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Einleitung
Zur Störgeräuschreduktion in Hörgeräten wurden Algorithmen
vorgeschlagen, die Aspekte des binauralen (zweiohrigen) Hörens
beim Menschen nachahmen. Basierend auf einem zweikanaligen
Eingang ist es theoretisch möglich, eine gerichtete Störquelle zu
einer Zeit sowie diffuses Störgeräusch zu unterdrücken. In der
Praxis jedoch wurde bisher in realistischen akustischen Umgebun-
gen mit Nachhall und diffusem Störgeräusch, in denen das mensch-
liche binaurale Gehör eine substantielle Störunterdrückung zu
erzielen vermag, keine signifikante Erhöhung der Sprachverständ-
lichkeit durch binaurale Algorithmen erzielt, wenn sie Hörgeräte-
typische Adaptationszeiten im Bereich von maximal 50-100 ms
aufweisen. Verbesserungen wurden bisher ausschließlich für Algo-
rithmen erzielt, die deutlich höheren Adaptationszeiten benötigen
und somit nicht in Hörgeräten anwendbar sind. Mögliche Gründe
und neue Ansätze werden in diesem Beitrag diskutiert.

Typen von binauralen Algorithmen
Folgende prinzipielle Typen von Algorithmen für die binaurale
Störgeräuschunterdrückung werden unterschieden1:

Quasi-stationäre räumliche Filterung (z.B. Blinde Quellentren-
nung (BSS, [1,2]) und adaptive Beamformer [3,4,5]).

Zeitvariante Einhüllendenfilterung (z.B. Wiener-Filterung [6]
und Richtungsfilterung [7]).

‘Quasi-stationär’ bedeutet in diesem Fall, daß die Filter nicht mit
der Sprachdynamik (Phonemrate) variieren, sondern auf eine räum-
liche Situation fest adaptieren. Die Quasi-Stationarität garantiert ein
annähernd artefaktfreies gefiltertes Signal mit minimaler Verzer-
rung des Sprachsignals. Andererseits müssen für die räumliche
Filterung komplexe Transferfunktionen mit langen Impulsantwor-
ten verwendet werden, um mit binauraler Signalverarbeitung über
die Richtwirkung einfacher adaptiver Richtmikrofone hinauszu-
kommen, die bereits standardmäßig in Hörgeräten eingesetzt wer-
den. Da der Adaptationsprozeß bei den bekannten Algorithmen auf
statistischen Maßen basiert (z.B. Statistik höherer Ordnung [8] oder
Einhüllendenstatistik [1]), ist die Adaptationszeit für diese Filter
hoher Ordnung i.A. lang gegenüber den möglichen Variationszeiten
der räumlichen Situation. Dadurch ist der Filtereffekt limitiert und
das Zielsignal (i.A. Sprache aus frontaler Richtung) kann durch
unvollständige Adaptation teilweise unterdrückt werden. Die An-
wendung der räumlichen Filter in Hörgeräten ist daher, bis auf die
bereits genannten schnell adaptierenden Richtmikrofone oder ein-
fachen Beamformer, derzeit noch nicht möglich. Verfahren zur
schnelleren Filteradaptation müssen dazu entwickelt sind.

Binaurale Einhüllendenfilterung basiert auf der möglichst vollstän-
digen Rekonstruktion der Einhüllenden des Zielsignals (i.A. Spra-
che aus frontaler Richtung) in Subbändern, stellt also eine zeitvari-
ante Filterung mit Adaptationszeiten im Bereich der Phonemrate

                                                          
1 Unter binauraler Signalverarbeitung wird hier die Verarbeitung zweier
Mikrofonkanäle vom rechten und linken Ohr verstanden. Dies ist zu unter-
scheiden von der Richtmikrofontechnik bei Hörgeräten, die zwei nahe
beieinanderliegende Mikrofone benutzt.

von Sprache dar (Wiener-Filterung). Die Schätzung der Einhüllen-
den basiert i.A. auf der Schätzung des Kurzzeit-Leistungsspektrums
des Zielsignals durch Vergleich des linken und rechten Signals
(interaurale Differenzen). Aus der Abfolge der geschätzten Zielsi-
gnal-Spektren über der Zeit ergibt sich das zeit- und frequenzab-
hängige Filter zur Einhüllendenrekonstruktions. Wie im folgenden
Abschnitt gezeigt wird, erlauben interaurale Differenzen aufgrund
ihrer statistischen Schwankungen keine reliable Schätzung der
Einhüllenden des Zielsignals auf kurzen Zeitskalen in komplexen
Hörsituationen. Dies ist als wesentlicher Grund für einen limitierten
Effekt der binauralen Einhüllendenfilter zu sehen. Als Beispiel
finden Wittkop und Hohmann [9] bei Schwerhörenden in einer
komplexen Cafeteria-Hörsituation eine subjektive Präferenz für die
mit einem Richtungsfilter und Enthaller [7] verarbeiteten Signale
im Vergleich zum unverarbeiteten Signal, jedoch keinerlei Verbes-
serung der Sprachverständlichkeit.

Statistik binauraler Differenzen
Um die Relevanz der Statistik binauraler Differenzen zu motivie-
ren, wird im folgenden zunächst die Funktionsweise des Einhüll-
dendenfilters (Richtungsfilter und Enthaller) nach [7] kurz erläutert.
Das Filter betrachtet die in Abb. 1 dargestellten Hörsituationen mit
einem gerichteten, annähernd frontalen Zielsignal. Zur Unterdrük-

kung eines diffusen Störsignals (linkes Bild) wird die Kohärenz
zwischen rechten und linkem Kanal in Subbändern gemessen und
die Einhüllende in jedem Band so gefiltert, daß die Verstärkung
eines Frequenzbandes in einem Zeitfenster mit abnehmender Kohä-
renz abnimmt (Enthallung). Zur Unterdrückung gerichteter, latera-
ler Schallquellen (rechtes Bild), werden die in jedem Frequenzka-
nal in einem Zeitfenster beobachteten interauralen Zeit- und Pegel-
differenzen mit den für die frontale Zielquelle zu erwartenden
Werten verglichen. Weichen die beobachteten Werte ab, wird der
zugehörige Frequenzkanal in diesem Zeitfenster als Geräusch
identifiziert und abgeschwächt. Dieses Vorgehen setzt voraus, daß
die beobachteten interauralen Differenzen in direkter Beziehung zur
Richtung des aktuell aktiven Signals stehen. Abb. 2 zeigt jedoch,
daß dies in komplexen Hörsituationen mit Nachhall und diffusem
Störgeräusch nicht der Fall ist, da die interauralen Differenzen als
Funktion der Zeit als Zufallsvariablen aufgefaßt werden müssen.
Die Verteilungen der interauralen Pegeldifferenz (ILD) aus einer
Kurzzeitanalyse (ca. 8 ms Zeitauflösung) weisen beispielsweise in
einer realistischen Cafeteria-Situation bei 5 dB SNR (unteres Bild)
eine sehr hohe Varianz auf, die weit größer als die Differenz der

Abbildung 1: Angenommene Hörsituationen für das Einhüllen-
denfilter nach [7]. Links: Enthallung; Rechts: Richtungsfilterung.
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Mittelwerte bei Variation der Richtung ist. Daher läßt die Beob-
achtung eines Werts der ILD zu einem Zeitpunkt in einem Fre-
quenzkanal praktisch keine Rückschlüsse auf die aktuelle Richtung
des Schallsignals zu. Dies erklärt die unreliable Schätzung des
Zielsignal-Spektrums aus frequenzspezifischen Kurzzeit-Beob-
achtungen der interauralen Differenzen.

Statistisches Lokalisationsmodell
Jedoch zeigt Abb. 2 auch, daß sich die Mittelwerte der Verteilun-
gen bei Variation der Richtung systematisch für alle Frequenzen in
gleicher Weise verschieben. Daher ist eine reliable Richtungsschät-
zung durch Integration über die Frequenz möglich. Das statistische
Lokalisationsmodell [10] berechnet dazu die Wahrscheinlichkeiten
jeder Richtung für jedes Frequenzband mit einem Bayes’schen
Ansatz und integriert die Information durch Multiplikation der
frequenzspezifischen Werte zu jedem Zeitpunkt. Daraus lassen sich
folgende A-Priori-Informationen ableiten: (i) die 3-4 wahrschein-
lichsten aktiven Quellrichtungen (über einen Zeitraum von etwa 1-
2s), (ii) zu jedem Zeitpunkt die dominante (wahrscheinlichste)
Quelle und (iii) die An- oder Abwesenheit der frontalen Zielquelle.

Kombination von Einhüllendenfilterung und räum-
licher Filterung
Aufgrund der notwendigen Frequenzintegration ist es nicht mög-
lich, aus der Kenntnis der Richtung der aktuell dominanten (wahr-
scheinlichsten) Quelle auf ihr aktuelles Spektrum zurückzuschlie-
ßen, so daß keine direkte Einhüllendenfilterung zu deren Rekon-
struktion möglich ist. Dennoch ist das Lokalisationsmodell für die
binaurale Störgeräuschunterdrückung nutzbar. Dazu wird eine

Lokalisationsmodell-gesteuerte ‚Filterbank‘ aus räumlichen Filtern
vorgeschlagen (Abb. 3). Dieses zu untersuchende Konzept sieht
vor, daß mehrere räumliche Filter (im einfachsten Fall Richtmikro-
fone, aber auch Beamformer oder BSS-Algorithmen) auf die vom

Lokalisationsmodell identifizierten aktiven Quellen so adaptiert
werden, daß jedes Filter gerade eine dieser Quellen unterdrückt. Da
die Richtung bereits bekannt ist, kann die Adaptation (z.B. von
BSS-Algorithmen) beschleunigt werden [11]. Zu jedem Zeitpunkt
wird dann das Filter aktiviert, das gerade die aktuell dominante
(wahrscheinlichste) Quelle unterdrückt. Letzteres stellt eine Ein-
hüllendenfilterung dar, die keiner spektralen Schätzung mehr be-
darf, da die räumlichen Filter die Quelle unabhängig von ihrem
Spektrum unterdrücken. In Messungen zur Sprachverständlichkeit
in räumlichen Situationen [12] wurde gezeigt, daß das Gehör zu
einer Zeit nur eine gerichtete Quelle unterdrücken kann, die zu
unterdrückende Richtung aber schnell umschalten kann. Algorith-
men nach dem vorgeschlagenen Konzept verhalten sich ähnlich.
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Abbildung 2: Verteilungen der interauralen Pegeldifferenz (ILD)
in dB für zwei gerichtete Schallquellen (Azimuth +15° (Linien)
und +85° (Symbole)) als Funktion der Frequenz (5, 10, 25, 50, 75,
90 und 95% Perzentile). Die Signale sind durch diffuses Cafeteria-
Geräusch überlagert (Oben: 30 dB SNR; Unten 5 dB SNR).
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Abbildung 3: Lokalisationsmodell-gesteuerte ‚Beamformer-Filterbank‘.
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