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Richtmikrofon-Verfahren und Geräuschreduktion

Ein Überblick über  
Richtmikrofon-Technologie und  
Störgeräuschunterdrückung in Hörgeräten
Dr.-Ing. Henning Puder

Besonders in lauten, störgeräuschbehafteten Umgebungen haben Schwerhörende größere Proble-
me beim Sprachverstehen als Normalhörende. Ursache ist die Schädigung der äußeren Haarzellen 
im Innenohr, die zu einer erhöhten Frequenzmaskierung führt. Maskierung bedeutet in diesem  
Zusammenhang, dass leise Signale durch Signale mit geringen Frequenzunterschieden übertönt, 
also unhörbar werden. Störgeräusch-Befreiungsverfahren haben das Ziel, die Qualität der Wunsch-

signale – zumeist Sprache – zu verbessern 
und damit das Sprachverstehen zu erhöhen 
und die Höranstrengung zu verringern. 
Moderne Richtmikrofone nutzen mehrere 
Hörgeräte-Mikrofone zur richtungsabhän-
gigen Verstärkung von Signalen und sind 
in der Lage, die Sprachverständlichkeit zu 
erhöhen. Einkanalige Verfahren, d. h. Ver-
fahren, die nur ein Mikrofon oder das Aus-
gangssignal des Richtmikrofons verwenden, 
nutzen insbesondere Stationaritäts krite-
rien zur Unterscheidung von Sprache und 
Störung. Ziel einkanaliger Verfahren ist 
hauptsächlich die Verringerung der Hör-
anstrengung.

Abb. 1:  Funktionsprinzip eines differenziellen Richtmikro-
fons, das zwei omni-direktionale Mikrofone nutzt. Signale 
aus verschiedenen Einfallsrichtungen sind dargestellt: 
Nutzsignal s(t) und Störungen n1(t) und n2(t).

(Heidemarie Haslbauer / pixelio.de und Dron / fotolia.com · Collage: psi-motion)

Richtmikrofon-Technologie
Richtmikrofone haben die Aufgabe, Signale aus einer Vor-

zugsrichtung zu verstärken und aus anderen Richtungen zu 
unterdrücken. Für den Hörgeräte-Träger ist die Wunschrich-
tung üblicherweise seine Blickrichtung.

In modernen Hörsystemen werden Richtmikrofone durch 
intelligente Verschaltung von mehreren Mikrofonen erreicht. 
Kleine Hörgeräte und der damit verbundene geringe Ab-
stand für die Mikrofone sind eine der Haupt-Herausforde-
rungen bei der Entwicklung von Richtmikrofonen. Für die 
Anordnung mit geringem Abstand zeigen so genannte dif-
ferenzielle Ansätze sehr gute Eigenschaften, die im Folgen-
den dargestellt werden.

Funktionsprinzip der Richtmikrofone

Zunächst wird das Funktionsprinzip differenzieller Richt-
mikrofone vorgestellt und deren Eigenschaften werden ana-
lysiert. Kritische Punkte der Systeme im alltäglichen Einsatz, 

wie Kopfabschattungen und Mikrofonrauschen, werden 
hierbei besonders berücksichtigt.

Richtmikrofone, wie in Abbildung 1 dargestellt, verarbei-
ten akustische Signale abhängig von ihrer Einfallsrichtung. 
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Hierbei spielen die Wellenfront der Signale und der Zeit-
punkt ihres Eintreffens bei den Mikrofonen eine zentrale 
Rolle.

Nutzsignal und Störungen

Betrachtet wird dazu zunächst die Störung n1(t) aus Ab-
bildung 1, die aus seitlicher Richtung einfällt. Die Wellen-
front dieses Signals trifft gleichzeitig an den Mikrofonen ein. 
Wählt man die interne Verzögerung T = 0, so erreicht man 
nach der Subtraktion der Signale eine komplette Auslö-
schung der Störung n1(t). Grund ist, dass deren Anteile vor 
der Subtraktionsstelle identisch sind. Das gleichzeitig aus 
der Blickrichtung von vorne aktive Nutzsignal s(t) trifft hin-
gegen am hinteren Mikrofon im Vergleich zum vorderen um 
die Schalllaufzeit T0 zwischen den Mikrofonen verzögert ein 
und wird daher nicht ausgelöscht. Allerdings wird es fre-
quenzabhängig bedämpft, und dies für tiefe Frequenzen 
stärker als für hohe. Diese Dämpfung muss durch Nachver-
arbeitung, d. h. Tiefpassfilterung, ausgeglichen werden. Das 
bedeutet: Die tieffrequenten Komponenten werden wieder 
auf den Pegel der hochfrequenten angehoben. Die unter-
schiedliche Verarbeitung der Signalkomponenten von Stö-
rung und Nutzsignal ist in Abbildung 2 veranschaulicht.

In Abbildung 3 ist das zur Wahl T = 0 gehörende Richt-
diagramm dargestellt. Das Richtdiagramm ermöglicht die 
anschauliche Darstellung der richtungsabhängigen Dämp-
fung. Hierbei entsprechen die konzentrischen Kreise glei-
chen Dämpfungswerten. Gut zu erkennen ist die Dämpfung 
aus der 90°-Richtung, die nach vorne und hinten ab-
nimmt.

Zur Unterdrückung von Störungen aus anderen Richtun-
gen, z. B. von hinten für die Störung n2(t), muss die interne 
Verzögerung entsprechend angepasst werden. Das Signal 
n2(t) aus der hinteren Richtung trifft verzögert um die Schall-
laufzeit T0 am vorderen Mikrofon ein. Um dieses Signal aus-
zulöschen, muss die interne Verzögerung zu T0 gewählt 

Abb. 2:  Verarbeitung der unterschiedlichen Frequenzen (von 
links nach rechts ansteigend) für die seitliche Störung n1(t) 
(oben) und für das Nutzsignal s(t) (unten). Für die Störung 
sind die Komponenten vor der Subtraktion (grün und blau) 
identisch, so dass sie sich im Ausgangssignal (gelb) vollkom-
men auslöschen. Das Nutzsignal wird nicht ausgelöscht 
aber tieffrequent gedämpft, solange der Mikrofonabstand 
geringer ist als die halbe Wellenlänge der maximalen Fre-
quenz (1,7 cm für 10 kHz).

werden. Dann sind die Komponenten der Störung n2(t) an 
der Subtraktionsstelle identisch und werden komplett aus-
gelöscht. Die für die Wahl T = T0 entstehende Richtcharak-
teristik ist in Abbildung 4 dargestellt. Es entsteht ein soge-
nanntes Cardioid (Herzkurve) mit maximaler Dämpfung bei 
180°, d. h. für Signale von hinten. Die Richtung der maxi-
malen Dämpfung kann für die Wahl der internen Verzö-
gerung zwischen T = 0 und T = T0 kontinuierlich zwischen 
90° und 180° verändert werden.

Abb. 3:  Richtdiagramm für ein differenzielles Richtmikrofon 
nach Abbildung 1 und die interne Verzögerung T = 0.

In realen Systemen sollte sich die Richtung der maxima-
len Dämpfung so an das Schallfeld der Störung anpassen, 
dass diese möglichst optimal unterdrückt wird. Hierzu ist 
eine adaptive Signalverarbeitung nötig.

Da in digitalen Systemen zwar Adaptionen gut umgesetzt 
werden können, Laufzeiten jedoch schwer kontinuierlich 
einstellbar sind, wird statt des Ansatzes aus Abbildung 1 
üblicherweise der Ansatz aus Abbildung 5 gewählt. Hier wird 
die Richtung über einen leicht anzuwendenden Gewich-
tungsfaktor »a« verändert. Dieser gewichtet intern berech-
nete Cardioid- und Anticardioid-(gespiegeltes Cardioid)
Charakteristiken.

Für eine Wahl zwischen a = 0 und a = 1 kann hiermit ein-
fach die Richtung der maximalen Dämpfung zwischen 180° 
und 90° verändert werden (siehe Abbildung 6).

Abb. 4:  Richtdiagramm für ein differentielles Richtmikrofon 
nach Abbildung 1 und interner Verzögerung T = T0.
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Für Signale aus der 0°-Richtung ergibt sich eine von »a« 
und damit von der gewählten Dämpfungsrichtung unab-
hängige Hochpass-Charakteristik (siehe Abbildung 2), die 
mit Hilfe eines Tiefpasses ausgeglichen werden muss. Dies 
ist dann fest eingestellt und ebenso unabhängig von »a«. 
Adaptive Verfahren erlauben die Wahl von »a« gerade so, 
dass die gesamte Störung maximal möglich unterdrückt 
wird.

Realisierung in Frequenzteilbändern

Es empfiehlt sich, eine Unterteilung des Signals in Fre-
quenzteilbänder, eine unabhängige Berechung der Richt-
wirkung in diesen Bändern sowie eine anschließende Syn-
these zu einem gemeinsamen Ausgangssignal, wie in Abbil-
dung 7 dargestellt, vorzunehmen.

Abb. 5:  Konkrete Umsetzung des differenziellen Richtmikro-
fons in digitalen Systemen.

Abb. 6:  Richtdiagramm für verschiedene Wahlen von »a« 
für ein differenzielles Richtmikrofon nach Abbildung 5.

Abb. 7:  Richtmikrofonverarbeitung in N Frequenzteilbän-
dern. Die beiden Mikrofonsignale werden jeweils in Fre-
quenzbänder zerlegt, diese mit getrennten Richtmikrofonen 
verarbeitet und anschließend zum Ausgangssignal syntheti-
siert.

Synthese bedeutet die Umkehr der Analyse, d.h. das Zu-
sammenfügen der einzelnen Frequenzteilbänder zu einem 
Audiosignal voller Bandbreite.

Diese Teilbandverarbeitung hat folgende Vorteile: 

1. Es ist eine für alle Frequenzkomponenten optimale Richt-
wirkung möglich.

2. Kopfabschattungseffekte können kompensiert werden.

3. Es kann ein optimaler Kompromiss zwischen Mikrofon-
rauschen und Richtwirkung erreicht werden.

Definition »Kanäle«:
»Einkanalig« oder »zweikanalig« bezeichnet die Anzahl der 
genutzen Audio-Signale, d. h. einkanalige Verfahren nutzen 
ein Audio-Signal, z. B. ein Mikrofonsignal oder das Aus-
gangssignal von Richtmikrofonen. Mehrkanalige Verfahren 
nutzen mehrere Audio-Signale, wie z. B. Richtmikrofone, die 
zwei Mikrofonsignale verarbeiten. 

Definition »Frequenzteilbänder oder Teilbänder«: 
Frequenzteilbänder beschreiben einzelne Frequenzabschnit-
te eines Audio-Signals. Das erste Teilband deckt z. B. einen 
Frequenzabschnitt von 0-250 Hz ab, das zweite den darauf-
folgenden Abschnitt von 250-500 Hz und das höchste den 
Abschnitt von 9 750-10 000 Hz bei einer Signalbandbreite 
von 10 kHz

Optimale frequenzabhängige Gewichtung

Zeigt das Schallfeld unterschiedliche Frequenzcharakte-
ristiken aus verschiedenen Richtungen, konkret z. B. tieffre-
quente Störer von der Seite und hochfrequente Störer von 
hinten, kann sich die Richtwirkung, wie in Abbildung 6 dar-
gestellt, für unterschiedliche Frequenzen verschieden aus-
bilden und diese Störer gut unterdrücken. Üblicherweise 
sind Störungen jedoch recht breitbandig, so dass die Anga-
be mancher Hersteller, eine Anzahl von Störern unterdrü-
cken zu können, welche der Anzahl der Frequenzbänder 
entspricht, eher eine theoretische als realistische Angabe 
ist. Real wäre sie nur, wären die Störer jeweils so schmal-
bandig wie die einzelnen Frequenzbänder.

Kopfabschattungen

Kopfabschattungen führen dazu, dass sich für die glei-
chen Werte des Parameters »a«, der die Dämpfungsrichtung 
festlegt, frequenzabhängig leicht unterschiedliche Richtun-
gen der Signalauslöschung ausprägen. Damit ist es für die 
Auslöschung eines breitbandigen gerichteten Signals vor-
teilhaft, in den einzelnen Teilbändern leicht unterschiedliche 
Werte von »a« zu wählen, mit denen es möglich ist, für alle 
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