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Zusammenfassung

Das Gehör leistet neben dem visuellen System einen wichtigen Beitrag zur

Raumorientierung. Befindet sich die Tonquelle an einem für das Auge

sichtbaren Ort, gelingt die Lokalisation meist mühelos. Die eigentliche

Funktionsfähigkeit des auditiven Systems kann aber erst durch eine

Isolierung der Tonquelle geprüft werden. In der auditiv- visuellen

Wahrnehmung gibt es Situationen in denen der auditive Richtungseindruck

durch visuelle Information beeinflusst werden kann.

Für das Auftreten einer solchen intersensorisehen Beeinflussung des

auditiven durch das visuelle System sind im wesentlichen zwei

Bedingungen notwendig: Erstens muss die bimodale Ereignisinformation

diskrepant vorliegen. Zweitens sollte der Beobachter geneigt sein, die

Situation als e i n Ereignis zu interpretieren. Das Phänomen der

auditiven Richtungsabweichung (Bias) bei zusätzlicher diskrepanter

visueller Reizinformation wird in der Literatur als visuelle Dominanz

bezeichnet.

Das Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss von visuellen Faktoren auf

das auditive Lokahsationsverhalten bei bewegten Stimuli zu

untersuchen.

Methode: Hinter einem vier Meter langen horizontalen Leinwandstreifen,

der sich im Abstand 2.5 m und auf Augenhöhe des Beobachters befand,

wurde ein auditives 30 Hz RechteckSignal mit gleichförmiger

Geschwindigkeit bewegt. Unabhängig von dieser auditiven Variablen wurde

über eine Drehspiegelkonstruktion mit Diaprojektor ein visueller

"Störreiz" auf den Leinwandstreifen projiziert. Die Drehspie¬

gelkonstruktion ermöglichte eine gleichförmige Bewegungsgeschwindigkeit

des Lichtreizes auf der horizontalen Leinwand.

Der Versuchsperson wurde folgende Aufgabe gestellt: Sie musste den Ton

in einem vorgegebenen Bereich stoppen, unabhängig davon, wo sich der

gleichzeitig präsentierte Lichtstreifen befand.

Zwei Experimente wurden durchgeführt. Im ersten Experiment blieb die

Reizintensität des auditiven wie des visuellen Stimulus konstant, im

zweiten wurde die Stimulusintensität beider Reize gleichfrequent und

gleichphasig moduliert. Beide Experimente wurden in Kontroll- und

Experimentalversuch unterteilt. Im Kontra11 versuch wurden nur auditive
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Reize ohne zusätzliche visuellen Variablen präsentiert. Für den

Experimentalversuch bewegte sich zusätzlich zum auditiven Signal ein zum

Teil nicht konform präsentierter visueller Reiz.

Fragestellung und Resultate des ersten Experimentes:

Kontroll versuch: Wie genau können Vpn einen bewegten auditiven Reiz auf

der Horizontalen lokalisieren und an vorgegebenem Ort stoppen? Gibt es

einen linearen Zusammenhang zwischen Lokalisationsort und Bewegungs¬

geschwindigkeit? Hat die Bewegungsrichtung des Stimulus einen Einfluss

auf den Lokalisationsort?

Der Lokalisationsort war von der Bewegungsgeschwindigkeit des auditiven

Signals linear abhängig. Bei 45 cm/s wurde der Ton am genausten in der

Leinwandmitte gestoppt. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten wurde im

Mittel zu früh, bei höheren Geschwindigkeiten zu spät gestoppt. Der

Einfluss der Bewegungsrichtung war nicht signifikant.

Experimentalversuch: Wird die auditive Lokalisationsgenauigkeit durch

einen koinzident präsentierten visuellen Reiz erhöht? Treten

Unterschiede auf, wenn die Stimuli gleichlaufend links oder rechts

starten oder wenn sie sich gegenläufig bewegen? Hat das Verhältnis

V(vis)/V(aud) zwischen visueller und auditiver Stimulusgeschwindigkeit

einen Einfluss auf den Lokalisationsort der auditiven Variable?

Die aud. Lokalisationsgenauigkeit wurde durch eine koinzidente visuelle

Unterstützung nicht erhöht. Bei gegenläufigen Stimuli wurde das Resultat

durch die z. T. nicht konform präsentierte vis. Variable nicht sign,

beeinflusst. Eine sign. Beeinflussung entstand bei gleichlaufenden

Stimuli: Bewegte sich der visuelle Reiz mit kleinerer Geschwindigkeit

als der auditive, stoppten die Vpn im allgemeinen zu spät, bei grösserer

Geschwindigkeit zu früh. Dieser Einfluss entstand unabhängig von der

Bewegungsrichtung. Das Verhältnis V(vis)/V(aud) zeigte'einen Einfluss in

der Weise, dass bei grösser werdendem Geschwindigkeitsunterschied der

Einfluss eher zurück ging.

Fragestellung und Resultate des zweiten Experimentes:

Kontroll versuch: Hat die Modulation des auditiven Signals einen

Einfluss auf die Lokalisationsgenauigkeit der Vpn? Zeigen die Vpn ein

unterschiedliches Verhalten bei Präsentation der Stimuli mit bzw. ohne

Modulation? Wird die Lokalisationsstreuung durch die Modulation grösser

oder kleiner?
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Es entstehen vergleichbare Streuungen bei modulierten wie bei nicht

modulierten Stimuli. Die Modulation änderte das Antizipationsverhalten

nicht. Bei niedrigen Geschwindigkeiten wurde zu früh, bei höheren zu

spät gestoppt.

Experimentalversuch: Werden die beiden Stimuli bei gleichphasiger und

gleichfrequenter Modulation stärker als ein einziges Ereignis - das zwei

Sinnesmodalitäten anspricht - wahrgenommen? Der Einfluss der vis.

Variablen musste, unter Annahme visueller Dominanz, stärker in Erschei¬

nung treten.

Es wurde kein sign. Lokalisationsunterschied zwischen modulierten und

nicht modulierten Stimuli festgestellt und zwar bei jeder

Grundgeschwindigkeit V(aud). Im Gegensatz dazu zeigen Versuche mit

stationären Stimuli eine stärkere Beeinflussung der aud. Richtungswahr¬

nehmung bei Konfliktsituation, als die Licht- und Tonquelle im selben

Rhythmus moduliert wurden.

Die Resultate bestätigen das Vorhandensein einer visuell- auditiven

Beeinflussung auch bei bewegten Stimuli. Angesichts der Komplexität der

intersensorisehen Beeinflussung wird es schwierig sein, allgemeingültige

Modelle zu entwickeln.



- 142 -

Abstract

The auditory system, in addition to the Visual one, performs an

important role in space orientation. If the sound source is visible,

localisation is very easy. The proper function of the auditory system

may be proved only when the sound source is isolated. In the auditory-

visual perception there are situations in which the auditory sense

direction may be biassed by the Visual Information.

In order to receive such an intersensory bias of the auditory through

the Visual System, basically two conditions are important: Firstly, the

bimodal Information about the event must be discrepant. Secondly, the

observer should be inclined to regard the Situation as representing a

Single event. The phenomenon of audition being biassed by

discrepant Visual Information has also been referred to in literature as

the "ventriloquism effect" or the effect of "Visual dominance".

The aim of this treatise was to investigate the influence of Visual

factors on the auditory localisation with m o v i n g Stimuli.

Method: There is a horizontal screen of 4 meters in length at an

observer's eye-level, and at a distance of 2.5 meters in front of him.

Behind the screen an auditory 30 c/s rectangular Signal was moved

steadily. Independent of the auditory variable a Visual spot was

projected on the screen with the help of a twisting mirror-construction

and a slide pojector. With this construction it was possible to move the

light spot with a uniform velocity over the horizontal screen. The

observers were asked to stop the sound source in the middle of the

screen, irrespective of where the light spot was projected.

Two experiments were conducted. In the first experiment the intensity of

the auditory and Visual Stimuli was constant, in the second the

intensity of both Stimuli was modulated with the same frequency and

phase. Both experiments were separated in a control- and in an

experimental trial. In the control trial only auditory Stimuli were

presented. In the experimental trial an additional Visual Stimulus, not

necessarily coincident, was presented on the screen.
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Questions and results of the first experiments:

Control trial: What is the precision in stopping a moving auditory

Signal at a given place on the horizontal plane? Is there a linear

dependence between the localisation point and the velocity of the

auditory Signal? Does the moving direction influence the localisation

point?

There was a linear dependence. At the velocity of 45 cm/s the sound stop

in the middle of the screen was the most accurate. With lower velocity

the average stop was too early, with higher velocity, too late. There

was no significant influence of the moving direction (left or right).

Experimental trial: Is the auditory precision of localisation improved

by coincidentally presenting an additional Visual spot? Are there any

differences when the Stimuli are crossed or moved in the same direction?

Does the ratio V(vis)/V(aud) between the Visual and the auditory

velocity influence the localisation point?

The coihcident presentation of a Visual Stimulus does not improve the

precision of localisation. On presenting the Stimuli with crossed

direction, the noncoincident Visual Stimulus does not influence the

result significantly. A significant inuuence occurred only when the

Stimuli moved in the same direction: If the Visual Stimulus moved with

lower velocity than the auditory one, the observers stopped the auditory

Stimulus in general too late; when the velocity was higher, the

observers stopped too early. This influence was independent of the

direction (left, right). The influence of the ratio V(vis)/V(aud) showed

that when the discrepancy of velocity was greater the influence had a

tendency to decline.

Questions and results of the second experiment:

Control trial: Does the precision of localisation depend on the

modulation of the auditory Stimulus? Is there a significant difference

in the behaviour of the observers when the auditory Stimulus is

presented with or without intensity modulation? Is the Standard

deviation greater or smaller with or without modulation?

There are comparable Standard deviations with modulated or unmodulated

Stimuli. Anticipation was not changed by modulation. With lower velocity

it was stopped too early, with higher velocity, too late.

Experimental trial: Were the two Stimuli perceived as only one event
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(received by two modalities) when modulated with the same frequency and

the same phase? The influence of the Visual Stimuli should be dominant

on the assumption of Visual dominance.

There is no significant difference in the localisation between modulated

and unmodulated Stimuli independent of velocity V(aud). On the contrary:

Experiments with stationary Stimuli show a stronger influence on the

auditory perception of direction in conflict situations, when the light

and sound source were modulated with the same rhythm.

The results also confirm the existence of a visual-auditory influence

with moving Stimuli. Considering the complexity of the intermodal

influence, it will be difficult to develop generally valid modeis.


