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Die binauralen Vorteile sind selbst dann noch vorhanden, wenn das periphere auditorische System
geschädigt ist, obwohl die absolute Leistungsfähigkeit schlechter sein kann als beim normalen Hörvermögen. Wenn die Hörsysteme die Hörbarkeit auditorischer Hinweisreize liefern, sind die binauralen Vorteile
für die Hörgeschädigten nahezu so beachtlich wie für
normalhörende Zuhörer. Trotzdem stören bestimmte Faktoren bei der bilateralen Hörsystemversorgung
einige binaurale Hinweisreize.
Die Binaurale Direktionalität II mit Spatial Sense unterstützt die binaurale auditorische Verarbeitung. Mit der
3. Generation der 2,4 GHz Wireless Technologie, die
mit ReSound LiNX2 eingeführt wurde, erhält der Zuhörer die Möglichkeit, die Hörstrategien des besseren
Ohres und der Wahrnehmung auf eine natürliche Art
zu nutzen. Sie wird ergänzt durch das Feature Spatial
Sense, das nach natürlichen Vorgängen im peripheren
auditorischen System modelliert ist, um dem Gehirn
die besten Signale zu liefern und so die Lokalisation
und die Klangqualität zu verbessern. Auf diese Art
kann das Gehirn mühelos das erreichen, was kein
Hörsystem jemals kann. Die Hörsystemträger können
sich leicht in ihrer Umgebung orientieren, sich selektiv
auf die interessanten Schallsignale konzentrieren und
ihre Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Schallsignalen wechseln.

BINAURALE VERARBEITUNG UND HÖRSYSTEME
Bei Hörsystemen bezieht sich der Ausdruck „binaurale Verarbeitung“ auf den Informationsaustausch zwischen den Geräten, um die Signalverarbeitung zum
Vorteil des Hörsystemträgers zu verbessern. Aber
die meisten Beispiele für die binaurale Verarbeitung
in Hörsystemen basieren auf der Annahme, dass das
den Hörsystemträger interessierende Schallsignal
vom Hörsystem genau bestimmt werden kann. Dies
ist nicht nur eine grob falsche Annahme, es verhindert
auch, dass das Gehirn eine binaurale auditorische Verarbeitung auf natürliche Art vornimmt.
Die binaurale Verarbeitung in Hörsystemen nutzt normalerweise die Kommunikation zwischen den Geräten, um das lauteste Sprachsignal in der Umgebung zu
erkennen und zu verstärken. Die moderne Hörsystemtechnologie bietet die Möglichkeit nicht nur bevorzugt
Schallsignale aus allen Richtungen in Bezug auf den
Nutzer zu verstärken, sondern dies auch automatisch
zu tun. Abbildung 1 illustriert die Logik eines solchen
Systems. Jedes Hörsystem extrahiert aus dem aufgenommenen Signal die akustischen Eigenschaften,
vergleicht und analysiert sie. Das Ergebnis ist eine
„akustische Szene“. Die akustische Szene kategorisiert
die Typen von Schallsignalen in der Umgebung sowie
die allgemeine Richtung bestimmter Schallsignale,
besonders Sprache. Basierend auf der akustischen
Szene nutzt das Hörsystem verschiedene Technologien, darunter die Direktionalität, Geräuschunterdrückung und Verstärkung, um bevorzugt das lauteste
Sprachsignal zu verstärken.
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EINLEITUNG
Die Tatsache, dass zwei Ohren besser hören als eins,
ist gut bekannt. Das menschliche auditorische System integriert Informationen von beiden Ohren und
bietet Vorteile in Bezug auf Lautstärke, Lokalisation,
Klangqualität, Geräuschunterdrückung, Deutlichkeit
der Sprache und Hören im Störgeräusch. Die Fähigkeit selektiv bestimmte Schallsignale herauszuhören,
wie z.B. eine einzelne Stimme unter vielen Sprechern,
ist einer der erstaunlichsten und signifikantesten Vorteile des binauralen Hörens.

Abbildung 1: Die meisten Hörsysteme mit einer binauralen Verarbeitung
versuchen das lauteste Sprachsignal in der Umgebung zu identifizieren und
zu verstärken, ohne die Wünsche des Zuhörers zu berücksichtigen.

Das Grundprinzip für diesen Ansatz ist, dass er eine
Strategie des Hörens mit dem besseren Ohr unterstützt, indem die Sprache auf einem Ohr oder aus
einer Richtung verstärkt wird, während Geräusche
auf dem Gegenohr oder aus anderen Richtungen gedämpft werden. Oberflächlich betrachtet macht dies
Sinn. Er bildet das natürlich vorkommende Phänomen nach, wobei Zuhörer ihren Kopf bewegen oder
sich zu einem Sprecher hindrehen, um die Hörbarkeit
für Sprache auf der Seite mit dem besten SignalRauschabstand zu verbessern. Eine solche Strategie
kann den Signal-Rauschabstand auf dem besseren
Ohr um 8 dB oder mehr verbessern1. Das Problem
ist aber, dass das System entsprechend des jeweiligen Hörsystemträgers entscheidet, welches zu einem
bestimmten Zeitpunkt das auffallendste Schallsignal in
der Umgebung ist.
Nahezu jede Hörsituation liefert Beispiele dafür, warum
die binaurale Signalverarbeitung des Hörsystems, die
auf diese Weise arbeitet, dem Zuhörer Nachteile bietet.
Der Grund hierfür ist, dass die echten Hörsituationen
des täglichen Lebens dynamisch sind. Das Hauptsignal und die konkurrierenden Störgeräusche können
sich bewegen und sie ändern sich evtl. Der Sprecher,
der in einem Moment von Interesse ist, ist im nächsten Moment die konkurrierende Geräuschquelle. Ein
lautes Restaurant wird oft als Beispiel dafür genannt,
dass die oben beschriebene binaurale Verarbeitung
des Hörsystems vorteilhaft wäre. Solange die Situation
statisch bleibt und nur eine Person, die der Hörsystemträger hören möchte, aus einer Richtung spricht,
kann dieser Ansatz wünschenswert sein. Wenn sich
aber der vorrangige Sprecher von der rechten Seite
des Zuhörers auf die linke und wieder zurück bewegt
und wenn zusätzlich ein neuer Sprecher – wie z.B. ein
Kellner – von hinten kommt, wird der Zuhörer durch
die Information, die das Hörsystem für wichtig hält,
eingeschränkt.
Jedem, der Hörsysteme anpasst, ist der Ausdruck
„Direktionaler Benefit“ vertraut. Dieser quantifiziert
die Verbesserung des Signal-Rauschabstands für ein
Signal, das aus einer bestimmten Richtung kommt
(normalerweise vor dem Zuhörer) und von der direktionalen Verarbeitung geliefert wird. Was passiert aber,

wenn das interessierende Signal aus einer anderen
Richtung kommt, was in Hörsituationen des täglichen
Lebens häufiger der Fall ist, als man denkt? Das nicht
auf der Achse liegende Signal wird nicht bevorzugt
verstärkt, es wird eigentlich unterdrückt. Wie stark dies
passiert, hängt von dem Winkel, unter dem es ankommt
und den direktionalen Charakteristiken des Systems
ab. Wenn die nicht auf der Achse liegenden Signale
aber die interessierenden Signale sind, wird der Effekt
der direktionalen Verarbeitung zu einem „direktionalen
Defizit“ und bedeutet, dass dies nachteilig für die Hörbarkeit des gewünschten Schallsignals ist.
Um das direktionale Defizit und die begrenzte Funktionsweise dieser Art der binauralen Verarbeitung in
Hörsystemen zu mildern, haben die Nutzer normalerweise Verhaltensstrategien zur Orientierung über
Kopfbewegungen entwickelt. Der Zuhörer bewegt
den Kopf normalerweise in kleinen Bewegungen, um
den Sinn ihrer Hörumgebung zu verstehen und ihm zu
helfen verschiedene Signale zu lokalisieren und sich
darauf zu konzentrieren. Kopfbewegungen bieten
zusätzliche akustische Hinweisreize, die das Gehirn
effizient zu diesem Zweck nutzen kann. Kommt die
Hörsystemtechnologie zum Einsatz, um ein spezielles Signal hervorzuheben und das eigentlich interessierende Signal kommt aus einer anderen Richtung,
wird angenommen, dass der Nutzer durch kompensatorische Kopfbewegungen sich schnell zu dem gewünschten Sound neu orientiert. Daher wird dieses
Verhalten in dem Beispiel von dem lauten Restaurant
vorausgesetzt, um dem Nutzer zu ermöglichen, einer
Unterhaltung zu folgen, die um ihn herum stattfindet.
Brimijoin und Kollegen2 verfolgten Kopfbewegungen
von Zuhörern, denen sie Richtmikrofone angepasst
haben, die entweder eine hohe oder geringe in-situ Direktionalität lieferten, um die Annahme zu testen, dass
die Direktionalität das natürliche Orientierungsverhalten kompliziert machen könnte. Sie baten die Teilnehmer, einen speziellen Sprecher in einem Hintergrund
von Sprachgebabbel zu lokalisieren. Ihre Ergebnisse
zeigten, dass es für Zuhörer, die Hörsysteme mit
hoher Direktionalität trugen, nicht nur länger dauerte den für Sie interessanten Sprecher zu lokalisieren,
sondern auch, dass sie größere Kopfbewegungen

ausführten und sogar ihren Kopf von diesem Sprecher
zuerst weg bewegten, bevor sie das Ziel lokalisierten.
Dies repräsentiert einen deutlichen Unterschied in der
Strategie, die angewandt wurde, wenn stark direktionale Hörsysteme getragen wurden im Vergleich zu
denjenigen mit geringer bis keiner Direktionalität. Anstelle von einfachen Orientierungsbewegungen führten die Zuhörer ein komplexeres Suchverhalten durch,
wenn sie stark gerichtete Mikrofone trugen. Die Autoren weisen darauf hin, dass das längere, komplexere
Suchverhalten dazu führen konnte, dass mehr als ein
neues Zielsignal in dem lauten Restaurant Szenario
verloren geht. Alles in allem führt diese Umschaltstrategie zu mehr Höraufwand, das in komplettem Kontrast zu dem gewünschten Effekt der Verarbeitung
steht.

UNTERSTÜTZUNG EINER WIRKLICH BINAURALEN VERARBEITUNG
Surround Sound by ReSound™ ist ein eigenes Signalverarbeitungssystem, das auf der Philosophie beruht
ein natürliches Hörerlebnis zu kreieren. Die Technologien in Surround Sound By ReSound werden von den
natürlichen Hörvorgängen inspiriert und haben zum
Ziel, einer Technologie zum Durchbruch zu verhelfen,
die das natürliche Hören unterstützt – nicht ersetzt.
Die binaurale Direktionalität™ II mit Spatial Sense™
dient als Beispiel für diese Philosophie. Sie verfügt
über eine binaurale Mikrofon Steering Strategie, welche die Hörsystemträger befähigt, andere Hörstrategien zu nutzen. Die Verarbeitung baut darauf auf,
einen auditorischen Sinn für den Raum zu verbessern,
der in Übereinstimmung mit dem Wissen der Hörphysiologie und der Akustik des offenen Ohres entwickelt
wurde.
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Abbildung 2: Beispiel für Spuren der Kopfbewegungen bei der Lokalisation eines Zielsprechers, wenn omnidirektionale (oberes Bild) oder direktionale
(unteres Bild) Mikrofone getragen wurden. Das Muster der Kopfbewegungen
war komplexer und die Teilnehmer benötigten länger, um das Ziel zu lokalisieren, wenn sie direktionale Mikrofone trugen. Dies illustriert eine Verschiebung
in der Strategie von einem einfachen Orientierungsverhalten zu einer aktiven,
aufwändigeren Suche2.

BINAURALE HÖRSTRATEGIEN
Wie vorher beschrieben, wird eine Strategie, welche die
Zuhörer anwenden, die „Strategie des besseren
Ohres“ genannt. Nach dieser Strategie passen die
Zuhörer ihre Position in Bezug auf das gewünschte
Schallsignal an, um dessen Hörbarkeit zu maximieren
und verlassen sich auf das Ohr mit der besten Übertragung (SNR) dieses Schallsignals. Die Muster der
Richtcharakteristik auf beiden Ohren tragen zu der
Fähigkeit zu fokussieren3 bei, wobei der Kopfschatteneffekt eine wichtige Rolle spielt. Die kombinierten
Richtcharakteristiken der beiden Ohren bilden einen
wahrnehmbaren fokussierten Winkel, der dem Zuhörer den Vorteil bietet, die Ortsinformation des interessierenden Signals zu nutzen. Eine Erweiterung auf
das Modell der Strategie des besseren Ohres umfasst
die Effekte der omnidirektionalen Richtcharakteristik
des binauralen Hörens, damit der Zuhörers mit dem
umgebenden Klangraum in Verbindung bleibt und diesen wahrnimmt. Wo der Kopfschatteneffekt eine Rolle
bei der Verbesserung des Signal-Rauschabstands auf
einem der beiden Ohren spielt, schaut die Wahrnehmungsstrategie darauf, wie die zwei Ohren aufgrund ihrer geometrischen Lokalisation am Kopf diesem ermöglichen akustisch transparent zu sein, so dass der Zuhörer
mit seiner Hörumgebung in Verbindung bleibt. Der Zuhörer kann nach Belieben entweder die Strategie des besseren Ohres oder die Wahrnehmungsstrategie nutzen.

Eine Analogie zu diesen beiden Strategien existiert
in der visuellen Domäne. Wenn das rechte Auge geschlossen ist, sehen Menschen mit einer normalen
visuellen Verarbeitung ein solides Bild der linken Seite ihrer Nase, wobei die Nase die visuelle Information
blockiert, die links von der Nase entsteht. Das Gegenteil passiert, wenn das linke Auge geschlossen ist. Die
Nase ist analog zum Kopfschatten in der auditorischen
Domäne, wo einige akustische Informationen auf einer
Seite des Kopfes auf dem Gegenohr nicht verfügbar
sind. Wenn beide Augen offen sind, ist jede Seite der
Nase sichtbar aber transparent, so dass ein fusioniertes Bild des ganzen visuellen Feldes von jedem Auge
aus sichtbar ist. Es ist möglich auszuwählen, sich auf
die Nase zu konzentrieren oder diese visuelle Information zu ignorieren und sich auf etwas anderes im
visuellen Feld zu konzentrieren. In der auditorischen
Domäne ermöglichen binaurale Hörstrategien die Fokussierung auf ein spezielles Schallsignal, indem man
den Vorteil des verbesserten SNR nutzt oder die ganze auditorische Szene mit Hilfe der akustischen Transparenz des Kopfes beobachtet.
BINAURALE DIREKTIONALITÄT II
Mit der Binauralen Direktionalität II erhält das Gehirn
alle Signale und kann wählen, sich auf ein bestimmtes
Signal in der auditorischen Szene zu konzentrieren,
wobei sowohl die Hörstrategien des besseren Ohres
als auch die der Wahrnehmung genutzt werden. Diese Strategien können von den Hörsystemträgern nur
genutzt werden, wenn die Hörumgebung von den Geräten komplett zugänglich gemacht wird. Die Binaurale Direktionalität II steuert die Mikrofonkonfiguration
der beiden Hörsysteme, um die binaurale Schallverarbeitung durch das Gehirn zu unterstützen. Es ist die
einzige wirklich binaurale Strategie, welche den Vorteil
der wissenschaftlich bewiesenen Hörstrategien nutzt,
welche die akustischen Effekte und die Strategien der
auditorischen räumlichen Aufmerksamkeit miteinander verbinden3,4,5,6,7.
Die Binaurale Direktionalität™ II arbeitet mit ReSound‘s
2.4 GHz Wireless Technologie der dritten Generation
auf der SmartRange™ Plattform, um die Mikrofonmodi zwischen den beiden Ohren zu koordinieren und
so eine optimale binaurale Übertragung zu erreichen.

Nach vorn und hinten gerichtete Sprachdetektoren
in jedem Hörsystem schätzen den Ort der Sprache
in Bezug auf den Zuhörer. Die Umgebung wird auch
dahingehend analysiert, ob ein Störgeräusch vorhanden ist oder nicht. Über die Wireless Übertragung
wird die Entscheidung getroffen, den Mikrofonmodus
für ein oder beide Hörsysteme auf der Basis der Eingangssignale umzuschalten, welche die vier Sprachdetektoren in dem binauralen Geräteset empfangen.
Die möglichen Ergebnisse beinhalten eine bilaterale
omnidirektionale oder eine asymmetrische direktionale
Übertragung. Diese Ergebnisse sind aus einer externen Untersuchung zur optimalen Mikrofonübertragung
der beiden Hörsysteme in verschiedenen Hörumgebungen hergeleitet. Tabelle 1 bietet die Begründung
für jede mögliche Mikrofonübertragung.

Binaurale Direktionalitätsmuster

Forschungsergebnisse

Bilateral Omnidirektional
mit Spatial Sense

In ruhigen Umgebungen wird eine bilaterale, omnidirektionale Übertragung
von dem Nutzer stark bevorzugt8,9.

Bilateral Direktional

Eine bilaterale, direktionale Übertragung bietet den größten Vorteil, wenn
das Sprachsignal überwiegend von
vorn auf den Zuhörer trifft10.

Asymmetrisch Omnidirektional und Direktional

Eine direktionale Übertragung in einem
Hörsystem und eine omnidirektionale
Übertragung auf dem anderen kann
die Höranstrengung und die Wahrnehmung der Umgebungen im Vergleich
zu bilateral festeingestellten, direktionalen Einstellungen verbessern11, ohne
den Vorteil durch die Direktionalität
signifikant zu vermindern11,12. Wenn
Sprache in einer lauten Umgebung von
der Seite auf den Zuhörer trifft, kann
die beste Verständlichkeit erreicht
werden, wenn das Hörsystem auf
derselben Seite wie die Sprache sich
in einem omnidirektionalen Modus und
das Hörsystem auf dem Gegenohr in
einem direktionalen Modus befindet13,14.

Tabelle 1. Ergebnisse von Studien zur optimalen binauralen Mikrofoncharakteristik waren entscheidend
bei der Entwicklung der vier bilateralen Mikrofoncharakteristiken der Binauralen Direktionalität II.

Firmeninterne Daten zu Aufgaben der Spracherkennung im Störgeräusch unterstützen die Grundprinzipien für die verschiedenen Mikrofoncharakteristiken. Die
hörgeschädigten Zuhörer wurden mit verschiedenen
Konfigurationen der Mikrofonmodi in Bedingungen,
die theoretisch eine spezielle Charakteristik bevorzugen würden, getestet. Wenn gleichzeitig Sprache von
vorn und ein Geräusch hinter dem Zuhörer präsentiert
wurden, wird eine bilateral, direktionale Charakteristik erwartet, um den größten Vorteil zu bieten und die
Binaurale Direktionalität schaltet unter diesen Bedingungen auf die bilaterale Direktionalität. Abbildung 3
illustriert, wie diese Mikrofonmodi die höchste Verbesserung des SNR bieten.
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Abbildung 3: Mit Sprache vor dem Zuhörer und Störgeräusch hinter ihm
bietet eine bilateral direktionale Charakteristik den größten Vorteil durch die
Direktionalität. Die Binaurale Direktionalität II schaltet unter diesen Bedingungen auf einen bilateral direktionalen Mikrofonmodus um.

Wenn im Gegensatz dazu die Sprache an einem anderen Ort als vor dem Zuhörer entsteht, kann dies
zu einem direktionalen Defizit führen. Wenn Sprache
rechts vom Zuhörer dargeboten wurde und das Geräusch von links, wurde ein direktionales Defizit für
eine feste direktionale Bedingung demonstriert. In dieser Bedingung war das rechte Ohr immer direktional
und das linke immer omnidirektional. Die Binaurale Direktionalität II bietet auch unter diesen Bedingungen
eine asymmetrische Charakteristik, es sei denn das
System wird so gesteuert, dass es in diesem Szenario eine Direktionalität auf dem linken Ohr bietet und
eine Omnidirektionalität auf dem rechten. Dies stellt
die Hörbarkeit für Sprache sicher, so dass der Hörsystemträger die Hörstrategie der Wahrnehmung nutzen
kann. Wie erwartet, ist die Leistungsfähigkeit in dieser
Bedingung nicht signifikant anders als mit der omnidirektionalen, was bedeutet, dass das direktionale Defizit eliminiert wurde.
Bei einer Mikrofonsteuerstrategie ist es wichtig, dass
die optimale Charakteristik in jeder Hörumgebung
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Abbildung 4: Wird Sprache von einer Seite und ein Geräusch von der anderen präsentiert, lässt sich ein direktionales Defizit für die asymmetrische
Bedingung beobachten, in der das rechte Ohr immer direktional war. Die Binaurale Direktionalität™ II bietet in dieser Situation auch eine asymmetrische
Charakteristik, aber mit der Direktionalität auf dem linken Ohr. Dies eliminiert
das direktionale Defizit, was zu einer Leistungsfähigkeit führt, die sich nicht
signifikant von der omnidirektionalen unterscheidet.

gewählt wird. Die Ergebnisse des Datalogging von
29 Probanden, die Hörsysteme für eine Dauer von
vier Wochen getragen haben, unterstützen, dass das
Steuern der Mikrofonmodi die gewünschte Charakteristik in variierenden Hörsituationen liefert. Diese
Ergebnisse zeigen, dass die Hörsysteme in 78% der
Nutzungsdauer im bilateral omnidirektionalen Modus
mit Spatial Sense™ und in 22% der Nutzungsdauer
in einer Art des direktionalen Modus (Bilateral Direktional oder Asymmetrisch Direktional) waren. Dies stimmt
grob mit publizierten Forschungsergebnissen überein,
in denen festgestellt wurde, dass die omnidirektionale
Verarbeitung in 70% der Zeit und die direktionale für
die restlichen 30% der Zeit vorteilhaft war6. Zusätzlich
stimmt dies exakt mit Ergebnissen einer Umfrage von
Hörsystemträgern mit einer umschaltbaren Direktionalität überein, welche die direktionale Funktion verstanden und genutzt haben. Diese Nutzer berichteten im
Mittel, dass sie 78% ihrer Zeit in einer bilateral omnidirektionalen Mikrofonkonfiguration verbrachten und die
restlichen 22% der Zeit in einer bilateral direktionalen
Konfiguration15.
Verteilung der bilateralen Mikrofon-Nutzung
für Binaurale DirektionalitätTM
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Abbildung 5: Ergebnisse des Datalogging, welche die mittlere Nutzungsdauer in verschiedenen Konfigurationen des Mikrofonmodus mit der Binauralen
Direktionalität II zeigen.

VERBESSERUNG DER LOKALISATION UND DER
KLANGQUALITÄT MIT SPATIAL SENSE
Wie sich erwiesen hat, verbringen die Nutzer, denen die Binaurale Direktionalität II angepasst wurde,
viel Tragezeit mit ihren Hörsystemen in relativ ruhigen
Umgebungen, in denen eine bilateral omnidirektionale
Charakteristik eingestellt ist. Es wurde auch eine starke Präferenz für die Omnidirektionalität in ruhigen Hörbedingungen demonstriert und diese Präferenz wird
sehr wahrscheinlich von der Klangqualität gesteuert.
Surround Sound by ReSound™ hat sich in Bezug auf
die Klanqualität16 als am besten bewertet erwiesen,
aber könnte es noch besser sein?
Denken Sie an Klangqualität in reproduzierten Audiosignalen, wie z.B. wenn Sie Musik oder Sprache über
Stereo-Kopfhörer hören. Wenn dies eine Stereoaufnahme ist, kann es möglich sein, dass der Zuhörer
das Schallsignal so hört, als ob es mehr von links, von
rechts oder aus der Mitte kommt. Es klingt aber, als ob
diese Schallsignale im Kopf entstehen. Selbst, wenn
die Qualität der Schallreproduktion als sehr hoch beurteilt wird, klingt es nicht so, als ob sich der Zuhörer in
der realen Hörsituation befinden würde. So fehlt dem
Schallsignal ein Aspekt der Natürlichkeit, da ihm die
Räumlichkeit einer realen Hörsituation fehlt.
Das räumliche Hören beschreibt die Fähigkeit des Zuhörers, den ankommenden Strom von Schallsignalen
in auditorische Objekte aufzuspalten, was zu einer internen Repräsentation der auditorischen Szene führt.
Ein auditorisches Objekt ist eine Wahrnehmungsschätzung des sensorischen Inputs, der von einem eindeutigen Gegenstand in der externen Welt17 kommt.
Auditorische Objekte in der Hörumgebung „Küche“
können zum Beispiel der Klang der Kühlschranktür
sein, der Klang von Wasser, das in das Spülbecken
fließt und der Klang beim Schneiden einer Zwiebel.
Die Fähigkeit, diese auditorischen Objekte zu bilden
und sie im Raum zu platzieren, ermöglicht es dem Zuhörer, schnell und fließend zwischen diesen Objekten
zu wählen und die Aufmerksamkeit auf sie zu richten.
Zusätzlich bietet die Bildung einer auditorischen Szene
ein natürlich klingendes Hörerlebnis.
Das auditorische System muss diese räumliche Repräsentation konstruieren, indem es mehrere Hinweis-

reize aus dem akustischen Input kombiniert. Darunter
sind Zeitdifferenzen von ankommenden Schallsignalen
an jedem Ohr (Interaural Time Difference – ITD), Pegeldifferenzen von ankommenden Schallsignalen an
jedem Ohr (Interaural Level Difference – ILD) sowie
spektrale Hinweisreize durch die Ohrmuschel. Kopfbewegungen sind auch wichtige Beiträge, weil das
auditorische System schnell analysiert, wie sich die
Beziehungen zwischen diesen Hinweisreizen ändern.
Die Störung eines dieser Hinweisreize beeinträchtigt
das räumliche Hören und es ist gut bekannt, dass
Hörsysteme einige oder alle verzerren können.
Spatial Sense™ ist eine einzigartige Technologie von
Surround Sound by ReSound, welche die drei Probleme im Zusammenhang mit Hörsystemen, die evtl. die
räumlichen Hinweisreize stören, angeht:
1. Die Platzierung des Mikrofons über der Ohrmuschel
bei Hinter-dem-Ohr- (HdO-) und Receiver-in-theEar- (RIE-) Geräten entfernt die spektralen Hinweise der Ohrmuschel18,19.
2. Platzierung des Mikrofons über der Ohrmuschel in
den Bauformen HdO und RIE verzerren die
ILDs20.
3. Die unabhängig arbeitende Wide Dynamic Range
Compression in zwei bilateral angepassten Hörsystemen kann die ILD21 verzerren.
WIE SPATIAL SENSE FUNKTIONIERT
Spatial Sense integriert zwei Technologien, um die
akustischen Hinweisreize für das räumliche Hören zu
erhalten: die Wiederherstellung der Ohrmuschel und
die binaurale Kompression. Die Wiederherstellung der
Ohrmuschel kompensiert den Verlust der spektralen
Hinweisreize der Ohrmuschel und bietet eine genaue
Schätzung der tatsächlichen ILD am Trommelfell des
Hörsystemträgers. Diese Verarbeitung verwendet zwei
Mikrofone und arbeitet nach demselben Prinzip wie die
direktionale Verarbeitung. Während aber das Ziel der
direktionalen Verarbeitung ist, SNR-Verbesserungen
für Schallsignale, die aus einer bestimmten Richtung
kommen, zu maximieren, ist das Ziel der Wiederherstellung der Ohrmuschel, Richtwirkungscharakteristiken für Schallsignale aus allen Richtungen zu liefern,
welche denjenigen des offenen Gehörgangs gleichen.
Ein Beispiel, wie der Algorithmus der Wiederherstellung der Ohrmuschel in Spatial Sense arbeitet, wird

in Abbildung 6 gezeigt. Diese Messungen wurden am
rechten Ohr vorgenommen. Die oberen Bilder zeigen
die Dämpfung (rot = keine Dämpfung; blau = hohe
Dämpfung) im offenen Gehörgang für Schallsignale
aus allen Richtungen um den Kopf herum. Beachten
Sie, dass die geringste Dämpfung auf der rechten
Seite stattfindet, und die höchste auf der linken Seite. Dies wird hauptsächlich vom Kopfschatteneffekt
hervorgerufen. Für Winkel von der Vorderseite bis zur
Rückseite des Kopfes auf der rechten Seite, wird das
Dämpfungsmuster hauptsächlich von der Ohrmuschel
hervorgerufen. Das untere linke Bild zeigt das Dämpfungsmuster, wenn das Hörsystemmikrofon über der
Ohrmuschel platziert ist, wie das für HdO- und RIEGeräte der Fall ist. Das charakteristische Muster auf
derselben Seite des Kopfes hat sich radikal geändert
im Vergleich zur offenen Ohr Bedingung. Vergleichen
Sie dies mit dem unteren rechten Bild, das Messungen zeigt, die mit der Mikrofonposition über der Ohrmuschel und aktiviertem Spatial Sense vorgenommen
wurden. Das charakteristische Dämpfungsmuster auf
der rechten Seite ist gut erhalten.
Koppler-Rückmeldung

Frequenz (kHz)

Offenes Ohr

Winkel (Grad)

Spatial Sense
Frequenz (kHz)

Frequenz (kHz)

HdO-Mikrofonposition

Winkel (Grad)

Winkel (Grad)

Abbildung 6: Die winkelabhängige Dämpfung der Schallsignale unterschiedlicher Frequenzen für das offene rechte Ohr, HdO-Mikrofonposition und Spatial
Sense Ohrmuschel-Wiederherstellung. Dunkelrot zeigt eine geringe bis keine
Dämpfung an. Beachten Sie, wie die Charakteristik der Dämpfungsmuster für
das offene Ohr durch Spatial Sense nachgebildet wird.

Die andere Komponente von Spatial Sense ist ein binauraler Kompressionsalgorithmus. Diese Art der Verarbeitung dient dazu, die ILD-Hinweisreize zu erhalten,
die evtl. reduziert sind, wenn die WDRC unabhängig in
einem Paar bilateral angepasster Hörsysteme arbeitet.
Weil Schallsignale auf dem Ohr, das am weitesten von
einer Schallquelle entfernt ist, weniger Intensität haben

als Schallsignale, die das Ohr erreichen, das der
Schallquelle am nächsten ist, wendet die WDRC relativ mehr Verstärkung auf das leisere Schallsignal auf
dem weiter entfernten Ohr an. Während die ILD-Hinweisreize, die in den hohen Frequenzen am stärksten
vertreten sind, eine geringere Rolle bei den Lokalisationsfähigkeiten spielen als die ITD-Hinweisreize, ist
die Erhaltung des natürlichen Verhältnisses zwischen
ITD- und ILD-Hinweisreizen noch eine wichtige Determinante für die genaue räumliche Erkennung22,23.
Die binaurale Kompressionskomponente von Spatial
Sense verlässt sich zu einem Teil auf die genaue Wiederherstellung der Ohrmuschel und zum anderen auf
den Wireless Datenaustausch zwischen den beiden
Hörsystemen. Die Höhe des Schalldrucks am Trommelfell wird stark durch den Winkel zur Schallquelle beeinflusst, was zu einer ILD von bis zu 20 dB als Funktion des Einfallswinkels bei hohen Frequenzen24,25 führt.
Udessen und Kollegen20 berichteten über die Effekte
auf die ILD bei 46 verschiedenen Mikrofonpositionen in
und um das Außenohr herum. Weil die Menschen so
empfindlich auf so kleine Änderungen der ILD wie 0,5
dB reagieren, erkennen sie ILD-Fehler von 30 dB und
höher in Abhängigkeit vom Winkel und Entstehungsort
des Schalls und der Mikrofonposition. Einige der größten Fehler treten bei Positionen auf, die für HdO- und
RIE-Geräte typisch sind. Weil der binaurale Kompressionsalgorithmus anstrebt, die ILD zu erhalten, ist es
wichtig in der Lage zu sein, die ILD zu schätzen, die
derjenigen des offenen Ohres entsprechen würde. Wie
Abbildung 6 zeigt, aktiviert die Wiederherstellung der
Ohrmuschel diese Fähigkeit.
Übereinstimmend mit der ReSound Philosophie, auf
der Surround Sound by ReSound beruht, wird die binaurale Kompression von dem normal funktionierenden
Ohr inspiriert. Viele Hörgeräteakustiker sind mit den
Effekten der efferenten Innervation des auditorischen
Systems vertraut. Diese Effekte können über Messungen der Otoakustischen Emissionen (OAE) demonstriert werden. Wird ein Ohr stimuliert, erfolgt eine Inhibition der Aktivität der äußeren Haarzellen – was sich
in einer reduzierten Amplitude der OAE widerspiegelt
– auf dem Gegenohr beobachtet26,27. Dieses Verhalten
deutet auf eine reduzierte Sensitivität für das Ohr hin,

das am weitesten vom dem hervorstehenden Schallsignal entfernt ist, was anzeigt, dass eine Geräuschunterdrückung von Vorteil sein könnte. Diese Art der auditorischen efferenten Aktivität tritt auf, wenn ein Signal
vom stimulierten Ohr zum Gehirn geleitet wird und das
Gehirn ein Steuersignal auf das Gegenohr sendet. Es
verlässt sich auf die Kreuzung von Informationen von
beiden Ohren zu beiden Seiten des Gehirns. Im Fall
eines Hörverlustes wird angenommen, dass die Aktivität des auditorischen efferenten Systems aufgrund
des Haarzellschadens reduziert ist. Der Ansatz von
ReSound zu der binauralen Kompression ist einzigartig darin, über die Wireless Ear-to-Ear Kommunikation
in Hörsystemen die Kreuzung der Signale zwischen
den Ohren zum Gehirn nachzubilden28. Die Korrektur an der Hörsystemverstärkung für die Erhaltung
der ILD, wird auf dem Ohr mit dem leisesten Signal
durchgeführt. Hiermit lassen sich die Inhibitionseffekte
der auditorischen efferenten Nervenfasern nachbilden.
Andere Wireless Hörsysteme führen die binaurale
Kompression über die Korrektur der Verstärkung in
beiden Geräten um einen Betrag durch, der nur für
Effekte der binauralen Lautheitssummation vorgesehen ist.

Abbildung 7 illustriert, wie Spatial Sense™ nach dem
natürlichen Ohr modelliert wird, darunter die Wiederherstellung der Ohrmuschel für eine genaue Schätzung der ILD, den Wireless Austausch von Informationen, um die Kreuzung der Signale zwischen den Ohren
nachzubilden und die Korrektur der ILD basierend auf
dem Ohr mit der geringsten Signallautstärke, um die
inhibitorischen Effekte der auditorischen efferenten Fasern nachzubilden.
BEWEIS FÜR DEN SPATIAL SENSE
Laboruntersuchungen der Lokalisationsleistung an
hörgeschädigten Versuchspersonen zeigten einen
klaren Vorteil von Spatial Sense gegenüber der omnidirektionalen Verarbeitung. Abbildung 8 zeigt die Verbesserung für 10 Teilnehmer sowohl im Hinblick auf die
Vorne-Hinten-Konfusionen sowie die gesamten Lokalisationsfehler für Schallsignale, die aus verschiedenen
Winkeln um den Zuhörer herum ankommen. Während
die Verbesserung bei der Vorne-Hinten-Lokalisation
nur dem Ohrmuscheleffekt-Effekt allein zugeschrieben
werden kann, verlässt sich die Gesamtverbesserung
der Lokalisation auf die Kombination der Algorithmen
in Spatial Sense.

Fehler bei Vorne-Hinten-Lokalisation (%)
Allumfassende Lokalisationsfehler (Grade)

Nachbildung der Pinna

Nachbildung der Pinna

Ohne Spatial Sense

Signallautstärke

Korrektur der
Hörsystemverstärkung

Drahtloser
Austausch

Signallautstärke

Korrektur der
Hörsystemverstärkung

Abbildung 7: Das Wireless Link zwischen den Hörsystemen arbeitet analog
zu der Kreuzung von Signalen zwischen den Ohren im auditorischen System.
Dies hilft dabei, die Erhaltung der ILD nachzubilden, die dem normalen Hörvorgang sehr ähnlich ist.

Mit Spatial Sense

Abbildung 8: Fehler bei der Vorne-Hinten-Lokalisation und die gesamten
Lokalisationsfehler für Schallsignale aus verschiedenen Winkeln werden mit
Spatial Sense™ reduziert.

In einer Blindstudie mit Crossover Design trugen neun
Teilnehmer auch Hörsysteme, die mit der Binauralen
Direktionalität II mit Spatial Sense programmiert
waren. Sie füllten den Speech, Spatial and Qualities of
Hearing (SSQ)29 und einen subjektiven Bewertungsfragebogen für jedes aus.

Unsere allgemeinen Ergebnisse zeigten, dass die Bewertungen in die positive Richtung tendierten, unabhängig davon, ob die Teilnehmer die Binaurale Direktionalität oder die Binaurale Direktionalität II mit Spatial
Sense bewerteten. Dies unterstützt die hervorragende
Leistung und exzellente Klangqualität vorhandener
Produkte wie z.B. ReSound LiNX™ und ReSound Verso™, die über die Binaurale Direktionalität verfügen.
Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Bedingungen beobachtet mit Ausnahme der
„Höranstrengung“ auf den SSQ und die tonale Qualität
bei dem Fragebogen mit der subjektiven Bewertung.
In beiden Fällen erhielt die Binaurale Direktionalität II
mit Spatial Sense die signifikant höhere Bewertung.
ZUSAMMENFASSUNG
Das Gehirn kann die Hörumgebung nur basierend auf
den Inputs, die es von den Ohren erhält, verarbeiten
und analysieren. Herkömmliche Wireless Lösungen für
die Übertragung zwischen zwei Hörsystemen können
die Hörbarkeit und die Beamforming Charakteristiken
einer Anpassung optimieren, führen aber nicht notwendigerweise zu einer natürlichen, binauralen Schallverarbeitung. Die zugrundeliegenden Annahmen, die
solche Systeme vornehmen sind, dass das interessierende Signal stabil und vorhersagbar ist, was in der
Mehrheit der Hörsituationen des täglichen Lebens
nicht der Fall ist. Das Signalverarbeitungssystem
Surround Sound by ReSound wird von der Philosophie geleitet, ein natürliches Hörerlebnis zu bieten.
Deshalb ermöglicht die Binaurale Direktionalität II mit
Spatial Sense dem Gehirn die bestmögliche Repräsentation des Schallsignals, indem die Betonung auf
dem Nutzer und der natürlichen Schallverarbeitung
liegt, im Gegensatz zu den Hörsystemen und ihrem
vorhergesagten Signal von Interesse. Mit diesem Ansatz bestimmt der Nutzer das interessierende Signal.
Zusätzlich erhält Spatial Sense Lokalisationshinweise,
um eine wirklich räumliche Wahrnehmung und das
natürlichste Hörerlebnis, das jemals in Hörsystemen
realisiert wurde, zu ermöglichen.
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