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ohr



schalldruck: in Pa (N/m2) von 3*10-5 - 63 Pa dh millionenfach
deshalb auch dB als relative logarithmische einheit (6dB verdopplung) 0-120

ohrmuschel:
schall einfangen
filterung: verstaerkung der sprachrelevanten frequenzanteile
was auch richtungsabhaengigkeiten erzeugt.
oberhalb 1.5 kHz ueberhoeung und absenkung bis zu 10dB.
(es gibt dadurch auch mit einem ohr ein richtungshoeren.)
erhebungen und vertiefungen sind akustische resonatoren 
fische, amphibien, reptilien haben keine ohrmuschel
manche voegel haben (schleiereule)

gehoergang:
(auditorischer Kanal)
2,5cm laenge 0,7 cm durchmesser
eigenresonanzen:: 3kHz 10kHz 17kHzx>>verstaerkung

trommelfell:
0,7cm2 (9mm durchmesser) hautmembran
umsetzung in mech. bewegung!



video: otoskopie

gehoerknoechelchen:
hammer amboss steigbuegel
(kleinsten knochen im koerper)
hebelarm-system zur impedanz anpassung luft->>flusigkeit
und schutz durch nicht lineare amplituden uebertragung (hebelarm veraendert sich 
mit der amplitude)
muskeln der aufhaengung koennen angespannt werden.
Stapediusreflex setzt bei 70–95 dB (Stapediusreflexschwelle) ein und ist etwa 50 ms 
nach Einsatz des Schalls wirksam.



 
nochmals filter (bester frequenzbereich 500Hz - 4kHz)



evolution des hoerens:



das seitenlinienorgan der fische hat die ersten haarzellen (kein schall wahrnehmbar)
fische hoeren mit hilfe der schwimmblase (400 mio jahre) schafft voraussetzung.
Die Vibrationen der Schwimmblase werden durch kleine Knochen ins Innenohr 
übertragen
(fische, die nie eine lunge brauchten, haben kein gehoer !)
260mio jahre landgang, wieder kein gehoer
erst ca 100 mio jahre spaeter trommelfell & gk
viele reptilien (schlangen) haben kein extra ohr entwickelt und nehmen nur 
vibrationen ueber den kieferknochen wahr.
was mit beinen nicht mehr funktioniert.
andere evol. zweige (schlammbewohner..) hatten kiementaschen aus denen sich 
das mittelohr entwickelt.
alle amphibien, reptilien und voegel haben nur einen mittelohrknochen. (>> 6kHz)
nur saeugetiere haben das 3er hebelsystem entwickelt (aus ehemaligen 
kieferknochen )
mit der "erfindung" des modernen mittelohrs bei saeugern geht die rasante 
vergroesserung des hirns einher.
faehigkeit zum hoeren des luftschalls ermoeglicht neue innerartliche kommunikation
(Katzen 65 kHz, Hunde bis 50 kHz, Pferde 33 kHz, Mäuse 100 kHz, Delphine 
250 kHz)
die meisten saeuger hoeren allerdings unter 1...kHz sehr schlecht
(richtungshoeren…)
tiefe frequenzen sind bei groesseren saegern wegen erweiterten 



aktionsradius wichtig geworden ..
(laufzeit vergleich,(interaural time difference, kurz ITD) 0.6 ms !
nervenzellen zur - und die mediale obere olive (MSO) in der hoerbahn 
koennen das als einzigste im koerper
und nur bei grossen saeugern

ovales fenster:
schnecke: 
3.5 cm lang
im Felsenbein, Knochenmaterial, nach dem Zahnschmelz das härteste Material im 
menschlichen Körper



fluessigkeit ist nicht kompressibel, membrane werden also 1:1 ausgelenkt.
Scala vestibuli (Vorhofgang) und Scala tympani (Paukengang): Prilymphe
Helicotrema
Scala Media: Endolymphe: hohe Kalium-Konzentration 



cortisches organ

druckwelle, wanderwelle
deformiert die beiden membrane

hohe Frequenzen lenken die Basilarmembran in der Nähe des ovalen Fensters aus, 
tiefe Frequenzen deformieren die Basilarmembran an
ihrem Ende.

frequenz-ort umsetzung == analyse rein mechanisch



jeder punkt ist ein bandpassfilter mit einer bandbreite ab 3 Hz noch oben hin stark 
logarithmisch

 



http://www.youtube.com/watch?v=dyenMluFaUw
video: hearing and
video: auditory transduction

haarzellen: elektrische impulse

äußeren Haarzellen - Kontakt zur Deckmembran. 
Sie werden durch die Verschiebung (scherbewegung) depolarisiert, wodurch sich 



Kalium-Kanäle öffnen und schließen. 
Die Depolarisation führt zu einer oszillierenden Längenänderung der Haarzellen, 
welche sich auf die Basilarmembran überträgt. Dadurch kommt es zu einer lokalen 
Verstärkung des Reizes auf die inneren Haarzellen (cochlearer Verstärker !!).
Eine äußere Haarzelle wird deshalb auch als Motorzelle bezeichnet.
Der Ausfall des cochleären Verstärkers führt zur Schwerhörigkeit.
Servomotoren; verstärken die Wanderwelle in einem sehr eng umschriebenen 
Bereich tausendfach. 
Die Endolymphströmung wird verstaerkt
->Durch diesen kochleären Verstärkungsprozess wird eine hohe Frequenzselektivität 
erreicht!

3,500 IHCs and 12,000 OHCs nach 10 wochen im embryo fertig
"Haare": Cilien: Büschel: 30-150 dünnen stäbchenförmigen Zellfortsätzen :: 3-100 
Mikrometern lang



mechanik->>physiologosche information

Cilien: AD-wandler



Ruhepotential -40mV bis -70mV
Verbiegung/Abscherung/Deflektion --> Kalium-Ionen dringen in die zelle ->> 
Änderung des Potentials (Rezeptorpotential):: 
öffnet Kaliumkanäle --> repolarisation
unten: Neurotransmitter Calzium

hoernerv: zum gehirn bzw auch zurueck zu den auesseren haarzellen.
Hörnerv, Hirnstamm und Hörbahn bis zum auditorischen Kortex



video: dancingHC
video: haircells

hörbahn:
Hörnerv überträgt die Signale aus der Cochlea ins ZNS: 
(Nervus cochlearis) verlässt das Ohr durch den inneren Gehörgang zum 
Kleinhirnbrückenwinkel
Fasern teilen sich zu 2 Nucleus cochlearis (ventralis und dorsalis)
da wird zum 2. neuron umgeschalten :: 90% von inneren haarzellen
vom vorderen cochlearen kern geht ein teil zur oberen olive gleiche seite - teil obere 
olive andere seite
vom hinteren cochlearen kern gehts direkt zum nucleaus lemnisci der gegenseite
nach neuer Umschaltung (colliculus inferior) zum Corpus geniculatum mediale 
von da zur primären Hörrinde des Temporallappens.



video: auditory pathway (??)


