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Auralisation von Innenohrschwerhörigkeit und Hörgeräteversorgung
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Einführung
Indem die Folgen von Innenohrschwerhörigkeit für Normalhörende 
hörbar gemacht werden, können Normalhörende hinsichtlich poten-
tieller Überbelastungen des Gehörs sensibilisiert und außerdem das 
Verständnis für Kommunikationsprobleme schwerhöriger Mitmen-
schen erhöht werden. Darüberhinaus kann ein derartiges Auralisati-
onsverfahren bei der Evaluierung neuer Signalverarbeitungsalgorith-
men für zukünftige Hörgeräte eingesetzt werden. Dazu wird dem Ver-
fahren ein auf den auralisierten Hörverlust angepaßter
Hörgeräteprototyp vorgeschaltet. 

Auralisation von Innenohrschwerhörigkeit 
Anforderungen und prinzipielle Methoden
Ein Verfahren zur Auralisation von Innenohrschwerhörigkeit muß in 
der Lage sein, folgende Effekte nachbilden zu können: 

angehobene Ruhehörschwelle 
veränderte Lautstärkewahrnehmung (Rekruitment) 
reduzierte Zeit- und Frequenzauflösung
gleiche Intensitätsunterschiedsschwelle bei gleicher Lautheit 

Die bisher bekannten Verfahren lassen sich im wesentlichen in drei
Klassen aufteilen. Die Verfahren der ersten Klasse verwenden ein ge-
mäß dem Hörverlust spektral gefärbtes Rauschen, um die angehobene 
Ruhehörschwelle nachzubilden (z.B. [Flo88]). Die wesentlichen 
Nachteile derartiger Verfahren bestehen darin, daß erstens eine unrea-
listische Klangwahrmehmung resultiert, da Schwerhörigen ihren Hör-
verlust nicht als Rauschen wahrnehmen und zweitens die Auralisation 
hochgradiger Hörverluste zu einer Schädigung des Gehörs der nor-
malhörenden Versuchspersonen führen kann. 
In der industriellen Anwendung (z.B. Audiometrie-
Meßgerätehersteller, Hörgerätehersteller und Hörgeräteakustiker) weit 
verbreitet sind Verfahren der zweiten Klasse, die eine lineare Fre-
quenzgangskorrektur entsprechend dem Hörverlust verwenden. Der
Vorteil liegt in der einfachen Realisierung (Filter) und der artefakt-
freien Verarbeitung. Mit einem linearen Filter können jedoch keine 
nichtlinearen Effekte wie Rekruitment und reduzierte Zeit- und Fre-
quenzauflösung nachgebildet werden. 
Zur dritten Klasse gehören Verfahren, die auf einer mehrkanaligen
Dynamikexpansion beruhen (z.B. [Nej97]) Ein wesentlicher Nachteil 
dieser Verfahren ist, daß eine Expansion zu einer Reduzierung der 
Intensitätsunterschiedsschwellen um den Expansionsfaktor führt. Wird 
ein Innenohrschwerhöriger mit einer doppelt so steilen Lautstärke-
funktion wie ein Normalhörender nachgebildet, so wird eine ein-
gangsseitig vorliegende Modulationstiefe von 0,5 dB ausgangsseitig 
auf 1 dB vergrößert. Ein weiterer Kritikpunkt an den bisher bekannten
Verfahren ist, daß zumeist entweder keine gehörgerechte Zeit-
Frequenz-Darstellung benutzt wird oder die zeitliche Feinstruktur 
nicht erhalten wird, da die Phasen nicht beibehalten werden oder ein 
Laufzeitausgleich fehlt. 
Im folgenden wird deshalb ein auf einer mehrkanaligen Dynamikex-
pansion basierendes Verfahren vorgestellt und evaluiert, das in der 
Lage ist, die oben erwähnten perzeptiven Folgen von Innenohr-
schwerhörigkeit nachzubilden und die Nachteile der bisher bekannten
Methoden nicht besitzt.

Realisierung
Als gehörgerechte, auditiv transparente Analyse-Resynthese-Methode
wird die Fourier-t-Transformation 4. Ordnung ("Fourier Time Trans-
formation", FTT) verwendet [Mum98], wobei die Analysebandbreite
0,887 Bark beträgt, um Filter mit einer äquivalenten rechteckigen 
Breite von 1 Bark zu erreichen. Die Analysefrequenzen sind im Ab-
stand von 0,3 Bark über einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 16 kHz
verteilt; die Kanalabtastrate beträgt bei allen Analysefrequenzen
7350 Hz, entsprechend der doppelten Bandbreite des breitesten Filters. 
Die komplexen FTT-Spektren werden in Betrag und Phase aufgeteilt.
Während die Phasen unverändert an die Resynthesestufe weitergege-
ben werden, werden die Beträge in zwei Schritten ("Pegel-unschärfe")
und ("Expansion") modifiziert. Die Beträge werden dabei durchgängig 
in Form ihrer entsprechenden (Frequenzgruppen-)Pegel dargestellt 

und bearbeitet. Weil es sich bei den komplexen Bandpaßzeitsignalen
näherungsweise um analytische Signale handelt [Mum98], liefern die
Beträge die zeitliche Hüllkurve des betrachteten Kanals. 
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Abbildung 1: Blockschaltbild des Verfahrens zur Auralisation von 

Innenohrschwerhörigkeit.

Im Block „Pegelunschärfe“ wird auf die Frequenzgruppenpegel ein 
gaußsches Rauschen addiert, um trotz Expansion keine Verringerung 
der Intensitätsunterschiedsschwelle zuzulassen. Die Standardabwei-
chung dieses Rauschens wurde aus dem internen Rauschen eines Ver-
fahrens zur Simulation von Mithörschwellenmessungen abgeleitet 
[Cha02a]. Die zweite Modifikation der Betragsspektren besteht in ei-
ner tonheitsabhängigen, instantanen Dynamikexpansion, deren Ein-
gangs-Ausgangskennlinien folgendermaßen bestimmt werden: 
Zunächst wird das dynamische Lautheitsmodell DLM [Cha02b] an
den zu auralisierenden Hörverlust angepaßt. Dazu wird die Ruhehör-
schwelle und eine kategoriale Lautstärkeskalierung benötigt. Die 
Kennlinien ergeben sich dann aus einem Vergleich der spezifischen
Lautheitsfunktionen des Schwerhörigen mit denen von Normalhören-
den. Abbildung 2 zeigt beispielhaft einige Kennlinien, die zur Aurali-
sation eines typischen Alterschwerhörigen berechnet wurden. Diese
Kennlinien berücksichtigen sowohl die angehobene Ruhehörschwelle
als auch das Rekruitment.
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Abbildung 2: Typische Eingangs-Ausgangskennlinien zur Auralisati-

on von Innenohrschwerhörigkeit 

Bei niedrigen Frequenzen ist der Hörverlust sehr gering, weshalb die 
für 2 Bark berechnete Kennlinie der Winkelhalbierenden sehr ähnlich 
ist. Die Knickpunkte der Kurven entsprechen dem aus den Ruhehör-
schwellen von Normal- und Schwerhörigen bestehenden Wertepaar.
Pegel unterhalb dieses Knickpunktes werden auf eine Gerade durch 
Ursprung und Knickpunkt abgebildet. Mit zunehmendem Hörverlust
verschiebt sich der Knickpunkt zu höheren Pegeln (LIN) hin und die 
Steigung der Kurve nimmt zu. Für hohe Eingangspegel erreichen alle 
Kennlinien nahezu wieder die Winkelhalbierende. Wird die Winkel-
halbierende tatsächlich erreicht, so bedeutet dies, daß der auralisierte
Schwerhörige vollständiges Rekruitment zeigt. 
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Evaluierung
Das Auralisationsverfahren wurde anhand eines Vergleichs zwischen 
den Mithörschwellen von „echten“ und „auralisierten“ Versuchperso-
nen getestet. Als Maskierer wurden Terzrauschen mit einer individuell 
bestimmten Kategoriallautstärke von 25 KU und einer Mittenfrequenz
von 2 kHz verwendet. Während die Schwellen der „echten“ Ver-
suchspersonen Pb3 (normalhörend), Pb12 und Pb17 mittels Abfrage-
methode gemessen wurden, wurden die Mithörschwellen der „aurali-
sierten“ Versuchspersonen (ebenfalls drei) mit einem 2AFC – Verfah-
ren gemessen. Dazu wurden vorab für jede Testfrequenz
Kombinationen aus Maskierer und Testton (Dauer 10 ms) mit unter-
schiedlichen Testtonpegeln LT

* mit Hilfe des Auralisationsverfahrens 
prozessiert, wobei die Pegelunschärfe aktiviert war. Jede dieser Kom-
binationen wurde von jeder Versuchsperson acht mal beurteilt, sodaß 
aus 24 Messungen pro Testtonpegel die Richtigantwortwahrschein-
lichkeiten und die psychometrischen Funktionen bestimmt werden
konnten. Die Schwelle wurde festgelegt als Testtonpegel bei einer 
Richtigantwortwahrscheinlichkeit von 75%.
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Abbildung 3: „Echte“ (ausgefüllte Dreiecke) und „auralisierte“

(nicht ausgefüllt) Mithörschwellen eines Terzrauschens.

Die Ergebnisse dieses Hörversuchs zeigt Abbildung 3. Die echten 
Meßwerte sind durch ausgefüllte Dreiecke dargestellt, die auralisierten 
durch nicht ausgefüllte. Die auralisierten Schwellen liegen durchweg 
niedriger als die echten. Dies ist eine Folge der unterschiedlichen Ü-
bung und Versuchsmethode. Die echten Werte wurden mit ungeübten 
Probanden und Abfragemethode ermittelt, die auralisierten dagegen 
mit geübten Versuchspersonen und 2AFC-Verfahren. Unterschiede 
von nahezu 30 dB, wie sie bei dem Normalhörenden (Pb3) bei 2,6 und
3,4 kHz auftreten sind dadurch jedoch nur schwer erklärbar, vor allem 
da bei 2 und 4,4 kHz nur ein Unterschied von 10 dB zu sehen ist.
Trotz gleicher Ruhehörschwelle können bei der Messung spektraler
Mithörschwellen beträchtliche interindividuelle Unterschiede auftre-
ten, die wohl nicht nur kognitiver Natur sind [Tyl86]. Bei den schwer-
hörigen Probanden dagegen stimmen echte und auralisierte Schwellen 
wesentlich besser überein. Die Verflachung der oberen Flanke des
Mithörschwellenmusters eines Terzrauschens bei Schwerhörigen und 
damit eine Reduzierung der spektralen Auflösung kann also mit dem 
hier vorgestellten Verfahren nachvollzogen werden. Da dies allein
durch die frequenzabhängige Dynamikexpansion erreicht wird, sollte 
mit dem vorgestellten Verfahren auch eine reduzierte Zeitauflösung 
nachgebildet werden können. 

Auralisation einer Hörgeräteversorgung
Um eine Hörgeräteversorgung für einen bestimmten Hörverlust hörbar 
zu machen, wird der in Abbildung 4 dargestellte Aufbau verwendet. 
Über eine räumliche Lautsprecheranordnung in einem reflexionsar-
men Raum wird ein mit einem oder zwei Hörgeräten versehener
Kunstkopf (KEMAR) beschallt. Die KEMAR-Ausgangssignale müs-
sen, bevor sie in das Auralisationsverfahren eingespeist werden, kalib-
riert und entzerrt werden. Da das Auralisationsverfahren mit Freifeld-
pegeln arbeitet, wird ein Filter eingesetzt, das den inversen Frequenz-
gang der offenen Ohrverstärkung („open ear gain“, OEG) des 
KEMAR besitzt. Sowohl Hörgeräte als auch das Auralisationsverfah-
ren werden mit den zur Verfügung stehenden audiometrischen Daten 
(Ruhehörschwelle, UCL) angepaßt. Das Auralisationsverfahren wird 
hierbei mit deaktivierter Pegelunschärfe betrieben. Die Ausgangssig-
nale können dann über Lautsprecher oder Kopfhörer Normalhörenden 
dargeboten werden. Mit dieser Methode können mit geeigneten 

Klangbeispielen die Auswirkungen verschiedenster Signalverarbei-
tungs- und Anpaßalgorithmen hörbar gemacht werden. 
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Abbildung 4: Methode zur Auralisation einer Hörgeräteversorgung.

Wegen der nichtlinearen Verarbeitung im Auralisationsverfahren kön-
nen jedoch Verarbeitungsartefakte auftreten, die eine klangliche Beur-
teilung der Hörgeräteversorgung erschweren oder gar unmöglich ma-
chen können. Darüberhinaus werden Störungen eher zentraler Prozes-
se nicht berücksichtigt. Dazu gehört beispielweise die häufig 
beobachtete Verschiebung des psychologischen Bezugssystems
[Hel93]. Beispielsweise hat ein langjährig unversorgter Schwerhöriger 
mit einem Hochtonverlust in der Regel nicht das Gefühl, alles dumpf 
wahrzunehmen. Eine Hörgeräteversorgung, die Normalhörende über
die Auralisation als klanglich ausgewogen beurteilen, würde deshalb 
von dem Schwerhörigen als schrill wahrgenommen werden. Aufgrund 
dieser Probleme ist die Anwendung des Auralisationsverfahrens bei
der Hörgeräteanpassung nur von eingeschränktem Nutzen.

Zusammenfassung
Mit dem hier vorgestellten Verfahren zur Auralisation von Innenohr-
schwerhörigkeit können die angehobene Ruhehörschwelle, das Rekru-
itment, die Reduzierung der zeitlichen und spektralen Auflösung und
die unveränderten Intensitätsunterschiedsschwellen nachgebildet wer-
den. Eine Auralisation einer Hörgeräteversorgung ist damit zwar 
grundsätzlich möglich, es muß jedoch beachtet werden, daß Verarbei-
tungsartefakte auftreten können und Bezugssystemverschiebungen
nicht berücksichtigt werden. 
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