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Es ist nicht neu, dass, um selbst einfache menschli
che Fähigkeiten nachzubilden, enorme Rechenleis
tungen erforderlich sind. Komplexe Hörprozesse 

abzubilden, ist somit nur unter Aufbietung entsprechen
der Kapazitäten möglich. Den wichtigsten Schritt bei der 
Entwicklung der neuen Hörgerätegeneration Unique von 
Widex markiert daher die leistungsstarke Chiptechnologie. 
Sie bildet die Basis, um elektronisch mit dem Hörsinn 
aufzuschließen. Der neue Universalchip verfügt über 
60 Prozent mehr Kapazität als die vorherige Chipplattform 
von Widex und arbeitet aufgrund seiner Struktur zudem 
äußerst energieeffizient. In Kombination mit einem neuen 
Hochleistungsprozessor sowie dem intelligent strukturier
ten Chipmanagement gestattet er Echtzeitprozesse und 
damit eine neue Effektivität aller Signalverarbeitungs
algorithmen. Für den Nutzer heißt dies, dass erstmalig 
eine Hörsystemgeneration zur Verfügung steht, die „mit
denkt“ und alle für das Hören erforderlichen Prozesse 
intelligent und vollautomatisch lenkt.

Einsatz leistungsstarker A/D-Wandler
Die optimale Digitalisierung aller Eingangssignale ist 

der erste Schritt in der Signalverarbeitung eines Hörsys
tems. Bereits hier agiert Unique in einer neuen Techno
logiedimension. Der integrierte 18bitA/DWandler (Ana
logDigitalWandler) arbeitet mit einer linearen Eingangs
dynamik von 108 dB. Dies lässt erstmals eine originalgetreue 
Erfassung sehr leiser Eingangssignale ab 5 dB SPL (sound 
pressure level) und lauter Signale bis 113 dB SPL zu. Ein 
weiteres Merkmal dieses A/DWandlers ist eine Abtastrate 
von 33 kHz, die eine Frequenzbandbreite von 70 Hz bis 
10 kHz ermöglicht. Der UniqueChip verfügt über vier 

dieser leistungsstarken A/DWandler. Unabhängig vonein
ander arbeiten diese am vorderen und hinteren Mikrofon 
sowie an der TSpule und am Audioeingang. Dies bietet 
hörbare Vorteile im Mischbetrieb der Eingänge. 

Windgeräusche unterdrücken,  
Sprachverstehen verbessern 

Störschall wird vom Hörgeräteträger generell als unan
genehm empfunden. Handelt es sich dabei um Windge
räusche, wird zudem das Sprachverstehen beeinträchtigt. 
Im Fokus herkömmlicher Windgeräuschunterdrückungs
systeme steht die Reduzierung von Windgeräuschen, ohne 
das Sprachverstehen zu berücksichtigen. In Unique indes 
reduziert WindEx Windgeräusche bei gleichzeitiger Ver
besserung des Sprachverstehens. Es basiert auf einer zum 
Patent angemeldeten Technologie, die eine eigenständige 
Schallanalysefunktion für Windgeräusche beinhaltet. In 
Hör situationen mit Wind und Sprache wird durch spek
trale Subtraktion ausschließlich das Windgeräusch aus
gelöscht (siehe Abbildung 1). Studien zeigen dabei eine 
signifikante SignaltoNoiseRatio(SNR)Verbesserung um 
bis zu 8,4 dB bei Phonemen und 57 Prozent verbesserte 
Worterkennung (Kuk et al. 2015).

Schallanalyse mit Spracherkennung  
in Echtzeit

Die UniqueSchallanalyse differenziert zwischen Spra
che und verschiedenen Arten von Störschall und eröffnet 
damit neue Wege in der Signalverarbeitung. Sprache wird 
in Echtzeit mittels Perzentilanalyse identifiziert, wobei im 
Vergleich zu bisherigen Spracherkennungssystemen erst
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Einfach immer und überall gut hören: 
Das ist der Wunsch aller, die eine Hör-
minderung mit entsprechender Techno-
logie ausgleichen. Diesem Bedürfnis soll 
eine neue Hörgeräte generation bestmög-
lich gerecht werden. Der nachfolgende 
Beitrag zeigt auf, wie durch eine kom-
plexe digitale Strategie Hörsystemträger 
so unterstützt werden, dass sie ohne 
Höranstrengung und mit höchster  
Zufriedenheit gängige Hörsituationen 
optimal meistern. A
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malig auch zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten 
unterschieden wird. Diese Differenzierung ist beispiels
weise für die Algorithmen der Sprachhervorhebung und 
der Frequenztransposition von Bedeutung. Das System ist 
in der Lage, leisen und lauten Störschall sowie Impuls
schall und Plosivlaute zu erkennen. Weiterhin werden die 
dynamischen NutzschallStörschallVerhältnisse (SNR) 
bewertet, Signalquellen räumlich mit einer Raumklang
analyse erfasst und Daten mit einer InterEarSchallana lyse 
zwischen den Hörsystemen abgeglichen. Ein neuer InterEar
Algorithmus erkennt und löscht Rückkopplungen effektiv 
gegenphasig aus. Durch die intelligente Klassifizierung  
der jeweiligen Schallsituation kann das Hörsystem präzise 
unterscheiden, ob es sich um eine akustische Situation 
mit oder ohne Sprache handelt; dies ermöglicht die selek
tive Verarbeitung von Sprache und Störgeräuschen, die 
immer einer wahrnehmbaren Verbesserung des Nutz
schallStörschallVerhältnisses in der entsprechenden 
Hörsituation dient.

Leise Störschalle reduzieren
Der neue 18bitA/DWandler des Unique ist in der  

Lage, selbst sehr leise Eingangssignale detailreich zu er
fassen. Dies eröffnet Menschen mit Hörminderung die 
Wahrnehmung wertvoller Klänge in ihrem Höralltag, zum 
Beispiel entfernter Sprache oder leiser Musikpassagen. 

Die Praxis zeigt jedoch, dass 
Hörgeräteträger sich häufig 
von monotonen leisen Geräu
schen wie dem Surren eines 
Kühlschrankes gestört fühlen. 
Die neu entwickelte Soft level
NoiseReduction differenziert 
auf Basis der Echt zeitanalyse 
sehr präzise zwischen leisen 
Nutzsignalen und monotonen 
Nebenge räuschen. Störende 
Neben geräusche unter 62 dB 
werden komfortabel abge
senkt, leise Sprachanteile blei
ben erhalten (siehe Abbil 
dung 2). Wie stark die Neben

geräusche abgesenkt werden, kann in der Anpasssoftware 
ein gestellt werden. Diese Flexibilität ist vorteilhaft, um 
individuelle Anforderungen – wie Vorerfahrungen mit 
Hörsystemen oder einen zusätzlich vorhandenen Tinnitus 
– optimal berücksichtigen zu können.

In lauter Umgebung Sprache  
hervorheben

Hintergrundgeräusche erschweren im Alltag von Hör
systemnutzern das Verstehen. Kommen erwünschte Sig
nale aus einer anderen Richtung als störende Geräusche, 
kann ein direktionales Multimikrofonsystem das Sprach
signal hervorheben und so Sprachverständlichkeit und 
Hörkomfort spürbar verbessern (Kuk et al. 2000). Auch 
Störgeräusche, die sich spektral vom erwünschten Sprach
signal unterscheiden (wie etwa Verkehrslärm), können mit 
einem geeigneten Algorithmus gut abgesenkt werden. 
Deutlich höher werden die Anforderungen an das Hör
system, wenn sowohl Richtung als auch Spektrum des 
Störschalles und der Sprache ähnlich sind. Diese Hörsitua
tionen erfordern die separate Signalverarbeitung von Spra
che und Störschall.

Mit seiner patentierten Sprachhervorhebung hat Widex 
bereits Maßstäbe gesetzt. Mit der jetzt noch differenzier
teren Hörumgebungsanalyse in Verbindung mit der neu

en Echtzeitkalkulation des SII, 
hat die WidexForschung auch 
die Sprachhervorhebung wei
ter optimiert. Die Unique
Schallanalyse liefert perma
nent und in Echtzeit Informa
tionen zu den verschiedenen 
Arten von Störschall und Spra
che und differenziert präzise 
zwischen Sprache und Stör
schall. So können die Sprach
anteile gezielt hervorgehoben 
werden, während Störschall 
effektiv abgesenkt wird. Die 
Intensität der Störschallabsen
kung und der Sprachhervorhe

Abbildung 1: WindEx vereinfacht die Kommunikation selbst bei starkem Wind.

Abbildung 2: Die sogenannte Softlevel-Noise-Reduction senkt monotone leise Stör-
geräusche ab und erhält leise Sprachanteile.
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bung kann bei Bedarf für verschiedene Hörsituationen in 
der Anpasssoftware dauerhaft durch den Hörgeräteakus
tiker oder tagesformabhängig über Fernbedienung oder 
SmartphoneApp vom Nutzer personalisiert werden.

Zwei parallel arbeitende Kompressoren
Das Kompressionssystem stellt die zentrale Verarbei

tungseinheit im Hörsystem dar. Der Auswahl der Kom
pressionsparameter kommt daher eine große Bedeutung 
zu. Schnelle Regelzeiten sichern Hörbarkeit, können aller
dings die spektralen Kontraste des Eingangssignals ver
zerren. Längere Regelzeiten hingegen haben den Vorteil, 
die Linearität des Eingangssignals zu erhalten (Kuk 1998). 
Weiterhin ist bekannt, dass langsame Regelzeiten Vorteile 
in Bezug auf Sprachverständlichkeit und Klangqualität 
bieten (Souza 2002). Durch die erhöhte Leistungsfähigkeit 
der Universalchipplattform konnte in Unique erstmalig 
ein VariableSpeedCompressionSystem implementiert 
werden. Hierbei arbeiten zwei Kompressoren parallel und 
erzeugen die finale Verstärkung. Der Primärkompressor 
arbeitet mit langsamen Regelzeiten; er passt die gesamte 
Lautheit des Eingangssignals an und erhält gleichzei  
tig den zeitlichen Kurvenverlauf. Zusätzlich verfügt das 
neue Hörsystem über einen FastCompressor, der in Ab
hängigkeit von Hörumgebung und Hörverlust situativ 
auch schnelle Regelzeiten umsetzen kann (Silbenkom
pression). 

Mehr Hörkomfort durch  
technologische Intelligenz

KeyFeature der neuen Gerätegeneration ist die soge
nannte Universalautomatik, die von einer SoundClass
Technology gesteuert wird. Damit steuert Unique alle für 
das technologiegestützte Hören erforderlichen Prozesse 

Abbildung 3: Die Universalautomatik mit Sound-Class-Technology passt sich fließend 
an jede Hörsituation an.

zentral. Im Ergebnis bedeutet dies, dass Unique vollkom
men automatisch arbeitet und mit seiner technologischen 
Intelligenz dafür sorgt, dass der Hörgeräteträger in jeder 
spezifischen Hörsituation unter Berücksichtigung seines 
individuellen Hörverlustes mehr Hörkomfort beziehungs
weise mehr Hörbarkeit genießt.

Zentrales Element hierbei ist die Hörumgebungsana
lyse mit Spracherkennung. Die ermittelten Schalle werden 
mit den Klängen der integrierten Hörweltdatenbank abge
glichen. Diese Soundbibliothek basiert auf real ermittelten, 
typischen Alltagsklangmustern – etwa der Geräuschku 
lisse im Supermarkt oder Restaurant oder auch ruhigeren 
Szenarien wie beim Gespräch am Esstisch. Unique wurde 
mit mehr als 500 Klängen aus rund 100 verschiedenen 
Hörumgebungen konditioniert, sodass die SoundClass
Technology des Hörsystems autonom und zuverlässig  
jede beliebige Hörsituation identifiziert.

Die Universalautomatik kann sich auf Basis dieser um
fassenden Informationen in bis zu neun SoundClass
Kategorien fließend an jede Hörsituation anpassen (siehe 
Abbildung 3). Für die hochadaptive Anpassung bedient 
sich die Universalautomatik aller Technologien in der  
Signalverarbeitung. Diese werden je nach Hörsituation 
mit oder ohne Sprache in ihrer Wirkung mehr oder weni
ger stark aktiviert. Befindet sich der Hörgeräteträger zum 
Beispiel in einer geräuschvollen Hörsituation mit einem 
dominanten Sprecher (Gesellschaft mit Sprache), erhält 
die Universalautomatik eine Anweisung, die Hörbarkeit 
von Sprache zu erhöhen – bei gleichzeitiger Absenkung 
von Störgeräuschen. Da Unique Störschall und Sprache 
getrennt verarbeitet, gelingt der Universalautomatik die 
größtmögliche Anpassung an die Anforderungen des Nut
zers. In einer geräuschvollen Hörsituation ohne Sprache 
(Gesellschaft ohne Sprache) sorgt die Universalautomatik 

für mehr Hörkomfort. Damit 
vereint diese neue Hörsys
temtechnologie die vollauto
matische Signalverarbeitung 
mit einem Höchstmaß an In
dividualität.

Es kann Phasen im Alltag 
geben, in denen sich die Hör
fähigkeit durch Anstrengung 
oder Stress kurzzeitig ver
ändert. Je nach Tagesform be
steht die Möglichkeit, wahl
weise über App oder eine 
Fernbedienung das Hörsys
tem hinsichtlich mehr Hör
barkeit oder mehr Hörkom
fort flexibel zu variieren. Der 
Nutzer kann so etwa tempo
rär das Sprachverstehen im 
Restaurant erhöhen oder den 
Hörkomfort bei lautem Groß
stadtlärm verbessern. Bislang 
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konnten traditionelle Hörsysteme ausschließlich in der 
Lautstärke verändert werden. Dies hat den Nachteil, dass 
Störgeräusche in gleichem Maße leiser oder lauter wurden 
wie Sprache. Das neue Hörsystem bietet mit der Präfe
renzkontrolle eine intelligente Anpassung der Signalver
arbeitung unter Berücksichtigung der SNR.

Zusammenfassung
Mit Unique wurde ein neues Hörsystem von Widex ent

wickelt, das durch intelligente Algorithmen die Leichtigkeit 
natürlichen Hörens imitiert. Das Hörsystem erfasst dafür 
erstmals deutlich mehr Informationen mit einem hohen 
Anspruch an Natürlichkeit und Klangqualität. Weiterhin 
verfolgt es konsequent die Erkennung und Trennung von 
Sprache, von natürlich empfundenen Geräuschen sowie 
störenden Nebengeräuschen und Musik. Diese Daten
vielfalt wird vollautomatisch verarbeitet und ist in einer 
neuen Form hörsituationsbezogen auf die Nutzerbedürf
nisse abgestimmt. Die intelligente Automatik kann sowohl 
dauerhaft durch den Hörgeräteakustiker als auch tages
formabhängig durch den Nutzer personalisiert werden.
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