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Abstract 

Noise suppression schemes are common in conventional 
hearing aids but not generally established in cochlear 
implants (CI). This work describes a modified channel-
picking strategy considering the modulation of the input and 
accordingly selecting channels with larger signal dynamic in 
order to suppress stationary noise signals. The experiments 
are based on a simulation of the signal processing of a 20 
channel CI using sinusoidal modelling and were carried out 
with normal hearing subjects. The experiments revealed that 
the modified strategy facilitates significant better speech 
discrimination with narrow-band noise signals, especially at 
low signal-to-noise ratios. In contrast, it failed to improve 
intelligibility in speech-shaped noise. Since the proposed 
strategy is very simple and has potential to be enhanced, it 
might be promising to suppress stationary noise signals with 
limited bandwidth and thus improve speech discrimination 
for cochlear implant users.    

Methoden 
Die hier verwendete Simulation der Signalverarbeitung von 
CIs beruht auf dem sog. “sinusoidal modelling”, welches u.a. 
von McAulay und Quatieri [1] beschrieben wurde. Hierbei 
wird das Eingangssignal auf der Basis einer Kurzzeit-FFT 
im Frequenzbereich analysiert und durch eine begrenzte 
Anzahl charakteristischer Sinussignale repräsentiert. Diese 
Signale werden mit fester Frequenz (repräsentativ für die 
Zuordnung des Kanals zur Elektrode), jedoch individueller 
Amplitude und Phasenlage des Eingangssignals synthetisiert. 
Damit wird die schmalbandige Reizung der Cochlea 
modelliert. Eine schematische Darstellung des Modells ist in 
Abb. 1 gegeben.   

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Simulation eines 20-kanaligen Cochlea Implantates 
unter Verwendung des „sinusoidal modelling“. Auf Basis 
der Kanalstatistik wird eine begrenzte Anzahl von 9 
optimalen Kanälen (resp. Elektroden) gewählt.  

 

 

Das so gewonnene “quasi-diskrete” Ausgangssignal trägt die 
entsprechenden Kodierungs-Informationen und wurde per 
Kopfhörer (Sennheiser HD 25) normalhörenden 
Versuchspersonen dargeboten.  

Zwei verschiedene Strategien wurden mit dem Modell 
realisiert. Zunächst wurde ein Algorithmus angewendet, der 
–wie bei CIs üblich- die Kanäle auf Basis der in ihnen 
enthalteten Signalenergie wählt. Dabei repräsentierten die 9 
Kanäle mit der höchsten Energie das Ausgangssignal (im 
folgenden als „max-Strategie bezeichnet).  

Die andere Methode berücksichtigte hingegen die Breite der 
Amplitudenverteilung in jedem Teilband („width-Strategie). 
Nach Ludvigsen [2] kann damit auf einfache Art ein Maß für 
die Modulation des Signals gewonnen werden. Da Sprache 
eine höhere Dynamik und damit eine größere 
Amplitudenmodulation als stationäre Rauschsignale 
aufweist, wurden bei dieser Strategie die 9 Kanäle mit der 
breitesten Amplitudenverteilung ausgewählt.  

Bei diesen beiden „channel-picking“-Strategien wurden aus 
den 20 Kanälen jeweils 9 Teilbandsignale extrahiert, da für 
die Verständlichkeit von Sprache –abhängig vom 
Sprachmaterial- i.d.R. 6-12 Elektroden benötigt werden und 
sich nicht signifikant verbessert, wenn die Elektrodenzahl 
erhöht wird (z.B. Dorman et al. [3], Faulkner et al. [4], 
Garnham et al. [5]). Kodierungsstrategien wie z.B. SPEAK 
(Nucleus) oder “n of m” (Med-El) basieren auf einem 
ähnlichen Schema.  

Die Sprachverständlichkeit wurde mit Hilfe des Oldenburger 
Satztests (Wagener et al. [6]) ermittelt. Dieser besteht aus 
Nonsens-Sätzen mit jeweils 5 Wörtern geringer 
Vorhersagbarkeit und eignet sich aufgrund seiner steilen 
Diskriminationsfunktion hervorragend für Messungen im 
Störgeräusch. Als Rauschsignale wurden ein 
Schmalbandrauschen (Bandbreite 500 Hz bis 1,5 kHz) und 
ein breitbandiges Störgeräusch (Frequenzcharakteristik wie 
Sprache) verwendet. Die Tests wurden mit 7 
normalhörenden Versuchspersonen durchgeführt.  

Ergebnisse 
Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Ergebnisse der 
Sprachverständlichkeitsmessungen für schmalbandiges und 
sprachähnliches Rauschen mit verschiedenen Signal-Rausch-
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Abständen (SNR) für die beiden Strategien „width“ und 
„max“.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Phonemerkennung bei schmalbandigem Rauschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Phonemerkennung bei sprachähnlichem Rauschen 

 

Offensichtlich liefert die „width-Strategie” bessere 
Ergebnisse für das schmalbandige Rauschsignal. Dies gilt 
vor allem für ungünstige Signal-Rausch-Verhältnisse. Der 
Unterschied zur „max-Strategie“ von ca. 23% hinsichtlich 
der Phonemerkennung für einen SNR von -6dB ist statistisch 
signifikant (p<0,01). Im Gegensatz dazu tendiert die „width-
Strategie” dazu, in sprachähnlichem Rauschen geringfügig 
schlechtere Werte zu erzeugen.  

Diskussion 
Ziel der vorliegenden Studie war die Überprüfung einer 
modifizierten Strategie zur Kanalwahl bei Cochlea 
Implantaten. Es konnte gezeigt werden, dass die Strategie 
basierend auf der Amplitudenverteilung eine signifikante 
Verbesserung gegenüber dem Algorithmus, basierend auf 
der Energie der Teilbänder, für schmalbandige 
Rauschsignale liefert. Dies galt insbesondere für ungünstige 
Signal-Rausch-Verhältnisse. Erklärbar ist der Effekt 
dadurch, dass schmalbandige Störsignale durch 
entsprechende Kanal bzw. Elektrodenwahl quasi aus dem 
Gesamtspektrum „herausgeschnitten“ werden können. Das 
verbleibende Signal weist zwar Verarbeitungsartefakte auf, 
reicht jedoch für eine Phonemerkennung von etwa 70% aus. 
Demgegenüber ist klar, dass bei einer Kanalwahl basierend 

auf der Energie in den Teilbändern insbesondere bei 
schlechtem SNR vor allem das Rauschsignal übertragen 
wird, was zu einer deutlichen Verschlechterung der 
Verständlichkeit führt.  

Im Gegensatz dazu konnte keine Verbesserung durch die 
„width-Strategie“ bei breitbandigem Rauschen erzielt 
werden, da die oben genannten Überlegungen hierbei nicht 
gelten. Durch die Verarbeitungsartefakte wurde die 
Verständlichkeit leicht verschlechtert.  

Inwieweit sich die Ergebnisse auf implantierte Patienten 
übertragen lassen, soll nach einer Verfeinerung des hier 
vorgestellten Modells als nächstes überprüft werden. 
Grundsätzlich wird in der Literatur [3, 4] beschrieben, dass 
die mit normalhörenden Versuchspersonen und 
Simulationsmodellen ermittelten Ergebnisse qualitativ mit 
denen von CI-Nutzern vergleichbar sind, jedoch die obere 
Grenze der Perzeptionsleistung darstellen.  
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