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Zusammenfassung.
I. Ueber den Einfluss durch Interferenz bedingter Intensitäs- 

veränderungen eines Tones auf die Tonempfindung.
Unter Leitung von Herrn Prof. Asher habe ich folgende 

Frage experimentell geprüft:
Ist die Höhe eines Tones nur von der Schwingungszahl 

abhängig oder spielen vielleicht noch andere Momente dabei 
eine Rolle?

Für den Farbensinn wissen wir ja, dass die Qualität einer 
Farbe in erster Linie abhängig ist von der Schwingungszahl, 
resp. Wellenlänge des Lichtes, dass aber die Qualität einer 
Farbe z. B. auch abhängt von der Lokalisation auf der Netz
haut und vor allem auch von der Intensität des strahlenden 
Lichtes.

Die im I. Teil unserer Arbeit ausgeführten Versuche sol
len daher Klarheit schaffen über den Einfluss durch Inter
ferenz bedingter Intensitätsveränderungen eines Tones auf 
die Tonempfindung des menschlichen Ohres.

Die Versuchsanordnung war, kurz skizziert, folgende:
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Durch ein Wassergebläse wurde ein konstanter Luftstrom 

erzeugt. Dieser Anblasestrom, der sorgfältig auf konstantem 
Druck (Kontrolle durch ein Manometer!) gehalten wurde, 
liess eine mit einem Resonator versehene Zungenpfeife er
tönen. Der so erzeugte Ton wurde nach Passieren eines Inter
ferenzapparates durch eine alte Gasleitung in einen andern 
Raum geleitet, in welchem sich die untersuchende Person 
befand.

Als Interferenzapparat benützten wir zuerst die Quincke’- 
sche Interferenzröhre aus Messing, später einen Interferenz
röhrensatz aus Glas, weil sich die Quincke’sehe Röhre als 
ungenügend erwies. (Die Auslöschungsmöglichkeit von Ober
tönen ist mit einem solchen Interferenzröhrensatz eine viel 
ausgedehntere.)

Nach zahlreichen Versuchen mit mehreren Versuchsper
sonen kamen wir zu folgenden Schlüssen :

1. Es gelingt vollkommen, durch einen Interferenzröhren
satz  die Obertöne eines Grundtones auszulöschen und die
sen somit in reiner Form zu erhalten.

2. Durch Interferenz hervorgerufene Intensitätsverände
rungen haben auf die Qualität (Höhe !) dieses Tones kei
nen Einfluss.
II. Ueber die Ermüdbarkeit des menschlichen Ohres 

für sehr hohe Töne.
Dieser II. Teil unserer Arbeit soll sich nicht allein mit 

dem noch viel umstrittenen Problem der Ermüdbarkeit des 
Hörnerven überhaupt beschäftigen, sondern vor allem fol
gende Fragen experimentell prüfen:

Tritt wirklich nach längerem Fortbestehen eines Tones 
selektive Ermüdung für diesen Ton ein, nicht aber für die 
allernächsten Nachbartöne! Tritt wirklich nach Ermüdung 
für einen bestimmten Ton beim Erklingen eines in unmittel
barer Nähe liegenden Nachbartones die Empfindung für die
sen sofort und mit voller Intensität wieder auf!

Wir benützen für unsere Versuche eine Galtonpfeife, 
welche sehr hohe Töne in ziemlich reiner Form zu erzeugen
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vermag. (Hohe Töne benützten wir deshalb, weil ihre stö
rend wirkenden Obertöne vom menschlichen Ohr nicht mehr 
wahrgenommen werden.)

Zum Anblasen der Pfeife wurde derselbe Luftstrom be
nützt wie bei dem im I. Teil unserer Arbeit geschilderten In
terferenzversuch. Auch hier wurden Druckschwankungen 
des Anblasestromes auf das peinlichste vermieden.

Die Versuchsperson hiss sich in einem festgeklemmten 
Beissbrett fest, um Drehungen des Kopfes zu verhüten. (Es 
zeigte sich nämlich, dass Aenderungen der Kopfstellung fast 
ebensosehr wie Druckschwankungen des Anblasestromes die 
Resultate ganz und gar fälschen können.)

Die Ergebnisse unserer Experimente waren folgende:
1. Nach längerem Fortbestehen eines Tones tritt für diesen 

Ton selektive Ermüdung des menschlichen Ohres ein. Die 
Ermüdung erstreckt sich nicht auf die Nachbartöne, 
welche stets sofort und mit voller Intensität wahrgenom
men werden.

2. Diese Tatsachen stehen im Einklang mit dem Gesetz der 
spezifischen Sinnesenergie.




