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Träger von Hörgeräten oder Co hlea-Implantaten (CI) beklagen häug eine erhöhte Höranstrengung und ein verringertes Spra hverstehen in akustis h gestörter Umgebung, wie z.B.
in einer belebten Cafeteria. Die Ursa he hierfür liegt oft in einer Degeneration der zeitli hen und spektralen Auösungsfähigkeit des pathologis hen Gehörs. Neuerdings nden
daher in digitalen Hörgeräten und CIs Geräus hreduktionsalgorithmen Anwendung, mit
denen das Geräus h mittels im Kurzzeit-Spektralberei h adaptierter Filter reduziert wird.
Die in dieser Arbeit betra hteten Verfahren benötigen hierfür ledigli h das verraus hte
Signal.
Grundlage dieser Verfahren ist häug die Kurzzeit-Fourier-Transformation, die das gestörte
Zeitberei hssignal abs hnittsweise in den Spektralberei h transformiert. Bei dieser Operation ist zum einen aufgrund der Uns härferelation ein Kompromiss zwis hen zeitli her und
spektraler Auösung zu treen, der übli herweise zulasten der zeitli hen Auösung kurzer
Laute erfolgt. Zum anderen geht eine Erhöhung der Anzahl an Frequenzkanälen in traditionellen blo kverarbeitenden Systemen mit einer Erhöhung der Systemlatenz einher. Gerade
der Einsatz in Hörgeräten erlaubt jedo h nur eine äuÿerst geringe Latenz, erfordert aber
relativ viele Frequenzkanäle.
In der vorliegenden Arbeit wird daher ein System entworfen, wel hes eine signaladaptive spektrale Analyse und Synthese vorsieht, die stets die glei he niedrige Latenz liefert. Ein neu entwi kelter verzögerungsarmer Detektor für instationäre Signalabs hnitte steuert hierbei die zeitli he und spektrale Auösung des Systems. Instationäre Laute, wie z.B. Plosive, nden damit eine präzise zeitli he Darstellung. Aufgrund deren Bedeutung für die Spra hverständli hkeit wird in einem weiteren S hritt das Adaptionsverfahren eines Steuerparameters für das Raus hreduktionslter so modiziert, dass diese
Laute deutli h weniger Verzerrung dur h die Geräus hreduktion erfahren. In einer weiteren Ausbaustufe werden, basierend auf der Detektion der Signalinstationaritäten, Transiente verstärkt. Frühere Arbeiten haben gezeigt, dass die damit errei hte Vergröÿerung
des Konsont-zu-Vokal-Intensitäts-Verhältnisses zu einer verbesserten Spra hverständli hkeit führen kann.
In einem weiteren Teil der Arbeit wird ein S hätzer für das Raus h-Leistungsdi htespektrum analysiert, erweitert, für das vorges hlagene Analyse-Synthese-System angepasst und
in einer Festkommaimplementierung simuliert und optimiert. Geräus hreduktionsalgorithmen werden erstmalig unter Berü ksi htigung der für den Einsatz in Hörgeräten erforderli hen Dynamikkompression hergeleitet und die Lösungen analysiert. Weiterhin wird das
Verfahren der selektiven epstro-temporalen Glättung von Spektralparametern umformuliert und erlaubt so neuartige Einbli ke in die spektro-temporalen Konsequenzen dieser Art
der Glättung.
S hlieÿli h wurde das vorges hlagene System instrumentell und in Hörversu hen sowohl
mit Normalhörenden als au h mit CI-Trägern für unters hiedli he Szenarien systematis h
untersu ht. Es zeigt si h, dass gegenüber einem Referenzsystem, das die glei he geringe Latenz aufweist, das vorges hlagene System in Hinbli k auf die Signalqualität fast dur hweg
signikant präferiert wird. In Verständli hkeitsmessungen mit CI-Trägern konnte auÿerdem
eine signikante Verbesserung gerade im Fall von Spra he in einem natürli hen Stimmengewirr na hgewiesen werden.

