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wählen, um Experimente unter fest definierbaren und
reproduzierbaren Randbedingungen durchführen zu können.

Einleitung
Patienten mit Hörgeräten sehen sich bei Aktivitäten im
Freien, wie beispielsweise Joggen oder Radfahren, häufig
mit der Problematik auftretender Windgeräusche
konfrontiert [1]. Der Signalprozessor der digitalen Hörhilfe
kann dabei in den meisten Fällen nur unzureichend
unterscheiden, ob das an der Mikrofonmembran anliegende
Drucksignal hydrodynamisch oder akustisch bedingt ist. In
der Folge werden beiderlei Anteile gleichermaßen verstärkt,
was mitunter zu sehr unangenehmen Geräuschen im Ohr des
Hörgeräteträgers führt. In solchen Situationen neigen
Patienten oft dazu, das Hörgerät komplett auszuschalten,
was besonders im Straßenverkehr fatale Folgen nach sich
ziehen kann.

Versuchsaufbau
Abbildung 1 zeigt den verwendeten Prüfstand. Über einen
Axialventilator
lassen
sich
stufenlos
beliebige
Windgeschwindigkeiten einstellen. Die in diesem Artikel
gezeigten Untersuchungen wurden bei homogen über den
Düsenquerschnitt verteilten Windgeschwindigkeiten von
3 m/s und 6 m/s durchgeführt, was in etwa den
Strömungsgeschwindigkeiten entspricht, die beim Joggen
beziehungsweise Fahrradfahren erreicht werden.

Die auf diese Weise durch die relative Umströmung des
Hörgerätes erzeugten Schallereignisse werden fachspezifisch
als Windgeräusche bezeichnet [1]. Sie sind eine
Kombination aus den strömungsbedingten turbulenten
Druckfluktuationen einerseits und daraus resultierendem
strömungsinduzierten Schall andererseits. Da sich die
Größenordnung
der
Druckamplituden
in
Strömungsmechanik
und
Akustik
um
mehrere
Größenordnungen
unterscheiden,
wird
der
strömungsinduzierte Schall von den hydrodynamischen
Druckschwankungen, an der Mikrofonmembran maskiert.

Abbildung 1: Aeroakustischer Windkanal mit Kunstkopf
als künstlichen Hörgeräteträger 1 m vor der Auslassdüse

Der dabei im Kernbereich der Strömung auftretende
Turbulenzgrad
beträgt
Tu = 2,05 % ± 0,5%.
Als
Hörgeräteträger fungiert ein Kunstkopf (HMS III digital/
HEAD acoustics) mit binauraler Aufnahmetechnik, der in
einem Abstand von 1 m von der Windkanaldüse platziert
wird und an dessen linkem Ohr die zu testenden Hörgeräte
angebracht werden. Ziel der Untersuchungen war es, den
Ausgangsschalldruckpegel am Ohr des Kunstkopfes mittels
binauraler Aufnahmetechnik und das sich im Bereich des
Hörgerätes einstellende Strömungsfeld mittels Particle
Image Velocimetry (PIV) zu messen. Anschließend sollen
Charakteristika des Schalldruckspektrums auf spezifische
Strömungsphänomene zurückgeführt werden. Da PIV in der
Standardvariante ein zweidimensionales Verfahren zur
Quantifizierung von Strömungen ist, im Bereich von MicF
aber
ein
möglichst
umfassender
Eindruck
der
Strömungsmechanik generiert werden soll, ist die Halterung
des Kopfes so ausgeführt, dass der Kunstkopf um 90° um die
x-Achse gedreht, untersucht werden kann. Abbildung 2 zeigt
den Versuchsaufbau im Inneren des aeroakustischen
Windkanals.

Hörgeräte - Stand der Technik
Die derzeit auf dem Markt befindlichen Hörgeräte der
Standardversorgung lassen sich grob in drei Kategorien
unterteilen. Bei den Im Ohr-Geräten (IdO/ITE) wird die
Hörhilfe vollständig oder zu einem Großteil im Gehörgang
appliziert. Receiver in Canal-Geräte (RIC) und
Behind the Ear-Geräte (BTE) hingegen sitzen oberhalb der
Ohrmuschel. Bei den RIC-Geräten befindet sich der
Lautsprecher direkt am Eingang in den Gehörgang,
wohingegen bei den BTE-Geräten das verstärkte
Schallsignal über einen Schallschlauch in den Gehörgang
geleitet wird. BTE-Geräte werden bei der Kompensation von
schwerwiegenderem Hörverlust eingesetzt und weisen daher
in der Regel ein im Vergleich zu RIC-Geräten größeres
Gehäuse auf. Aufgrund ihrer windexponierten Trageposition
sind RIC-und BTE-Geräte in der Regel besonders stark von
Windgeräuschen betroffen. Die zwei zum Einsatz
kommenden Mikrofone sind dabei über ein side-porting im
Falle des vorderen Mikrofons (MicF) und ein top-porting im
Falle des hinteren Mikrofons (MicR) in die
Gehäuseoberfläche integriert.

Einflussparameter
Neben der Windgeschwindigkeit gibt es eine Vielzahl
weiterer Faktoren, die sich auf die Intensität des
Windgeräusches auswirken. Dazu zählen zunächst Größe
und Geometrie des Hörgerätes sowie Platzierung der
Mikrofone innerhalb des Gehäuses. Eine weitere Variable
stellen Größe und geometrische Ausformung der

Versuchsdurchführung
Im wissenschaftlichen Kontext bietet es sich an, als Ort für
Untersuchungen einen aeroakustischen Windkanal zu
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Ohrmuschel da. Schließlich entscheidet auch
Windrichtung über den gemessenen Schalldruckpegel.

die

schwarz dargestellt. Die Maxima bei circa 3000 Hz sind
charakteristisch für den optimalen Leistungsbereich der
Lautsprecher und fallen zudem mit der Resonanzfrequenz
des äußeren Gehörgangs zusammen.

Abbildung 3: Mit dem Kunstkopf aufgenommene
Outputschalldruckpegel unter Windeinfluss bei zwei
unterschiedlichen Ohr-Geräte-Kombinationen

Es zeigt sich für beide Ohr-Gerätekombinationen, dass eine
Erhöhung der Windgeschwindigkeit zu einem merklichen
Anstieg des gemessenen Schalldruckpegels führt. Bei
separater Betrachtung der beiden Geschwindigkeiten fällt
auf, dass die Kurve für die Kombination RIC-kleines Ohr für
beide Windgeschwindigkeiten über nahezu den kompletten
Frequenzbereich oberhalb der Kurve für die Kombination
BTE-großes Ohr liegt.

Abbildung 2: Versuchsaufbauten für die unterschiedlichen
Messebenen aus dem Inneren des aeroakustischen
Windkanals: x-y-Ebene(oben) und x-z-Ebene (unten)

Ergebnisse
Im Zuge der Untersuchungen wurde eine Vielzahl an
Kombinationen der im vorangegangen Abschnitt erwähnten
Einflussfaktoren untersucht. Zur Verdeutlichung, wie
unterschiedlich sich die Parameterzusammenstellung auf die
Windgeräuschentstehung auswirken kann, sind im folgenden
Abschnitt zwei Kombinationen ausgewählt worden, um die
erhaltenen
Ergebnisse
aus
Akustik- und
Strömungsmessungen zu diskutieren.

Strömungsmesssungen
Bei der Particle Image Velocimetry werden Partikel in der
Strömung mit einem Laser belichtet und anhand einer CCDKamera aufgenommen. Durch den zeitlichen und räumlichen
Versatz der Partikel in den Kamerabildern kann die
Strömungsgeschwindigkeit bestimmt werden [2]. Für die
Erzeugung der Partikel, die der Strömung zugegeben
werden, wird Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS) verwendet.
Die Doppelbilder werden in einem zeitlichen Abstand von
40 µs mit einer Messfrequenz von 7 Hz aufgenommen. Um
Reflexionen durch den Laser während der PIV-Messungen
zu vermeiden, werden sowohl die Ohren als auch die
Hörgeräte vor den Untersuchungen geschwärzt.

Akustikmessungen
In Abbildung 3 sind die mit dem binauralen Kunstkopf
aufgenommenen Schalldruckspektren für die Kombinationen
BTE-großes Ohr (rot) und RIC-kleines Ohr (blau) bei den
zwei untersuchten Windgeschwindigkeiten 3 m/s und 6 m/s
dargestellt. Für sämtliche Messkonfigurationen war
ausschließlich das vordere Mikrofon (MicF) aktiviert. Die
Aufnahmen wurden unter Ausschaltung der automatischen
Windgeräusch-Unterdrückung
im
sogenannten
Full-On-Gain-Modus durchgeführt, bei den über den
kompletten Frequenzbereich vorab ein konstanter dB-Wert
abgezogen wurde, um ein Übersteuern der Mikrofone bei
hohen
Geschwindigkeiten
zu
vermeiden.
Eine
Aufnahmesequenz dauerte jeweils 30 Sekunden bei einer
Samplingrate von 48 kHz. Die durchgezogenen Linien
stehen dabei jeweils für die höhere Geschwindigkeit und die
gestrichelten Darstellungen repräsentieren die jeweils
geringeren Geschwindigkeiten. Zudem ist das in diesem
Beispiel als Grundrauschen bezeichnete Signal, welches als
Referenz ohne Windeinfluss aufgezeichnet wurde, in

Abbildung 4: Die untersuchten, geschwärzten Hörgeräte in
den Windkanalexperimenten: BTE (links) und RIC (rechts)
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Im Folgenden wird sich auf die erzeugten Ergebnisse bei
einer Windgeschwindigkeit von 6 m/s beschränkt, da in
dieser
Konfiguration
die
charakteristischen
Strömungsphänomene deutlicher hervortreten.

Strömung in ausreichend großem Abstand von der
Kopfoberfläche kaum von dem als Störkörper fungierenden
Kunstkopf beeinflusst wird. Die Strömungsgeschwindigkeit
stimmt mit der vorgegebenen Windgeschwindigkeit von 6
m/s überein und die Stromlinien verlaufen nahezu parallel.

Strömungsgeschwindigkeit: Zunächst wird in Abbildung 5
auf die Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit in der
x-y-Ebene eingegangen. Die Farbkontur repräsentiert dabei
die Geschwindigkeit in der Zeichenebene c. Die gelben
Punkte mit der roten Außenkontur zeigen die Positionen des
vorderen Mikrofons in den jeweiligen Anordnungen an.

Abbildung 6: Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit in
der x-z-Ebene für die Kombination BTE-großes Ohr (oben)
und
RIC-kleines Ohr
(unten)
bei
einer
Windgeschwindigkeit von 6 m/s

Es ist zu erkennen, dass auch im Bereich zwischen Hörgerät
und Ohrmuschel ein Wirbel entsteht. Zudem wird deutlich,
dass sich im Nachlauf des Ohres ein Totwassergebiet
ausbildet, das sich entsprechend des Ohranstellwinkels im
weiteren Verlauf ausbreitet.

Abbildung 5: Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit in
der x-y-Ebene für die Kombination BTE-großes Ohr (oben)
und
RIC-kleines Ohr
(unten)
bei
einer
Windgeschwindigkeit von 6 m/s

Akustische Quellterme: Aus dem durch PIV ermittelten
Geschwindigkeitsfeld lassen sich mit Hilfe von Gleichung 1
akustische Quellterme nach der Lighthill-Analogie
berechnen [3].

Es zeigt sich für beide Konfigurationen, dass die im Gehäuse
integrierten
Wippschalter
die
Entstehung
von
Rezirkulationsgebieten im Nachlauf des Hörgerätes
beeinflussen. Für die Kombination BTE-großes Ohr bildet
sich ein Wirbel oberhalb des Schalters. Für die Kombination
RIC-kleines Ohr bildet sich die Rückströmung zwischen den
beiden Spitzen des Wippschalters aus. In beiden
Konfigurationen zeigt sich, dass die Strömung im Bereich
des Ohres und dessen Nachlauf verzögert wird und im
Vergleich zur Anströmgeschwindigkeit deutlich verringerte
Strömungsgeschwindigkeiten auftreten. Wird die Verteilung
der Strömungsgeschwindigkeit in der x-z-Ebene betrachtet,
wie in Abbildung 6 dargestellt, fällt zunächst auf, dass die
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Dabei ergibt sich Gleichung 1 aus der Originalanalogie unter
der Annahme einer istotropen Strömung bei geringen
Machzahlen [4]. Abbildung 7
zeigt
die
berechneten
Quellterme in der x-z-Ebene. Es zeigt sich, dass unabhängig
von der Konfiguration Quellterme im Nachlauf der
Ohraußenflanke auftreten. Zudem werden für die
Kombination bestehend aus RIC und kleinem Ohr akustische
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Quellterme im Bereich der Gehäuseoberfläche und
insbesondere im Bereich der vorderen Mikrofonposition
nachgewiesen.

an der Vorderkante der Hörgeräte ausgeprägt und traten
teilweise auch im Bereich der Gehäuseoberfläche und in
unmittelbarer Nähe zum vorderen Mikrofon auf. Es lässt
sich somit schlussfolgern, dass bei den untersuchten
Hörgerätegehäusen
aus
aeroakustischer
Sicht
Optimierungspotential besteht. Die Untersuchungen sollen
dazu
dienen
zukünftige
Generationen
von
Hörgerätegehäusen robuster gegenüber Windgeräuschen zu
machen.
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Abbildung 7: Auftreten von Lighthill-Quelltermen L in der
x-z-Ebene für die Kombination BTE-großes Ohr (oben) und
RIC-kleines Ohr (unten) bei einer Windgeschwindigkeit
von 6 m/s

Zusammenfassung
Ziel der Untersuchungen war es, die aeroakustischen
Mechanismen, die der Windgeräuschentstehung an
Hörgeräten zugrunde liegen, zu untersuchen. Dazu wurde in
einem aeroakustischen Windkanal ein Kunstkopf mit
unterschiedlichen Ohr-Hörgerätekombinationen bestückt
und unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten ausgesetzt.
Dabei wurde simultan der Ausgangspegel des Hörgerätes
mit Hilfe des Kunstkopfes sowie das Strömungsfeld im
Hörgerätebereich mittels Particle Image Velocimetry
gemessen. Es zeigte sich, dass eine Erhöhung der
Windgeschwindigkeit zu einem signifikanten Anstieg des
Schalldruckpegels führt. Die Kombination bestehend aus
RIC-Gerät und kleinem Ohr erzielte unabhängig von der
Windgeschwindigkeit einen höheren Schalldruckpegel als
die Kombination aus BTE-Gerät und großem Ohr. Mittels
PIV konnte gezeigt werden, dass die Wippschalter der
Geräte für die Entstehung von Rezirkulationsgebieten im
Nachlauf des Hörgerätes verantwortlich sind. Die
berechneten akustischen Quellterme waren besonders stark
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