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1.1

UNABHÄNGIGE STUDIE ERGIBT HERVORRAGENDE BEWERTUNGEN FÜR
SURROUND SOUND BY RESOUND
Lisa Sjölander, Au.D., Jennifer Groth, M.A.

Zusammenfassung

Hörgerätehersteller werben oft mit hervorragender Klangqualität und technologischen Neuerungen. Diese Werbeversprechen sind jedoch nur schwer objektiv zu dokumentieren. In dieser Publikation stellen wir Ergebnisse einer
Studie zur Klangqualität von Highend-Hörsystemen vor, bei der eine einzigartige Methode verwendet wurde, um
subjektive Beurteilungen der Teilnehmer zu verhindern. Die Ergebnisse unterstützen das Versprechen, dass die
Klangverarbeitungsstrategie Surround Sound by ResoundTM Hörgeräteträgern hervorragende Klangqualität bietet.
Resound LiNXTM umfasst Surround Sound by ReSound und ermöglicht das Streaming von Apples iPhone, iPad und
iPod touch. Dies ist eine technologische Neuerung, denn ReSound LiNX ist das erste Hörsystem „Made for iPhone“,
das sich wireless ohne umständige Geräte verbindet.

Frequenzbereichen und verzichten damit auf akustische Signale, die exakte Nachbildungen des Originals sind. Hörsystemträger können Klangqualität wie
folgt beurteilen: Passen die verstärkten Töne zu ihrem
Hörbereich? Werden Geräusche verzerrt? In welchem
Maß werden unerwünschte Signale wie Hintergrundgeräusche, akustische Rückkopplungen oder Signalverarbeitungsartefakte gehört und als unangenehm
empfunden? Auf diese Weise werden auch in den
MarkeTrak-Umfragen verschiedene Dimensionen der
Hörgerätezufriedenheit in Klangqualitätsgruppen unterteilt: „bessere Klangqualität“, „weniger Pfeifen und
Rauschen“, „mehr leise Töne hörbar“ und „laute Töne
weniger unangenehm“.

Einleitung
Haben Sie im Urlaub schon einmal ein außergewöhnliches Gericht bestellt und es hat Ihnen so gut
geschmeckt, dass Sie zu Hause versucht haben es
nachzukochen, doch leider hat es bei Ihnen nicht annähernd so gut geschmeckt wie im Urlaub? Das kommt
öfter vor und ist keine falsche Erinnerung, sondern der
Einfluss verschiedener Reize während einer Sinneserfahrung. Auch das Hören spielt dabei eine Rolle. Zum
Beispiel ist nachgewiesen, dass Meeresfrüchte besser
schmecken, wenn man sie bei Meeresrauschen isst,
auch wenn man selbst gar nicht am Meer ist.1
Klang ist unbestritten ein einflussreicher Aspekt des
menschlichen Lebens. Nicht nur müssen wir zur verbalen Kommunikation Töne erzeugen und empfangen,
Töne vermitteln auch Nuancen und Feinheiten von
Emotionen, helfen uns bei der Orientierung in unserer
Umgebung und dienen der Unterhaltung. Die Qualität
des gehörten Tons ist ein wesentlicher Bestandteil der
menschlichen Erfahrung. Daraus folgt, dass Klangqualität auch bei Hörsystemen eine wesentliche Rolle
spielt. Der vom Hörsystem wiedergegebene Klang beeinflusst, wie der Nutzer die Welt erlebt. In Anbetracht
dessen ist es wenig überraschend, dass Studien belegen, dass Aspekte der Klangqualität wie Klarheit und
Natürlichkeit stark mit der Zufriedenheit mit Hörsystemen zusammenhängen.2

ReSound weiß um die Bedeutung der Klangqualität
und wendet deshalb eine Klangverarbeitungsstrategie
an, dank der Hörsystemträger ein ausgezeichnetes
Sprachverstehen, eine bessere Wahrnehmung ihrer
Hörumgebungen und eine satte, dynamische und
detailreiche Klangqualität erhalten. Surround Sound
by ReSound nutzt hochentwickelte Technologien,
die das digitalisierte Signal modellieren, filtern, ausgleichen und stabilisieren, bevor es dem Hörer zugeführt wird. ReSound LiNX weitet diese Strategie auf
die Elektronikwelt aus und ist das erste Hörsystem
mit einer Direktverbindung zu iPhone, iPad und iPod
touch für Telefongespräche und Streaming in Stereoqualität. In dieser Publikation behandeln wir einige
Elemente, die in hohem Maße zur Klangqualität beitragen, und weisen nach, dass die Kombination der
Surround-Sound-by-ReSound-Technologien zu einer
den meisten anderen Hörgeräten überlegenen wahrgenommenen Klangqualität führt.

Trotz ihrer Bedeutung kann die Klangqualität für den
Hörsystemträger schwer zu definieren sein. Das liegt
daran, dass die Verarbeitungsstrategien des Hörsystems die eingehenden Signale signifikant verändern,
da sie die verlorene Hörfunktion zu kompensieren versuchen. Zum Beispiel resultieren die von uns für eine
verordnete Versorgung verwendeten Formeln immer
in einer Gewichtung der Verstärkung in bestimmten
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__________

Evaluierung war der Einsatz von Teilnehmern, die sich
durch die Teilnahme an verschiedenen Diskriminationstests4 für die Evaluierung qualifiziert hatten.

Es wurden sieben Klangszenarien vorgestellt und evaluiert. Die roten Datenpunkte in Abbildung 1 zeigen die
Präferenzen insgesamt, d. h. die durchschnittlichen
Bewertungen aller achtzehn Teilnehmer und Klangszenarien. Die schwarzen Datenpunkte zeigen Ergebnisse
einer früheren Studie unter Verwendung der gleichen
Methodik und die vorherigen Highend-Produkte der
verglichenen Hersteller zum Vergleich. Die Klangqualität der ReSound-Produkte wurde im Vergleich mit
zwei Generationen von Hörsystemen durchweg als
sehr gut bewertet.

ReSound LiNX überträgt Audiosignale direkt vom iPhone,
iPad und iPod touch.

Messung der Klangqualität
Praktisch alle Hörsystemhersteller versprechen für ihre
Hörgeräte hervorragende Klangqualität. Diese Behauptung kann nur schwer widerlegt werden, da es
nur wenige Methoden zur unvoreingenommenen Bewertung der Klangqualität von Hörsystemen gibt. Zum
einen ist Klangqualität eine Frage der Wahrnehmung.
Obwohl bestimmte objektive Messungen physikalischer Eigenschaften wie Verzerrung in gewisser Weise
mit der Beurteilung der Klangqualität zusammenhängen, sind sie nur wenig aussagekräftig. Erschwerend kommt hinzu, dass variierende Dimensionen der
Klangqualität, z. B. Klarheit oder Natürlichkeit, in ihrer
Wichtigkeit von Patienten unterschiedlich gewichtet
werden. Zu guter Letzt erschwert die eingeschränkte
Leistung des auditiven Gedächtnisses Hörsystemträgern die faire Bewertung feiner Details im Vergleich
verschiedener Hörsysteme.

Abbildung 1. ReSound-Hörsysteme erhielten dank Surround Sound by ReSound, das in allen ReSound-Produkten zum Einsatz kommt, innerhalb von
Produktgenerationen in puncto Klangqualität Spitzenbewertungen.

ReSound hat gemeinsam mit einem externen Labor*
versucht, die Klangqualitätsvorteile von Surround
Sound by ReSound zu quantifizieren, indem es erfahrene Hörsystemnutzer um eine Beurteilung der Klangqualität verschiedener aktueller hochmodener Hörsysteme gebeten hat. Die Methodik, die an anderer Stelle
näher beschrieben wird3, unterschied sich in zweierlei
Hinsicht von anderen Methoden zur Bewertung der
Klangqualität. 1. Die achtzehn mittelgradig schwerhörigen Teilnehmer waren in der Lage, uneingeschränkte,
direkte Vergleiche der Reize anzustellen, die durch jedes der getesteten Hörgeräte aufgezeichnet und ihnen
über Kopfhörer präsentiert wurden. Dadurch waren
nicht nur die Einschränkungen des auditiven Gedächtnisses geringer, die Teilnehmer wussten auch nichts
über die jeweiligen Hörgeräte und konnten sie nicht
anhand anderer Eigenschaften wie Marke, Aussehen
oder Passform bewerten. 2. Die Teilnehmer nutzten
Schieberegler auf einer visuellen durchgehenden Skala,
um den Testhörgeräten von „gefällt mir am besten“ zu
„gefällt mir am wenigsten“ eine Rangfolge zuzuweisen.
Dadurch waren sie gezwungen, die gesamte Skala zu
nutzen, was eine bessere Unterscheidung der Impulse ermöglicht als die gleichzeitige Bewertung mehrerer
Proben. Eine weitere einzigartige Eigenschaft dieser

* DELTA Senselab, Dänemark

Schwerpunkt auf natürlichem Hörerlebnis
Warum wird ReSound-Technologie für Klangqualität
bevorzugt? 1. Die ReSound-Klangverarbeitungsphilosophie berücksichtigt natürliche Hörprozesse. Da
Hören eine Gehirnleistung ist, richten sich die Entwicklungsbestrebungen auf das Nachahmen des natürlichen Hörvermögens, um die bestmöglichen Signale
an das Gehirn zu übertragen. Für meisten potenziellen
Hörgeräteträger besteht die Schwierigkeit darin, Klang
über ein geschädigtes Sinnesorgan, die Hörschnecke,
in ein intaktes auditives Verarbeitungssystem im Gehirn zu leiten. Daraus folgt, dass Hörsysteme versuchen müssen, dem hörgeschädigten Ohr die Funktionen des „gesunden Ohrs“ wiederzugeben. Geräusche
werden über die raffinierten, komplexen auditiven Verarbeitungssysteme von Hörsystemträgern übertragen.
Die Anpassung des Geräts an jedes Ohr sendet ein
separates und unterschiedliches Signal an das Gehirn,
das das Hörzentrum zu einem verschmolzenen Hörbild verarbeitet. Dieses Hörbild ist das, was der Hörsystemträger hört.
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2. Moderne Hörsysteme nutzen andere Verarbeitungsstrategien, um das Hörerlebnis durch die Reduzierung
der Nebenwirkungen des Tragens von Hörgeräten, z.
B. Rückkopplung und Verstärkung unerwünschter Geräusche, zu verbessern. Die Klangverarbeitungsstrategie Surround Sound by ReSound umfasst Technologien, die das gesunde Hörvermögen nachahmen, z.
B. Warp-Kompressionssystem, und binaurales Hören
unterstützen, z. B. Binaural DirectionalityTM, nutzt aber
auch Technologien, die das Tragen von Hörgeräten
zum Vergnügen machen. Dazu gehören Technologien
wie die Störgeräuschunterdrückung NoiseTrackerTM
II und Rückkopplungsunterdrückung DFS UltraTM
II. Es ist wichtig, dass diese Funktionen transparent
sind, um die beste Klangqualität zu ermöglichen. Mit
anderen Worten: Sie müssen unbemerkt vom Hörer
bestimmte Ziele erreichen. Obwohl es kontraintuitiv
erscheint, dass Klangverarbeitungsfunktionen keine
Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollten, liefert diese
Strategie das natürlichste Hörerlebnis.

__________

Das ReSound-Kompressionssystem soll seit jeher das
zerrissene komprimierende nichtlineare Verhalten ausgleichen, das durch einen Schaden der Hörschnecke
verursacht wird.

Um dies zu erreichen, wurden ähnliche Kompressionsparameter verwendet wie bei der Hörschneckenkompression. Dazu gehören niedrige Knickpunkte der
Kompression, Kompressionsverhältnisse zwischen
1:1 und 3:1, schnelle syllabische Attack- und Release-Zeiten7,8. Hintergrund dieser Kompression ist die
Theorie, dass sich das Sprachverständnis verbessert,
da mehr vom Sprachsignal hörbar gemacht wird. Jedoch ist es trotz umfassender Forschungsarbeiten
zur Kompression in Hörgeräten (siehe Kates9 für eine
Übersicht) nicht gelungen, einen Konsens über optimale Kompressionsparameter zur Versorgung eines
hörgeschädigten Patienten zu erzielen. Einige Forscher haben die Nutzung einer langsamen Kompression befürwortet, die die lineare Amplifikation nachahmt,
mit der Begründung, dass eine Kompression, wie sie
ReSound erzielt, zu weniger spektralen und temporalen Kontrasten des Signals führt10. Im Allgemeinen gilt,
dass eine schnelle Kompression die Sprachverständlichkeit maximiert, während eine langsame Kompression die akustische Integrität des Originalsignals und
dadurch die Klangqualität besser bewahrt.

ReSound stellt auch sicher, dass die Klangqualität
Teil der gesamten Erfahrung des Hörers ist,
inklusive gestreamter Töne. Dazu gehören WirelessVerbindungen sowie das Streaming von Audiosignalen
von ReSound UniteTM-Geräten mittels 2,4 GHzTechnologie. ReSound LiNX überträgt Audiosignale
in Stereoqualität dank Apples AudiostreamingTechnologie direkt vom iPhone, iPad und iPod touch.

Wie in dieser Publikation bereits nachgewiesen,
erhalten die ReSound-Hörgeräte Top-Bewertungen für
die Klangqualität. Wie ist das angesichts der schnellen
Kompression möglich, ein Grundprinzip, das nicht als
optimal für die Klangqualität angesehen wird? Mit dem
neuen WARP-Kompressionssystem ging eine wichtige
Entwicklung einher: die Einführung adaptiver Zeitkonstanten. Durch die clevere Überwachung der Eingangspegelschwankungen ist der WARP-Kompressor in der
Lage, Zeitkonstanten anzuwenden, die sich an das
Umgebungsgeräusch anpassen. Dadurch entsteht
ein Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung der
Hörbarkeit in Sprachumgebungen und der Optimierung der Klangqualität in Umgebungen mit weniger
schwankenden Geräuschpegeln.

WARP: die Grundlage der Klangqualität
Die Hauptfunktion von Hörsystemen besteht in der
Geräuschverstärkung. Deshalb ist der wichtigste Aspekt bei jeder Klangverarbeitung das Kompressionssystem. Die restliche Klangverarbeitung kann noch
so gut sein, wenn das Kompressionssystem den
Hörsystemträger im Stich lässt. ReSound ist führend
im Ausgleichen von Hörschäden und setzte als erster Hersteller die Wide Dynamic Range Compression und als einziger Hersteller für die Verstärkung ein
präzises Modell von Hörschnecken-Frequenzanalysen
durch Frequenztransformation (Frequency Warping)
ein. Während bei den meisten digitalen Techniken für
Frequenzanalysen eine konstante Bandbreite mit einheitlichen Abständen der Bänder herauskommt, teilt
das System von ReSound die Frequenzen in 17 sich
überlappende Frequenzbänder auf, die der Bark-Skala
entsprechen5. Die Bark-Skala ist eine akustische Skala
für die wahrgenommene Tonhöhe6. Mit geringen Verarbeitungsverzögerungen und einer fast unmessbaren
Verzerrung bildet dieses System die Grundlage für die
überragende Klangqualität von Surround Sound by
ReSound.

Die Geräusche, die in ein Hörsystem gelangen, unterliegen starken Schwankungen im Hinblick auf den
Inhalt und Pegel der Frequenz, da sich Sprachgeräusche innerhalb von Millisekunden ändern können. Die
zeitverschiedene Verstärkung eines schnell reagierenden WDRC-Systems kann auf diese Veränderungen
eingehen. Jedoch können diese Verstärkungsschwankungen unter bestimmten Hörbedingungen unerwünschte hörbare Effekte verursachen, z. B. wenn
das eingehende Signal aus einem recht konstanten
Störgeräusch besteht. Im Allgemeinen gilt: Je schnel-
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ler die Verstärkung mit der Zeit variiert, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass hörbare Artefakte erzeugt
werden. Eine Lösung hierfür wäre die Verwendung
größerer Zeitkonstanten. Wenn die Attack-Zeiten oder
Release-Zeiten lang sind, berechnet der Kompressor
vor der Verarbeitung einen Durchschnittswert des Hintergrundgeräuschpegels. Das führt zu sich langsamer
verändernden Verstärkungen, die Modulationseffekte
sind vernachlässigbar. Diese langsame Reaktion würde jedoch die Fähigkeit des Systems behindern, die
Verstärkung für plötzliche Anstiege des Eingangssignalpegels schnell zu reduzieren oder die Verstärkung
für plötzliche Abstiege schnell zu erhöhen. Die Folge
können Impulsgeräusche sowie eine reduzierte Hörbarkeit leiser Sprachtöne sein.

Abbildung 2. Wenn das Eingangssignal ein stetiges weißes Rauschen ist,
schwankt die Kompressorverstärkung beim adaptiven System mit der Zeit
immer weniger und erzeugt eine ausgeglichenere Reaktion als das nichtadaptive System.

Die WARP-Kompressorlösung für dieses Problem
ist die Nutzung adaptiver Zeitkonstanten. Dadurch
verlangsamen sich die Reaktionen auf Schwankungen in sich langsam verändernden Geräuschumgebungen und es wird eine schnelle Reaktion auf die
wichtigen Änderungen in der Lautstärke des Sprachsignals möglich. Diese ReSound-Methode passt die
Attack-Zeiten an das Verhalten des Eingangssignals
an11. Kleine Schwankungen des Signals sorgen für
langsame Attack-Zeiten und dadurch geringere Verstärkungsschwankungen und daraus folgende Verzerrungen. Starke Anstiege des Geräuschpegels führen
zu schnelleren Attack-Zeiten und garantieren somit
eine schnelle Reaktion auf plötzliche starke Veränderungen des Geräuschpegels.

Abbildung 3. Wenn es sich bei dem Eingangssignal um Sprache handelt, sind
die WARP-Kompressorverstärkungen für adaptive und nichtadaptive Systeme nahezu identisch.

Messungen des adaptiven Kompressionssystems zeigen die Wirksamkeit. Abbildung 2 zeigt die Kompressorverstärkung in einem Band über einen kurzen Zeitraum für den WARP-Kompressor mit adaptiven und
nichtadaptiven Zeitkonstanten mit weißem Rauschen
als Eingangssignal. In beiden Fällen gibt es syllabische
Zeitkonstanten mit einer Attack-Zeit von 5 ms und Release-Zeit von 70 ms. Die Spanne der Verstärkungsschwankung für das adaptive System ist ungefähr
halb so groß wie für das nichtadaptive System. Abbildung 3 zeigt die Kompressorverstärkung für ein Spracheingangssignal mit adaptiven und nichtadaptiven
Zeitkonstanten. Die Reaktionen sind nahezu identisch;
diese Ergebnisse zeigen, dass das adaptive System
ein bestimmtes zeitverändertes Verhalten für Sprache
zeigt und dabei die Wahrscheinlichkeit ablenkender
Verstärkungsschwankungen als Reaktion auf Signale
mit geringeren Schwankungen reduziert.

Verbesserung der Klangqualität durch
digitale Geräuschreduzierung
Neben der WARP-Kompression sind NoiseTracker
II und Situations OptimizerTM II die wichtigsten Technologien, die zur nachgewiesenen hervorragenden
Klangqualiät von ReSound-Hörsystemen beitragen.
Vorteile der Geräuschunterdrückung sind angenehmes Hören und Hörkomfort12, bessere Klangqualität13
und geringere kognitive Belastung14. Aus der immer
umfangreicher werdenden Forschungsliteratur zur
Geräuschunterdrückung bei Hörsystemen lassen sich
verschiedene Ergebnisse ableiten. Verständlich, denn
Geräuschunterdrückungs- algorithmen können merkliche Unterschiede aufweisen. Eine Vergleichsstudie
von Bentler15 zeigte die großen Unterschiede in der
Wirksamkeit verschiedener, kommerziell verfügbarer
Geräuschunterdrückungssysteme als Reaktion auf
Signale. Dennoch sind viele Hörgeräteakustiker der
Meinung, dass sich die Geräuschunterdrückungs-
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im ausgeschalteten Zustand und mit der Einstellung
„Considerable“. Im Fall, dass die spektrale Subtraktion des Störgeräuschunterdrückungssystems das Geräuschspektrum genau nachvollziehen, schätzen und
subtrahieren kann, sollten Abbildung 4 und Abbildung
5 ähnlich ausfallen, was hier der Fall ist. Dies steht in
Kontrast zu einem Störgeräuschunterdrückungssystem, das bei einem Highend-Hörgerät eines anderen
Herstellers moderat eingestellt ist, wie in Abbildung
6 gezeigt wird. Das Unterdrückungsmuster weicht
stark vom Hintergrundgeräuschspektrogramm ab. An
den Stellen mit der meisten Energie im Hintergrundgeräusch wird nur eine leichte Unterdrückung angewendet, aber im Spektrogramm erscheinen diskrete
Bänder einer erkennbaren Unterdrückung. Obwohl
beide Systeme zu weniger Belästigung durch das Hintergrundgeräusch führen können, erzeugt das NoiseTracker-II-System ein natürlicher klingendes Ergebnis.

__________

systeme verschiedener Hersteller nicht voneinander
unterscheiden. Erst kürzlich wurden die variierenden
akustischen Effekte verschiedener Systeme nachgewiesen und auch subjektive Messungen haben gezeigt, dass diese Unterschiede auch zu Unterschieden
in der Wahrnehmung führen, zumindest bei normal
hörenden Personen16. Obwohl sich herausgestellt hat,
dass Geräuschunterdrückungssysteme die Geräuschbelästigung reduzieren und Natürlichkeit von Sprache
erhalten konnten, wurde dies von den Systemen auf
unterschiedliche Weise erreicht. Angenommen, dass
diese Ergebnisse auf hörgeschädigte Personen extrapoliert werden können, spielt dies eine bedeutende
Rolle bei der Auswahl eines Produkts. Der Effekt des
jeweiligen Geräuschunterdrückungssystems sollte bei
der Versorgung eine Rolle spielen.
Das NoiseTracker-II-System beruht auf der spektralen Subtraktion17, einer der gängigen Methoden zur
Verbesserung von Sprachsignalen im Störschall. Die
spektrale Subtraktion beruht auf der Subtraktion der
Kurzzeitspektren des Störsignals und des Sprachsignals, so dass nur noch der Sprachanteil des Signals
übrigbleibt. Der Erfolg dieser Methode hängt davon ab,
ob es gelingt, Sprache zu identifizieren und Störgeräusche genau zu charakterisieren. Eine weitere Herausforderung besteht darin, der dynamischen Sprach- und
Geräuschkulisse echter Hörumgebungen Rechnung zu
tragen. Darüber hinaus ist es für Benutzer von Hörsystemen wichtig, dass nicht alle Geräusche unterdrückt
werden und dass die Geräuschmerkmale erhalten bleiben. Würden alle Umgebungsgeräusche unterdrückt
oder das Spektrum der Geräuschkulisse verändert,
wäre das Klangerlebnis für den Träger sehr unnatürlich.
Hintergrundgeräusche müssen in dem Maße hörbar
sein, dass der Benutzer sie erkennt und sich in seiner
Hörumgebung zurechtfindet. Was wir letztendlich wollen, sind unverzerrte Sprachsignale mit der empfohlenen Verstärkung und unverzerrte Hintergrundgeräusche mit geringerer Verstärkung.

Abbildung 4. Spektrogramm des Hintergrundrauschens.

Abbildung 5. Spektrogramm, das den Unterschied zwischen deaktiviertem
und aktiviertem NoiseTracker II zeigt. Die Reduzierung entspricht ungefähr
dem Hintergrundrauschenspektrogramm in Abbildung 4.

Die Genauigkeit von NoiseTracker II bei der Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen wurde durch die
Aufnahme von Sprache in einer Menschenmenge bei
0 dB SNR getestet. Diese Umgebung ist für ein Geräuschunterdrückungssystem sehr schwierig. In Abbildung 4 sehen Sie das Spektrogramm des Hintergrundrauschens. Auf der horizontalen Achse wird die Zeit,
auf der vertikalen Achse die Frequenz dargestellt. Die
stärksten Geräuschpegel werden pink, die schwächsten Pegel blau dargestellt. Abbildung 4 zeigt deutlich,
dass das Hintergrundrauschen die meiste Energie an
niedrigen Frequenzen, aber auch erhebliche Energie
im mittleren Frequenzbereich aufweist. Abbildung
5 zeigt den Unterschied zwischen NoiseTracker II

Abbildung 6. Spektrogramm, das den Unterschied zwischen dem Rauschreduzierungssystem eines anderen Herstellers im deaktivierten und aktivierten
Zustand unter den gleichen Testbedingungen zeigt. Die Reduzierung weist ein
anderes Muster auf als das Spektrogramm des Hintergrundrauschens.

In dem in Abbildung 5 gezeigten Beispiel bestand
die Hörumgebung aus Sprache mit vielen im Hintergrund sprechenden Personen. Es handelt sich hierbei
zwar um eine typische Hörsituation, aber natürlich
nicht um dieeinzige. Im Laufe eines Tages müssen
viele verschiedene Hörsituationen bewältigt werden.
Eine aggressive Störgeräuschunterdrückung kann
dazu führen, dass ruhige Umgebungen unnatürlich
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wiedergegeben werden. Umgekehrt kann eine milde
Störgeräuschunterdrückung die Belästigung durch
Hintergrundgeräusche in lauteren Umgebungen weniger effektiv reduzieren. Der Situations Optimizer™
II passt das Hörsystem unmerklich an verschiedene
Hörsituationen an. Wenngleich eine situationsabhängige Anpassung der Lautstärke und Geräuschreduktion erwünscht ist18,19, haben klinische Studien, bei
denen es um umgebungsabhängige Veränderungen
der Hörsystemeinstellungen ging, ergeben, dass es
für die Träger angenehmer ist, wenn sich Veränderungen der Hörsystemeinstellungen in hörtechnisch ähnlichen Umgebungen in kleinen Schritten und graduell
vollziehen. Beispielsweise kann sich bei einem Abendessen zu Hause mit Freunden leise Sprache in Sprache-im-Störgeräusch und sogar zu Störgeräusch mit
abwechselnder Konversation und Gelächter steigern.
In diesem Fall können schnelle starke Änderungen der
Hörsystemeinstellungen als drastisch wahrgenommen
werden und den Träger ablenken. Das moderne Klassifizierungssystem, das die Einstellungen des Situations Optimizer II lenkt, nutzt sieben Kategorien, die
in Abhängigkeit der Präsenz und Pegel von Sprache
und Störgeräusch zur Klassifizierung akustischer Umgebungen definiert werden.

__________

Sicherstellung der Transparenz mit
Direktionalitäts-Mix
Obwohl sich Direktionalität bei Hörgeräte als Methode zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses
für Nutzer bewährt hat, bringt sie auch Nachteile mit
sich. Zum einen sind direktionale Mikrofone weniger
empfindlich für niedrige Frequenzen, was zu einer
Dämpfung der Reaktion führt, die die Hörbarkeit von
Tönen in diesem Bereich reduziert. Die Erhöhung einer Verstärkung im niedrigen Frequenzbereich ist eine
Möglichkeit, die Hörbarkeit niedriger Frequenzen wiederherzustellen, hat jedoch eine unerwünschte Nebenwirkung: Sie verstärkt das Grundrauschen, sodass
es hörbar und für den Träger unangenehm ist. Direktionale Mikrofone können auch Nahfeldsignale verzerren, z. B. Windgeräusche im Mikrofon oder die eigene
Stimme des Trägers. Phasenverzerrungen zwischen
beidseitigen Versorgungen mit Direktionalität können
interaurale Zeitdifferenzen stören, und die Platzierung
des Mikrofons hinter dem Ohr führt zu einem Verlust
spektraler Informationen, die dadurch die Ortung von
Geräuschen erschweren. All diese Faktoren können
sich negativ auf die Klangqualität auswirken, insbesondere wenn direktionale Verarbeitung in anderen
Verarbeitungssystemen eingebettet ist, die den Mikrofonmodus je nach akustischer Umgebung wechseln.
Um Probleme mit der Klangqualität bei herkömmlicher Fullband-Direktionalität zu umgehen, verwendet
ReSound den Direktionalitäts-Mix, einen direkten Verarbeitungsalgorithmus mit geteilten Bändern, bei dem
eingehende Signale basierend auf ihrem Frequenzinhalt verarbeitet werden. Niedrige Frequenzen werden omnidirektional verarbeitet und hohe Frequenzen
direktional. Durch die geringen Unterschiede bei der
Klangqualität der direktionalen und omnidirektionalen
Verarbeitung ist ein transparenter Wechsel des Mikrofonmodusses möglich und es können asymmetrische
direktionale Anpassstrategien angewendet werden.
Groth et al20 haben herausgefunden, dass die Splitband-Direktionalität im Hinblick auf Klangqualität der
Fullband-Direktionalität vorgezogen wird und kaum
von einer omnidirektionalen Verarbeitung zu unterscheiden ist. Dieses Ergebnis wurde von Moeller & Jespersen21 bestätigt, die berichteten, dass Hörer nicht
in der Lage waren, Unterschiede in der Klangqualität
bei den verschiedenen Direktionalitäts-Mix-Einstellungen auszumachen. Ein weiterer Vorteil der Splitband-Direktionalität in Hörsystemen, bei denen das
Mikrofon hinter dem Ohr platziert ist, besteht in den
annähernd mit dem offenen Ohr identischen natürlichen Richtungsmustern, die die Fähigkeit zur horizontalen Ortung erhalten.23

Abbildung 7. Optimierte Pegel von NoiseTracker II werden je nach Umgebungstyp vorgeschrieben und können in Aventa 3 weiter personalisiert werden.

In den vielen Fällen jedoch, in denen die Umgebung
nicht eindeutig einer Kategorie zuzuordnen ist oder
wenn die Umgebung sich schnell verändert, steuert
ein Algorithmus die Lautstärke und passt die Einstellungen von NoiseTracker II so an, dass die lineare
Kombination der empfohlenen Einstellungen für die
drei wahrscheinlichsten Kategorien kontinuierlich angepasst wird. Da das Hörsystem immer auf verschiedene Kombinationen von Klassifizierungen zugreifen
kann, nimmt der Träger die graduellen Veränderungen
im Hörgerät, die „im Hintergrund“ ablaufen, positiv als
transparente Übergänge wahr.
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Übersicht
Klangqualität spielt auch bei Hörsystemen eine wesentliche Rolle. Es gibt keine bessere Bestätigung der
Klangqualität als die Aussage, dass der Klang natürlich ist. ReSound möchte Hörsystemträgern dieses Erlebnis mit der Signalverarbeitung von Surround Sound
by ReSound bieten. Eine unabhängige Studie der
wahrgenommenen Klangqualität bei Highend-Hörsystemen ergab, sehr gute Bewertungen für die ReSound-Technologie, was die ReSound-Philosophie
unterstützt. „Natürliche“ Klangqualität bezieht sich auf
das ganzheitliche Erleben des Hörens und der Klangwahrnehmung, einschließlich Klangtreue und Dimensionen wie „Fülle“, „Klarheit“ und „Lautheit“ sowie das
Hören und Verarbeiten von Sprache. Der Klang wird
als natürlich empfunden, wenn der Zuhörer den kontinuierlichen Strom der Tonsignale aus der Umgebung
mühelos trennen und gruppieren kann. Hörsysteme
erreichen eine gute Klangqualität, wenn sie spektrale,
dynamische und temporale Aspekte des Eingangssignals weitestgehend bewahren, so dass es möglich ist,
die physikalischen Attribute durch auditive und kognitive Verarbeitung auf höherer Ebene zu interpretieren
und auditive Umgebungen zu rekonstruieren. Darüber
hinaus bedeutet natürliche Klangqualität, dass keine
merklichen und störenden Artefakte erzeugt werden.
Surround Sound by ReSound kombiniert moderne
Funktionen, die akustische Informationen erhalten und
übertragen und so für ein reichhaltiges, volles Klangerlebnis sorgen, sodass sich Träger in ihrer aktuellen
Umgebung zurechtfinden. Die hochwertige Konnektivität mit externen Klangquellen wird durch die digitale
2,4-GHz-Wireless-Technologie von ReSound ergänzt.
Und mit ReSound LiNX, das „Made for iPhone“ ist,
können Nutzer erstmals leistungseffizientes Stereosound-Streaming in hoher Qualität direkt von ihren
Apple-Geräten in ihre Hörsysteme erleben.

__________

Erweiterung der Klangqualität auf
„Fernfeld“-Geräuschquellen
Hörsysteme nutzen zunehmend Wireless-Funktionen,
damit andere Klangquellen genutzt werden können.
Die digitale 2,4 GHz Wireless-Technologie von ReSound ist für Träger die bequemste Möglichkeit, Audiosignale über ReSound-Wireless-Geräte und ohne
am Körper getragenes Streaming-Zubehör von einer
Klangqualle zu übertragen. Dieses System erlaubt die
direkte Übertragung von Klängen in die Hörsysteme
von einer Quelle in bis zu 7 m Entfernung.
In puncto Klangqualität bietet die 2,4 GHz-Technologie viele Vorteile. Zum einen ist es durch ein spezielles
Protokoll für die Wireless-Kommunikation und -Streaming möglich, Stereosound mit einer breiten Audiofrequenzbandbreite zu streamen und die Übertragungsverzögerung auf weniger als 20 ms zu reduzieren. Die
kurze Verzögerung ist besonders wichtig für Hörgeräteträger, die einen Mix aus Klängen von den Hörsystemmikrofonen und gestreamten Klängen empfangen.
Für Menschen mit offener Versorgung spielt auch direkter Klang eine wichtige Rolle. Wenn Geräusche aus
verschiedenen Quellen empfangen werden, könnten
Timing-Probleme mit daraus resultierender schlechter
Klangqualität auftreten. Bei Verzögerungen von über
40 ms oder mehr ist dann ein Echo zu hören. Verzögerungen von über 40 ms sind typisch für die im Wireless-Streaming der meisten anderen Hersteller integrierte offene Bluetooth-Wireless-Technologie.
Ein weiterer Vorteil einer bereits bewährten digitalen Wireless-Technologie im 2,4 GHz-Bereich ist der Umstieg
von ReSound auf neue Funktionen in Hörsystemen: direkte Konnektivität zu Verbraucherelektronik. In einer
Abhandlung über Wireless-Technologie in Hörsystemen
sagt Jespersen22 voraus, dass die nächste Generation
von Hörsystemen „einem Hörgeräteträger erlaubt, Telefongespräche über die Hörgeräte anzunehmen und
mit seinen Enkeln auf dem Tablet zu skypen und dabei die Hörgeräte als Headset zu nutzen“. Mit ReSound
LiNX wird diese Vorhersage Realität. Dieses Hörsystem
nutzt als erstes ein 2,4-GHz-Streaming-Protokoll, das
von Apple speziell für Hörsysteme entwickelt wurde.
Ähnlich wie das Audio-Streaming von ReSound kann
direkt vom iPhone, iPad und iPod touch ein Klangerlebnis in Stereoqualität in die ReSound-LiNX-Hörsysteme
gebracht werden. Darüber hinaus können Hörgeräteträger ein direktes Wireless-Signal für Telefongespräche
in beiden Hörsystemen nutzen. Dabei handelt es sich
nachweislich um die beste Methode zur Optimierung
des Hörens beim Telefonieren.24 Ein weiteres hilfreiches
Feature von Apple, „Live Listen“, verwandelt das iPhone in ein Remote-Mikrofon, das die Stimme oder den
Klang von Interesse nahe der Quelle erfasst und in kristallklarer Qualität direkt in die Hörsysteme überträgt.
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1.2

ERHALTUNG DER LOKALISATION DURCH DIE SURROUND SOUND
VERARBEITUNG UND DIE STRATEGISCHE MIKROFONANORDNUNG
Tammara Stender, Au.D.

Kurzfassung

Die Lokalisation oder die Fähigkeit die Position von Schallsignalen in einer Hörumgebung zu bestimmen, ist wichtig
für die auditorische Wahrnehmung. Einige Hörsysteme verursachen aber Probleme bei der Schallortung, entweder
durch die Signalverarbeitung und/oder das physikalische Design des Gerätes. ReSound hat sich dieses Problems
sowohl für direktionale als auch für omnidirektionale Hörsysteme angenommen. Bei den Dual-Mikrofon Hörsystemen verarbeitet Surround Sound by ReSound tiefe Frequenzen omnidirektional und hohe Frequenzen direktional,
um wichtige Hinweisreize für die Lokalisation in den tiefen Frequenzen zu erhalten. Bei Im-Ohr-Hörsystemen mit
externem Mikrofon und anderen im-Ohr-Geräten ermöglicht die Platzierung des Mikrofons in der Concha aufgrund
des Ohrmuscheleffekts natürliche Lokalisationsfähigkeiten.

Lokalisation ist die Fähigkeit die Schallquelle in einer
Hörsituation zu bestimmen. Auch als räumliches Hören
bezeichnet, ermöglicht sie dem Zuhörer, Schallquellen
an ihren richtigen Ort in der Umgebung zu platzieren,
so dass das Hörerlebnis natürlich und unverzerrt ist.
So hat der Zuhörer die Möglichkeit, die auditorischen
Szenen zu interpretieren und in den Raum mit den
Objekten um ihn herum einbezogen zu werden. Sind
die Lokalisationsfähigkeiten gestört, berichten Zuhörer
evtl., dass sie nicht den Abstand der Schallquellen zu
ihnen unterschieden können, oder dass das Hören in
lauten, komplexen Situationen schlecht ist.

die Split-Band Direktionalität in der Surround Sound
Verarbeitung an, sowie die Strategie der Mikrofonanordnung. Dual-Mikrofon Hörsysteme nutzen die Vorteile der Split-Band Direktionalität, während custom
IdO-Hörsysteme mit externem Mikrofon und andere
custom Im-Ohr-Geräte (IdO) die Lokalisationsfähigkeiten durch die Platzierung des Mikrofons in der oberen
Concha oder Cymba des Ohres verbessern.
Bei der Split-Band Direktionalität werden tiefe Frequenzen mit einer omnidirektionalen und hohe Frequenzen
mit einer direktionalen Übertragung verarbeitet. Die
omnidirektionale Verarbeitung der tieffrequenten Informationen kann die Phasencharakteristiken in diesen
Bereich, die für die Schallortung im Raum wichtig sind,
erhalten. Zusätzlich bleibt die Verstärkung der tiefen
Frequenzen erhalten, da sie in diesem Frequenzbereich keinen Einfluss auf die Lokalisation hat. Im Gegensatz dazu wenden herkömmliche Systeme mit
Richtwirkung die direktionale Verarbeitung auf alle Frequenzen an. Die Verzögerung in den tiefen Frequenzen
durch die direktionale Verarbeitung kann die interauralen Zeitdifferenzen der auf die Ohren treffenden Schallsignale verzerren und möglicherweise die räumliche
Lokalisation erschweren. Zusätzlich sind evtl. tieffrequente zeitliche Hinweisreize aufgrund eines unvollständigen oder ungeeigneten Verstärkungsausgleichs
in diesem Frequenzbereich nicht ausreichend hörbar.
Mit der Split-Band Direktionalität bleiben die Hinweisreize für die Lokalisation in den tiefen Frequenzen erhalten,
um ein besseres räumliches Hören zu gewährleisten.

Hörsysteme wurden dazu entwickelt, für die Menschen mit einem Hörverlust Schallsignale auf hörbare
Pegel zu verstärken. Zu den Fortschritten in der modernen Hörsystemtechnologie zählen unter anderem
die Direktionalität, welche den Signal-Rauschabstand
verbessert; die Störgeräuschunterdrückung, welche
einen Hörkomfort in lauten Umgebungen bietet; sowie eine Wide Dynamic Range Compression, welche
wichtig ist, um sicherzustellen, dass leise Geräusche
hörbar sind, und laute Geräusche nicht die Unbehaglichkeitsschwelle erreichen. Diese wertvollen Features
erhalten aber nicht immer die natürlichen Lokalisationsfähigkeiten des unversorgten Ohres, und räumliches Hören kann bei der Verarbeitung negativ beeinflusst werden.
Um die natürlichen Lokalisationsfähigkeiten des unversorgten Ohres wiederherzustellen, wendet ReSound
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Custom IdO-Hörsysteme mit externem Mikrofon bestehen aus einer Schale, die in das Ohr eingesetzt wird
und mit einem omnidirektionalen Mikrofon verbunden
ist, das in die Cymba des Ohres gelegt wird (Abbildung 1). Bei anderen im-Ohr-Hörsystemen wie z.B.
Im-Kanal- (ITC) und Completely-in-the-Kanal- (CIC)
Geräten wird das Mikrofon oder die Mikrofone ebenfalls innerhalb der anatomischen Strukturen des Ohres
untergebracht. Es wurde festgestellt, dass die Platzierung des Mikrofons den Signal-Rauschabstand (SNR),
die Lokalisationsfähigkeit und die räumliche Wahrnehmung beeinflusst (Dillon, 2001). Eine Mikrofonanordnung in der Ohrmuschel ermöglicht eine natürliche
Lokalisation bedingt durch die von der Ohrmuschel
gelieferten direktionalen Hinweisreize, die der Zuhörer
nutzen kann. Da das Außenohr dem Sammeln von
Schallsignalen dient und so die Lokalisationsfähigkeiten verbessert, nutzt die Platzierung des Mikrofons im
Außenohr diese Vorteile.

verglichen, um den Ort im Raum und die Entfernung
zum Zuhörer zu bestimmen. Zwei primäre auditorische
Hinweisreize sind als wichtig für die korrekte Zuordnung des Schallquellenortes bekannt: Interaurale Pegeldifferenzen (ILDs) und interaurale Zeitdifferenzen
(ITDs). Der Einfluss jedes dieser Hinweisreize ist aufgrund unterschiedlicher Wellenlängen für hoch- und
tieffrequente Schallsignale frequenzspezifisch. ILDs
haben den größten Einfluss auf die hohen Frequenzen,
da Pegeldifferenzen auftreten, wenn ein Schallsignal
versucht von einer Seite des Kopfes auf die andere
zu kreuzen. ITDs haben den größten Einfluss auf die
tiefen Frequenzen. Der Grund hierfür sind Zeit- und
Phasendifferenzen, wenn tieffrequente Schallsignale
mit langer Wellenlänge um den Kopf herum wandern.
Zusätzlich zu den ILD- und ITD-Hinweisreizen, verarbeitet das Gehirn Informationen von der spektralen
Formung des Schallsignals durch das Außenohr, den
Kopf und den Oberkörper, um den Ort der Schallquellen zu bestimmen. Im Allgemeinen sind die ILDs und
ITDs bei der Lokalisation in der horizontalen Ebene dominant, wozu auch der Azimuth oder die rechts-links
Zuordnung der Schallquellen zählt. Spektrale Hinweisreize sind am wichtigsten für die vertikale Ebene, die
auch die vorne-hinten Lokalisation umfasst.
Hörsysteme können aufgrund ihrer komplexen Signalverarbeitung sowohl die Hinweisreize der interauralen
Differenz als auch spektrale Änderungen der physikalischen Charakteristiken des Außenohres und Kopfes
beeinflussen. Bei binauralen Anpassungen können
Unterschiede in der Signalverarbeitung zwischen den
Hörsystemen die ITD-Hinweisreize zerstören. Ein sehr
gutes Beispiel für die Beeinflussung der ITDs durch
die Signalverarbeitung ist die Direktionalität, welche
die Phasencharakteristiken der Schallsignale besonders in den tiefen Frequenzen verzerren kann. Genauso können ILDs durch die Kompression zerstört
werden, die in Hörsystemen weit verbreitet ist mit dem
Ziel, leise Geräusche hörbar zu machen, ohne dass
laute Geräusche unerträglich laut werden. Die spektrale Modellierung, die beim unversorgten Ohr auftritt,
wird durch das Tragen von Hörsystemen ebenfalls verändert, besonders durch die Geräte, bei denen das
Mikrofon hinter dem Ohr liegt. Hinter-dem-Ohr-Geräte
(HdO) verlieren die Vorteile, die durch die Ohrmuschel

Abbildung 1. Das custom IdO-Hörsystem von ReSound mit externem
Mikrofon im Ohr

Die Vorteile der Split-Band Direktionalität und die strategische Mikrofonplatzierung bieten dem Endverbraucher die Möglichkeit natürlichere Lokalisationsfähigkeiten zu erleben. In diesem Artikel wird beschrieben,
wie das räumliche Hören durch die Hörsystemübertragung beeinflusst wird, und er bietet Support für
die Anwendung der Split-Band-Direktionalität für ein
besseres räumliches Hören. Zusätzlich wird über Ergebnisse einer Studie berichtet, die an der Universität
Leuven, Belgien durchgeführt wurde.
DER EFFEKT DER HÖRSYSTEMVERARBEITUNG
AUF DIE LOKALISATIONSFÄHIGKEITEN
Bei der Bestimmung des Ortes von Schallsignalen in
der akustischen Umgebung verarbeitet das Gehirn die
auditorischen Eingänge von beiden Ohren. Die Schallsignale von den beiden Ohren werden miteinander
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und andere Strukturen des Außenohres geboten
werden, weil das Mikrofon weiter weg von Trommelfell und Gehörgang verschoben wurde. Abbildung 2
zeigt, wie die spektralen Informationen durch die Mikrofonanordnung in einem omnidirektionalen HdO im
Vergleich zum offenen Gehörgang modifiziert werden
(Groth und Laureyns, 2011). Intensitätsunterschiede
für Schallquellen bei 30° und 150° wurden in Bezug
auf das am nächsten liegende Ohr gemessen und auf
einer Frequenzskala aufgezeichnet, wobei blau kleine
Unterschiede und rot große anzeigt. Große Intensitätsunterschiede bis zu 10 dB wurden für den Bereich von
4000-6000 Hz für das offene Ohr beobachtet. Nahezu
kein Intensitätsunterschied über den Frequenzbereich
wurde für das HdO-Gerät beobachtet, was bedeutet,
dass die Hinweisreize der Pegelunterschiede fehlen,
wenn das Mikrofon hinter der Ohrmuschel liegt.

Offenes Ohr - rechts

Omnidirektionales HdO - rechts

Die konventionelle Direktionalität bietet eine direktionale Verarbeitung über den gesamten Frequenzbereich.
Aufgrund der Phasenunterdrückung, die der direktionalen Verarbeitung eigen ist und es ermöglicht, dass
von vorn kommende Schallsignale mehr verstärkt
werden als Schallsignale von hinten, führt die konventionelle Direktionalität zu Verzerrungen und einer
reduzierten Hörbarkeit der ITD-Hinweisreize. Die SplitBand-Direktionalität verarbeitet die hohen Frequenzen mit einer direktionalen Übertragung und die tiefen
Frequenzen mit einer omnidirektionalen. Abbildung 3
zeigt den Directivity Index als Funktion der Frequenz
für die direktionale Split-Band und eine omnidirektionale Übertragung. Die Übergangsfrequenz oder die
Frequenz, unter der die Übertragung omnidirektional
und über der sie direktional ist, wird von der Anpasssoftware berechnet und basiert auf dem Hörverlust
des betreffenden Patienten bei 250 und 500 Hz sowie auf dem angepassten Hörsystemmodell. Diese
Berechnung stellt sicher, dass die Hörbarkeit erreicht
wird und die Vorteile der Direktionalität beim SignalRauschabstand für den Hörsystemträger erhalten bleiben. Durch die Verarbeitung der tiefen Frequenzen mit
einer omnidirektionalen Übertragung bleiben die ITDHinweisreize vollständig erhalten.

Spektrale Differenz (dB)

30° - 150°

WIEDERHERSTELLUNG DER VORTEILE DES OFFENEN OHRES BEI DER LOKALISATION FÜR DEN
HÖRSYSTEMTRÄGER
Offensichtlich verfügt das offene Ohr über optimale
Lokalisationsfähigkeiten, sowohl über die Hinweisreize
der interauralen Differenz als auch über die spektrale
Modellierung, die zum Teil durch das Außenohr bewirkt wird. Um also ähnliche Vorteile für die Schallortung zu erreichen, ist es vernünftig, für das Hörsystem
eine Signalverarbeitung zu entwickeln, die das offene
Ohr so genau wie möglich modelliert. Für HdO- und
andere Hörsystemmodelle mit Dual-Mikrofonen integriert ReSound die Split-Band-Direktionalität über die
Surround-Sound-Verarbeitung. Für IdO-Geräte wie
die custom Hörsysteme mit externem Mikrofon bietet
die strategische Lage des Mikrofons in den Strukturen
des Außenohres die Vorteile der spektralen Modellierung durch die Ohrmuschel.

Frequenz (Hz)
Abbildung 2. Intensitätsunterschiede für ein breitbandiges Geräusch, präsentiert von vorn (30°) und hinten (150°) für ein offenes KEMAR Ohr und für
ein omnidirektionales HdO auf dem gleichen Ohr.

Interessanterweise haben einige Studien gezeigt, dass
direktionale Hörsysteme sowohl für HdO- (Keidser et
al, 2006) als auch IdO- (Chung et al, 2008) Mikrofonanordnungen verbesserte Lokalisationsfähigkeiten
bewirken können. Aber die Verzerrungen, die von
konventionellen, direktionalen Systemen verursacht
werden, bleiben und verschlechtern die Fähigkeit des
Zuhörers Schallquellen so gut zu lokalisieren wie der
unversorgte Zuhörer.
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rer Wichtigkeit ist als die tieffrequente, wenn visuelle
Hinweisreize oder das Lippenlesen fehlen (Grant &
Walden, 1996; Grant, 2005; Grant et al, 2007). Die
Hörsystemträger tendieren zu akzeptieren, dass die
Split-Band-Direktionalität ein Mittel zur Verbesserung
ihres Hörvermögens im Störgeräusch ist (Stender
und Rosenstrauch, 2010; O’Brien et al, 2010). Es
wurde festgestellt, dass die Split-Band-Direktionalität
im Hinblick auf die Klangqualität der konventionellen
Direktionalität vorzuziehen ist (Groth et al, 2010). Der
Grund hierfür kann zum Teil die Eliminierung des BassBoost-Geräusches sein, da die tiefen Frequenzen in
der Split-Band-Direktionalität omnidirektional verarbeitet werden. Zusätzlich kann die Verbesserung der
Lokalisation den Zuhörern die Möglichkeit bieten, das
Sprachverstehen zu verbessern, weil sie sich mehr der
Richtung oder des Ortes bewusst sind, auf den sie ihre
Aufmerksamkeit richten sollten (Arbogast et al, 2005).

DI / dB

Directivity Index

Frequenz / Hz

Tabelle 3. Directivity Index, aufgezeichnet für ein HdO mit der omnidirektionalen (schwarze Kurve) und Split-Band-Direktionalität mit einer fest eingestellten
Hyperkardioid-Charakteristik (rote Kurve).

Die Split-Band-Direktionalität ahmt das offene Ohr im
Hinblick auf seine räumlichen Direktionalitätsmuster
nach. Abbildung 4 zeigt die Ähnlichkeiten der Richtcharakteristik in den Polardiagrammen für tiefe und
hohe Frequenzen zwischen der Verarbeitung mit der
Split-Band-Direktionalität und dem offenen Ohr. Hohe
Frequenzen werden mehr von vorn verstärkt und zeigen eine direktionale Charakteristik, während die tiefen Frequenzen vom Ort der Schallquelle unbeeinflusst
bleiben, also eine omnidirektionale Charakteristik zeigen.
Rechts

Offenes Ohr

Weitere Unterstützung für die Anwendung der SplitBand-Direktionalität zur Erhaltung der Lokalisationsfähigkeiten bot eine neuere Studie, die an der Universität
von Leuven (Groth und Laureyns, 2011) durchgeführt
wurde. In der Studie wurde die Lokalisationsleistung
für links-rechts und vorne-hinten von hörgeschädigten Versuchspersonen in drei Bedingungen untersucht: unversorgt (mit einem verstärkten Stimulus,
um die Hörbarkeitsfaktoren in den drei Bedingungen
zu kontrollieren), Split-Band-Direktionalität, wie sie der
Surround Sound Prozessor bietet, und eine omnidirektionale Übertragung. In der Bedingung der SplitBand-Direktionalität lag die Übergangsfrequenz bei
900 Hz, und die Hörsysteme waren mit einer fest eingestellten Hyperkardioid-Charakteristik programmiert.

Rechts

Bei der Lokalisationsaufgabe rechts-links wurden die
Probanden gebeten, die Schallquelle in einem horizontalen Array von 90° rechts bis 90° links zu bestimmen,
während sie ihren Kopf direkt nach vorn gerichtet hatten. Es wurde auch ein Gebabbel mit mehreren Sprechern bei -90° und +90° präsentiert. Für die Aufgabe
vorne-hinten saßen die Versuchspersonen mit ihrem
rechten Ohr zum horizontalen Array hin. Das Gebabbel mit mehreren Sprechern wurde wieder bei -90°
und +90° dargeboten. Die Ergebnisse wurden quantitativ als RMS-Fehler (quadratischer Mittelwert) in Grad

Surround Sound Prozessor

Tabelle 4. Polardiagramme der Richtcharakteristik für das offene Ohr und für
die Split-Band-Direktionalität (Surround Sound Prozessor) für vier Frequenzen, gemessen am rechten Ohr des KEMAR. Tiefe Frequenzen haben eine
omnidirektionale Charakteristik, während hohe Frequenzen Muster zeigen, die
mehr direktional sind.

Die Begrenzung der Direktionalität auf hohe Frequenzen hat verschiedene Vorteile. Es hat sich erwiesen,
dass die hochfrequente Direktionalität von größe-
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für die links-rechts Aufgabe und als Prozentwert der
vorne-hinten Verwechslungen bei der vorne-hinten
Aufgabe bestimmt. Bei der links-rechts Lokalisation
zeigten sich keine signifikanten Unterschiede für die
Bedingungen mit Hörsystemen gegenüber der unversorgten Bedingung. Dieses Ergebnis war zu erwarten,
da die ITDs erhalten bleiben, und die Hörbarkeit aufgrund der omnidirektionalen Verarbeitung sowohl für
die Split-Band- als auch für die omnidirektionalen Bedingungen äquivalent war. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse der links-rechts Lokalisation.

hinwiesen, wenn die Direktionalität im Vergleich zur
omnidirektionalen Verarbeitung auf die hohen Frequenzen beschränkt wird. Abbildung 6 illustriert diese
Ergebnisse der vorne-hinten Lokalisationsaufgabe.

Die Studie von Groth und Laureyns (2011) zeigte die
Vorteile der Split-Band-Direktionalität, die über den
Surround Sound Prozessor für die Lokalisationsfähigkeiten verfügbar ist, speziell im Hinblick auf die vornehinten Lokalisation. Zusätzlich wurden die ReSound
Produkte, die mit Systemen der asymmetrischen Direktionalität programmiert sind, dazu entwickelt, die
räumlichen Hörfähigkeiten noch weiter zu verbessern,
indem sie eine höhere räumliche Wahrnehmung bewirken, wobei ein Ohr mit einem omnidirektionalen System versorgt ist und das andere mit einer Split-Band
Richtcharakteristik. Ergebnisse im Labor mit asymmetrischen, direktionalen Anpassungen zeigen einen vergleichbaren direktionalen Vorteil gegenüber binauralen
direktionalen Anpassungen (Bentler et al., 2004, Cord
et al., 2007, Mackenzie und Lutman, 2005) und einer
verminderten Höranstrengung im Vergleich zu binauralen direktionalen Anpassungen (Cord et al, 2007),
während gleichzeitig die Split-Band Direktionalität Vorteile für die Lokalisationsfähigkeiten bot.

Links-Rechts Lokalisation
Surround Sound Prozessor

Omnidirektional

Unversorgt

RMS-Fehler (Grad)

Tabelle 5. Ergebnisse für die links-rechts Lokalisationsaufgabe: bei den Bedingungen wurden keine signifikanten Unterschiede beobachtet.

Vorne-Hinten Lokalisation

Bei custom IdO-Hörsystemen mit externem Mikrofon
wird ein omnidirektionales Mikrofon dank seines Designs in der oberen Concha des Ohres platziert. Da
das Mikrofon omnidirektional ist, besteht keine Notwendigkeit Hürden der Lokalisation bedingt durch die
Direktionalität zu überwinden. Zusätzlich ermöglicht die
einzigartige Mikrofonplatzierung natürliche Hinweisreize für die Lokalisation und das Entstehen besserer
SNR-Effekte bewirkt durch die Ohrmuschel (Griffing
und Preves, 1976). In einer Studie wurde festgestellt,
dass hörgeschädigte Zuhörer bei einer Lokalisationsaufgabe besser abschnitten, wenn sie IdOs anstelle
von HdOs tragen (Westermann und Toepholm, 1985).
Außerdem demonstrierten Picinali et al (2008) einen
hochfrequenten Vorteil im Bereich von 3500-5000 Hz
für die Platzierung des externen Mikrofons im Vergleich
zu der Mikrofonanordnung im HdO. Van den Bogaert
et al (2008, 2009) untersuchten ebenfalls die Effekte
der Platzierung des externen Mikrofons auf die Lokalisationsfähigkeiten. Vorne-hinten Verwechslungen wa-

Surround Sound Prozessor

Omnidirektional

Unversorgt

Vorne-Hinten-Verwechslungen in %

Tabelle 6. Ergebnisse der Aufgabe der vorne-Hinten Lokalisation, die für die
omnidirektionale Bedingung ein höheres Maß an Fehlern anzeigen als für die
anderen Bedingungen.

Für die Lokalisationsaufgabe vorne-hinten wurden
ähnliche Ergebnisse für die direktionalen Bedingungen
unversorgt und Split-Band aufgezeigt. Eine signifikant
höhere Fehlerrate wurde für die omnidirektionale Bedingung beobachtet als für die unversorgte und die
Split-Band Situation. Dies stimmt mit den an anderer
Stelle berichteten Ergebnissen überein (Keidser et al,
2009), die auf eine bessere vorne-hinten Lokalisation
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ren im Vergleich zu HdO-Geräten signifikant reduziert
und weisen auf bessere Lokalisationsfähigkeiten hin.
Dies war zu erwarten. da die spektralen Hinweisreize,
bewirkt durch das Außenohr besser erhalten werden,
wenn das Mikrofon in der Cymba platziert ist. Alle diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Benutzer
die Effekte der Ohrmuschel auf die hochfrequenten
Richtungshinweise besser nutzen kann und infolgedessen bessere Lokalisationsfähigkeiten zeigt, wenn
das Mikrofon strategisch im Ohr platziert ist.
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1.3

RESOUND IN-SITU-AUDIOMETRIE – EIN AUDIOMETER IN IHREM HÖRSYSTEM
Jenny Nesgaard Pedersen, Au.D.

Kurzfassung

Tonaudiometrische Hörschwellen sind der Standard für die Beschreibung des Hörvermögens. Die Funktionen der
In-Situ-Audiometrie ermöglichen es, dass Messungen im Ohr mit den erwarteten akustischen Parametern im Gehörgang durchgeführt werden. Dieses Feature ermöglicht es dem Akustiker, audiometrische Messungen durchzuführen und das Hörsystem als Wandler für die Darbietung der Stimuli zu nutzen. Die ReSound In-Situ-Audiometrie
bietet ein Mittel, um die Hörempfindlichkeit des Patienten komfortabel und genau zu messen, wobei die Ergebnisse
vergleichbar sind mit den Hörschwellen, die auf andere Art mit der konventionellen Audiometrie ermittelt wurden.

Die Tonaudiometrie liefert dem Kliniker in der Audiologie frequenzspezifische und ohrspezifische Informationen über die Hörempfindlichkeit des Patienten. Die
tonaudiometrischen Schwellen sind der Standard für
die Beschreibung des Hörvermögens.

metrische Messungen durchzuführen und dabei das
Hörsystem als Wandler für die Darbietung der Stimuli
zu nutzen.

Die In-Situ-Funktionen sind seit einigen Jahren in Hörsystemen kommerziell verfügbar. Frühere Ausführungen umfassten die Fähigkeit, die Most Comfortable
Levels (MCL) und die Unbehaglichkeitsschwelle (UCL)
zu messen und dabei das Restvolumen des versorgten Ohres zu berücksichtigen 7. Neuere Ausführungen
der In-Situ-Audiometrie ermöglichen auch die Messung der Hörschwelle. Mit diesem Feature können die
Hörschwellenwerte des Patienten mit dem Ziel einer
Hörsystemanpassung gefunden werden. Die gemessenen Hörschwellenwerte sollten gleich sein oder sehr
nahe bei den Schwellen liegen, die mit einem konventionellen Audiometer ermittelt wurden. Frühere Ausführungen waren nicht in der Lage, diese Erwartungen zu
erfüllen. Die In-Situ-Audiometrie von ReSound wurde
basierend auf einem weit verbreiteten Audiometriestandard entwickelt, um einheitliche Eigenschaften
und eine Vergleichbarkeit der Messergebnisse mit den
Werten sicherzustellen, die mit der zurzeit akzeptierten
konventionellen Audiometrie ermittelt wurden 8.

Die Audiometrie war für mehrere Jahrzehnte das Zentrum der klinischen Audiologie. Systematische Beschreibungen zum Ermitteln der Sinustonschwellen
mit audiometrischen Messungen werden in der Literatur bis zurück in die späten zwanziger Jahre des
letzten Jahrhunderts beschrieben1, wobei in den
folgenden Jahrzehnten nur geringe Änderungen vorgenommen wurden 2,3. Zusätzliche Tests wurden seitdem zu der Testbatterie hinzugefügt, um die Sensitivität für eine periphere und zentrale Dysfunktion
des auditorischen Systems zu erhöhen 4,5. Eine neuere Ergänzung der klinischen Praxis war die Einführung
von Hörsystemen, welche die Funktion der In-SituAudiometrie bieten.
In diesem Artikel werden die Funktionsweise und die
Vorteile diskutiert, die von der In-Situ-Audiometrie zu
erwarten sind, so wie die Genauigkeit der Daten des
Hörvermögens, die mit diesem Test erhoben werden.

GENAUIGKEIT DER MESSUNGEN MIT DER RESOUND IN-SITU-AUDIOMETRIE
Bei der Durchführung der konventionellen Audiometrie
wird erwartet, dass die Test-Retest-Werte nicht mehr
als 10 dB HL voneinander abweichen 9. Vorherige
Studien haben ergeben, dass die Reliabilität der unversorgten Test-Retest-Schwellen bei der In-Situ-Audiometrie der erwarteten Test-Retest-Reliabilität bei
der konventionellen Audiometrie entspricht.

IN-SITU-FUNKTIONSWEISE
Der Ausdruck „In-Situ“ in diesem Kontext bezieht sich
auf Features, die es ermöglichen, Messungen im Ohr
über das Hörsystem des Patienten durchzuführen,
wobei die akustischen Parameter im Gehörgang berücksichtigt werden (z.B. Otoplastik und Gehörgangsrestvolumen) 6. Die In-Situ-Audiometrie ermöglicht
es dem Kliniker und dem Hörgeräteakustiker audio-
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Schwellendifferenzen in dB

500 Hz
Variable

Min

Max

Mittelwert

Konventionelle Audiometrie

10

80

37,500

ReSound In-Situ-Audiometrie

10

85

38,714

Variable

Min

Max

Mittelwert

Konventionelle Audiometrie

10

80

47,500

ReSound In-Situ-Audiometrie

10

80

46,071

Variable

Min

Max

Mittelwert

Konventionelle Audiometrie

25

80

56,250

ReSound In-Situ-Audiometrie

30

80

59,036

Variable

Min

Max

Mittelwert

Konventionelle Audiometrie

35

100

70,893

ReSound In-Situ-Audiometrie

30

100

69,714

__________

metrie ermittelten und den mit dem konventionellen
Audiometer gemessenen Schwellenwerten existiert.
Vor der Anwendung des t-Tests wurden die mit dem
konventionellen Audiometer gemessenen Schwellenwerte von den mit der ReSound In-Situ-Audiometrie
ermittelten Werten für jede Testperson für 500, 1000,
2000 und 4000 Hz paarweise subtrahiert. Auf diese
Weise ließen sich die Hörschwellendifferenzen zwischen den Probanden eliminieren, und es fand eine
Analyse der Differenz nur zwischen den Testmethoden
statt. Die Ergebnisse der statistischen Analyse sind in
Abb. 1 dargestellt.

Es wurde eine Untersuchung mit dem Ziel durchgeführt, einen Einblick in die Genauigkeit der Schwellenmessungen bei der In-Situ-Audiometrie zu erhalten.
In dieser Pilotstudie wurde die In-Situ-Audiometrie
an 14 Testpersonen mit einen bekannten mittel- bis
hochgradigen Hörverlust durchgeführt. Die individuellen Hörschwellen wurden mit der ReSound In-SituAudiometrie in Kombination mit dem ReSound AleraTM
967 Mini-HdO durchgeführt, das mit einer individuellen
Otoplastik mit abgedichtetem Vent oder einem Comply Snap Tip (für Probanden, die kein eigenes Ohrpassstück hatten) verbunden war. Die Hörschwellen
der Testteilnehmer wurden mit der konventionellen Audiometrie überprüft (durchgeführt mit dem AURICAL
Audiometermodul in Kombination mit den Wandler
TDH39 und den circumauralen Polstern ME70). Folgende Streuung ergab sich bei der Datenverteilung für
500, 1000, 2000 und 4000 Hz.

Frequenz in Hz

Abbildung 1: Die Schwellendifferenzen aller Versuchspersonen bei 500,
1000, 2000 und 4000 Hz. Die Mittelwerte werden als rote Linie angezeigt,
die Kanten der Boxen zeigen die 25. und 75. Perzentile, und die Whiskers
markieren die maximalen und minimalen Werte des Datensatzes.

1000 Hz

Die p-Werte des Abhängigen t-Tests finden sich unten
in der Abbildung 1. Der Test wurde für jede einzelne
Frequenz durchgeführt. Die Null-Hypothese war, dass
die Differenz zwischen den mit dem konventionellen
Audiometer ermittelten Schwellen und den mit der
ReSound In-Situ-Audiometrie gemessenen Werten
eine randomisierte Probe ist, die aus einer Normalverteilung stammt, wobei der Mittelwert 0 dB HL mit einer unbekannten Varianz beträgt. Im Gegensatz dazu
steht die alternative Hypothese, die besagt, dass der
Mittelwert nicht 0 dB HL ist. Die individuellen p-Werte
im Diagramm bestätigen die Null-Hypothese bei einem Signifikanzniveau von 0,05 bei jeder Frequenz.
Die Differenz zwischen den Testmethoden war nahe
oder gleich 0 dB HL bei einem statistisch signifikanten
Niveau (500 Hz p=0,15, 1000 Hz p=0,26, 2000 Hz
p=0,27, 4000 Hz p=0,83). Es wurde ein zusätzlicher
Abhängiger t-Test zu den mittleren Frequenzwerten aller Testpersonen durchgeführt, und das Ergebnis dieser Analyse wies auch darauf hin, dass die Differenzen

2000 Hz

4000 Hz

Die Daten oben zeigen, dass der Mittelwert für jede
Frequenz so wie die minimalen und maximalen
Schwellenwerte für die konventionelle Audiometrie
und die ReSound In-Situ-Audiometrie innerhalb der
Test-Retest-Toleranz von 10 dB HL liegen.
Mit den Daten wurde ein Abhängiger t-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine statistische Differenz zwischen den mit der ReSound In-Situ-Audio-
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zwischen den Testmethoden bei einem statistisch signifikanten Niveau (p=0,33, df=11 bei 95%-Konfidenzinterval) nahe oder gleich 0 dB HL waren. Die Ergebnisse von den beiden audiometrischen Testmethoden
hätten derselben Testmethode gemessen sein können. Die Ergebnisse der ReSound In-Situ-Audiometrie
sind zuverlässig und direkt mit den Schwellenwerten
vergleichbar, die mit der konventionellen Audiometrie
ermittelt worden wären.
IN-SITU-AUDIOMETRIE IN AVENTA 3
Die ReSound In-Situ-Audiometrie kann über den Voranpassungsbildschirm in Aventa 3 aufgerufen werden.
Es wurde viel Arbeit investiert, um die Funktionsweise,
die von einem konventionellen Audiometerinterface zu
erwarten ist, nachzubilden.

Abbildung 3: Änderung der Auswahl und Dauer der Stimuli im ReSound InSitu-Audiometriemodul.

Es ist auch eine Sprechfunktion mit einem linearen
Verstärkungssteller verfügbar, so dass eine Erhöhung
der Sprecherlautstärke möglich ist.

Abbildung 4: Hinsprechfunktion im ReSound In-Situ-Audiometriemodul

Es ist auch möglich, die Hörschwellen, die mit der
konventionellen Audiometrie ermittelt wurden, mit der
In-Situ-Audiometrie zu kombinieren.

Abbildung 2: Ansicht des ReSound In-Situ-Audiometriemoduls in der Anpasssoftware Aventa 3.

Es stehen Sinustöne und Wobbeltöne als Stimuli zur
Verfügung. Die Dauer der Stimuluspräsentation kann
manuell variiert oder in den Benutzereinstellungen
ausgewählt werden.

18

__________

ZUSAMMENFASSUNG
Das Feature der ReSound In-Situ-Audiometrie ermöglicht es den Kliniker oder Hörgeräteakustiker die Audiometrie mit dem Hörsystem als Wandler zur Präsentation der Stimuli durchzuführen. Dies hat das Potential
dem Ablauf der Hörsystemanpassung bequemer und
effizienter zu gestalten, weil die Möglichkeit, Stimuli
über das Hörsystem zu präsentieren, weniger Geräte
und Platz erfordert sowie weniger zeitaufwändig ist.
Dieses Feature bietet die Mittel, die Hörempfindlichkeit des Patienten zu messen, wobei die resultierenden Hörschwellen vergleichbar sind mit den Werten,
die auf andere Art mit der konventionellen Audiometrie
ermittelt wurden.
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Größere Flexibilität durch drei Eingangspegel in Aventa
Jennifer Groth

Kurzfassung

__________

1.4

ReSound war der erste Hersteller, der die Wide Dynamic Range Compression (WDRC) angeboten hat, um das
Lautheitsrekruitment zu berücksichtigen. Die firmeneigene schwellenbasierte Formel Audiogram+ liefert einen zuverlässigen Startpunkt für die Anpassung dieses WDRC-Systems, indem sie Verstärkungswerte für leise und laute
Eingangspegel berechnet. Beginnend mit der ReSound Verso Produktfamilie in Aventa 3.4 steht ein zusätzlicher
Kompressionskniepunkt mit Einstellmöglichkeit für mittlere Eingangspegel zur Verfügung. Dies gibt den Akustikern
eine außergewöhnliche Flexibilität, Probleme bei der Feinanpassung anzugehen und verschiedene Schweregrade
und Arten von Hörverlusten zu versorgen, sowie eine noch nie dagewesene Präzision bei der Anpassung der Zielwerte typischer Anpassformeln.

Kompressionskniepunkten statt. Eine gleichzeitige
Verstärkungsänderung für beide Eingangspegel verschiebt die gesamte Eingangs-Ausgangskurve nach
oben oder nach unten, wobei das Kompressionsverhältnis beibehalten wird. Eine Verstärkungseinstellung
für den einen oder anderen der beiden Pegel ändert
das Kompressionsverhältnis.
Ausgang

Seit die ersten ReSound Hörsysteme in den frühen
90-er Jahren in den Markt eingeführt wurden, bleibt
die Anpassformel in derselben Philosophie verwurzelt, die durch Arbeiten mit gesunden Ohren inspiriert
wurde. Basierend auf einer grundlegenden Arbeit von
Villchur1 bereitete ReSound den Weg für die Wide
Dynamic Range Compression (WDRC) und bot das
erste System an, welches das Lautheitsrekruitment
berücksichtigte, indem es mit steigendem Eingangspegel zunehmend weniger Verstärkung lieferte. Um
einen zuverlässigen Startpunkt für die Anwendung
des WDRC-Systems zu liefern, wurde zuerst ein Anpassalgorithmus verwendet, der auf den individuellen
psychoakustischen Messungen des Lautheitsanstiegs
basierte. Jahre an klinischer Erfahrung, die tausende
von Anpassungen mit diesem Verfahren umfassten,
lieferten die Grundlage für die Entwicklung und Verfeinerung des schwellenbasierten Anpassalgorithmus
Audiogram+2.

Tiefer Kniepunkt
Begrenzender Kniepunkt (MPO)
Eingang
Ausgang
Tiefer Kniepunkt

Audiogramm+ berechnet die Zielwerte für schmalbandige Eingangssignale bei 50 und 80 dB SPL bei
11 audiometrischen Oktav- und Zwischenoktav-Frequenzen von 125 Hz bis 8 kHz. Das zugrundeliegende
Kompressionssystem hat immer eine lineare Kompression. Das bedeutet, dass die Steigung der Eingangs-Ausgangsfunktion zwischen dem tieferen und
höheren Kompressionskniepunkt durch eine gerade
Linie beschrieben wurde. Mit anderen Worten: es war
nur ein Kompressionsverhältnis zwischen dem unteren
und oberen Kniepunkt möglich. Dies wird in Abbildung
1 dargestellt. Für dieses System findet die Regelung
der Eingangspegel 50 und 80 dB immer zwischen den

Eingang

Begrenzender Kniepunkt
(MPO)

Abbildung 1. Das ReSound Kompressionssystem basiert auf zwei Kompressionskniepunkten und ermöglicht nur ein Kompressionsverhältnis im WDRCBereich.

Bei den meisten Anpassungen hat sich die Art der
Verstärkungsregelung, die das ReSound System bei
verschiedenen Schallpegeln bietet, als geeignet erwiesen. Es gibt aber Fälle, bei denen eine zusätzliche
Regelung wünschenswert wäre. Beginnend mit dem
ReSound Verso in Aventa 3.4 steht ein zusätzlicher
Kompressionskniepunkt bei 65 dB SPL für die Anpassung zur Verfügung. Dies bietet die Möglichkeit,
unabhängige Verstärkungseinstellungen für mittlere
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Deshalb reduzierte der Akustiker die G50 und G65 in
den hohen Frequenzen, um diese Tendenz zu verringern. Als Herr V. zu einem Nachsorgetermin wiederkam, berichtete er, dass die Rückkopplung kein Problem war und dass die Schallpegel in allen Arten von
Hörumgebungen angenehm waren. Er hatte aber das
Gefühl, dass er in einem Gespräch mit anderen Personen und in Meetings die Lautstärke etwas erhöhen
musste. Basierend auf der Erfahrung von Herrn V. erhöhte der Akustiker die G65 in mehreren Schritten bei
1 kHz und höher, um die Lautstärke und Klarheit für
mittlere Sprachpegel zu verbessern. Technisch wurde
die Kompression unter 65 dB reduziert und leicht darüber erhöht. Für Herrn V. bedeutete dies, dass der
Komfort für laute Signale nicht beeinflusst wurde, die
Tendenz zu einer Rückkopplung nicht wieder eingeführt wurde und mittlere Sprachpegel mehr hörbar gemacht wurden.

Ausgang

Eingangspegel vorzunehmen, sowie zwei Kompressionsverhältnisse im Kompressionsbereich einzustellen,
wie Abbildung 2 zeigt. Es erfolgten keine Änderungen
der Berechnung von Audiogram+. So wird die Standard-Verstärkungseinstellung für G65 bei einer Anpassung, die auf Audiogram+ basiert, so berechnet, dass
sie in der Mitte zwischen G50 und G80 liegt. Diese
extra Regelung bietet die Möglichkeit viele Anpassprobleme zu lösen. Darunter sind eine bessere Fähigkeit,
Benutzerbeschwerden bei der Feinanpassung anzugehen, eine bessere Möglichkeit, sich den verschiedenen Hörverlustkonfigurationen anzupassen, sowie
eine bessere Fähigkeit, die Zielwerte typischer Berechnungen zu erreichen.

Eingang
Tiefer Kniepunkt

Verstärkung in Bezug auf
die MSG hoch

Begrenzender Kniepunkt
(MPO)

Abbildung 2. Das aktualisierte ReSound Kompressionssystem verfügt über
eine Verstärkungsregelung für mittlere Schallpegel. Dies lässt zwei Kompressionsverhältnisse innerhalb des WDRC-Bereiches zu.

ANWENDUNG DER G65 FÜR DIE
FEINANPASSUNG
Ein Weg auf dem die G65 Regelung die Anpassflexibilität verbessert ist, dass sie mehr Optionen zur Verfügung stellt, um die Benutzerbeschwerden im Hinblick
auf die Lautheit, Rückkopplung und Sprachverständlichkeit anzugehen. Durch die Möglichkeit leise, mittlere und laute Pegel unabhängig voneinander einstellen
zu können, ist es leichter, eine Balance zwischen diesen oft gegensätzlichen Beschwerden zu finden. Herr
V. ist z.B. mit dem offenen Model Verso 62 RIE versorgt. Bei der Erstanpassung lag die G50 Kurve an der
maximalen Grenze für eine stabile Verstärkung und es
bestand eine leichte Tendenz zu einer Rückkopplung.

Hochfrequente Verstärkung
ist verringert
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sung dar. Bei der Anpassung der WDRC an Menschen
mit einem hochgradigen an Taubheit grenzenden Hörverlust führen die Kompressionscharakteristiken zu
einer höheren Verstärkung für leise Geräusche und
einer geringeren Verstärkung für laute Geräusche im
Vergleich zu einem linearen System mit der gleichen
Verstärkung für mittelaute Geräusche. Dies kann Probleme mit Rückkopplungen sowie einer unzureichenden Lautstärke verursachen. Trotzdem können diejenigen mit einem stärkeren Hörverlust möglicherweise
sehr von der Kompression profitieren, wenn eine geeignete Balance zwischen Komfort und Hörbarkeit
erreichbar ist. Barker und Kollegen3 fanden heraus,
dass eine schnell agierende WDRC bei Menschen mit
einem hochgradigen an Taubheit grenzenden Hörverlust erfolgreich angepasst werden kann. Aber viele
der Teilnehmer in Ihrem Versuch bevorzugten höhere Kompressionskniepunkte, als sie normalerweise
charakteristisch für WDRC-Systeme sind. Durch das
Hinzufügen der Einstellmöglichkeit bei einem Eingangspegel von 65 dB in Aventa kann der Akustiker
die Kompression unterhalb des mittelauten Eingangspegels effektiv verringern, wenn Menschen mit einem
stärkeren Hörverlust dies bevorzugen. Dies wird durch
Reduzierung der G50 erreicht. Wird die G50 auf den
Pegel der G65 reduziert, wird der Kompressionskniepunkt tatsächlich auf diesen Pegel verschoben.
Dadurch kann der Akustiker die Verständlichkeit für
mittellaute Sprache erhalten, den Komfort für laute
Geräusche beibehalten und das Risiko einer Rückkopplung für Personen mit einem hochgradigen an
Taubheit grenzenden Hörverlust verringern.

G65 ist erhöht

Abbildung 3. Separate Verstärkungseinstellungen für leise und mittlere Eingangspegel halfen die Rückkopplung zu eliminieren, den Komfort für laute
Geräusche beizubehalten und die Verständlichkeit für mittlere Sprachpegel
zu erhöhen.

Akustiker, die es gewohnt sind mit Einstellungen für
drei Eingangspegel zu arbeiten, sind in der Lage Ihre
Erfahrung anzuwenden, wenn sie mit dem aktualisierten ReSound System arbeiten. Für diejenigen, die mit
dieser Art der Einstellung weniger vertraut sind, liefert
die Aventa Anleitung Vorschläge für die Lösung häufiger Beschwerden, welche die neue Einstellmöglichkeit
bei einem Eingangspegel von 65 dB berücksichtigen.

Die Akustiker halten evtl. die Regelung bei 65 dB
für nützlich, wenn Sie Menschen mit einer Schallleitungsstörung oder einem kombinierten Hörverlust
versorgen. Obwohl viele Anpassformeln darunter Audiogram+ eine zusätzliche Verstärkung berechnen,
um die aus der Schallleitungsstörung resultierende
Dämpfung zu kompensieren, gibt es keinen Konsens
darüber, wie dies geschehen soll. In solchen Fällen
kann die zusätzliche Flexibilität der Einstellung mittellauter Pegel evtl. wertlos sein. Ein Benutzer mit einer
Schallleitungsstörung könnte z.B. berichten, dass die
Lautstärke und Klarheit im Allgemeinen gut sind, dass
aber laute Geräusche unangenehm sind oder dazu

Abbildung 4. Aventa Anleitung berücksichtigt die Einstellmöglichkeit der G65
und liefert Vorschläge für die Lösung häufiger Anpassbeschwerden.

ANPASSUNG VERSCHIEDENER HÖRVERLUSTKONFIGURATION MIT G65
Das ReSound WDRC Anpasssystem wurde ursprünglich entwickelt, um gering- bis mittelgradige, sensorineurale Hörverluste zu kompensieren. Für stärkere
Hörverluste stellte dieses Kompressionssystem eine
höhere Herausforderung an eine erfolgreiche Anpas-
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neigen, verzerrt übertragen zu werden. In dieses Fällen kann es hilfreich sein, die G80 zu verringern. Dies
sollte beim Komfort helfen, ohne die Funktionen zu
verschlechtern, die der Benutzer gut findet.

NAL-NL2: mehr Kompression zwischen
50 und 65 dB, weniger Kompression
zwischen 65 und 80 dB

EINSATZ DER G65 FÜR EINE GENAUERE ANPASSUNG AN TYPISCHE BERECHNUNGEN
Viele Akustiker folgen Anpassprotokollen, welche die
Anpassung und Verifikation nach wissenschaftlich validierten, von Experten beurteilten Berechnungen erfordern. Aventa vereinfacht diesen Prozess und bietet
die automatische Einstellung nach einer Anzahl von
Anpassformeln an, darunter NAL-NL1, NAL-NL2, DSL
i/o und DSL 5. Während Audiogram+ eine lineare Kompression zwischen dem oberen und unteren Kompressionskniepunkt berechnet, können die typischen Regeln davon abweichen. In dem Beispiel in Abbildung
5 wurde dasselbe Audiogramm mit einem gering bis
mittelgradigen Hochtonabfall verwendet, um Anpassungen nach NAL-NL2, DSL i/o und Audiogram+ zu
berechnen. In jedem Fall wurde derselbe Signaltyp
vorausgesetzt. Wie zu ersehen ist, berechnet jede
dieser drei Formeln die Kompression auf eine andere
Art. Während NAL-NL2 für ansteigende Eingangspegel eine mehr lineare Übertragung vorsieht, berechnet
DSL i/o das Gegenteil. Ohne die separate Regelung
für G65, wäre das Hörsystem nicht in der Lage, jeden
dieser berechneten Zielwerte zu erreichen.

DSL i/o: weniger Kompression zwischen
50 und 65 dB; mehr Kompression zwischen 65 und 80 dB

Audiogram+: gleiche Kompression
zwischen 50 und 65 dB und zwischen 65
und 80 dB

Abbildung 5. Die Anpassregeln unterscheiden sich darin, wie sie die Kompression für ein bestimmtes Audiogramm berechnen. Mit der zusätzlichen
Flexibilität einer separaten Einstellung für mittellaute Eingänge können die Zielwerte genauer sein, um die Vielzahl der verschiedenen Formeln zu ereichen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Feinanpassung an die Präferenzen des Patienten, die Berücksichtigung verschiedener Hörverlusttypen und die genaue Anpassung an die typischen
Anpassformeln sind Vorteile der Flexibilität, die durch
die Verstärkungsregelung für leise, mittellaute und laute Schallpegel erreicht wird. Beginnend mit ReSound
Verso haben die Hörgeräteakustiker Zugang zu diesem wichtigen Anpassfeature.
LITERATUR
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Audiogram+: Der Anpassalgorithmus von ReSound
Kurzfassung

__________

1.5

Hörsysteme sollten den Endverbrauchern möglichst unverzerrte akustische Informationen liefern. Das ReSound
Kompressionssystem verfügt über die neueste Technologie und sorgfältig ausgewählte Kompressionsparameter,
um dieses Ziel zu erreichen. Die Berechnung der Hörsystemverstärkung ist ein wesentliches Element bei der optimalen Anwendung der Wide Dynamic Range Compression, und der Anpassalgorithmus Audiogram+ wurde entwickelt und verfeinert, um den besten Startpunkt für Hörverluste im Bereich von gering- bis hochgradig zu liefern. In
diesem Artikel wird die Grundüberlegung für das ReSound System und Audiogram+ beschrieben.

Das Hauptziel eines Hörsystems ist es, dem Hörsystemträger Zugang zu akustischen Informationen zu
bieten, die es ihm ermöglichen zuzuhören, zu verstehen und mit den Menschen um ihn herum zu kommunizieren. Da das menschliche Gehirn bei weitem
der beste Prozessor für Sprache und Sprache im Geräusch ist, war es schon immer die Philosophie von
ReSound, dem auditorischen System Schallsignale
mit einem Minimum an Verzerrungen und Verlust der
akustischen Hinweise zu liefern. Diese Philosophie hat
als Leitlinie in allen Aspekten der Hörsystementwicklung gedient, angefangen von der Auswahl der Gerätekomponenten über die Signalverarbeitung bis hin
zu den Anpassmethoden. Basierend auf der grundlegenden Arbeit von Villchur (1973) bereitete ReSound
den Weg für die Wide Dynamic Range Compression
(WDRC) und bot das erste System an, welches das
Lautheitsrekruitment berücksichtigte, indem es bei
ansteigenden Eingangspegeln zunehmend weniger
Verstärkung lieferte. Um einen zuverlässigen Startpunkt für die Anwendung dieses WDRC-Systems zu
liefern, wurde zuerst ein Anpassalgorithmus basierend
auf individuellen psychoakustischen Messungen des
Lautheitsanstiegs verwendet. Jahre an klinischer Erfahrung, die tausende von Anpassungen mit diesem
Verfahren umfasste, boten die Grundlage für die Entwicklung und Verfeinerung des schwellenbasierten
Anpassalgorithmus Audiogram+.

Schallpegel in dB SPL

LAUTHEITSKOMPENSATION
Ein Verlust der Empfindlichkeit für leise Schallsignale
auch bekannt als Lautheitsrekruitment ist ein Problem
für Menschen mit sensorineuralen Hörverlusten. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine normale Funktion
des Lautheitsanstiegs (durchgezogene Linie) für ein
spezielles schmalbandiges Eingangssignal im Vergleich zu einer abnormalen Funktion, die typisch ist
für Menschen mit einem sensorineuralen Hörverlust
(gepunktete Linie). In diesem Beispiel würde ein Eingangssignal von 45 dB SPL, das der Normalhörende
als „Sehr Leise“ wahrnimmt, für den Schwerhörigen
unhörbar sein. Für den Hörgeschädigten wird eine
Wahrnehmung von „Sehr Leise“ erst in der Nähe eines
Eingangspegels von 70 dB SPL erreicht. Wenn sich
aber der Eingangspegel erhöht, konvergieren die Kurven und sowohl der Schwerhörige als auch der Normalhörende beurteilt die Schallsignale als gleich laut.

Zu Laut
Sehr Laut
Laut
Komfortabel
Leise
Sehr Leise

Hörgeschädigt
Normal

Lautheitsbewertung

Abbildung 1: Normale und abnormale Funktionen des Lautheitsanstiegs

In diesem Artikel wird der Grundgedanke für das Verstärkungssystem ReSound WDRC und dem dazu gehörenden Anpassalgorithmus Audiogram+ beschrieben.

Die Kompensation des abnormalen Lautheitsanstiegs
bedeutet, dass verschiedene Verstärkungswerte in
Abhängigkeit vom Eingangspegel notwendig sind.
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Weil sich die Lautheitswahrnehmung bei geringeren
Eingangspegeln am höchsten vom normalen Hörvermögen unterscheidet, wird für leise Schallsignale mehr
Verstärkung benötigt, während für lautere zunehmend
weniger Verstärkung erforderlich ist. Zusätzlich sind
die Funktionen des Lautheitsanstiegs frequenzabhängig, was zusätzlich auf einen Bedarf für ein Multikanalsystem hindeutet.

Die Ausschwingzeiten sind bei den tiefen Frequenzen
länger und wurden so ausgewählt, dass sie hörbare
„Pump“-Artefakte verhindern, die ein unerwünschter
Nebeneffekt von zu schnellen Verstärkungsschwankungen sind.

AUF RESOUND WARP BASIERENDE VERARBEITUNG
Die Abläufe bei der Hörsystemanpassung setzen voraus, dass das Verstärkungssystem in der Lage ist,
eine Frequenzanalyse durchzuführen, die für das auditorische System des Menschen geeignet ist. Als Teil
der Entwicklung von Hörsystemen ist es notwendig,
die Technologie, die für die Ausführung von solchen
Dingen wie der Kompression erforderlich ist, ständig
zu evaluieren und, wenn sie Vorteile bietet, zu aktualisieren. Aufgrund der logarithmischen Codierung auf
der Basilarmembran wird die Fähigkeit des menschlichen Gehörs Schallsignale aufzulösen, am besten
durch ein System modelliert, bei dem die Bandbreite
der Frequenzanalyse bei den tiefen Frequenzen nahezu konstant ist und sich zu den hohen Frequenzen
hin proportional erhöht (Moore & Glasberg, 1983).
Das Frequenz-Warping ist eine effiziente Technik, die
in Resound Hörsystemen angewandt wird, um die
Frequenzauflösung des menschlichen auditorischen
Systems nahezu ohne Verzerrungen und mit minimaler Verarbeitungsverzögerung nachzubilden. Das
ReSound System verwendet eine mathematische
Warping-Funktion, um die Frequenzkomponenten logarithmisch auf einer Skala abzubilden, die der auditorischen Bark-Skala nahekommt (Smith & Abel, 1999).
Die Bark-Skala integriert die kritische auditorische
Bandbreite als Einheit der Skala (Zwicker et al, 1957).
Das frequenzverarbeitete ReSound Kompressionssystem resultiert in 17 weich überlappenden Bändern,
die durch ca. 1,3 Bark getrennt sind, wie in Abbildung
2 dargestellt ist.

Die Kompressionsparameter im ReSound System
wurden sorgfältig ausgewählt, um die Kompensation des abnormalen Lautheitsanstiegs speziell hinsichtlich der Sprache zu unterstützen. Die Laute der
Umgangssprache variieren um bis zu 30 dB, wobei
die leisesten Konsonanten in den hohen Frequenzen
bei Pegeln unter 45 dB SPL auftreten (McFarland,
2000). Deshalb sind die Kompressionsschwellen bei
frequenzabhängigen Pegeln im Bereich von 40 bis 48
dB fest eingestellt, wobei die höchsten Werte bei den
tiefen Frequenzen liegen. Mit solch geringen Kompressionsschwellen und einem oberen Bereich nichtlinearer Verstärkung , der bis über 85 dB SPL reicht,
haben geringe Kompressionsverhältnisse einen immensen Einfluss auf die Verstärkung, die für Schallsignale von verschiedenen Intensitäten vorgesehen ist.
Zum Beispiel resultiert ein Kompressionsverhältnis von
3:1 über einen Eingangsbereich von 40 dB in 26 dB
mehr Verstärkung für leise Schallsignale im Vergleich
zu lauten. Das Grundprinzip der Kompression von ReSound ermöglicht Kompressionsverhältnisse von 1:1
bis 3:1 und erlaubt so eine adäquate Lautheitskompensation für gering- bis hochgradige Hörverluste.
Obwohl höhere Kompressionsverhältnisse eine noch
bessere Hörbarkeit leiser Sprachsignale ermöglichen
würden, können sie Hinweise des spektralen Kontrasts beträchtlich verdecken, so dass sich die Sprachverständlichkeit verschlechtert (Moore et al. 1992).
Mit den Grundlagen für die Ermöglichung der Hörbarkeit für Sprache im Gedächtnis stimmen die dynamischen Kompressionscharakteristiken des ReSound
Systems mit der Zeitdauer überein, die typisch für
Sprachphoneme ist. Auch bekannt als „Silbenkompression“ liegt die Einschwingzeit im Bereich von 5
bis 12 ms in Abhängigkeit von der Frequenz, und die
Ausschwingzeit liegt im Bereich von 70 bis 120 ms.

Abbildung 2: Vergleich eines Filtermodels des auditorischen Systems mit
dem ReSound Warp-basierten System
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die Konfiguration des Hörverlustes, die individuelle Unbehaglichkeitsschwelle (UCL), und ob der Hörverlust
eine Schallleitungskomponente enthält.

GRUNDGEDANKE
Die Audiogram+ Zielberechnung basiert auf einem
Grundgedanken der Lautheitsnormalisierung, obwohl
die aktuell berechneten Verstärkungen dieses Ziel nicht
realisieren. Um eine Lautheitsnormalisierung zu erreichen, würde eine frequenz- und eingangspegelabhängie Verstärkung angewandt, so dass der Hörsystemträger die Lautheit von Schmalbandsignalen auf
eine ähnliche Art wahrnimmt, wie ein Normalhörender.
Eine unausgesprochene Vermutung bei der Lautheitsnormalisation ist, dass die Lautheitssummation beim
Schwerhörigen und Normalhörenden gleich ist und
zu einer adäquaten und zufriedenstellenden Lautheit
der Geräusche der realen Welt für den Hörsystemträger führt. Die Hörsystemträger tendieren aber dazu
weniger Verstärkung zu bevorzugen, als das Grundprinzip der Lautheitsnormalisation vorhersagen würde
(Smeds, 2006; Keidser & Grant, 2003). Die Analyse
von Anpassungen, die auf individuellen Messungen
der Lautheitsskalierung basieren, und zu der Entwicklung von Audiogram+ führte, deckte ähnliche Erkenntnisse auf. Aus diesem Grund berechnet Audiogram+
weniger Verstärkung, als ein striktes Grundprinzip der
Lautheitsnormalisation erfordern würde. Im Vergleich
zu der generischen Anpassregel NAL-NL1, die das
Ziel hat, die Sprachverständlichkeit zu maximieren,
berechnet Audiogram+ 3 bis 10 dB weniger Insertion
Gain in Abhängigkeit von der Frequenz und der Hörverlustkonfiguration.

SCHWEREGRAD DES HÖRVERLUSTES
Für hochgradige bis an Taubheit grenzende Hörverluste gibt es weniger Anhebung der hohen und relativ
mehr Verstärkung der tiefen Frequenzen in dem berechneten Frequenzgang als für gering- bis mittelgradige Hörverluste. Diese empirisch hergeleiteten Anpassungen für hochgradige bis an Taubheit grenzende
Hörverluste stimmen mit den Beobachtungen anderer
Forscher überein. Zum Beispiel schätzten Byrne et
al (1990) einen optimalen Frequenzgang und maßen
die Insertion Gain bei der bevorzugten Lautstärke mit
diesem Frequenzgang an einer Anzahl von Hörgeschädigten mit einem hochgradigen bis an Taubheit
grenzenden Hörverlust. Sie fanden, dass eine relativ
höhere Verstärkung in den tiefen Frequenzen als durch
die NAL Formel berechnete optimal war und dass die
bevorzugte Verstärkung in der Regel 10 dB höher war.
Der Effekt des Schweregrads des Hörverlustes ist in
Audiogram+ typischerweise eine Erhöhung der Verstärkung in den tiefen Frequenzen um 4 bis 5 dB und
eine Verringerung in den hohen Frequenzen um 4 bis 5
dB im Vergleich zu den Werten, die ohne die Korrektur
für den Schweregrad berechnet worden wären. Auch
wenn die in der Formel Audiogram+ berücksichtigten
exakten Bedingungen etwas komplizierter sind, werden diese Änderungen generell angewandt, wenn der
PTA 65 dB HL überschreitet.

EINFLUSS DER AUDIOMETRISCHEN DATEN
Audiogram+ berechnet Zielwerte für die Insertion Gain
für schmalbandige Eingänge von 50 und 80 dB SPL
bei 11 audiometrischen Oktav- und ZwischenoktavFrequenzen von 125 Hz bis 8 kHz. Die Berechnung
basiert auf den Hörschwellenpegeln bei diesen audiometrischen Frequenzen, obwohl es ein Minimum
von nur einem Hörschwellenwert als Eingang für die
Formel erfordert. Alle fehlenden Hörschwellenwerte
werden mit Hilfe der vorhandenen Datenpunkte interpoliert. Es wird immer eine bilaterale Anpassung
angenommen.

HÖRVERLUSTKONFIGURATION
Es wurde beobachtet, dass die Fähigkeit des Hörsystemträgers hochfrequente Sprachinformationen zu
nutzen, vermindert ist, wenn die Hörschwellenpegel
60 dB HL überschreiten (Hogan & Turner, 1998). Eine
Erklärung hierfür könnte das Vorhandensein von „Dead
Regions“ sein. Das sind Orte auf der Basilarmembran
an denen ein kompletter Verlust sowohl der Äußeren
als auch der Inneren Haarzellen besteht (Moore et al,
2000). Die Wahrscheinlichkeit für eine Dead Region im
hochfrequenten Bereich ist stark erhöht, wenn die Hörschwellenwerte bei den hohen Frequenzen 80 dB HL
überschreiten. Audiogram+ vermeidet die Berechnung
exzessiver Verstärkung bei den hohen Frequenzen in

Neben den Hörschwellenpegeln bei den einzelnen
Frequenzen finden vier audiometrische Faktoren Berücksichtigung. Darunter sind der Schweregrad und
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den Fällen, in denen ein Hochtonsteilabfall vorliegt.
Wenn der Abfall über 1 kHz 20 dB HL überschreitet,
und die hochfrequenten Schwellen schlechter als 80
dB HL sind, berechnet die Formel eine Verstärkung in
den hohen Frequenzen, als ob der maximale Verlust
im Audiogramm bei 80 dB HL liegt. Zum Beispiel würden für einen Hörgeschädigten mit einem in Abbildung
3 gezeigten Hörverlust identische Zielwerte für beide
Ohren berechnet.

gewandt, wie sie von Dillon (2001) beschrieben wurde.
Für andere ReSound Geräte begrenzt die schnell agierende WDRC effektiv den Ausgang für laute Eingangssignale, und Anpassungen an die UCL werden über
die Verstärkungseinstellungen durchgeführt. Wenn
zum Beispiel die Hörschwelle bei 1 kHz 50 dB HL beträgt, und die gemessene UCL bei 95 dB HL liegt, wird
der Zielwert für einen Eingang von 80 dB SPL von 10
dB auf 6 dB reduziert, und das Kompressionsverhältnis wird von 1,6 auf 1,8 erhöht. Für einen schmalbandiges Eingangssignal von 90 dB SPL bedeutet dies,
dass der Ausgang von 96 dB SPL, der gerade über
der gemessenen UCL liegt, auf 92 dB SPL reduziert
wird.
DIFFERENZ LUFTLEITUNG-KNOCHENLEITUNG
Eine Voraussetzung für Audiogram+ ist, dass der
Hörverlust sensorineural mit einem begleitenden Rekruitment ist. Bei reinen Schallleitungsstörungen ist
die Funktion des Lautheitsanstiegs normal, aber um
denselben Betrag angehoben wie der Hörverlust.
Dies bedeutet, dass eine lineare Verstärkung mit einem gleichen Verstärkungswert für die variierenden
Eingangspegel geeignet ist. Bei kombinierten Hörstörungen wird angenommen, dass die Schallleitungskomponente einen ähnlichen Effekt hat und dass die
Hörgeschädigten mit diesem Hörverlusttyp am geeignetsten mit mehr Verstärkung bei höheren Eingangspegeln versorgt werden, als für diejenigen mit reinen
sensorineuralen Verlusten berechnet würde. Wenn
eine Luftleitungs-Knochenleitungsdifferenz im Audiogramm vorliegt, erhöht Audiogram+ die Zielwerte. Für
den 50 dB SPL Eingang wird ein Fünftel der Differenz
zwischen Luft- und Knochenleitung zu den Zielwerten
hinzuaddiert, und für einen 80 dB SPL Eingang ein
Drittel, was sowohl zu einer höheren Verstärkung als
auch zu einem lineareren Frequenzgang führt.

Abbildung 3: Audiogram+ begrenzt die Verstärkungsberechnung der hohen
Frequenzen für Hochtonsteilabfälle. Die Zielwerte wären für dieses rechte und
linke Ohr identisch.

UNBEHAGLICHKEITSSCHWELLE (UCL)
Einige Hörsystemträger haben evtl. eine geringere
oder höhere Toleranz für laute Geräusche, als ihre Hörschwellenwerte vermuten lassen. Wenn UCL-Werte in
Aventa verfügbar sind, werden die Verstärkungswerte
so eingestellt, dass der Dynamikbereich des Hörgeschädigten in der Berechnung Berücksichtigung findet. Der Effekt auf die 50 dB Zielwerte ist eine Einstellung, die ca. einem Drittel der Differenz zwischen der
berechneten und der tatsächlichen UCL entspricht.
Für die 80 dB Zielwerte wird eine Einstellung von ca.
zwei Drittel dieser Differenz übernommen. Ist die gemessene UCL geringer als die berechnete, werden die
Zielwerte reduziert, ist sie höher, werden die Zielwerte
erhöht.

Beachten Sie, dass Korrekturen an der gemessenen
UCL und der Luftleitungs-Knochenleitungsdifferenz
nicht gleichzeitig durchgeführt werden können. Wenn
der Akustiker beschließt, die gemessenen UCL-Daten
zu berücksichtigen, wird die Luftleitungs-Knochenleitungsdifferenz von der Formel ignoriert. Der Hintergrund hierfür ist, dass erwartet wird, dass die gemessene UCL ein genaueres Bild vom Dynamikbereich

Obwohl das ReSound System über eine Kompressionsbegrenzung im Ausgang verfügt, findet in Audiogram+ keine Berechnung für die MPO statt, mit
Ausnahme der Super Power Hörsysteme, die für die
Anpassung bei hochgradigen bis an Taubheit grenzenden Hörverlusten vorgesehen sind. Für diese Produkte
wird die Methode für die Berechnung des OSPL90 an-
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des Endverbrauchers gibt, als das, was nach den
Korrekturen der Luftleitungs-Knochenleitungsdifferenz
geschätzt wird. So ist zu erwarten, dass der auf diesen
Daten basierende Startpunkt näher an der vom Benutzer bevorzugten Verstärkung liegt.

VERIFIKATION
Bei der Verifikation der Anpassungen gegenüber den
Zielwerten ist es wichtig zu wissen, welche Annahmen
die Berechnung berücksichtigt hat. Für Audiogram+
wird Folgendes angenommen: 1) die Zielwerte werden in der Real Ear Insertion Gain spezifiziert, 2) das
Eingangssignal ist schmalbandig, 3) die Eingangspegel sind 50 und 80 dB SPL und 4) der Azimuth ist
0 Grad. Aufgrund der Natur des vorausgesetzten
Eingangssignals sind die Zielwerte von Audiogram+
nicht für die Anpassung anderer Geräte als ReSound
geeignet. Obwohl die Standardansicht in der Aventa
Anpasssoftware die simulierte Insertion Gain ist, kann
der Akustiker auch andere Ansichten wählen (z.B.
2ccm Kuppler), um die Überprüfung zu vereinfachen.
Die Zielwerte können auch angezeigt werden, wenn
ein Sprachsimulierendes Rauschen als Eingangssignal
angenommen wird. Eine spezielle Signalverarbeitung
wie z.B. NoiseTracker™ II und Environmental Optimizer™ können evtl. einen ungenauen Eindruck von der
Verstärkung des Hörsystems in Bezug auf die Zielwerte vermitteln und sollten für die Messung der Insertion Gain oder Kupplerverstärkung deaktiviert werden.
Für die Überprüfung wird empfohlen das „REM“-Programm in der Aventa Anpasssoftware zu wählen.

EINFLUSS DER NICHT AUDIOMETRISCHEN
DATEN
Es ist gut nachgewiesen, dass die audiometrischen
Daten nicht die einzige Determinante für die Verstärkungspräferenzen des Hörsystemträgers sind. Audiogram+ kann die Erfahrung mit Hörsystemen sowohl im
Hinblick auf die Nutzung des Hörsystems als auch auf
den Verstärkungstyp nicht berücksichtigen.
NUTZUNG DES HÖRSYSTEMS
Es wurde berichtet, dass erfahrende Hörsystemträger eine andere Lautheitswahrnehmung und andere
Verstärkungspräferenzen haben, als unerfahrene Benutzer, zumindest bei mittel- bis hochgradigen Hörverlusten (Olsen et al, 1999; Keidser & Grant, 2003). Audiogram+ kann diese Präferenz berücksichtigen, wenn
in der Aventa Anpasssoftware im Bildschirm „Patient“
„Erstbenutzer“ ausgewählt wurde. Diese Korrektur
verringert die Verstärkung der hohen Frequenzen um
ca. 6 dB im Vergleich zu den Zielwerten für erfahrene
Benutzer und erhöht das Kompressionsverhältnis für
die hohen Frequenzen ein wenig. Für Hörsystemträger, die überempfindlich auf eine Verstärkung der hohen Frequenzen reagieren, bewirkt das Benutzerprofil
„Komfort“ eine Verstärkungsreduktion um ca. 10% der
Hörschwellenpegel bei 2 kHz bis um ca. 25% der Hörschwellenpegel bei höheren Frequenzen.

links

VORHERIGER VERSTÄRKUNGSTYP
Durch die Auswahl von „Erfahrung – linear“ als Patientenprofil werden die Zielwerte so eingestellt, dass sie
einen etwas lineareren Frequenzgang bieten mit mehr
Verstärkung für beide Eingangspegel. Diese Korrekturen wurden aus einer internen Studie hergeleitet, in der
verglichen wurde, welche feinangepassten Verstärkungswerte 40 vorherige Nutzern linearer Hörsysteme
und 67 vorherige Träger von WDRC-Geräten bevorzugten. Das Profil „Erfahren – linear“ kann dabei hilfreich sein, einige Benutzer von älteren linearen Technologien zu „entwöhnen“.

Abbildung 4: Mit Visible Speech kann überprüft werden, dass Sprache bei
verschiedenen Pegeln so verstärkt wird, dass sie in den Dynamikbereich des
Hörgeräteträgers passt.

Die Anpassung der Hörsysteme von ReSound kann
in Visible Speech auch mit Life-Sprache oder aufgezeichneter Sprache je nach Ihren Wünschen überprüft
werden. In diesem Fall ist es nicht nötig, die spezielle
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Signalverarbeitung zu deaktivieren. Messungen mit Visible Speech sind ein attraktiver Weg, um sicherzustellen, dass die verstärkte Sprache bei verschiedenen
Pegeln in den individuellen Dynamikbereich des Hörsystemträgers passt, sowie um den Hörsystemträger
zu beraten. Ein Beispiel für eine Messung mit Visible
Speech mit aufgezeichneter Sprache bei verschiedenen Pegeln und einem ReSound Hörsystem wird in
Abbildung 4 gezeigt.
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2.1

UNTERDRÜCKUNG VON STÖRGERÄUSCH OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG VON SPRACHE
DURCH NOISE TRACKER II
LISA SJÖLANDER, AU.D., JENNIFER GROTH, M.A.

ZUSAMMENFASSUNG

Viele Hörgerätehersteller bieten Geräuschunterdrückungssysteme. Noise Tracker II arbeitet mit einer
spektralen Subtraktion, die Störgeräusche unterdrückt, Sprachsignale jedoch nicht beeinflusst. Im folgenden
Text wird die Funktionsweise erklärt und die Wirksamkeit durch Studien belegt.
EINLEITUNG

Geräuschunterdrückungssystems sollte bei der
Versorgung eine Rolle spielen.

Einen
Gesprächspartner
im
Störgeräusch
zu verstehen kann selbst für Normalhörende
eine Herausforderung sein. Für Hörsystemträger
sind
Lärmsituationen
besonders
schwierig.
Vielmehr ist die ungewollte Verstärkung von
Störgeräuschen ein bedeutender Faktor bei der
Zufriedenheit mit den Hörsystemen. [1]

VERBESSERUNG DER KLANGQUALITÄT
DURCH DIGITALE GERÄUSCHREDUZIERUNG

Das NoiseTracker-II-System beruht auf der
spektralen Subtraktion[4], einer der gängigen
Methoden zur Verbesserung von Sprachsignalen
im Störschall. Die spektrale Subtraktion beruht auf
der Subtraktion der Kurzzeitspektren des
Störsignals und des Sprach-signals, so dass
nur noch der Sprachanteil des Signals übrigbleibt.
Der Erfolg dieser Methode hängt davon ab, ob
es gelingt,
Sprache
zu
identifizieren
und Störgeräusche genau zu charakterisieren.
Eine weitere Herausforderung besteht darin,
der dynamischen Sprach- und Geräuschkulisse
echter Hörumgebungen Rechnung zu tragen.
Darüber hinaus ist es für Benutzer von
Hörsystemen
wichtig,
dass
nicht
alle
Geräusche unterdrückt werden und dass die
Geräuschmerkmale erhalten bleiben.
Würden
alle
Umgebungsgeräusche unterdrückt
oder
das
Spektrum
der
Geräuschkulisse
verändert, wäre das Klangerlebnis für
den
Träger
sehr
unnatürlich.
Hintergrundgeräusche müssen in dem Maße
hörbar sein, dass der Benutzer sie erkennt und sich
in seiner Hörumgebung zurechtfindet. Was wir
letztendlich wollen, sind unverzerrte Sprachsignale
mit der empfohlenen Verstärkung und unverzerrte
Hintergrundgeräusche mit geringerer Verstärkung.

Mittlerweile gibt es viele Geräuschunterdrückungssysteme auf dem Markt. Noise Tracker II hebt
sich jedoch von anderen Systemen ab, da es Lärm
reduziert ohne Sprachsignale zu beeinflussen.
Eine Vergleichsstudie von Bentler [2] zeigte
die
großen
Unterschiede
in
der
Wirksamkeit
verschiedener,
kommerziell
verfügbarer Geräusch-unterdrückungssysteme als
Reaktion auf Signale. Dennoch sind viele
Hörakustiker der Meinung, dass sich
die
Geräuschunterdrückungssysteme verschiedener
Hersteller
nicht
voneinander unterscheiden.
Erst
kürzlich
wurden
die variierenden
akustischen
Effekte
verschiedener Systeme
nachgewiesen
und
auch
subjektive
Messungen haben gezeigt, dass diese auch
zu Unterschieden
in
der
Wahrnehmung
führen, zumindest
bei
normal
hörenden
Personen[3]. Obwohl
sich
herausgestellt
hat,
dass Geräuschunterdrückungssysteme
die
Geräusch-belästigung
reduzieren
und
Natürlichkeit von Sprache erhalten konnten,
wurde
dies
von
den
Systemen
auf
unterschiedliche Weise erreicht. Angenommen,
dass diese
Ergebnisse
auf hörgeschädigte
Personen übernommen werden können, spielt
dies eine bedeutende Rolle bei der Auswahl eines
Produkts. Der Effekt des jeweiligen
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Abb. 2. Spektrogramm des Hintergrundrauschens.
Abb.1 Ein Schwingungsverlauf mit Sprache (rot) vor
einem Hintergrund aus Stimmengewirr (blau). Wenn
Noise Tracker II aktiviert ist, wird der Pegel des Lärms
reduziert ohne das Sprachsignal zu beeinträchtigen.

Die Genauigkeit von NoiseTracker II bei
der Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen
wurde durch die Aufnahme von Sprache in
einer Menschenmenge bei 0 dB SNR getestet.
Diese
Umgebung
ist
für
ein
Geräuschunterdrück-ungssystem sehr schwierig.
In Abb. 2 sehen Sie das Spektrogramm des
Hintergrund-rauschens. Auf der horizontalen
Achse wird die Zeit, auf der vertikalen Achse die
Frequenz
dargestellt.
Die
stärksten
Geräuschpegel werden pink, die schwäch-sten
Pegel blau dargestellt. Abb. 2 zeigt deutlich,
dass das Hintergrundrauschen die meiste Energie
in den niedrigen
Frequenzen,
aber
auch
erhebliche Energie im mittleren Frequenzbereich
aufweist.

Abb. 3. Spektrogramm, das den Unterschied zwischen
deaktiviertem und aktiviertem NoiseTracker II zeigt. Die
Reduzierung entspricht ungefähr dem Hintergrundrauschenspektrogramm in Abb. 2.

Abb. 4. Spektrogramm, das den Unterschied zwischen
dem
Rauschreduzierungssystem
eines
anderen
Herstellers im deaktivierten und aktivierten Zustand
unter den gleichen Testbedingungen zeigt. Die
Reduzierung weist ein anderes Muster auf als das
Spektrogramm des Hintergrundrauschens.

Abb. 3 zeigt den Unterschied zwischen
Noise-Tracker II im ausgeschalteten Zustand und
mit der Einstellung „Considerable“. Falls die
spektrale
Subtraktion
des
Störgeräuschunterdrückungs-systems
das
Geräusch-spektrum
genau nachvollziehen,
schätzen und subtrahieren kann, sollten Abb. 2
und Abb. 3 ähnlich ausfallen, was hier der Fall
ist. Dies steht in Kontrast zu einem
Störgeräuschunterdrückungssystem,
das
bei einem Highend-Hörgerät eines anderen
Herstellers moderat eingestellt ist, wie in Abb. 4
gezeigt wird. Das Unterdrückungsmuster weicht
stark
vom Hinter-grundgeräuschspektrogramm
ab. An den Stellen
mit
der
meisten
Energie
im
Hintergrundgeräusch wird nur eine leichte

In dem in Abb. 3 gezeigten Beispiel bestand die
Hörumgebung aus Sprache mit vielen im
Hintergrund sprechenden Personen. Es handelt
sich hierbei zwar um eine typische Hörsituation,
aber natürlich nicht um die Einzige. Im Laufe eines
Tages müssen viele verschiedene Hörsituationen
bewältigt werden. Eine aggressive Störgeräuschunterdrückung kann dazu führen, dass ruhige
Umgebungen unnatürlich wiedergegeben werden.
Umgekehrt kann eine milde Störgeräuschunterdrückung die Belästigung durch Hintergrundgeräusche in lauteren Umgebungen weniger
effektiv reduzieren. Der Situations Optimizer™ II
passt das Hörsystem unmerklich an verschiedene
Hörsituationen an.

Unterdrückung angewendet, aber im Spektrogramm erscheinen diskrete Bänder einer
erkennbaren Unterdrückung. Obwohl beide
Systeme zu weniger Belästigung durch das
Hintergrundgeräusch führen, erzeugt das
NoiseTracker-II-System ein natürlicher klingendes
Ergebnis.

Wenngleich eine situationsabhängige Anpassung
der Lautstärke und Geräuschreduktion erwünscht
ist[5][6], haben klinische Studien, bei denen es um
umgebungsabhängige Veränderungen der Hörsystemeinstellungen ging, ergeben, dass es für die
Träger angenehmer ist, wenn sich Veränderungen
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der Hörsystemeinstellungen in hörtechnisch
ähnlichen Umgebungen in kleinen Schritten und
graduell vollziehen. Beispielsweise kann sich
bei einem Abendessen zu Hause mit Freunden
„leise Sprache“ in „Sprache-im-Störgeräusch“ und
„Störgeräusch“
mit
sogar
zu
abwechselnder Konversation und Gelächter
steigern. In diesem Fall können schnelle und
starke Änderungen der Hörsystemeinstellungen
als zu drastisch wahr-genommen werden und
den Träger ablenken.
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moderne
Klassifizierungssystem,
das
die Einstellungen des Situations Optimizer II
lenkt, nutzt
sieben
Kategorien,
die
in
Abhängigkeit der Präsenz und Pegel von
Sprache und Störgeräusch zur
Klassifizierung
akustischer Umgebungen definiert werden.
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Abb. 5. Optimierte Pegel von NoiseTracker II werden je
nach Umgebungstyp vorgeschrieben und können in
Aventa 3 oder der Smart Fit weiter personalisiert
werden.

In den vielen Fällen, in denen die Umgebung nicht
eindeutig einer Kategorie zuzuordnen ist oder sich
die Umgebung schnell verändert, steuert ein
Algorithmus die Lautstärke und passt die
Einstellungen von NoiseTracker II so an, dass
die lineare
Kombination
der
empfohlenen
Ein-stellungen
für
die
drei
wahrscheinlichsten
Kategorien
von
Geräuschen
kontinuierlich angepasst wird. Da
das
Hörsystem
immer
auf verschiedene
Kombinationen von Klassifizierungen zugreifen
kann, nimmt der Träger die graduellen
Veränderungen im Hörgerät, die „im Hintergrund“
ablaufen, positiv als transparente Übergänge wahr.
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2.2

VERBESSERUNG DER HÖRBARKEIT HOCHFREQUENTER SIGNALE MIT SOUND
SHAPER
Astrid Haastrup, M.A.

Zusammenfassung

Sprachliche Kommunikation enthält viele redundante Informationen, die uns beim Verstehen helfen. Ein Hörverlust nimmt uns einige der akustischen Redundanzen von Sprache, in der Regel in den hohen Frequenzen. Die
eingeschränkten Möglichkeiten der Hörsysteme von heute können bedeuten, dass diese Elemente nicht wiederhergestellt werden können. Frequenzminderung ist eine alternative Strategie zur Verbesserung der Hörbarkeit im
Hochfrequenzbereich. ReSound präsentiert den neuen Frequenzkompressionsalgorithmus Sound Shaper, der die
Hörbarkeit hochfrequenter Signale mit minimalen Auswirkungen auf die Klangqualität verbessern kann.

hochfrequente akustische Informationen für die korrekte Identifizierung (rote Kurve) wichtiger als bei einer
kontinuierlichen Rede (schwarze Kurve). Zudem können gute Sprachkenntnisse bei der korrekten Identifizierung helfen. Dies hat erhebliche Auswirkungen für
Kinder, die die Sprache noch erlernen, da sie linguistische Redundanz und Pragmatik nicht im gleichen
Umfang nutzen können wie Erwachsene. Nachweislich brauchen Kinder bessere Signal-zu-Rausch-Verhältnisse als Erwachsene, um beim Erkennen von
Wörtern und Sätzen die gleiche Leistung zu erzielen3,4.
Deshalb verlassen sich Kinder sogar noch mehr auf
akustische Redundanz in Sprache als Erwachsene.
Die Schwerhörigkeit nimmt Teile der akustischen Redundanz in Sprache weg, indem sie Sprachsignale
schwerer hörbar macht. Das bedeutet für alle Hörgeschädigten Ambiguität, kann jedoch absolut verheerend für die Spracherkennung und den Spracherwerb
von Kindern sein.

Einleitung
Sprache spielt eine wichtige Rolle bei gesellschaftlicher
Interaktion. Die vielen verschiedenen Umgebungsbedingungen, in denen wir kommunizieren, stellen erhebliche Ansprüche an den Sprechprozess. Zum Beispiel
kann das akustische Sprachsignal durch Rauschen
oder andere Störsignale auf dem Weg vom Sprecher
zum Hörer erheblich verändert werden. Um uns beim
Verstehen zu helfen, ist Sprachkommunikation linguistisch und akustisch redundant. Das bedeutet, dass
Sprache mehr Informationen enthält als zur Dekodierung benötigt werden. Linguistische Redundanz lässt
sich in schriftlicher Sprache einfach nachweisen. Wer
der englischen Sprache mächtig ist, hat meist keine
Probleme, folgenden Satz zu verstehen, obwohl alle
Vokale durch ein „x“ ersetzt wurden: Xt xs nxt hxrd tx
rxxd thxs sxntxncx.
Ein gleichwertiges Beispiel aus dem Akustikbereich
sind Vokalformantübergänge, die den Platz der Artikulation für die vorangehenden und nachfolgenden
Konsonanten angeben und dadurch ein zusätzliches
akustisches Element zur Erleichterung der richtigen
Identifizierung dieser Konsonanten bieten. Phonologisches Wissen der gesprochenen Sprache hilft, die
Möglichkeiten weiter einzuschränken. Darüber hinaus
beeinflusst grammatikalisches, semantisches und
pragmatisches Wissen die Fähigkeit des Hörers, den
Kontext einer zerstückelten Nachricht zu nutzen, um
sie zu verstehen1.
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Die relative Bedeutung verschiedener Typen von Redundanz in Sprache und Kommunikation verändert
sich in Abhängigkeit von akustischen und intrinsischen
Faktoren. Das wird durch die Bandgewichtungsfaktoren für verschiedene Typen von Sprachmaterial bei
der Berechnung des Speech Intelligibility Index2, wie
in Abbildung 1 zu sehen, veranschaulicht. Wenn das
Sprachmaterial aus unsinnigen Silben besteht, sind

Abbildung 1: Terzbandgewichtungsfaktoren für unsinnige Silben und kontinuierliche Rede.

Die Verstärkung hilft, einen Teil der akustischen Redundanz für das dem hörgeschädigten Hörer zur Verfügung
stehende Signal wiederherzustellen. Ein wichtiges Ziel
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der Anpassung der Verstärkung an hörgeschädigte
Kinder besteht darin, so viele Sprachinformationen wie
möglich verfügbar zu machen. Jedoch erschwert die
im Allgemeinen abfallende Hörleistung die Hörbarkeit
hochfrequenter Frikative wie /s/, /sh/ und /f/. Das /s/
ist im Englischen und in einigen anderen Sprachen ein
Marker, der für das Sprachverständnis von Bedeutung
ist. Auch bei Erwachsenen mit postlingualer Schwerhörigkeit, die weniger akustische Redundanz im Signal
benötigen, kann eine herkömmliche Verstärkung den
angemessenen Zugang zu Hochfrequenz-Sprachinformationen oder Hochfrequenz-Signalen in der Umgebung einschränken.

__________

Was ist Sound Shaper?
Die Frequenzkompression von Sound Shaper kann
mit der Anordnung von Tasten auf einem Piano verglichen werden. In Abbildung 2 sehen Sie oben die
normale Tastenreihenfolge und unten eine „aufgerollte“ Hörschnecke (Cochlea). Das basale Ende der Hörschnecke (rechts) ist am empfindlichsten für hohe Frequenzen und hat eine feinere Frequenzabstimmung,
wie an den darübergelegten auditorischen Filtern zu
erkennen ist. Sound Shaper „zerdrückt“ die Frequenzen oberhalb eines bestimmten Punkts, sodass sie
näher aneinander rücken. Dies wird anhand der engeren Anordnung der Tasten in Abbildung 3 verdeutlicht.
Auf diese Weise werden mehr Informationen in einen
Bereich verlagert, der für den Hörsystemträger hörbar ist.

Obwohl die eingeschränkte Hochfrequenzbandbreite
des Hörsystems ein Grund für die unzureichende Verstärkung der Sprachfrequenzen sein kann, werden die
meisten heutigen Hörsysteme eher durch akustische
Rückkopplung oder die Reaktion des Empfängers behindert. Zum Beispiel werden hochgradig schwerhörige Menschen mit leistungsstarken Geräten versorgt.
Die Empfänger in High-Power-Hörsystemen haben
größere Membrane mit größerer Masse und deshalb
eine geringere Resonanz. Das bedeutet, dass die Antwort in den höheren Frequenzen stärker abprallt als
bei Hörgeräten für weniger schwere Hörschäden.

Abbildung 2. Hochfrequente Töne können je nach Hörverlust und technischen
Einschränkungen des Hörsystems unhörbar sein.

Neben den technisch eingeschränkten Möglichkeiten der Verstärkung wird vermutet, dass eine Hochfrequenz-Verstärkung nicht immer von Vorteil ist. Eine
nichtfunktionale „dead region“ in der Hörschnecke mit
wenigen oder nicht funktionierenden inneren Haarzellen
überträgt möglicherweise keine Energie von der Basilarmembran, was zu Off Frequency Listening und möglicherweise schlechterem Sprachverständnis führt5.
Neben der hohen Amplifikation ist auch die Frequenzminderung ein Mittel zur Verbesserung der Hörbarkeit
hochfrequenter Signale. Damit sind Klangverarbeitungsstrategien gemeint, die Informationen aus höheren Frequenzbereichen in niedrigere Frequenzbereiche, in denen die Hörbarkeit besser ist, transportieren.
Der Grundgedanke hinter dem Konzept der Frequenzminderung ist, dass die Hörbarkeit dieser Töne auch
bei „falsch platzierten“ Frequenzen immer noch vorteilhafter ist als gar keine Hörbarkeit. Die am häufigsten
verwendete Frequenzminderungsstrategie ist die Frequenzkompression. Ähnlich wie die Amplitudenkompression, die seit Jahrzehnten in Hörsystemen zum
Einsatz kommt, verändert die Frequenzkompression
das Verhältnis zwischen In- und Output des Hörgeräts oberhalb einer bestimmten Grenz- oder Knickpunkt-Frequenz. ReSound führt mit Sound Shaper die
Frequenzkompression in Hörsystemen ein.

Abbildung 3. Sound Shaper komprimiert Hochfrequenzinformationen und
transportiert diese in einen Bereich, der wahrscheinlich eher gehört wird.

Sound Shaper im Detail
Ähnlich wie Amplitudenkompression kann Sound
Shaper mithilfe einer Ein-/Ausgangsfunktion beschrieben werden. Anstelle von Ein- und Ausgangspegeln
werden Ein- und Ausgangsfrequenzen gezeichnet.
Der dunkel blau dargestellte Teil der Kurve ist der Frequenzbereich, in dem Sound Shaper nicht aktiv ist. Die
Frequenzverhältnisse werden nicht von Sound Shaper geändert. Der hell blau unterlegte Teil der Kurve
ist der Bereich, in dem Sound Shaper aktiv ist, und
zeigt, dass die Eingangsfrequenz einer niedrigeren
Ausgangsfrequenz entspricht. Der Punkt zwischen
den dunkelblauen und hellblauen Bereichen der Kurve
ist die Knickpunkt-Frequenz, auch als Knickpunkt der
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Kompression bezeichnet. Sound Shaper wirkt sich nur
auf Frequenzen oberhalb dieses Knickpunktes aus.
Die Beziehung zwischen Eingangsfrequenz und Ausgangsfrequenz im hellblauen Teil der Kurve wird als
Frequenzkompressionsverhältnis bezeichnet.

__________

Sound Shaper sorgt für die Aufrechterhaltung eines
proportionalen Verhältnisses zwischen In- und Output.
Dies steht im Kontrast zu anderen Frequenzkompressionsalgorithmen, die ein nicht-proportionales Verhältnis schaffen. Der Unterschied zwischen diesen beiden
Herangehensweisen an das Signal wird in Abbildung 5
verdeutlicht. In jedem dieser Diagramme wird die Eingangsfrequenz auf der x-Achse und die Ausgangsfrequenz auf der y-Achse dargestellt. Die Intensität wird
durch Farben angezeigt, wobei rot am stärksten und
blau am schwächsten ist. Für diese Messungen wurde
ein reiner Ton mit 90 dB SPL durch eine Reihe von
Frequenzen getestet. Der reine Ton, der mit der ReSound-Warp-Amplitudenkompression für einen leichten bis mittelgradigen Hörschaden verarbeitet wurde,
wird oben links dargestellt. Im oberen rechten Bereich
ist der Output bei eingeschaltetem Sound Shaper zu
sehen. Die Grenzfrequenz sowie die Frequenzkompression sind deutlich anhand des reduzierten Gefälles
der Eingangs-/Ausgangsfunktion sichtbar. Im Output
ist relativ wenig Energie oberhalb der Grenzfrequenz
vorhanden, die nicht auch schon im Input zu sehen war.
Im unteren linken Bereich der Abbildung 5 sehen Sie
den reinen Ton, der von einem anderen Hörgerätehersteller mit Amplitudenkompression, wie für einen
leichten bis mittelgradigen Hörverlust vorgeschrieben,
verarbeitet wurde. Im unteren rechten Bereich ist der
Output mit eingeschaltetem Frequenzkompressionsalgorithmus dieses Geräts zu sehen. Die Grenzfrequenz
und das Kompressionsverhältnis waren ähnlich wie bei
Sound Shaper. Die Frequenzkompression des anderen
Herstellers erzeugt ein nichtproportionales Verhältnis
zwischen Ein- und Ausgangsfrequenzen. Dies erzeugt
mehr Verzerrungen oberhalb der Grenzfrequenz, wie
an der „Unschärfe“ der Kurve in dem frequenzkomprimierten Bereich zu erkennen ist.

Abbildung 4: Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsfrequenzen. Frequenzkompression wird auf die hohen Frequenzen (hellblau) oberhalb des
Knickpunktes angewendet, der untere Frequenzbereich (dunkelblau) bleibt
unkomprimiert.

Vergleich mit anderen Methoden
Die Literatur zu den Vorteilen der Frequenzkompression präsentiert leider nur sehr uneinheitliche Ergebnisse. Klar ist, dass einige Patienten von dieser Art des
Verfahrens profitieren, andere jedoch nicht. Momentan
gibt es noch keine todsichere Möglichkeit zu identifizieren, wer davon profitiert. Außerdem ist unklar, wie
sich die Frequenzkompression auf die Klangqualität
auswirkt. Obwohl normal hörende Patienten hochsensibel auf die Effekte der Frequenzkompression reagieren, können hörgeschädigte Patienten verschiedene
Frequenzkompressionseinstellungen in puncto Klangqualität nicht vom unverarbeiteten Signal unterscheiden6. Nachweislich bevorzugen sowohl normal hörende als auch hörgeschädigte Personen für Musik keine
Frequenzkompression oder moderate Frequenzkompressionseinstellungen gegenüber starken Frequenzkompressionseinstellungen7. In Anbetracht dessen
wurde Sound Shaper entwickelt, um eine minimale
Wirkung und den am geringsten verzerrenden Effekt
auf das Signal zu erreichen. Dies hat Auswirkungen
auf die verfügbaren Einstellungen sowie die Signalkompressionsmethode.
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nisse für alle drei Arten des Hörverlustes zeigten die
gleichen Trends. Der Einfachheit halber wird in der
Abbildung der Durchschnitt dieser Ergebnisse für jede
Frequenzkompressionseinstellung dargestellt.
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Abbildung 5: Frequenzeingangs- und -ausgangsfunktionen für einen verwischten
reinen Ton wurden mit ausgeschalteter (links) und eingeschalteter (rechts) Frequenzkompression gemessen. Im oberen Bereich sind die Ergebnisse für Sound
Shaper und im unteren Bereich die für den anderen Hersteller zu sehen. Die proportionale Frequenzkompressionsstrategie von Sound Shaper führt zu viel weniger Verzerrung oberhalb der Grenzfrequenz.

Abbildung 6: HASQI-Vorhersagen der Klangqualität bei Musik zeigten, dass
Sound Shaper die Klangqualität verhältnismäßig besser erhielt als eine nichtproportionale Frequenzkompressionsmethode.

Sound Shaper anwenden
Die Frequenzkompression verändert die spektralen
Verhältnisse des Signals im Verhältnis zum Originalsignal. Dies zeigt sich vor allem darin, dass das Ausgangsspektrum des frequenzkomprimierten Signals
eine geringere Bandbreite aufweist als das Original.
Während das Ergebnis dieser Art der Verarbeitung
die Hörbarkeit bestimmter hochfrequenter Signale
verbessern kann, können die Veränderungen auch
als störend wahrgenommen werden. Da nicht ganz
klar ist, welche Personengruppe geeignet ist, wie die
Technologie angemessen angepasst wird und welche
Ergebnisse zu erwarten sind, ist es vernünftig, bei der
Anwendung der Frequenzkompression auf traditionelle Weise vorzugehen.

Um näher zu untersuchen, wie sich diese verschiedenen Frequenzkompressionsmethoden auf die
Klangqualität auswirken, wurden auch 10-sekündige
Segmente von Popmusik bei 60 dB SPL durch jedes
Hörgerät für einen leichten, mittelgradigen und sich
verschlechternden Hörschaden aufgenommen. Die
Ergebnisse wurden für voraussagende Klangqualitätsbewertungen mittels Hearing Aid Speech Quality Index
(HASQI) analysiert8. Der HASQI basiert auf der „Kohärenz“ zwischen dem Eingangssignal und dem Output
des Hörgeräts. Die Kohärenz liefert einen physikalischen Messwert des hinzugefügten Signals und der
Verzerrung im Verhältnis zum Originalsignal. Der HASQI korreliert mit den subjektiven Qualitätsbewertungen von normal hörenden und leicht bis mittelgradig
schwerhörigen Hörern. Für das Experiment wurden
die Verstärkungen gemäß der Standardverordnung für
das jeweilige Audiogramm festgelegt und die Aufnahmen wurden ohne Frequenzkompression und mit zwei
in den Geräten ähnlichen Frequenzkompressionseinstellungen durchgeführt. Diese werden als „moderat“
und „stark“ bezeichnet. Für die Einstellung „Moderat“
war die Grenzfrequenz so nah wie möglich an 3 kHz
und das Kompressionsverhältnis so nah wie möglich
an 2:1. Für die Einstellung „Stark“ war das Kompressionsverhältnis das gleiche und die Grenzfrequenz so
nah wie möglich an 2 kHz. Die Aufnahmen wurden
im abgetrennten Zustand verarbeitet, um den HASQI-Wert zu ermitteln. Für beide Frequenzkompressionsalgorithmen war die vorausgesagte Klangqualität
geringer, je aggressiver die Verarbeitung erfolgte. Der
Effekt war für den Algorithmus mit nichtproportionaler
Methode stärker, während Sound Shaper ein relativ
besseres Ergebnis erzielte (Abbildung 6). Die Ergeb-

Eines der Ziele bei der Entwicklung von Sound Shaper
war es, Einstellungen zu definieren, die einen Nutzen
haben könnten, aber auch die Klangqualität so weit
wie möglich erhalten würden. Ein weiteres Ziel war die
Vereinfachung der Anpassung.
Erste Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass die
Grenzfrequenz einen deutlich höheren Einfluss hat als
das Kompressionsverhältnis. Deshalb wurden für die
weitere Untersuchung nur zwei Kompressionsverhältnisse gewählt. Anschließend wurden acht Kombinationen von Grenzfrequenzen und Kompressionsverhältnissen an 17 hörgeschädigten Teilnehmern mit steil
abfallenden Hörverlusten im Hochfrequenzbereich und
20 Teilnehmern mit schweren Hörverlusten getestet.
In Tabelle 1 sehen Sie die Einstellungskombinationen.
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Abbildung 7. Echtohrmessungen mit Ling-Signal /s/, aufgeteilt in drei sehr
ähnliche Gruppen.

Tabelle 1. Acht Kombinationen von Grenzfrequenzen und Kompressionsverhältnissen wurden intern an hörgeschädigten Hörern getestet.

Effect of different settings on Ling /sh/
55
50
45

Für 20 der Teilnehmer wurde die Testeinstellung für die
Studie basierend auf einem Echtohrmessungsprotokoll zur Optimierung der hörbaren Bandbreite gewählt.
Für die restlichen Teilnehmer wurde die Testeinstellung
basierend auf der Einstellung gewählt, die im UWOPlural-Test die beste Leistung erzielte9. Für mehrere
Teilnehmer waren die Punktzahlen bei mehr als einer
Einstellung gleich. In diesen Fällen wurde die konservativste Einstellung mit der höchsten Grenzfrequenz
ausgewählt. Darüber hinaus wurden die Verstärkungsechtohrmessungen in 40 Ohren mit den Ling-Signalen
/s/ und /sh/ übertragen, um die Wirkung aller 8 Einstellungskombinationen verglichen mit der Einstellung
„Aus“ zu dokumentieren. Dabei wurde festgestellt,
dass die Messwerte in 3 verschiedene Gruppen eingeteilt werden können (Abbildungen 7 und 8).
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Abbildung 8. Echtohrmessungen mit Ling-Signal /sh/, aufgeteilt in drei sehr
ähnliche Gruppen.

Zu den Ausgangsmessungen gehörten Klarheitsbewertungen, Klangqualitätsbewertungen für eine
männliche Stimme, weibliche Stimmen und Musik,
Sprachtests und die Speech, Spatial and Qualities of
Hearing Scale (SSQ)10. Wie bei ähnlichen Studien der
Frequenzkompression legten die Gruppendaten keine optimalen Einstellungen oder einen durchschnittlichen Vorteil nahe. Jedoch zeigten einzelne Personen
bessere Ausgangsmessungen, die auf individuelle
Präferenzen für diese Art der Verarbeitung hindeuteten. Individuelle Punktunterschiede für Sound Shaper
im eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand im
UWO-Plural-Test, dargestellt in Abbildung 9, zeigen
die Variabilität. Diejenigen, die Sound Shaper bevorzugten, berichteten, dass der Klang knackiger und
klarer war als bei der herkömmlichen Verstärkung.

Abbildung 9: Bei den meisten Testpersonen zeigte sich eine Verbesserung
im UWO-Plural-Test, wenn Sound Shaper aktiviert war. Dies deutet darauf
hin, dass für hochfrequente Sprachsignale die Hörbarkeit verbessert werden
konnte.

Anpassung von Sound Shaper
In Aventa ist die Frequenzkompressionsfunktion standardmäßig in jedem Hörsystemprogramm ausgeschaltet. Aufgrund der Gruppierungen von Wirkungen
der getesteten Einstellungen in den Echtohrmessungen und der Tatsache, dass es oft keine bestimmte
Einstellung gab, die Individuen den größten Vorteil
brachte, wurde ein sehr einfacher Weg zur Anpas-
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sung von Sound Shaper gewählt. Deshalb gibt es
drei Sound-Shaper-Einstellungen, die den aus den
Echtohrmessungen abgeleiteten Gruppierungen entsprechen. Als Sound-Shaper-Einstellungen stehen
unter Erweiterte Einstellungen „Aus“, „Mild“, „Moderat“
und „Stark“ zur Verfügung (Abbildung 10). Die Einstellungen entsprechen den Grenzfrequenzen und Kompressionsverhältnissen in Tabelle 2.

__________

Hz endet, wird die Einstellung „Stark“ empfohlen
(Abbildung 12).

Abbildung 11. Beispielaudiogramm für die empfohlene Sound-Shaper-Einstellung „Moderat“.

Abbildung 10. Sound-Shaper-Einstellungen unter Erweiterte Einstellungen.

Sound-Shaper-Einstellung

Grenzfrequenz und Kompressionsverhältnis

Mild

4000 Hz, CR 1,33:1

Moderat

3500 Hz, CR 2,0:1

Stark

2500 Hz, CR 2,0:1

Tabelle 1.
Sound-Shaper-Einstellungen in Aventa und die entsprechenden Grenzfrequenzen und Kompressionsverhältnisse.

Im Dropdown-Menü für Sound Shaper wird die empfohlene Einstellung für das jeweilige Audiogramm fett
dargestellt. Falls anzunehmen ist, dass eine konventionelle Verstärkung eine gute Hörbarkeit für eine große
Bandbreite gewährleistet, wird die Einstellung „Aus“
empfohlen. Folgende Kriterien gelten für die empfohlenen Anfangseinstellungen „Mild“, „Moderat“ und
„Stark“:

Abbildung 12. Beispielaudiogramm für die empfohlene Sound-Shaper-Einstellung „Stark“.

Wenn Sound Shaper aktiviert ist, wird im Verstärkungsdiagramm eine graue Fläche angezeigt, die für
die Grenzfrequenz und den komprimierten Frequenzbereich steht (Abbildung 13).

• Falls das Audiogramm ein Gefälle von 10 dB oder
höher pro Oktave zeigt und dieses Gefälle bei 4000
Hz oder höher beginnt, wird die Einstellung „Mild“
empfohlen.
• Falls das Audiogramm ein Gefälle von 10 dB oder
höher zeigt und das Gefälle bei 2000 Hz beginnt,
wird die Einstellung „Moderat“ empfohlen (Abbildung 11).
• Falls das Audiogramm ein Gefälle von 10 dB oder
höher pro Oktave zeigt und dieses Gefälle bei 2000
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__________

Abbildung 13. Die dunkle senkrechte Linie bei aktiviertem Sound Shaper zeigt
die Grenzfrequenz an, der grau hinterlegte Bereich zeigt den Frequenzkompressionsbereich.

Abbildung 15. Aurical-FreeFit-Display zeigt Verifizierungsmessungen der
Ling-Impulse /s/ (violett) und /sh/ (blau) mit Sound Shaper im Modus „Stark“ an.

Sound Shaper wird je Programm und je Ohr aktiviert.

Verifizierung von Sound Shaper
Die routinemäßige klinische Verifizierung von Verstärkung und Output auf Trommelfellebene oder in einem
Kuppler ist eine bewährte Methode der Hörgerätanpassung, um sicherzustellen, dass eine angemessene
Verstärkung erfolgt. In dieser Hinsicht unterscheidet
sie sich nicht von der Anpassung von Hörgeräten mit
Frequenzminderung. Die Hersteller von Geräten für
die Echtohrmessung haben begonnen, spezielle Tests
und/oder Impulse zu integrieren, die Hörgeräteakustiker dabei zu unterstützen zu verifizieren, dass Frequenzminderungsalgorithmen die Hörbarkeit hochfrequenter Signale verbessern. Beispiele hierfür sind in
den Abbildungen 14 und 15 dargestellt. Es wurden
spezifische Protokolle entwickelt11, 12.

Übersicht
Sound Shaper bietet Ärzten eine alternative Möglichkeit zur Verbesserung der Hörbarkeit hochfrequenter
Signale, wenn technische Einschränkungen des Hörsystems verhindern, dass die konventionelle Verstärkung einen ausreichenden Vorteil bietet. Dies kann besonders bei der Versorgung älterer Patienten, die sich
stärker auf die akustische Redundanz von Sprache
verlassen als postlingual hörgeschädigte Nutzer, von
Bedeutung sein. Sound Shaper verbessert nachweislich die Hörbarkeit hochfrequenter Sprachsignale wie
/s/ ohne negative Auswirkungen auf die Klangqualität.
Die Anpassung von Sound Shaper ist kinderleicht –
Um den Prozess für Ärzte einfacher zu gestalten, wurden die Kombinationen von Kompressionsverhältnisund Grenzfrequenz-Einstellungen optimiert.

Abbildung 14: Audioscan-Verifit-Display zeigt eine Verifizierungsmessung mit
ausgeschaltetem Sound Shaper (blau) und Sound Shaper im Modus „Moderat“ (grün) an.
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WINDGUARD™: HÖRKOMFORT IN WINDIGEN SITUATIONEN
Tammara Stender und Marcel Hielscher

Kurzfassung

__________

2.3

Windgeräusche können für den Hörsystemträger eine frustrierende Hörerfahrung darstellen. Selbst bei geringen
Windgeschwindigkeiten können hohe Pegel von turbulentem Geräusch an den Hörsystemmikrofonen entstehen,
hohe Geräuschpegel hinzufügen und so das Signal von Interesse stören. ReSound‘s neues Feature WindGuard
arbeitet mit der Dual-Mikrofon-Verarbeitung, um die Pegel des Windgeräusches in den heutigen Hörsystemen effektiv zu reduzieren. In diesem White Paper wird WindGuard beschrieben sowie Anwendungsfälle, in denen es den
Hörsystemträgern die größten Vorteile bieten kann. Zusätzlich finden sich Informationen darüber, wie dieses neue
Feature in der Aventa Software richtig eingestellt wird.
Wenn Wind auf eine Oberfläche wie z.B. den Kopf,
die Ohrmuschel oder ein Hörsystem trifft, entsteht eine
Turbulenz (Dillon et al., 1999). Diese Turbulenz enthält
Druckschwankungen, die von den Hörsystemmikrofonen in elektrische Schwingungen konvertiert werden.
Windgeräusch hat einen signifikanten Einfluss auf das
Hörerlebnis des Hörsystemträgers. Ganz gleich ob der
Hörsystemträger einen Tag auf dem Golfplatz genießt
oder eine entspannende Fahrradtour, Windgeräusche
an den Mikrofonöffnungen der Hörsysteme können
80 dB SPL überschreiten. Wenn ein turbulentes Geräusch mit diesem Pegel auf die Mikrofone trifft, vermindert es die Sprachverständlichkeit und bewirkt
oft aufgrund der Intensität des Windgeräusches ein
unangenehmes Hören für den Benutzer. Abbildung 1
illustriert die turbulent Windgeschwindigkeit, wenn der
Benutzer Hinterdem-Ohr- (HdO)
Hörsysteme
trägt. Der rote
Farbton
zeigt
die Bereiche mit
der
höchsten
turbulenten Geschwindigkeit
an.

räuschproblems für den Hörsystemträger entweder
erhöhen oder verringern. Zum einen kann der Ort der
Mikrofone die Höhe des Windgeräusches beeinflussen. Hörsysteme, deren Mikrofon in der Ohrmuschel
liegt wie z.B. custom Remote Microphone (RM) Geräte, oder am Gehörgangseingang in der Concha wie
z.B. Completely-in-the-Canal-Geräte (CIC) werden
durch Windgeräusche weniger beeinträchtigt, weil
die anatomischen Strukturen des Außenohres eine
Schutzwirkung haben. Dagegen sind HdO-Geräte
normalerweise am wenigsten durch das Außenohr vor
Windgeräuschen geschützt, weil die Mikrofone über
oder hinter der Ohrmuschel liegen. Abbildung 2 stellt
das Windgeräusch als Funktion der Energie am Mikrofonort für die RM-, CIC- und HdO-Hörsysteme dar.

Abbildung 1: Turbulente Windgeschwindigkeit
für ein HdO-Hörsystem

Abbildung 2: Energiespektrum des Windgeräusches am Ort des Hörsystemmikrofons für die Bauformen RM (a), CIC (b) und HdO (c). Eine geringe Energie
wird in blau dargestellt und eine hohe in rot.

FAKTOREN, WELCHE DIE SCHWERE DES WINDGERÄUSCHPROBLEMS BEEINFLUSSEN
Mehrere Faktoren können die Schwere des Windge-

Der Pegel des Windgeräusches, das der Hörsystemträger wahrnimmt, ist abhängig von der Windrichtung
in Bezug auf das Hörsystem. Sowohl für das custom
Gerät als auch für das HdO-Gerät tritt der geringste
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__________

Pegel des Windstromgeräusches auf, wenn die Hörsystemmikrofone direkt in den Windstrom ausgerichtet sind.

wenn ein direktionaler Betrieb ausgewählt wurde, aber
auch wenn sich das Hörsystem in einem omnidirektionalen Programm befindet. Bei Schallsignalen wie z.B.
Sprache, sind die Signale an beiden Mikrofonen annähernd gleich. Dies ist im Großen und Ganzen der Fall,
weil die Wellenlängen von Sprachsignalen länger sind
als der Abstand zwischen den Mikrofoneingängen am
Hörsystem. Bei Wind sind die Signale aufgrund ihrer
unkorrelierten Natur aber nicht äquivalent. Diese ausgeprägte Eigenschaft des Windgeräusches ermöglicht
es dem Hörsystem zwischen dem Windgeräusch und
dem erwünschten tieffrequenten Schallsignal aus der
akustischen Umgebung zu unterscheiden.

Die Signalverarbeitung des Hörsystems kann auch zu
dem Problem beitragen. Windgeräusche sind für Dual-Mikrofon-Hörsysteme problematischer als für Geräte mit einem einzelnen Mikrofon (Thompson, 2000;
Kates, 2008), weil das Windgeräuschspektrum tieffrequent ist und räumlich unkorreliert. Im Wind entstehen
ausgeprägte Luftwirbel an jedem Mikrofon des Hörsystems. Da jeder dieser Wirbel einmalig ist, gilt dies
auch für das Signal an jedem Mikrofoneingang, so
dass die Signale dadurch unkorreliert sind. Die Kombination aus den unkorrelierten Eingängen an den zwei
Mikrofonen oder Ports eines direktionalen Hörsystems
führen zu einer Erhöhung des Signalpegels. So wird
in einem herkömmlichen, direktionalen Hörsystem mit
einer Anhebung der tiefen Frequenzen das Windgeräusch noch verstärkt.

Das Ziel von WindGuard ist es, die Verstärkung in
den Frequenzbändern, in denen Wind erkannt wurde,
ausreichend zu reduzieren, um dem Hörsystemträger
Hörkomfort zu bieten, ohne die Verstärkungswerte in
den Frequenzbändern zu stören, die nicht durch Wind
beeinträchtigt sind. Die Höhe der Verstärkungsreduktion variiert mit der Umgebung und dem Pegel des
Windgeräusches, so dass die Reduktion in der Situation so individuell wie möglich ist, ohne die Hörbarkeit
anderer Schallsignale zu opfern. Das Endergebnis ist,
dass der Hörsystemträger ein sehr natürliches Klangerlebnis hat, mit leisen Windgeräuschen im Hintergrund und der Erhaltung der Hörbarkeit für andere
Schallsignale in der Umgebung.

Hörsystemhersteller haben verschiedene Wege, um
dieses Dilemma anzugehen. Die meisten direktionalen
Hörsysteme verwenden heute zwei omnidirektionale
Mikrofone, und die Benutzer haben die Option, die
Mikrofonmodi auf omnidirektional zu schalten, wenn
das Windgeräusch zu Problemen führt (Beard & Nepomuceno, 2001; Thompson & Dillon, 2002; Chung et
al., 2009, 2010). Andere Methoden zur Reduzierung
von Windgeräusch in Hörsystemen verwenden u.a.
zwei Mikrofone mit einer geringeren Empfindlichkeit
und ein Hochpassfilter, da beim Windgeräusch tieffrequente Charakteristiken vorherrschen (Churg, 2010).
ReSound mit dem Surround Sound Prozessor, der für
tiefe Frequenzen eine omnidirektionale Verarbeitung
vorsieht, verringert das Windproblem bereits stark.
Das Windgeräusch bleibt aber immer noch erhalten.
Aus diesem Grund wurde WindGuard als zweite Linie
zur Unterdrückung von Windgeräuschen sowohl im
direktionalen als auch im omnidirektionalen Mikrofonmodus entwickelt.

WindGuard besteht aus zwei Komponenten: Einem
Winderkennungsmodul und einem Windreduktionsmodul. In der Erkennungsstufe werden nur Geräusche
unter 3000 Hz berücksichtigt, da Windgeräusche normalerweise bei hohen Windgeschwindigkeiten eine
spektrale Spitze von 100 Hz haben (Larsson & Olsson,
2004). Der Betrag des Windgeräusches wird in Bezug
auf andere Schallsignale über beide Mikrofone berechnet, indem die gefilterten Ausgänge der Mikrofone
korreliert werden. Windgeräusche sind wahrscheinlich
dann vorhanden, wenn die Signale von den beiden Mikrofonen nicht korreliert sind. Diese Kalkulation findet
mit hoher Geschwindigkeit statt, damit sichergestellt
ist, dass das Windgeräusch schnell erkannt und reduziert wird. In der letzten Stufe der Winderkennung wird
der Pegel des Windgeräusches mit dem Pegel von
anderen Schallsignalen in der Umgebung verglichen,

DER RESOUND WINDGUARD
Das WindGuard Feature erkennt Windgeräusche sowohl am vorderen als auch am rückwärtigen Mikrofon
eines Dual-Mikrofon Hörsystems. Das Feature arbeitet,

43

on bis zu viermal pro Sekunde ändern könnte. Diese
Reaktionszeit ist schnell genug, um auf Lautstärkeänderungen des Windgeräusches zu reagieren, das der
Benutzer hört, und langsam genug, um Artefakte oder
andere Verzerrungen des Klangs zu vermeiden.

Winderkennungsmodul

Mik
rückwärtig

Vergleich der
Eingangssignale der
Mikrofone

Berechnung des
Wind-Umgebungsgeräuschabstands

Diagramm A

Diagramm B

Diagramm C

Frequenz

Frequenz

Frequenz

Schallpegel

Die zweite Komponente von WindGuard ist das Windreduktionsmodul. Wenn das System ein Windgeräusch erkennt, das höher als 70 dB SPL ist, wird die
Verstärkung in den speziellen Frequenzbändern reduziert. Abbildung 3 zeigt ein stark vereinfachtes Schema der beiden Module von WindGuard.

Mik
vorne

__________

um einen Wind-Umgebungsgeräuschabstand zu bestimmen, mit dessen Hilfe das Windreduktionsmodul
festlegt, um wie viel die Verstärkung zu reduzieren ist.

Windreduktionsmodul
Reduktion der
tiefen Frequenzen
basierend auf dem
Wind-Umgebungsgeräuschabstand

Abbildung 4. Zustände der WindGuard Verarbeitung. Die Balken stellen die
Lautstärke pro Band dar. Die durchgezogenen Balken zeigen die minimale
Lautstärke in einem bestimmten Zeitabschnitt an, und die Erweiterungen
durch die gepunkteten Balken den maximalen Lautstärkepegel in demselben
Zeitabschnitt. Die horizontale durchgezogene, gezackte Linie zeigt den mittleren Lautstärkepegel eines Schallsignals pro Band an. Szenario A zeigt die
Situation, in der es keinen Wind gibt und der mittlere Lautstärkepegel berechnet wird. Szenario B illustriert ein vorhandenes Windgeräusch, das aber
unter 70 dB SPL liegt. Hier findet keine Verstärkungsreduktion statt, weil das
Windgeräusch bei einem geringen Pegel erkannt wurde. In Szenario C wird
ein Windgeräusch über 70 dB SPL erkannt. Die Verstärkungsreduktion, dargestellt durch Pfeile nach unten, verschiebt die Pegel des Windgeräusches
auf den mittleren Lautstärkepegel, der zuvor vom System gespeichert wurde.

Abbildung 3. Vereinfachtes Schema des Dual-Mikrofon-Eingangs und WindGuard

WINDGUARD ANPASSUNGSFÄHIGKEIT AUF
SICH ÄNDERNDE WINDVERHÄLTNISSE
WindGuard stellt sicher, dass die optimale Lösung
unabhängig von der Umgebung gefunden wird. Offensichtlich wird die Verstärkung nicht reduziert, wenn
kein Windgeräusch erkannt wird. Das System analysiert und speichert kontinuierlich Informationen über
die aktuelle Umgebung, um sie bei der Berechnung
des Wind-Umgebungsgeräuschabstands zu nutzen.
Abbildung 4 illustriert die drei verschiedenen Stufen
der WindGuard Verarbeitung. In Diagramm A wird
kein Windgeräusch erkannt. In dieser Situation wird
der Pegel des Umgebungsgeräusches kontinuierlich
aktualisiert, um für die Berechnung des Wind-Umgebungsgeräuschabstands verfügbar zu sein, wenn ein
Windgeräusch auftritt. Diagramm B zeigt den Zustand,
wenn ein Windgeräusch erkannt wurde, es aber unter
70 dB SPL liegt. In diesem Fall findet keine Verstärkungsreduktion statt. Diagramm C illustriert, wie die
Verstärkung in den tieffrequenten Bändern reduziert
wird, wenn ein Windgeräusch erkannt wird, das 70
dB SPL überschreitet. Die Höhe der Verstärkungsreduktion basiert auf dem Wind-Umgebungsgeräuschabstand und hat zum Ziel, den Pegel des Windgeräusches auf den mittleren Schallpegel in der Umgebung
des Benutzers zu reduzieren. Die Reaktionszeit der
Verstärkungsreduktion bei Windgeräusch beträgt 250
ms, was bedeutet, dass sich die Höhe der Redukti-

WindGuard ist in omnidirektionalen sowie direktionalen
Eingangseinstellungen verfügbar. Wenn WindGuard in
einem omnidirektionalen Programm aktiviert ist, wird
das rückwärtige Mikrofon ausschließlich für die Winderkennung aktiviert. In diesem Fall wird kein Signal
vom rückwärtigen Mikrofon für die Signalverarbeitung
genutzt außer für die Reduktion des Windgeräusches.

OPTIMALE PARAMETER DEFINIERT DURCH DIE
ERGEBNISSE VON PROBANDENTESTS
Bei der Entwicklung eines neuen Features wie WindGuard ist es wichtig Rückmeldungen von den Endverbrauchern in Situationen ihres täglichen Lebens zu
erhalten. Dies ist aus zwei Gründen wichtig: sicherzustellen, dass das neue Feature einen Vorteil bringt
im Vergleich zu den Erfahrungen des Endverbrauchers
ohne dieses Feature und zu verifizieren, dass die Parametereinstellungen für die meisten Situationen geeignet sind. Wie bei den meisten Features bietet
WindGuard mehrere mögliche Parametereinstellungen. Nachdem die besten Einstellungen theoretisch
ermittelt wurden, ist es wichtig Kommentare und Be-
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__________

schwerden der Endverbraucher zu erhalten, die sie
während ihrer Testphase mit dem neuen Feature, das
in den Testhörsystemen aktiviert war, geäußert haben.

gradigen und war versorgt mit einer verschlossenen
Hörsystemkonfiguration. Im Folgenden finden sich ihre
Kommentare über Windgeräusche beim zweiten, dritten und vierten Nachsorgetermin (Tabelle 1).

Den Benutzern erhielten in den Tests eine der verschiedenen, verfügbaren ReSound Alera Bauformen,
in denen das Feature WindGuard aktiviert war. Um
sicherzustellen, dass die Windgeräuschreduktion für
die Endverbraucher einen Vorteil bringt, wurden den
Teilnehmern Fragen dazu gestellt, ob sie im Windgeräusch kommunizieren. Als erstes wurden die Teilnehmer gefragt, wie oft sie in windigen Umgebungen sind
und keinen Kommunikationsbedarf haben. Als zweites
wurden dieselben Teilnehmer gefragt, wie oft sie sich
in Umgebungen mit Windgeräusch aufhalten, in denen
sie Gespräche führen müssen. Insgesamt zeigten die
Antworten der Testpersonen, dass, obwohl sie nicht
immer in windigen Umgebungen Gespräche führen
müssen, es doch einen deutlichen Bedarf gibt, oft in
windigen Situationen zu kommunizieren.

Besuch in der Testphase

Windgeräuscherfahrungen und
Kommentare

Lösung/Änderungen
an WindGuard

2

„Sehr gestört durch
Windgeräusche. Kann
kein Gespräch mit jemanden führen, wenn
der Wind bläst.“

Höhere Einstellung
des WindGuard in der
Anpasssoftware von
„Moderat“ auf „Stark“

3

„Immer noch durch
Wind gestört“

Neuanpassung der
Hörsysteme mit
Änderung der WindGuard Parameter

4

„Kann jetzt eine
Änderung zum
Besseren hören, wenn
ein Windgeräusch
auftritt. Keine Störung
durch das Windgeräusch mehr. Mag die
Hörsysteme.“

(Ende der Testphase)

Tabelle 1. Fallbeispiel aus einer Forschungsstudie

Für diese Versuchsperson resultierten die Änderungen
der WindGuard Parameter in einer Verringerung des
Windgeräusches und führten dadurch zu einer Linderung der Probleme mit Windgeräuschen im täglichen
Leben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Parameteränderungen an WindGuard basierend auf den Kommentaren der Versuchsperson hilfreich waren bei der Erhaltung einer guten Klangqualität und Hörbarkeit.

Nachdem sichergestellt war, dass die Testpersonen
sich ausreichend in Windgeräuschen aufhalten, um in
der Lage zu sein, das WindGuard Feature genau zu
evaluieren, wurden sie nach ihren Erfahrungen gefragt.
Nach der Auswertung der Antworten der Probanden
nach einer Tragezeit von vier bis sechs Wochen, wurden Änderungen an den Parametereinstellungen der
Features vorgenommen, um auftretende Probleme
mit WindGuard oder Windgeräuschen zu berücksichtigen. Zu den Parametern, die bei der Entwicklung
dieses Features nach den gesamten Rückmeldungen
der Teilnehmer geändert wurden, zählen die Höhe der
Verstärkungsreduktion pro Band, die Ein- und Ausschwingzeitkonstanten, die Schwelleneinstellung für
die Windgeräuscherkennung sowie die Stärke und
der Einfluss der verschiedenen Levels von WindGuard
(„Mild“, „Moderat“ und „Stark“). Nach diesen Änderungen wurden die Probanden wieder gebeten, die Hörleistung in windigen Situationen zu evaluieren.

ANPASSUNG VON WINDGUARD AN DIE ANFORDERUNGEN DER ENDVERBRAUCHER
Mit den Testergebnissen der Versuchspersonen als
Richtlinie wurden die Standardeinstellungen für das
WindGuard Feature für jedes Programm in der Aventa
Anpasssoftware bestimmt. WindGuard steht für alle
Dual-Mikrofon Hörsysteme zur Verfügung, darunter
HdO-Geräte, die normalerweise die höchsten Windgeräusche von allen Bauformen haben (siehe Abbildung
2) und Dual-Mikrofon Kanal- (ITC) und Conchageräte
(ITE), die größer sind und wahrscheinlicher Probleme
mit turbulenten Windgeräuschen haben. WindGuard
ist nicht erforderlich für Remote Microphone oder andere kleinere Im-Kanal-Hörsysteme, da sie durch die
Ohrmuschel und das Außenohr vor Wind geschützt
sind.

FALLBEISPIEL
Der Fall einer Frau, die mit den binauralen Alera HdO
Hörsystemen versorgt war, illustriert diesen Prozess.
Sie hatte einen symmetrischen, sensorineuralen Hörverlust mit einem moderaten Abfall zu einem hoch-
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__________

Stellen Sie sich vor, der Hörsystemträger ist ein Radfahrer auf einer belebten Straße. Der Benutzer ist aktuell im Programm mit aktiviertem WindGuard. Der
Non-Wind Straßenlärm beträgt 70 dB SPL, den der
Detektor als mittleren Lautstärkepegel berechnet hat.
Plötzlich bläst ein Windstoß hinter dem Radfahrer bei
80 dB SPL. WindGuard subtrahiert das Windgeräusch
von dem mittleren Lautstärkepegel und verwendet ein
Offset basierend auf den programmierten WindGuard
Einstellungen („Mild“, „Moderat“ oder „Strong“). So ist
also die Höhe der Verstärkungsreduktion abhängig
von zwei Aspekten: der Differenz zwischen dem Pegel
des Windgeräusches und dem mittleren Umgebungspegel ohne Wind (Wind-Umgebungsgeräuschverhältnis) und dem Offset, der sich daraus herleitet, ob
WindGuard auf „Mild“, „Moderat“ oder „Strong“ eingestellt wurde. Zusätzlich wird die Verstärkungsreduktion
für jedes einzelne Band angewandt, so dass in einem
Multiband Hörsystem jedes Band eine andere Höhe
der Verstärkungsreduktion haben kann.

den Hörkomfort dieser Menschen sehr vorteilhaft sein
und die Akzeptanz der Hörsysteme erhöhen.

WindGuard ist in allen Mikrofonprogrammen verfügbar. Das Feature ist standardmäßig in jedem dieser
Mikrofon basierten Programme auf „Aus“ geschaltet
mit Ausnahme des Outdoor Programms, in dem die
Standardeinstellung „Mild“ ist. WindGuard ist keine
Option in Telecoil (TC), Direct Audio Input (DAI) oder
den Streaming Programmen.
ANPASSEMPFEHLUNGEN
Da das Outdoor Programm kein Standardprogramm
ist, ist WindGuard für die meisten Anpassungen nicht
aktiv. Wenn bei der Fallgeschichte oder im Gespräch
die Patienten Probleme draußen in windigen Situationen erwähnen, wie z.B. auf einem Golfplatz oder beim
Fahrradfahren, kann es vorteilhaft sein, entweder ihren
Hörsystemen ein Outdoor Programm hinzuzufügen
oder WindGuard manuell in den von diesem Patienten
am häufigsten verwendeten Programmen zu aktivieren. Wenn die Einstellung „Mild“ nicht ausreicht und
für einen individuellen Patienten immer noch Probleme
mit Windgeräuschen bestehen, kann die Einstellung
in Aventa einfach auf „Moderat“ oder „Stark“ für eine
höhere Reduktion des Windgeräusches erhöht werden. Für viele Patienten, die sich berufsbedingt oder in
der Freizeit oft draußen aufhalten, kann WindGuard für
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3.1

DIE VORTEILE DER BALANCE ZWISCHEN KOMFORT UND VERSTÄNDLICHKEIT:
SITUATIONS OPTIMIZERTM II
Stephen A. Hallenbeck, Au.D. & Charlotte T. Jespersen, M.A.

Kurzfassung

Die Lokalisation oder die Fähigkeit die Position von Schallsignalen in einer Hörumgebung zu bestimmen, ist wichtig
Dynamische Hörumgebungen im täglichen Leben der Hörsystemträger, stellen für diese eine schwierige Kommunikationsaufgabe dar. Die Herausforderung ist, eine Balance zwischen dem Komfort im Störgeräusch und der Sprachverständlichkeit in sich ändernden Kombination von ruhigen und lauten Umgebungen zu finden. Der Situations
Optimizer™ II (SO II) von ReSound wurde dazu entwickelt, sich speziell dieser Aufgabe anzunehmen. Der folgende
Artikel gibt einen Überblick über dieses Feature. Die an der Universität Gießen durchgeführten Untersuchungen demonstrierten einen Trend bei der Bevorzugung der Patienten für ein Gerät, das mit dem SO II Feature arbeitet. Das
Experiment und die Ergebnisse werden diskutiert.

Als Basisverstärker kann das Hörsystem leicht den
Schalldruckpegel für Sprache und andere Umgebungsgeräusche erhöhen. Aber die Grenzen der dynamischen Kapazität eines Basisverstärkers, eine Balance zwischen dem Komfort und der Verständlichkeit
in verschiedenen, variierenden Hörumgebungen zu
erzielen, sind schnell erreicht.

dass sie den Patienten ein feiner angepasstes Hörerlebnis bietet.

Das SO II Feature arbeitet mit drei Komponenten, um
die Balance zwischen Komfort und Verständlichkeit in
den sich ändernden Umgebungen zu erhalten; 1) die
Situationsklassifikation, 2) Änderungen der Lautstärkeeinstellung und 3) Einstellung der Störgeräuschunterdrückung. Die Analyse der Hörumgebung beginnt
mit zwei grundlegenden Messungen in dB SPL und einer Schätzung des Signal-Rauschabstands (SNR). Die
Analyse dieser beiden Messungen ermöglicht es dem
Hörsystemprozessor, das Umfeld in eine der sieben
Hörsituationen zu kategorisieren. Diese sieben Umgebungen werden bezeichnet als „Ruhe“, „Leise Sprache“, „Laute Sprache“, „Sprache im Störgeräusch moderat“, „Sprache im Störgeräusch laut“, „Störgeräusch
moderat“ und „Störgeräusch laut“. Kann die Hörsituation mehr als einer Umgebung zugeordnet werden,
wird sie auch in mehr als einer Umgebung klassifiziert.

Die Verarbeitung, wie z. B. die Wide Dynamic Range Compression (WDRC), hat den Komfort und die
Klangqualität gewaltig verbessert, indem sie Schallsignale hörbar macht, ohne laute Eingangspegel über zu
verstärken und vermeidet Verzerrungen aufgrund von
Peak Clipping. Die manuelle Lautstärkeeinstellung hat
den Endverbrauchern die Möglichkeit gegeben, die
Gesamtlautstärke nach ihren Präferenzen in einer gegebenen Situation einzustellen. Selbst mit diesen Verbesserungen kann die WDRC in manchen Situationen
mehr Verstärkung als gewünscht liefern. Die Patienten
verstehen evtl. nicht immer, wann und wie sie ihren
Lautstärkesteller bedienen sollten, oder es mangelt
ihnen an manuellen Fähigkeiten, um diesen Steller genau zu bedienen.

Nach der Kategorisierung erhöht oder reduziert das
SO II Feature automatisch die Verstärkungseinstellungen. Wenn zum Beispiel Sprache im Störgeräusch
identifiziert wird, und die bevorzugte Verstärkung für
diese Situation 2 dB geringer ist als die berechnete
Verstärkung für diesen Hörverlust, reduziert das SO II
Feature die Gesamtverstärkung in dieser Umgebung
um 2 dB. Wenn sich die Umgebungscharakteristiken
ändern, oder sich der Patient in eine andere Hörsituation bewegt, vielleicht eine ruhige mit einem einzelnen

Der Situations Optimizer™ II ist dazu vorgesehen, die
Balance zwischen Komfort und Verständlichkeit zu erreichen, indem die Verstärkungscharakteristiken, vorgegeben durch die WDRC erhalten bleiben, während
sich die Lautstärke automatisch basierend auf dem
Verhalten des Benutzers ändert. Zusätzlich wird eine
Geräuschreduktion für jede Umgebung so eingestellt,
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Sprecher, ändert sich die Gesamtlautstärke auf den
Pegel, der für diese Bedingung spezifiziert ist. Zusätzlich können verschiedene Level der Geräuschreduktion für jede Hörumgebung erwünscht sein.

räuschunterdrückung ein Dauergeräusch und Sprache, die in diesem Geräusch eingebettet ist, beeinflussen. Während beide Systeme den Geräuschpegel im
Vergleich zu dem Originalsignal in gewissem Maße reduzieren, werden auch der Pegel und die Spitzen der
Sprache reduziert. Diese Strategie kann möglicherweise die Verstärkung von wichtigen Sprachinformationen reduzieren und dazu führen, dass die Hörbarkeit
vermindert oder die Klangqualität gedämpft ist. Aus
diesem Grund ist eine Geräuschreduktionsmethode
besser, die das Geräusch speziell in den Frequenzbereichen reduziert, in denen der Signal-Rauschabstand
gering ist.

Die Schwierigkeit beim Hören im Störgeräusch ist
immer noch eine signifikante Ursache für die Ablehnung von Hörsystemen. Das Scheitern beim Hören im
Störgeräusch steht oft mit zwei Komponenten in Verbindung: 1) schlechter Signal-Rauschabstand und 2)
die laute Umgebung ist unangenehm laut und deshalb
sehr verwirrend. Separate aber überlappende Lösungen wurden entwickelt, um diese zwei Komponenten
anzugehen.
Die Richtmikrofontechnologie ist die wichtigste Methode, den Signal-Rauschabstand zu verbessern, und
die digitale Geräuschunterdrückung verbessert den
Hörkomfort und die Klangqualität. Um eine Balance
zwischen dem Hörkomfort und der Verständlichkeit zu
erreichen, kann der Situations Optimizer™ II in Verbindung mit einer von ReSound‘s direktionalen Optionen
zum Einsatz kommen. Diese direktionalen Optionen
können sicherstellen, dass der SNR in einer lauten
Umgebung optimiert wird. Die integrierten automatischen Einstellungen der Lautstärke und Geräuschreduktion (NoiseTracker™ II) sind eine Hilfe für die Patienten, die Unbehagen im Störgeräusch erleben.

Unverarbeitetes Signal

System A

System B

Abbildung 1. Modulationsbasierte Geräuschunterdrückungssysteme können
Geräuschpegel reduzieren, aber auch die Verstärkung für Sprache beeinflussen. Wellenformen, die mit zwei verschiedenen Systemen aufgenommen
wurden, zeigen die Reduktion von Sprachspitzen, was sowohl die Klarheit als
auch die Hörbarkeit der Sprache beeinflussen kann.

Mit den Jahren, wurden die meisten Geräuschunterdrückungssysteme so realisiert, dass die Signalverarbeitung für die verschiedenen Hörumgebungen fest
eingestellt ist entweder auf ein Ein-/Aus-Muster oder
eine Einstellung als „Maß für die Geräuschreduktion“
(mild, moderat, stark, usw.). Verschiedene Geräuschreduktionslevels könnten manuell auswählbaren Programmen zugeordnet werden, die für den Einsatz in
speziellen Situationen in einem Mehrprogramm Hörsystem vorgesehen sind. Während diese Strategie für
Einige evtl. annehmbar wäre, erfordert dies von Endverbraucher, dass er weiß, wann und wie er diese individuellen Programme verwendet. Wenn man bedenkt,
dass konstante Einstellungen für die Geräuschreduktion in Abhängigkeit von der Umgebung einen negativen Einfluss entweder auf die Sprachverständlichkeit
oder den Komfort haben könnten, wurde das Konzept
der einstellbaren Geräuschreduktion ähnlich der Funktion eines Lautstärkestellers untersucht.

Die Algorithmen zur Geräuschreduktion funktionieren
normalerweise, indem sie das ankommende Signal
sampeln und basierend auf den Modulationscharakteristiken entweder Geräusch oder Sprache identifizieren. Einfach gesagt, die in den meisten Algorithmen
getroffene Annahme besagt, dass Sprache normalerweise eine hohe Modulation aufweist, während das
Geräusch weniger moduliert ist. Nachdem der Algorithmus das Eingangssignal analysiert hat, bewirkt
die Signalverarbeitung eine Band spezifische Verstärkungsreduktion. Es ist anzumerken, dass nicht alle
Algorithmen für die Geräuschreduktion in der Lage
sind, Sprache im Störgeräusch genau zu identifizieren.
Einige Ansätze von Systemen zur Geräuschunterdrückung haben gezeigt, dass sie fälschlicherweise die
Verstärkung reduzieren. Abbildung 1 zeigt, wie zwei
verschiedene Systeme der modulationsbasierten Ge-

In einem internen Versuch wurden die Teilnehmer gebeten die Geräuschunterdrückung in Umgebungen,

49

SNR (dB)

Leistung (dB)

__________

PNR Verstärkungstiefe in dB

Erlernte Oberfläche für das linke Ohr

Abbildung 2. Beispiel der Ergebnisse eines internen Tests, in dem die Versuchspersonen gebeten wurden, die Geräuschreduktion in Situationen einzustellen, die
sich im Schalldruckpegel und SNR unterschieden. In Umgebungen mit hohen Pegeln und geringem Signal-Rauschabstand bevorzugten die Patienten eine Geräuschreduktion auf einem hohen Level. Wenn dagegen die Umgebung einen leiseren Gesamtpegel und einen geringeren geschätzten SNR hatte, wurde weniger
Geräuschreduktion bevorzugt.

die sich im Eingangsschalldruckpegel und SNR unterscheiden, manuell einzustellen. Abbildung 2 illustriert,
das in Umgebungen mit hohen Pegeln und geringem
Signal-Rauschabstand die Patienten eine Geräuschunterdrückung bevorzugten, die auf einen hohen
Level eingestellt war. Wenn die Umgebung dagegen
einen leiseren Gesamtpegel und einen geringeren geschätzten SNR hatte, wurde weniger Geräuschunterdrückung bevorzugt.

Zusätzlich zu der für jede Umgebung automatisierten
Einstellung des „NoiseTracker™ II, wurde das SO II
Feature aktualisiert, damit es eine verfeinerte Strategie
für die Umgebungsklassifikation anwendet. In vielen
Fällen passt die Umgebung nicht klar in eine der sieben vom System definierten Kategorien hinein. Zum
Beispiel bei einem Essen mit der Familie zuhause, ändert sich die klassifizierte Umgebung, wenn die Unterhaltung leiser und wieder lauter wird, und Hintergrundgeräusche wie z.B. Musik, der Fernsehton oder das
Abräumen des Tisches stören.

Obwohl das Ziel der Geräuschunterdrückung ist, Hintergrundgeräusch zu reduzieren, ohne das Sprachsignal zu beeinflussen, kann der Level der Geräuschreduktion die Einschwingzeit und die Höhe der
Verstärkungsreduktion pro Band bedingt verändern.
Aus diesem Grund hat eine auf der Umgebung basierende Geräuschreduktion klare Vorteile. Spezielle Einstellungen können realisiert werden, ohne das man ein
manuelles Bedienelement wie z.B. eine Taste betätigen muss. Ein verbessertes Hören in verschiedenen
Umgebungen ist möglich mit einer stark reduzierten
Höranstrengung.

Der Algorithmus steuert die Lautstärke und die Einstellungen von NoiseTracker™ II so, dass die lineare Kombination der berechneten Einstellungen für die drei am
besten geeigneten Kategorien kontinuierlich geändert
wird (Abbildung 3). Da das Hörsystem ständig in der
Lage ist Kombinationen von Klassifikationen zu abzurufen, ermöglichen graduelle Änderungen der Hörsystemfunktionen im Hintergrund der Szenen, dass der
Hörsystemträger transparente Klangübergänge erlebt.

50

__________
EO II Ein

Sprache

sehr
unzufrieden

Ruhe

EO II Aus

TV
st
au
ra
nt
Im
Au
to
Te
le
fo
n

Sprache im
Geräusch

Sprache

Umfrage der Hörsystemzufriedenheit

Re

Geräusch

sehr zufrieden

ör
ve
rb
es
La
se
ut
ru
e
ng
Si
tu
at
io
ne
N
at
n
ür
lic
hk
Lo
ei
t
ka
U
lis
nt
at
er
i
o
vi
n
er
Au
Kl
ge
ei
ne
n
G
ru
pp
e
D
ra
G
uß
ro
e
ße
n
G
ru
pp
e

Sprache im
Geräusch

H

Eingangsschallpegel (dB)

Geräusch

Abbildung 4. Median der Bewertungen der Zufriedenheit für die Bedingungen Ein und Aus des Situations Optimizer™ II.

Signal-Rauschabstand in dB

Die Gesamtzufriedenheit mit dem Hörsystem wurde
durch die Fähigkeit des Situations Optimizer in mehreren Hörumgebungen verbessert. Dieses Konzept ist
von herausragender Wichtigkeit, wenn man bedenkt,
dass die Hörsysteme für ein kontinuierliches Tragen
über den ganzen Tag vorgesehen sind.

Abbildung 3. Die Kategorisierung von Umgebungen anhand des Eingangspegels und der SNR-Schätzung findet kontinuierlich statt. Der Algorithmus
steuert die Lautstärke und die Einstellungen des NoiseTracker II, damit sich
die lineare Kombination der berechneten Einstellungen für die drei am besten
geeigneten Kategorien kontinuierlich ändert.

Als Teil einer Studie, welche den Benefiz von dem SO
II Feature untersucht hat, trugen zehn erfahrene Hör-

Eine Hörsystemanpassung beginnt normalerweise
mit einer berechneten Einstellung für die Kompressionscharakteristiken basierend auf den individuellen
audiometrischen Daten. Diese Verstärkungs- und Parametereinstellungen erfüllen normalerweise nicht die
Höranforderungen in allen Bedingungen. Während
des Tages möchte der Endverbraucher evtl. verschiedene Aspekte des verstärkten Schallsignals in unterschiedlichen Situationen erhöhen oder verringern. Der
Situations Optimizer™ II verbessert die Zufriedenheit,
indem er die Lautstärke und die Geräuschreduktion
an die vorteilhaftesten Einstellungen für jede Hörumgebung des Hörsystemträgers nahtlos adaptiert.

systemträger die Geräte Alera 960 Receiver-in-the-Ear
(RIE) während einer Testphase von zwei Wochen. In
einem Zeitabschnitt war das SO II Feature bei den berechneten Einstellungen aktiviert, und im anderen war
dieses Feature nicht aktiviert. Die Verstärkungseinstellungen wurden in den beiden Zeitabschnitten konstant
gelassen, und die Bedingungen waren ausgeglichen.
Nach jedem Zeitabschnitt wurde die Hearing Aid Satisfaction Scale (HASS) durchgeführt, um den Einfluss
des SO II Features abzufragen.1 Abbildung 4 zeigt den
Median der Bewertungen der Zufriedenheit für die
Features und die Hörsituationen, wobei evtl. zu erwarten war, dass der SO II einen Vorteil zusätzlich zu der
grundlegenden Hörsystemverarbeitung bietet.

ZUSAMMENFASSUNG
In einer einfach verblindeten, randomisierten Studie,
die vorher beschrieben wurde, konnte die Präferenz
der Patienten für den Situations Optimizer™ II demonstriert werden.

In Übereinstimmung mit den Erwartungen waren die
Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen
subtil. Die Zufriedenheit der Teilnehmer war, wenn der
SO II eingeschaltet war, für Situationen wie z.B. eine
Unterhaltung unter vier Augen, in Restaurants und im
Auto ein wenig höher. Insgesamt gab es eine kleine
aber signifikant höhere Bewertung der Zufriedenheit
mit eingeschaltetem SO II im Vergleich zum ausgeschalteten (p=0,002).

Es sollte angemerkt werden, dass andere geräuschvermindernde Strategien wie z.B. Richtmikrofone nicht
verwendet wurden, um sicherzustellen, dass nur die
Effekte des Situations Optimizers zum Tragen kamen.
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Angesichts dieser Ergebnisse kann das Feature SO
II die Präferenzen der Benutzer in ihren dynamischen
Hörumgebungen zufriedenstellen, indem er eine automatische, personalisierte Lautstärkeeinstellung bietet. Viele der negativen und unpraktischen Probleme
in Verbindung mit einer häufigen oder notwendigen
Betätigung eines manuellen Lautstärkestellers oder
Programmschalters wurden abgestellt. Die Funktion
eines automatischen Lautstärkestellers wird mit einer
individuell zugeschnittenen adaptiven Geräuschunterdrückung kombiniert, um die Verstärkung sowohl für
verschiedene Hörumgebungen als auch den Komfort
im Geräusch anzupassen.
Das SO II Feature kann über die automatisierten Einstellungen sowohl der Verstärkung als auch der Einstellungen des NoiseTracker™ II den Nutzen des
Hörsystems in den verschiedenen Hörumgebungen
verbessern und ein zufriedenstellenderes Hörerlebnis
bewirken.
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3.2

Binaural Fusion von ReSound: Technologie abgeschaut von der Natur
Tamara Stender, AuD.

Kurzfassung

Binaural Fusion ist ein neuer, revolutionärer Ansatz für die Signalverarbeitung im Hörsystem. Durch die Nutzung der
Vorteile des drahtlosen Informationsaustausches zwischen den Hörsystemen optimiert sie das Signal und ermöglicht dem Benutzer, sich auf das für ihn interessante Signal zu konzentrieren. Binaural Fusion lässt sich durch zwei
neue Features charakterisieren, die mit der Verso Produktlinie eingeführt wurden: die Binaurale Direktionalität und
den Binauralen Situations Optimizer II.

Das Design des menschlichen Körpers ist phantastisch. Zwei Augen senden visuelle Eingangssignale
über die Umgebungen zum Gehirn, welches eine dreidimensionale Repräsentation davon erstellt. Auf eine
ähnliche Art senden zwei Ohren eindeutige Informationen zum auditorischen Kortex im Gehirn, der ein
komplettes, umfassendes und genaues Abbild der auditorischen Umgebung erstellt. Die Analyse der auditorischen Szene ist eine Methode, mit der das Gehirn
die akustischen Eingänge von jedem Ohr organisiert,
um eine mentale Repräsentation der Hörumgebung zu
liefern.1 Nach der Theorie über die Analyse akustischer
Szenen können die Menschen wählen, wem sie ihre
Aufmerksamkeit widmen und was sie ignorieren. Abbildung 1 zeigt dieses Konzept. Das gesamte Schallspektrum der Umgebung wird auf der linken Seite gezeigt. Der Mensch ist in der Lage zu unterscheiden,
welche Anteile davon auf die am Telefon sprechende
Person, das am Himmel fliegende Flugzeug sowie das
vorbeifahrende Auto entfallen.

Der Mensch ist dann in der Lage, Vorteile aus diesen Merkmalen zu ziehen und sich auf die Person zu
konzentrieren, die am Telefon spricht, während er die
anderen Schalleingänge in der komplexen Hörumgebung ignoriert.
Wenn aber die Eingänge von den beiden Ohren über
die traditionelle bilaterale Verarbeitung im Hörsystem
modifiziert werden, wird dieser natürliche Prozess
gestört. Das Gehirn kann nur die Eingänge verarbeiten, die es empfängt, und wenn die Ohren fehlerhafte, unvollständige oder künstliche Informationen über
die Hörsystemverarbeitung empfangen, erweist sich
die endgültige Repräsentation der Hörumgebung als
unnatürlich und voller Ungereimtheiten. Wenn zum
Beispiel die Hörsysteme mit bestimmten Funktionen
programmiert sind, wie z.B. feste Einstellungen der
Direktionalität für jedes Ohr, sind Schallsignale, die hinter dem Hörsystemträger entstehen, evtl. unhörbar für
ihn, da sie durch die Platzierung auf die direktionale
Nullstelle reduziert würden. So entsteht eine künstliche
Repräsentation der Hörumgebung oder auditorischen
Szene – da der Hörsystemträger nicht die gleiche
Schallwahrnehmung hat wie der unversorgte normalhörende Zuhörer.
DIE DIFFERENZ ZWISCHEN DER BINAURALEN
UND BILATERALEN SIGNALVERARBEITUNG
Resound‘s neue Binaural Fusion Technologie stellt die
synergistische Beziehung zwischen der menschlichen
auditorischen Signalverarbeitung im Gehirn und den
sensorischen Eingängen von den Ohren wieder her.
Der Ausdruck „binaural“ besagt, dass die Verarbeitung
zwischen den beiden Eingängen jedes Ohres im Gehirn stattfindet. Dies ist von der „bilateralen“ Verarbei-

Abbildung 1: Eine Illustration der auditorischen Schallanalyse. Der Zuhörer
ist in der Lage, verschiedene Schallquellen in der gesamten Hörumgebung zu
unterscheiden und sich auf das für ihn interessante Signal zu konzentrieren.
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tung zu unterscheiden, welche üblicherweise bei Hörsystemen mit Wireless Technologie verwendet wird.
Obwohl Informationen von den Hörsystemen gemeinsam genutzt werden können, um die Hörbarkeit oder
die direktionalen Beamforming-Muster zu maximieren,
führt dies nicht notwendigerweise zu der unverfälschten binauralen Schallverarbeitung des Menschen, die
natürlicherweise stattfindet. Bei den binaural verarbeitenden Systemen setzen Hörsysteme evtl. voraus,
dass das lauteste Sprachsignal immer das Signal von
Interesse ist – aber dies muss nicht immer der Fall
sein. Der Benutzer ist dann der Signalverarbeitung
ausgeliefert, und die Hörabsicht des Hörsystemträgers wird evtl. beinahe ignoriert. Abbildung 2 illustriert
die fundamentalen Unterschiede zwischen den binauralen und bilateralen Signalverarbeitungssystemen.
Bei den binauralen Signalverarbeitungsstrategien liegt
die Betonung auf dem Benutzer und der Übertragung
von natürlichem Schall zum Gehirn, während bei bilateralen Verarbeitungsstrategien die Hörsysteme und
die digitale Verarbeitung eine zentrale Rolle spielen.

aber noch einen Schritt weiter. Dadurch dass das System keine Annahmen über das für den Hörsystemträger interessante Signal trifft, liefert es die erforderlichen auditorischen Informationen für den individuellen
Benutzer und ermöglicht es, dass dessen Wünsche
berücksichtigt werden. Der Benutzer hält die Fäden in
der Hand und kann entscheiden, sich auf Signale in
der Umgebung zu konzentrieren oder sie zu ignorieren. Die Hörumgebung wird auf der Ebene der Hörsysteme modelliert, und dann werden die Informationen von den Geräten gemeinsam genutzt, um daraus
eine umfassendere, vollständige Klassifizierung der
Höreinstellung herzuleiten. An diesem Punkt werden
die vorteilhaftesten direktionalen oder omnidirektionalen Muster angewandt; an diesem Punkt entscheiden
die Hörsysteme gemeinsam, welche Einstellungen der
Umgebungsverstärkung und der Geräuschreduktion
die richtigen sind. Die Hörsysteme leisten mehr als
dem Gehirn bilaterale Eingänge zu liefern, sie liefern
dem Benutzer das genaueste Schallbild und ermöglichen es ihm informierte Entscheidungen über die Hörumgebung zu treffen.

Wenn ein Mensch eine laute Umgebung betritt, helfen zwei Prozesse im Gehirn dabei, diese Hörumgebung oder auditorische Szene zu analysieren. Die
„Bottom-up“-Verarbeitung steht für die Wahrnehmung
aller Schallsignale in der lauten Umgebung. Die „Topdown“-Verarbeitung hilft der Person dabei sich jeweils
auf das für sie interessante Signal zu konzentrieren,
zum Beispiel auf die Person, die in der Nähe spricht.
Ein Beispiel für diese beiden Prozesse, die in der realen Welt ablaufen, ist eine Person, die an einer Bushaltestelle im Regen mitten zwischen anderen Leuten
steht (Abbildung 3). Das Geräusch der Automotoren
und der Regen vermischen sich mit der Sprache der
anderen Leute, die ebenfalls an der Bushaltestelle stehen. Ein Bekannter nähert sich besagter Person auf
dem Bürgersteig von hinten und spricht ihren Namen.
Alle diese Schalleingänge werden von Gehirn über die
„Bottom-up“-Verarbeitung registriert. Aber die Person,
die an der Bushaltestelle steht, ist am meisten an der
Stimme des Bekannten interessiert, die hinter ihr erklingt. Deshalb nutzt sie einen „Top-down“-Prozess
auf höherer Ebene und entscheidet sich dafür, dieses
Signal vorrangig zu beachten. Andere Signale in der

Bilaterale
Verarbeitungsstrategie

Binaurale
Verarbeitungsstrategie

Abbildung 2: Der Schwerpunkt liegt auf dem fundamentalen Unterschied
zwischen den bilateralen und binauralen Verarbeitungsstrategien. Die bilaterale Verarbeitungstechnologie ist auf die Kommunikation zwischen den
Hörsystemen ausgerichtet, während sich die binaurale Verarbeitung auf die
Übertragung von natürlichem Schall und auf die Wünsche des individuellen
Benutzers konzentriert.

ReSound‘s Ansatz der Binaural Fusion findet das
Sprachsignal mit der höchsten Intensität in der Hörumgebung und stellt sicher, dass es hörbar ist, geht
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Umgebung – die Motoren, der Regen und die Gespräche der anderen Personen – werden im Gehirn des
Zuhörers unterdrückt, so dass das interessante Signal, die Stimme des Bekannten, besser hörbar ist.

BINAURAL FUSION REALISIERT IN
HÖRSYSTEMEN
Eingeführt in der Produktlinie ReSound Verso unterstützt die Binaural Fusion Technologie die binaurale
Verarbeitung im Gehirn und befähigt die Benutzer zu
hören, was sie hören möchten, und zuzuhören. Die
Benutzer können sich auf das gewünschte Signal
konzentrieren, so wie es normalhörende Zuhörer tun
würden. Dies alles wird durch die Hörsysteme ermöglicht, die wie ein System zusammenarbeiten und dem
Benutzer so die beste, natürlichste Repräsentation
der Hörumgebung liefern. Die Hörsysteme analysieren
unabhängig voneinander den Typ und den Pegel der
Schallsignale in der Hörumgebung und bestimmen
sowohl den Ort der Schallquellen als auch den SignalRauschabstand für Sprache. Als Nächstes werden
diese Informationen, die jedes Hörsystem gesammelt
hat, untereinander ausgetauscht, um eine allgemeine
Lösung für die am besten geeignete Schallverarbeitung abzuleiten. Diese kooperative Leistung zwischen
den Hörsystemen resultiert in der binauralen Mikrofoncharakteristik mit den höchsten Vorteilen, sowie koordinierten Einstellungen der Geräuschreduktion und
der Verstärkung für alle möglichen Hörumgebungen.
Das Ergebnis dieser Technologie der Binaural Fusion
ist die Kreation zweier neuer Optionen, welche die
Hörerfahrung maximieren.

Zuhörer

Abbildung 3: Die „Bottom-up“- und „Top-down“-Verarbeitung ist in Situationen des täglichen Lebens involviert. Diese binauralen Prozesse im Gehirn
ermöglichen es dem Zuhörer, Schallsignale in der Umgebung zu erkennen
und sich zu entscheiden, das am meisten auffallende Schallsignal bzw. das
interessante Signal zu beachten.

Die ReSound Hörsysteme mit Binaural Fusion beinhalten auch die Erfahrung mit Surround Sound by
ReSound, das bestrebt ist nachzuahmen, wie das
Ohr Schallsignale auf natürliche Weise empfängt und
verarbeitet. Surround Sound by ReSound modelliert,
filtert, ausgleicht und stabilisiert die Schalleingänge,
um die beste Repräsentation im Gehirn zu erreichen.
Die modellierende Komponente erhält die zeitlichen
Informationen und stellt die Nichtlinearität über Warp
und die Wide Dynamic Range Compression wieder
her. Das Signal wird über den NoiseTracker II gefiltert,
der eine makellose und komfortable Geräuschreduktion für steady-state Geräuschquellen und einem Gebabbel von mehreren Sprechern liefert. Der Ausgleich
erfolgt über Directional Mix, der Probleme, welche die
Klangqualität und die Hörbarkeit für tiefe Frequenzen
betreffen, als Ergebnis der Direktionalität eliminiert.
DFS Ultra II, eine neue Weiterentwicklung von DFS
Ultra mit einer verbesserten Skalierung und Eingangsmodellierung stellt die beste Klangqualität und eine
stabile, rückkopplungsfreie Hörerfahrung sicher.

Es ist zum Beispiel in einer lauten Umgebung mit Hörsystemen, die auf direktionale Charakteristiken eingestellt sind, oft schwierig für den Hörsystemträger einen
Sprecher wahrzunehmen, der sich von hinten nähert,
weil dieser direkt an dem Ort sein kann, wo die Nullstelle der direktionalen Übertragung liegt.

Eine Lösung dieses Problems ist, für den Benutzer die
Option einer omnidirektionalen Charakteristik als separates Programm einzufügen. Traditionell ist das omnidirektionale Programm als Standard oder erstes Programm eingestellt, und das direktionale Muster ist als
zweites Programm vorgesehen. Dies ist geeignet,
wenn die direktionale Verarbeitung für den Benutzer
in nur ca. 30% der Zeit vorteilhaft ist.6 Dies bedeutet,
dass der typische Hörsystemträger, der mit einer omnidirektionalen Charakteristik für das erste Programm

55

__________

Binaural Fusion

Beteiligung des Features an der binauralen Verarbeitung

Binaurale Direktionalität

Diese neue direktionale Option weist jedem Ohr automatisch ein omnidirektionales oder festes direktionales Muster zu, das auf die spezielle Hörumgebung abgestimmt ist, um die bestmögliche direktionale
Übertragung für Sprache zu erreichen, während die Wahrnehmung für
andere Schallsignale erhalten bleibt. Der Benutzer kann entscheiden,
ob er sich dem für ihn interessanten Signal zuwendet, unabhängig
davon, ob es von der Seite oder von hinten kommt, weil der Zuhörer
alle Schalleingänge in der Hörumgebung erkennen kann.

Binauraler Situations Optimizer II

Basierend auf den Analysen des Signal-Rauschabstands und dem
gesamten Intensitätspegel durch die beiden Hörsysteme werden die
Einstellungen der Geräuschunterdrückung und Verstärkung automatisch zwischen den Geräten synchronisiert und optimiert.

Tabelle 1. Funktionen der Binaural Fusion in der bilateralen Wireless Produktlinie ReSound Verso.

und einer direktionalen für das zweite Programm versorgt ist, in einem Drittel der Zeit zwischen den Programmen hin und her schalten muss. Die Berichte von
Nutzern aus einer Studie von Cord et al.7 deckten aber
auf, dass ca. ein Drittel ihrer Probanden die Programme nicht passend zu der Hörumgebung umschaltete.

einen revolutionären Fortschritt bei der direktionalen
Verarbeitung in Hörsystemen.

DIE BINAURALE DIREKTIONALITÄT
UNTERSTÜTZT DIE NATÜRLICHE,
BINAURALE VERARBEITUNG
Die Binaurale Direktionalität ist eine binaurale Strategie
für die Steuerung der Mikrofonkonfiguration von zwei
Hörsystemen, um die binaurale Schallverarbeitung
des Gehirns zu unterstützen. Wenn auch Produkte
der Mitbewerber mit Hörsystemen verfügbar sind, die
ihre Einstellungen miteinander kommunizieren und
synchronisieren, ist ReSound der erste Hersteller, der
eine wirklich binaurale Strategie einführt, welche die
Vorteile der wissenschaftlich bewiesenen Hörstrategien des besseren Ohres, interauralen Phasendifferenzen und Strategien der auditorischen räumlichen
Aufmerksamkeit nutzt.8,9,10,11,12 Die Fähigkeit ein Signal
inmitten von gleichen, konkurrierenden Schallsignalen
zu erkennen wird vereinfacht, wenn diese in der Hörumgebung voneinander getrennt sind. Ein Prozess auf
höherer Ebene oder „Top-down“-Prozess der räumlichen Erkennung ist beteiligt und bewirkt, dass das für
den Zuhörer interessante Signal in lauten Situationen
besser zu unterscheiden ist. Die Binaurale Direktionalität liefert dem Gehirn alle notwendigen Informationen,
so dass dieser Prozess auf höherer Ebene stattfinden
kann. So wird das wireless Link zwischen den Hörsystemen vorteilhaft für die binaurale Steuerung und
Koordination der direktionalen Verarbeitung zwischen
den beiden Ohren verwendet.

Direktionale Lösungen, welche die automatische Umschaltung integriert haben, versuchen das Problem
zu lösen, dass der Benutzer vergisst das Programm
zu ändern oder nicht weiß, wie er es für verschiedene
Hörumgebungen ändert. Dies kann aber Probleme mit
einer fehlerhaften Umschaltung verursachen, wenn die
Hörsysteme direktionale Muster auswählen, die für die
Hörumgebung nicht geeignet sind. Zusätzlich werden
die Wünsche des Benutzers ignoriert, weil das für ihn
interessante Signal allein durch das Hörsystem bestimmt wird, basierend nur auf dem akustischen Eingang. Laute Situationen werden evtl. identifiziert, während die Benutzer eine omnidirektionale Übertragung
bevorzugen.6 Zusätzlich befindet sich das für den Zuhörer interessante Signal nicht immer vor ihm.6
Mit der Binauralen Direktionalität empfängt das Gehirn alle Schalleingänge und kann entscheiden, sich
auf bestimmte Signale in der auditorischen Szene
über die „Bottom-up“ -und „Top-down“-Verarbeitung
zu konzentrieren. Diese Prinzipien der binauralen Verarbeitung werden dem Zuhörer nur ermöglicht, wenn
die Hörsysteme die Hörumgebung komplett verfügbar
machen. So repräsentiert die Binaurale Direktionalität
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Muster der Binauralen Direktionalität

Forschungsergebnisse

Bilateral Omnidirektional

In ruhigen Hörsituationen wird eine bilaterale, omnidirektionale Charakteristik von den Benutzern stark bevorzugt.6,13

Bilateral Direktional

Eine bilaterale, direktionale Charakteristik liefert den größten Vorteil,
wenn das Sprachsignal das vorherrschende Signal vor dem Zuhörer
ist.14

Bilateral Omnidirektional und Direktional

Eine direktionale Charakteristik für ein Hörsystem und eine omnidirektionale für das andere kann die Höranstrengung und Wahrnehmung
der Umgebungen im Vergleich zu bilateralen fest eingestellten, direktionalen Anpassungen verbessern,15 ohne den direktionalen Benefit
signifikant zu verringern.15,16 Wenn außerdem die Sprache von einer
Seite des Zuhörers in einer lauten Umgebung kommt, kann die beste Sprachverständlichkeit erreicht werden, wenn das Hörsystem auf
derselben Seite wie die Sprache in einem omnidirektionalen Modus
arbeitet und das Hörsystem auf der Gegenseite in einem direktionalen
Betrieb.17,18

Tabelle 2. Ergebnisse einer Forschungsstudie über eine optimale binaurale
Mikrofoncharakteristik waren entscheidend bei der Entwicklung der vier bilateralen Mikrofoncharakteristiken der Binauralen Direktionalität. .

Die Binaurale Direktionalität maximiert die Vorteile des
Signal-Rauschabstands der direktionalen Verarbeitung für den Zuhörer, indem kontinuierlich die Hörumgebung und Änderung der Übertragung für jedes Ohr
evaluiert wird.

licht eine angenehme Hörerfahrung, die eine Umschaltung aufgrund von plötzlichen Schallereignissen in der
Umgebung sowie die Wahrnehmung von Änderungen
der Klangqualität verhindert.

Wie bei allen direktionalen Optionen von ReSound
verfügt die Binaurale Direktionalität über die BandSplit-Direktionalität für ihre direktionalen Muster, so
dass Töne unter einer Übergangsfrequenz als omnidirektional und Töne über der Übergangsfrequenz als
fest direktional verarbeitet werden. Der Vorteil dieser
frequenzdifferenzierten Mikrofoncharakteristik ist die
Eliminierung der Verstärkungsentzerrung in den tiefen
Frequenzen, ist also eine Bassanhebung, um die mit
der direktionalen Verarbeitung verbundene Absenkung der tiefen Frequenzen zu überwinden. Die synchronisierten Zeitkonstanten für die omnidirektionale
Verarbeitung der tiefen Frequenzen kann die gesamte
Klangqualität des direktionalen Programms verbessern, weil die Hörbarkeit für tieffrequente Schallsignale
wiederhergestellt wird.

Die Binaurale Direktionalität arbeitet mit der ReSound
2,4 GHz wireless Technologie, um die Mikrofonmodi
zwischen den beiden Ohren für eine optimale binaurale Übertragung zu koordinieren. Jedes Hörsystem
verfügt über Sprachdetektoren für vorne und hinten,
welche den Ort der Sprache bezüglich des Zuhörers
schätzen. Die Umgebung wird auch daraufhin untersucht, ob Geräusche vorhanden sind oder nicht. Über
die wireless Übertragung wird basierend auf den von
den vier Sprachdetektoren empfangenen Eingängen
in dem binauralen Geräteset die Entscheidung getroffen, ob für ein Hörsystem oder beide der Mikrofonmodus umzuschalten ist. Die möglichen Ergebnisse im
Hinblick auf die optimalen Mikrofoncharakteristiken für
die beiden Hörsysteme in verschiedenen Hörsituationen wurden aus externen Untersuchungen hergeleitet.
Tabelle 2 liefert die Begründung für jede mögliche binaurale Mikrofoncharakteristik.

ERPROBUNG DER BINAURALEN
DIREKTIONALITÄT
Es wurden Versuche mit dem ReSound Verso, programmiert mit der Binauralen Direktionalität in Teilen
durchgeführt, um die Zeitdauer in Prozent zu bestimmen, die das Gerät in jedem bilateralen Mikrofonmo-

Die Änderung der Mikrofoncharakteristik zwischen der
omnidirektionalen und direktionalen Verarbeitung erfolgt allmählich über 10 bis 20 Sekunden. Dies ermög-
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dus war (Bilateral Omnidirektional, Bilateral Direktional
sowie Bilateral Omnidirektional und Direktional). Es
wurden die Ergebnisse des Data Logs von 29 Testpersonen, die mit einem ReSound Verso versorgt waren,
über eine Zeit von vier Wochen erhoben. Die in Abbildung 4 gezeigten Ergebnisse zeigen, dass die Hörsysteme in 78% der Zeit im Bilateralen Omnidirektionalen
Modus und in einer Form des direktionalen Modus
(Bilateral Direktional oder Bilateral Omnidirektional und
Direktional) in 22% der Nutzungsdauer. Dies steht im
Wesentlichen in Übereinstimmung mit publizierten
Forschungsergebnissen, die darlegen, dass die omnidirektionale Verarbeitung in ca. 70% der Zeit geeignet
ist und die direktionale in den verbliebenen 30%.6

Synchronisation ermöglicht eine genauere Darstellung
der Hörumgebung, besser angepasste Einstellungen
der Verstärkung und Geräuschreduktion sowie die Erfahrung einer besser abgestimmten Klangqualität.

Abbildung 5. Der Binaurale Situations Optimizer II wählt die korrekten Einstellungen für die Verstärkung und Geräuschreduktion für jede einzelne Hörumgebung und stellt sicher, dass sie in einer binauralen Anpassung symmetrisch
zwischen den Hörsystemen sind.

Verteilung der Bilateralen Mikrofoncharakteristiken
für die binaurale Direktionalität

Bilateral
Omnidirektional

BEISPIEL FÜR DIE BENEFITS DER BINAURAL
FUSION IN DER REALEN WELT
Die Hörsysteme ReSound Verso, die mit der Binauralen Direktionalität und dem Binauralen Situations
Optimizer II programmiert sind, verfügen über eine
bilaterale Mikrofoncharakteristik, die größere Vorteile
bietet als andere Hörsysteme, welche die bilaterale wireless Kommunikation nutzen. Ein Beispiel von
einem Essen in der Familie illustriert diese Unterschiede
(Abbildung 6).

Bilateral
Direktional
Bilateral
Omnidirektional
und Direktional

Abbildung 4. Ergebnisse des Data Logs für Benutzer der Hörsysteme ReSound Verso programmiert mit der Binauralen Direktionalität.

BESSERE STEUERUNG DER HÖRUMGEBUNG
ÜBER DEN BINAURALEN SITUATIONS OPTIMIZER II
Der binaurale Situations Optimizer geht mit der Einbindung des wireless Informationsaustausches zwischen
den Hörsystemen noch einen Schritt weiter. Der Binaurale Situations Optimizer II fördert für den Benutzer
eine bessere Übereinstimmung und Kongruenz der Informationen über die Hörumgebung, weil diese basierend auf den Eingängen beider Hörsysteme klassifiziert
wird (Abbildung 5). Wie vorher erfolgt die Klassifikation
anhand des gesamten Intensitätspegels der Hörumgebung und des Signal-Rauschabstands. Die Geräuschreduktion und Verstärkung werden nach dieser
Klassifikation eingestellt, aber auch zwischen den beiden Hörsystemen synchronisiert und optimiert. Diese

Zuhörer

Abbildung 6. ReSound‘s Binaural Fusion Technologie gewährt unvergleichliche Vorteile in komplexen, aber häufigen Hörsituationen.

Die Frau in schwarz, welche die Gabel hält, ist die
Hörsystemträgerin. Alle reden und lachen. Hinter der
Benutzerin befindet sich die Frau, welche das Baby
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hält. Deren Stimme ist das lauteste Signal für das Hörsystem auf der rechten Seite, aber die Hörsystemträgerin würde im Moment gern weiter einer Geschichte
zuhören, die der Mann am Ende des Tisches erzählt.

Rauschabstands für die Sprache von vorn nutzen und
dem Mann, der die Geschichte erzählt, angenehmer
zuhören. Sie kann den Signal-Rauschabstand noch
verbessern, indem sie zu dem Sprecher aufsieht, was
auch die natürlichste Reaktion ist, die Menschen nutzen, wenn sie sich auf ein bestimmtes Signal von Interesse konzentrieren möchten. Wenn die Frau hinter
der Hörsystemträgerin etwas von Interesse sagt wie
z.B. „Julie, würdest Du mir bitte einen meiner selbst
gebackenen Rollen geben?“, ist Julie immer noch in
der Lage, das Schallsignal zu erkennen. Ihre natürlichste Reaktion auf diese Änderung der Ereignisse ist
es, den Kopf zu der Frau zu drehen, um zu antworten
„Ja, gerne!“

Andere bilaterale, wireless Hörsysteme arbeiten unterschiedlich, aber kein anderes als das von ReSound
liefert der Hörsystemträgerin den korrekten Eingang
für ihr Signal von Interesse (die Geschichte des Mannes). Die Hörsysteme von Mitbewerber A versuchen
die Hörbarkeit für die Stimme der Frau mit dem Baby
zu erhöhen, indem sie im linken Hörsystem der Benutzerin die Verstärkung reduzieren und die Geräuschreduktion erhöhen und im rechten die Verstärkung
erhöhen und die Geräuschreduktion verringern. Die
Hörsysteme von Mitbewerber B versuchen sowohl
den Signal-Rauschabstand als auch die Hörbarkeit
der Stimme der Frau mit dem Baby zu verbessern. Sie
schalten sehr wahrscheinlich die Direktionalität nach
hinten ein oder reduzieren evtl. drastisch die Verstärkung des Mikrofoneingangs auf der linken Seite und
streamen das auf dem rechten Ohr aufgenommene
Signal zum linken Hörsystem. In beiden Fällen wird
das Signal, das für die Benutzerin von Interesse ist, reduziert und andere nicht gewünschte Schalleingänge
werden erhöht.

Der Binaurale Situations Optimizer II spielt bei der Optimierung dieser Szene für die Verso Trägerin auch eine
Rolle. Die Einstellungen sowohl für die Verstärkung als
auch für die Geräuschreduktion werden zwischen den
Ohren eingestellt und synchronisiert. Die Einstellungen
der Verstärkung helfen dabei, die Hörbarkeit und den
Komfort in dieser lauten Situation sicherzustellen, während die Einstellungen der Geräuschreduktion noch
zusätzlich einen besseren Komfort fördern. Da eine
Synchronisation zwischen den Hörsystemen stattfindet, werden alle Einstellungen nahtlos übernommen,
um die bestmögliche Klangqualität zu erreichen.

Die mit der Binauralen Direktionalität und dem Binauralen Situations Optimizer programmierten Hörsysteme
ReSound Verso behandeln die Situation ganz anders
und ermöglichen die Aufmerksamkeit der Benutzerin.
Obwohl die Stimme der Frau mit dem Baby als das
lauteste Signal erkannt wird, nehmen die Hörsysteme
nicht an, dass dieses das Signal ist, das die Benutzerin hören möchte. Deshalb optimieren die Hörsysteme die Hörsituation so, dass die Benutzerin wählen kann, welches Signal sie am ehesten bevorzugen
würde. Aufgrund der Komplexität der Schallquellen in
der Hörumgebung wird die Bilaterale Omnidirektionale
und Direktionale Mikrofoncharakteristik aktiviert. Hierbei hat das rechte Hörsystem eine omnidirektionale
Mikrofoncharakteristik, um die Hörbarkeit der Frau
hinter der Benutzerin sicherzustellen. Da gleichzeitig
Sprache von vorn zur Benutzerin kommt, hat das linke Hörsystem eine direktionale Mikrofoncharakteristik.
Die Benutzerin kann die Vorteile des günstigen Signal-
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Gehirn kann Hörumgebungen nur basierend auf
den Eingängen, die es von den Ohren erhalten hat,
verarbeiten und analysieren. Herkömmliche wireless
Lösungen für die Übertragung zwischen zwei Hörsystemen können die Hörbarkeit und die Übertragung
des Beamforming in einer Anpassung optimieren,
führen aber nicht unbedingt zu einer natürlichen, binauralen Schallverarbeitung. ReSound‘s neue Binaural
Fusion Technologien ermöglichen es dem Gehirn die
bestmögliche Repräsentation des Schalls zu empfangen, indem die Betonung auf dem Benutzer und der
natürlichen Signalverarbeitung liegt, im Gegensatz zu
Hörsystemen mit ihrem vorhergesagten „Signal von
Interesse“. Es unterscheidet sich von anderen wireless
aktivierten Signalverarbeitungsprogrammen auf dem
Markt, indem es dem Benutzer ermöglicht das Signal
von Interesse zu bestimmen. Zusätzlich sind die Binaural Fusion Technologien in die Erfahrung von Surround Sound by ReSound integriert und liefern dem
Benutzer die bestmögliche Klangqualität. Hörsysteme
sind kein wirklicher Ersatz für ein normales, unversorgtes Gehör – aber mit ReSound‘s Binaural Fusion Technologie werden Schalleingänge so zum Gehirn geleitet
und optimiert, wie es die Natur vorsieht.
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BINAURALE DIREKTIONALITÄT™ II MIT SPATIAL SENSE™
Jennifer Groth, M.A.

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.

__________

3.3

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 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.

Detektor für Charakteristika
Detektor für Charakteristika
Detektor für Charakteristika
Detektor für Charakteristika

Situations Classifier

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.

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.
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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.

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.

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.

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

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,
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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.

Beispiel für Verlauf der Kopfbewegung
(omnidirektionaler Modus)
Winkel des Kopfes (in Grad re: Start)

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.

Zeit (Sekunden)

Winkel des Kopfes (in Grad re: Start)

Beispiel für Verlauf der Kopfbewegung
(direktionaler Modus)

Zeit (Sekunden)

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.
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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.

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.

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.
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Testbedingung

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.

Vorteil vs. Omni.

Sprachsignal
Zuhörer

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.

Testbedingung
Vorteil vs. Omni.

Sprachsignal
Zuhörer

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

Verteilung der bilateralen Mikrofon-Nutzung
für Binaurale DirektionalitätTM

bilateral
omnidirektional
bilateral
direktional

bilateral
omnidirektional
und direktional

Abbildung 5: Ergebnisse des Datalogging, welche die mittlere Nutzungsdauer in verschiedenen Konfigurationen des Mikrofonmodus mit der Binauralen
Direktionalität II zeigen.
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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:

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.

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.

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.

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

Das auditorische System muss diese räumliche Repräsentation konstruieren, indem es mehrere Hinweis-
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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.

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.

Koppler-Rückmeldung

Frequenz (kHz)

Offenes Ohr

Winkel (Grad)

Spatial Sense
Frequenz (kHz)

Frequenz (kHz)

HdO-Mikrofonposition

Winkel (Grad)

Winkel (Grad)

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,

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
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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

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.

Signallautstärke

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.

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.
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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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3.4

Binaurale Direktionalität III:

Eine Direktionalität die die natürliche auditive Verarbeitung unterstützt
Jennifer Groth, MA

Zusammenfassung

Die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den in jedem Ohr eingehenden Klängen können genutzt werden, um Umgebungsgeräusche nach Wunsch zu verstärken oder zu unterdrücken, und ermöglicht uns die
einfache Verlagerung unserer Aufmerksamkeit auf verschiedene Geräusche. Je nachdem, welches Geräusch
zu einem bestimmten Zeitpunkt von Interesse ist, nutzen wir von Natur aus verschiedene Hörstrategien und
wir wechseln unbewusst von einer Strategie, die auf Umgebungsbewusstsein setzt, zu einer Strategie, die auf
das Ohr mit der besten Wiedergabe des interessanten Geräuschs setzt. Binaurale Direktionalität III bietet den
Ausgleich zur Unterstützung natürlichen Hörens: eine Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses ähnlich
wie bei bilateralen Richtmikrofonen und ein signifikanter Vorteil beim Hörkomfort verglichen mit anderen
Richtmikrofonstrategien. In dieser Arbeit erläutern wir das Grundprinzip der Binauralen Direktionalität III und
zeigen, wie sie diesen Ausgleich schafft.

Ein Supercomputer kann einen Menschen im Schach schlagen,
aber weiß er, was dieser Mensch zum Mittag essen möchte? Ein
Computer, der dauerhaft die Essgewohnheiten einer Person verfolgt hat, könnte möglicherweise eine gute Vermutung anstellen,
würde aber trotzdem in den meisten Fällen falsch liegen. Es gibt
viele Beispiele dafür, wie in Computern und intelligenten Geräten
verbaute Intelligenz unseren Alltag prägt und versucht, unser Leben einfacher zu gestalten. Hörsysteme sind da keine Ausnahme.
Obwohl sich die meisten Verarbeitungsstrategien in Hörsystemen der Verstärkung und Verarbeitung des Geräuschs widmen,
gibt es auch Algorithmen für die Steuerung der Klangverarbeitung basierend auf Beobachtungen des akustischen Inputs.
Und genau wie beim Supercomputer und den Essgewohnheiten
kann es vorkommen, dass ein Hörsystem falsche Vermutungen
anstellt, welches Signal ein Nutzer hören möchte. Diese falschen Vermutungen machen es den Nutzern von Hörsystemen
schwer, das zu hören, was sie möchten. Deshalb beschäftigt sich
ReSound seit über zehn Jahren damit, wie hochentwickelte Technologien noch besser genutzt werden können, um Hörsystemnutzern optimales Hören im Störschall zu ermöglichen, dabei
aber alle Umgebungsgeräusche ähnlich einer normalhörenden
Person zu hören.

omnidirektionale Verarbeitung besser wäre. Das liegt daran,
dass das Hörsystem nicht die Absicht des Trägers kennt. Welche Geräusche ihm in einer bestimmten Situation wichtig sind,
ist individuell verschieden und nicht aufgrund der akustischen
Umgebung vorhersehbar. Durch die Anwendung der Direktionalität in bestimmten Situationen hört der Nutzer möglicherweise nicht die Geräusche, die ihm wichtig sind.

Wie kann die Direktionalität und die Steuerung der Direktionalität unter Berücksichtigung der Absicht des Hörsystemträgers
erreicht werden? Für ein nahtloses, natürliches Hörerlebnis
mit den Vorteilen der Direktionalität ohne ihre Nachteile sind
drei Faktoren wichtig. 1. Der Algorithmus für die Entscheidung
welcher Mikrofonmodus gewählt wird. Dieser hat erheblichen
Einfluss auf die Informationen die dem Nutzer zur Verfügung
gestellt werden. 2. Die Analyse der akustischen Umgebung.
Sie ist unerlässlich und liefert Informationen für die Entscheidung, wie die Signalverarbeitung angepasst werden muss. 3.
Die direktionale Verarbeitung selbst. Sie sollte ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bieten, aber keine Probleme mit Hörbarkeit oder Klangqualität erzeugen.
ReSound‘s Binaurale Direktionalität III wurde unter sorgfältiger
Berücksichtigung aller drei Faktoren entwickelt. Basierend auf
einer genauen Analyse der akustischen Umgebung, wendet die
Binaurale Direktionalität III auf einzigartige Weise die Richtmikrofontechnologie an, um verschiedene Hörstrategien zu
unterstützen, die es dem Nutzer erlauben, sich auf die für ihn
wichtigen Geräusche zu konzentrieren. In Abhängigkeit von
dem jeweiligen Mikrofonmodus sollen dedizierte Technologien
für das beste Hörerlebnis sorgen. Die natürliche Klangqualität
steht im Mittelpunkt von Binauraler Direktionalität III, und der
Direktionalitäts-Mix sorgt für transparente Übergänge zwischen
den verschiedenen Mikrofonmodi. Darüber hinaus bewahrt Spa-

Eine Automatik, die fast jedes moderne Hörsystem bietet, ist
die Steuerung der direktionalen Verarbeitung. Dies bezieht
sich darauf, wie das Hörsystem entscheidet, ob es den Mikrofonmodus ändert, sodass eine omnidirektionale oder direktionale Verarbeitung erfolgt. Durch die automatische Steuerung
des Mikrofonmodus kann der Hörsystemträger potenziell von
der direktionalen Verarbeitung profitieren, ohne erkennen zu
müssen, wann dieser besser wäre, oder ihn manuell auswählen
zu müssen. Aber genau wie ein Computer mitunter nicht weiß,
was Sie zum Mittag essen möchten, weiß ein Hörsystem nicht
immer, ob in einer bestimmten Situation die direktionale oder
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zichten9. Da Zuhörer sich auf das Ohr mit der besten Wiedergabe
der von ihnen gewünschten Geräusche in geräuschvoller Umgebung konzentrieren, wurde die Idee näher beleuchtet, mit Direktionalität auf einem Ohr und Omnidirektionalität auf dem anderen
zu arbeiten. Dies bietet nachweislich einen direktionalen Nutzen,
der fast genauso hoch ist, wie bei der Direktionalität auf beiden
Ohren10, während das omnidirektional hörende Ohr den Zuhörer
Umgebungsgeräusche besser hören lässt als bei Direktionalität
auf beiden Ohren. Erstaunlicherweise wurden die unterschiedlichen Informationen von den beiden Ohren, die mit einer asymmetrischen Mikrofonstrategie versorgt wurden, als einheitliches
Klangbild wahrgenommen, und ermöglichten es dem Zuhörer,
sich auf Geräusche zu konzentrieren, sie zu überwachen und
nach eigenem Ermessen die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Geräusche zu richten. Diese asynchrone Anpassstrategie
des Mikrofonmodus zeigte in manchen Situationen Nachteile.
Zum Einen bot die bilaterale Direktionalität einen geringfügig
höheren Nutzen. Zum Zweiten war die Sprache, die auf der Seite
mit der direktionalen Einstellung auftrat und für den Nutzer von
Interesse war, nicht ausreichend hörbar. Durch die Entwicklung
der Ear-to-Ear-Kommunikation auf Basis der digitalen ReSound
2,4GHz Wireless Plattform wurde es möglich, dass beide Hörgeräte als ein System zusammenarbeiten, um diese Probleme zu
lösen.

__________

tial Sense die wichtigen Ortungselemente, die zu räumlichen
Hören und einer möglichst natürlichen Klangqualität beitragen.
Zu guter Letzt wurden die Richtcharakteristiken der verschiedenen Mikrofonmodi akribisch entwickelt. Sie berücksichtigen die
akustischen Eigenschaften des Kopfes, um sicherzustellen, dass
der Zuhörer problemlos die Klänge um ihn herum ein- oder ausblenden kann. Binaurale Direktionalität III optimiert die Sensitivitätscharakteristiken, um die beste Kombination aus Sprache von
vorn und räumlicher Wahrnehmung zu schaffen.

Wann erfolgt die Umschaltung?
Die Bedeutung des Grundprinzips
Zweifelsfrei ist Direktionalität in Hörsystemen eine messbar effektive Möglichkeit zur Verbesserung des SNR, und damit der
Spracherkennung, in geräuschvollen Situationen1,2,3,4,5. Unter Laborbedingungen wurden Verbesserungen von in der Regel 4 bis
5 dB nachgewiesen, wenn die Geräuschquelle räumlich von der
Sprache getrennt ist 6 und die Sprache von vorne und aus der
Nähe des Zuhörers kommt2,5. Jedoch müssen Nutzer in vielen
täglichen Situationen ihre Aufmerksamkeit auf Geräusche lenken, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Ein Großteil
der aktiven Hörzeit einer einzelnen Person im Laufe eines Tages
wird für Geräusche benötigt, die der Zuhörer nicht hören möchte.
Cord et al7 fanden heraus, dass Hörsystemträger in mehr als 30
% der Fälle das interessante Signal aus einer anderen Richtung
vermuten als von vorne. In dieser Studie gaben die Teilnehmer
die Richtung, aus der Geräusche kommen, in einigen Hörsituationen als „multipel“ an, was darauf hindeutet, dass das interessante
Geräusch sich entweder bewegte, oder dass es mehr Nutzsignale
gab, oder beides. Dies bedeutet, dass ein System, das automatisch
auf Direktionalität für beide Ohren in geräuschvollen Situationen
umschaltet, auch wenn das System ebenfalls mit einer Spracherkennung ausgestattet ist, in der Mehrzahl der Fälle die Hörbarkeit der gewünschten Geräusche reduziert. Obwohl Menschen
kontinuierlich und reflexartig ihre Köpfe zu dem interessanten
Geräusch drehen, sind die Situationen im echten Leben nicht
vorhersehbar, und vordergründige Geräusche können jederzeit
aus einer beliebigen Richtung kommen. Forschungen zu Kopfdrehungen während Gesprächen für 10 verschiedene Weltsprachen zeigen, dass Redner, unabhängig von Kultur und Sprache,
in weniger als einer Sekunde ihre Köpfe in eine andere Richtung
drehen können. Um dem folgen zu können, muss der Zuhörer
also besonders aufmerksam sein 8. Der Arbeitsspeicher einer
einzelnen Person ist begrenzt, und wenn Ressourcen für die Suche und Orientierung aufgewendet werden, stehen automatisch
weniger für das eigentliche Zuhören und Verstehen zur Verfügung. So gesehen kann die Nutzung der Direktionalität auch von
Nachteil sein, da die Hörbarkeit und das Bewusstsein für Umgebungsgeräusche anders sind als bei normal hörenden Menschen.
Seit fast zehn Jahren, in der sich die Hörsysystemindustrie auf die
Entwicklung der Richtmikrofontechnologie konzentriert hat, die
den SNR-Vorteil in künstlichen und kontrollierten Umgebungen
maximiert, beschreitet ReSound einen einzigartigen Weg bei
der Nutzung dieser Mikrofontechnologie. Inspiriert von Untersuchungen, die sich auf die Anwendung im echten Leben und die
Präferenzen für omnidirektionale und direktional Mikrofonmodi
konzentrierten, haben die Wissenschaftler von ReSound mit externen Partnern zusammengearbeitet, um einen anderen Ansatz
für die Anwendung der Direktionalität zu erforschen und zu validieren, der es Hörsystemnutzern ermöglicht, im Störgeräusch
besser zu hören, ohne auf das Umgebungsbewusstsein zu ver-

ReSound verfeinert unentwegt seine Methode für die Nutzung der Direktionalität und berücksichtigt dabei, wie Zuhörer
diese im echten Leben wahrnehmen werden. Bei der Entwicklung muss das gesamte menschliche Gehör berücksichtigt
werden, von der Form und Lage des Außenohrs am Kopf bis
hin zur Fähigkeit des Gehirns, Geräusche binaural zu verarbeiten. Das oberste Ziel besteht nicht darin, Hörsystemträgern
in anspruchsvollen Situationen ein Hörerlebnis zu bieten, das
„besser als normal“ ist. Hörsystemträger sollen in Hörsituationen genauso mühelos sozial interagieren können wie normal
hörende Personen, also ein natürliches und transparentes Hörerlebnis haben.

Wie der Name impliziert, ist Binaurale Direktionalität III die
dritte Generation der Mikrofonmodus-Steuerungsstrategie,
die ein natürliches Hörerlebnis bietet. Wie Binaurale Direktionalität II11 steuert es die Mikrofonkonfiguration von zwei
Hörsystemen, um die binaurale Klangverarbeitung durch das
Gehirn zu unterstützen. Sie ist die einzige richtige binaurale
Strategie. Sie nutzt wissenschaftlich belegte Hörstrategien
unter Berücksichtigung akustischer Effekte und räumlicher
Wahrnehmungsstrategien12,13,14,15,16.

74

Binaurale Direktionalität III nutzt die 2,4 GHz Wireless Technologie von ReSound, um die Mikrofonmodi beider Hörgeräte für ein optimales binaurales Hören zu koordinieren. Durch
die Sprachdetektoren wird die Position des Sprechers kontinuierlich vom Hörsystem erfasst. Die Umgebung wird auf
Störschall untersucht. Durch die drahtlose Übertragung wird
die Entscheidung, welcher Mikrofonmodus für ein oder beide
Hörsysteme gewählt wird, auf der Grundlage des Eingangssignals und der vier Sprachdetektoren bei einer binauralen
Versorgung gewählt. Mögliche Ergebnisse sind eine bilaterale
omnidirektionale Einstellung mit Spatial Sense, eine bilaterale
direktionale Einstellung oder eine asymmetrische direktionale
Einstellung. Diese wurden von externen Forschungseinrichtungen im Hinblick auf die optimale Mikrofonausrichtung von
zwei Hörgeräten in verschiedenen Hörsituationen abgeleitet.

Umgebungsanalyse: die beste
Sprachverständlichkeit im
Störlärm
Hörsysteme sind zu Wunderwerken geworden, die die Verstärkung unter Berücksichtigung der jeweils vorliegenden akustischen Umgebungsbedingungen anpassen können. Alle Hörsysteme versuchen, egal von welchem Hersteller, Geräusche
zu erkennen, die dem Nutzer entweder wichtig oder unwichtig
sind. Dies löst jeder Hersteller auf seine Art, jedoch haben alle
Systeme eines gemeinsam: Sie versuchen mindestens, Umgebungen zu erkennen, die ruhig sind, die Sprache enthalten und
die Störschall enthalten. Einige versuchen sogar, Arten von
Lärm näher zu charakterisieren oder Musik zu erkennen. Da
die Entscheidung über die Anpassung der Hörsystemeinstellungen davon abhängt, wie das Umgebungsklassifizierungssystem verschiedene Geräusche erkennt, ist es von großer
Bedeutung, wie gut die Klassifizierung mit klar definierten
Umgebungen übereinstimmt. Dies kann ein Hinweis darauf
sein, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das System angemessene Änderungen vornimmt.

mixer-Geräusch als „Sprache im Störgeräusch“ klassifiziert, ein
anderes System hat in 96 % der Testzeit das Stimmengewirr
als Musik klassifiziert.
Genauigkeit der Umgebungsklassifizierung
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Abbildung 1. Die getesteten Umgebungsklassifizierungssysteme konnten
alle die Umgebungen „Ruhig“ und „Sprache“ erkennen. Die meisten konn-

Der Situations-Classifier wendet ausgefeilte Algorithmen zur
Sprach- und Geräuscherkennung an, basierend auf dem Eingangspegel, dem Frequenzinhalt, der spektralen Balance sowie den zeitlich veränderlichen Eigenschaften des Eingangssignals, um die Art der akustischen Umgebungen zu ermitteln.
Die Klassifizierung erfolgt nicht nach streng vorgegebenen
Kriterien, sondern auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsmodellen. Um die Genauigkeit dieses Systems mit anderen Umgebungsklassifizierungssystemen zu vergleichen, wurden die
modernsten Hörgeräte von jeweils sechs Herstellern in einer
Otometrics-Aurical-Messbox verschiedenen, klar definierten
Geräuschen für Zeiträume von 2 bis 22 Stunden ausgesetzt.
Die Geräuschaufnahmen wurden während dieser Zeit ständig
wiederholt, um einen einheitlichen Input sicherzustellen. Nach
jeder Testphase wurde das Hörsystem mit der Anpass-Software des Herstellers verbunden, um das Ergebnis der Umgebungsklassifizierung im Datalogging-Bildschirm auszulesen.
Die Geräuschumgebungen waren folgende, alle Geräusche
mit Ausnahme von „Ruhig“ sind Bestandteil der Geräuschbibliothek in der Otometrics-OtoSuite-Software:
• Ruhig: kein Eingangssignal
• Störgeräusch: Handmixer bei 75 dB SPL
• Störgeräusch: Weißes Rauschen bei 75 dB SPL
• Störgeräusch: Stimmengewirr bei 75 dB SPL
• Sprache im Störgeräusch: Konversation mit Hintergrundgeräusch Café bei 75 dB SPL
• Sprache im Störgeräusch: Konversation mit Hintergrundgeräusch Bahnhof bei 75 dB SPL
• Sprache im Störgeräusch: Konversation mit Hintergrundgeräusch Party bei 75 dB SPL
• Sprache im Störgeräusch: Konversation mit Hintergrundgeräusch Supermarkt bei 75 dB SPL
• Popmusik bei 65 dB SPL
• Klassische Musik bei 65 dB SPL
Alle Systeme haben die Umgebungen „Ruhig“, „Sprache“ und
„Weißes Rauschen“ mit sehr hoher Genauigkeit erkannt. Mindestens 96 % der Testzeit in diesen Umgebungen wurde von
den Hörgeräten korrekt klassifiziert. Bei den Geräuschen Stimmengewirr und Handmixer gab es einige Unterschiede, siehe
Abbildung 1. Ein System hat in 60 % der Testzeit das Hand-

ten auch verschiedene Geräusche und Stimmengewirr erkennen, obwohl es
hier einige schwerwiegende Erkennungsfehler gab.

Die akustischen Umgebungen mit Hitergrundgeräuschen, sind
für Hörsystemnutzer am schwierigsten. Algorithmen zur Steuerung der Direktionalität sollen hier Vorteile bringen, insbesondere in Situationen mit Sprache in geräuschvoller Umgebung.
In der Realität bilden unterschiedliche Geräusche inklusive
Sprache eine komplexe Geräuschkulisse, die oftmals gleichzeitig mit der Sprache von Interesse konkurriert. Deshalb wurden
für diesen Test vier verschiedene Hintergrundgeräuschumgebungen verwendet. Die „Sprache“ bestand in allen Fällen
aus einer männlichen und einer weiblichen Stimme, die ein
Gespräch führten. Abbildung 2 zeigt die kombinierten Ergebnisse für alle vier Sprache-im-Störschall-Umgebungen. Das ReSound-System zeigte eine Genauigkeit von 98 % bei der Erkennung von Sprache im Störschall, was dem besten Wert unter
den sechs getesteten Systemen entspricht. Ein anderes System
war ebenfalls sehr genau, es erkannte in 91 % der Fälle alle Umgebungen korrekt. Die anderen Systeme waren weniger genau,
mit einer Genauigkeit von 60 % oder weniger.
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Abbildung 2. Das ReSound System erkannte mit einer Genauigkeit von 98
% Sprache im Störschall unter verschiedenen Hintergrundgeräuschbedingungen. Kein anderes System war so genau. Hintergründe mit Musik oder
modulierten Geräuschen stellten das größte Problem für diese Systeme
dar. Die genaue Ermittlung von Sprache im Störschall und anderen Umgebungen ist wichtig für die Anpassung umgebungsabhängiger Parameter.

Wann erfolgt die Umschaltung?
Die Bedeutung des Grundprinzips
Zweifelsfrei ist Direktionalität in Hörsystemen eine messbar effektive Möglichkeit zur Verbesserung des SNR, und damit der
Spracherkennung, in geräuschvollen Situationen1,2,3,4,5. Unter Laborbedingungen wurden Verbesserungen von in der Regel 4 bis
5 dB nachgewiesen, wenn die Geräuschquelle räumlich von der
Sprache getrennt ist 6 und die Sprache von vorne und aus der
Nähe des Zuhörers kommt2,5. Jedoch müssen Nutzer in vielen
täglichen Situationen ihre Aufmerksamkeit auf Geräusche lenken, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Ein Großteil
der aktiven Hörzeit einer einzelnen Person im Laufe eines Tages
wird für Geräusche benötigt, die der Zuhörer nicht hören möchte.
Cord et al7 fanden heraus, dass Hörsystemträger in mehr als 30
% der Fälle das interessante Signal aus einer anderen Richtung
vermuten als von vorne. In dieser Studie gaben die Teilnehmer
die Richtung, aus der Geräusche kommen, in einigen Hörsituationen als „multipel“ an,was darauf hindeutet, dass das interessante
Geräusch sich entweder bewegte, oder dass es mehr Nutzsignale
gab, oder beides.Dies bedeutet,dass ein System, das automatisch
auf Direktionalität für beide Ohren in geräuschvollen Situationen
umschaltet, auch wenn das System ebenfalls mit einer Spracherkennung ausgestattet ist, in der Mehrzahl der Fälle die Hörbarkeit der gewünschten Geräusche reduziert. Obwohl Menschen
kontinuierlich und reflexartig ihre Köpfe zu dem interessanten
Geräusch drehen, sind die Situationen im echten Leben nicht
vorhersehbar, und vordergründige Geräusche können jederzeit
aus einer beliebigen Richtung kommen. Forschungen zu Kopfdrehungen während Gesprächen für 10 verschiedene Weltsprachen zeigen, dass Redner, unabhängig von Kultur und Sprache,
in weniger als einer Sekunde ihre Köpfe in eine andere Richtung
drehen können. Um dem folgen zu können, muss der Zuhörer
also besonders aufmerksam sein 8. Der Arbeitsspeicher einer
einzelnen Person ist begrenzt, und wenn Ressourcen für die Suche und Orientierung aufgewendet werden, stehen automatisch
weniger für das eigentliche Zuhören und Verstehen zur Verfügung. So gesehen kann die Nutzung der Direktionalität auch von
Nachteil sein, da die Hörbarkeit und das Bewusstsein für Umgebungsgeräusche anders sind als bei normal hörenden Menschen.
Seit fast zehn Jahren, in der sich die Hörsysystemindustrie auf die
Entwicklung der Richtmikrofontechnologie konzentriert hat, die
den SNR-Vorteil in künstlichen und kontrollierten Umgebungen
maximiert, beschreitet ReSound einen einzigartigen Weg bei
der Nutzung dieser Mikrofontechnologie. Inspiriert von Untersuchungen, die sich auf die Anwendung im echten Leben und die
Präferenzen für omnidirektionale und direktional Mikrofonmodi
konzentrierten, haben die Wissenschaftler von ReSound mit externen Partnern zusammengearbeitet, um einen anderen Ansatz
für die Anwendung der Direktionalität zu erforschen und zu validieren, der es Hörsystemnutzern ermöglicht, im Störgeräusch
besser zu hören, ohne auf das Umgebungsbewusstsein zu ver-

zichten9. Da Zuhörer sich auf das Ohr mit der besten Wiedergabe
der von ihnen gewünschten Geräusche in geräuschvoller Umgebung konzentrieren, wurde die Idee näher beleuchtet, mit Direktionalität auf einem Ohr und Omnidirektionalität auf dem anderen
zu arbeiten. Dies bietet nachweislich einen direktionalen Nutzen,
der fast genauso hoch ist, wie bei der Direktionalität auf beiden
Ohren10, während das omnidirektional hörende Ohr den Zuhörer
Umgebungsgeräusche besser hören lässt als bei Direktionalität
auf beiden Ohren. Erstaunlicherweise wurden die unterschiedlichen Informationen von den beiden Ohren, die mit einer asymmetrischen Mikrofonstrategie versorgt wurden, als einheitliches
Klangbild wahrgenommen, und ermöglichten es dem Zuhörer,
sich auf Geräusche zu konzentrieren, sie zu überwachen und
nach eigenem Ermessen die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Geräusche zu richten. Diese asynchrone Anpassstrategie
des Mikrofonmodus zeigte in manchen Situationen Nachteile.
Zum Einen bot die bilaterale Direktionalität einen geringfügig
höheren Nutzen. Zum Zweiten war die Sprache, die auf der Seite
mit der direktionalen Einstellung auftrat und für den Nutzer von
Interesse war, nicht ausreichend hörbar. Durch die Entwicklung
der Ear-to-Ear-Kommunikation auf Basis der digitalen ReSound
2,4GHz Wireless Plattform wurde es möglich, dass beide Hörgeräte als ein System zusammenarbeiten, um diese Probleme zu
lösen.
ReSound verfeinert unentwegt seine Methode für die Nutzung der Direktionalität und berücksichtigt dabei, wie Zuhörer
diese im echten Leben wahrnehmen werden. Bei der Entwicklung muss das gesamte menschliche Gehör berücksichtigt
werden, von der Form und Lage des Außenohrs am Kopf bis
hin zur Fähigkeit des Gehirns, Geräusche binaural zu verarbeiten. Das oberste Ziel besteht nicht darin, Hörsystemträgern
in anspruchsvollen Situationen ein Hörerlebnis zu bieten, das
„besser als normal“ ist. Hörsystemträger sollen in Hörsituationen genauso mühelos sozial interagieren können wie normal
hörende Personen, also ein natürliches und transparentes Hörerlebnis haben.
Wie der Name impliziert, ist Binaurale Direktionalität III die
dritte Generation der Mikrofonmodus-Steuerungsstrategie,
die ein natürliches Hörerlebnis bietet. Wie Binaurale Direktionalität II11 steuert es die Mikrofonkonfiguration von zwei
Hörsystemen, um die binaurale Klangverarbeitung durch das
Gehirn zu unterstützen. Sie ist die einzige richtige binaurale
Strategie. Sie nutzt wissenschaftlich belegte Hörstrategien
unter Berücksichtigung akustischer Effekte und räumlicher
Wahrnehmungsstrategien12,13,14,15,16.
Binaurale Direktionalität III nutzt die 2,4 GHz Wireless Technologie von ReSound, um die Mikrofonmodi beider Hörgeräte für ein optimales binaurales Hören zu koordinieren. Durch
die Sprachdetektoren wird die Position des Sprechers kontinuierlich vom Hörsystem erfasst. Die Umgebung wird auf
Störschall untersucht. Durch die drahtlose Übertragung wird
die Entscheidung, welcher Mikrofonmodus für ein oder beide
Hörsysteme gewählt wird, auf der Grundlage des Eingangssignals und der vier Sprachdetektoren bei einer binauralen
Versorgung gewählt. Mögliche Ergebnisse sind eine bilaterale
omnidirektionale Einstellung mit Spatial Sense, eine bilaterale
direktionale Einstellung oder eine asymmetrische direktionale
Einstellung. Diese wurden von externen Forschungseinrichtungen im Hinblick auf die optimale Mikrofonausrichtung von
zwei Hörgeräten in verschiedenen Hörsituationen abgeleitet.

Umgebungsanalyse: die beste
Sprachverständlichkeit im
Störlärm

mixer-Geräusch als „Sprache im Störgeräusch“ klassifiziert, ein
anderes System hat in 96 % der Testzeit das Stimmengewirr
als Musik klassifiziert.

Hörsysteme sind zu Wunderwerken geworden, die die Verstärkung unter Berücksichtigung der jeweils vorliegenden akustischen Umgebungsbedingungen anpassen können. Alle Hörsysteme versuchen, egal von welchem Hersteller, Geräusche
zu erkennen, die dem Nutzer entweder wichtig oder unwichtig
sind. Dies löst jeder Hersteller auf seine Art, jedoch haben alle
Systeme eines gemeinsam: Sie versuchen mindestens, Umgebungen zu erkennen, die ruhig sind, die Sprache enthalten und
die Störschall enthalten. Einige versuchen sogar, Arten von
Lärm näher zu charakterisieren oder Musik zu erkennen. Da
die Entscheidung über die Anpassung der Hörsystemeinstellungen davon abhängt, wie das Umgebungsklassifizierungssystem verschiedene Geräusche erkennt, ist es von großer
Bedeutung, wie gut die Klassifizierung mit klar definierten
Umgebungen übereinstimmt. Dies kann ein Hinweis darauf
sein, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das System angemessene Änderungen vornimmt.

Genauigkeit der Umgebungsklassifizierung
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tial Sense die wichtigen Ortungselemente, die zu räumlichen
Hören und einer möglichst natürlichen Klangqualität beitragen.
Zu guter Letzt wurden die Richtcharakteristiken der verschiedenen Mikrofonmodi akribisch entwickelt. Sie berücksichtigen die
akustischen Eigenschaften des Kopfes, um sicherzustellen, dass
der Zuhörer problemlos die Klänge um ihn herum ein- oder ausblenden kann. Binaurale Direktionalität III optimiert die Sensitivitätscharakteristiken, um die beste Kombination aus Sprache von
vorn und räumlicher Wahrnehmung zu schaffen.
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Abbildung 1. Die getesteten Umgebungsklassifizierungssysteme konnten
alle die Umgebungen „Ruhig“ und „Sprache“ erkennen. Die meisten konn-

Der Situations-Classifier wendet ausgefeilte Algorithmen zur
Sprach- und Geräuscherkennung an, basierend auf dem Eingangspegel, dem Frequenzinhalt, der spektralen Balance sowie den zeitlich veränderlichen Eigenschaften des Eingangssignals, um die Art der akustischen Umgebungen zu ermitteln.
Die Klassifizierung erfolgt nicht nach streng vorgegebenen
Kriterien, sondern auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsmodellen. Um die Genauigkeit dieses Systems mit anderen Umgebungsklassifizierungssystemen zu vergleichen, wurden die
modernsten Hörgeräte von jeweils sechs Herstellern in einer
Otometrics-Aurical-Messbox verschiedenen, klar definierten
Geräuschen für Zeiträume von 2 bis 22 Stunden ausgesetzt.
Die Geräuschaufnahmen wurden während dieser Zeit ständig
wiederholt, um einen einheitlichen Input sicherzustellen. Nach
jeder Testphase wurde das Hörsystem mit der Anpass-Software des Herstellers verbunden, um das Ergebnis der Umgebungsklassifizierung im Datalogging-Bildschirm auszulesen.

ten auch verschiedene Geräusche und Stimmengewirr erkennen, obwohl es
hier einige schwerwiegende Erkennungsfehler gab.

Die akustischen Umgebungen mit Hitergrundgeräuschen, sind
für Hörsystemnutzer am schwierigsten. Algorithmen zur Steuerung der Direktionalität sollen hier Vorteile bringen, insbesondere in Situationen mit Sprache in geräuschvoller Umgebung.
In der Realität bilden unterschiedliche Geräusche inklusive
Sprache eine komplexe Geräuschkulisse, die oftmals gleichzeitig mit der Sprache von Interesse konkurriert. Deshalb wurden
für diesen Test vier verschiedene Hintergrundgeräuschumgebungen verwendet. Die „Sprache“ bestand in allen Fällen
aus einer männlichen und einer weiblichen Stimme, die ein
Gespräch führten. Abbildung 2 zeigt die kombinierten Ergebnisse für alle vier Sprache-im-Störschall-Umgebungen. Das ReSound-System zeigte eine Genauigkeit von 98 % bei der Erkennung von Sprache im Störschall, was dem besten Wert unter
den sechs getesteten Systemen entspricht. Ein anderes System
war ebenfalls sehr genau, es erkannte in 91 % der Fälle alle Umgebungen korrekt. Die anderen Systeme waren weniger genau,
mit einer Genauigkeit von 60 % oder weniger.

Die Geräuschumgebungen waren folgende, alle Geräusche
mit Ausnahme von „Ruhig“ sind Bestandteil der Geräuschbibliothek in der Otometrics-OtoSuite-Software:
• Ruhig: kein Eingangssignal
• Störgeräusch: Handmixer bei 75 dB SPL
• Störgeräusch: Weißes Rauschen bei 75 dB SPL
• Störgeräusch: Stimmengewirr bei 75 dB SPL
• Sprache im Störgeräusch: Konversation mit Hintergrundgeräusch Café bei 75 dB SPL
• Sprache im Störgeräusch: Konversation mit Hintergrundgeräusch Bahnhof bei 75 dB SPL
• Sprache im Störgeräusch: Konversation mit Hintergrundgeräusch Party bei 75 dB SPL
• Sprache im Störgeräusch: Konversation mit Hintergrundgeräusch Supermarkt bei 75 dB SPL
• Popmusik bei 65 dB SPL
• Klassische Musik bei 65 dB SPL
Alle Systeme haben die Umgebungen „Ruhig“, „Sprache“ und
„Weißes Rauschen“ mit sehr hoher Genauigkeit erkannt. Mindestens 96 % der Testzeit in diesen Umgebungen wurde von
den Hörgeräten korrekt klassifiziert. Bei den Geräuschen Stimmengewirr und Handmixer gab es einige Unterschiede, siehe
Abbildung 1. Ein System hat in 60 % der Testzeit das Hand-
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Abbildung 2. Das ReSound System erkannte mit einer Genauigkeit von 98
% Sprache im Störschall unter verschiedenen Hintergrundgeräuschbedin-

gungen. Kein anderes System war so genau. Hintergründe mit Musik oder
modulierten Geräuschen stellten das größte Problem für diese Systeme
dar. Die genaue Ermittlung von Sprache im Störschall und anderen Um-
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gebungen ist wichtig für die Anpassung umgebungsabhängiger Parameter.

__________

Die Annahme, dass ein Datensatz von Hörsystemparametern
für die Bedürfnisse einer Person nicht in allen Lebenslagen ausreicht, ist weit verbreitet. Dies ist das Grundprinzip von Mehrprogrammhörsystemen sowie der automatischen Anpassung von
Hörsystemfunktionen. Beim Anpassen des Hörsystems geht es
darum, die optimale Verstärkung für bestmögliches Sprachverstehen zu finden, wobei laute Töne automatisch weniger verstärkt werden. Dennoch kann es sein, dass Nutzer von Hörsystemen in verschiedenen Situationen verschiedene Aspekte des
verstärkten Geräuschs verstärken oder abschwächen möchten.
Beispielsweise kann es sein, dass ein Hörsystemnutzer für eine
wichtige Arbeitsbesprechung eine etwas höhere Lautstärke
wünscht, aber gern eine leisere Einstellung hätte, wenn er einige Stunden später auf der Heimfahrt mit dem Zug seine Zeitung liest. Diesen situationsbedingten Präferenzen kann durch
automatische Wechsel zwischen verschiedenen Hörsystemeinstellungen entsprochen werden. Obwohl dies theoretisch ideal
klingt, ist dies in der Praxis nicht zwingend der Fall. Abrupte oder
hörbare Änderungen der Klangverarbeitung können störend
und unangenehm sein. Einige Nutzer könnten aufgrund spürbarer automatischer Änderungen sogar eine Störung ihres Geräts
annehmen. Deshalb will ReSound automatische Funktionalität
schaffen, die für die Nutzer transparent ist. Sie sollen nicht wissen, wann sich das Hörsystem in welchem Modus befindet. Sie
sollten nur in der Lage sein, zu hören und sich auf das zu konzentrieren, was sie möchten. Dieses Leitprinzip ist ein Grund für die
Spitzennoten von ReSound-Hörsystemen für Klangqualität17.

Die Ergebnisse für den Hintergrund „Supermarkt“ waren eher
ungenau bei den vier Klassifizierungssystemen mit der Kategorie Musik. Dieser Hintergrund umfasst häufig sanfte Musik
sowie andere typische Supermarktgeräusche. Von den vier
Systemen mit der Klassifizierungskategorie Musik ordneten
zwei 100 % der Teststunden der Musikkategorie zu, eins 84 %
und eins 37 %. Zusammengenommen mit der ungenauen
Klassifizierung bei Musik (Abbildung 3) lässt dies die Relevanz
von Hörsystemen für die Erkennung von Musik fragwürdig
erscheinen. Beispiel: Das System E hat zwar 100 % der Teststunden mit klassischer und Popmusik richtig erkannt, aber
auch 100 % der Sprache vor dem Hintergrund Supermarkt als
Musik klassifiziert. Dieses Ergebnis stimmt nachdenklich, da es
zeigt, dass die Technik in Hörsystemen nicht in der Lage ist, die
Absicht des Nutzers genau vorherzusagen. Selbst wenn eine
Umgebung Musik enthält, bedeutet dies nicht, dass der Nutzer diese konkret hören möchte, er könnte diese sogar, je nach
Situation, als störend empfinden.

Die Bedeutung der direktionalen
Verarbeitung

Das Ziel, ein transparentes Hörerlebnis zu bieten, hat Auswirkungen auf die Klangverarbeitung in den Hörsystemen. Die
Dual-Mikrofon-Direktionalität ist ein Beispiel für eine Klangverarbeitung, die bei automatischer Aktivierung und Deaktivierung
die Aufmerksamkeit auf sich lenken kann. Aufgrund der dichten
Anordnung der Mikrofone in Hörsystemen im Verhältnis zu den
Wellenlängen von niederfrequenten Signalen wird die direktionale Verarbeitung zur Unterdrückung niederer Frequenzen tendieren, unabhängig davon, aus welcher Richtung sie kommen.
Der sich daraus ergebende „Roll-off“ niedriger Frequenzen erzeugt einen blechernen Klang, der sich stark vom Klang bei einer omnidirektionalen Einstellung unterscheidet. Falls der Rolloff durch die Anhebung der niedrigen Frequenzen ausgeglichen
wird, nimmt auch das Eigenrauschen des Geräts zu. Das kann
dazu führen, dass der direktionale Modus stärker rauscht als der
omnidirektionale Modus. Das heißt, dass unabhängig von der
Methode bei der direktionalen Wiedergabe eine andere Klangqualität erzeugt wird als bei der omnidirektionalen Wiedergabe.
Der Nutzer kann diesen Unterschied wahrnehmen und sich sogar davon gestört fühlen. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu
umgehen, ist die direktionale Verarbeitung von lediglich dem
hochfrequenten Anteil des Eingangssignals. Dies erledigt der
Direktionalitäts-Mix. Er bietet äquivalente Klangqualität für den
direktionalen und omnidirektionalen Mikrofonmodus18.

Genauigkeit der Identifizierung von Musik
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Abbildung 3. Vier der Systeme verfügten über eine Musikerkennung, vermutlich um automatisch Einstellungen für das Hören von Musik zu ändern.
Die Systeme B und E zeigten die besten Ergebnisse bei der Erkennung zwei
verschiedener Musikgenres. System E hat zwar klassische und Popmusik
richtig erkannt, aber auch 100 % der Sprache vor dem Hintergrund Supermarkt als Musik klassifiziert. Der Zuhörer wäre wahrscheinlich nicht damit
einverstanden, wenn das Hörsystem in einem Supermarkt auf das Musikprogramm umschaltet.
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Wenn Direktionalität die einzige bewährte Technologie wäre, mit
der sich das Sprachverstehen in Störgeräuschen verbessern ließe19, könnte man annehmen, dass ein Vorgehen nach der Devise
„viel hilft viel“ mit maximaler Direktionalität in allen Frequenzen

(volle Direktionalität) zu einer besseren Sprachverständlichkeit
in Störgeräuschen führt als der Direktionalitäts-Mix. Andererseits würde die Theorie des Artikulationsindex eine vernachlässigbare Differenz zwischen diesen beiden Arten der Verarbeitung
vorhersagen, da eine zusätzliche Hörbarkeit in den tiefen Frequenzen nur einen bescheidenen Beitrag zur Sprachverständlichkeit leisten sollte20. Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse einer
klinischen Studie, die diese zuletzt genannte Auffassung unterstützt21. In dieser Studie wurden die Teilnehmer entweder
offen oder geschlossen und mit verschiedenen Direktionalitäts-Mix-Einstellungen versorgt. Unter allen Bedingungen wurde
die Spracherkennung im Störschall bewertet. Unabhängig von
der Direktionalitäts-Mix-Einstellung oder der Art der Versorgung
(offen oder geschlossen), war der Nutzen der direktionalen Wiedergabe signifikant höher als bei omnidirektionaler Verarbeitung
(Abbildung 4). Bei offenen Versorgungen war die SNR-Verbesserung bei der omnidirektionalen Wiedergabe für alle Direktionalitäts-Mix-Einstellungen gleich. Dieses Ergebnis war abzusehen,
da die offene Versorgung den Eintritt von niederfrequenten Signalen, die für Personen mit niedrigen Hörschwellen im unteren
Frequenzbereich hörbar sind, in den Gehörgang erlaubt. Dies
schränkt natürlich den direktionalen Nutzen ein, der in den unteren Frequenzen möglich ist. Außerdem stimmt es mit anderen
Berichten über den direktionalen Nutzen von offenen Versorgungen überein22,23,24. Für geschlossen versorgte Teilnehmer ergab
sich durch die Erhöhung der Direktionalitäts-Mix-Einstellung eine
schrittweise Verbesserung der Spracherkennung im Störschall.
Aus diesem Grund wird die Direktionalitäts-Mix-Einstellung basierend auf dem Hörverlust berechnet, um die bestmögliche Ausgewogenheit zwischen der Maximierung des direktionalen Nutzens
und transparenter Klangqualität zwischen Mikrofonmodi sicherzustellen. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass Direktionalität im Frequenzbereich mit der wichtigsten Sprachinformation den größten Nutzen für die SNR-Verbesserung hat.
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Ausgewogenheit zwischen
direktionalem Nutzen und
natürlichem Hörerlebnis

Ein interessantes Ergebnis war, dass die Systeme alle mit völlig
unterschiedlichen Hintergrundgeräuschen Erkennungsprobleme hatten. Sie waren alle mindestens 75 % genau bei der
Erkennung von Sprache im Störschall für die Hintergrundgeräusche „Party“ und „Bahnhof“, jedoch bereiteten ihnen die
Hintergrundgeräusche „Café“ und „Supermarkt“ Probleme.
Die problematischen Geräusche bei „Cafe“ und „Party“ sind
Menschen, die im Hintergrund reden. Bei „Café“ kommt noch
das für diese Umgebung typische Klirren von Tassen und Untertassen hinzu. Die Klassifizierungsfehler für diese Umgebung bestanden darin, dass ein Großteil der Teststunden der
Kategorie „Sprache“ zugeordnet wurde. Möglicherweise wurden die Systeme von den durch Tassen und Untertassen verursachten flüchtigen und modulierten Geräuschen getäuscht,
sodass sie diese Umgebung fälschlicherweise als Sprache
ohne konkurrierendes Geräusch klassifizierten.

fons. Ein direktionales Mikrofon ist für Geräusche aus einer
bestimmten Richtung empfindlicher als für Geräusche aus
einer anderen Richtung, während ein omnidirektionales Mikrofon eine gleichbleibende Empfindlichkeit zur Aufnahme von
Geräuschen hat, unabhängig von der Richtung, aus der sie
kommen. Bei direktionalen Mikrofonsystemen in modernen
digitalen Hörsystemen handelt es sich in der Regel um Dualmikrofonsysteme, bei denen zwei omnidirektionale Mikrofone
am Gerät angebracht sind und digitale Verzögerungen für eines der beiden Mikrofone genutzt werden, um die gewünschten räumlichen Richtcharakteristiken zu erstellen. Mit dieser
Technologie kann praktisch jede Form der Richtcharakteristik
erzeugt werden, auf Wunsch auch omnidirektionale Richtcharakteristiken.
Aber was passiert mit räumlichen Richtcharakteristiken beim
Tragen eines Hörsystems? Abbildung 5 zeigt die räumlichen
Richtcharakteristiken für ein omnidirektionales Mikrofon, gemessen am Kopf. Niedrige Frequenzen können leicht und ohne starke
Abschwächung um ein Hindernis wie z. B. den menschlichen Kopf
geleitet werden. Die niedrigen Frequenzen verteilen sich omnidirektional, das bedeutet, dass diese Frequenzen, unabhängig vom
Eingangswinkel, kaum abgeschwächt werden. Jedoch werden
hohe Frequenzen von der linken Seite durch den Kopfschatteneffekt stark abgeschwächt. Wenngleich der Kopfschatteneffekt
sowohl für die Lokalisierung in ruhiger Umgebung als auch die
Unterstützung des Hörens im Störschall nützlich ist, versucht
die Binaurale Direktionalität III einen Ausgleich zwischen besserem SNR und dem Hören von Geräuschen in bestimmten
Umgebungssituationen zu schaffen. Das heißt, dass der Kopfschatteneffekt in gewisser Weise kontraproduktiv ist, wenn die
Hörsystemmikrofone in den asymmetrischen Modus geschaltet
sind. Dies führt zu toten Winkeln, bei denen einige Geräusche
aus bestimmten Richtungen weniger hörbar sind. Obwohl der
Kopfschatteneffekt für das direktional verarbeitete Ohr äußerst
wünschenswert ist, um das SNR zu maximieren, wäre auf dem
anderen Ohr eine komplett omnidirektionale Verarbeitung wünschenswert, um das Hören von Geräuschen in der Umgebung zu
verbessern.
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Abbildung 4. Direktionaler Nutzen wird laut Tests der Spracherkennung im
Störgeräusch am meisten durch die Verstärkung in den höheren Frequenzen beeinflusst. Für Nutzer mit stärkeren Hörverlusten und geschlossener
Versorgung ist mit Erhöhung der Direktionalitäts-Mix-Einstellung auch ein
inkrementeller Anstieg des Nutzens festzustellen. Aus diesem Grund wird
der Direktionalitäts-Mix individuell eingestellt.

Omnidirektionalität ist auch eine
Form der Direktionalität
Häufig wird von direktionalen und omnidirektionalen Mikrofonen gesprochen, als ob es einen Unterschied zwischen beiden
gäbe. Jedoch ist dies nicht der Fall. Diese Begriffe beschreiben
die räumlichen Richtcharakteristiken des jeweiligen Mikro-
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Abbildung 5. Räumliche Richtcharakteristiken eines omnidirektionalen Mikrofons gemessen am rechten Ohr eines KEMAR. Die Richtcharakteristiken
in den hohen Frequenzen werden stark vom Kopfschatteneffekt beeinflusst, sodass die Verarbeitung nicht omnidirektional ist.

Da es sich beim Kopfschatteneffekt um einen nicht umkehrbaren Effekt bei der Verarbeitung von Hörsystemen handelt, haben sich die ReSound-Techniker einmal mehr vom natürlichen
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Abbildung 3. Vier der Systeme verfügten über eine Musikerkennung, vermutlich um automatisch Einstellungen für das Hören von Musik zu ändern.
Die Systeme B und E zeigten die besten Ergebnisse bei der Erkennung zwei
verschiedener Musikgenres. System E hat zwar klassische und Popmusik
richtig erkannt, aber auch 100 % der Sprache vor dem Hintergrund Supermarkt als Musik klassifiziert. Der Zuhörer wäre wahrscheinlich nicht damit
einverstanden, wenn das Hörsystem in einem Supermarkt auf das Musikprogramm umschaltet.

Die Annahme, dass ein Datensatz von Hörsystemparametern
für die Bedürfnisse einer Person nicht in allen Lebenslagen ausreicht, ist weit verbreitet. Dies ist das Grundprinzip von Mehrprogrammhörsystemen sowie der automatischen Anpassung von
Hörsystemfunktionen. Beim Anpassen des Hörsystems geht es
darum, die optimale Verstärkung für bestmögliches Sprachverstehen zu finden, wobei laute Töne automatisch weniger verstärkt werden. Dennoch kann es sein, dass Nutzer von Hörsystemen in verschiedenen Situationen verschiedene Aspekte des
verstärkten Geräuschs verstärken oder abschwächen möchten.
Beispielsweise kann es sein, dass ein Hörsystemnutzer für eine
wichtige Arbeitsbesprechung eine etwas höhere Lautstärke
wünscht, aber gern eine leisere Einstellung hätte, wenn er einige Stunden später auf der Heimfahrt mit dem Zug seine Zeitung liest. Diesen situationsbedingten Präferenzen kann durch
automatische Wechsel zwischen verschiedenen Hörsystemeinstellungen entsprochen werden. Obwohl dies theoretisch ideal
klingt, ist dies in der Praxis nicht zwingend der Fall. Abrupte oder
hörbare Änderungen der Klangverarbeitung können störend
und unangenehm sein. Einige Nutzer könnten aufgrund spürbarer automatischer Änderungen sogar eine Störung ihres Geräts
annehmen. Deshalb will ReSound automatische Funktionalität
schaffen, die für die Nutzer transparent ist. Sie sollen nicht wissen, wann sich das Hörsystem in welchem Modus befindet. Sie
sollten nur in der Lage sein, zu hören und sich auf das zu konzentrieren, was sie möchten. Dieses Leitprinzip ist ein Grund für die
Spitzennoten von ReSound-Hörsystemen für Klangqualität17.

Die Bedeutung der direktionalen
Verarbeitung
Das Ziel, ein transparentes Hörerlebnis zu bieten, hat Auswirkungen auf die Klangverarbeitung in den Hörsystemen. Die
Dual-Mikrofon-Direktionalität ist ein Beispiel für eine Klangverarbeitung, die bei automatischer Aktivierung und Deaktivierung
die Aufmerksamkeit auf sich lenken kann. Aufgrund der dichten
Anordnung der Mikrofone in Hörsystemen im Verhältnis zu den
Wellenlängen von niederfrequenten Signalen wird die direktionale Verarbeitung zur Unterdrückung niederer Frequenzen tendieren, unabhängig davon, aus welcher Richtung sie kommen.
Der sich daraus ergebende „Roll-off“ niedriger Frequenzen erzeugt einen blechernen Klang, der sich stark vom Klang bei einer omnidirektionalen Einstellung unterscheidet. Falls der Rolloff durch die Anhebung der niedrigen Frequenzen ausgeglichen
wird, nimmt auch das Eigenrauschen des Geräts zu. Das kann
dazu führen, dass der direktionale Modus stärker rauscht als der
omnidirektionale Modus. Das heißt, dass unabhängig von der
Methode bei der direktionalen Wiedergabe eine andere Klangqualität erzeugt wird als bei der omnidirektionalen Wiedergabe.
Der Nutzer kann diesen Unterschied wahrnehmen und sich sogar davon gestört fühlen. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu
umgehen, ist die direktionale Verarbeitung von lediglich dem
hochfrequenten Anteil des Eingangssignals. Dies erledigt der
Direktionalitäts-Mix. Er bietet äquivalente Klangqualität für den
direktionalen und omnidirektionalen Mikrofonmodus18.
Wenn Direktionalität die einzige bewährte Technologie wäre, mit
der sich das Sprachverstehen in Störgeräuschen verbessern ließe19, könnte man annehmen, dass ein Vorgehen nach der Devise
„viel hilft viel“ mit maximaler Direktionalität in allen Frequenzen

(volle Direktionalität) zu einer besseren Sprachverständlichkeit
in Störgeräuschen führt als der Direktionalitäts-Mix. Andererseits würde die Theorie des Artikulationsindex eine vernachlässigbare Differenz zwischen diesen beiden Arten der Verarbeitung
vorhersagen, da eine zusätzliche Hörbarkeit in den tiefen Frequenzen nur einen bescheidenen Beitrag zur Sprachverständlichkeit leisten sollte20. Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse einer
klinischen Studie, die diese zuletzt genannte Auffassung unterstützt21. In dieser Studie wurden die Teilnehmer entweder
offen oder geschlossen und mit verschiedenen Direktionalitäts-Mix-Einstellungen versorgt. Unter allen Bedingungen wurde
die Spracherkennung im Störschall bewertet. Unabhängig von
der Direktionalitäts-Mix-Einstellung oder der Art der Versorgung
(offen oder geschlossen), war der Nutzen der direktionalen Wiedergabe signifikant höher als bei omnidirektionaler Verarbeitung
(Abbildung 4). Bei offenen Versorgungen war die SNR-Verbesserung bei der omnidirektionalen Wiedergabe für alle Direktionalitäts-Mix-Einstellungen gleich. Dieses Ergebnis war abzusehen,
da die offene Versorgung den Eintritt von niederfrequenten Signalen, die für Personen mit niedrigen Hörschwellen im unteren
Frequenzbereich hörbar sind, in den Gehörgang erlaubt. Dies
schränkt natürlich den direktionalen Nutzen ein, der in den unteren Frequenzen möglich ist. Außerdem stimmt es mit anderen
Berichten über den direktionalen Nutzen von offenen Versorgungen überein22,23,24. Für geschlossen versorgte Teilnehmer ergab
sich durch die Erhöhung der Direktionalitäts-Mix-Einstellung eine
schrittweise Verbesserung der Spracherkennung im Störschall.
Aus diesem Grund wird die Direktionalitäts-Mix-Einstellung basierend auf dem Hörverlust berechnet, um die bestmögliche Ausgewogenheit zwischen der Maximierung des direktionalen Nutzens
und transparenter Klangqualität zwischen Mikrofonmodi sicherzustellen. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass Direktionalität im Frequenzbereich mit der wichtigsten Sprachinformation den größten Nutzen für die SNR-Verbesserung hat.

fons. Ein direktionales Mikrofon ist für Geräusche aus einer
bestimmten Richtung empfindlicher als für Geräusche aus
einer anderen Richtung, während ein omnidirektionales Mikrofon eine gleichbleibende Empfindlichkeit zur Aufnahme von
Geräuschen hat, unabhängig von der Richtung, aus der sie
kommen. Bei direktionalen Mikrofonsystemen in modernen
digitalen Hörsystemen handelt es sich in der Regel um Dualmikrofonsysteme, bei denen zwei omnidirektionale Mikrofone
am Gerät angebracht sind und digitale Verzögerungen für eines der beiden Mikrofone genutzt werden, um die gewünschten räumlichen Richtcharakteristiken zu erstellen. Mit dieser
Technologie kann praktisch jede Form der Richtcharakteristik
erzeugt werden, auf Wunsch auch omnidirektionale Richtcharakteristiken.

Aber was passiert mit räumlichen Richtcharakteristiken beim
Tragen eines Hörsystems? Abbildung 5 zeigt die räumlichen
Richtcharakteristiken für ein omnidirektionales Mikrofon, gemessen am Kopf. Niedrige Frequenzen können leicht und ohne starke
Abschwächung um ein Hindernis wie z. B. den menschlichen Kopf
geleitet werden. Die niedrigen Frequenzen verteilen sich omnidirektional, das bedeutet, dass diese Frequenzen, unabhängig vom
Eingangswinkel, kaum abgeschwächt werden. Jedoch werden
hohe Frequenzen von der linken Seite durch den Kopfschatteneffekt stark abgeschwächt. Wenngleich der Kopfschatteneffekt
sowohl für die Lokalisierung in ruhiger Umgebung als auch die
Unterstützung des Hörens im Störschall nützlich ist, versucht
die Binaurale Direktionalität III einen Ausgleich zwischen besserem SNR und dem Hören von Geräuschen in bestimmten
Umgebungssituationen zu schaffen. Das heißt, dass der Kopfschatteneffekt in gewisser Weise kontraproduktiv ist, wenn die
Hörsystemmikrofone in den asymmetrischen Modus geschaltet
sind. Dies führt zu toten Winkeln, bei denen einige Geräusche
aus bestimmten Richtungen weniger hörbar sind. Obwohl der
Kopfschatteneffekt für das direktional verarbeitete Ohr äußerst
wünschenswert ist, um das SNR zu maximieren, wäre auf dem
anderen Ohr eine komplett omnidirektionale Verarbeitung wünschenswert, um das Hören von Geräuschen in der Umgebung zu
verbessern.
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Abbildung 4. Direktionaler Nutzen wird laut Tests der Spracherkennung im
Störgeräusch am meisten durch die Verstärkung in den höheren Frequenzen beeinflusst. Für Nutzer mit stärkeren Hörverlusten und geschlossener
Versorgung ist mit Erhöhung der Direktionalitäts-Mix-Einstellung auch ein
inkrementeller Anstieg des Nutzens festzustellen. Aus diesem Grund wird
der Direktionalitäts-Mix individuell eingestellt.

4000 Hz

100,0

240,0

6000 Hz

120,0

220,0

140,0

200,0

160,0
180,0

Abbildung 5. Räumliche Richtcharakteristiken eines omnidirektionalen Mikrofons gemessen am rechten Ohr eines KEMAR. Die Richtcharakteristiken
in den hohen Frequenzen werden stark vom Kopfschatteneffekt beeinflusst, sodass die Verarbeitung nicht omnidirektional ist.

Omnidirektionalität ist auch eine
Form der Direktionalität
Häufig wird von direktionalen und omnidirektionalen Mikrofonen gesprochen, als ob es einen Unterschied zwischen beiden
gäbe. Jedoch ist dies nicht der Fall. Diese Begriffe beschreiben
die räumlichen Richtcharakteristiken des jeweiligen Mikro-

__________

Die Ergebnisse für den Hintergrund „Supermarkt“ waren eher
ungenau bei den vier Klassifizierungssystemen mit der Kategorie Musik. Dieser Hintergrund umfasst häufig sanfte Musik
sowie andere typische Supermarktgeräusche. Von den vier
Systemen mit der Klassifizierungskategorie Musik ordneten
zwei 100 % der Teststunden der Musikkategorie zu, eins 84 %
und eins 37 %. Zusammengenommen mit der ungenauen
Klassifizierung bei Musik (Abbildung 3) lässt dies die Relevanz
von Hörsystemen für die Erkennung von Musik fragwürdig
erscheinen. Beispiel: Das System E hat zwar 100 % der Teststunden mit klassischer und Popmusik richtig erkannt, aber
auch 100 % der Sprache vor dem Hintergrund Supermarkt als
Musik klassifiziert. Dieses Ergebnis stimmt nachdenklich, da es
zeigt, dass die Technik in Hörsystemen nicht in der Lage ist, die
Absicht des Nutzers genau vorherzusagen. Selbst wenn eine
Umgebung Musik enthält, bedeutet dies nicht, dass der Nutzer diese konkret hören möchte, er könnte diese sogar, je nach
Situation, als störend empfinden.

Ausgewogenheit zwischen
direktionalem Nutzen und
natürlichem Hörerlebnis

Direktionaler Nutzen (dB)

Ein interessantes Ergebnis war, dass die Systeme alle mit völlig
unterschiedlichen Hintergrundgeräuschen Erkennungsprobleme hatten. Sie waren alle mindestens 75 % genau bei der
Erkennung von Sprache im Störschall für die Hintergrundgeräusche „Party“ und „Bahnhof“, jedoch bereiteten ihnen die
Hintergrundgeräusche „Café“ und „Supermarkt“ Probleme.
Die problematischen Geräusche bei „Cafe“ und „Party“ sind
Menschen, die im Hintergrund reden. Bei „Café“ kommt noch
das für diese Umgebung typische Klirren von Tassen und Untertassen hinzu. Die Klassifizierungsfehler für diese Umgebung bestanden darin, dass ein Großteil der Teststunden der
Kategorie „Sprache“ zugeordnet wurde. Möglicherweise wurden die Systeme von den durch Tassen und Untertassen verursachten flüchtigen und modulierten Geräuschen getäuscht,
sodass sie diese Umgebung fälschlicherweise als Sprache
ohne konkurrierendes Geräusch klassifizierten.
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Da es sich beim Kopfschatteneffekt um einen nicht umkehrbaren Effekt bei der Verarbeitung von Hörsystemen handelt, haben sich die ReSound-Techniker einmal mehr vom natürlichen

Ohr inspirieren lassen und die direktionalen Eigenschaften der
direktionalen und omnidirektionalen Richtcharakteristiken angepasst, um einen möglichst natürlichen Ausgleich zwischen
besserem Hören im Störschall und Umgebungsbewusstsein zu
erreichen.

Offenes Ohr

Eine neue Methode zur Optimierung
des Systems

5
4
3

Wie bereits besprochen, ist das menschliche Gehör auf den
Input von zwei Ohren angewiesen. Binaurale Vorteile werden
durch den Abgleich und die Integration der verschiedenen Inputs erreicht. Bei der Schaffung eines direktionalen Systems,
das natürliche Hörprozesse unterstützt, ist es daher sinnvoll,
zunächst die kombinierten akustischen Effekte der beiden
Ohren und deren Lage am Kopf zu untersuchen. Diese Informationen können dann als Grundlage für das Benchmarking
des Systemdesigns dienen. Hörakustiker sind mit dem Direktivitätsindex (DI) vertraut, einer Methode zur Quantifizierung
der relativen Verstärkung von Geräuschen, die von einem
Null-Grad-Azimut kommen, zu Geräuschen von anderen Azimuten. Der DI wird häufig für die Beschreibung des Effekts
der direktionalen Verarbeitung in Hörsystemen genutzt. Jedoch ist er ein schwacher Indikator dafür, wie sich binaurale
Effekte auf Verbesserungen des SNR auswirken, da er lediglich die Charakteristiken eines Geräts beschreibt. Darüber hinaus kann der DI nur Hinweise darauf geben, wie das SNR
für Geräusche verbessert werden kann, die vor dem Zuhörer
einfallen. Da die Binaurale Direktionalität III dem Zuhörer ermöglichen soll, entweder eine Strategie des besseren Ohrs
oder des Bewusstseins zu nutzen, ist es also unerlässlich, bei
der Bewertung des Systemdesigns eine Messgröße für das
Bewusstsein einzubeziehen.

2

dB

1
0
-1
-2
-3
-4
-5

Ein Ohr
DI

Besseres-Ohr-Index

Umgebungsbewusstseins-Index

Abbildung 6. Der Besseres-Ohr-Index und der Umgebungsbewusstseins-Index erfassen binaurale akustische Richtcharakteristiken. Ein traditioneller
DI erfasst nur die Effekte eines Ohrs. Der Besseres-Ohr-Index und der Umgebungsbewusstseins-Index können gemeinsam als Benchmark für die Bewertung des Systemdesigns genutzt werden.
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Um ein optimales Design zu schaffen, haben ReSound-Ingenieure eine Methode entwickelt, um die räumlichen Charakteristiken des linken und rechten Ohrs akustisch zu gestalten und,
basierend auf den Richtcharakteristiken der beiden Ohren,
den Beitrag des Systems zu verbessertem SNR sowie Umgebungsbewusstsein zu quantifizieren25. Grundlegend wurden
zwei neue DI-Konzepte eingeführt. Eines besteht in der Einbeziehung der Auswirkungen beider Ohren (nicht nur eines
Ohrs) bei der DI-Berechnung. Das andere besteht in der Berechnung einer Art von „umgekehrtem“ DI, der ebenfalls beide
Ohren einbezieht, als Indikator für Umgebungsbewusstsein.
Abbildung 6 zeigt diese Konzepte für offene Ohren am Kopf.
Hier sehen Sie, dass der „Index für das bessere Ohr“, also der
binaural berechnete DI, das SNR in stärkerem Ausmaß verbessert als der DI für ein Ohr. Ebenso ist der „Umgebungsbewusstseins-Index“ deutlich geringer als der DI für ein Ohr, was
zeigt, dass binaurale akustische Effekte Geräusche unabhängig von der Richtung, aus der sie kommen, besser hörbar machen können. Diese beiden Indices dienten als Benchmark für
das Design der räumlichen Richtcharakteristiken für Binaurale
Direktionalität III. Ziel war dabei die Maximierung des DI für
das bessere Ohr und der Erhalt eines der offenen Versorgung
ähnlichen Umgebungsbewusstseins-Index. Für Hörgeschädigte bedeutet dies eine Verbesserung des SNR bei gleichzeitigem Erhalt des Bewusstseins für Umgebungsgeräusche, die
nicht von vorn kommen.
Interne Studien des menschlichen Gehörs haben gezeigt, dass
diese Messgrößen stark mit der Wahrnehmung korrelieren.

__________

Das heißt, dass ein hoher Besseres-Ohr-Index mit einer besseren Spracherkennung im Störschall verbunden ist für Signale,
die von vorn kommen, während ein niedriger Umgebungsbewusstseins-Index mit besserer Hörbarkeit von schräg einfallendem Schall korreliert.
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klingendes Hörerlebnis. Das auditorische System muss diese
räumliche Repräsentation konstruieren, indem es mehrere
Hinweisreize 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-the-Ear- (RIE-)
Geräten entfernt die spektralen Hinweise der Ohrmuschel27,28.
2. Platzierung des Mikrofons über der Ohrmuschel in den
Bauformen HdO und RIE verzerren die ILDs29.
3. Die unabhängig arbeitende Wide Dynamic Range Compression in zwei bilateral angepassten Hörsystemen kann
die ILD verzerren30.
Spatial Sense11 wird nach dem natürlichen Ohr modelliert, 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. Zusätzlich erhält Spatial Sense Lokalisationshinweise, um das von Surround
Sound by ReSound zur Verfügung gestellte natürliche Hörerlebnis und die hervorragende Klangqualität zu ermöglichen.

Abbildung 7. Binaurale Direktionalität III bietet ein besseres SNR als das offene Ohr, bewahrt jedoch das Bewusstsein für Schall in der Umgebung, wie
die neuen Messgrößen zeigen. Dies bildet die Grundlage für ein natürliches

Hörerlebnis. Eine Lösung mit eng gefasster Direktionalität mithilfe von 4

Mikrofonen sorgt für einen hohen Ein-Ohr-DI, aber einen geringen binau-

ralen Nutzen, und reduziert die Hörbarkeit von schräg einfallendem Schall.
Die Folge ist ein unnatürliches Hörerlebnis.

Unterstützung des räumlichen
Hörens
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Räumliches Hören bezieht sich auf die Fähigkeit des Zuhörers, die Eingangssignale in auditorische Objekte zu unterteilen, was zu einer internen Wiedergabe der Hörwelt, inklusive
Raumgefühl, führt. Ein auditorisches Objekt ist eine Wahrnehmungsschätzung des sensorischen Inputs, der von einem
eindeutigen Gegenstand in der externen Welt kommt26. 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

Zusammenfassung
Für ein natürliches Hörerlebnis muss das Gehirn die verschiedenen eingehenden Signale empfangen, diese vergleichen
und gegenüberstellen, um die Flut an akustischen Informationen in ein aussagekräftiges Abbild der Geräuschumgebung
zu übertragen. Die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen
den in jedem Ohr eingehenden Klängen können genutzt werden, um Umgebungsgeräusche nach Wunsch zu verstärken
oder zu unterdrücken. Das ermöglicht uns die einfache Verlagerung der Aufmerksamkeit auf verschiedene Geräusche.
Je nachdem, welches Geräusch zu einem bestimmten Zeitpunkt von Interesse ist, nutzen wir von Natur aus verschiedene Hörstrategien und wir wechseln unbewusst von einer
Strategie, die auf Umgebungsbewusstsein setzt, zu einer
Strategie, die auf das Ohr mit der besten Wiedergabe des interessanten Geräuschs setzt. Personen wechseln von „Umgebungsbewusstsein“ zu „besseres Ohr“, wenn sie näher am gewünschten Signal sind, mit einem Ohr näher an dem Geräusch
sind, oder ihr Ohr mit einer Hand verdecken. Die meisten modernen Hörsysteme nutzen Technologien, um diese natürlichen Hörstrategien zu umgehen und ein bestimmtes Signal,

das von künstlicher Intelligenz als am wichtigsten eingestuft
wurde, zu verstärken. In deutlichem Gegensatz dazu wendet
Binaurale Direktionalität III die direktionale Mikrofontechnologie auf einzigartige Weise an, um sowohl die Hörstrategien Bewusstsein als auch Besseres Ohr zu unterstützen. Die
Ear-to-Ear-Wireless-Kommunikation ermöglicht eine Analyse
der Umgebung für die automatische Auswahl des optimalen
bilateralen Mikrofonmodus zur Unterstützung beider Hörstrategien. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Mikrofonmodus sollen dedizierte Technologien für das beste Hörerlebnis
sorgen. Die natürliche Klangqualität steht im Mittelpunkt
von Binauraler Direktionalität III, und der Direktionalitäts-Mix
sorgt für transparente Übergänge zwischen den verschiedenen Mikrofonmodi. Darüber hinaus bewahrt Spatial Sense die
wichtigen Ortungselemente, die zu räumlichen Hören und
einer möglichst natürlichen Klangqualität beitragen. Zu guter
Letzt sind die Richtcharakteristiken der verschiedenen Mikrofonmodi akribisch entworfen und berücksichtigen die akustischen Eigenschaften des Kopfes, um sicherzustellen, dass
der Zuhörer problemlos die Klänge um ihn herum ein- oder
ausblenden kann. Binaurale Direktionalität III optimiert die
Sensitivitätscharakteristiken, um die beste Kombination aus
Sprache von vorn und räumlicher Wahrnehmung zu schaffen.
Binaurale Direktionalität III bietet den ultimativen Ausgleich
zur Unterstützung natürlichen Hörens: eine Verbesserung des
Signal-Rausch-Verhältnisses ähnlich wie bei bilateralen Richtmikrofonen und ein signifikanter Nutzen für den Hörkomfort
verglichen mit anderen Richtmikrofonstrategien.

Das heißt, dass ein hoher Besseres-Ohr-Index mit einer besseren Spracherkennung im Störschall verbunden ist für Signale,
die von vorn kommen, während ein niedriger Umgebungsbewusstseins-Index mit besserer Hörbarkeit von schräg einfallendem Schall korreliert.
Offenes Ohr

Eine neue Methode zur Optimierung
des Systems

Um ein optimales Design zu schaffen, haben ReSound-Ingenieure eine Methode entwickelt, um die räumlichen Charakteristiken des linken und rechten Ohrs akustisch zu gestalten und,
basierend auf den Richtcharakteristiken der beiden Ohren,
den Beitrag des Systems zu verbessertem SNR sowie Umgebungsbewusstsein zu quantifizieren25. Grundlegend wurden
zwei neue DI-Konzepte eingeführt. Eines besteht in der Einbeziehung der Auswirkungen beider Ohren (nicht nur eines
Ohrs) bei der DI-Berechnung. Das andere besteht in der Berechnung einer Art von „umgekehrtem“ DI, der ebenfalls beide
Ohren einbezieht, als Indikator für Umgebungsbewusstsein.
Abbildung 6 zeigt diese Konzepte für offene Ohren am Kopf.
Hier sehen Sie, dass der „Index für das bessere Ohr“, also der
binaural berechnete DI, das SNR in stärkerem Ausmaß verbessert als der DI für ein Ohr. Ebenso ist der „Umgebungsbewusstseins-Index“ deutlich geringer als der DI für ein Ohr, was
zeigt, dass binaurale akustische Effekte Geräusche unabhängig von der Richtung, aus der sie kommen, besser hörbar machen können. Diese beiden Indices dienten als Benchmark für
das Design der räumlichen Richtcharakteristiken für Binaurale
Direktionalität III. Ziel war dabei die Maximierung des DI für
das bessere Ohr und der Erhalt eines der offenen Versorgung
ähnlichen Umgebungsbewusstseins-Index. Für Hörgeschädigte bedeutet dies eine Verbesserung des SNR bei gleichzeitigem Erhalt des Bewusstseins für Umgebungsgeräusche, die
nicht von vorn kommen.
Interne Studien des menschlichen Gehörs haben gezeigt, dass
diese Messgrößen stark mit der Wahrnehmung korrelieren.
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Abbildung 6. Der Besseres-Ohr-Index und der Umgebungsbewusstseins-Index erfassen binaurale akustische Richtcharakteristiken. Ein traditioneller
DI erfasst nur die Effekte eines Ohrs. Der Besseres-Ohr-Index und der Umgebungsbewusstseins-Index können gemeinsam als Benchmark für die Bewertung des Systemdesigns genutzt werden.
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das von künstlicher Intelligenz als am wichtigsten eingestuft
wurde, zu verstärken. In deutlichem Gegensatz dazu wendet
Binaurale Direktionalität III die direktionale Mikrofontechnologie auf einzigartige Weise an, um sowohl die Hörstrategien Bewusstsein als auch Besseres Ohr zu unterstützen. Die
Ear-to-Ear-Wireless-Kommunikation ermöglicht eine Analyse
der Umgebung für die automatische Auswahl des optimalen
bilateralen Mikrofonmodus zur Unterstützung beider Hörstrategien. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Mikrofonmodus sollen dedizierte Technologien für das beste Hörerlebnis
sorgen. Die natürliche Klangqualität steht im Mittelpunkt
von Binauraler Direktionalität III, und der Direktionalitäts-Mix
sorgt für transparente Übergänge zwischen den verschiedenen Mikrofonmodi. Darüber hinaus bewahrt Spatial Sense die
wichtigen Ortungselemente, die zu räumlichen Hören und
einer möglichst natürlichen Klangqualität beitragen. Zu guter
Letzt sind die Richtcharakteristiken der verschiedenen Mikrofonmodi akribisch entworfen und berücksichtigen die akustischen Eigenschaften des Kopfes, um sicherzustellen, dass
der Zuhörer problemlos die Klänge um ihn herum ein- oder
ausblenden kann. Binaurale Direktionalität III optimiert die
Sensitivitätscharakteristiken, um die beste Kombination aus
Sprache von vorn und räumlicher Wahrnehmung zu schaffen.
Binaurale Direktionalität III bietet den ultimativen Ausgleich
zur Unterstützung natürlichen Hörens: eine Verbesserung des
Signal-Rausch-Verhältnisses ähnlich wie bei bilateralen Richtmikrofonen und ein signifikanter Nutzen für den Hörkomfort
verglichen mit anderen Richtmikrofonstrategien.

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-the-Ear- (RIE-)
Geräten entfernt die spektralen Hinweise der Ohrmuschel27,28.
2. Platzierung des Mikrofons über der Ohrmuschel in den
Bauformen HdO und RIE verzerren die ILDs29.
3. Die unabhängig arbeitende Wide Dynamic Range Compression in zwei bilateral angepassten Hörsystemen kann
die ILD verzerren30.
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dB

Wie bereits besprochen, ist das menschliche Gehör auf den
Input von zwei Ohren angewiesen. Binaurale Vorteile werden
durch den Abgleich und die Integration der verschiedenen Inputs erreicht. Bei der Schaffung eines direktionalen Systems,
das natürliche Hörprozesse unterstützt, ist es daher sinnvoll,
zunächst die kombinierten akustischen Effekte der beiden
Ohren und deren Lage am Kopf zu untersuchen. Diese Informationen können dann als Grundlage für das Benchmarking
des Systemdesigns dienen. Hörakustiker sind mit dem Direktivitätsindex (DI) vertraut, einer Methode zur Quantifizierung
der relativen Verstärkung von Geräuschen, die von einem
Null-Grad-Azimut kommen, zu Geräuschen von anderen Azimuten. Der DI wird häufig für die Beschreibung des Effekts
der direktionalen Verarbeitung in Hörsystemen genutzt. Jedoch ist er ein schwacher Indikator dafür, wie sich binaurale
Effekte auf Verbesserungen des SNR auswirken, da er lediglich die Charakteristiken eines Geräts beschreibt. Darüber hinaus kann der DI nur Hinweise darauf geben, wie das SNR
für Geräusche verbessert werden kann, die vor dem Zuhörer
einfallen. Da die Binaurale Direktionalität III dem Zuhörer ermöglichen soll, entweder eine Strategie des besseren Ohrs
oder des Bewusstseins zu nutzen, ist es also unerlässlich, bei
der Bewertung des Systemdesigns eine Messgröße für das
Bewusstsein einzubeziehen.
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klingendes Hörerlebnis. Das auditorische System muss diese
räumliche Repräsentation konstruieren, indem es mehrere
Hinweisreize 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.

__________

Ohr inspirieren lassen und die direktionalen Eigenschaften der
direktionalen und omnidirektionalen Richtcharakteristiken angepasst, um einen möglichst natürlichen Ausgleich zwischen
besserem Hören im Störschall und Umgebungsbewusstsein zu
erreichen.
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Spatial Sense11 wird nach dem natürlichen Ohr modelliert, 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. Zusätzlich erhält Spatial Sense Lokalisationshinweise, um das von Surround
Sound by ReSound zur Verfügung gestellte natürliche Hörerlebnis und die hervorragende Klangqualität zu ermöglichen.

Abbildung 7. Binaurale Direktionalität III bietet ein besseres SNR als das offene Ohr, bewahrt jedoch das Bewusstsein für Schall in der Umgebung, wie
die neuen Messgrößen zeigen. Dies bildet die Grundlage für ein natürliches
Hörerlebnis. Eine Lösung mit eng gefasster Direktionalität mithilfe von 4
Mikrofonen sorgt für einen hohen Ein-Ohr-DI, aber einen geringen binauralen Nutzen, und reduziert die Hörbarkeit von schräg einfallendem Schall.
Die Folge ist ein unnatürliches Hörerlebnis.

Unterstützung des räumlichen
Hörens
Räumliches Hören bezieht sich auf die Fähigkeit des Zuhörers, die Eingangssignale in auditorische Objekte zu unterteilen, was zu einer internen Wiedergabe der Hörwelt, inklusive
Raumgefühl, führt. Ein auditorisches Objekt ist eine Wahrnehmungsschätzung des sensorischen Inputs, der von einem
eindeutigen Gegenstand in der externen Welt kommt26. 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

usammenfassung
Für ein natürliches Hörerlebnis muss das Gehirn die verschiedenen eingehenden Signale empfangen, diese vergleichen
und gegenüberstellen, um die Flut an akustischen Informationen in ein aussagekräftiges Abbild der Geräuschumgebung
zu übertragen. Die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen
den in jedem Ohr eingehenden Klängen können genutzt werden, um Umgebungsgeräusche nach Wunsch zu verstärken
oder zu unterdrücken. Das ermöglicht uns die einfache Verlagerung der Aufmerksamkeit auf verschiedene Geräusche.
Je nachdem, welches Geräusch zu einem bestimmten Zeitpunkt von Interesse ist, nutzen wir von Natur aus verschiedene Hörstrategien und wir wechseln unbewusst von einer
Strategie, die auf Umgebungsbewusstsein setzt, zu einer
Strategie, die auf das Ohr mit der besten Wiedergabe des interessanten Geräuschs setzt. Personen wechseln von „Umgebungsbewusstsein“ zu „besseres Ohr“, wenn sie näher am gewünschten Signal sind, mit einem Ohr näher an dem Geräusch
sind, oder ihr Ohr mit einer Hand verdecken. Die meisten modernen Hörsysteme nutzen Technologien, um diese natürlichen Hörstrategien zu umgehen und ein bestimmtes Signal,

79

Literaturhinweise
Amlani, AM. Efficacy of Directional Microphone Hearing Aids: A Meta-Analytic Perspective. Journal of the
American Academy of Audiology. 2001; 12: 202-214.

2.

Best V, Mejia J, Freeston K, van Hoesel RJ, Dillon H.
An evaluation of the performance of two binaural beamformers in complex and dynamic multitalker environments. International Journal of Audiology. 2015;
54(10): 727-735.

3.

4.

5.

6.

7.

13. Akeroyd MA. The across frequency independence
of equalization of interaural time delay in the equalization cancellation model of binaural unmasking. J
Acoust Soc Am. 2004:116;1135–48.

__________

1.

14. Edmonds BA, Culling JF. The spatial unmasking of speech: evidence for within-channel processing of interaural time delay. J Acoust Soc Am. 2005:117;3069–78.

15. Shinn-Cunningham B, Ihlefeld A, Satyavarta, Larson E.
Bottom-up and Top-down Influences on Spatial Unmasking. Acta Acustica united with Acustica. 2005:91;
967-79.

Desjardins JL. The effects of hearing aid directional
microphone and noise reduction processing on listening efforts in older adults with hearing loss. Journal
of the American Academy of Audiology. 2016; 27(1):
29-41.

16. Simon H, Levitt H. Effect of dual sensory loss on auditory localization: Implications for intervention. Trends
Amplif.2007:11; 259-72.

Magnusson L, Claesson A, Persson M, Tengstrand T.
Speech recognition in noise using bilateral open fit hearing aids: the limited benefit of directional microphones
and noise reduction. International Journal of Audiology.
2013; 52(1): 29-36.

17. Jespersen CT. Independent study identifies a method
for evaluating hearing instrument sound quality. Hear
Rev. 2014: 21(3); 36-40.
18. Groth J, Laureyns M, Piskosz M. Double-blind study indicates sound quality preference for surround sound
processor. Hearing Review. 2010; 17(3):36-41.

Ricketts TA, Picou EM. Speech recognition for bilaterally asymmetric and symmetric hearing aid microphone modes in simulated classroom environments.
Ear and Hearing. 2013; 34(5): 601-609.

19. Bentler RA. Effectiveness of directional microphones
and noise reduction schemes in hearing aids: a systematic review of the evidence. Journal of the American
Academy of Audiology. 2005; 16:473-484.

Cord MT, Surr RK, Walden BE, Olson L. Performance
of directional microphone hearing aids in everyday
life. Journal of American Academy of Audiology. 2002;
13:295-307.

20. Kryter K. Methods of calculation and use of the articulation index. J Acoust Soc Am.1962; 34:1689-1697.

Cord MT, Surr RK, Walden BE, Ditterberner A. Ear asymmetries and asymmetric directional microphone hearing aid fittings. American Journal of Audiology. 2011.
20: 111-122.

8.

Stivers T, Enfield NJ, Brown P, Englert C, Hayashi M,
Heinemann T, Hoymann G, Rossano F, de Ruiter JP,
Yoon K, Levinson SC. Universals and cultural variation in turn-taking in conversation. Proceedings of the
National Academy of Sciences. 2009; 106(26): 1058710592.

9.

Groth J. ReSound Azure: The audiological background.
ReSound white paper. 2007

21. Moeller K, Jespersen C. The Effect of Bandsplit Directionality on Speech Recognition and Noise Perception.
Hearing Review Products. June 2013:8-10.

22. Magnusson L, Claesson A, Persson M, Tengstrand T.
Speech recognition in noise using bilateral open fit
hearing aids: the limited benefit of directional microphones and noise reduction. International Journal of
Audiology. 2013; 52(1): 29-36.
23. Valente M, Mispagel KM. Unaided and aided performance with a directional open-fit hearing aid. International Journal of Audiology. 2008; 47:329-336.

24. Bentler RA, Wu Y, Jeon J. Effectiveness of directional
technology in open canal hearing instruments. The
Hearing Journal. 2006; 59(11): 40,42, 44, 46-47.

10. »Bentler RA, Egge JLM, Tubbs JL, Dittberner AB, Flamme GA. Quantification of directional benefit across
different polar response patterns. Journal of the American Academy of Audiology. 2004; 15:649-659.

25. Dittberner A, Ma C, Gran F. Binaural directivity patterns of binaural hearing and implications on hearing
prosthetic design. Presentation at American Auditory
Society Scientific & Technology Meeting, Scottsdale,
AZ, March 5-7, 2015.

11. Groth J. Binaural Directionality II with Spatial Sense.
ReSound white paper. 2014.
12. Zurek PM. Binaural advantages and directional effects
in speech intelligibility. In G. Studebaker & I. Hochberg
(Eds.), Acoustical Factors Affecting Hearing Aid Performance. Boston: College-Hill, 1993.

26. Shinn-Cunningham BG, Best V. Selective attention in
normal and impaired hearing. Trends Amplif. 2008.
12(4): 283-299
80

27. Orton JF, Preves D. Localization as a function of hearing
aid microphone placement. Hörsysteme 1979. 30(1);
18-21.
28. Westerman S, Topholm J. Comparing BTEs and ITEs
for localizing speech. Hörsysteme 1985. 36(2); 20-24.
29. Udesen J, Piechowiak T, Gran F, Dittberner A. Degradation of spatial sound by the hearing aid. Proceedings
of ISAAR 2013: Auditory Plasticity – Listening with
the Brain. 4th symposium on auditory and Audiological Research. August 2013, Nyborg, Denmark. Dau T,
Santurette S, Dalsgaard JC, Tanebjaerg L, Andersen T,
Poulsen T eds.
30. Kollmeier B, Peissig J, Hovmann V. Real-time multiband dynamic range compression and noise reduction
for binaural hearing aids. Journal of Rehabilitation Research and Development. 1993; 30(1): 82-94.

1.

Amlani, AM. Efficacy of Directional Microphone Hearing Aids: A Meta-Analytic Perspective. Journal of the
American Academy of Audiology. 2001; 12: 202-214.

2.

Best V, Mejia J, Freeston K, van Hoesel RJ, Dillon H.
An evaluation of the performance of two binaural beamformers in complex and dynamic multitalker environments. International Journal of Audiology. 2015;
54(10): 727-735.

3.

4.

5.

6.

7.

Desjardins JL. The effects of hearing aid directional
microphone and noise reduction processing on listening efforts in older adults with hearing loss. Journal
of the American Academy of Audiology. 2016; 27(1):
29-41.
Magnusson L, Claesson A, Persson M, Tengstrand T.
Speech recognition in noise using bilateral open fit hearing aids: the limited benefit of directional microphones
and noise reduction. International Journal of Audiology.
2013; 52(1): 29-36.
Ricketts TA, Picou EM. Speech recognition for bilaterally asymmetric and symmetric hearing aid microphone modes in simulated classroom environments.
Ear and Hearing. 2013; 34(5): 601-609.
Cord MT, Surr RK, Walden BE, Olson L. Performance
of directional microphone hearing aids in everyday
life. Journal of American Academy of Audiology. 2002;
13:295-307.
Cord MT, Surr RK, Walden BE, Ditterberner A. Ear asymmetries and asymmetric directional microphone hearing aid fittings. American Journal of Audiology. 2011.
20: 111-122.

8.

Stivers T, Enfield NJ, Brown P, Englert C, Hayashi M,
Heinemann T, Hoymann G, Rossano F, de Ruiter JP,
Yoon K, Levinson SC. Universals and cultural variation in turn-taking in conversation. Proceedings of the
National Academy of Sciences. 2009; 106(26): 1058710592.

9.

Groth J. ReSound Azure: The audiological background.
ReSound white paper. 2007

10. »Bentler RA, Egge JLM, Tubbs JL, Dittberner AB, Flamme GA. Quantification of directional benefit across
different polar response patterns. Journal of the American Academy of Audiology. 2004; 15:649-659.
11. Groth J. Binaural Directionality II with Spatial Sense.
ReSound white paper. 2014.
12. Zurek PM. Binaural advantages and directional effects
in speech intelligibility. In G. Studebaker & I. Hochberg
(Eds.), Acoustical Factors Affecting Hearing Aid Performance. Boston: College-Hill, 1993.

13. Akeroyd MA. The across frequency independence
of equalization of interaural time delay in the equalization cancellation model of binaural unmasking. J
Acoust Soc Am. 2004:116;1135–48.
14. Edmonds BA, Culling JF. The spatial unmasking of speech: evidence for within-channel processing of interaural time delay. J Acoust Soc Am. 2005:117;3069–78.
15. Shinn-Cunningham B, Ihlefeld A, Satyavarta, Larson E.
Bottom-up and Top-down Influences on Spatial Unmasking. Acta Acustica united with Acustica. 2005:91;
967-79.
16. Simon H, Levitt H. Effect of dual sensory loss on auditory localization: Implications for intervention. Trends
Amplif.2007:11; 259-72.
17. Jespersen CT. Independent study identifies a method
for evaluating hearing instrument sound quality. Hear
Rev. 2014: 21(3); 36-40.

27. Orton JF, Preves D. Localization as a function of hearing
aid microphone placement. Hörsysteme 1979. 30(1);
18-21.

__________

Literaturhinweise

28. Westerman S, Topholm J. Comparing BTEs and ITEs
for localizing speech. Hörsysteme 1985. 36(2); 20-24.
29. Udesen J, Piechowiak T, Gran F, Dittberner A. Degradation of spatial sound by the hearing aid. Proceedings
of ISAAR 2013: Auditory Plasticity – Listening with
the Brain. 4th symposium on auditory and Audiological Research. August 2013, Nyborg, Denmark. Dau T,
Santurette S, Dalsgaard JC, Tanebjaerg L, Andersen T,
Poulsen T eds.
30. Kollmeier B, Peissig J, Hovmann V. Real-time multiband dynamic range compression and noise reduction
for binaural hearing aids. Journal of Rehabilitation Research and Development. 1993; 30(1): 82-94.

18. Groth J, Laureyns M, Piskosz M. Double-blind study indicates sound quality preference for surround sound
processor. Hearing Review. 2010; 17(3):36-41.
19. Bentler RA. Effectiveness of directional microphones
and noise reduction schemes in hearing aids: a systematic review of the evidence. Journal of the American
Academy of Audiology. 2005; 16:473-484.
20. Kryter K. Methods of calculation and use of the articulation index. J Acoust Soc Am.1962; 34:1689-1697.
21. Moeller K, Jespersen C. The Effect of Bandsplit Directionality on Speech Recognition and Noise Perception.
Hearing Review Products. June 2013:8-10.
22. Magnusson L, Claesson A, Persson M, Tengstrand T.
Speech recognition in noise using bilateral open fit
hearing aids: the limited benefit of directional microphones and noise reduction. International Journal of
Audiology. 2013; 52(1): 29-36.
23. Valente M, Mispagel KM. Unaided and aided performance with a directional open-fit hearing aid. International Journal of Audiology. 2008; 47:329-336.
24. Bentler RA, Wu Y, Jeon J. Effectiveness of directional
technology in open canal hearing instruments. The
Hearing Journal. 2006; 59(11): 40,42, 44, 46-47.
25. Dittberner A, Ma C, Gran F. Binaural directivity patterns of binaural hearing and implications on hearing
prosthetic design. Presentation at American Auditory
Society Scientific & Technology Meeting, Scottsdale,
AZ, March 5-7, 2015.
26. Shinn-Cunningham BG, Best V. Selective attention in
normal and impaired hearing. Trends Amplif. 2008.
12(4): 283-299
81

__________

4.1

KAMPF GEGEN DAS RÜCKKOPPLUNGSPFEIFEN MIT DFS ULTRA
Charlotte T. Jespersen und Tammara Stender

Kurzfassung

Alle Hörsystemhersteller integrieren Rückkopplungsunterdrückungssysteme in ihre Geräte, aber diese Systeme sind
nicht alle gleich. Seit der Einführung des ersten Rückkopplungsunterdrückungssystems Anfang der 1990-er Jahre
hat ReSound kontinuierlich daran gearbeitet, eine Technologie zu entwickeln, die dem Hörsystemträger eine rückkopplungsfreie Verstärkung in Verbindung mit einer exzellenten Klangqualität bietet. Die neueste Entwicklung in dieser Technologie, DFS Ultra mit integrierter WhistleControl™, repräsentiert einen signifikanten Sprung vorwärts beim
Rückkopplungsmanagement. DFS Ultra ist einzigartig, da es mit fortschrittlichen Modellierungstechniken der Eingangs- und Rückkopplungssignale arbeitet, um die in einer Anpassung verfügbare stabile Verstärkung zu erhöhen
und Rückkopplungen in den schwierigsten Hörsituationen ohne Kompromisse bei der gesamten Klangqualität zu
bekämpfen. Dies bedeutet für den Hörsystemträger, dass er sich an der fortschrittlichsten, effektivsten Rückkopplungsunterdrückung auf dem heutigen Markt erfreuen und dabei die von ReSound bekannte exzellente Klangqualität
erleben kann.
Die MarkeTrak VIII Umfrage ergab, dass beim Tragen
von Hörsystemen ein Aspekt, mit dem die Hörsystemträger heute zufriedener sind, die Rückkopplung
ist (Kochkin, 2010). Im Vergleich zu den Ergebnissen
von 2004 verbesserten sich die Bewertungen der Verbraucher in diesem Bereich um 12%. Dies heißt nicht,
dass Rückkopplungen kein Problem mehr darstellen,
da sie unter den am negativsten bewerteten Bereichen in Verbindung mit Hörsystemen bleiben, aber
sicherlich hat es einen Fortschritt bei der Lösung dieses ärgerlichen Problems gegeben, und die Benutzer
schenken dem Beachtung. Nahezu alle Hörsysteme
auf dem Markt verwenden heute eine Art der Rückkopplungsunterdrückung als Methode, um die Rückkopplungsneigung zu reduzieren. Als der erste Hersteller, der eine Rückkopplungsunterdrückung Anfang
der 1990-er Jahre kommerziell zur Verfügung stellte,
bereitete ReSound den Weg für diese Art der Signalverarbeitung und gibt auch weiterhin den Standard
für eine Rückkopplungsunterdrückung vor, welche die
Klangqualität erhält.

eine intern generierte Rückkopplung effektiv eliminiert
werden kann, ohne externe Schallsignale zu beeinflussen, die einer Rückkopplung ähneln, wie z.B. Pfeifen,
Piepen und Musik. Als Marktführer in der Technologie der Digitalen Rückkopplungsunterdrückung (DFS)
stellt ReSound den ersten solcher Algorithmen vor,
der nicht nur die Rückkopplung überwacht, sondern
auch das Eingangssignal. Diese einzigartige Charakteristik ermöglicht es dem System, den Betrag der
zusätzlichen, stabilen Verstärkung zu erhöhen, ohne
die Klangqualität zu zerstören. Wenn man bedenkt,
dass Klarheit und natürlicher Klang unter den Top 5
sind, die mit der Gesamtzufriedenheit mit Hörsystemen korrellieren (Kochkin, 2010), hat die Entwicklung
der Rückkopplungsunterdrückung mit Betonung auf
der Klangqualität eine große Konsequenz für die Zufriedenheit der Verbraucher. In diesem Artikel wird der
Entwicklungshintergrund für einen bemerkenswerten
Sprung nach vorn beim Rückkopplungsmanagement
beschrieben: DFS mit integrierter WhistleControl™.
NICHT ALLE RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKUNGSSYSTEME WURDEN
GLEICH ENTWICKELT
Alle Rückkopplungsunterdrückungssysteme können
das Rückkopplungspfeifen unterdrücken, aber die
Unterschiede zwischen diesen Systemen sind offensichtlich. Neben Unterschieden in der Höhe der zusätzlichen, stabilen Verstärkung, die verfügbar ist,
unterscheiden sich die Systeme in der Häufigkeit von
Artefakten oder Entrainment und dem negativen Ein-

Das Hauptziel bei der Entwicklung der Rückkopplungsunterdrückung ist es, eine zusätzliche, stabile
Verstärkung zu liefern. Dies bedeutet, dass für jede
gegebene Anpassung mit aktivierter Rückkopplungsunterdrückung mehr Verstärkung ohne Rückkopplungspfeifen möglich ist als ohne diese Funktion. Mit
zunehmender Erfahrung mit Rückkopplungsunterdrückungssystemen hat sich die Entwicklung zunehmend
auf ein Hauptdilemma der Funktion konzentriert: wie
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fluss dieser Artefakte auf die gesamte Klangqualität.
Artefakte sind Fremdsignale wie z.B. Klingeln, Glockentöne oder Echos, die das Hörsystem als Folge
von Verzerrungen oder einer nicht optimalen Handhabung der Rückkopplungsunterdrückung abstrahlt.
Verzerrungsprobleme treten auf, wenn das Rückkopplungsunterdrückungssystem versucht ein externes Signal zu unterdrücken, das keine Rückkopplung
darstellt.

des Hörsystems nicht negativ beeinflusst. Die Dekorrelationstechniken erhöhen die Robustheit des Rückkopplungsunterdrückungssystems zusätzlich, indem
sie tonale Qualitäten aus dem Eingangssignal für die
Analyse des Rückkopplungspfads entfernen. Dies beeinflusst nicht die Verstärkung des Eingangssignals,
hilft dem System aber eine Rückkopplung von einem
externen Signal zu trennen.

Besonders in den letzten zehn Jahren wurden immer
wieder Rückkopplungsmanagementalgorithmen mit
dem Ziel entwickelt, Rückkopplungen komplett zu eliminieren, selbst in extrem dynamischen, schwierigen
Situationen. Die Hörsystemhersteller gehen dabei von
zwei Hauptgesichtspunkten aus; einige fokussieren
auf die Unterdrückung des Rückkopplungspfeifens
in allen Situationen und wenden die Reduzierung der
Verstärkung an, um dies zu erreichen, während andere
die Hörbarkeit um jeden Preis in den Vordergrund stellen. Jeder dieser Ansätze hat aber Nachteile. Rückkopplungsunterdrückungssysteme, die versuchen in
allen Situationen eine Rückkopplung zu unterdrücken
können als Ergebnis evtl. eine schlechte Klangqualität
bieten. Andererseits können Rückkopplungssysteme, welche die Verstärkung um jeden Preis erhalten
wollen, evtl. Rückkopplungen in Bedingungen mit der
höchsten Dynamik nicht effektiv unterdrücken. Kurz
gesagt, das Erreichen einer hohen zusätzlichen stabilen Verstärkung bei gleichzeitigem Erhalt einer guten Klangqualität und Minimierung der Klangartefakte
bleibt das ultimative Ziel. DFS Ultra strebt eine optimale Übertragung in jeder Dimension an, indem es das
fortschrittlichste Rückkopplungsunterdrückungssystem verwendet, das heute verfügbar ist.

Die Hersteller nutzen verschiedene Wege, um Verzerrungsprobleme zu vermeiden, darunter eine Verstärkungsbegrenzung. In diesem Fall wird die Verstärkung
„abgeschnitten“, und es ist nicht zugelassen, dass
sie über eine bestimmte obere Grenze basierend auf
der Kalibrierung des Rückkopplungsunterdrückungssystems erhöht wird. So kann nach der Kalibrierung
und Aktivierung des Rückkopplungsunterdrückungssystems die Verstärkung nur bis zu einem bestimmten
Betrag in der Anpasssoftware erhöht werden, um das
Auftreten von Artefakten zu verhindern. Diese Methode ist von Nachteil, wenn höhere Verstärkungseinstellungen in der Anpassung erwünscht sind, was in einigen Fällen zu einer unzureichenden Hörbarkeit führt.
Eine andere Art Verzerrungen zu handhaben ist, die
Phasenbeziehungen zwischen den Eingangs- und
Ausgangssignalen zu verändern. Bei dieser Methode wird die Phase oder Frequenz des Hörsystemausgangs verschoben, damit ein Unterschied zu der
Phase oder Frequenz von externen Signalen besteht.
Diese Methode kann aber der gesamten Klangqualität
schaden.
Die ReSound DFS-Systeme handhaben als Einzige
Verzerrungsprobleme mit den Methoden der Einschränkung der Adaption und Dekorrelation. Bedingt
durch diese Einschränkung werden die Grenzen des
adaptiven Filters der Rückkopplungsunterdrückung so
eingestellt, dass es diesem nicht erlaubt ist, sich zu
weit von der Einstellung zu entfernen, die durch das
statische Filter bei der Kalibrierung modelliert wurde.
Dies hilft zu vermeiden, dass das System versucht Signale zu unterdrücken, die keine Rückkopplung darstellen, aber ähnliche tonale Qualitäten aufweisen. So
wird die Hörbarkeit oder die gesamte Klangqualität

DIGITALE RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKUNG,
DER RESOUND WEG
Die ReSound DFS-Technologie fügt ein in Bezug auf
den Rückkopplungspfad phaseninvertiertes Signal in
den Signalweg des Hörsystems ein. Das Ergebnis ist
die Reduktion der Rückkopplungsneigung sowie der
Intensität des Pfeifens. Das Rückkopplungssystem
für ein Singlemikrofon Hörsystem besteht aus zwei
Filtern, ein statisches und ein adaptives, wie in Abbildung 1 dargestellt ist. Für direktionale Hörsysteme mit
Dualmikrofon ist ein zusätzliches, separates Filterset,
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statisch und adaptiv, erforderlich, um die Rückkopplungspfade genau zu modellieren, die vom Hörer zu
jedem der beiden Mikrofone entstehen.

und erhält die Klangqualität durch Minimierung der
Artefakte.

Messung des individuellen Rückkopplungspfads

Dämpfung im Rückkopplungspfad

Rückkopplungspfad
Verstärkung

Adaption

Adaptives
Filter

Statisches
Filter

Das erste, statische Filter wird durch einen Kalibriervorgang während der Anpassung des Hörsystems
eingestellt. Der Zweck dieses Filters ist es relativ stabile Charakteristiken des Rückkopplungspfads zu repräsentieren, wie z.B. die Ventgröße und Position, die
Ausrichtung von Hörsystemmikrofon und Hörer sowie
die Gehörgangsgröße und Form. Dieses statische Filter ermöglicht es dem Benutzer, das Hörsystem in den
meisten normalen Tragesituationen ohne Rückkopplungspfeifen zu tragen. Das zweite Filter des Systems
ist adaptiv und wird ebenfalss nach der Kalibrierung
des statischen Rückkopplungsunterdrückungsfilters
aktiviert. Das zweite Filter reagiert auf Änderungen im
Rückkopplungspfad. Diese können allmählich auftreten, wenn sich z.B. mit der Zeit Cerumen ansammelt
oder schnell, wenn der Benutzer z.B. ein Telefon nahe
an das Hörsystem hält. Das adaptive Filter bietet dem
Endverbraucher die Möglichkeit, das Hörsystem aktiv
zu nutzen und an dynamischen, täglichen Situationen
rückkopplungsfrei teilzunehmen. Das adaptive Filter
ist eingeschränkt, um zu verhindern, dass es sich zu
weit von dem entfernt, was durch das statische Filter modelliert wurde (10 dB Bereich), um Artefakte
zu verhindern. Abbildung 2 illustriert einen typischen
Rückkopplungspfad, der durch die DFS-Kalibrierung
modelliert wurde, mit der Frequenz auf der X-Achse
und der Verstärkung auf der Y-Achse. Die Einschränkungen des adaptiven Filters verhindern, dass das
System versucht, Schallsignale zu unterdrücken, die
kein Rückkopplungspfeifen darstellen. Die Kombination aus dem statischen und eingeschränkten, adaptiven Filter bietet eine zusätzliche, stabile Verstärkung

Einschränkungen
der Adaption

Mögliche Adaption ohne
Einschränkungen kann zu
Klangartefakten führen

Frequenz

Abbildung 2. Der Rückkopplungspfad (dicke, grüne Linie) und die adaptiven Einschränkungen (gepunktete, grüne Linien), mit der Frequenz auf der XAchse und der Verstärkung auf der Y-Achse. Die dicke rote Linie repräsentiert
einen tonalen Eingang außerhalb der adaptiven Einschränkungen, der vom
System fälschlicherweise als Rückkopplung eingestuft würde, wenn nicht diese adaptiven Einschränkungen wären.

DFS ULTRA
Eine neue Generation der Rückkopplungsunterdrückung, DFS Ultra, repräsentiert einen wesentlichen
Durchbruch bei der Handhabung der Rückkopplungsunterdrückung. Dieser Algorithmus modelliert sowohl
den Rückkopplungspfad als auch den Eingang (oder
externes Schallsignal), um die Unterscheidung der
Rückkopplungen von anderen tonalen Eingangssignalen noch genauer vorzunehmen. Zusätzlich führt eine
Verbesserung der Präzision und Skalierung in den Modellen zu einem genaueren Rückkopplungsunterdrückungssignal. Diese Weiterentwicklung verbessert die
Identifikation und Differenzierung der Rückkopplung
von anderen tonalen Eingangssignalen und reduziert
dadurch Artefakte in einem höheren Maße, als es vorher möglich war.
Im Gegensatz zu anderen Systemen, die nur versuchen, den Rückkopplungspfad zu modellieren, erhält
das neue System DFS Ultra (Abbildung 3) durch die
Modellierung des Eingangssignals eine Repräsentation des Schallsignals, das im Hörsystem ankommt,
und verwendet diese Informationen, um zu verhindern,
dass die Rückkopplungsunterdrückungsfilter gewünschte Schallsignale attackieren. Der Vorteil dieser
Signalmodellierungskomponente ist, dass das System
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Rückkopplungspfad

Signalverarbeitung
des Hörsystems

Ankommender
Schall

Verstärkter
Schall

Signalmodell

Adaptives Filter

Rückkopplungs-

Statisches Filter

modell

Abbildung 3. DFS Ultra analysiert und modelliert den ankommenden Schall
und verwendet diese Informationen, um zu verhindern, dass die Rückkopplungsunterdrückungsfilter erwünschte Schallsignale beeinträchtigen.

WHISTLECONTROL™
WhistleControl™ dient als zusätzliche Ebene der
Rückkopplungsunterdrückung in DFS Ultra, indem es
die Rückkopplungsneigung, die in dynamischen, transienten Situationen auftritt, reduziert. Selbst mit den
Adaptionseinschränkungen und der verbesserten Genauigkeit der Signalmodellierung ist es möglich, dass
gelegentliche Rückkopplungen in Situationen auftreten, wie z.B. wenn man ein Telefon an das Ohr hält,
während ein Hörsystem getragen wird. Mit WhistleControl™ wird eine Rückkopplung, die es schafft, das
DFS-System zu umgehen, über eine Verstärkungsreduktion im Frequenzbereich der Rückkopplung unterdrückt. Das Signal selbst wird nicht beeinflusst, während die extra Verstärkung der Rückkopplungsspitze
reduziert wird. So dient WhistleControl™ als Notfalloption für die schwierigsten, rückkopplungsprovozierenden Ereignisse, die vom Rückkopplungsunterdrückungssystem allein nicht vollständig gelöst werden.
Die Kombination der Rückkopplungsunterdrückung
und der WhistleControl™ stellt sicher, dass es möglich ist, eine ausreichende, unverzerrte Verstärkung
der hohen Frequenzen ohne Rückkopplungspfeifen zu
gewährleisten.

Anzahl der Ohren

Es ist erwiesen, dass das Produkt mit einer genaueren
Modellierung des Rückkopplungspfads im Vergleich
zu dem alten DFS-Algorithmus mehr zusätzliche stabile Verstärkung (p < 0,05) bietet. Abbildung 4 zeigt die
Verteilung der zusätzlichen stabilen Verstärkung mit
dem alten DFS und DFS Ultra. Die zusätzliche, stabile
Verstärkung ist mit DFS Ultra im Vergleich zu dem alten DFS höher.

__________

einfacher zwischen Rückkopplungen und nicht Rückkopplungssignalen unterscheiden kann, wodurch das
dynamische Verhalten des Systems gewaltig verbessert wird. Wichtige Schallsignale des täglichen Lebens
wie z.B. Klingeln, Alarmsignale (z.B. Pieptöne) und
Musik können auf die gewünschten Pegel verstärkt
werden, ohne mit einem Rückkopplungspfeifen verwechselt zu werden.

DFS Ultra ist heute in der ReSound Alera Familie auf
dem Markt verfügbar und hat WhistleControl™ in das
System integriert. Bei der Auswahl von DFS Ultra in
der Anpasssoftware Aventa 3.0 stehen für die funktionellen Optionen die Levels mild, moderat und stark zur
Verfügung. Diese Levels entsprechen der Aggressivität
des WhistleControl™ Systems bei der Verstärkungsreduktion der Rückkopplungsspitzen. Je stärker der Level für DFS Ultra gewählt wird, desto wahrscheinlicher
reduziert das System die hochfrequente Verstärkung
für Schallsignale, die es als Rückkopplung identifiziert.
Für die meisten Endverbraucher, die an klinischen Studien teilgenommen haben, erwies sich der Level „mild“
als geeigneter Standardlevel.

Abbildung 4. DFS Ultra bietet mehr zusätzliche, stabile Verstärkung als das
alte DFS.

EVIDENZ BASIERTE PLANUNG UND ENTWICKLUNG
ReSound hat auf die Evidenz basierte Entwicklung gesetzt, damit DFS Ultra und WhistleControl™ die festgesetzten, ambitionierten Ziele erreichen. Als erstes
kam ein aufwändiges Messsystem mit einem speziell

Verteilung der zusätzlichen, stabilen Verstärkung

Zusätzliche, stabile Verstärkung in dB
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entwickelten Roboterarm zum Einsatz, um den Rückkopplungsalgorithmus im Labor einzustellen und zu
evaluieren. Der Roboter kann für die Evaluation verschiedener Szenarios programmiert werden. Er ist
zum Beispiel in der Lage genau die Bewegungen zu
replizieren, die ein Mensch vollführt, wenn er ein Telefon zum Ohr bewegt und es wieder entfernt. Dieser Messaufbau kann verwendet werden, um Daten
zu kleinen Parameteränderungen auf eine kontrollierte
und wiederholbare Art zu ermitteln und zu analysieren.

um DFS Ultra mit dem alten DFS zu vergleichen. 26
Endverbrauchern wurden zwei Sets von identischen
HdO-Geräten mit dünnem Schlauch offen angepasst.
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Gerätesets war, dass ein Set mit dem alten DFS programmiert war und das andere mit DFS Ultra. Sowohl
die Endverbraucher als auch die Audiologen waren
verblindet im Hinblick auf die DFS-Version, die in den
einzelnen Sets zum Einsatz kam. Die Endverbraucher
protokollierten die Situationen, die sie erlebt hatten,
und bewerteten das „Auftreten von Rückkopplungen“,
das Auftreten von Artefakten“ und die „Klangqualität“.
Im Vergleich zu der vorhandenen DFS-Technologie, die
selbst ein Marktführer in der Rückkopplungsunterdrückung darstellt, wurden kleine Verbesserungen in den
absoluten Ratings beobachtet. Wenn zum Beispiel
das Auftreten von Rückkopplungen am Telefon für die
Geräte mit dem alten DFS bewertet wurde, entsprach
dies der mittleren Antwort „Selten“. Für die Geräte mit
DFS Ultra lag die mittlere Bewertung um ca. 1 Skalierungseinheit höher. Wenn man sich die Ergebnisse
dieser Studie genau ansieht, ist es nicht die Höhe der
Differenz in den Bewertungen, aber die Tatsache, dass
DFS Ultra konsistent ein klein wenig besser bewertet
wurde als die Technologie, die in der Industrie bereits
gut angesehen ist. Die Ergebnisse zeigten ein geringeres Auftreten von Rückkopplungspfeifen und Artefakten zusammen mit einer besseren Klangqualität
für DFS Ultra im Vergleich zu dem alten DFS, wie in
Abbildung 6 ersichtlich ist. Wenn man speziell auf das
„Auftreten von Rückkopplungen“ schaut, wurde jede
einzelne Situation mit DFS Ultra besser bewertet als
mit dem alten DFS. Dies ist ein zwingender Beweis für
den tatsächlichen, zusätzlichen Vorteils, den DFS Ultra
bietet (Henriksen, 2008).

Es wurden Tests im Labor mit dem Hörsystem Alera
61 Receiver-in-the-Ear (RIE) mit dem Roboterarm am
akustischen Kunstkopf KEMAR (Abbildung 5) durchgeführt. Sowohl die statischen als auch dynamischen
Messungen wurden im Testverlauf ermittelt, der 31,5
Stunden dauerte und mehr als 9600 Messungen und
Sounddateien generierte. Bei den statischen Messungen wurde die Verstärkung erhöht, indem in einer
ruhigen Umgebung eine Platte 1 mm vom KEMAR
entfernt positioniert wurde. Für die dynamischen Messungen hielt der Roboter ein Telefon und bewegte es
schnell zum Ohr des KEMAR, während im Hintergrund
Sprache dargeboten und die Verstärkung schrittweise
erhöht wurde.

% der Situationen, in denen DFS Ultra besser bewertet wurde

Abbildung 5. Roboterarm bei Tests von DFS Ultra mit dem Kunstkopf
KEMAR im Labor.

Klangqualität

Nachdem die besten Vorschläge für die Einstellungen
der Parameterkombination für DFS Ultra bestimmt
waren, führte ReSound klinische Tests im Haus und
extern durch, um die Leistungsfähigkeit in der realen
Welt zu evaluieren. Es wurde eine Doppelblind Studie
an der Klinik der Universität Oldenburg durchgeführt,

Auftreten von Artefakten

Auftreten von
Rückkopplungen

Abbildung 6. Prozentsatz der Situationen, in denen DFS Ultra besser
bewertet wurde als das alte DFS
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In einer anderen klinischen Studie wurde das ReSound Alera RIE mit sechs anderen konkurrierenden
RIE-Produkten im Hinblick auf das Verhalten bei Rückkopplungen verglichen. Die Hörsysteme wurden auf
ihre First Fit Standards für 40 Teilnehmer mit gering
bis mittelgradigen Hörverlusten programmiert, und die
Rückkopplungsmanagementsysteme wurden nach
dem Empfehlungen der Hersteller aktiviert. Das Auftreten von Rückkopplungen wurde notiert, wenn ein Telefon an das Ohr gehalten wurde und ist in Abbildung 7
ersichtlich. Gerät C zeigte überhaupt keine Rückkopplung. Es ist aber wichtig anzumerken, dass die mittlere hochfrequente Verstärkung des First Fit bei diesen
40 Ohren nur bei 5 dB lag, wohingegen das ReSound
Alera und alle anderen getesteten Geräte einen Mittelwert von 12 bis 17 dB in den hohen Frequenzen
erreichten. Neben Gerät C zeigte das ReSound Alera
die beste Leistung mit nur 2 von 40 Ohren, bei denen
in dieser Situation eine Rückkopplung auftrat. Andere
Geräte wie z.B. D und F hatten nicht nur eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass eine Rückkopplung auftritt.
Einige Teilnehmer berichteten auch über eine Verschlechterung der Klangqualität.

RÜCKKOPPLUNGSKALIBRIERUNG
DFS Ultra wird wie die alten ReSound DFS-Systeme
durch eine Kalibrierung bei der Anpassung aktiviert.
Mit dieser Messung wird der statische Rückkopplungspfad für die individuelle Anpassung bestimmt.
Eine genaue Messung des Rückkopplungspfads erfordert einen geeigneten Signal-Rauschabstand (SNR)
für den Teststimulus am Hörsystemmikrofon. Die Kalibrierung von DFS Ultra im ReSound Alera ist der erste
Kalibriervorgang, der den SNR während der Kalibrierung überwacht und den Test stoppt, wenn ein geeigneter Pegel erreicht ist und ausreichend Daten für eine
genaue Analyse des Rückkopplungspfads ermittelt
wurden. Zusätzlich wird die Dauer der Signaldarbietung merklich reduziert. Die mittlere Länge des Kalibriertons, die in den klinischen Versuchen beobachtet
wurde, betrug 1-2 Sekunden (Abbildung 8).

Anzahl der Versuche (Ohren)

Dauer der DFS Ultra Kalibrierung im Vergleich
zur Kalibrierung des alten DFS

Prävalenz eines Rückkopplungspfeifens
beim normalen Telefonieren

Mitbewerber A

Kalibrierung des alten DFS: 10 s

Mitbewerber B

Dauer der Kalibrierung in Sekunden
Mitbewerber C

Mitbewerber D

Keine Rückkopplung
Keine Rückkopplung,
aber Änderung der Klangqualität

Abbildung 8. Tondauer der DFS Ultra Kalibrierung für 38 Ohren in klinischen
Versuchen. Die Dauer des Kalibriertons beim alten DFS wird durch den Balken
unten im Diagramm repräsentiert.

Rückkopplung

Mitbewerber E

Mitbewerber F

EVALUATION DER RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKUNG
Wie bereits vorher diskutiert, sind nicht alle heute
auf dem Markt verfügbaren Rückkopplungsunterdrückungssysteme gleich gestaltet. Deshalb kann es
nützlich sein, die Robustheit und Klangqualität des
Rückkopplungsunterdrückungssystems in der Klinik
zu evaluieren. Es gibt mehrere Wege, dies in einer typischen, klinischen Situation zu tun. Einerseits kann
man die Höhe der zusätzlichen, stabilen Verstärkung

ReSound Alera
RIE 60

Abbildung 7. Die Versuchspersonen hielten ein Telefon an die Testhörsysteme, die auf die First-Fit Verstärkungen der Hersteller programmiert waren,
und wir notierten, ob eine Rückkopplung auftrat. Gerät C zeigte wohl keine
Rückkopplung, für dieses spezielle Gerät war im Mittel eine um 10 dB geringere Verstärkung für die hohen Frequenzen berechnet als bei den anderen
Geräten. Das ReSound Alera mit DFS Ultra und WhistleControl™ demonstrierte die geringste Rückkopplungsneigung im Vergleich zu den Geräten mit
ähnlichen Verstärkungswerten.
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__________

für einen bestimmten Patienten evaluieren. Wenn der
Patient die Hörsysteme in Ruhe trägt, zeigt der Pegel,
bis zu dem die Verstärkung erhöht werden kann, bevor eine Rückkopplung auftritt, die Höhe der zusätzlichen, stabilen Verstärkung in statischen, unveränderten Situationen an.

LITERATUR
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Die nutzbare Verstärkung berücksichtigt dynamische
Veränderungen im Rückkopplungspfad, die aufgrund
von Bewegungen des Patienten, Sprache oder anderen täglichen Aktivitäten auftreten. Die Höhe der
nutzbaren, zusätzlichen, stabilen Verstärkung ist oft
geringer als die zusätzliche, stabile Verstärkung für
statische Bedingungen. Das Ausmaß und die Stärke von Artefakten, die ein Rückkopplungsunterdrückungssystem produziert, können dadurch evaluiert
werden, dass man Schallsignale darbietet, die normalerweise in einigen Rückkopplungsunterdrückungssystemen Artefakte verursachen würden, wie z.B. ein
klingelndes Mobiltelefon, oder eine läutende Standuhr.
Schließlich kann die Effektivität einer dualen Rückkopplungsunterdrückung für Hörsysteme mit zwei
Mikrofonen evaluiert werden, indem die Verstärkung
in der Anpasssoftware in jedem der omnidirektionalen
und direktionalen Modi erhöht wird.

Freed DJ, Soli SD. An Objective Procedure for Evaluation of Adaptive Antifeedback Algorithms in Hearing
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ZUSAMMENFASSUNG
Seit fast 20 Jahren hat ReSound hart daran gearbeitet,
eine Technologie zu entwickeln, um Hörsysteme mit
einer rückkopplungsfreien Verstärkung in Verbindung
mit einer exzellenten Klangqualität zu liefern. Jetzt gibt
es mit DFS Ultra mit integrierter WhistleControl™ eine
Lösung, die statische und dynamische Rückkopplungen handhabt, in Verbindung mit Schutzmaßnahmen,
um Rückkopplungen selbst in den schwierigsten Situationen des täglichen Lebens zu bekämpfen. Das
bedeutet, dass selbst in Situationen mit der höchsten
Rückkopplungsneigung wie z.B. Telefonieren mit einem Handy sich die Hörsystemträger mit DFS Ultra an
einer hochmodernen Rückkopplungsunterdrückung
erfreuen können, die weder die Hörbarkeit noch die
exzellente Klangqualität opfert.

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster
02 51 / 2 03 96 – 0
02 51 / 2 03 96 – 250
info@gnresound.de
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4.2

MIT RESOUND DFS ULTRA II UND MUSIC MODE MUSIK GENIESSEN
Tammara Stender, Au.D. du Stephan A. Hallenbeck, Au.D

Kurzfassung

Für audiophile oder außergewöhnliche Musikliebhaber erfüllen Hörsysteme oft nicht die Erwartungen, wenn diese
Menschen eine High Fidelity Reproduktion von musikalischen Eingangssignalen anstreben. Die Gründe für diese
Defizite wurden in der Literatur dokumentiert1,2 und stehen oft mit verschiedenen Schlüsselaspekten der Hörsystemfunktion in Verbindung. Mehr noch, die Musikwahrnehmung ist in der Natur rein subjektiv, sei es über Hörsysteme oder das unversorgte Ohr. Während eine Einheitslösung für eine verbesserte Musikwiedergabe in Hörsystemen
attraktiv ist, ist die Realität der Entwicklung einer solchen Lösung sehr unwahrscheinlich. Deshalb müssen die Akustiker, die Musiker oder Musikliebhaber versorgen, ein tiefes Verständnis für die verfügbaren Werkzeuge haben, um
den Einfluss der Hörsystemverarbeitung auf das Musiksignal einzuschränken und die höchstmögliche Klangtreue
bei der Reproduktion der Klangqualität zu erreichen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über einige Probleme in Verbindung mit Musikhören über die Hörsystemverarbeitung, und wie diese Verarbeitung die Klangqualität beeinflusst.
Eine neue Lösung für die Verbesserung des Musikhörens, ReSound‘s Music Mode Einstellung in DFS Ultra II, wird
auch ausführlich beschrieben. Eingeführt im Feature-Paket für das ReSound Verso unterdrückt Music Mode Rückkopplungen und behält gleichzeitig eine genauere Repräsentation der Musik bei. Die Entwicklung von Music Mode
wird diskutiert sowie praktische Informationen für die Anpassung des neuen Features Music Mode an Patienten.
Musik stellt ein vollkommen einzigartiges auditorisches
Erlebnis dar. Während Sprache und andere Umgebungsgeräusche für die verbale Kommunikation und
die Wahrnehmung der Umgebungen essentiell sind,
kommt der Musik eine mehr emotionale Rolle zu. Musik kann intensive Gefühle wie Freunde, Trauer und
Liebe auslösen. Sie kann Menschen beim gemeinsamen Musikerlebnis zusammenbringen. Sie kann
Erinnerungen an die Vergangenheit wachrufen. Sie
kann Menschen mit Begeisterung erfüllen, über sich
entwickelnde Genres inspirieren und den Geist für andere Kulturen öffnen. Musik ist wirklich ein spezielles
auditorisches Phänomen – und als solches verdient
sie auch eine spezielle Behandlung in der Hörsystemverarbeitung.

Musikinstrument. Musik hat auch einen breiteren, variableren Dynamikbereich als Sprache und kann höhere
Intensitäten erreichen. Der Crest-Faktor (die Differenz
zwischen den Spitzenwerten und den Mittelwerten im
Spektrum) liegt für Musik um ca. 6-8 dB höher als für
Sprache. Außerdem können die tonalen Qualitäten in
der Musik gelegentlich Sinustöne nachahmen, wenn
sie von einem Hörsystem verarbeitet werden. Diese Sinustöne können einige Rückkopplungsmanagementsysteme mit einer Rückkopplung verwechseln und
evtl. versuchen sie zu eliminieren. Diese fehlerhafte Zuordnung zu Rückkopplungen führt zu Artefakten oder
zusätzlich zu tonalen Geräuschen, die das Hörsystem
abgibt. Da diese Artefakte für die Hörumgebung unnatürlich sind, sind sie für den Hörsystemträger störend
und beeinträchtigen das gesamte Hörerlebnis.

Normalerweise behandelt die Hörsystemverarbeitung
Musik genauso wie andere Geräusche. Es kann für
den Patienten ein Musikprogramm mit etwas anderen Verstärkungseinstellungen vorgesehen werden,
aber oft werden die Features – wie z.B. die digitale
Rückkopplungsunterdrückung – identisch zu den
Sprachprogrammen eingestellt. Musik verhält sich
aber nicht exakt so wie Sprache und hat ganz andere Eigenschaften, die sie von anderen Geräuschen in
der Umgebung unterscheidet.1 Während Sprache ein
allgemein kontrolliertes Spektrum hat, variiert das Musikspektrum sehr stark in Abhängigkeit vom jeweiligen

EMPFEHLUNGEN FÜR EINE BESSERE KLANGQUALITÄT DER MUSIK MIT HÖRSYSTEMEN
Das Thema Hörsysteme und Musikübertragung wurde
in den letzten Jahren in den Fachzeitschriften und der
akademischen Literatur vielfältig publiziert. Einige allgemeine Ergebnisse lassen sich unterteilen in Informationen, die von den Hörsystemherstellern im Entwicklungsprozess angewandt werden oder in Techniken,
welche die Akustiker nutzen können, um die Ausgangscharakteristiken der Geräte, die sie anpassen, zu beeinflussen.
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Technik für den Akustiker

Erhöhung der Begrenzung der
Spitzenpegel am Eingang auf
mindestens 105 dB SPL1,3

Deaktivierung der Rückkopplungsunterdrückung ODER wenn
diese Funktion modifiziert werden
kann, Auswahl langsamerer Zeitkonstanten, um zwischen einer
wirklichen Rückkopplung und transienten, musikalischen Harmonien
zu unterscheiden

Verringerung der Mikrofonempfindlichkeit oder Dämpfung des
Mikrofons1

Deaktivierung der Geräuschreduktion

Wide Dynamic Range Compression1,4 mit einem geringen Kompressionsverhältnis (1,3-1,5)1

Aktivierung der Expansion

__________

Aktion des Herstellers

gangspegel vom Mikrofon zum Analog-Digitalwandler,
wodurch sich die Höhe der Verzerrungen an der Eingangsstufe der Signalverarbeitung reduziert.

Während die Verbesserung des Dynamikbereichs
dabei hilft, dem Zuhörer ein sauberes Signal zu liefern, beinhalten andere Ansätze der Musikverarbeitung eine Strategie des „nicht Schadens“, welche die
Transparenz der Hörsystemverarbeitung für den Endverbraucher erhöht. Solche Strategien umfassen die
Aktivierung der Expansion, die das interne Geräusch
des Hörsystems reduziert. Andere Empfehlungen
beinhalten die Deaktivierung der Geräuschreduktion
und der Rückkopplungsunterdrückung.5 Aus diesem Grund sind die Standardeinstellungen für diese
Features im Musikprogramm in einigen Hörsystemen
„Aus“. Die Rückkopplungsunterdrückung ist aber oft
am trickreichsten zu deaktivieren und trotzdem eine
erfolgreiche, rückkopplungsfreie Anpassung sicherzustellen. Dies ist besonders der Fall, wenn die Frequenzcharakteristik eines typischen durch die Musik
verursachten Hörverlustes betrachtet wird, der eine
Senke für hochfrequente Geräusche beinhaltet. Diese
Hörverluste erfordern normalerweise eine Spitzenverstärkung im Bereich von 3-4 kHz, der gleichzeitig genau derselbe Frequenzbereich ist, in dem wahrscheinlich Rückkopplungen auftreten. Um das Auftreten von
Rückkopplungen zu reduzieren und gleichzeitig die Intaktheit des Musiksignals beizubehalten, ist es wichtig,
ein Rückkopplungsunterdrückungssystem zu realisieren, das speziell für Musik entwickelt wurde.

Tabelle 1. Mögliche Techniken, um die Übertragung von Musik im Hörsystem zu verbessern, unterteilt nach Aufgaben des Herstellers (linke Spalte) und
Programmieroptionen für den Akustiker (rechte Spalte), wie von Chasin5 beschrieben, soweit nichts anderes angegeben ist.

Tabelle 1 hebt die Aspekte der Hörsysteme hervor,
die verändert werden können, um die Musikwahrnehmung zu verbessern. Die linke Spalte zeigt Techniken,
die von den Herstellern realisiert werden könnten,
und die rechte Spalte zeigt die Feinanpassung und
die Programmiereinstellungen, welche die Akustiker
durchführen können.
Jede dieser vorgeschlagenen Aktionen bietet die
Möglichkeit das Musikhören für den Hörsystemträger
zu verbessern. In der Spalte der Verantwortlichkeit
des Herstellers in Tabelle 1 reduziert eine Erhöhung
der Begrenzung der Spitzenpegel am Eingang die Verzerrung am Frontend der Hörsystemverarbeitung. Ein
hoher Eingangsbereich bis zu 105 dB SPL ermöglicht
es, dass die hohe Dynamik und die lauten Spitzen
in den meisten Musikstücken in den Hörsystemprozessor verzerrungsfrei weitergeleitet werden. Hat das
Hörsystem eine geringe Schwelle der Eingangsbegrenzung von weniger als 100 dB SPL, kommt ein
Eingangssignal von 105 dB SPL bereits verzerrt oder
abgeschnitten in der Hörsystemverarbeitung an, und
Versuche das Signal zu reinigen oder zu optimieren
stellen die ursprüngliche Intaktheit des Originalsignals
nicht wieder her. Viele Hörsysteme auf dem Markt haben normalerweise eine Eingangsbegrenzung von 85
bis 90 dB SPL.1 Eine Anhebung des Eingangspegels
reduziert das Auftreten von Verzerrungen aufgrund
von Clipping oder Begrenzen lauter Eingangssignale.
Genauso resultiert eine Verringerung der Mikrofonempfindlichkeit in einem geringeren gesamten Aus-

RESOUND DFS ULTRA II UND MUSIC MODE
ReSound erkennt die Wichtigkeit einer exzellenten
Klangqualität für Musik an. Aus diesem Grund integriert die ReSound Technologie verschiedene Parameter, die für eine hohe Klangtreue beim Musikhören
empfohlen werden (Tabelle 2). Erstens ist die Begrenzung für Spitzenpegel am Eingang hoch im Vergleich
zu den Mitbewerber und liegt bei ca. 106 dB SPL.
Dies ermöglicht einen höheren Dynamikbereich als andere Produkte bieten können und liegt auch bei dem
in der Literatur empfohlenen Pegel (mindestens 105
dB SPL). Der verbesserte Chip ReSound Range II bietet eine höhere Klangtreue. Die WARP-Verarbeitung
bietet geringe Verzerrungen und eine Frequenzauflö-
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sung, die auf der menschlichen Cochlea basiert und
ihr ähnlich ist. Die Wide Dynamic Range Compression (WDRC) wird für die Verstärkungseinstellungen
genutzt, und längere Ausschwingzeiten wurden realisiert, um zu verhindern, dass tiefe Frequenzen hörbare
Artefakte verursachen. Im Standard-Musikprogramm
in Aventa sind andere Parameter eingestellt, um das
Musikhören zu optimieren. Verstärkungswerte für leise
Eingangspegel sind geringer im Vergleich zu Sprachprogrammen, und das Kompressionsverhältnis ist
geringer, normalerweise um 1,5:1 für einen geringgradigen, abfallenden bis hochgradigen Hörverlust.
Eine omnidirektionale Richtcharakteristik dient der
bestmöglichen Klangrepräsentation. Die Einstellungen
der Features wie z.B. NoiseTracker II und WindGuard
werden auf „Aus“ gestellt. Zusätzlich wird DFS Ultra II
(eine verbesserte Version von DFS Ultra, eingeführt mit
ReSound Verso, die eine bessere Präzision und Skalierung bietet, um Rückkopplungen genauer zu unterdrücken) als Standard auf Music Mode eingestellt.
ReSound Technologie für einen
High Fidelity Klang

ReSound Aventa Musikprogramm:
Standardeinstellungen

Erhöhung der Begrenzung der
Spitzenpegel am Eingang auf
106 dB SPL, so dass Spitzenwerte der Musik verzerrungsfrei im
Hörsystem ankommen

Die Verstärkungswerte werden
auf ein geringeres Kompressionsverhältnis voreingestellt als in
Sprachprogrammen

Verbesserter Chip ReSound Range II für eine bessere Klangtreue

Omnidirektionale Mikrofoncharakteristik für die vollste Klangrepräsentation für Musik

WARP Signalverarbeitung für
geringe Verzerrungen und einer
nach der menschlichen Cochlea
modellierten Frequenzauflösung

Features zur Geräuschunterdrückung wie z.B. NoiseTracker II
und WindGuard voreingestellt
auf „Aus“

Wide Dynamic Range Compression

DFS Ultra II Music Mode zur Unterscheidung zwischen wirklichen
Rückkopplungen und transienten
musikalischen Tönen

system mit einer Rückkopplung verwechselt werden
können. Herkömmliche Rückkopplungssysteme versuchen, diese Töne zu unterdrücken und verursachen
dadurch einen störenden oft tonalen Klangartefakt.
Music Mode wurde entwickelt, um das Auftreten dieses Artefakts effektiv zu reduzieren. Das Ergebnis ist,
dass die Komponente der Rückkopplungsunterdrückung in Music Mode sich weniger wahrscheinlich an
schnelle Änderungen im Rückkopplungspfad adaptiert. Music Mode ist als eine weniger aggressive Einstellung der Rückkopplungsunterdrückung konzipiert
als andere Einstellungen von DFS Ultra II und wurde
exklusiv dazu entwickelt das Musikhören zu verbessern.

EVALUATION VON MUSIC MODE
DFS Ultra II Music Mode wurde entwickelt, um der
Musik eine reinere, treuere, authentischere Repräsentation für den Hörsystemträger zu geben. Das Feature
wurde sowohl im Labor als auch mit Hörsystemträgern getestet. Die Tests im Labor erfolgten an einem
künstlichen Ohr und am KENAR. Die Musikübertragung wurde in Music Mode, Standard Ultra II Einstellungen (mild, moderat und stark) und einer Option ohne DFS modelliert. Diese Einstellungen wurden
dann im Hinblick auf die voraussichtlichen Beurteilungen der Klangqualität über den Hearing Aid Speech
Quality Index (HASQI) evaluiert. 6 Der HASQUI basiert
auf dem „Zusammenhang“ zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgang des Hörsystems. So erhält
man ein physikalisches Maß für das Rauschen und
die Verzerrungen, die dem Originalsignal hinzugefügt
wurden. Es hat sich gezeigt, dass der HASQUI gut mit
den subjektiven Qualitätsurteilen von Normalhörenden
und gering- bis mittelgradig Schwerhörigen korreliert.
Für das Experiment wurden die Verstärkungswerte
auf den Pegel der maximalen stabilen Verstärkung
ohne aktivierte DFS eingestellt. Dies wäre eine häufige
DFS-Einstellung für das Musikprogramm in aktuellen
Anpassungen, von denen viele offen sind. Menschen
mit offenen Anpassungen haben ohne aktivierte DFS
oft spontane oder suboszillatorische Rückkopplungen
und sind oft diejenigen, die sich über die Klangqualität beschweren, wenn Sie Musik hören. Zwischen
den DFS Ultra II Einstellungen und der Option ohne
DFS wurde eine Verbesserung der Klangqualität um

Tabelle 2. ReSound Core-Technologie (linke Spalte) und Voreinstellungen in
der Aventa Anpasssoftware (rechte Spalte), um die Klangtreue für Musik zu
maximieren.

Music Mode unterscheidet sich von anderen Einstellungen von DFS Ultra II, weil es den Eingangsschall
über eine längere Zeitdauer analysiert. Dies ermöglicht
eine bessere Unterscheidung zwischen einer tatsächlichen Rückkopplung und tonalen Eingangssignalen,
wie sie z.B. normalerweise in Musik enthalten sind.
Dies sind z.B. Signale wie Flöten- oder Klaviertöne, die
Sinustönen sehr ähnlich sein können und vom Hör-
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Ergebnisse andeuteten, war es zu erwarten, dass
die Klangqualität im Allgemeinen bei Musikhören und
Musikspielen gleich gut bewertet wurde. Zusätzlich
hatten wahrscheinlich auch andere Musik verbessernde Features von ReSound Anteil an diesem positiven
Ergebnis. Darunter sind die Begrenzung der Spitzenpegel am Eingang, die WARP-Verarbeitung und andere Charakteristiken der Signalverarbeitungsstrategie
Surround Sound by ReSound. Aber mehr Teilnehmer
drückten ihre Präferenz für die Klangqualität mit Music
Mode aus.

Ergebnisse der Klangqualität in Labortests

Teilnehmer, die ihre Präferenz für die Klangqualität mit
Music Mode im Vergleich zu anderen Einstellungen
von DFS Ultra II ausdrückten, berichteten, dass sie zuhause klassische, rhythmische oder andere Arten von
Musik über ihre Stereoanlage hören. Ein Teilnehmer
war auch auf einem Livekonzert mit Popmusik der 80er Jahre. Tabelle 3 zeigt die direkten Kommentare der
Probanden über Music Mode und die entsprechenden
Hörumgebungen dazu. Diese Kommentare demonstrieren, dass Music Mode in verschiedenen auditorischen Umgebungen gut funktioniert.

Bewertung der Klangqualität

Ohne DFS

DFS Ultra II

__________

10 % beobachtet. Diese Ergebnisse allein zeigen die
Effektivität von DFS Ultra II bei der Eliminierung der
Rückkopplung, ohne Probleme bei der Klangqualität
zu verursachen, was eine beachtliche Leistung ist.
Music Mode verbesserte die Klangqualität aber noch
weiter um ca. 3 % im Vergleich zu den Ergebnissen
mit den DFS Ultra II Einstellungen (Abbildung 1). Die
Ergebnisse unterstützen eine ultimative Klangqualität
mit Music Mode.

DFS Ultra II Music Mode

Abbildung 1: Labortests der Klangqualität im Vergleich von Music Mode zu
anderen DFS Ultra II Einstellungen und einer Bedingung ohne Rückkopplungsunterdrückung

Music Mode, Kommentare zum
Klangerlebnis
Feine Reproduktion der Nuancen
und Frequenzen der Musik

Es wurde auch eine Studie mit Hörsystemträgern
durchgeführt, die angaben, Freude am Musikhören
oder Musizieren zu haben. Jeder Teilnehmer erhielt
zwei Programme: eins mit Music Mode und ein anderes Programm mit einer typischen Einstellung von
DFS Ultra II. Die Programme stimmten in den Einstellungen der Verstärkungswerte und Features überein
mit Ausnahme der Rückkopplungsunterdrückung. Die
Studie war verblindet, so dass die Probanden nicht
wussten, welches Programm welche Einstellung der
Rückkopplungsunterdrückung enthielt. Die Reihenfolge der Programme wurde zwischen den Teilnehmern
angeglichen. Die Probanden wurden gebeten einem
bekannten Musikstück zuzuhören und/oder ein Instrument zu spielen, mit dem sie Erfahrung hatten, bevor sie die Klangqualität in beiden Programmen auf
einer Fünfpunkteskala beurteilen mussten. Insgesamt
berichteten die Teilnehmer über eine gute Klangqualität sowohl mit Music Mode als auch mit den Standardeinstellungen von DFS Ultra II. Wie die HASQUI-

ReSound Aventa Musikprogramm:
Standardeinstellungen

Besuch eines Livekonzertes mit
Popmusik und Musikhören zuhause
über die Stereoanlage

Gute Wahrnehmung der Phrasierung, und hohe und tiefe Tonhöhen
bleiben erhalten

Hören von Whitney Houston Songs
über die Stereoanlage zuhause

Sehr klarer, reiner Klang

Hören von klassischer Musik über
die Stereoanlage zuhause

Klang ist phantastisch
Wenig bis keine Verzerrungen bei
lauten Pegeln

Spielt digitale Orgel

Besuch eines Livekonzertes mit
Popmusik

Insgesamt gutes Klangerlebnis bei
hohen und tiefen Tönen sowie lauten und leisen Pegeln

Hören von Geigenmusik

Gute Klangqualität

Soundtrack eines Films in einem
Theater

Tabelle 3. Kommentare der Teilnehmer einer Studie über das Hörerlebnis mit
aktiviertem Musik Mode und den entsprechenden auditorischen Umgebungen zu jedem Kommentar.

ANPASSUNG VON MUSIK MODE AN PATIENTEN
Music Mode wird über die Anpasssoftware Aventa 3.4
für die ReSound Produktfamilien Verso 9 und 7 aktiviert. Nach dem Abschluss der Rückkopplungskalib-
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__________

rierung kann Music Mode als eine DFS Ultra II Einstellung in jedem Programm ausgewählt werden. Es ist
als Standardeinstellung exklusiv im Musikprogramm
vorgesehen, da es speziell für Musik entwickelt wurde.
Abbildung 2 zeigt die für DFS Ultra II verfügbaren Optionen im drop-down Menü in Aventa.
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Da Musik Mode der Genauigkeit gegenüber der
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Musikhören empfohlen. Andere Betriebsarten von
DFS Ultra II, die für Spracheingänge entwickelt wurden, sind in anderen Programmen vorzuziehen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Wenn auch die meisten Hörsystemtechnologien für
eine optimale Sprachverständlichkeit entwickelt werden, haben andere Schallsignale wie z.B. Musik einen
signifikanten Einfluss auf das Hörerlebnis des Benutzers. Musik unterscheidet sich von Sprache darin,
dass sie einen größeren Dynamikbereich umfasst und
oft tonale Signale enthält. Diese Sinusklänge können
von traditionellen Rückkopplungsunterdrückungssystemen leicht mit einer Rückkopplung verwechselt
werden und sie versuchen evtl. diese zu dämpfen.
Diese fehlerhafte Rückkopplungsunterdrückung führt
zu Klangartefakten, welche die gesamte Klangqualität
verschlechtern. ReSound‘s Technologie mit der hohen
Begrenzung der Spitzenwerte am Eingang, der außergewöhnlichen Signalverarbeitungsstrategie Surround
Sound by ReSound und dem neuen Feature DFS Ultra
II Music Mode liefert den Hörsystemträgern, die Freude am Musikhören oder Musizieren haben, eine exzellente Klangqualität ohne tonale Artefakte.
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5.1

Erweitertes Hörvermögen für Ihre Kunden mit ReSound Multi Mic und Micro Mic
Neil Wright, AuD

ZUSAMMENFASSUNG
Erwiesenermaßen verbessern Hörsysteme die Kommunikation sowie die Lebensqualität der Nutzer. Obwohl Fortschritte bei der Geräuschunterdrückung zu einer etwas höheren Zufriedenheit in lauten Umgebungen geführt haben,
sind solche Situationen für Hörsystemträger immer noch anstrengend. Ein schlechter Signal-Rauschabstand ist
nicht das einzige Problem. Im täglichen Leben kommt es immer wieder vor, dass visuelle Informationen nur begrenzt
oder nicht vorhanden sind. In diesem White Paper berichten wir darüber, wie das ReSound Multi Mic und Micro Mic
mit der ReSound eigenen 2.4 GHz Wireless Verbindung den Benefit der ReSound Wireless Hörsysteme in vielen
Situationen des täglichen Lebens erhöht. Diese vielseitigen Zubehörgeräte sind besonders in den vielen Kommunikationssituationen vorteilhaft, in denen sich die Gesprächsteilnehmer nicht gegenüber stehen, eine Situation, die
alle Hörsystemnutzer kennen.
RESOUND MICRO MIC

HÖRSYSTEME VERBESSERN DIE
LEBENSQUALITÄT
Die Zufriedeneheit mit Hörsystemen liegt auf Rekord-Niveau.
In den letzten 15 Jahren hat sich die Kundenzufriedenheit
mit Hörsystemen unabhängig vom aktuellen Alter des Gerätes von 55% im Jahr 20001 auf 81% im Jahr 20142 erhöht. Wenn man nur die Zufriedenheit mit der Technologie
berücksichtigt, die im Zeittraum von vier Jahren erfragt wurde, erhöht sich die Zufriedenheit von 59% im Jahr 2000 auf
85% im Jahr 2004. Und die Nutzer eines Hörsystems, das
weniger als ein Jahr alt war, gaben jetzt eine Zufriedenheit
von insgesamt2 91% im Vergleich zu nur 63% im Jahr 20001
an. Diese erhöhte Zufriedenheit konnte der Leistungsfähigkeit der Hörsysteme in Gesprächen unter vier Augen oder in
kleinen Gruppen zugeschrieben werden, wobei bei letzterem
über die höchsten Raten an Zufriedenheit berichtet wurde.
Wenn man sich die neuesten Umfrageergebnisse anschaut,
sind 88% der Teilnehmer, die Hörsysteme mit einem Alter
von weniger als fünf Jahren tragen, mit der Leistungsfähigkeit der Geräte in Ruhe und in Gesprächen unter vier Augen
zufrieden2.

Tatsächliche Größe

RESOUND MULTI MIC

Mit der verbesserten Zufriedenheit mit Hörsystemen hat
sich auch die Nutzungsdauer der Hörsysteme erhöht. Die
neuesten Daten aus der MarkeTrak IX Umfrage zeigen, dass
die Hörsystemträger ihre Geräte regelmäßiger tragen, wobei die Umfragewerte seit 2008 einen Abfall von 9% beim
Thema “Hörsysteme in der Schublade” angeben2; nur bis
zu 3% der Hörsystemträger gaben an, dass sie ihre Geräte
nie tragen. Neben den audiologischen Vorteilen, wie z.B. der
Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen, einer einfacheren Kommunikation3 und einer verringerten Höranstrenung4,
hat die Forschung auch gezeigt, dass hörgeschädigte Menschen, die sich um ein Hörsystem bemühen, über eine er-

höhte Lebensqualität berichten5, was sich besonders darin
zeigt, dass sie häufiger an sozialen Aktivitäten teilnehmen.
Im Gegensatz dazu berichten hörgeschädigte Kunden, die
kein Hörsystem tragen, über eine schlechtere Lebensqualität aufgrund einer stärkeren sozialen Isolation und erhöhten
Schwierigkeiten bei der Kommunikation6. Zusätzlich haben
neue Studien gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen
einem Hörverlust und einer Abnahme der kognitiven Fähigkeiten besteht7.
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STÖRGERÄUSCHE SIND IMMER NOCH EIN
PROBLEM

__________

schnelleren auditorischen Informationen bestehen, die für
das Verstehen wichtig sind. In diesem Szenario kann der
Sprecher von Interesse mehrere Meter entfernt sein und evtl.
keine adäquaten visuellen Informationen liefern, während er
den Gottesdienst leitet. In halligen Situationen profitiert der
Kunde von einem lauteren, direkten, auditorischen Signal
und einer Reduktion des Nachhallanteils, der Sprachanteile
überdecken und schließlich die Klarheit der Sprache beeinträchtigen kann.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Hörsysteme für Hörgeschädigte von großem Vorteil sind. Trotzdem gibt es immer
noch Situationen, die für Hörsystemträger anstrengend sind.
Laute Hörsituationen stellen für Hörsystemträger immer
noch ein Problem dar. Im Vergleich zu den Umfrageergebnissen von 2008 haben die Nutzer 2014 nur eine leicht höhere
Zufriedenheit von 6% in lauten Umgebungen angegeben.
Es stehen vielfältige Hörsysteme mit Features, die Probleme
beim Hören in lauten Umgebungen lösen können, zur Verfügung. Warum ist es dann der Fall, dass Hörsystemträger
sich immer noch schwer tun? Der Grund hierfür liegt nicht
in fehlenden Forschungen; der schlechte Signal-Rauschabstand in Hörumgebungen, wie z.B. Restaurants, war immer
schon im Fokus der Forschung. Das Problem liegt auch nicht
in ineffektiven Technologiefortschritten; besonders die Richtmikrofontechnologie hat erwiesenermaßen den Signal-Rauschabstand in lauten Situationen verbessert8. Es ist aber zu
bedenken, dass in vielen Hörsituationen des täglichen Lebens ein schlechter Signal-Rauschabstand nicht das einzige
Problem darstellt. Viele tägliche Gespräche finden in Situationen statt, in denen visuelle Informationen begrenzt oder
nicht vorhanden sind, vom Autofahren über Gottesdienste,
bis hin zu großen Gruppen in einem vollen Restaurant.

Sowohl laute als auch hallige Umgebungen stellen ganz besondere Herausforderungen für die Hörsystemträger dar.
Manchmal können diese Herausforderungen durch visuelle
Sprachinformationen, wie z.B. das Lippenlesen, gemildert
werden. Sowohl für normalhörende, als auch schwerhörige
Menschen haben sich das Lippenlesen und visuelle Informationen als hilfreich beim Sprachverstehen, selbst in lauten
Umgebungen, erwiesen.

DIE WICHTIGKEIT VISUELLER INFORMATIONEN

Das Verstehen von Gesprächen in lauten Umgebungen des
täglichen Lebens kann schwierig sein, wenn man sich nur
auf die auditorischen Reize verlässt, unabhängig davon,
ob man unter einem Hörverlust leidet oder nicht. Seit langem haben visuelle Informationen bewiesen, dass sie einen
zusätzlichen Vorteil bieten. Beim Lippenlesen bedeuten
die visuellen Informationen, dass man in der Lage ist, auf
Mund-, Kiefer- und Zungenbewegungen zu achten, um die
auditorischen Informationen besser wahrzunehmen. Ausführlicher ausgedrückt, Informationen wie Gesichtsausdrücke und Gesten helfen auch dabei die Aufmerksamkeit von
auditorischen auf visuelle Domänen auszudehnen, so dass
es einfacher ist, die "Lücken zu füllen". Bei schwerhörigen
Zuhörern erhöhen visuelle Informationen direkt die Leistungsfähigkeit im Störgeräusch und tragen dazu bei, dass
sie in der Lage sind Sprache bei höheren Geräuschpegeln
zu verstehen, als ohne visuelle Informationen. Wie frühere
Untersuchungen gezeigt haben, kann das Lippenlesen eine
Verbesserung des Signal-Rauschabstands um 4-6 dB beim
Sprachverstehen der Zuhörer erreichen9,10. Das klingt nach
nicht viel, aber in lauten Umgebungen hat dies signifikante
Auswirkungen auf das Verhalten. Nach Summerfield erhöht
jedes dB des Signal-Geräuschabstands das Satzverstehen
um 10-15%10. Das Problem in Gesprächssituationen, in denen sich die Teilnehmer nicht ansehen können, ist, dass hörgeschädigte Personen ohne visuelle Informationen sofort im
Nachteil sind.

Unter normalen Bedingungen nutzt die Technologie der
räumlichen Geräuschunterdrückung in Hörsystemen Richtmikrofone, um Sprachsignale hervorzuheben, die von vorn
auf den Hörsystemträger treffen. Während sich dies als ganz
effektiv bei der Verringerung des Geräuschpegels und somit
einer Verbesserung des Signal-Rauschabstands erwiesen
hat, gibt es Situationen, in denen die Person, die sich vor
dem Hörsystemträger befindet, nicht der Sprecher von Interesse ist. Dies wird in dem Szenario des Autos veranschaulicht, wo der Sprecher von Interesse links, rechts oder sogar
hinter dem Hörsystemträger sitzen kann. Andere Technologien zur Sprachhervorhebung und Geräuschreduktion können ein Schallsignal heraussschneiden, indem sie versuchen
sich auf die lauteste Sprachquelle um den Nutzer herum zu
fokussieren. Viele von uns haben Freunde, die lauter (oder
leiser) sprechen als andere, und der Hörsystemträger möchte sich nicht immer auf die lauteste Person konzentrieren.
Das ist kein Fehler der Hörsysteme; sie wurden so entwickelt, und in vielen lauten Situationen haben sich diese Technologien als unglaublich vorteilhaft erwiesen. Aber es gibt
bestimmte Situationen, wie z.B. das oben erwähnte Auto, in
denen das nicht der Fall ist. In Szenarien wie diesen benötigt der hörgeschädigte Kunde eine zusätzliche Möglichkeit,
um sich auf einen oder mehrere Sprecher von Interesse zu
konzentrieren.

Laute und hallige Hörumgebungen oder Gespräche, bei denen sich die Partner nicht ansehen können, verändern sich
ständig und sind unvorhersehbar. In vielen dieser Situationen
reichen die guten Kommunikationsstrategien eines Menschen und hochqualitative Hörsysteme evtl. nicht aus. Für
diese schwierigen Hörsituationen wünschen sich die Hörsystemträger für ihre Geräte eine erhöhte Vielseitigkeit und
Anpassfähigkeit. Gleichzeitig benötigen sie ein Hilfsmittel,
das in ihre Hörsysteme integriert werden kann und ihnen eine
stärkere Kontrolle über den auditorischen Eingang gibt, den
sie empfangen. Gleichzeitig soll dieses Hilfsmittel die besten
Ergebnisse in mehreren Situationen liefern und dabei für den

ABER STÖRGERÄUSCHE ERKLÄREN NICHT ALLES
Störgeräusche sind nicht das einzige Problem, das Hörsystemträger in diesen Hörsituationen, in denen sich die Personen nicht gegenüber stehen, behindert. Nachhall ist eine andere Störung des Sprachsignals, die zu einem verminderten
Sprachverstehen führen kann. Orte für Gottesdienste, wie
Kirchen oder Synagogen, sind gute Beispiele hierfür. Während die Akustik für lange musikalische Akkorde exzellent ist,
ist sie weniger geeignet für Sprachsignale, die aus leiseren,

95

VERBESSERTE FUNKTIONEN FÜR GRUPPEN

Hörsystemträger oder den Zielsprecher unaufdringlich sein.
Das Wichtigste ist schließlich der Bedienungskomfort, so
dass die Hörsystemträger möglichst viel vom ankommenden
Signal hören und verstehen können.

VORSTELLUNG VON MULTI MIC UND MICRO MIC
So ist die Frage, die an uns gestellt wird: Wie können wir
den Vorteil der visuellen Informationen nachahmen? Während es nicht möglich ist, die visuellen Informationen selbst
zu kopieren, können wir den Nutzen nachahmen, indem wir
den Signal-Rauschabstand (SNR) erhöhen. Untersuchungen mit ReSound’s Mini-Mikrofon haben gezeigt, dass es
in Kombination mit einem Hörsystemmikrofon einen zusätzlich nutzbaren SNR von 9 dB liefert, im Vergleich zu einem
Hörsystemmikrofon im direktionalen Betrieb allein. Der SNR
erhöhte sich ohne aktives Hörsystemmikrofon um 11 dB11.
Selbst bei größeren Entfernungen war das externe Mikrofon
Mini-Mik in der Lage, hohe Werte der Spracherkennung in
lauten Umgebungen zu erhalten.
Damit Hörsystemträger in den schwierigsten Situationen
Sprache besser verstehen können, hat ReSound das Multi Mic und das Micro Mic entwickelt. Wie das Mini-Mikrofon arbeiten diese Geräte mit ReSound’s 2.4 GHz Wireless
Technologie, um das Schallsignal zu den digitalen Wireless
Hörsystemen zu streamen. Mit dem Mini-Mikrofon konnten
wir bereits den Nutzen einer SNR-Erhöhung demonstrieren.
Die neuen Mikrofone gehen noch einen Schritt weiter und
vergrößern den mit dem Mini-Mikrofon gezeigten Vorteil des
höheren SNR mit dem Einsatz der On-Board Richtmikrofontechnologie, um das ankommende Hintergrundgeräusch
zu reduzieren und das Sprachsignal des Zielsprechers hervorzuheben. Die neuen Mikrofone wurden ebenfalls für den
tragbaren Einsatz entwickelt. Das aktualisierte Design bietet
ein nach oben gerichtetes Mikrofon für die Aufnahme der
Sprache des Zielsprechers und ein nach außen gerichtetes
Mikrofon, um das Hintergrundgeräusch aufzunehmen und
zu reduzieren. Mit dem zusätzlichen Richtmikrofon konnte
der SNR im Vergleich zum ReSound Mini-Mikrofon um weitere 5 dB erhöht werden.

__________

Manchmal ist es nicht ein Zielsprecher sondern mehrere. Große Gruppen sind eine andere Haupthörumgebung,
in denen die Zufriedenheit der Hörsystemträger verbessert
werden sollte. Das Multi Mic verfügt über einen eingebauten
Beschleunigungssensor, der automatisch das Richtmikrofon
in ein omnidirektionales Tischmikrofon ändert. Der Kunde
platziert das Mikrofon einfach mitten auf dem Tisch und die
Mikrofoneinstellungen ändern sich, um die Sprache, die von
allen Seiten um den Tisch herum ankommt, aufzunehmen.
So kann der Zuhörer die gesamte Konversation mitverfolgen
und hat die Freiheit zu wählen, wem er zuhören möchte. Der
Hörsystemträger muss die Einstellungen nicht manuell ändern; das Multi Mic schaltet auf den Tischmikrofonbetrieb
um, wenn es horizontal auf dem Tisch platziert wird.

Abbildung 2. Wenn das Multi Mic horizontal auf dem Tisch platziert wird, bietet

es eine omnidirektionale Übertragung. So kann es Stimmen von mehreren
Sprechern aufnehmen und zu den ReSound Wireless Hörsystemen des Nutzers streamen.

VERBESSERTE TEILHABE IN VERSCHIEDENEN
HÖRUMGEBUNGEN

Bestimmte Hörumgebungen erfordern von den Hörsystemen Vielseitigkeit, um sicherzustellen, dass der Kunde die
bestmögliche Klangqualität und Sprachklarheit erhält. Das
Multi Mic bietet eine höhere Vielseitigkeit, indem es dem
Kunden mehr Möglichkeiten gibt, wie er an der Hörumgebung um ihn herum teilhaben kann. Das Multi Mic behält
den 3,5 mm Klinken-Audio-Eingang bei, über den bereits
das ursprüngliche Mini-Mikrofon verfügte. Zusätzlich bietet
es zwei neue Anschlussmöglichkeiten: Telefonspule (oder
T-Spule) und einen Eingang für einen FM-Empfänger. Der 3,5
mm Klinken-Audio-Eingang verfügt über dieselbe Plug-andPlay-Funktion, wie beim ursprünglichen Mini-Mikrofon und
ermöglicht ein einfaches Streamen des Audiosignals auf der
Basis von ReSound’s 2.4 GHz Wireless Konnektivität.
Eine Verbesserung in lauten und halligen Umgebungen, die
in den letzten Jahren Auftrieb erhalten hat, ist das Induktionsschleifensystem. Induktionsschleifen können ein direktes Audio-Eingangssignal von einem Mikrofonsystem zu
Hörsystemen oder einem anderen Empfänger, der mit einer
Telefonspule ausgestattet ist, übertragen. Dies ist eine Technologie, die bereits seit Jahrzehnten bekannt ist und in vielen

Abbildung 1. Sowohl das Multi Mic als auch das Micro Mic verfügt über eine
Richtmikrofoncharakteristik, wenn es von der Person, die spricht, getragen
wird und das Umgebungsgeräusch relativ hoch ist. Dies hilft dabei, die Stimme des Sprechers ohne zu viel Hintergrundgeräusch aufzunehmen.
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__________

welche digitale Wireless Hörsysteme von ReSound tragen,
mit demselben Multi Mic verbinden und das Signal empfangen.

Ländern genutzt wird. Installationen von Induktionsschleifen
gewinnen in Gotteshäusern, Schauspielhäusern und Kinos
immer mehr Popularität. Dies kann dem Hörsystemträger
zu einem besseren Hören in solchen Umgebungen verhelfen, da das Audiosignal direkt in die Hörsysteme übertragen
wird und andere Schallsignale verringert oder vollständig
ausgeblendet werden. Telefonspulen haben sich aber in den
letzten Jahren als Problem bei der Miniaturisierung der Hörsysteme erwiesen. Ein kleineres Gerät kann bedeuten Opfer
bei der Vielseitigkeit oder Funktionalität zugunsten der Größe
zu bringen. Mit der zusätzlichen T-Spulen-Funktion im neuen
Multi-Mikrofon müssen die Kunden nicht mehr die Funktion der Bauform opfern. Die eingebaute T-Spule ermöglicht
es den Anwendern, deren Hörsysteme nicht über eine Telefonspule dafür aber über eine digitale Wireless-Funktion
verfügen, diese Vorteile zu nutzen. Weil Hörsysteme, die
über eine Telefonspule verfügen, diese evtl. nicht über die
Programmierung aktiviert haben, können die Anwender des
Multi Mic auch von Schleifensystemen profitieren, selbst
wenn diese Anforderung nicht von ihrem Hörakustiker vorausgesehen wurde. Der Anwender schaltet einfach das Multi
Mic in den T-Spulen-Betrieb, befestigt es an seiner Kleidung
und erhält eine Verbindung mit dem Induktionsschleifensystem. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der Anwender das Multi
Mic an dem für den Telefonspulenempfang optimalsten Platz
innerhalb der Schleife platzieren und sich von dort wegbewegen kann, wobei er immer noch ein klares Signal über
die weit reichende ReSound 2.4 GHz Wireless Konnektivität
empfängt.

Abbildung 3. Sowohl das Multi Mic als auch das Micro Mic können gleichzeitig
zu mehreren Trägern von ReSound Wireless Hörsystemen streamen.

ZUSÄTZLICHE BEDIENUNG ÜBER APPS

Die Kombination von Multi Mic und Micro Mic, sowohl mit der
ReSound Control, der Smart App als auch mit der Smart
3D App, kann die Zufriedenheit und den Nutzen für den
Hörsystemträger maximieren. Beide Apps ermöglichen es
dem Nutzer die Lautstärke in jedem Hörsystem, sowohl für
das Multi Mic, als auch das Micro Mic sowie die Hörsystemmikrofone selbst einzustellen. Jedes Hörsystem verfügt
über eine eigene Lautstärkeeinstellung für die Hörsystemmikrofone und das Streaming-Zubehör, darunter auch eine
Mute-Funktion für jedes Eingangssignal. Dies kann sich in
den meisten schwierigen Hörsituationen, wie z.B. im Auto,
als wertvoll erweisen, wenn das Leiserstellen oder Stummschalten des Hörsystemmikrofons, das sich am nächsten zu
einem offenen Fenster befindet, den Unterschied ausmacht.
Mit der einfach zu bedienenden App lässt sich leicht zwischen den Hörsystemprogrammen und dem Multi Mic bzw.
Micro Mic hin und her schalten. Mit der Smart und Smart 3D
App kann der Hörsystemträger die bevorzugten Einstellungen speziell für den Betrieb mit dem Multi Mic oder Micro
Mic speichern.

Die andere zusätzliche Anschlussmöglichkeit des Multi Mic
ist der eingebaute Direkte Audio-Eingang (DAI). Die häufigsten DAIs sind FM-Systeme, die allgemein in Schulen zum
Einsatz kommen, damit hörgeschädigte Schüler die Stimme des Lehrers auch dann hören können, wenn dieser sich
hinter ihnen oder weiter weg befindet. FM-Systeme werden
konventionell in Klassenzimmern verwendet. Der Grund
hierfür ist die Kompatibilität zu allen Hörsystemherstellern,
ihre Mobilität – Schüler können die Systeme in einen anderen Klassenraum mitnehmen – und weil FM die beste und
zuverlässigste verfügbare Technologie ist, um das Schallsignal drahtlos über eine Entfernung direkt in die Hörsysteme zu übertragen. FM-Systeme haben aber auch Nachteile. FM-Empfänger müssen in die HdO-Geräte eingesteckt
werden, so dass sie diese für den Nutzer klobiger machen,
und sie sind natürlich nicht mit custom IdO-Produkten
kompatibel. Außerdem benötigt jedes Hörsystem seinen
eigenen FM-Empfänger, so dass die Konnektivität zunehmend kostspielig wird. Somit benötigt auch jeder einzelne
Schüler seinen eigenen FM-Empfänger, um das Signal zu
empfangen. Der DAI-Eingang des Multi-Mikrofons bietet für
alle Bauformen der ReSound-Hörsysteme mit der digitalen
Wireless Technologie einen Zugang zu FM-Systemen und
erfordert nur einen einzigen FM-Empfänger statt einen für
jedes Hörsystem. Das FM-Signal wird zum Empfänger übertragen, der an das Multi Mic angeschlossen ist. Das Multi
Mic streamt das Signal dann zu den Hörsystemen. Da der
FM-Empfänger an das Multi Mic angeschlossen ist, bleiben
die Hörsysteme dezent und empfangen trotzdem bilateral
das FM-Streaming. Zusätzlich können sich mehrere Schüler,

FUNKTIONALITÄT UND EINFACHHEIT:
DAS MICRO MIC

Das Micro Mic ist ein extrem kleines, einfaches und diskretes
externes Mikrofon, das eine Ergänzung zum Hörsystem ist.
Es funktioniert hervorragend in schwierigen Kommunikationsumgebungen, in denen sich die Partner nicht gegenüberstehen, wie z.B. im Auto oder in einem lauten Restaurant.
Es arbeitet mit derselben Mikrofon- und digitalen Wireless
Technologie wie das Multi Mic. Das Micro Mic bietet den gleichen vorteilhaften Signal-Rauschabstand in einem kleineren,
einfacheren Design für Nutzer, welche die zusätzlichen Funktionen des Multi Mic nicht benötigen oder nicht wünschen.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem Multi Mic und Micro Mic erweitert ReSound die
Fortschritte, welche die Hörsysteme in den letzten Jahren
erfahren haben und bietet einen zusätzlichen Benefit für ei-
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nige der schwierigsten Hörsituationen und geht speziell die
Kommunikation an, bei der sich die Zuhörer nicht gegenüber
stehen. Das Multi Mic verfügt über zusätzliche Funktionen
und Verbindungsmöglichkeiten, um das Sprachverstehen in
schwierigen Hörumgebungen zu maximieren, wenn visuelle Information eingeschränkt sind. Zusätzlich bietet es eine
hervorragende Klangqualität. Beim Micro Mic kann der Nutzer Form und Funktion in dem kleineren Design wählen und
profitiert trotzdem von dem erhöhten Signal-Rauschabstand
und der Geräuschreduktion durch die Richtmikrofone. Alles
in allem bieten das Multi Mic und das Micro Mic den Hörsystemträgern die Funktionalität und Konnektivität, um die
Kommunikation selbst in den schwierigsten Hörsituationen
zu vereinfachen. So kann der Nutzer an der Konversation
teilhaben, auch wenn andere Informationen fehlen.

10. Summerfield, Quentin. (1992) Lipreading and audio-visual speech perception. Philosophical Transactions of
the Royal Society of London. 335(1273): 71-78.
11. Jesperson, C.T. & Laureyns, M. (2011) Resound Unite
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5.2

TELEFONLÖSUNGEN UM ALLE ANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN
Jenny Nesgaard Pedersen, Au.D

Kurzfassung

Das Telefon kommt sowohl im Geschäftsleben als auch zum Vergnügen, aber auch zu Sicherheitszwecken weltweit
als Kommunikationsmittel zum Einsatz. Für Menschen mit einem Hörverlust ist die Unfähigkeit über das Telefon zu
kommunizieren verbunden mit einer Verschlechterung der Lebensqualität, wie sie selbst berichten. Nach der Hörsystemanpassung reduziert eine unzureichender Verbesserung beim Telefonieren auch den gesamten empfundenen
Erfolg mit dem Hörsystem. Verschiedene Faktoren tragen zu den erlebten Schwierigkeiten bei der Kommunikation
über das Telefon bei; darunter das Fehlen visueller Anhaltspunkte, ungeeignete oder unzureichende Methoden, das
Telefon über das Hörsystem zu nutzen, das Auftreten von Hintergrundgeräusch und Rückkopplungen. Die für jeden
Endverbraucher richtige Telefonlösung zu finden, ist ein zentraler Punkt für eine erfolgreiche Hörsystemanpassung.
ReSound bietet Telefonlösungen passend für jeden Bedarf.

Hörsystem interessieren. Die richtige Telefonlösung für
jeden Endverbraucher zu finden, ist deshalb ein zentraler Punkt für ein erfolgreiches Tragen des Hörsystems. Aus diesem Grund arbeitet ReSound ständig
daran, Telefonlösungen mit Hörsystemen und Zubehör
anzubieten, um die Anforderungen von nahezu allen
Menschen zu erfüllen.

Das Telefon wird weltweit als Kommunikationsmittel
genutzt. Die Häufigkeit der Telefonnutzung, die Umgebung, in der eine Person telefoniert und die Telefontypen variieren,1 aber der Bedarf ist für die große
Mehrheit der Weltbevölkerung gleich. Es wurde statistisch signifikant nachgewiesen, dass die Unfähigkeit
über das Telefon zu kommunizieren von Menschen mit
einem Hörverlust als Verschlechterung der Lebensqualität empfunden wird.2 Neuere Berichte weisen darauf hin, dass Telefonlösungen mit den gegenwärtigen
Hörsystemen die Höhe des erlebten Hörhandicaps
um ca. 60% verringern.3 Trotz des möglichen Einflusses auf die Lebensqualität, die ein erfolgreiches Telefonieren bewirken kann, scheitern viele Hörsystemträger
daran, zufriedenstellend zu telefonieren,4 und ein Versagen beim Telefonieren über die Hörsysteme wird als
einer der Hauptgründe dafür angegeben, dass Hörsystemträger ihre Geräte nicht tragen.5

RESOUND‘S ANGEBOT AN TELEFONOPTIONEN
Die gesamte Technologie für die Verbindung der Hörsysteme mit Mobil- oder Festnetztelefonen hat ein
vorrangiges funktionelles Ziel – den Signal-Rauschabstand zu verbessern und dadurch das Hören von
Sprache im Hintergrundgeräusch zu verbessern. Das
Telefon kann direkt mit den Hörsystemen verwendet
werden, indem der Telefonhörer auf das Ohr gehalten
wird. Andere Methoden für das Telefonieren mit Hörsystemen sind die Induktionsspule und das wireless,
digitale Signal-Routing.

Es gibt verschiedene Faktoren, die zu den erlebten
Schwierigkeiten bei der Kommunikation über das Telefon beitragen. Darunter ist das Fehlen von visuellen
Anhaltspunkten, ungeeignete oder unzureichende
Methoden, das Telefon über das Hörsystem zu nutzen
sowie das Auftreten von Hintergrundgeräusch.6,7 Einige Hörsystemträger entscheiden sich, aufgrund des
fehlenden Vorteils oder einer Verschlechterung des
Sprachverstehens beim Telefonieren über die Hörsysteme, ohne Geräte zu telefonieren. Dies ist problematisch, weil das Telefonieren einer der Hauptgründe ist,
weshalb Menschen mit einem Hörverlust sich für ein

TELEFONIEREN MIT HÖRSYSTEMEN AUF HERKÖMMLICHE ART
Obwohl es möglich und natürlich ist, das Telefon in
die Nähe des Hörsystems zu halten, besteht ein signifikantes Rückkopplungsrisiko, wenn die Verstärkung
relativ hoch eingestellt und/oder die Anpassung offen
ist.1 Rückkopplungen treten am häufigsten auf, wenn
der Telefonhörer sehr nahe an das Hörsystem gehalten
wird. Glücklicherweise wurden im letzten Jahrzehnt
viele Rückkopplungsmanagementalgorithmen entwickelt mit dem Ziel, Rückkopplungen signifikant zu re-
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INDUKTIVE TELESPULEN
Für einige Benutzer, die eine hohe Verstärkung benötigen, bietet das normale Telefonieren über das Hörsystem keinen ausreichenden Vorteil. In vielen Fällen
setzen diese Benutzer beim Telefonieren auf induktive Telespulen. Die Telespulentechnologie ist eine
drahtlose Signalübertragungsstrategie mit dem Ziel
ein verbessertes Telefonsignal zu liefern, indem das
magnetische Streufeld vom Telefonhörer verstärkt
wird.8 Telespulensysteme waren viele Jahre lang ein
integrierter Bestandteil der Hörsystemtechnologie.
Normalerweise erfordern diese Systeme, dass der
Hörsystemträger manuell ein spezielles Telespulenprogramm im Hörsystem aktiviert. Beim Telefonieren über
ein Telespulenprogramm kann das Hörsystemmikrofon ausgeschaltet werden, wodurch sich der SignalTauschabstand für das Ohr verbessert. Ohne einen
gleichzeitigen Mikrofoneingang gibt es keine akustische Schallübertragung und Rückkopplungen stellen
kein Problem dar. Wenn ein wenig Umgebungsschall
wünschenswert ist, kann das Hörsystemmikrofon zusammen mit der Telespule aktiviert werden. Neben
dem Telefonieren kann eine in Hörsystemen integrierte
Telespule auch genutzt werden, um einen besseren
Signal-Rauschabstand in öffentlichen Bereichen wie z.
B. Theatern zu erzielen, die mit einer Induktionsschleife ausgestattet sind.
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duzieren. ReSound Verso verfügt über DFS Ultra II, ein
Feature, das dazu entwickelt wurde, Rückkopplungen
in extrem dynamischen Situationen zu unterdrücken,
wie z.B. wenn ein Telefon während eines typischen
Telefongespräches nahe an das Hörsystem gehalten
wird. Die Gesamtverstärkung bleibt erhalten, während
nur die Rückkopplung eliminiert wird. Das Feature modelliert sowohl den Rückkopplungspfad als auch das
Eingangssignal, und verbessert so seine Genauigkeit
bei der Identifikation einer tatsächlichen Rückkopplung von anderen tonalen Schalleingängen. Neueste
Verbesserungen in der Genauigkeit und Skalierung
führen zu einem höheren Maß an Genauigkeit bei
der Rückkopplungsunterdrückung, als vorher möglich war. Kurz gesagt, DFS Ultra II bietet eine erhöhte
stabile Verstärkung und unterdrückt Rückkopplungen
in den meisten schwierigen Situationen, wobei insgesamt die Klangqualität erhalten bleibt.

RESOUND‘S FEATURE PHONENOW
PhoneNow ist ein Feature, welches das Hörsystem
automatisch auf das Telefonprogramm umschaltet.
Wenn das Hörsystem nicht über eine Telespule verfügt, wird ein akustisches Telefonprogramm ausgewählt, dessen Frequenzgang für das Telefonieren optimiert ist. Wenn in das Hörsystem auch eine Telespule
eingebaut ist, kann PhoneNow so programmiert werden, dass es auf die induktive Übertragung des Telefonsignals über die Telespule umschaltet. Unabhängig davon, ob das Hörsystem eine Telespule hat oder
nicht, wird PhoneNow über einen kleinen Magneten
aktiviert, der am Telefonhörer angebracht wird. Wenn
der Telefonhörer mit dem befestigten Magneten nahe
an das Hörsystem gehalten wird, bewirkt PhoneNow,
dass das Hörsystem auf das Telefonprogramm umschaltet.
Beim Telefonieren in lauten Umgebungen hört der Benutzer evtl. verstärkte Umgebungsgeräusche auf dem
Gegenohr hören. Das Raumgeräusch wird auf dem
nicht telefonierenden Ohr aufgenommen und kann
das Telefonieren erschweren. Mit der Einführung des
bilateralen, wireless Streaming zwischen den Hörsystemen in einer binauralen Anpassung wurde PhoneNow noch weiter verbessert und verfügt jetzt über
Comfort Phone. Comfort Phone nutzt die bilaterale,
wireless Synchronisation zwischen den Hörsystemen,
um das „Telefonohr“ und das „Nicht-Telefonohr“ zu erkennen. Die Verstärkung des Nicht-Telefonohres wird
jetzt um 6 dB gedämpft. So reduziert sich der Störpegel, der durch die Verstärkung von Schallsignalen
und Hintergrundgeräuschen in der Hörumgebung verursacht wird, und infolgedessen reduziert sich die Höranstrengung in dieser Situation. Das Nicht-Telefonohr
empfängt aber immer noch Schalleingänge aus der
Umgebung und ermöglicht es dem Benutzer ein natürlicheres und einfacheres Hörerlebnis beim Telefonieren
zu haben. Wenn der Benutzer das Telefongespräch
beendet, kehren beide Hörsysteme automatisch zu ihren vorherigen, optimierten Mikrofonprogrammen und
Lautstärkeeinstellungen zurück.
Die Telefonlösungen, die bis hierher diskutiert wurden,
präsentieren das Telefonsignal monaural. Dies ist die
natürliche Art zu telefonieren, die auch der unver-

DIGITALES, WIRELESS STREAMING
Die Wireless Technologie ReSound Unite bietet über
den integrierten Chip ReSound Range™ II und die
Anwendung der firmeneigenen 2,4 GHz Wireless
Technologie eine robuste, wireless Verbindung. Diese
Technologie ermöglicht die Signalübertragung über
längere Entfernungen, mindestens 7 Meter. Die firmeneigene 2,4 GHz Technologie begrenzt Interferenzen
von anderen Geräten und hat den Vorteil eine kleinere
Antenne zubenötigen, die in das Hörsystem integriert
werden kann.
Einer der Hauptvorteile der wireless Signalübertragung
ist die gleichzeitige Übertragung des Signals auf beide
Ohren. Mehrere Beweislinien weisen darauf hin, dass
das Hören mit zwei Ohren im Allgemeinen zu besseren Ergebnissen führt als das monaurale Hören.6,9,10
Ein binaurales Hörsystem verbessert die Sprachwahrnehmung sowohl in Ruhe als auch im Geräusch und
erhöht auch die Fähigkeit der horizontalen Lokalisation.10,11,12 In einer kürzlich veröffentlichten Studie beobachteten Picou und Ricketts6 einen signifikanten
Vorteil, wenn Sprache in verschiedenen Geräuschkonfigurationen bilateral übertragen wurde. Dieser Vorteil
wird der binauralen Summation (oder binauralen Redundanz) und der binauralen Geräuschunterdrückung
zugeschrieben. Aber die Kehrseite des binauralen
Hörens eines gestreamten Signals wie z.B. eines Telefongespräches ist ein Verlust der Wahrnehmung von
Umgebungsgeräuschen. Dies trifft besonders dann
zu, wenn gleichzeitig zu dem gestreamten Signal kein
Mikrofoneingang ausgewählt wurde.
Der neue Unite Phone Clip+ ist ein kleines, wireless
Zubehör, das ein Bluetooth aktiviertes Mobil- oder
Festnetztelefon mit den Hörsystemen verbindet. Dieses Gerät ist so klein, dass es an der Kleidung befestigt werden kann. Das Telefonsignal allein kann gleich-
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sorgte Zuhörer anwendet. Die Alternative zum monauralen Hören ist das binaurale Hören. Das binaurale
Hören bietet viele Vorteile, darunter eine verbesserte
Spracherkennung. Im folgenden Abschnitt wird das
digitale, wireless Streaming in Kombination mit dem
Telefonieren sowie die Vorteile des binauralen Hörens,
welche diese Technologie bietet, diskutiert.

zeitig auf beide Ohren übertragen werden und führt
zu einer besseren Sprachverständlichkeit sowohl in
Ruhe als auch in lauten Umgebungen. Es ist möglich
dem gestreamten Signal ein Hörsystemmikrofon hinzuzufügen, und die Höhe des Mikrofonpegels gegenüber dem gestreamten Signals kann über die Mikrofon
Streaming Balance in der Anpasssoftware Aventa und
über die Unite Fernbedienung eingestellt werden. Das
von den Hörsystemen empfangene Schallsignal entweder gestreamt und/oder vom Mikrofoneingang wird
so verstärkt, wie es für den individuellen Benutzer programmiert wurde, wobei der spezielle Frequenzgang,
der für den Hörverlust des Hörsystemträgers erforderlich ist, berücksichtigt wird.

ReSound 2,4 GHz, firmeneigen
Der ReSound Unite Phone Clip+

Bluetooth

Zusätzlich zu dem gestreamten Signal vom Telefon
direkt zu den Hörsystemen bietet der Phone Clip+
noch weitere Funktionen. Diese stehen unabhängig
davon zur Verfügung, ob der Benutzer gerade telefoniert oder nicht. Praktischerweise auf der Vorderseite
des Phone Clip+ befindet sich eine Mute-Taste („M“)
und eine Programmtaste („P“). Lautstärkeänderungen
können über die Tasten „+/-“ auf der Seite des Gerätes vorgenommen werden. Die Tabelle unten zeigt die
Funktionen dieser Bedienelemente, wenn der Benutzer telefoniert oder nicht.
Bedingung/Funktion

Beim
spräch

Telefonge-

Nicht beim Telefongespräch

Mute-Taste

Schaltet das (die)
Hörsystemmikrofon(e)
stumm

Schaltet das (die)
Hörsystemmikrofon(e)
stumm

		
Programmtaste

n/a

Ändert das Hörsystemprogramm binaural

		
Lautstärkeänderungen

Stellt die Lautstärke
des Anrufers ein

Stellt die Lautstärke
des Hörsystems
binaural ein

Funktion der Bedienelemente des Phone Clip+ während und außerhalb eines
Telefongespräches

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Der Bedarf am Telefon zu kommunizieren ist universell.
In vielen Fällen ist der Wunsch nach besseren Hörfähigkeiten am Telefon die treibende Kraft hinter den
Menschen mit einem Hörverlust, wenn sie entscheiden
sich für ein Hörsystem zu interessieren. Der fehlende
Erfolg in diesem Bereich kann oft dazu führen, dass
die Hörsysteme insgesamt seltener getragen werden.
Es ist deshalb wichtig, dass der Akustiker die beste
Telefonlösung für den Bedarf des individuellen Hörsystemträgers erkennt. ReSound bietet einen großen
Bereich an Telefonlösungen an, darunter die digitale,
wireless Technologie, welche die binauralen Hörvorteile wie z.B. eine verbesserte Sprachverständlichkeit
nutzt. Für diejenigen Hörsystemträger, welche das
natürlichste Hören am Telefon zusammen mit einer
Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche wünschen,
kann die Comfort Phone Verbesserung des Features
PhoneNow optimal sein. Von einer natürlichen Übertragung des Telefonsignals auf das Hörsystem bis zum
wireless Zubehör bietet ReSound Telefonlösungen
passend für jeden Bedarf.

LITERATUR
1. Palmer, C., Ring, ring! Is anybody there? Telephone
solutions for hearing aid users. The Hearing Journal,
2001. 54(9): p. 10-18.
2. Dalton, D.S., et al., The impact of hearing loss on
quality of life in older adults. Gerontologist, 2003.
43(5): p. 661-8.

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster
02 51 / 2 03 96 – 0
02 51 / 2 03 96 – 250
info@gnresound.de

102

__________

Ein Ein-/Aus-Schalter befindet sich auf der Seite des
Phone Clip+. Separate LED-Lämpchen zeigen den
Betriebsstatus an. Richtmikrofone sind in das Gerät
integriert und mit einem Windschutz abgedeckt, um
Windgeräusche zu reduzieren, wenn der Phone Clip+
draußen zum Einsatz kommt. Ein neuer Drehclip ist
auch inbegriffen, um die direktionale Übertragung des
Mikrofons zu optimieren und das Anbringen an der
Kleidung zu vereinfachen.
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5.3

RESOUND TS: FLEXIBLE UND PERSONALISIERTE SOUNDTHERAPIE
Michael Piskosz, M.S., Board, zertif iziert in Audiologie
Ole Dyrlund, B.SC.EE

„VIELFALT IST DAS GEWÜRZ DES LEBENS“.
Dies sind die Worte, die der englische Dichter William
Cowper im 18. Jahrhundert gesagt hat. Wenn dieser
geschätzte Satz wirklich wahr ist, erscheint es sehr
unwahrscheinlich, dass die nahezu 15 Millionen Menschen in den USA, die unter einem klinisch behandelbaren Tinnitus leiden, mit derselben Behandlung Hilfe
finden. Es gibt mehrere Tinnitus-Behandlungsprotokolle, die dazu geführt haben, dass die Menschen ihren Tinnitus weniger wahrnehmen. Die Mehrheit dieser Protokolle betonen, dass eine Sound-Therapie
ein wichtiger Teil der Behandlung sein sollte, weil der
Tinnitus eine Schallwahrnehmung ist. Wie die Menschen ihren Tinnitus wahrnehmen, beeinflusst daher
auch, wie sie sich fühlen und wie sie darauf reagieren.
Dies ist von Mensch zu Mensch sehr individuell. So
wie die Tinnitus-Wahrnehmung von einer Person zu
einer anderen stark variieren kann, so gilt dies auch für
die Schallsignale, welche die Menschen in der Soundtherapie bevorzugen.
JEDER MENSCH IST ANDERS
Eine der größten Herausforderungen bei der Arbeit mit
Tinnituspatienten ist, das jeder anders ist. Sehen Sie
sich die Musikliste auf iPhones oder Tablets an – es ist
sehr unwahrscheinlich, dass Sie eine andere Person
mit der gleichen Playlist finden. Die Audiosignale, die
wir uns anhören, ganz gleich ob man sie selbst ausgewählt hat oder Nebenprodukte aus der Umgebung
sind, variieren signifikant von Mensch zu Mensch. Die
Sounds, die wir bevorzugt hören, können sogar aufgrund verschiedener Faktoren wie Laune, Tageszeit
oder Ort, um nur einige zu nennen, variieren.
Searchfield u.a. wiesen darauf hin, dass Schallsignale, die in der Soundtherapie angewandt werden, in
ihren zeitlichen, spektralen und emotionsauslösenden
Charakteristiken variieren können und haben gezeigt,
dass individuelle Unterschiede die Effektivität spezieller Sounds gegenüber anderen beeinflussen können1.
In der Vergangenheit hatten Tinnituspatienten nur
begrenzte Optionen der Soundtherapie, so dass es
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eine Herausforderung war, die Flexibilität und Personalisierung zu finden, die viele Protokolle zur Tinnitusbehandlung vorgeschlagen haben. Vermutlich war ein
Gerät, das ein einfaches weißes Rauschen generierte
oder ein Kopfhörer mit einem Walkman eine der flexibleren Optionen in der Vergangenheit. Die Zeiten
haben sich geändert, und in den letzten Jahren hat
sich der Tinnitus immer mehr an die vorderste Front in
unserer Branche verschoben, da er sich als ein wachsendes Problem für viele Menschen herausgestellt hat.
Schätzungsweise leiden 3-5% der Bevölkerung unter
einem Tinnitus, der klinisch behandelt werden könnte2.
Tatsächlich haben die Veterans Administration Annual
Benefits berichtet, dass es zwischen 2010 und 2012
bei den Veteranen einen Anstieg der Behandlungen
im Zusammenhang mit Tinnitus um ca. 30% gab und
im gleichen Zeitraum ein Anstieg der Erstbenutzer von
Kompensationslösungen um ca. 25%3.
Bei der steigenden Anzahl von Tinnituspatienten, die
eine klinische Behandlung des Tinnitus benötigen, ist
es für eine erfolgreiche Anwendung der Soundtherapie
vorrangig, Lösungen zu haben, welche die individuellen
Anforderungen der Patienten erfüllen. Mit der Einführung der ReSound’s Nature Sound™ Optionen und
der ReSound Relief™ App für Tinnitus erweitern wir
unsere Soundtherapie-Plattform, welche flexible Einstellmöglichkeiten wie z.B. Frequenzformung, Amplitudenmodulation und Environmental Steering™ bietet.
EINE GRÖSSE PASST NICHT ALLEN
Viele Jahre lang haben sich Breitbandstimuli wie z.B.
weißes Rauschen als der effektivste Sound für die
Behandlung eines Tinnitus erwiesen. Zusätzlich wird
vorgeschlagen, dass diese Audiosignale bestimmten
Prinzipien folgen sollten wie z.B. den Nutzer nicht zu
irritieren oder zu stören4. Obwohl Breitbandgeräusche
vielen Menschen bei der Tinnitusbehandlung geholfen
haben, sind sie keine Allheilmittel und deshalb können sich viele Menschen entweder an das Breitbandgeräusch gewöhnen oder es einfach nicht als wohltuenden oder therapeutischen Sound akzeptieren.
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Dies mindert nicht die Verdienste von Breitbandgeräuschstimuli, erkennt aber an, dass sie nicht jedem
Erleichterung bringen und betont, dass es notwendig
ist flexiblere Lösungen zu finden. Henry u.a. zeigten,
dass einige Menschen computergeneriert dynamische Sounds bevorzugen, in denen Breitbandstimuli
mit kurzzeitigen Amplitudenanhebungen moduliert
werden5. Reavis u.a. stellten auch fest, dass besonders low-rate Amplituden modulierte Sounds mit einer
höheren Trägerfrequenz im Bereich der Tinnitustonhöhe die Tinnituslautstärke am effektivsten reduzierten6.
Diese Ergebnisse demonstrieren, wie unterschiedlich
die Tinnituspatienten die Schallsignale bewerten.
Die Soundklassifikation kann sich sogar mit dem Tinnitus-Behandlungsplan genauso wie von einer Person
zur anderen ändern. Das Progressive Tinnitus Management (PTM) klassifiziert Sound in drei Kategorien:
wohltuend, interessant und Hintergrundgeräusche.
Andere Tinnitus-Behandlungspläne unterscheiden die
Schallsignale nach therapeutischen, beruhigenden
und ablenkenden Sounds. Unabhängig vom Kategoriennamen klassifiziert nicht jeder dieselben Sounds
als interessant oder beruhigend. Die Soundpräferenzen sind sehr individuell und können auch zu anderen
Soundtypen in Beziehung stehen. Wenn Sie zum Beispiel Tinnituspatienten fragen, ob sie ein Breitbandgeräusch oder Glockentöne bevorzugen, kann es sein,
dass sie keines der beiden Schallsignale wählen, aber
wenn sie aufgrund von Einschränkungen der Technologie aufgefordert werden sich zu entscheiden, sagen
sie oftmals, dass ihnen ein Breitbandgeräusch lieber
wäre als ein Glockenton. Und obwohl eine Person
evtl. ein Breitbandgeräusch und Glockentöne als beruhigende Hintergrundgeräusche bevorzugt, könnten
andere diese als störend und irritierend klassifizieren.
Mit der Flexibilität, Sounds anzubieten, die der Patient
bevorzugt und akzeptiert, kann dies einer der ersten
wichtigen Schritte zu einer erfolgreichen Soundtherapie sein.
Zur Erweiterung der Flexibilität unseres Tinnitus Sound
Generators (TSG), haben wir dem weißen Rauschgenerator die Optionen Nature Sounds™ als alternative
Audiosignale hinzugefügt. Nature Sounds sind synthetisierte Versionen von natürlichem Wasserrauschen.
Um sie zu generieren, wurden sie mit einer Modulation verarbeitet, die von den eigentlichen Wasserge-

räuschen entstammen. Henry u.a. haben in der Tat
festgestellt, dass das in der Soundtherapie verwendete Luft- und Wasserrauschen für die Probanden die
geringste Störung bedeutete. Diese Sounds wurden
anderen Optionen darunter Schmalband- und Breitbandstimuli und anderen von der Natur inspirierten
Sounds bevorzugt5. Nature Sounds ist eine Patent
geschützte Technik, die es ermöglicht, Sounds direkt
von den im Hörgerät gespeicherten Daten abzuspielen, ohne das ein externes Gerät angeschlossen werden muss.
Genauso wurden in einer unabhängigen Studie von
DELTA SenseLab7 Probanden gebeten, ihre Präferenzen von 13 verschiedenen Soundstimuli zu bewerten.
Das Projekt beinhaltete die Aufnahmen und die Bearbeitung von Sounds, die Zuordnung von Attributen
und einen Hörtest mit Normalhörenden und Schwerhörigen. Das getestete Material umfasste ein Geräusch, einen synthetisierten tonalen Sound und eine
Auswahl natürlicher Geräusche. Sowohl die Originalaufnahmen als auch die synthetisierten Versionen dieser natürlichen Sounds basieren auf der Modulationsextraktion. Diese Stimuli wurden den Probanden von
der Software SenseLabOnline für Hörtests über Kopfhörer in einer randomisierten Reihenfolge präsentiert.
Die Software erfasste auch die Bewertungen für die
endgültige statistische Analyse. Die Gesamtschlussfolgerung war, dass die ausgewählten synthetisierten
Versionen der Aufnahmen natürlicher Schallsignale als optimale Auswahl für Sounds zur allgemeinen
Tinnitus-Erleichterung erscheinen. Es sollte aber auch
daran gedacht werden, dass Präferenzen zwischen
den Menschen beträchtlich variieren können. Anhand
dieser Ergebnisse wählten wir die sechs am höchsten
bewerteten Sounddateien aus den 13 bewerteten für
unsere Nature Sounds aus (Abbildung 1).

Abbildung 1: Nature Sounds Optionen in ReSound Aventa

ULTIMATIVE PERSONALISIERUNG
Nicht alle Menschen bevorzugen Breitbandgeräusche anzuhören, wie bereits vorher dargelegt wurde.
Mit unserer ReSound Relief App bieten wir Tinnituspatienten die Möglichkeit, Klänge in ihre Soundtherapie einzubeziehen, die über das hinausgehen,
was in ihren Hörgeräten gespeichert ist. Darunter sind
Umgebungsgeräusche, Musik, persönlich importierte
Geräusche sowie Entspannungsübungen unter Anleitung. ReSound Relief arbeitet eigentlich wie ein multisensorischer, persönlicher Sound Player (Abbildung
2). Sie gibt dem Nutzer die Möglichkeit, individuelle
Klanglandschaften zu erstellen, die auditorische, visuelle und taktile Hinweisreize integrieren, um sie von
davon abzulenken, sich auf ihren Tinnitus zu konzentrieren. Der Nutzer kann jede Klanglandschaft individuell gestalten, indem er sie mit einem Namen sowie der
Stimmungsfarbe versieht und mehrere Klänge miteinander vermischt. Für jede individuelle Klanglandschaft
können mit dem Soundmixer bis zu fünf Klänge übereinandergelegt werden (Abbildung 3).

__________

Nature Sounds kann im Tinnitus-Teil der Anpasssoftware ReSound Aventa® aktiviert werden. Jeder
Nature Sound ist ein Breitbandstimulus, der mit den
natürlichen Amplitudenmodulationen, die aus der entsprechenden Umgebung extrahiert wurden, moduliert
ist. In einem internen Test war „Breaking Waves“ der
am häufigsten bevorzugte Sound mit Kommentaren
wie z.B. „angenehm“ und „am wenigsten irritierend“,
wie die Versuchspersonen berichteten. Diese Präferenz stimmt mit den Ergebnissen aus der DELTA
SenseLab Studie überein.

Abbildung 2: Home-Bildschirm für die ReSound Relief™ App. Die größeren
Blasen repräsentieren Klanglandschaften und die kleineren, leeren Blasen
kann man aufplatzen lassen, so dass sie eine entspannende taktile Übung
darstellen.

Die ReSound Relief App liefert auch Informationen
zum Tinnitus, um Beratungskonzepte zu unterstützen
und bietet vorteilhafte Tipps für Tinnituspatienten. Zusätzlich kann sie die Nutzung der App aufzeichnen,
so dass der Nutzer automatisch einen Überblick über
die Sounds erhält, die er am häufigsten verwendet.

Abbildung 3: Sound Mixer für die ReSound Relief™ App. Die Lautstärke für
jeden Sound kann mit dem Gleiter eingestellt werden. So hat der Nutzer die
Möglichkeit, dynamische Klanglandschaften individuell zu erstellen.

Sounds von der ReSound Relief App können zu den
Hörsystemen ReSound LiNX2 gestreamt und mit
der Verarbeitung dieser Geräte kombiniert werden,
um einen möglichen Hörverlust zu kompensieren.

Da eine Mehrheit der Tinnituspatienten auch unter einem Hörverlust leidet, ist dies die optimale Lösung.
Tinnituspatienten ohne Hörverlust können die App
auch über Kopfhörer nutzen. So ist diese App un-
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So wie wir alle ein anderes Dessert nach dem Essen
bevorzugen oder einen anderen Film am Samstagabend, ist die Individualität und Klangpräferenz bei
den Tinnituspatienten ein wichtiger Aspekt. Die Auswahl des richtigen Klangs für die Soundtherapie kann
oft einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse der
Behandlung haben. Mit der Flexibilität der heutigen
Technologie haben wir die Möglichkeit, ein nahezu
endloses Spektrum an Klängen anzubieten, welche
die Patienten selbst auswählen können. Durch das
Angebot flexibler Tinnituslösungen, die eine wirkliche
Personalisierung ermöglichen, können wir uns zurücklehnen und sicher sein, dass die Worte von William
Cowper heute immer noch zutreffen, nämlich, dass
die Vielzahl das Gewürz des Lebens ist. Selbst für
diejenigen, die unter einem Tinnitus leiden.

* Um Sound von einem Android-Gerät zu den Hörsystemen ReSound LiNX2
zu streamen, ist eins der Zubehörgeräte ReSound Unite™ Telefonclip+ oder
ReSound Unite™ Mini Mikrofon erforderlich.

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster
02 51 / 2 03 96 – 0
02 51 / 2 03 96 – 250
info@gnresound.de
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__________

abhängig von der Hörverlustkonfiguration ein sehr
wertvolles Tool für Menschen mit einem Tinnitus. Sie
ist als kostenloser Download sowohl im App StoreSM
und bei Google Play verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der ReSound Relief™ Website:
www.gnresound.com/reliefapp*.
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6.1

SCHUTZ VOR UMWELTBEDINGUNGEN À LA ISOLATETM NANOTECH
Torben Groth, B. Sc. EE, MMT (eMBA)

Zusammenfassung

Hörsysteme verbringen einen Großteil ihrer Lebensdauer unter Umweltbedingungen, die die Elektronik angreifen.
Dies kann zu einer verminderten Leistung oder sogar zu kompletten Funktionsausfällen führen. Durch die Nutzung
modernster Schutztechnologien können verschiedene bekannte schädliche Umwelteinflüsse wie aggressive Substanzen, Temperaturveränderungen und feuchte Umgebungen abgewehrt werden. Die Einführung von Nanobeschichtungstechnologien gemeinsam mit herkömmlichen Schutzmethoden hat sich als wirksam erwiesen und
bietet Zuverlässigkeit und gleichbleibende Leistung sowie größere Reparatur- und Wartungsabstände. In dieser Publikation zeigen wir die durch die Umweltbedingungen entstehenden Schwierigkeiten auf und erläutern, wie Schutztechnologien wie iSolate nanotech mit diesen umgehen. Ebenso behandeln wir die Qualifizierung der Zuverlässigkeit
des Hörsystems mittels Umweltprüfungen, inklusive Schutzartprüfungen.

Ein gutes Produktdesign berücksichtigt die späteren
Betriebsbedingungen des Produkts. Zum Beispiel
muss eine normale Armbanduhr nicht wasserdicht
sein, da sie nicht für die Verwendung unter Wasser
vorgesehen ist. Eine Taucheruhr hingegen muss bis in
die Tiefenbereiche, in denen sie getragen werden soll,
wasserundurchlässig sein. Außerdem muss das empfindliche Uhrwerk anders als bei der normalen Uhr für
die Tauchgänge geschützt sein.
Hörsysteme werden auch unter Bedingungen verwendet, die der darin verbauten empfindlichen Elektronik
schaden können. Dies sollte beim Design berücksichtigt werden. ReSound weiß, wie wichtig es ist, dass
Hörsysteme robust sind, und hat deshalb Technologien zu deren Schutz entwickelt.

Das Leben eines Hörsystems
Hörsysteme verbringen ihr ganzes Leben ganz nah
am menschlichen Körper. Das ist besonders für empfindliche elektronische Geräte eine Herausforderung.
Faktoren wie Temperatur, Umgebungsfeuchtigkeit,
Kontakt mit Schweiß, Cerumen, Feinstaub, Fett und
Öl sowie Pflegeprodukte können die Leistung eines
Hörgeräts erheblich beeinträchtigen. Darüber hinaus
kann der Kontakt mit Bakterien und Pilzen eine Gefahr
für die Gesundheit darstellen, da die Bedingungen für
sie auf der Oberfläche von Hörgeräten optimal sind.
Tabelle 1 ist eine Zusammenfassung dieser Bedingungen und deren Folgen für die Leistung des Hörsystems.

Tabelle 1

umwelteinfluss

mögliche Folge für Hörsystem

Temperaturveränderungen kombiniert mit Feuchtigkeit (Wasserdampf)

Kondensation, die zu Kurzschlüssen und Migration führt

Feuchtigkeit durch Bäder, Niederschlag etc.

Kurzschlüsse, Batterieausfall, auslaufende Batterien

Salzablagerungen durch getrockneten Niederschlag

Kurzschlüsse, wenn Salze wieder befeuchtet werden

Cerumen und abgestorbene Hautschüppchen im Gehörgang

Verstopfung von Mikrofon und Hörer, Verfärbung und
Brüchigkeit von Hörsystemmaterialien

Mikroben

Können sich auf Hörgerät vermehren und zu Kreuzkontamination führen

Lösungsmittel (Haarprodukte, Reinigungsprodukte, Parfüms etc.) auf oder im Hörsystem

Spannungsrisse, Denaturierung oder Verfärbung von Oberflächen,
Verstopfung von Mikrofon und Hörer, Kurzschlüsse

107

Abbildung 1: Kondensation und leitfähige Sedimente können eine Elektrolyt-Lösung bilden, die unter Gleichspannung zur Entstehung einer Leiterbahn führen kann. Dieser Prozess, bekannt als Elektromigration, kann zu
Kurzschlüssen oder Stromentweichung führen. Das Foto zeigt die Migration
von Kupfer auf einer Leiterplatte.

Die für den Betrieb von Hörsystemen erforderlichen
Zink-Luft-Batterien stellen heute eine Herausforderung
an die Langzeitleistung dar. Zum einen benötigt dieser
Batterietyp Sauerstoff, sodass z. B. Feuchtigkeit an
den Sauerstoffeingängen das Hörsystem außer Gefecht setzen kann. Die Batterieleistung kann auch aufgrund von Feuchtigkeit und Temperaturveränderungen
schwanken. Zink-Luft-Batterien können auch auslaufen. Dies ist normalerweise der Fall, wenn die Batterie
tiefentladen oder Flüssigkeiten wie Regenwasser oder
Schweiß ausgesetzt wurde. Dadurch breitet sich das
alkalische Elektrolyt der Batterie im Batteriefach aus.
Das Elektrolyt, eine wässrige Kaliumhydroxidlösung,
ist ein sehr guter Leiter, der verheerenden Schaden
anrichtet, wenn er mit einer leitenden Fläche, wie z. B.
den Batteriekontakten, in Berührung kommt. Genau
wie Schweiß entstehen hier beim Eintrocknen Res-
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te, die unter Einwirkung von Feuchtigkeit wieder zum
Leiter werden können. Das Auslaufen kann auch zu
Kurzschlüssen der Batterie mit vollständigem Funktionsverlust führen. Zudem können die Flüssigkeiten die
Belüftungslöcher der Batterie verstopfen und dadurch
die normale Funktion der Batterie behindern.

__________

Das Auftreten von Feuchtigkeit in Hörsystemen ist
besonders kritisch, da es mit anderen Faktoren einhergeht. Obwohl Hörsysteme meist in einer Umgebungstemperatur von annähernd 37 °C arbeiten, kann
die Umgebungstemperatur schwanken, wenn der
Nutzer seine Hörsysteme herausnimmt oder in eine
Umgebung mit einer anderen Temperatur gelangt.
Kombiniert mit feuchter Umgebungsluft können diese
Temperaturschwankungen zu Kondensation im Hörsystem führen. Das bedeutet, dass die elektronischen
Komponenten, die Batterie und Kontaktpunkte feucht
werden, was letztendlich zu Korrosion und Geräteausfällen führt.

scHutZ Des Hörgeräts
Die herkömmliche Methode zum Schutz von Hörgeräten vor Umwelteinflüssen ist die Beschichtung von
sichtbar beschädigten Bereichen und/oder Stellen mit
einem geeigneten Material. Der Sinn dieser Methode
ist der Schutz des Bereichs durch die Ummantelung
des Problempunkts. Bestimmte Bereiche, z. B. elektrische Kontakte für die Batteriefedern und Kontakte für
Audio- oder Programmiereingänge, konnten jedoch
nicht ummantelt werden. Diese metallischen Oberflächen mussten mit einem anderen, weniger korrosionsanfälligen Metall, z. B. Gold, vor Korrosion geschützt
werden.

Damit wichtige Komponenten wie die integrierten
Schaltkreise ordnungsgemäß funktionieren, müssen
sie mit geeigneten Beschichtungen ummantelt werden. Die Beschichtung bietet nicht nur Schutz vor
aggressiven Substanzen, sondern schirmt den integrierten Schaltkreis auch gegen Licht ab, das die
Funktionsweise des Schaltkreises stören kann. In Abbildung 2 sehen Sie ein Beispiel für eine solche Beschichtung, die den integrierten Schaltkreis einer Leiterplatte schützt.

Abbildung 2: Leiterplatte mit integriertem Schaltkreis mit Glob-top-Schutz

Da diese Beschichtungsmaterialien oft auf Epoxidharz
basieren, können sie zu anderen Problemen wie freien
Ionen führen, die den empfindlichen Arbeitsvorgängen
im Schaltkreis schaden können. Außerdem können
diese Materialien nicht auf Oberflächen verwendet
werden, auf denen ein elektrischer Kontakt hergestellt
werden soll.
Materialien, die nicht auf Epoxidharzbasis hergestellt
werden, werden weiterhin zum Schutz gezielter Komponenten eingesetzt. Dazu gehören verschiedene

Die Nanoschutzschicht von ReSound ist in
der Regel 60-80 Nanometer dick. Das entspricht 1/1000 der durchschnittlichen Dicke
eines menschlichen Haars. Ein Nanometer entspricht
1x10-9 m oder 1 Milliardstel von 1 Meter.

Metallische Oberflächen, z. B. Kontaktpunkte (Batteriekontakte, Digitaler Audioanschluss und Programmierkontakte), wurden bislang mit einer nicht korrodierenden metallischen Schutzschicht, in der Regel aus
Gold, geschützt. Um einen nachhaltigen Schutz zu
gewährleisten, muss eine ausreichend dicke Schicht
ohne winzig kleine Öffnungen aufgetragen werden.

wie scHütZt Die nanobescHicHtung Das
Hörsystem?
Um zu verstehen, wie eine Nanobeschichtung funktioniert, müssen wir den Begriff „Kontaktwinkel“ einführen. Stellen Sie sich einen Tropfen Flüssigkeit auf einer
flachen Festkörperoberfläche vor. Nachfolgend finden
Sie eine Querschnittsansicht des Tropfens. Er hat eine
charakteristische Linsenform. Der Winkel θ zwischen
der Oberfläche des Festkörpers und der Tangente an
der Oberfläche am Endpunkt wird als Kontaktwinkel
bezeichnet.
Der Kontaktwinkel resultiert aus den Wechselwirkungen (Oberflächenenergien) zwischen flüssigen und
festen Stoffen und wird mithilfe der Young’schen Gleichung berechnet:

Auch das mechanische Design des Hörsystems kann
genutzt werden, um das Eindringen von Feinstaub und
Flüssigkeit, die die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen oder ein langfristiges Sicherheitsproblem
verursachen können. Dies kann z. B. in Form akustisch
transparenter Filter an Wandleröffnungen geschehen.
Der etwas anDere scHutZ
Die Entwicklung von Nanobeschichtungstechnologien
hat zu einem Umdenken bei der Beschichtung und
dem Schutz von Hörsystemen geführt: Dieser ist nicht
mehr länger nur auf bestimmte Bereiche beschränkt.
Eine Schicht, die in jede Lücke gelangt und jede Oberfläche – intern und extern – schützt, dient als zusätzliche Schutzschicht.
Macht eine Nanobeschichtung andere Schutzformen
überflüssig? Es werden auch weiterhin teilweise lokale
und partielle Schutzschichten verwendet, jedoch nur,
falls dies positive Auswirkungen hat oder falls es besonders erforderlich ist, z. B. an integrierten Schaltkreisen.

__________

Wachse, Lacke und Silikone. Wie Beschichtungen mit
Materialien auf Epoxidharzbasis sind diese Beschichtungen nicht leitfähig und können deshalb nicht an Orten verwendet werden, in denen elektrische Kontakte
benötigt werden.

Young’sche Gleichung

γsv = γsl + γlvcosθ

γlv

Dampf

θ

flüssiGkeit

γsl

γsv

festkörper
nanobescHicHtung – was ist Das?
Nano ist das Präfix für 10-9. Eine Nanobeschichtung
wird in Verbindung mit verschiedenen Technologien
eingesetzt, die der Studie der Beherrschung von Materie im atomaren und molekularen Bereich dient.

θ ist der Kontaktwinkel

γsl ist die Grenzflächenenergie zwischen dem
Festkörper und dem Flüssigkeitstropfen

γsv ist die freie Oberflächenenergie des Festkörpers

Im Allgemeinen befasst sich die Nanotechnologie mit
Strukturen von weniger als 100 Nanometer in mindestens einer Dimension und umfasst die Entwicklung von
Materialien oder Geräten in dieser Größenordnung.
Gute Beispiele für Nanotechnologien sind integrierte
Schaltkreise, die aktuell 45 Nanometer Strukturgröße
(kleinste Dimension eines Transistors) aufweisen, Mikromechanik und Nanobeschichtungen.
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γlv ist die Oberflächenspannung der Flüssigkeit

Abbildung 3: Die Young’sche Gleichung beschreibt den Kontaktwinkel und
gibt an, wie hydrophob die Oberfläche ist.

Zwei andere wichtige Begriffe sind „Benetzung“ und
„Benetzbarkeit“. Benetzbarkeit gibt an, wie stark eine
Flüssigkeit eine Oberfläche benetzt. Falls sich ein
Tropfen auf einer Oberfläche vollständig ausbreitet,
geht der Kontaktwinkel gegen 0 Grad und benetzt die
Oberfläche komplett. Die Benetzung von Festkörpern,
z. B. Kontaktpunkten und Schweißstellen an elektronischen Komponenten, hat erhebliche Folge. Zu den
Folgen gehören Korrosion, Migration und Kurzschluss.
Wenn der Kontaktwinkel soweit wie möglich erhöht
wird, sinkt die Benetzung und die Probleme werden
geringer.
Durch die Nanobeschichtung einer Oberfläche vergrößern Sie den Kontaktwinkel über den Kontaktwinkel
des Oberflächenmaterials hinaus und erleichtern somit
das Abperlen von Flüssigkeiten und die Verringerung
der Benetzung. Bei einem starken Abperlungseffekt
prallen die Tropfen von der Oberfläche ab oder lassen
sich leicht entfernen.
Die Kontaktwinkel von ReSound iSolate nanotech liegen im Bereich von 120-130 Grad. Dies gilt als äußerst
hydrophob. Eine hydrophobe Oberfläche liegt vor,
wenn ein Tropfen mit einem Kontaktwinkel von über
100 Grad gebildet wird.
Wenn Hörgeräte – einschließlich aller internen Komponenten – nanobeschichtet werden, perlen Flüssigkeiten infolge von Kondensation oder von außen einfach
an der Oberfläche ab. In Abbildung 4 sehen Sie diesen
Schutzmechanismus bei einem nanobeschichteten
Hörsystemmikrofon.

__________

Wenn der Kontaktwinkel erhöht wird, perlt der Wassertropfen stärker ab; wenn der Kontaktwinkel verringert wird, breitet sich der Tropfen aus und wird bei 0
Grad komplett vom Festkörper aufgenommen.

Abbildung 4: Nanobeschichtetes Mikrofon mit abperlendem Wassertropfen.

Der durch die Nanobeschichtung entstandene erhöhte
Kontaktwinkel bietet auch besseren Schutz vor anderen Substanzen wie Ölen und Wachsen, auch als „Lipophobie“ bezeichnet. Dieser Mechanismus ist wichtig, um Hörsysteme vor den Effekten von Cerumen zu
schützen und zu verhindern, dass sich an den Außenflächen des Hörsystems Fingerabdrücke und andere
Partikelstoffe absetzen.

wie wirD Die nanobescHicHtung auFgetragen?
Die iSolate-nanotech-Beschichtung wird mittels Plasma (elektrisch geladene Monomermoleküle) unter
Vakuumbedingungen auf das fertige Hörsystem aufgetragen. Durch die Vakuumbedingungen kann das
Beschichtungsmaterial in das Hörsystem gelangen
und dadurch auch die inneren Komponenten schützen. Wenn die elektrisch geladenen Monomere an
der Oberfläche der verschiedenen Materialien im Hörsystem anhaften, bilden sie einen Polymerfilm. Dieser
Polymerfilm ist molekular an die Festkörperoberfläche
gebunden und verbindet die Beschichtung untrennbar
mit der Oberfläche. Dieser Polymerfilm ist 60-80 Nanometer dick.
Verglichen mit früheren Beschichtungsmethoden
bringt die Nanobeschichtung bisher unbekannte Vorteile für die beschichteten Bereiche mit sich. Dadurch
ist die Beschichtung nicht mehr nur örtlich begrenzt,
sondern universal.

110

Abbildung 5: Hörsysteme in der Vorrichtung der Bearbeitungskammer.

umweLtprüFungen Des
Hörsystems
Um die Langzeitleistung des Hörsystems zu gewährleisten, müssen für das Hörsystemdesign Qualifikationsprüfungen durchgeführt werden. Diese Prüfungen
dienen der Verifizierung der schützenden Eigenschaften der verschiedenen für das Hörsystem getroffenen Schutzmaßnahmen sowie der Identifizierung von
Schwachpunkten mit Verbesserungsbedarf. ReSound
folgt bei den Umweltprüfungen einem strengen Prüfungsprotokoll. Einige dieser Tests entsprechen internationalen Standards, während andere spezielle
Maßnahmen umfassen, um die zuvor genannten Problembereiche zu bearbeiten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Nachbildung der verschiedenen Bedingungen, denen Hörgeräte ausgesetzt sind, und der
Beschleunigung des Einflusses dieser Bedingungen.
Idealerweise sind die Tests zeitlich begrenzt und bilden
die Bedingungen nach, denen das Hörsystem während seiner Gebrauchslebenszeit ausgesetzt ist. Ein
solcher Test – der ReSound AST (Accelerated Screen
Testing) – dauert 5 Wochen und liefert Ergebnisse, die
eine Vorhersage über die Langzeitleistung des Hörsystems ermöglichen.
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Die folgenden Tests aus dem AST sind von besonderem Interesse für die Beurteilung der Wirksamkeit von
IsolateTM NanoTech:

__________

Zum Auftragen der iSolate-nanotech-Nanobeschichtung wird eine spezielle Fertigungsanlage verwendet. Die zentrale Komponente der Fertigungsanlage ist die Bearbeitungskammer (Abbildung 5), in die
mehrere Hörsysteme in eine individuelle Vorrichtung
für die gleichzeitige Bearbeitung eingesetzt werden
können. Die Bearbeitungskammer ist mit einer Spule ausgestattet, die kleine organische Moleküle (das
Monomer-Gas) unter Niederdruckbedingungen einem
ionisierenden elektrischen Feld aussetzt und dadurch
Plasma erzeugt. Der gesamte Prozess wird als Plasmaabscheidung bezeichnet.
•

Salznebel und Feuchte Wärme
(IEC60068-2-11 & IEC60068-2-3)
•

Temperaturwechsel (IEC 60068-2-4)
•

Feuchte Wärme, zyklisch (IEC 60068-2-30)

Um die Hörsystemleistung während des AST in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ist das Testen und Prüfen der Auswirkungen der Umwelteinflüsse ein wichtiger Teil der Qualitätssicherung. Wie bereits erwähnt,
muss dabei auf Anzeichen von Korrosion, Migration,
Verstopfung von Sound-Eingängen (Mikrofonausgänge) und die Entstehung von Ablagerungen geachtet
werden.

In Abbildung 6 sehen Sie einen Vergleich der Ablagerungen am Mikroneingang für nicht-nanobeschichtete (links) und nanobeschichtete (rechts) Geräte,
die dem AST unterzogen wurden.

Der AST erlaubt Angaben zur Langzeitleistung des
Hörgeräts und zeigt potenzielle Problembereiche auf,
die beim Design berücksichtigt werden sollten. Andere
wichtige Tests für Hörsysteme sind Biokompatibilitäts(ISO 10993) und Toxizitätstests, mit denen sichergestellt werden kann, dass nanobeschichtete Hörsysteme in unmittelbarer Nähe zur Haut getragen werden
können und keine Irritationen oder allergischen Reaktionen verursachen. Die iSolate-nanotech-Beschichtung entspricht der RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances).
Nanobeschichtung spielt auch für die Reduzierung
des Mikrobenwachstums auf Hörsystemoberflächen
eine Rolle. Bedingt durch die Art der Technologie ist
die Hörsystemoberfläche für Mikroben unwirtlich.

von IP-Coding impliziert, dass die Geräte beim Testen
funktionieren und in einem normalen Betriebszustand
sein sollten gemäß den im Standard festgelegten Testverfahren und -bedingungen.

scHutZarten unD Hörsysteme
Wie zuvor erwähnt, können Feuchtigkeit und feuchte
Wärme negative Auswirkungen auf die Leistung von
Hörsystemen haben. Deshalb suchen Hersteller ständig nach Methoden, um die Widerstandsfähigkeit der
Produkte gegen diese Bedingungen zu bewerten und
nachzuweisen. Zu diesem Zweck ist es in der Hörgerätebranche üblich, dass die Hersteller die Schutzart
ihrer Produkte angeben. Diese Schutzarten wurden
erstmals von einem Hörsystemhersteller eingesetzt,
der ein komplett wasserdichtes Hörsystem auf den
Markt gebracht hat. Die vorhandenen Tests für Hörsysteme boten keine Testmöglichkeit für wasserdichte
Geräte. Deshalb war der Hersteller gezwungen, außerhalb der Branche nach einem angemessenen Test
Ausschau zu halten, der die Wertigkeit des neuen Designs nachweisen konnte. Das Schutzartkprüfungssystem nach DIN EN 60529 dient der Klassifizierung
des Schutzes von Gehäusen von elektronischen Geräten unter normalen Nutzungsbedingungen. Heute
wird dieses Systemen von vielen Hörsystemherstellern
verwendet, um die Robustheit neuer und vorhandener Produkte gegenüber Staub und Wasser nachzuweisen. Obwohl die Testbedingungen nicht den realen
Arbeitsbedingungen eines Hörsystems ähneln, garantiert DIN EN 60529, dass Testbedingungen dokumentiert werden und einheitlich und reproduzierbar sind.
Obwohl dadurch ein Vergleich verschiedener nach
dem Standard getesteten Produkte möglich ist, muss
bedacht werden, ob dies Informationen über die in Informationen für Verbraucher und Hörgeräteakustiker
gemachten Angaben zur Langzeitleistung liefert.

Die IP-Testverfahren liefern eine Momentaufnahme der
Widerstandsfähigkeit des Gehäuses gegen bestimmte Umwelteinflüsse, die in DIN EN 60529 beschrieben
sind, macht jedoch keine Angaben zu den langfristigen
Folgen dieser Umwelteinflüsse. Deshalb kann ein IPTest nicht die zukünftige Zuverlässigkeit und Leistung
des getesteten Geräts, in diesem Fall des Hörsystems,
vorhersagen.

was sinD scHutZarten?
DIN EN 60529 gibt die Schutzgrade von Gehäuse
an, nachfolgend als IP-Codes bezeichnet. IP ist eine
Abkürzung für Ingress Protection. Es handelt sich um
eine Methode zur Ermittlung des Schutzgrades gegen
das Eindringen von Fremdobjekten oder Wasser in
das Gerät, aber auch des Schutzgrades für Personen
vor dem Zugriff auf gefährliche Teile innerhalb des Gehäuses. Diese Methode zur Beschreibung des Zwecks

112

__________

Das Hörsystem sieht länger gepflegt aus. Die Wartung
und Pflege des Hörsystems ist einfacher und nicht so
zeitaufwändig, was letztendlich zu einer höheren Zufriedenheit des Endnutzers führt.

Der IP-Code wird mit IPXX angegeben, wobei das
erste X (Zahl) für den Schutzumfang eines Gehäuses
gegen Fremdkörper oder Berührung und das zweite
X (Zahl) für den Schutzumfang eines Gehäuses gegen
Wasser steht. Die Schutzartprüfungen finden Sie in Tabelle 2 auf der nächsten Seite.
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Kein Schutz

Nicht vorhanden

Kein Schutz

0

Kein Schutz

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

1

Fremdkörper 50 mm

Fremdkörper mit 50
mm Durchmesser
und Kraft von 50 N

Tropfgerät für 10 Min.

Fallendes
Tropfwasser,
Kondensation

2

Fremdkörper
12,5 mm

3

Zugang mit dem
Handrücken

schutz
gegen wasser

__________

ipcode
(1.
Kennziffer)

1

Schutz gegen
Tropfwasser

Fremdkörper mit 12,5
Zugang mit
mm Durchmesser
dem Finger
mit Kraft von 3 N

2

Fallendes Tropfwasser
Tropfgerät, 2,5
– Gehäuse bis
Min. je Seite
o
15 geneigt

Fremdkörper 2,5 mm

Stahlstange mit 2,5
mm Durchmesser
und Kraft von 3 N

Zugang mit einem
Werkzeug

3

Sprühwasser

Bis ± 60o gegen
die Senkrechte, 10
Min., 10 l/Min.

Fallendes
Sprühwasser, bis 60o
gegen die Senkrechte

4

Fremdkörper 1 mm

Stahldraht mit 1
mm Durchmesser
und Kraft von 1 N

Zugang mit
einem Draht

4

Allseitiges
Spritzwasser

Bis zu ± 180o gegen
die Senkrechte, 10
Min., 10 l/Min.

Allseitiges
Spritzwasser

5

Staub in nicht
schädigender Menge

Staubkammer mit
Zugang mit
oder ohne Unterdruck einem Draht

Strahlwasser

Düse mit 6,3 mm
Durchmesser aus
2,5 bis 3 m Abstand,
12,5 l/m für 3 Min.

Strahlwasser (Düse)
aus beliebigem
Winkel

Staubdicht

Staubkammer
mit Unterdruck

6

Starkes Strahlwasser

Düse mit 12,5 mm
Durchmesser aus
2,5 bis 3 m Abstand,
100 l/m für 3 Min.

Starkes Strahlwasser

7

Zeitweiliges
Untertauchen

Untertauchen in Tank
mit Wasser 0,15
m über Oberseite
und 1 m über
Unterseite. 30 Min.

Zeitweiliges
Untertauchen

8

Dauerndes
Untertauchen

Wasserstand
und Zeit nach
Herstellervorgabe

Dauerndes
Untertauchen

6

5

Zugang mit
einem Draht

Tabelle 2: Ingress-Protection-Teststufen gemäß DIN EN 60529

testen nacH ip-stanDarD
Vollständig versiegelte Hörsysteme werden gemäß
Schutzart IP68 getestet, wobei der Test – gemäß der
obenstehenden Tabelle – nur als bestanden gilt, wenn
weder Staub noch Wasser in das Hörsystem eindringen. Die Umwelteinflüsse bestehen aus Talkpartikeln,
Staub und klarem Wasser. Natürlich sind diese nicht
mit realen Umwelteinflüssen vergleichbar. Sie sind
jedoch für wiederholte Tests klar definiert. Die Tests
werden überwiegend von unabhängigen Testlaboren
durchgeführt.
Die Testergebnisse werden in einem Bericht vorgestellt, der Erkenntnisse und Beobachtungen darüber
enthält, ob das getestete Gerät die Testkriterien erfüllt
hat. Im Fall von IP68 sind die Kriterien: kein Staub
(Talk) und Wasser im Hörsystem. Testlabore führen die
Tests durch und halten Beobachtungen fest, bestimmten jedoch nicht die Schutzart oder stellen Zertifikate
für das getestete Gerät aus. Der Auftraggeber, in diesem Fall der Hörsystemhersteller, kann angeben, dass
ein IPXX-Test durchgeführt wurde, dass das getestete
Gerät die Testkriterien erfüllt hat und dass das getestete Gerät wie vorgesehen funktioniert hat.
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Fallendes
Tropfwasser, Gehäuse
bis zu 15o geneigt

Wie bereits erwähnt ist es heute in der Hörsystemindustrie üblich, neue und vorhandene Hörsystemdesigns
nach dem IP-Code-System zu testen und zu bestimmen. Die meisten Designs wurden nach IP57 getestet,
bei dem eine gewisse Menge von Staub und Wasser in
das Gerät eindringen darf, solange dies nicht die normale Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt. Die
Auswertung der Ergebnisse dieser IP57-Tests hat zu
verschiedenen Schutzart- und Zertifizierungsangaben
von Hörsystemherstellern geführt. Es sei angemerkt,
dass diese Angaben nicht von den externen Testlaboren unterstützt werden und dies nicht dem Zweck der
DIN EN 60529 entspricht.

114

__________

Währ
enddesT
aucht
es
t
s(
I
PX7)gel
angt
Was
s
eri
n das Hör
s
y
s
t
em und di
e Funk
t
i
ons
wei
sedesGer
ät
swi
r
dbeei
nt
r
ächt
i
gt
.

Die Hörgeräteindustrie hat Tests gemäß DIN EN 60529
eingeführt; da diese Tests eigentlich für elektrische
Geräte gedacht sind und nur eine Momentaufnahme
der Leistung eines Geräts abbilden, liefern sie keine
verlässlichen Informationen zur langfristigen Zuverlässigkeit von Hörsystemen. Entgegen der landläufigen
Meinung ist das IP-Code-System kein Schutzsystem,
sondern nur eine Testmethode für Hörsystemdesigns
unter widrigen und unrealistischen (für Hörsysteme)
Bedingungen. ReSound führt IP57-Tests durch, um
den Anforderungen des Marktes nach Vergleichen mit
Wettbewerbern zu genügen und der in der Branche
üblichen Praxis zu entsprechen.
Das Hörsystemdesign bei ReSound konzentriert sich
auf die Bewältigung von realen Umwelteinflüssen und
die Erhaltung der vollen Leistung über die gesamte Lebensdauer des Hörsystems. Diese robuste Leistung in
kleinen und optisch ansprechenden Geräten zu verpacken, hat für die Design-Gruppe bei ReSound oberste
Priorität.

Literatur
1. IEC60529; Degrees of protection provided by
enclosures (IP Code); Edition 2; 1989 consolidated with amendment 1: 1999
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Umfassende Zuverlässigkeitstests unter Realbedingungen gewährleisten die volle Leistung des Hörsystems über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
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