekte bei Verwendung längerer Sti-
muli wurden von Knief et al. (2014) beschrieben. Bei Verwendung lan-
ger Sprachstimuli entwickelten CI-Träger post-operativ rascher eine 
zuverlässigere Lautsprecheridentifikation berichtete Knief et al. (2014). 
Kürzere akustische Reize hingegen konnten noch nicht mit gleicher 
Sicherheit lokalisiert werden. Im ERKI-Verfahren sollen Änderungen 
des binauralen Signalinputs durch Änderung der Kopfposition wäh-
rend der Stimulation verhindert werden. Damit korrelieren die Er-
gebnisse im ERKI-Verfahren vermutlich nicht mit der audio-visuellen 
Orientierung im Alltag, sondern adressieren die auditorische Verarbei-
tung definierter interauraler Signalunterschiede.

Unterschiede bezüglich der Lokalisationsleistung von virtuellen Schall-
quellen ergeben sich, wenn diese mittels LSLD bzw. LSTD generiert 
werden. Die Ergebnisse aus Experiment 2 zeigen, dass die Lokalisati-
on bei virtuellen Schallquellen mit LSLD exakter ist, als bei LSTD. 
Diese Erkenntnis konnte auch durch die Untersuchungen von Martin 
et al. (1999) bestätigt werden. Des Weiteren analysierte Wittek (2000), 
dass die Ergebnisse bei Verwendung virtueller Schallquellen eine sig-
nifikant größere Standardabweichung aufweisen als bei Verwendung 
realer Schallquellen. Die Auswertung, der in der ERKI- Studie erho-
benen Daten, spiegelt diesen Sachverhalt wider. Auch bei unseren 
Messungen erhöht sich die Standardabweichung der Richtungsanga-
ben, wenn der Stimulus über virtuelle Schallquellen präsentiert wird 
(Exp. 6, Abb. 6). Allerdings sind die Unterschiede nicht signifikant, so 
dass Messungen mit virtuellen Schallquellen in guter Näherung die 
Ergebnisse mit realen Quellen nachbilden. Im Exp. 2 wurde der Ein-
fluss des Wechsels der zeitbasierten Stimuluserzeugung (LSTD) und 
der pegelbasierten Erzeugung (LSLD) im randomisierten Wechsel in-
nerhalb einer Messung untersucht. Die Ergebnisse weisen in Überein-
stimmung mit Ignaz (2013) einen starken Bias auf (Plotz et al. 2014). 
Wegen der größeren Genauigkeit bei pegelbasierter Erzeugung (LSLD) 
wurden die weiteren Experimente ausschließlich mit LSLD-erzeugten 
Reizen durchgeführt. Aus Sicht der Anwendung in der Pädaudiologie 
hat die damit verbundene Verkürzung der Messzeit auf nur noch  
37 Trials große Vorteile. 

Zur Prüfung der Reproduzierbarkeit des ERKI-Modellansatzes (Exp. 3, 
Tab. 1) wurde innerhalb eines Messdurchlaufes jede einzelne Winkel-
position dreimal randomisiert angeboten. Dabei wurde eine direkt 
aufeinander folgende Wiederholung derselben Winkelposition ausge-
schlossen. Die Ergebnisse der Messreihe (Exp. 3) zeigten, dass es kei-
nen entscheidenden Einfluss auf das Antwortverhalten der Proban-
den hat, wenn die einzelnen Winkel mehrfach angeboten werden.  
Bei drei Messwiederholungen lagen nur geringe Abweichungen in 
den Lokalisationsangaben vor. Da keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den drei Messwiederholungen festgestellt werden konn-
ten, wird in den weiterführenden Lokalisationsmessungen jede der  
37 unterschiedlichen Schallrichtungen nur einmal pro Messung prä-
sentiert. Zudem muss beachtet werden, dass mit ansteigender Mess-
dauer auch die Konzentrationsfähigkeit klinischer Probanden nach-
lassen könnte. Dieser Aspekt könnte auch einen nicht unerheblichen 
Einfluss auf die Lokalisationsergebnisse darstellen. Anzustreben ist 
daher eine Messdauer, die so kurz wie möglich gehalten wird. Bei den 
hier beschriebenen Experimenten mit zwei bis vier Minuten Dauer je 
Messung konnten wir keinen Einfluss der Messdauer beobachten.

Aspekte zum klinischen Einsatz

Aktuell ist keine kommerzielle, etablierte Plattform erhältlich, mit der 
bei Kindern binaurale Lokalisationsgenauigkeit im Freifeld gemessen 
werden könnte. Das ERKI-Verfahren ist weitgehend automatisiert und 
kindgerecht gestaltet. Die Parametereinstellung für jede Messreihe  
erfolgt über eine angepasste ERKI-Bedienoberfläche (GUI, Parameter 
siehe Tab. 2). Damit der mit dem ERKI-Setup erweiterte Mainzer- 
Kindertisch auch weiterhin für pädaudiologische Standardmessungen 
genutzt werden kann, ist die Sichtblende problemlos entfernbar und 
wieder installierbar. Die Sichtblende ist mehrteilig und leicht hand-
habbar. Sie ist auf der Schallaustrittsseite mit Akustikstoff, sonst mit 
lichtdichtem Stoff bespannt. Lediglich die LED-Leiste wird bei der  
Installation des ERKI-Setups auf dem Tisch ausgerichtet und dauer-
haft fixiert. Gerade bei Messungen mit Kindern ist es wichtig, dass 
die Sichtblende aufgebaut ist, bevor die Kinder den Untersuchungs-
raum bzw. die Messkabine betreten. Dementsprechend muss eine Un-
tersuchung der Lokalisationsleistung mit dem ERKI-System folgenden 
Ablauf haben:

Aufbau der Sichtblende ——> Einweisung ——> Testmessung ——> Diagnos-
tikmessung 1, 2, 3 ...

Schwerpunkt der Einweisung ist eine korrekte Positionierung im Be-
zugspunkt, und das Kennenlernen der Abfolge von akustischem Sig-
nal und LED-Licht und dessen Steuerung mit dem Drehregler. Die 
Testmessung überprüft und sichert die korrekte Handhabung. Im  
Anschluss kann die automatisierte Diagnostikmessung gestartet wer-
den. Dies entspricht einem Zeitaufwand von insgesamt ca. zehn bis 
zwölf Minuten pro Proband, der in der klinischen Routine berücksich-
tigt werden müsste. Der diagnostische Teil der Messungen dauert bei 
Kindern ca. je drei bis vier, bei Erwachsenen ca. je zwei bis drei Mi-
nuten. Diagnostische Messungen können bei Kindern je nach Alter 
zu Untersuchungsblöcken von bis zu zehn bis 20 Minuten ohne Pause 
aneinandergehängt werden. Ein methodisch bedingter Ermüdungsef-
fekt wurde bei den Probanden in den bisherigen Untersuchungen 
mit Sitzungsblöcken von 20 Minuten bei Kindern und bis 40 Minu-
ten bei Erwachsenen nicht beobachtet. Ab 2017 wird das Modul als 
zertifiziertes Medizinprodukt zur Verfügung stehen. Damit sind die 
Voraussetzungen erfüllt, so dass die Messungen der akustischen  
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Lokalisationsgenauigkeit und des Richtungshörens Einzug in die kli-
nisch-audiologische und pädaudiologische Praxis halten könnten.

Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass die Erfassung der Lokalisationsleistung 
im klinisch-audiologischen Umfeld an einem erweiterten Mainzer-Kin-
dertisch möglich ist. Auch die Messung mit einer erhöhten Winkel-
auflösung durch den Einsatz virtueller Schallquellen gelingt reprodu-
zierbar und reliabel.

Das Verfahren zur Messung des Richtungshörens und der Lokalisa-
tionsgenauigkeit wird in der multizentrischen ERKI-Anwendergruppe 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. Für einen diagnostischen Ein-
satz im Rahmen klinisch-audiologischer Fragen kann das ERKI-Ver-
fahren als Medizinprodukt verwendet werden. 
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