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Einführung
Im Gegensatz zu einer linearen Hörverlustsimulation können
durch eine frequenzabhängige Dynamikexpansion neben der
angehobenen Ruhehörschwelle auch wichtige nichtlineare
Aspekte von Schwerhörigkeit wie Rekruitment und gestörte
Zeit- und Frequenzauflösung für Normalhörende hörbar ge-
macht werden [Cha02a]. Da derartige Verfahren auf einem
Standard-PC nicht in Echtzeit gerechnet werden können, wur-
den bisher bei der Hörgeräteanpassung trotz der fehlenden psy-
choakustischen Realitätsnähe lediglich lineare Verfahren zur
Hörverlustsimulation eingesetzt. Wie auch eine nichtlineare
Simulation bei der Hörgeräteanpassung angewendet werden
kann, wird in diesem Beitrag beschrieben. Wesentliche Merk-
male der hier vorgestellten Methode sind (I) Clusterung einer
Audiogramm-Datenbank, (II) Kunstkopf-Aufnahmen mit Hör-
geräten und (III) offline-Hörverlustsimulation. Anhand eines
Vergleichs von Hörgeräten mit und ohne Störgeräuschbefrei-
ung werden Grenzen der vorgestellten Methode aufgezeigt.

Verfahren
Um eine nichtlineare Hörverlustsimulation für einen Hörgerä-
teakustiker verfügbar machen zu können, werden die benötig-
ten Schalle „offline“ – also im voraus – aufgenommen und
prozessiert.  Sämtliche Klangbeispiele werden für die häufig-
sten Hörverluste vorbereitet und beim Hörgeräteakustiker wird
nur noch anhand des vorliegenden individuellen Audiogramms
der ähnlichste der verwendeten Hörverluste ausgesucht. Dazu
müssen zunächst Anzahl und Art der zu verwendenden Hör-
verluste bestimmt werden.

Clusteranalyse
Dazu wurde eine Datenbank mit mehr als 20000 bei Hörgerä-
teakustikern gemessenen Audiogrammen zunächst in zwei
gleich grosse Mengen aufgeteilt, wobei die eine als „Trainigs-
material“ und die andere als „Testmaterial“ verwendet wurde.
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Abbildung 1: Mittlere Abweichung des“besten“ Clusters bei
verschiedenen Codebuch-Größen.

Für das Trainingsmaterial wurden mittels der in der Nachricht-
entechnik häufig verwendeten Methode der Vektor-
Quantisierung diejenigen Audiogramme (Cluster bzw. Code-
bucheinträge) bestimmt, durch die die Gesamtheit des Trai-
ningsmaterials am besten repräsentiert wird. Hierbei wurde der
„LBG-Algorithmus“ in Verbindung mit einem „binary split“

[Lin80] verwendet. Je nach Anzahl der Iterationen entsteht so
eine unterschiedliche Anzahl von Clustern („Codebuch-
Größen“). Danach wurde für jedes Audiogramm des Testmate-
rials der Cluster mit dem geringsten euklidischen Abstand aus-
gewählt.

In Abb. 1 ist die mittlere Abweichung aller Audiogramme des
Testmaterials für verschiedene Codebuch-Größen (hier: 8, 16,
32, 64) dargestellt. Für 90% aller Audiogramme ist die mittlere
Abweichung bei Verwendung von 8 Clustern kleiner als 15 dB.
Durch eine Erhöhung der Codebuch-Größe kann diese Abwei-
chung zwar reduziert werden, allerdings nur um etwa 5 dB bei
Verwendung von 64 Clustern. Da die Simulationen für mehrere
Klangbeispiele und Hörgeräte vorliegen sollten und für einen
Einsatz in der Praxis auf eine CD passen müssen, wurde eine
Codebuchgröße von 8 festgelegt.

Kunstkopfaufnahmen
Um den Einfluss von Richtmikrofonsystemen demonstrieren zu
können, wurden die Klangbeispiele mit Dolby Surround darge-
boten. Die Hörgeräte wurden entsprechend der vom Hersteller
empfohlenen Voreinstellungen für die extrahierten Cluster pro-
grammiert. Hierbei wurden vier hinsichtlich der verwendeten
Signalverarbeitung sehr unterschiedliche Hörgeräte verwendet:
vom linearen Analoggerät bis zum High-End-Gerät mit Mehr-
kanalkompression, klassifikatorgesteuertem Richtmikrofonsy-
stem und adaptiver Störgeräuschbefreiung.
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Abbildung 2: Prinzipieller Ablauf von Aufnahme, Verarbei-
tung und Darbeitung der Klangbeispiele

 Die Aufnahmen wurden in einem professionellen Tonstudio
mit einem Kunstkopf durchgeführt und digital gespeichert. Da
aufgrund der grossen Varianz der Hörverluste die KEMAR-
Ausgangssignale sehr unterschiedliche Pegel hatten, wurden
die Aufnahmen einzeln optimal ausgesteuert und zusammen
mit einem Kalibriersignal abgelegt. Anschliessend wurden die
Aufnahmen durch Filterung mit der inversen KEMAR OEG
(„open ear gain“) freifeldentzerrt und anhand des Kalibriersi-
gnals auf eine gemeinsame digitale Aussteuerung gebracht.
Danach wurde der entsprechende Hörverlust simuliert und die
resultierenden Schalle auf CD gespeichert. Wie in Abb.2 ange-
deutet, können diese Schalle nun über einen Lautsprecher (oder
auch Kopfhörer) Normalhörenden dargeboten werden.
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Abbildung 3: Blockschaltbild des Verfahrens zur Hörverlust-
simulation.

Das bei der Hörverlustsimulation eingesetzte Verfahren ist in
Abb.3 skizziert und ist im Detail in [Cha02a] beschrieben. Die
wesentlichen Bestandteile sind (1) eine gehörgerechte, perzep-
tiv perfekt rekonstruierende Analyse- und Resynthesemethode
(„Fourier Time Transformation“, FTT [Mum98]), (2) eine fre-
quenzabhängige, instantane Expansion der Beträge und (3) eine
zuschaltbare Addition eines gauß’schen Rauschens („Pegelun-
schärfe“), um trotz Expansion keine Verringerung der Intensi-
tätsunterschiedsschwelle zuzulassen. Durch die Addition des
Rauschens können zwar die Intensitätsunterschiedsschwellen
korrekt simuliert werden, allerdings auf Kosten einer unreali-
stischen Klangverfälschung. Da in der vorliegenden Untersu-
chung die Klangbeurteilung im Vordergrund steht, wurde auf
die Addition des Rauschens verzichtet.

Die Eingangs-Ausgangskennlinien der Dynamikexpansion
wurden folgendermaßen bestimmt:
Zunächst wird das dynamische Lautheitsmodell DLM
[Cha02b] an den zu simulierenden Hörverlust angepaßt. Die
Kennlinien ergeben sich dann aus einem Vergleich der spezifi-
schen Lautheitsfunktionen des Schwerhörigen mit denen von
Normalhörenden [Cha02a]. Abbildung 4 zeigt beispielhaft ei-
nige Kennlinien, die zur Simulation eines typischen Alter-
schwerhörigen berechnet wurden.
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Abbildung 4: Typische Eingangs-Ausgangskennlinien bei Si-
mulation eines Hochtonabfalls

Der Knickpunkt markiert jeweils den Schnittpunkt zwischen
Ruhehörschwelle des Normalhörenden (y-Achse) und Schwer-
hörigen (x-Achse). Sämtliche Ausgangspegel unterhalb des
Knickpunkts sind deshalb bei richtiger Kalibrierung für den
Normalhörenden nicht hörbar. Betrachtet man die Kurve bei 23
Bark, so ist zu erkennen, dass bei niedrigen Pegeln oberhalb

des Knickpunkts eine stark expansive Charakteristik resultiert,
die mit zunehmendem Pegel immer „linearer“ wird. Es ist da-
her zu erwarten, dass bei niedrigen Eingangspegeln stärkere
Verzerrungen bzw. Verarbeitungsartefakte auftreten als bei hö-
heren.

Hörgerätevergleich
Da die gängigen Methoden zur Störgeräuschbefreiung letzt-
endlich zu einer Reduzierung des Eingangspegels der Hörver-
lustsimulation und damit zu stärkeren Verzerrungen führen,
besteht die Möglichkeit, dass High-End-Hörgeräte (mit Störge-
räuschbefreiung) schlechter beurteilt werden als eigentlich
schlechtere Hörgeräte ohne Störgeräuschbefreiung. Deshalb
wurden die Aufnahmen und Simulationen dieser Hörgerätehin-
sichtlich der wahrnehmbaren Verarbeitungsartefakte unter-
sucht. In einem informellen Hörversuch wurde festgestellt,
dass bei Klangbeispielen mit  Sprache im Störgeräusch bei
Hörgeräten mit Störgeräuschbefreiung das Nutzsignal deutli-
cher aus dem Hintergrund hervorgehoben wird als bei Hörge-
räten ohne Störgeräuschbefreiung, allerdings auf Kosten zu-
sätzlicher Verarbeitungsartefakte. Da bei einem Vergleich der
entsprechenden Aufnahmen ohne Hörverlustsimulation kaum
Unterschiede hinsichtlich wahrnehmbarer Artefakte beobachtet
wurden, ist anzunehmen, dass die verwendete Hörverlustsimu-
lation tatsächlich bei  Hörgeräten mit Störgeräuschbefreiung
mehr Verarbeitungsartefakte produziert als bei einfachen Ana-
loggeräten.

Es ist deshalb fraglich, ob mit einer Hörverlustsimulation in der
vorliegenden Form der Vorteil eines (zumeist teureren) Hörge-
räts mit Störgeräuschbefreiung gegenüber einem einfachen
Analoggerät demonstrierbar ist. Eine Vermeidung von Verzer-
rungen wäre zwar durch eine Linearisierung (Kanalverkopp-
lung, längere Ein- und Ausschwingzeiten, „flachere“ Kennlini-
en) möglich, allerdings auf Kosten der psychoakustischen Rea-
litätsnähe (Mithörschwellen, Rekruitment). Weitere
Untersuchungen werden zeigen, ob es möglich ist, einen hörge-
räte- und schallspezifischen Kompromiß zwischen diesen An-
forderungen zu finden.

Zusammenfassung
Es wurde eine Methode vorgestellt, die eine Anwendung einer
nichtlinearen Hörverlustsimulation beim der Hörgeräteanpas-
sung ermöglicht. Die wesentlichen Bestandteile dieser Metho-
de sind eine Clusteranalyse, Kunstkopfaufnahme und nichtli-
neare Hörverlustsimulation. Um mithilfe dieser Hörverlustsi-
mulation verschiedene Hörgeräte sinnvoll vergleichen zu
können, muss ein Kompromiss zwischen Vermeidung von
Verarbeitungsartefakten und Berücksichtigung nichtlinearer
Aspekte von Schwerhörigkeit gefunden werden.

Vielen Dank an Henning Puder für die Durchführung der Clusterana-
lyse und Jens Hain für die Erstellung der Aufnahmen.
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