Richtungshören – Thema der Zukunft
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4. Kombination aus 2. und 3. Fall

Abbildungen 2: Verschiedene Fälle des Richtungshören. (Schmidt und Plotz 2016)
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Im Alltag kommen zusätzlich der Seheindruck und das Kopfdrehen als Unterstützung mit dazu.

Revêtement acoustique
Abbildung 1 :
Ergebnisse von 24 Normalhörenden.
Schallquelle ISTS. (Schmidt et al. 2015)
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