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„Die audiologischen Hintergründe 
smarter Hörsysteme – wissen-
schaftliche Erkenntnisse und der 
Nutzen im Alltag“

Smartes Hören ist in aller Munde, doch wie 
steht es um die audiologischen Hintergründe 
moderner Hörsysteme? 

Das Ziel, ein wieder möglichst natürliches 
Hören bei gleichzeitig gutem Sprachverstehen 
zu etablieren, hat zur Entwicklung komplett 
neuer Signalverarbeitungsstrategien und Direk-
tionalitätsprinzipien geführt.

Hans-Christian Drechsler erklärt in seinem 
Vortrag neben den Grundlagen der Signalver-
arbeitung und Situationserkennung moderner 
Hörsysteme insbesondere die Philosophie der 
binauralen Direktionalität und erläutert deren 
Nutzen und Vorteile fundiert durch wissen-
schaftliche Erkenntnisse aus neuesten Studien 
der audiologischen Forschung.

Folgende Themen werden behandelt:

– Grundlagen und Überlegungen zum Nutzen  
 moderner Signalverarbeitungsstrategien

– Entwicklung und Implementierung adaptiver  
 Situationsklassifikationssysteme

– Erläuterungen zum Nutzen und den Grenzen     
 klassischer Direktionalitätsprinzipien

– Entwicklung und Implementierung adaptiver  
 Direktionalitätsprinzipien

– Funktionsprinzipien der binauralen Direktio- 
 nalität, Band-Split Processing, selektives Rich- 
 tungshören und Kompensation direktionaler  
 Defizite durch Wiederherstellung der natür - 
 lichen Selektionsfähigkeit bzw. durch Emula- 
 tion/Implementierung natürlicher Selektions- 
 muster.

“Audiological background of 
smart hearing aids – scientific 
findings and benefits for  
everyday life”

Everyone is talking about smart hearing, but 
what about the audiological background of  
modern hearing systems? 

Meeting the often disparate objectives of  
recognising speech, overcoming distracting noise, 
and maintaining environmental awareness re-
quires intelligent and adaptive solutions. A desire 
to effectively keep this delicate balance has led  
to the development of completely new signal 
processing and adaptive directional strategies.

Hans-Christian Drechsler will specifically ex-
plain the philosophy of binaural directionality III 
in addition to the operating principles of innova-
tive signal processing and environmental classifi-
cation. The benefits and advantages of these 
features will also be included in the presentation. 
The scientific research to be presented is based 
on the latest studies and audiological research.

Agenda:

– Review of the principles, considerations and the  
 benefit of modern signal processing strategies 

– Development and implementation of adaptive  
 environmental classifiers

– Understanding the benefits and limitations of  
 classical directional strategies

– Development and implementation of adaptive  
 directional strategies

– Operating principles of binaural directionality  
 including band-split processing, selective  
 directional hearing, and restoration of the  
 natural ability for selective auditory attention.
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