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Signalverarbeitung für Hörhilfen und Audiologie 
 

Norbert Dillier / Zürich 
 
 
Einführung 
 
Ausgehend von der Feststellung und diagnostischen Eingrenzung einer Hörstörung schliesst 
sich wenn möglich eine Behandlung dieser Hörstörung durch medizinische und technische 
Mittel an. Medizinische Behandlungsmöglichkeiten beinhalten medikamentöse Therapien 
und chirurgische Eingriffe. Technische Lösungen bestehen aus der Anpassung von Hörin-
strumenten bzw. implantierbaren Systemen (Mittelohr-, Cochlea- und Hirnstammimplantate). 
In diesem Beitrag beschränken wir uns auf die technisch-apparativen Rehalibitations-
möglichkeiten und dabei insbesondere auf Aspekte der Signalverarbeitung. 
 
Ziele der Signalverarbeitung für Hörinstrumente, Hörhilfen, Sprachprozessoren oder Kom-
munikationsgeräte ist es, die zur sprachlichen Verständigung erforderlichen Schallsignale für 
die hörgeschädigte Person wahrnehmbar („Hören“) und unterscheidbar („Verstehen“) zu 
machen und wenn möglich einem natürlichen Klangempfinden („Hörqualität“) anzunähern. 
 
Traditionelle Hörgeräte mussten sich aufgrund der begrenzten Möglichkeiten der Analog-
schaltungstechnik auf einfache Verstärkung, Filterung und Pegelbegrenzung beschränken. 
Moderne Systeme mit digitaler Signalverarbeitung erlauben vielfältigere und neuartige 
Transformationen der Schallsignale, sodass vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft die Vision 
eines „Verstehgerätes“ im Unterschied zu den bisherigen „Hörgeräten“ erfüllt sein könnte. 
 
Die Algorithmen und Verfahren der digitalen Signalverarbeitung können in zwei grosse Klas-
sen unterteilt werden. Die erste Gruppe ist relativ eng an die konkreten Ausprägungen eines 
Hörschadens gekoppelt und versucht, aufgrund möglichst genauer individueller Angaben 
über Art und Ausmass dieses Hörschadens Signalverarbeitungsparameter so zu wählen, 
dass Grundfunktionen der gestörten Hörwahrnehmung wie Lautheits- und Tonhöhenempfin-
dung, Detektion zeitlicher Modulationen und weitere Klangeigenschaften möglichst gut kom-
pensiert werden. Die zweite Gruppe betrifft globalere Funktionen, welche als Vorverarbei-
tung für praktisch beliebige nachgeschaltete Systeme benutzt werden können. Reduzierung 
von Störlärmeinfluss durch gesteuerte Richtmikrofone, automatische Klassifikation von 
Klangsituationen zur Wahl unterschiedlicher Verarbeitungsprogramme, Integration von 
Kommunikationssystemen wie Telefon, Raumbeschallungsanlagen, Internetanbindung usw. 
Im folgenden werden zu diesen beiden Signalverarbeitungsklassen einige Beispiele vorge-
stellt. 
 
Signalverarbeitung für Innenohrschwerhörigkeit 
 
Die Signalverarbeitung im Gehör und die bei einer Innenohr-Schwerhörigkeit möglicherwei-
se auftretenden Störungen können vereinfacht wie folgt beschrieben werden. Das Schallsig-
nal gelangt über Außen- und Mittelohr in das Innenohr, dessen Wirkung grob durch eine 
Filterbank mit anschließender einhüllenden Extraktion und Dynamikkompression (kompres-
sive Nichtlinearität z.B. durch aktive Prozesse im Innenohr) modelliert werden kann. Die wei-
tere Signalanalyse im Hirnstamm kann durch eine Zerlegung nach Modulationsfrequenzen 
(Modulationsfilterbank) und einen binauralen Vergleich mit Störschallunterdrückung charak-
terisiert werden. Am Ausgang dieser Vorverarbeitungsstufen stehen die akustischen Merk-
male des Eingangsschallsignals in Form einer „internen Repräsentation“ der kognitiven Ver-
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arbeitung im Hörkortex zur Verfügung, wo eine optimale Verarbeitung und Mustererkennung 
der eingehenden, transformierten Schallsignale vorgenommen wird. Limitiert wird dabei die 
„Schärfe“ der internen Repräsentation durch das „interne Rauschen“. Als Störungen ist an 
erster Stelle die Abschwächungswirkung zu nennen, die durch Schallleitungs-
Schwerhörigkeit und Ausfall der inneren sowie teilweisen Ausfall der äußeren Haarzellen 
bedingt ist, sowie als zweiter Faktor der Kompressionsverlust (Ausfall der äußeren Haarzel-
len), an dritter Stelle der binaurale Verlust (Reduktion der binauralen Störschall-
Unterdrückung) und an vierter Stelle eine Erhöhung des internen Rauschens als „zentraler 
Hörverlust“. 
 
Ausgehend von diesem grob-schematischen Modell sind folgende Möglichkeiten zur Kom-
pensation der Verarbeitungsstörung denkbar: 
1. Die Abschwächungswirkung lässt sich durch eine lineare Verstärkung kompensieren. 
2. Der Kompressionsverlust lässt sich durch eine Dynamikkompression kompensieren, die 

modellbasiert erfolgen sollte, um gemäß einem möglichst validierten Verarbeitungsmo-
dell zu einer optimalen Kompensation dieses Funktionsausfalls zu gelangen. 

3. Der binaurale Verlust sollte durch eine „echt“ binaurale Signalverarbeitung (z. B. Ver-
stärkung der Unterschiede zwischen beiden Ohren) erfolgen, die normalerweise im Ge-
hirn durch binaurale Signalverarbeitung durchgeführt wird. 

4. Der zentrale Hörverlust kann durch eine Stör-Reduktion und eine Anpassung der jeweili-
gen Signalverarbeitung an die akute aktuelle akustische Situation erfolgen. 

 
Die Wiederherstellung der Dynamik- und Lautheitsempfindung in unterschiedlichen Fre-
quenzbereichen erfolgt sinnvollerweise durch einen Lautheitsmodell-gesteuerten Ansatz, bei 
dem das jeweilige Eingangssignal einerseits mit einem Lautheitsmodell für Normalhörende 
bewertet wird und zugleich mit einem Lautheitsmodell für den individuellen Schwerhörigen. 
Aus dem Vergleich kann die Modifikation des Eingangssignals im Hörgerät so durchgeführt 
werden, daß am Ausgang beider Lautheitsmodelle möglichst der gleiche (frequenzabhängi-
ge) Wert resultiert (vgl. Hohmann, 1993, Launer, 1995, Appell, 2002). Da dieser Ansatz we-
sentlich von der Güte und Validierung des verwendeten Lautheitsmodells abhängt, gilt es, 
hier eine an die Gegebenheiten von Schwerhörenden und an praktische Messungen ange-
passte und validierte Version des Lautheitsmodells zu verwenden.  

Aussen - und Mittelohr

Auditorische Filterbank

N’~ Eα

N = ∑ N’

Bei Hörverlusten werden die
Parameter des Modells

entsprechend modifiziert:

Die Potenzfunktion mit αSH > αNH berücksichtigt
automatisch die Lautheitssummation für

breitbandige Spektren

Exponent αSH > αNH

Dämpfung der Anregung

 
Abb. 1:Modell zur Berechnung der Lautheit für Normal- und Schwerhörige (modifiziert nach 

Zwicker). 
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Das in Abb.1 gezeigte modifizierte Modell berücksichtigt die kochleären Defizite Schwerhö-
riger. Die erhöhte Hörschwelle dämpft direkt die Anregung der Cochlea, die Steilheit der 
Lautheitsfunktion beeinflusst die Potenzfunktion und die Lautheitsbildung wird damit im Ver-
gleich zu Normalhörenden stark verändert. Die optimalen Parameter für das Lautheitsmodell 
liefern das Audiogramm und die Lautheitsskalierung.  
Die Zielverstärkung in einem solchen Signalverarbeitungsalgorithmus ist abhängig vom Sig-
nal. In jedem einzelnen Filterband wird die Verstärkung so gewählt, dass die entsprechende 
Bandlautheit (spezifische Lautheit) derjenigen eines Normalhörenden bei gleichem Signal 
entspricht; die Lautheit wird normalisiert.  
 
Die Umwandlung des Erregungspegel-Musters in eine spezifische Lautheit geschieht durch 
eine Lautheitstransformation, die die Form der Isophonen von Normal- und Schwerhörenden 
insbesondere bei tiefen Frequenzen und dabei auch neuere Messungen zum Verlauf dieser 
Isophonen berücksichtigt (Gabriel et al., 1997). Nach der sich anschließenden spektralen 
Aufintegration der spezifischen Lautheit und Bestimmung der Gesamt-Lautheit in sone er-
folgt eine Transformation in kategoriale Einheiten, so daß die Kategorial-Lautheit (KU) vor-
hergesagt werden kann, die sich unmittelbar mit Hilfe der kategorialen Lautheitsskalierung 
experimentell nachmessen lässt 
 
Herkömmliche Hörgeräte modellieren die Cochlea als lineare, pegelunabhängige Filterbank 
und berechnen die Zielverstärkung als Funktion des Schalldruckpegels. Mit einem solchen 
Multiband-Konzept können jedoch maskierte Signale nicht erkannt werden, daher werden 
auch maskierte Komponenten verstärkt. Diese Fehlsignale äussern sich als Rauschen und 
Verzerrungen und beeinträchtigen die Klangqualität des Hörgerätes. Klassische Multiband-
Systeme sind auch nicht in der Lage, schmal- und breitbandige Signale zu differenzieren 
und können damit auch die verminderte Lautheitssummation Schwerhöriger nicht kompen-
sieren.  
Eine gehörgerechte Signalverarbeitung hingegen bezieht die elementaren Funktionen der 
normalen und geschädigten Cochlea wie Maskierung, Lautheit und Lautheitssummation mit 
ein. 
 
Möglichkeiten der Störgeräusch-Reduktion 
 
Die derzeitige Lage von Störgeräusch-Unterdrückungs-Algorithmen bei Hörsystemen stellt 
sich wie folgt dar: 
 

- Die Annahmen verschiedener Störunterdrückungs-Algorithmen sind in der Realität 
nie vollständig erfüllt, so daß in modernen Hörgeräten verschiedene Algorithmen 
kombiniert bzw. je nach vorliegender akustischer Umgebungssituation aktiviert und 
deaktiviert werden müssen. 

- Akustisch „einfache“ Situationen sind mit derzeitiger Technologie beherrschbar (dazu 
zählt stationäres Störgeräusch mit einer großen spektralen Differenz zwischen Spra-
che und Störgeräusch und stabilen räumlichen Differenzen). 

- Probleme bereiten dagegen nach wie vor „schwierige Situationen“, die sich durch in-
stationäre Störschallquellen, durch Nachhall und durch mehrere gleichzeitig aktive 
Sprecher von verschiedenen Richtungen auszeichnen. Hier besteht noch ein großer 
Forschungsbedarf. 

 
Die neueste Entwicklung in diesem Bereich stellen adaptive Mehr-Mikrofon-Systeme dar 
(Spriet et al., 2005). Bei ihnen wird die Richtcharakteristik in Abhängigkeit von der Einfalls-
richtung des Störgeräusches variiert (siehe Abb. 2) 
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Abb. 2: Adaptives Richtmikrofonsystem. Die Richtcharakteristik wird in Abhängigkeit von der 
Einfallsrichtung des Störgeräusches variiert. 
 
Zur Reduzierung von Störgeräuschen können in digitalen Hörgeräten die Eingangssignale 
analysiert und dadurch Nutzsignale von Rauschen unterschieden werden. Die frequenzab-
hängige Verstärkung des Hörgerätes kann dann in Abhängigkeit von der Umgebungssituati-
on geregelt werden. Um Sprache von Störgeräuschen zu unterscheiden, müssen spezielle 
Kenntnisse über die Eigenschaften von Sprache herangezogen werden. Mit deren Hilfe 
können z. B. Sprachpausen erkannt werden. In solchen Pausen kann das Rauschsignal 
näherungsweise berechnet werden und vom Eingangssignal subtrahiert werden. Auf diese 
Weise wird das Rauschsignal reduziert. Da die Subtraktion im Frequenzbereich erfolgt, 
nennt man dieses Verfahren spektrale Subtraktion (s. z.B. Marcincik und Kollmeier, 1999). 
 
Bei einem anderen Algorithmus werden z. B. die langsamen Schwankungen der Einhüllen-
den der Signale berechnet.  Die Änderungsgeschwindigkeit der Einhüllenden wird als Modu-
lationsfrequenz bezeichnet. Die Einhüllende zeigt im Frequenzbereich einen für Sprache 
typischen Verlauf mit einem Maximum im Bereich von 2-8 Hz. Diese Frequenzen sind durch 
den Rhythmus der Sprache (die Dauer der Wörter, Silben und Phoneme) bestimmt und sind 
sowohl vom Klang der Stimme als auch von der gesprochenen Sprache unabhängig. Stör-
geräusche dagegen beinhalten zumeist andere Modulationsfrequenzen. Ein Algorithmus 
kann nun die Einhüllenden der Eingangssignale analysieren. Wenn die typischen Modulati-
onsfrequenzen von Sprache im Bereich von bis zu 10 Hz nicht vorhanden sind, wird die 
Verstärkung in dem entsprechenden Frequenzbereich und damit das Störgeräusch redu-
ziert. 
 
Feedbackreduktion 
 
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Hörgeräten ist die Unterdrückung der akustischen Rück-
kopplungen (Feedback). Sie wird meist durch eine Reduzierung der Verstärkung bei der 
Anpassung des Hörgerätes vermieden. Eine andere Möglichkeit sind schmalbandige 
Lückenfilter (Notch-Filter), die bei den kritischen Feedbackfrequenzen positioniert werden 
und die Verstärkung bei der betreffenden Frequenz damit selektiv reduzieren. Solche stati-
schen Anpassungen sind jedoch wirkungslos, falls die Rückkopplungen als Reaktion auf 
veränderte äußere akustische Bedingungen plötzlich bei einer anderen Frequenz auftreten. 
Dieses Problem können adaptive Algorithmen lösen. Sie analysieren ständig das Eingangs-
signal und erkennen Rückkopplungen. Ein Notch-Filter oder ein Kompensationsfilter elimi-
nieren den Feedbackanteil im Signal und werden ständig an die aktuellen Bedingungen an-
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gepaßt. Der Kompensationsfilters-Ansatz vermeidet Rückkopplungen durch die Einstellung 
eines adaptiven Filters, so dass sein Ausgangssignal die rückgekoppelten Anteile im Ein-
gangssignal gerade auslöscht.  
 
Auditorische Objekterkennung und Klangklassifizierung 
 
Hörgeräte ermöglichen es, für verschiedene akustische Situationen unterschiedliche Pro-
gramme zu wählen, um den Frequenzgang und Kompressionsparameter zu ändern, oder 
Richtmikrofon, Störgeräusch-Reduktion oder Feedback-Unterdrückung zu aktivieren. Der 
Hörgeräteträger hat dabei die nicht immer leichte Aufgabe, die akustische Hörsituation zu 
beurteilen und dann per Schalter am Hörgerät oder über eine Fernbedienung das entspre-
chende Programm zu wählen. Ein automatisches Erkennen der aktuellen akustischen Situa-
tion und automatisches Umschalten in das geeignetste Programm könnten den Hörgeräte-
komfort verbessern. Ein System zur Geräuschklassifizierung wird im folgenden vorgestellt, 
welches die vier Klassen 'Sprache', 'Sprache im Störgeräusch', 'Störgeräusch' und 'Musik' 
robust erkennen soll. 
 
Es sind bereits einige Hörgeräte im Handel, die eine Geräuschklassifizierung vornehmen. In 
einem Gerät von Widex  wird die Amplitudenstatistik des Signals ausgewertet, um zwischen 
impulshaften und kontinuierlichen Klängen zu unterscheiden und damit ein Störgeräusch-
Unterdrückungssystem zu steuern (Ludvigsen, 1993). Im Zusammenhang mit Störgeräusch-
Unterdrückung wird auch von ReSound eine Geräuschklassifizierung vorgenommen (Ed-
wards et al., 1998). Anhand einer Analyse der Amplitudenmodulationen wird Sprache im 
Signal detektiert. Von Phonak ist ein Gerät im Handel, das abhängig von der akustischen 
Umgebung zwischen zwei Programmen umschaltet (Phonak, 1999). Die Klassifizierung in 
die Klassen 'Sprache im Störgeräusch' und 'Andere' erfolgt aufgrund einer Analyse der zeit-
lichen Fluktuationen und der Form des Spektrums, wie es von Kates (1995) vorgeschlagen 
wurde. Ostendorf et al. (1998) unterscheiden basierend auf einer Modulationsfrequenz-
Analyse die drei Klassen 'Sprache', 'Sprache im Störgeräusch', und 'Störgeräusch'. Von 
Nordqvist (2000) wird ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem reine Sprache und verschiede-
ne Hintergrund-Geräusche mittels einer LPC-Analyse und HMMs klassifiziert werden. Ein 
Ansatz von Feldbusch (1998) erkennt reine Sprache, Stimmengewirr und Verkehrslärm, in-
dem verschiedene zeitliche und spektrale Merkmale mittels neuronalen Netzen ausgewertet 
werden. 
 
Alle genannten Ansätze erlauben ein robustes Erkennen von reiner Sprache; Musik hinge-
gen kann bis anhin nicht identifiziert werden, und es ist nur teilweise möglich, Störgeräusch 
von Sprache im Störgeräusch zu trennen. 
 
Auditorische Szenenanalyse 
Auditorische Szenenanalyse beschreibt die Mechanismen und Strategien, die das auditori-
sche System verwendet, um die akustische Umgebung zu analysieren. Obwohl dieser Pro-
zess noch nicht vollständig verstanden wird, ist bekannt, dass das auditorische System cha-
rakteristische Merkmale aus dem akustischen Signal extrahiert. Diese auditorischen Merk-
male umfassen spektrale Trennung, spektrales Profil, Harmonizität, Onsets und Offsets, 
kohärente Amplituden- und Frequenz-Modulationen sowie räumliche und zeitliche Trennung. 
 
Auditorische Merkmale 
Im folgenden Ansatz für die Geräuschklassifizierung werden bis anhin vier Merkmalsgrup-
pen verwendet: Amplituden-Modulationen, spektrales Profil, Harmonizität und Onsets. 
Für die Modellierung der Amplituden-Modulationen werden die genannten bisherigen Ansät-
ze von Ludvigsen (1993), Ostendorf et al. (1998) und Kates (1995) verwendet. Fig. 3 zeigt 
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als Beispiel, wie das Amplituden-Histogramm mittels Perzentilen modelliert wird, und der 
Abstand zwischen den Perzentilen Aufschluss über die Modulationstiefe gibt. 
 

20 30 40 50 60 70 80
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
Envelope Histogram and Percentiles over 30 s of Clean Speech

Envelope Level [dB]

N
um
be
r o
f F
ra
m
es

10 % 50 % 90 % 

 

Breite 

Fig. 3: Amplitudenhistogramm und Perzentile eines Sprachsignals.Das Merkmal 'Breite' ist 
definiert als Differenz zwischen der 90 % und der 10 % Perzentile. 
 
Das spektrale Profil wird auf eine rudimentäre Weise durch zwei Merkmale modelliert, den 
spektralen Schwerpunkt und die zeitlichen Schwankungen des spektralen Schwerpunktes 
(Fig. 4). Diese beiden Merkmale wurden bereits im Klassifizierer von Phonak (1999) ver-
wendet. 
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Fig. 4: Zur Beschreibung des spektralen Profils werden der spektrale Schwerpunkt und des-
sen zeitliche Schwankungen berechnet. 
 
Für die Beschreibung der Harmonizität wird normalerweise der Pitch eines Klanges benutzt 
(Fig. 5). In unserem Ansatz wird die Harmonizität durch zwei Merkmale charakterisiert: die 
Tonalität und die Pitch-Varianz. Die Tonalität ist definiert durch das Verhältnis der harmoni-
schen zu den unharmonischen Anteilen im Zeitsignal. 
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Fig. 5: Typischer zeitlicher Pitch-Verlauf eines Sprachsignals. Das Merkmal Tonalität ist das 
Verhältnis von harmonischen zu unharmonischen (hier durch 0 Hz angezeigten) Anteilen. 
 
Um Amplituden-Onsets zu modellieren, wird das Auftreten hoher und schneller Amplituden-
anstiege im Bark-Spektrum analysiert. Fig. 6 zeigt ein typisches Onsetmuster für Popmusik. 
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Da im Onsetmuster auch sehr schön der Rhythmus eines Signals sichtbar wird, wird zusätz-
lich ein Merkmal für den Takt berechnet. 
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Fig. 6: Onsetmuster von Pop-Musik. Starke Onsets sind durch Punkte dargestellt. Der 
Rhythmus der Musik ist deutlich erkennbar. 
 
Die genannten auditorischen Merkmale wurden zusammen mit Klassifizierern unterschiedli-
cher Komplexität evaluiert. Fünf verschiedene Klassifizierer-Typen kamen zur Anwendung: 
Regelbasierter Ansatz, Minimum-Distance Klassifizierer, Bayes Klassifizierer, neuronales 
Netz, und Hidden Markov Modell (HMM). 
 
Der Vorteil der ersten zwei Klassifizierer ist, dass diese etwa viermal weniger Rechenzeit 
und Speicherplatz benötigen als die übrigen Ansätze; dafür ermöglichen die letzteren eine 
genauere Unterteilung des Merkmalsraums. 
 
Die Performance der einzelnen Klassifizierer mit unterschiedlichen Merkmalssets wurde mit 
etwa 300 verschiedenen Alltagsklängen getestet. Die Klang-Datenbank enthält unterschied-
lichste Beispiele zu den vier Klassen; für die Klasse 'Sprache' zum Beispiel verschiedene 
Sprecher, die unterschiedliche Sprachen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Ton-
lagen in unterschiedlich halligen Räumen sprechen, oder Signale der Klasse 'Störgeräusch' 
aus Haushalt, Verkehr, Restaurant, Industrie usw., 'Sprache im Störgeräusch' bei verschie-
denen SNR, und 'Musik' von Klassik über Pop und Rock zu einzelnen Instrumenten und Ge-
sang. 
 
Von jeder Klasse wurden 80 % der Klänge fürs Training und 20 % fürs Testen der Klassifi-
zierer verwendet. Viele Klänge wurden sehr robust erkannt, insbesondere reine und 
schwach verhallte Sprache, Verkehrs- und Stimmen-Geräusche, klassische Musik, Instru-
mente und Gesang. Probleme bereiten vor allem stark verhallte Sprache, fluktuierende 
Störgeräusche und komprimierte Pop-Musik. Dafür sollten weitere Merkmale aus dem Signal 
extrahiert werden, wie zum Beispiel ein Mass für die Stärke des Nachhalls im Signal. 
Merkmale zur auditorischen Objekterkennung 
Einige charakteristischen spezifischen Merkmale (Yost & Sheft, 1993), welche für die Bil-
dung akustischer Objekte wichtig sind, werden im folgenden aufgelistet. 
• Spektrale Trennung 
Die bemerkenswerte Fähigkeit des auditorischen Systems, den spektralen Inhalt eines Sig-
nals zu bestimmen, ist eine wichtige Basis für die weitere Trennung in die nachfolgenden 
Merkmale. 

• Spektrales Profil 
Die meisten Klangquellen produzieren ein bestimmtes Amplitudenspektrum, dessen Profil 
relativ konstant bleibt wenn der Gesamtpegel verändert wird. Verschiedene Klangklassen, 
wie z.B. Sprache, stationäres Störgeräusch und Musik, haben oft unterschiedliche spektrale 
Profile, was zur Unterscheidung von Quellen beitragen kann. Das spektrale Profil ist auch 
für die Klangfarbe (Timbre) von Musikinstrumenten und Stimmen wesentlich. Das Timbre 
wird jedoch ebenso durch temporale Faktoren bestimmt, wie Anstiegs- und Abfallzeiten von 
gespielten Noten eines Instruments. 

• Harmonische Struktur 
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Die Teiltöne vieler natürlicher Klangquellen haben eine harmonische oder annähernd har-
monische Struktur, die ihren Ursprung in einem schwingenden Medium hat. Die Harmo-
nischen formen ein einzelnes auditorisches Bild, beschrieben als Pitch. Dies ist ein hervor-
ragendes Beispiel von Fusion, denn es ist in der Regel unmöglich, einzelne Teiltöne heraus-
zuhören. Da unterschiedliche Quellen meist verschiedene harmonische Serien bilden, ist mit 
dem Pitch eine Trennung von Quellen möglich.  

• Gemeinsame Ein / Ausschwingzeit 
Eines der stärksten Merkmale für die Gruppierung von Teiltönen ist der gemeinsame An-
stieg der Amplitude. Gleichzeitig einsetzende Teiltöne werden in der Regel zu einem audito-
rischen Objekt fusioniert. Kleinere Asynchronitäten bestimmen zu einem wesentlichen Teil 
das Timbre der Quelle, grössere asynchrone Amplitudenanstiege einzelner Teiltöne tragen 
andererseits stark zur Trennung in separate Quellen bei, auch wenn die Teiltöne unterein-
ander harmonische Verhält-nisse aufweisen. Messungen haben ergeben, dass Musiker in 
einem Orchester um sich selbst zu hören bis zu 50 ms versetzt spielen (Mellinger & Mont-
Reynaud, 1996). Auch das Publikum kann dadurch einzelne Instrumente heraushören, ohne 
aber den Eindruck eines gleichzeitigen Einsatzes zu verlieren. 

• Kohärente Amplituden- und Frequenzmodulation 
Amplitudenmodulation ist charakteristisch für viele natürliche Klangquellen wie z.B. Sprache. 
Unter kohärenter Amplitudenmodulation versteht man die gleichzeitige Amplitudenänderung 
von mehreren Teiltönen. Das auditorische System vermag spektrale Komponenten zu grup-
pieren, die mit demselben zeitlichen Muster moduliert sind, oder zu trennen, wenn die Mus-
ter unter-schiedlich sind. Dies funktioniert für Modulationsfrequenzen unter 50 bis 100 Hz.  
Weit weniger stark scheint die gemeinsame Frequenzmodulation mehrerer Partialtöne zur 
Fusion oder Trennung beizutragen. Trotzdem kann sie gerade bei Musik zur Trennung von 
Instrumenten beitragen (Vibrato). 

• Lokalisation 
Das auditorische System verrichtet eine schwierige Aufgabe, wenn es entscheidet, woher im 
Raum ein Signal kommt. Interaurale Zeit- und Pegeldifferenzen und Aspekte der Übertra-
gungs-funktion von Kopf / Ohrmuschel sind entscheidend für die Lokalisation. Für die Tren-
nung von Klangquellen ist die räumliche Lokalisation zwar signifikant aber nicht unerlässlich. 
 
Gruppierungsverfahren 
Unter Gruppierung versteht man die auf den vorgängig beschriebenen physikalischen 
Merkmalen basierende Zuordnung der Ereignisse in einem akustischen Signal zu verschie-
denen akustischen Objekten (Fusion oder Trennung). 
Primitive Gruppierung und Gruppierung nach Schema 
Bregman (1990) unterscheidet zwischen zwei Mechanismen um zu entscheiden, welche 
Komponenten zu einer bestimmten Klangquelle gehören.  
• Primitive Gruppierungsmechanismen teilen das Eingangssignal auf der Basis einfacher 

physikalischer Signalmerkmale auf, wie dies im vorhergehenden Abschnitt beschrieben 
wurde. Diese Mechanismen funktionieren ohne vorheriges Wissen.  

• Bei der Gruppierung nach Schema geschieht die Auswahl und Kombination von Kompo-
nenten des komplexen Signals aufgrund von Erfahrungen und gelernten Mustern, also 
aufgrund der Eigenschaften von Klängen oder Klangklassen, die einem schon früher be-
gegnet sind. 

Die Erfahrung zeigt, dass die kontextunabhängige, primitive Gruppierung viel einfacher mo-
dellierbar und anzuwenden ist als die Gruppierung nach Schema. Allerdings ist nicht zu er-
warten, dass eine vergleichbare Klassifizierungs- und Quellentrennleistung wie beim audito-
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rischen System erreicht werden kann, wenn die höher liegenden Gruppierungsmechanis-
men nicht berücksichtigt werden.  
Gestaltprinzipien 
Am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hat die Forschung der visuellen Wahrnehmung 
die sogenannten Gestaltprinzipien formuliert, welche nun auch für auditorische Empfindun-
gen Anwendung finden. Bregman (1990) nennt dazu zwei Grundregeln (allocation und ac-
counting): 
• Jedes Element eines komplexen Signals kann nur einer Quelle zugeordnet werden. 
• Alle Elemente des akustischen Ereignisses müssen einer Quelle zugeordnet werden. 

Kann ein Element keiner existierenden Quelle zugeordnet werden, so wird es selbst zu 
einer Quelle. 

 
Für die Bildung von auditorischen Objekten werden diese Gestaltprinzipien auf verschiede-
nen Ebenen angewendet. 

• Kontinuität: Amplitudenmoduliertes Rauschen wird als einzelnes Objekt wahrgenommen, 
falls die Modulation glatt (zum Beispiel sinusförmig) ist. Bei Rechteckmodulation hinge-
gen hört man zwei Objekte. Pfeifen, zusammenhängend oder abgesetzt, erzeugt eine 
oder zwei Quellen. 

• Nähe: Aufeinanderfolgende Noten, die spektral nahe beieinander liegen (Pitch), werden 
zur gleichen Quelle gezählt. Es braucht viel, bis eine Melodie durch Störsignale zerfällt. 

• Ähnlichkeit: Ähnliche Klangkomponenten werden gruppiert; Noten mit demselben Timbre 
werden meistens derselben Quelle zugeordnet. 

• Gemeinsames Schicksal: Ändern sich Teiltöne eines Klangs auf gleiche Weise, werden 
sie gruppiert. Gemeinsamer Amplitudenanstieg und gemeinsame Modulationen sind 
starke Gruppierungsprinzipien. Werden in einem harmonischen Klang einige Teiltöne 
moduliert, heben sie sich von den anderen ab, und man hört zwei Klänge. 

• Geschlossenheit: Geschlossenheit hilft, Kontinuität trotz abrupter Änderungen zu erhal-
ten. Lücken in einem Signal trennen Ereignisse, während Rauschen in den Lücken hilft, 
sie wieder zu fusionieren. Ein Beispiel dazu wäre Klatschen beim Sprechen. Auch die 
Trennung von mehreren gleichzeitigen Sprechern wird dadurch unterstützt. 

• Gute Fortsetzung: Die meisten Klänge ändern nicht plötzlich den Charakter; ein Klavier 
wird nicht plötzlich wie eine Violine tönen. Das heisst, dass feine, glatte Änderungen ei-
ner einzigen Quelle zugeordnet werden, plötzliche Wechsel erzeugen eine neue Quelle.  

Wenn wir uns die Prozesse zur akustischen Szenenanalyse nochmals vor Augen führen und 
mit den Methoden aktueller Hörgeräte-Automaten vergleichen so erkennen wir, dass die 
heutigen Lösungsansätze sehr technisch inspiriert sind und noch wenig mit unserem eige-
nen Wahrnehmungssystem zu tun haben. Wir haben aber die Grenzen der heutigen Lösun-
gen erkannt und neue Wege entdeckt, die noch fehlenden Klassifizierungsleistungen einzu-
bringen. Die primitive Gruppierung auditorisch basierter Merkmale mit Hilfe der Gestaltprin-
zipien ist ein vielversprechender Lösungsansatz zur besseren Klassifizierung der akusti-
schen Umgebung. Es dürfte möglich sein, einige Prinzipien zu formulieren und in Hörsyste-
men einzusetzen. 
 
Schlussfolgerungen 
 
Die eingangs genannten Ziele der rehabilitativen Audiologie (Hören, Verstehen, Klangquali-
tät) sind durch digitale Signalverarbeitung heute nur unzureichend erfüllbar, obwohl in den 
letzten Jahren ein deutlicher Fortschritt erzielt worden ist und auch mit weiteren Fortschritten 
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in nächster Zeit zu rechnen ist. Aus audiologischer Sicht ist dem Versuch eines Ausglei-
chens des Hörschadens eine besondere Bedeutung beizumessen, wobei es um eine Ver-
besserung der Diagnostik und des Verständnisses von Verarbeitungsdefiziten bei Innenohr-
Schwerhörigkeit primär geht. Dabei erscheint der Modell-basierte Ansatz erfolgverspre-
chend, da durch Verarbeitungsmodelle unser derzeitiges Wissen über die Funktion und et-
waige Fehlfunktion des Hörsystems in für die Hörgeräte-Signalverarbeitung nutzbarer Form 
charakterisiert werden kann. Komplexe Computermodelle zur auditorischen Szenenanalyse 
sind allerdings derzeit zur Implementation in Hörgeräten noch zu aufwendig. Wenn nicht nur 
rein technisch inspirierte Konzepte zur Klassifizierung akustischer Situationen und Objekte 
verwendet werden sollen, lassen sich den zusammengefassten Theorien folgend aber Mo-
delle und Regeln zur Verwendung in Hörinstrumenten ableiten. 
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