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The binaural auditory system enables listeners to hear the direction of sound sources but also 
to better hear the presence of specific sound sources that are presented in background noise 
such as is demonstrated by the Binaural Masking Level Difference that is observed in basic 
psycho acoustical studies. This ability to hear the presence of a certain sound source based on 
binaural cues would be rather useless if in practical situations we were not able to recognize 
any of the specific characteristic of the target source. Therefore in this presentation some 
experiments will be discussed that deal with the ability to hear basic characteristics of a target 
source in the presence of background noise using binaural cues.   

The first set of experiments deal with tone complexes that are masked by noise that covers the 
same spectro-temporal interval and which have different interaural parameters. Results show 
that listeners were able to hear the temporal characteristics of the tone complex at presentation 
levels where the tone complex could not be heard based on only monaural cues. This indicates 
that the binaural system is able to temporally process the binaural cues resulting from the 
target signal.   

The second experiment investigates with similar tone complexes that are presented in 
masking noise under what conditions the binaural cues corresponding to the tone complex can 
be processed such that the correct lateral position of the tone complex is heard by the 
listeners. Because the components of the tone complex are spectrally unresolved, there is no 
auditory filter where the tone complex dominates in power over the noise and segregation of 
the tone complex from the background noise can only be achieved based on fast temporal 
binaural processing of alternating binaural cues. Results suggest that the binaural system is 
fast enough to temporally resolve binaural cues at a rate of up to 40 Hz and hear the correct 
lateral positions of the different stimulus components that are mixed together.  

To conclude, some suggestions will be derived from these experiments with regard to binaural 
cue representations that are required in binaural hearing aids. 
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Die Kodierung der lateralen Position einer Schallquelle basiert auf der Auswertung von binauralen 
Unterschieden zwischen den an den beiden Ohren eintreffenden Schallwellen. Diese Unterschiede sind 
interaurale Pegeldifferenzen und interaurale Zeitdifferenzen (ITDs). Insbesondere ITDs sind wichtig 
für die Lokalisation von Schallquellen, die Sprachwahrnehmung im Störgeräusch, und die räumliche 
Orientierung in komplexen akustischen Umgebungen. ITDs werden bei tiefen Frequenzen primär im 
Trägersignal (Feinstruktur) und bei hohen Frequenzen − im Falle von amplitudenmodulierten Signalen 

− in der Hüllkurve ausgewertet. 

 Personen mit cochleärem Hörschaden zeigen oft reduzierte ITD-Sensitivität im Vergleich zu 
Normalhörenden. Diese Reduktion betrifft sowohl Feinstruktur- als auch Hüllkurven-ITD, erstere aber 
in stärkerem Ausmaß. Mögliche Ursachen für reduzierte Feinstruktur-ITD-Sensitivität bei cochleärem 
Hörverlust sind a) reduzierte Anzahl von Hörnervenfasern und b) Veränderung des spektro-temporalen 
Anregungsmusters innerhalb eines Frequenzbandes und die dadurch verursachte Störung der 
Kodierung der zeitlichen Information über die Nervenfasern hinweg. Eine mögliche Ursache für 
reduzierte Hüllkurven-ITD-Sensitivität ist die mit cochleärem Hörverlust einhergehende Veränderung 
der Phasenantwort der auditorischen Filter und die damit verbundene suboptimale auditorische 
Repräsentation der zeitlichen Modulation.  

 Cochleaimpantatträger zeigen ebenfalls starke Reduktion sowie grosse interindividuelle 
Variabilität der ITD-Sensitivität bei exakter binauraler Kontrolle der Elektrodensignale. Im Falle von 
ITD zwischen den Einzelpulsen (definiert als Feinstruktur) nimmt die Sensitivität mit steigender 
Pulsrate rapide ab, ähnlich dem sogenannten binauralen Adaptationseffekt bei der Hüllkurven-ITD-
Wahrnehmung bei Normalhörenden. Im Falle von Hüllkurven-ITD tritt eine allgemeine Reduktion der 
Sensitivität gegenüber Normalhörenden auf. Mögliche Ursachen für die verschiedenen Aspekte der 
Reduktion der ITD-Sensitivität bei Cochleaimpantatträger werden derzeit untersucht.  

 Die Wahrnehmung breitbandiger oder multipler Schallquellen stellt aufgrund der bei 
Schwerhörigen und Cochleaimpantatträgern reduzierten spektralen Auflösung eine besondere 
Herausforderung dar. Die Wahrnehmung von ITD-Information in einem Frequenzband kann durch 
Kanalinteraktionen mit gleichzeitig dargebotenen Nachbarkanälen gestört werden. Testbedingungen 
mit breitrandigen und/oder multiplen Schallquellen wurden bisher aber wenig untersucht.   

 Neben der Einführung in die ITD-Wahrnehmung bei Schwerhörigen und 
Cochleaimpantatträgern geht der Vortrag auf die praktischen Auswirkungen beim räumlichen Hören 
und auf die Entwicklung von Strategien zur gezieltem Verbesserung der ITD Wahrnehmung in 
zukünftigen bilateralen Hörsystemen ein. 



Binaurale Hörgeräte in der Praxis: Technologie und Zufriedenheit 

Martin Kinkel 

KIND Hörgeräte, Grossburgwedel 

Martin.Kinkel@kind.com 

 

Das binaurale Hören bildet eine wesentliche Voraussetzung für das räumliche Hören und das 
Richtungshören und ist damit unabdingbar für das Sprachverstehen in komplexen und lärmbehafteten 
Hörsituationen. Viele Schwerhörige leiden besonders unter ungenügenden Hörleistungen, besonders 
unter einem reduzierten Sprachverstehen in solchen Hörsituationen. In der Praxis liegt in den meisten 
Fällen eine symmetrische, beide Ohren gleichermaßen betreffende Schwerhörigkeit vor. Diese Fälle 
sollten möglichst auch mit zwei Hörgeräten versorgt werden. Während bisher die Signalverarbeitung 
in beiden Hörgeräten unabhängig voneinander war ("bilaterale" Versorgung), gibt es mittlerweile 
Systeme, bei denen beide Hörgeräte drahtlos gekoppelt werden können ("binaurale" Versorgung). 
Zunächst konnten lediglich die Bedienelemente synchronisiert werden, so dass sich vor allem Vorteile 
bei der Bedienung der Hörgeräte ergaben. Mittlerweile ermöglicht die zunehmende Bandbreite der 
Verbindung komplexere Formen der Signalverarbeitung. Im Beitrag werden die technischen 
Möglichkeiten und Limitationen sowie  die daraus entstehenden Vorteile für das Hören in komplexen 
Hörsituationen dargestellt. Dabei wird besonders auf die Erfahrungen aus der Praxis eingegangen. 
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Binaural hearing aids have two main advantages over two independently operating monaural hearing 
aids. First, binaural hearing aids can handle more complex acoustical scenes, because they have access 
to microphone signals from either side of the head. Second, they can present the spatial aspects of 
acoustical scenes as naturally as possible, because they have complete access to all binaural cues in the 
input signal, and full control over the binaural cues presented to the hearing aid user. The spatial 
aspects of an acoustical scene are sound source attributes such as the perceived direction, distance, 
externalization, and width, as well as sound enclosure attributes such as reverberation time and 
envelopment.  

To evaluate how binaural signal processing algorithms affect spatial perception, an objec¬tive 
measure of spatial quality is required. Given the binaural input and output signals of an algorithm, 
such an objective measure would determine how much each of the spatial attributes is affected by the 
algorithm.  

In our work, we are developing an objective measure using a data-driven approach based on virtual 
acoustics and models of binaural signal processing of the auditory system. In this talk, we present a 
brief overview of the methods and models that we use to study spatial perception. We discuss the 
binaural cues of realistic signals in more detail, and demonstrate the importance of interaural 
coherence as a binaural cue. We conclude with an outlook on our future work. 
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Persons with hearing aids often experience a substantial loss of listening comfort or speech 
intelligibility, if they communicate with other persons in noisy or reverberant environments.  
Therefore, speech enhancement algorithms are a common feature of modern hearing aids. A recent 
trend is thereby to establish a binaural data link between both hearing aid devices in order  to  improve  
the  enhancement  of  acoustically  distorted  speech  signals.  While  most  algorithms  for  binaural  
speech  enhancement  aim  for  the  enhancement  of  noisy  speech,  the enhancement of reverberant 
speech is still in an early stage.  

In this contribution, we present a two-stage approach for binaural speech dereverberation in hearing 
aids, which achieves a suppression of early and late reverberant speech. An important feature is that 
the overall binaural processing does not affect the most important binaural cues, i.e.,  the  interaural  
time  difference  (ITD)  and  the  interaural  level  difference  (ILD).  This  is important  for  speech  
enhancement  in  hearing  aids  to  preserve  the  ability  for  source localization in the azimuth plane. 

The first stage of the algorithm is based on a spectral subtraction where the weights depend on the 
spectral variance of the late reverberant speech. The computation of this spectral variance in turn  
requires  an  estimate  of  the  reverberation  time.  This  is  accomplished  by  an  efficient algorithm, 
which is based on a maximum likelihood (ML) estimation. The output of the first stage is further 
enhanced by a two-channel Wiener filter in a second step. This filter is derived by a coherence model 
which takes the shadowing effects of the head into account. The  presented  algorithms  works  
blindly,  i.e.,  all  needed  quantities  are  estimated  from  the reverberant  speech  so  that  no  a  priori  
information  about  the  acoustical  environment  is required. Experiments have shown that the 
proposed system achieves a significant reduction of early and late reverberation. 
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Binaural signal processing in hearing aids, which we define here as an audio signal processing based 
on the full audio signals of both, left and right, hearing instruments, offers a large potential for 
increasing the speech quality and intelligibility.  

First of all, new binaural beamformers can be designed which overcome the known limitation due to 
the small microphone distance of monaural hearing aid beamformers. These are the microphone noise 
which limits the directional performance for low frequencies and the broad frontal beam-pattern.  

One typical target of binaural beamformers is to narrow the frontal beam and increase the directivity 
index, which is a measure for diffuse noise reduction, and to attenuate competing signals at angles of 
arrival outside the look direction of about +/- 45°. Wiener filters or blind source separation based 
approaches have been published in the last years which target this problem [1,2]. Usually monaural 
beamformers are calculated on both sides first, and the output signals are then exchanged between the 
hearing aids and used for a binaural processing [3].  

Additionally, the binaural approach offers the opportunity to setup a beamformer for small ITE (in-
the-ear) hearing aid devices where only one microphone can be integrated and no monaural 
beamforming is possible. A third opportunity offered by binaural beamforming is to steer the beam to 
side directions which allows to follow conversations where the conversation partner is located aside 
such as in car situations or when walking next to each other along a noisy street.  

Of course all binaural setups require a binaural audio link at a high date rate for wide-band audio 
signals and a low latency in order to limit the latency of the audio processing. Since such systems are 
integrated in hearing aids, current consumption is a major issue and has to be considered when 
designing the audio transmission.  

A major constraint for binaural beamforming is the preservation of binaural cues, meaning to preserve 
the phase and amplitude differences of the right and left hearing aid signals after binaural processing. 
This is the basis for a correct signal localization.  

Aside the binaural beamformer, the binaural processing offers large opportunities in enhancing the 
performance of wind noise reduction and feedback cancellation.  

The basic property which is explored in these setups is that both, wind noise and feedback typically 
occur independently in both hearing aids. These approaches, however, require a continuous activation 
of the binaural link which is only possible for very low-power consuming binaural links.  

References:  

[1] T. van den Bogaert, et. al.: Speech enhancement with multichannel Wiener filter techniques in 
multimicrophone binaural hearing aids, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 125, no. 1, 
pp. 360-371, Jan. 2009 
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Mit der (Weiter-)Entwicklung der drahtlosen Signalübertragungstechnik mit minimalem  
Energiebedarf lassen sich zunehmend komplexe binaurale Signalverarbeitungsstrategien realisieren. 
Während die ersten kommerziellen Systeme nur einige Signalparameter drahtlos zwischen den 
Hörgeräten an beiden Ohren übertragen konnten, rückt nun die Übertragung des kompletten 
Audiosignals in den Bereich des technisch Möglichen. Dieser Vortrag stellt die Perspektiven der 
binauralen Signalverarbeitung für die Anwendung in Hörgeräten vor, die sich teilweise auf CI-
Systeme übertragen lassen. Insbesondere kann in Kombination mit Richtmikrofon-Techniken die 
Leistung von Störgeräuschunterdrückungssystemen erhöht werden. Zukünftig erscheint auch die 
Nutzung von Prinzipien der menschlichen auditorischen Szenenanalyse in binauralen Algorithmen 
möglich. Weiterhin kann die Rückkopplungskontrolle bei akustischer Stimulation verbessert werden. 
Abschließend kann die Kopplung der Kompressionssysteme rechts und links zu einer Verbesserung 
des Klangbildes führen. 
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Distant sound sources in our environment are perceived as externalized and are thus properly localized 
in both direction and distance. This is due to the acoustic filtering by the head, torso, and external ears, 
which provides frequency dependent shaping of binaural cues, such as interaural level differences 
(ILDs) and interaural time differences (ITDs). Further, the binaural cues provided by reverberation in 
an enclosed space may also contribute to externalization. While these spatial cues are available in their 
natural form when listening to real-world sound sources, hearing-aid signal processing - such as wide 
dynamic range compression - affects the ILDs and thereby potentially reduces the perceived degree of 
externalization. In the present study, the effect of room reverberation on the spectro-temporal behavior 
of ILDs was investigated. This was done by analyzing speech played at different distances and 
recorded on a head-and-torso simulator in a standard IEC 268-13 listening room. Next, the effect of 
ILD fluctuations on the degree of externalization was investigated in a listening experiment with 
normal-hearing listeners. The experiment was performed in the same standard listening room and a 
distant speech source was simulated via headphones using individual binaural impulse responses. The 
speech signal was then processed such that the naturally occurring ILD fluctuations were compressed. 
This manipulation reduced the perceived degree of externalization in the listening experiment, which 
is consistent with the physical analysis that showed that a decreased distance to the sound source also 
reduced the fluctuations in ILDs. 
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Cochlea Implantate (CIs) ermöglichen vielen tauben Personen Sprache in ruhiger Umgebung zu 
verstehen. Hintergrundschalle und Raumhall erschweren jedoch das Sprachverständnis oder machen es 
sogar umöglich. Mit bilateralen CIs verbessert sich das Sprachverstehen zumeist, insbesondere wenn 
Sprache und Störschall räumlich separiert sind. Bilaterale CIs ermöglichen weiterhin, Schallrichtungen 
zu bestimmen. Es ist jedoch fraglich, inwieweit die Lokalisation in natürlichen Umgebungen mit 
Raumhall möglich ist, nicht nur weil die Patienten berichten, dass Raumhall problematisch ist, sondern 
auch weil die Lokalisation mit CIs überwiegend auf der Auswertung von interauralen Pegeldifferenzen 
basiert. Bei Normalhörenden sind dagegen interaurale Zeitdifferenzen ausschlaggebend.  

 

In der vorliegenden Studie wurde der Einfluss von Raumhall auf die Schalllokalisation mit 
verschiedenen Stimuli untersucht. Die Untersuchungen fanden in der “Simulated Open Field 
Environment” statt, einer Laborumgebung in einem reflexionsarmen Raum, mit der das Schallfeld von 
Räumen wiedergegeben werden kann. Dazu wurden die Schallreflexionen an den Wänden eines 
üblichen Wohnraumes simuliert und einzeln über Lautsprecher abgespielt, wobei u.a. die Laufzeit, die 
entfernungsabhängige Dämpfung und die spektralen Effekte bei der Reflexion berücksichtigt wurden. 
Die Halligkeit des Raumes wurde über das Verhältnis von Direktschall zu reflektierter Energie (DRR) 
variiert, wobei das Reflexionsmuster konstant gelassen wurde, um Einflüsse der Richtung der frühen 
Reflexionen auszuschliessen. Es nahmen zehn Probanden mit bilateralen CIs teil. 

 

Bereits moderater Raumhall wirkte sich stark auf das Lokalisationsvermögen mit CIs aus. Eine 
Beeinträchtigung war ab einem DRR von 0 bis +10 dB, je nach Proband, für einen Sprachschall 
nachzuweisen. Raumhall hatte dagegen keinen Einfluss auf die Lokalisation von normalhörenden 
Probanden, sofern das DRR grösser als -8 dB war. CI-Träger können somit ca. 10 dB weniger 
Raumhall tolerieren, was bei der Gestaltung von Lernumgebungen für diese Gruppe berücksichtigt 
werden sollte. Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung des Richtungshörens in reflexionsbehafteter 
Umgebung kann von den Ergebnissen für pulsatile Stimuli abgeleitet werden. Einige Patienten zeigten 
für diese eine deutlich verbesserte Toleranz gegenüber Reflexionen, die bei manchen sogar an die von 
normalhörenden Probanden heran reichte. Sie konnten offensichtlich Information aus dem scharfen 
Schallanstieg am Beginn entnehmen, bevor die eintreffenden Reflexionen die binaurale Information 
veränderten. In neuen Strategien sollte daher der Schallanstieg steiler gemacht werden, um die 
perzeptive Gewichtung der binauralen Information am Schallbeginn zu erhöhen.  

 

Gefördert vom Medical Research Council (UK) und Cochlear Europe. 
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Fragestellung: Evaluation des prä- und postoperativen Sprachverstehens in Ruhe und Störschall nach 
Cochlea Implantation bei einseitiger Taubheit.  Nachgehen der Frage, ob die elektrische Stimulation 
eine Auswirkung auf einen chronischen therapieresistenten Tinnitus im ertaubten Ohr hat. 

Methoden: 10 Patienten mit unilateraler postlingualer Ertaubung mit kontralateralem normalen Gehör 
bzw. bis maximal mittelgradigen HG-versorgten sensorineuralen Hörverlust wurden inkludiert. Bei 4 
Patienten stellte ein  quälender therapieresistenter Tinnitus die primäre Motivation zur Cochlea 
Implantation dar. Erhoben wurde das Sprachverstehen ohne und mit Cochlea Implantat mittels 
Freiburger Einsilbertest in Ruhe sowie mittels adaptivem Oldenburger Satztest in einem binauralen 
Test Setup. Die subjektive Beeinträchtigung durch Tinnitus wurde prä- und postoperativ mittels TBF-
12 Fragebögen quantifiziert.  

Ergebnisse: 9 der 10 Patienten tragen ihr CI den ganzen Tag. Alle 10 Patienten erzielen ein offenes 
Sprachverstehen mit dem CI alleine. Den größten Zugewinn in der bimodalen Testbedingung (CI und 
kontralaterales akustisches Gehör) weisen diejenigen Patienten auf, welche eine zusätzliche 
Hörminderung am nicht implantierten Ohr aufweisen. Im Störschall zeigen sich Verbesserungen im 
Sprachverstehen vor allem in schwierigen (binauralen) Hörbedingungen: bei allen getesteten Patienten 
lies sich ein Kopfschatteneffekt bis 4 dB (delta SRT50, OLSA Satztest) nachweisen. Mit dem CI kann 
jedoch im Gegensatz zu unilateralen Hörsituation der Kopfschatteneffekt nicht nur für das akustisch 
hörende Ohr, sondern auch für das CI-Ohr nachgewiesen werden. Weiters ermöglichte die elektrische 
Stimulation kann durch das CI kann bei einigen Patienten eine effektive Tinnitus-Unterdrückung. 

Zusammenfassung: Einseitig ertaubte Patienten mit chronischem therapieresistenten Tinnitus und/oder 
einer sensorineuralen Schwerhörigkeit am letzthörenden Ohr sind nach unserer bisherigen Erkenntnis 
mögliche Kandidaten für eine Cochlea Implantation. 


