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Einleitung  

Schwerhörende leiden zumeist unter einer Verschlechterung ihres Sprachverstehens im Störgeräusch und 
häufig auch in Ruhe. Um Erkenntnisse über die zugrunde liegenden Mechanismen dieser Verschlechterung zu 
gewinnen, ist es nötig zuerst die Mechanismen der Sprachperzeption bei Normalhörenden zu verstehen. 

In dieser Studie wird ein Modell vorgeschlagen, das eine individuelle Sprachverständlichkeitsvorhersage für 
Normalhörende aufgrund von anderen audiologischen Messungen vornimmt. Dabei dienen sowohl 
Hörschwellenmessungen (individuell) als auch psychoakustische Maskierungsexperimente (eines 
Versuchspersonenkollektivs) dazu das auditorische Modell, das die Vorverarbeitung der Sprachaufnahmen 
vornimmt, einzustellen. 

Die Vorhersagen werden mit Messungen der Sprachverständlichkeit verglichen. 

Material und Methodik 

Das in dieser Studie verwendete Sprachmaterial ist dem Oldenburger Logatom Sprachkorpus OLLO (Wesker 
et al., 2005) entnommen. Der OLLO ist eine Sprachdatenbank mit Nonsense-Äußerungen aus deutschen 
Phonemen. Es sind sowohl CVCs (Konsonant-Vokal-Konsonant-Äußerungen) als auch VCVs (Vokal-
Konsonant-Vokal-Äußerungen) enthalten. Auch wenn im OLLO sehr viele unterschiedliche Aufnahmen 
verschiedener Sprecher vorliegen, verwenden wir in dieser Studie ausschließlich Sprachmaterial eines einzelnen 
männlichen Sprechers. Die Sprachverständlichkeitsmessungen mit OLLO erfolgten über Kopfhörer (Sennheiser 
HDA200) in einer schallgedämmten Hörkabine und wurden als geschlossener Test durchgeführt, wobei nur 
Logatom-Antwortalternativen zugelassen waren, deren beiden äußeren Phoneme gleich zu den Außenphonemen 
des akustisch dargebotenen Logatoms war (also z.B.: „alla“, „adda“, „appa“, „assa“,… zum akustisch 
dargebotenen „assa“). Die Wahl von Nonsense-Sprachmaterial sorgt dafür, dass Versuchspersonen nicht in der 
Lage sind, Kontextwissen auszunutzen. Die Art der Durchführung als geschlossener Test ermöglicht eine 
mikroskopische Analyse der Sprachverständlichkeit mit dem Vergleich der Erkennung und Verwechslung 
einzelner Phoneme. 

Für die Vorverarbeitung für die Sprachverständlichkeitsvorhersage wurde das auditorische Perzeptionsmodell 
PeMo (Dau et al., 1996; Dau et al., 1997) verwendet. Es wurde ursprünglich für die Modellierung von 
psychoakustischen Experimenten zur Maskierung und Modulationswahrnehmung entwickelt und ist teilweise an 
die menschliche Physiologie angelehnt. Die Modellierung der Sprachverständlichkeit erfolgt nach Holube and 
Kollmeier (1996) und ist in Abb.1 dargestellt. Dazu wird zuerst zu jeder möglichen Antwortalternative eine 
interne Repräsentation (IR) als Vokabular mit dem PeMo berechnet und abgespeichert (obere Hälfte von 
Abb.1.). Diese internen Repräsentationen dienen als Vorlagen (Templates). Vor Verarbeitung mit dem PeMo 
wird auf das Signal ein hörschwellensimulierendes Rauschen addiert, das aufgrund der Messung der absoluten 
Hörschwelle individuell spektral geformt wird. Die zu erkennende Äußerung (das Testsignal) wird dann in der 
gleichen Art und Weise mit dem PeMo vorverarbeitet (untere Hälfte von Abb.1) und ein Dynamic-Time-Warp-
Spracherkenner (DTW) berechnet dann paarweise aus Testsignal-IR und einer Template-IR einen „perzeptiven“ 
Abstand. 
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Abb.1.: Schematische Darstellung des Modells. Das Modell berechnet die Distanz zwischen den in derselben Art und Weise 
vorverarbeiteten Zeitsignalen von Template (Teil des Vokabulars) und Testsignal. GFB: Gammatonfilterbank, HC: 
Haarzellenmodell, AL: Adaptationsschleifen, MFB: Modulationsfilterbank, DTW: Dynamic-Time-Warp-Spracherkenner  

Diejenige Antwortalternative mit dem geringsten Abstand wird dann „erkannt“. Die Abstandsberechnung 
erfolgt für die Modellierung im Störgeräusch (stationäres Störgeräusch mit einem sprachähnlichen 
Langzeitspektrum (Dreschler et al., 2001)) mit drei unterschiedlichen Abstandsmaßen:  

Das Euklidische Abstandsmaß ist der quadratische Abstand beider interner Repräsentationen. Es führt zu einer 
starken Wichtung großer Einzelabstände von zeitlichen Passagen innerhalb der internen Repräsentationen. 

Das Betrags-Abstandsmaß führt zu einer mittleren Wichtung großer Einzelabstände. 

Das Lorentz-Abstandsmaß führt durch Logarithmierung zu einer geringen Wichtung großer Einzelabstände 
(Vernachlässigung von „Ausreißern“). 

 
Ergebnisse  

 
Abb.2.: Psychometrische Funktionen der Verständlichkeit von Logatomen im Störgeräusch (ICRA1) und Modellierung mit 
dem Modell aus Abb.1., a) mit Euklidischem Abstandsmaß, b) mit Betrags-Abstandsmaß, c) mit Lorentz-Abstandsmaß. Offene 
Symbole kennzeichnen Messdaten, geschlossene Symbole die Ergebnisse der Modellierung.  

Abb.2. zeigt die Ergebnisse sowohl der Sprachverständlichkeitsmessungen mit 10 normalhörenden 
Versuchspersonen mit dem OLLO (offene Symbole) als auch der Modellierung mit Euklidischem Abstandsmaß 
(a), Betrags-Abstandsmaß (b) und Lorentz-Abstandsmaß (c). Die Messungen und Modellierung fanden im 
ICRA1-Störgeräusch (Dreschler et al., 2001) bei unterschiedlichen Signal-Rausch-Verhältnissen (Signal-to-
noise-ratio, SNR) statt. Sowohl von den drei Modellvariationen als auch in der Messung zeigen CVCs eine 
höhere Erkennungsrate als VCVs. Allerdings ist die Differenz zwischen den Erkennungsraten von CVCs und 
VCVs im Modell deutlich kleiner.  

Bei Betrachtung der SRT (Speech Reception Threshold, Mittelpunkt der psychometrischen Funktion1) zeigt 
sich, dass das Modell mit dem Euklidischem Abstandsmaß eine um 4 dB höhere SRT vorhersagt als in den 
Messungen zu sehen. Das Betrags-Abstandsmaß zeigt eine Differenz von 1 dB und das Lorentz-Abstandsmaß 
von -1 dB. Die Steigung der psychometrischen Funktion ist bei der Modellierung mit (a) 8,9 %/dB, (b) 8,4 
%/dB, (c) 6,9 %/dB jeweils etwas höher als bei den Messungen (5,4 %/dB). 

                                                                 

1 Aufgrund der Ratewahrscheinlichkeit von 8,9% liegt die SRT um 4,5% höher als 50% Sprachverstehen. 
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Abb.3.: Erkennungsraten für einzelne Konsonantphoneme im Störgeräusch (ICRA1) bei -15 dB SNR, links: Messung mit 10 
normalhörenden Versuchspersonen, rechts: Modellierung mit dem Modell aus Abb.1. 

Abb.3. zeigt die Erkennungsraten einzelner Konsonantphoneme im Störgeräusch bei -15 dB SNR sowohl in 
der Messung (links) als auch für das Modell mit Lorentz-Abstandsmaß (rechts). Die gleichen Gruppen von 
Konsonanten werden am besten (/s/, /ß/, /ts/) bzw. am schlechtesten (z.B. /m/, /n/) von Modell und 
Versuchspersonen erkannt. Insgesamt ergibt sich ein ähnliches Muster der Erkennungsraten. 

In Ruhe lässt sich mit dem Lorentzmaß ebenfalls eine Vorhersage der SRT mit einer Genauigkeit von etwa 1 
dB erreichen (gemessen: 14,2 dB SPL, modelliert: 13,3 dB SPL), allerdings ist die modellierte psychometrische 
Funktion deutlich steiler als die gemessene. Auch bei den Phonemerkennungsraten gibt es in der Messung 
(Konsonanten bei 15 dB SPL) deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Erkennungsraten von bis zu 65 %. 
In der Modellierung hingegen werden alle Konsonantphoneme in etwa gleich gut erkannt (Unterschiede 
zwischen den Erkennungsraten kleiner als 20 %). 

Diskussion 

Die Abhängigkeit der vorhergesagten SRT im Störgeräusch von den unterschiedlichen Abstandsmaßen deutet 
auf eine unterschiedliche Fähigkeit des Modells hin Sprache und Störgeräusch voneinander zu trennen. Am 
besten kann das Modell Sprache und Störgeräusch dann trennen, wenn große Abstände von einzelnen zeitlichen 
Passagen ein geringes Gewicht für den gesamten perzeptiven Abstand zweier interner Repräsentationen 
bekommen (hier: mit Hilfe des Lorentz-Abstandsmaßes). Das bedeutet, dass das Modell in dieser Variation die 
nicht gut zueinander passenden Passagen wie „Rauschen alleine“ und  
“Sprache“ oder unterschiedliche Phoneme mit geringem Gewicht versieht und die passenden Passagen, also 
gleiche Phoneme so stärker ins Gewicht fallen. Dies könnte auch in ähnlicher Weise im menschlichen 
auditorischen System ein Mechanismus sein, um Sprache und Störgeräusch optimal voneinander trennen zu 
können. 

In Ruhe wurde in dieser Studie nur das Modell mit dem Lorentzmaß untersucht. Hier ist die individuelle SRT 
sehr viel mehr abhängig von den kleinen Unterschieden der absoluten Hörschwelle von Normalhörenden als im 
Störgeräusch. Die gute Vorhersage der individuellen SRT zeigt, dass das Modell auch in Ruhe anwendbar ist. 
Dies ist möglich, auch wenn Faktoren, wie z.B. eine fluktuierende Hörschwelle durch den bei diesen niedrigen 
Pegeln deutlich hörbaren Puls, hier nicht berücksichtigt wurden (siehe dazu auch Holube und Kollmeier, 1996). 
Eine solche fluktuierende Hörschwelle würde sicherlich die vorhergesagte psychometrische Funktion in Ruhe 
flacher gestalten. 

Zusammenfassung 

1. Eine Sprachverständlichkeitsvorhersage für Normalhörende ist individuell in Ruhe und im 
Störgeräusch mit einer Genauigkeit von ca. 1 bis 2 dB möglich. 

2. Unterschiedliche Abstandsmaße im Modell haben einen großen Einfluss auf die Erkennungsrate im 
Störgeräusch. Das Lorentz-Abstandsmaß zeigt die beste Trennung von Sprache und Störgeräusch. 

3. Es gibt eine sehr gute Übereinstimmung der Erkennung einzelner Phoneme von Messung und Modell 
im Störgeräusch aber eine weniger gute Übereinstimmung in Ruhe. 
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Ausblick 

Insgesamt handelt es sich bei dem in dieser Studie untersuchten Modell um ein sehr vielversprechendes Modell 
für die Analyse der Sprachverständlichkeit von Normal- und Schwerhörenden und deren zugrunde liegenden 
Mechanismen. Insbesondere kann der Einfluss einzelner Mechanismen, wie z.B. einer herabgesetzten 
Innenohrkompression bei Schwerhörenden, auf die Sprachverständlichkeit untersucht werden. 
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