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Einleitung

Ein h�au�ges Ph�anomen bei sensorineuraler Schwerh�orig-

keit ist das sog. Recruitmentph�anomen, d.h. das Auf-

treten einer steileren Lautheitsfunktion als bei Nor-

malh�orenden. Zur Recruitmentkompensation mit ei-

nem H�orger�at wird typischerweise eine nichtlineare Kom-

pressor-Verst�arkungsschaltung verwendet, deren generel-

les Ziel es ist, f�ur leisere Schalle eine h�ohere Verst�arkung

zu erreichen als f�ur lautere Schalle. Die optimale indivi-

duelle Anpassung der statischen Verst�arkungskennlinie f�ur

schwerh�orende Person ist ein Thema, dem umfangreiche

Studien gewidmet wurden. Zwei wichtige, jedoch nicht

eben so h�au�g untersuchte, Parameter des Kompressors

sind die Ein- und Ausschwingzeit, die sich aus den Zeit-

konstanten des Eingangspegeldetektors ergeben. Die mei-

sten kommerziell erh�altlichen H�orger�ate verwenden eine

\Silbenkompression" mit relativ kurzen Einschwingzeiten

(einige ms) und Ausschwingzeiten (< 100 ms). Dies ent-

spricht auch Modellvorstellungen und Messungen zur ak-

tiven Funktion der �ausseren Haarzellen, die die hohe Dy-

namik und spektrale Selektivit�at in der gesunden Coch-

lea bewirken und eine sehr schnelle Kompressionswirkung

aufweisen. Schnelle Regelzeiten k�onnen jedoch negative

Klangeigenschaften zur Folge haben und u.U. zur Ab-

lehnung durch den H�orger�atebenutzer f�uhren. W�ahrend

der Einuss der Kompressorregelzeitkonstanten auf die

Sprachverst�andlichkeit �ofter untersucht wurde, z.B. [1],

gibt es weit weniger Untersuchungen zu ihrem Einuss auf

die Klangqualit�at eines Kompressionsh�orger�ats [2]. Ziel

dieser Arbeit war es, den Einuss der Ein- und Aus-

schwingzeit auf die subjektive Klangqualit�at und Sprach-

verst�andlichkeit von normal- und schwerh�orenden Ver-

suchspersonen empirisch zu ermitteln und eine optimale

Parametereinstellung zu �nden.

Versuchsaufbau

Simluliertes H�orger�at

Es wurde ein H�orger�at implementiert, das voneinander un-

abh�angige Kompressoren in jedem Kanal einer Terz�lter-

bank (fc = 0; 125�8 kHz) verwendet. Die Input/Output-

Kurve jedes Kompressors ist in Abb. 1 dargestellt. Bei

konstant gehaltenem Kompressionverh�altnis (CR=2,1:1)
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Abbildung 1: Statische I/O-Kurve jedes Kompressors.

und Kompressionskniepunkt (CT=20 dB SPL) wurde die

Verst�arkung jedes Kompressors anhand des Audiogramms

individuell an den H�orverlust jeder Versuchsperson (VP)

angepasst, so dass Sprache mit normalem Pegel eine

Verst�arkung gem�ass der NAL-R Anpassregel [3] erh�alt.

Abgesehen von der nichtlinearen Verarbeitung innerhalb

jedes Kompressors enthielt das simuliere H�orger�at keine

weitere adaptive (signalabh�angige) Signalverarbeitung.

Signale

Als Eingangssignale f�ur die simulierten H�orger�ate wur-

den z.T. Stereoaufnahmen mit realen r�aumlichen Schall-

situationen verwendet, die mit den Mikrofonen von am

Kopf plazierten HdO-H�orger�aten gemacht wurden. Sie

enthielten (d�anische) Sprache und unterschiedliche Hinter-

grundger�ausche. Ein weiterer Teil bestand aus k�unstlich

�uberlagerten Signalen mit ungest�orter Sprache und All-

tagshintergrundger�auschen sowie aus Musiksignalen un-

terschiedlichen Stils (Pop, Klassik). Die Signale hatten

Dauern zwischen ca. 8 und 36 s. Von den insgesamt

12 Signalen enthielten drei Musik und eines Hintergrund-

ger�ausche ohne Sprache.

Apparatur, Versuchspersonen

Alle Signale wurden digital mit einem PC generiert und

�uber dessen Soundkarte und einen programmierbaren Ab-

schw�acher �uber Sennheiser HDA200 Kopfh�orer ausgege-

ben. Bei sechs otologisch normalen VPn, d.h. mit einem

dem Alter (28-63 Jahre) entsprechendem H�orverlust [4],

und sechs sensorineural schwerh�orenden VPn (55-71 Jah-

re) wurden bei f = 0.25, 0.5, 1, 2, 4 und 6 kHz die

H�orschwellen mit derselben Apparatur in-situ gemessen.

Die gemittelten Schwellen bei diesen Frequenzen betrugen

3, 6, 2, 6, 9 und 19 dB HL f�ur die \normalh�orende" und 21,

32, 35, 49, 55 und 68 dB HL f�ur die schwerh�orende Grup-

pe. Anhand der Messergebnisse wurde die Verst�arkung

der Kompressoren in beiden H�orger�aten individuell einge-

stellt (siehe Abb. 1).

Versuchsablauf

F�ur das oben beschriebene H�orger�at wurden vier verschie-

dene Einstellungen von Einschwingzeit (AT) und Aus-

schwingzeit (RT) untersucht (Tab. 1), wobei AT und RT

in allen Kan�alen des HG gleich waren.

HG 1 2 3 4

AT [ms] 1 10 1 100

RT [ms] 40 400 4000 4000

Tabelle 1: Ein-

stellungen der

Zeitkonstanten.

Vor der Pr�asentation wurden die jeweils vier Signale

im RMS Pegel angeglichen. In AB-Paarvergleichen wurde

f�ur jedes m�ogliche Paar die subjektive Pr�aferenz im Hin-

blick auf Klangqualit�at und Sprachverst�andlichkeit (nur

f�ur Signale mit Sprache) gemessen. Die VPn konnten be-

liebig oft zwischen Version A und B hin- und herwechslen,

jedes Signal wurde dabei periodisch fortlaufend wieder-

holt. Sie steuerten das Experiment selbst auf einem Mo-



nitor mit Hilfe einer Maus. Aufgabe der VP war es, die

Pr�aferenz auf einer 7 stu�gen Skala anzugeben, die von

\klare Pr�aferenz f�ur A" bis zu \klare Pr�aferenz f�ur B"

reichte. Im ersten Vesuchsdurchgang wurde die Klangqua-

lit�at f�ur alle Eingangssignale bewertet, im zweiten Durch-

gang wurde f�ur diejenigen Signale, die Sprache enthielten,

die subjektiv empfundende Sprachverst�andlichkeit bewer-

tet. Zur Auswertung wurden die Antworten auf der Ska-

la intern auf die Werte rij =-3,-2,...,3 abgebildet, die die

Pr�aferenz von HG i gegen�uber HG j angeben. Negati-

ve Werte bedeuten Pr�aferenz von HG j. Die Reihenfolge

der 6 m�oglichen Paare ij wurde f�ur jedes Eingangssignal

zuf�allig gew�ahlt.

Ergebnisse

Aus den Antworten rij(k) einer VP zu allen Testsignlen

k wurden die Pr�aferenzscores wi =
P

j;k;(rij (k)>0) rij(k)

berechnet, die angeben, wie oft und mit welcher St�arke

die VP das HG i pr�aferierte. Um eine unterschiedli-

che Ausnutzung der Pr�aferenzskala durch die VPn aus-

zugleichen, wurden die ermittelten Scores wi jeder VP

normiert, so dass
P

i
wi = 1. In Abb. 2 sind Mittel-
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Abbildung 2: Mittelwert und Standardabweichung

der Pr�aferenzscores f�ur normalh�orende (NH) und

schwerh�orende (NH) VPn. Klangqualit�at (links) ermittelt

f�ur alle N=12 Testsignale, Sprachverst�andlichkeit (rechts)

f�ur die N=8 Testsignale mit Sprache.

wert und Standardabweichung der Scores wi f�ur jede VP-

Gruppe dargestellt. Es zeigt sich, dass die Beurteilun-

gen von schwerh�orenden und normalh�orenden VPn sich

nicht signi�kant voneinander unterscheiden. Die Abwei-

chungen zwischen Normalh�orenden und Schwerh�orenden

liegen f�ur alle H�orger�ate und Beurteilungskriterien inner-

halb der interindividuellen Standardabweichungen. Bei

Mittelung der Beurteilungen f�ur alle jeweils getesteten Si-

gnale ergibt sich sowohl bei der Sprachverst�andlichkeit als

auch bei Klangqualit�at eine deutliche Pr�aferenz f�ur ein

H�orger�at mit der l�angsten Ausschwingzeit (4 s), wobei

dann die Wahl der Einschwingzeit (1 ms vs. 100 ms) von

untergeordneter Bedeutung war.

Eine nach Sprachsignalen und Nichtsprachsignalen ge-

trennte Auswertung der Qualit�atspr�aferenzscores l�asst

einen Unterschied zwischen schwerh�orenden und nor-

malh�orenden VPn erkennen (siehe Abb. 3). Die schwer-

h�orenden VPn beurteilten die Klangqualit�at von Nicht-

sprachsignalen bei HG 2 fast so gut bei wie HG 3 und

HG 4, w�ahrend dies bei den normalh�orenden VPn nicht

zu beobachten war. Sie beurteilten dagegen HG 3 schlech-

ter als HG 4. Die interindividuellen Standardabweichun-

gen sind bei der Beurteilung der Nichtsprachsignale deut-

lich gr�osser als bei den Sprachsignalen. Dies stimmt mit
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Abbildung 3: Mittelwert und Standardabweichung

der Qualit�ats-Pr�aferenzscores getrennt f�ur Sprachsigna-

le (links) und Musik/Ger�ausch-Signale (rechts) f�ur nor-

malh�orende (NH) und schwerh�orende (SH) VPn

Aussagen der VPn �uberein, bei der Beurteilung der Mu-

siksignale insgesamt geringere Unterschiede zwischen den

verglichenen H�orger�aten wahrgenommen zu haben.

Diskussion

Alle verwendeten Zeitkonstanten haben Gr�ossenordnun-

gen, die bei auf dem Markt be�ndlichen H�orger�aten vor-

zu�nden sind. Sehr kurze Regelzeiten k�onnen zu unan-

genehm stark angehoben Hintergrundger�auschen f�uhren.

Sehr lange Regelzeiten k�onnen, wenn sie nicht zus�atzlich

adaptiv gesteuert werden, in bestimmten Situationen zu

Nachteilen wie z.B. nicht ausreichender oder zu gro�er

Verst�arkung in schnell wechselnden akustischen Umge-

bungen f�uhren. Die Ergebnisse dieser Studie mit ei-

nem Vielkanal-Kompressionsh�orger�at zeigen jedoch bei

der Verwendung einfacher Kompressoren mit festen Ein-

und Ausschwingzeiten eine deutliche Pr�aferenz f�ur die

l�angste Ausschwingzeit (4 s), und zwar sowohl f�ur Nor-

malh�orende wie f�ur Schwerh�orende. Der Einuss der Ein-

schwingzeit bei langer Ausschwingzeit ist weniger stark

ausgepr�agt. Die Beobachtungen stehen im Widerspruch

zu theoretischen �Uberlegungen, die �ausserst schnelle Kom-

pression, die in der gesunden Cochlea beobachtet wird

[5, 6], durch ein H�orger�at mit schneller Kompression opti-

mal kompensieren zu wollen. In zuk�un�tgen Experimen-

ten sollte der E�ekt von frequenzabh�angigen Zeitkonstan-

ten sowie deren Wechselwirkung mit individuell angepas-

sten Kompressionsverh�altnissen untersucht werden.
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