
Einführung
In automatisch arbeitenden Hör-
geräten variiert die Verstärkungs-
charakteristik als Funktion der
Schallsignale, die auf das Gerät
einwirken. Nicht nur das momen-
tane Schallsignal hat auf die Ver-
stärkung des Gerätes einen Ein-
fluß, sondern auch das un-
mittelbar vorausgegangene Schall-
bild. Ein Hörgerät wird durch die
Strategie, wie die Verstärkung als
Funktion der Zeit geregelt wird,
charakterisiert.

SENSO1 enthält einen komplexen
Algorithmus zur Regelung der
Verstärkung, da die Verstärkung
in den einzelnen Bändern teils
aufgrund des momentanen
Schalleinflusses  und teils auf-
grund einer statistischen Analyse
des Schallverlaufes innerhalb
eines Zeitfensters mit einer Länge
von 20-30 Sekunden geregelt
wird. Aufgrund der Eigenschaften
des Schallsignals entscheiden die
logischen Funktionen des
SENSO, wie die Regelung ver-
laufen soll, d.h. teils, wie die mo-
mentane Verstärkung in jedem
Band reguliert werden muß und
teils, wie schnell geregelt werden
soll. Die auf Statistik begründete
Regelung ist eine besondere
Eigenschaft des SENSO-Systems,
da die vorherrschenden Ein- und
Ausschwingzeiten durch das ge-
wählte Zeitfenster wesentlich

länger sind, als bei den meisten
anderen Hörgeräten. Dies führt
dazu, daß die spektrale und
zeitliche Verschmierung (smooth-
ing) im SENSO minimal ist, d.h.,
der spektrale und zeitliche Kon-
trast bleibt weitgehend erhalten.
Versuche haben gezeigt, daß eine
spektrale und zeitliche Ver-
schmierung die Sprachver-
ständlichkeit und den Hörkomfort
in Situationen mit kräftigen Hin-
tergrundgeräuschen nur wenig
beeinflußt. Dagegen hat die Länge
der Zeitkonstanten einen we-
sentlichen Einfluß auf das Schall-
bild und den Komfort in Situatio-
nen mit moderaten oder nur
geringen Hintergrundgeräuschen
und in sogenannten ruhigen
Umgebungen. Die relativ lang-
same Regelzeit trägt somit zur
Transparenz und Deutlichkeit des
SENSO-Schallbildes bei mini-
malem Hintergrundgeräusch
wesentlich bei.

Eine andere Besonderheit des
SENSO ist der Störschallunter-
drückungs-Prozessor. Die Stör-
schallunterdrückung des SENSO
basiert auf einer Bestimmung von
Sprach- und Störsignalen in je-
dem der drei Bänder. Ist kräftiger
Störschall in einem Band vorhan-
den, so wird die Verstärkung im
betreffenden Band reduziert. Ist
in einem Band nur Sprache
vorhanden, so ist die Geräuschre-
duzierung nicht aktiv. Viele
SENSO-Träger berichten, daß sie
mit diesem System zufrieden sind,
und daß die Störschallunter-
drückung es ihnen möglich macht,

sich in geräuschvollen Umgebun-
gen aufzuhalten, ohne daß beson-
dere Hörermüdungsprobleme ent-
stehen. 

Gerade diese beiden Eigen-
schaften, die statistisch basierte
Regelung und die Störschallun-
terdrückung, sind für die Schall-
wiedergabe des SENSO entschei-
dend. Obwohl diese beiden
Funktionen von den Hörgeräte-
Trägern sehr positiv aufgenom-
men worden sind, werden auch
Nebeneffekte genannt, die nur in
besonderen Geräuschsituationen
auftreten. Dieser Artikel be-
schreibt, wie diese Nebenwirkun-
gen zum Ausdruck kommen, und
wie wir versucht haben, diese zu
minimieren, ohne die Hauptfunk-
tion zu verschlechtern. 

Sound Stabilizer™
Die automatische Regelung der
Verstärkung in jedem der Bänder
des SENSO basiert auf den statis-
tischen Eigenschaften des Ein-
gangssignals während der letzten
20-30 Sekunden. Die Länge des
Analysefensters wurde in Ver-
suchen festgelegt. Das lange
Analysefenster bewirkt, daß, auch
wenn das SENSO ein zeitlich 
variierendes Schallsignal wie z.B.
ein Sprachsignal empfängt, sich
die Verstärkung in den 3 Kanälen
wenig als Folge des zeitlich unter-
schiedlichen Frequenzinhaltes
der Sprachkomponente ändern
wird. SENSO paßt sich so eher 
der Geräuschsituation als den
einzelnen Sprachsignalen an. Wie
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erwähnt bedeutet dies, daß
SENSO in einer konstanten
Geräuschsituation fast wie ein
lineares Hörgerät arbeitet, an 
gerade diese Geräuschsituation
angepaßt. Ändert sich die Situa-
tion, wird SENSO die Verstärk-
ungscharakteristik an die neue
Geräuschsituation anpassen, und
danach wieder als ein lineares
Hörgerät arbeiten. Wie früher be-
merkt, erzielt man mit einer lan-
gen Regelzeit bei geringem Hin-
tergrundgeräusch die besten Er-
gebnisse. Dies geht aus der Abbil-
dungen 1-3 hervor.

Vergleicht man die Ausgangssig-
nale der drei Hörgerätetypen in
diesen Abbildungen, so ist deut-
lich zu erkennen, daß das Hinter-
grundgeräusch beim linearen
Gerät mit dem niedrigsten Pegel
wiedergegeben wird. Dies ent-
spricht genau dem subjektiven
Schallempfinden von normal-
hörenden Personen, bei dem 
Hintergrundgeräusche als wenig
störend empfunden werden. Beim
Gerät mit der langsamen AGC ist
das Hintergrundgeräusch, bevor
die Sprache einsetzt, relativ
kräftig, aber kurze Zeit nach Be-
ginn der Sprachsignale wird die
Verstärkung so weit gesenkt, daß
die Wiedergabe des Hintergrund-
geräusches genau so niedrig ist,
wie beim linearen Gerät. Auch in
diesem Fall werden Hintergrund-
geräusche als wenig störend emp-
funden. Beim Hörgerät mit der
schnelleren AGC wird der Stör-
schall mit einem relativ hohen
Pegel wiedergegeben, sobald die
Sprache nicht vorherrschend ist,
d.h. in kurzen Sprechpausen. Sub-
jektiv wird das Hintergrund-
geräusch als mehr störend wahr-
genommen als bei der linearen
Verstärkung oder bei der lang-
samen Regelzeit. 

Versuche in unserem Labor haben
ergeben, daß die lineare Ver-
stärkung und die langsame Regel-
zeit von den meisten Hör-
geräteträgern vorgezogen wird.
Diese Präferenz ist besonders in
Situationen mit moderatem Hin-
tergrundgeräusch deutlich. Un-
tersuchungen von Neuman et al.
(1998) zum Beispiel kamen zu
ähnlichen Ergebnissen. Sie ließen
20 Probanden mit einem sensori-

Abb. 1. Lineare Wiedergabe von Sprache bei schwachem Hintergrundgeräusch
(SNR=20 dB).

Abb. 2. Sprache bei schwachem Hintergrundgeräusch (wie Abb. 1) durch ein 3-Kanal-
WDRC-Hörgerät mit einer Ausschwingzeit von 200 ms. CR=1:2.5 in allen Kanälen
(CR=Compression Ratio).

Abb. 3. Sprache bei schwachem Hintergrundgeräusch (wie Abb.1) durch ein 3-Kanal-
WDRC-Hörgerät mit einer Ausschwingzeit von 10 Sekunden. CR=1:2.5 in allen Kanälen.



neuralen Hörverlust die Schall-
qualität eines Schallsignals, das
sich aus Sprache und Störlärm
zusammensetzte, beurteilen. Das
Sprach- und Störsignal wurde in
einem 1-Kanal-WDRC-Hörgerät
(Wide Dynamic Range Compres-
sion) verarbeitet, in welchem das
Kompressionsverhältnis und die
Ausschwingzeit systematisch
während des Versuches verändert
wurden. Es stellte sich heraus,
daß die Deutlichkeit (clarity), 
Annehmlichkeit (pleasentness) und
die Gesamtbeurteilung (overall
impression) um so höher beurteilt
wurden, je länger  die Ausschwing-
zeit  war, und daß die Stärke des
Hintergrundgeräusches nicht als
schlechter beurteilt wurde. Diese
Tendenz wurde mit größer wer-
dendem  Kompressionsverhältnis
immer deutlicher. Das Schallbild
wird somit deutlicher und an-
genehmer, wenn eine langsame
Regelung benutzt wird, und gleich-
zeitig wird das Hintergrund-
geräusch als nicht so kräftig emp-
funden. 

Nebeneffekte einer
langsamen Regelzeit

Die langsame Regelzeit hat jedoch
auch einige unerwünschte Neben-
effekte2, die in besonderen Situa-
tionen vom Träger als störend
empfunden werden können. Eine
solche Situation kann entstehen,
wenn sich die Geräuschsituation
plötzlich ändert. Es dauert dann
einige Sekunden, ehe das Hör-
gerät sich auf die neue Situation
eingestellt hat. Dies wird jedoch
nur dann als störend empfunden,
wenn der Schallpegel in den bei-
den Situationen sehr unterschied-
lich ist, und auch nur, wenn der
SENSO-Träger sich erst in einer
Situation befindet, in dem der
Schallpegel hoch ist und unmittel-
bar danach ein schwaches Schall-
signal hören soll. Die umgekehrte
Situation, in welcher der SENSO-
Träger sich von einem ruhigen zu
einem kräftigen Schallpegel hin
bewegt, wird selten Probleme
verursachen. Eine schwierige Si-
tuation kann aber z. B. entstehen,

–––––––
2 Bei weitem nicht alle Träger bemerken

diese Nebeneffekte oder empfinden diese
als störend.

Abb. 4. Lineare Wiedergabe von kräftigem Partylärm, gefolgt von leisen Sprachsignalen.
CR=1:1.

Abb. 5. Kräftiger Partylärm, gefolgt von leisen Sprachsignalen (wie Abb. 4) durch ein 
3-Kanal-WDRC-Hörgerät mit einer Ausschwingzeit von 10 Sekunden. CR=1:2.5 in allen
Kanälen.

Abb. 6. Kräftiger Partylärm, gefolgt von leisen Sprachsignalen (wie Abb. 4) durch ein 
3-Kanal-WDRC-Hörgerät mit Sound StabilizerTM. CR=1:2.5 in allen Kanälen.



wenn ein Redner, eine Frage aus
dem Saal hören soll, nachdem un-
mittelbar vorher seine eigene
Stimme die Verstärkung redu-
ziert hat, oder wenn ein Schwer-
höriger sich in einem Raum mit
kräftigem Hintergrundgeräusch
befindet, welches plötzlich auf-
hört. Ein Beispiel für eine solche
Situation ist in Abb. 4 bis 6 dar-
gestellt. Diese zeigen ein Schall-
signal von 3 verschiedenen Hör-
geräten, wenn der Eingangsschall
sich plötzlich von Partylärm zu
schwacher Sprache ohne Hinter-
grundgeräusch ändert. Mit dem
linearen Gerät auf der Abb. 4 wird
die Änderung im Eingangspegel
nicht kompensiert. Wenn der Trä-
ger des linearen Hörgerätes die
schwachen Sprachsignale hören
möchte, muß er den Lautstärke-
steller entsprechend regeln. 

Abb. 5 zeigt, wie ein 3-Kanal-Hör-
gerät mit einer Ausschwingzeit
von 10 Sekunden den Schall
wiedergibt. Wie zu sehen ist, ver-
gehen 5-10 Sekunden, ehe die
Verstärkung des Gerätes sich der
neuen Geräuschsituation ange-
paßt hat. Es können Situationen
vorkommen, in denen dies kri-
tisch wäre.

Das Problem könnte man leicht
durch eine Verkürzung der Regel-
zeit lösen. Wegen der vielen nega-
tiven Eigenschaften, die mit einer
schnellen Regelzeit verbunden
sind, ist eine solche Lösung aber
nicht sinnvoll. Um das Problem zu
beseitigen, haben wir versucht,
eine Prognose zu stellen, wann die
Regelzeit ohne hörbare Neben-
wirkungen verkürzt werden kann.
Die Ergebnisse zeigten, daß eine
schnelle Regelzeit ohne Probleme

dann benutzt werden kann, wenn
das Eingangssignal eine derartige
Stärke und Frequenzzusammen-
setzung besitzt, daß es die Verzer-
rung maskiert, die unvermeidbar
mit einer schnellen Regelzeit ver-
bunden ist. Die Verzerrung wird
dann nicht hörbar. Aufgrund
mehrere Versuche mit schwer-
hörigen Probanden haben wir die
Details einer schnellen Regelung
so bestimmen können, daß keine
Nebenwirkungen in Form von hör-
baren Verzerrungen und Pump-
effekten vorkommen. Unsere Un-
tersuchungen haben gezeigt, daß
die Regelzeit in gewissen Situatio-
nen ohne Probleme um einen 
Faktor 100 erhöht werden kann. 

In vielen Situationen wird es nicht
möglich sein, die Regelzeit zu
verkürzen, ohne dabei negative
Effekte auf den Hörkomfort her-
vorzurufen. Hier muß eine Abwä-
gung zwischen der Regelzeit und
dem Komfort stattfinden. Die Me-
thode zur Optimierung der Regel-
zeit haben wir „Sound Stabilizer“
genannt, weil seine Funktion be-
wirkt, daß sogar bei kräftig 
variierenden Schallumgebungen
keine „Lücken im Schallbild“
vorkommen.

Abb. 6 zeigt die Schallwiedergabe
in der auf Abb. 4 dargestellten 
Situation, wobei das Gerät dies-
mal aber mit einem Sound Stabi-
lizer™ versehen ist. Man sieht
aus der Abbildung, daß praktisch
keine „Schallücken“ auftreten.

Man könnte sich hier vorstellen,
daß sich der Schwerhörige aus
einem Raum mit kräftigem Stör-
lärm in einen Raum mit nur
einem Sprecher und ohne Hinter-

grundgeräusch begibt. Im Raum
mit viel Störlärm wird ein AGC-
Gerät die Verstärkung wegen der
kräftigen Hintergrundgeräuschen
reduzieren. Wenn die Hörsitua-
tion danach sehr günstig wird,
kann es bei einem Hörgerät mit
langsamer Regelzeit 5-10 Sekun-
den dauern, ehe sich das Hör-
gerät der neuen Situation an-
gepaßt hat. Die Zeit, die vergeht,
ehe sich das Gerät der neuen 
Situation angepaßt hat, kann von
einem Gerätetyp zum anderen un-
terschiedlich sein. Dieses Phäno-
men ist in den Abbildungen 4-6
dargestellt. Der hier gezeigte
große Pegelunterschied zwischen
Störlärm und Sprache ist nicht
typisch, ist aber gewählt worden,
um deutlich darstellen zu können,
wie die Verstärkung mit der Zeit
variiert. 

Um den Effekt des Sound Stabiliz-
ers™ zu messen, wurde in einer
Untersuchung 11 SENSO+-Trägern
ein vorgelesener Text dargeboten,
der bei einem so schwachen Pegel
präsentiert wurde, daß er eben
noch verständlich war. Im Ver-
such wurde zunächst ein sehr
kräftiges Störschallgeräusch
präsentiert und dann (abrupt)
abgeschaltet, wonach die Proban-
den darum gebeten wurden
anzugeben, wann das schwache
Sprachsignal wieder hörbar, und
wann es wieder verständlich
wurde. Der Versuch zeigte, daß
beim Aktivieren des Sound Stabi-
lizers™ die Sprache wesentlich
früher nach Aufhören des
Störschalls hörbar und ver-
ständlich wurde. Der Versuch
bestätigt somit durch eine objek-
tive Messung den Effekt, der in
Abb. 6. dargestellt ist. 

Abb. 7. Blockdiagramm. Das SIS-Prinzip.



Sprachintensi-
vierung (Speech
Intensification
System™, SIS)

Das Geräuschunterdrückungs-
/Sprachhervorhebungssystem des
SENSO regelt die Verstärkung in
jedem Kanal aufgrund einer sta-
tistischen Analyse des Signals.
Zeigt die Analyse, daß in einem
Frequenzbereich kräftiger Stör-
schall vorkommt, wird die Ver-
stärkung im betreffenden Band so
abgestimmt, daß die Stör-
geräusche reduziert wieder-
gegeben werden. Ist nur Sprache
vorhanden, so ist die Geräuschun-
terdrückung nicht aktiv. In beiden
Situationen stellt SENSO C eine
zufriedenstellende Schallwieder-
gabe sicher. In Situationen, in de-
nen sowohl Sprache als auch
Störgeräusch gleichzeitig vorkom-
men, haben unsere Versuche

gezeigt, daß wir eine noch bessere
Sprachverständlichkeit durch eine
Änderung des Frequenzgleich-
gewichts erzielen können, und
zwar in der Weise, daß der mitt-
lere Frequenzbereich relativ
kräftiger betont wird. Gerade so
arbeitet aber auch das SIS-Sys-
tem, indem es eine erneute Abwä-
gung der Beiträge aus den ver-
schiedenen Frequenzbereichen
gegeneinander vornimmt. 

Zu der Geräuschunterdrückungs-
schaltung sind zwei neue Blöcke
hinzugefügt worden, nämlich der
SIS-Block und ein Analyseblock
zur Regelung des SIS-Blocks.
Abb. 7 zeigt das SIS-Prinzip als
Blockdiagramm. Im Analyseblock
wird das Eingangssignal analy-
siert und die Geräuschsituation
danach klassifiziert. Wenn die
Analyse eine Geräuschsituation
mit Sprache bei Hintergrund-
geräusch zeigt, findet eine neue
Abstimmung der Beiträge aus den

verschiedenen Frequenzbereichen
statt. Diese Abstimmung/Gewich-
tung hat zum Ziel, die Sprachver-
ständlichkeit zu optimieren, in-
dem die Verstärkungen in den 3
Bändern so abgestimmt werden,
daß die gegenseitige Maskierung
zwischen den Bändern möglichst
klein wird. 

Abb. 8 zeigt, daß die Analysefunk-
tion aus einer separaten Sprach-
und Geräuschanalyse zusammen-
gesetzt ist, welche dazu benutzt
wird, die gegenseitige Maskierung
zwischen den Bändern zu mini-
mieren. In einer typischen
Geräuschsituation, in denen über-
wiegend tieffrequente Hinter-
grundgeräusche vorherrschen, ist
das Ergebnis der SIS-Gewichtung
eine relativ größere Verstärkung
des Mittelfrequenzbereiches im
Verhältnis zum Tieffrequenzbe-
reich. Die SIS-Gewichtung be-
rücksichtigt somit die gegensei-
tigen Maskierungsverhältnisse
zwischen den Frequenzkompo-
nenten und wird den meisten 
Personen eine bessere Sprachver-
ständlichkeit bei Hintergrund-
geräusch sichern.

Um feststellen zu können, ob SIS
den gewünschten Effekt hat, nah-
men 11 SENSO+-Träger an einer
Untersuchung teil, bei der die
Sprachverständlichkeit bei Hin-
tergrundgeräusch gemessen wurde.
Als Sprachmaterial wurden Ein-
silber bei zwei verschiedenen
Arten von Hintergrundgeräusch
aus der Widex-CD, Partygeräusch
(Party #2) und Autogeräusch (In a
car), benutzt. Die Ergebnisse wer-
den in Abb. 9 dargestellt. Generell
wird mit dem SIS-System eine
Verbesserung der Sprachver-
ständlichkeit in beiden Arten von
Hintergrundgeräusch erzielt. Bei
Autogeräusch ist die durchschnitt-
liche Verbesserung etwas besser
als bei Partygeräusch. Dies
beruht wahrscheinlich darauf,
daß dieser Geräuschtyp einen 
relativ großen Energieinhalt bei
tiefen Frequenzen hat, und daß
deshalb eine bedeutende Auf-
wärtsmaskierung vorhanden ist.
SIS wird deshalb mit großer
Wahrscheinlichkeit den negativen
Effekt der Maskierung reduzieren
können, und somit die Sprachver-
ständlichkeit verbessern. Abb. 8. Blockdiagramm der SIS-Funktion im Detail.



Schlußfolgerung

Sowohl der Sound Stabilizer™ als
auch SIS™ sind Funktionen, die
nur in besonderen Situationen ak-
tiv werden. Das bedeutet, daß der
SENSO+-Träger oft keinen Unter-
schied zu bisher bemerken wird,
bis die Person sich in einer Situa-
tion befindet, in der eine oder
beide Funktionen aktiviert sind.
Trotzdem ist es klar ersichtlich,
daß sowohl der Sound Stabilizer™
als auch SIS™ in gerade solchen
Situationen eine wesentliche
Verbesserung bedeuten. Es soll
noch angemerkt werden, daß
einige wenige Probanden, die in
geräuschvollen Umgebungen ar-
beiten, sich negativ über eine oder
beide Funktionen äußerten. Des-
halb haben wir die Möglichkeit
geschaffen, die Sound Stabili-
zer™- sowie auch die SIS™- Funk-
tion abzuschalten. Basierend auf
den Erfahrungen von Feldver-
suchen ist dies aber nur in den
Fällen relevant, in denen einzelne
frühere SENSO C-Träger das
Schallbild vorziehen, das sie
bisher gewohnt waren.

Abb. 9. Unterschied in der Sprachverständlichkeit bei jeder der 11 Personen (Prozent),
gemessen mit und ohne SIS in zwei Arten von Hintergrundgeräusch. Positive Werte be-
deuten, daß das Ergebnis mit SIS am besten ist.
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