
Gespräche 
im Fokus
Eine dreiteilige Serie 

Die Einführung einer neuen Technologie-Plattform bietet 
Hörgeräteherstellern die Gelegenheit neue Entwicklungen, die 
positiven Einfluss auf das Leben Ihrer Kunden haben, einfließen 
zu lassen. Die neue, leistungsstarke North Plattform sorgt dafür, 
dass Unitron dem Hörgeräteträger nicht nur dabei hilft, Sprache 
bei Hintergrundgeräuschen hören zu können, sondern fokussiert 
gezielt Sprache. Es ist nicht verwunderlich, dass viele andere 
Hörgerätehersteller an demselben Ziel arbeiten. Jedoch stellt es 
eine echte Herausforderung dar, die individuellen Hörziele jedes 
einzelnen Kunden zu erreichen und gleichzeitig den absolut 
natürlichen Klang gewährleisten zu können, sodass nicht alle 
Lösungsansätze diesem Ziel gerecht werden.

Teil 3: SpeechZone 2 
Dieses Papier bildet den dritten und letzten Teil einer dreiteiligen 
Serie, in welcher erläutert wird, wie Unitron drei Technologien 
kombiniert, um den Hörgeräteträger in die Lage zu versetzen, 
Gespräche zu verstehen. Mit SpeechZone™ 2 können 
Hörgeräteträger Sprache aus allen Richtungen wahrnehmen. Auf 
der neuen, leistungsstarken North Plattform von Unitron wurde 
SpeechZone 2 für die Zusammenarbeit mit dem Automatikprogramm 
SoundNav und Sound Conductor so optimiert, dass das Verstehen 
von Gesprächen völlig mühelos gelingt.
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Auf echte Hörbedürfnisse ausgerichtet
Das Hören in lauten Umgebungen ist schon immer die 
größte Herausforderung für Menschen mit Hörverlust.1 Im 
Alltag erreichen wichtige Sprachinformationen den Zuhörer 
nicht immer direkt von vorne. Oftmals finden Gespräche mit 
Personen statt, die sich seitlich befinden, auch wenn der Fokus 
und die Aufmerksamkeit weiterhin nach vorne ausgerichtet 
sind. Oder in einer großen Gruppe, in der sich der Sprecher 
nicht immer direkt vor dem Hörgeräteträger befindet.

Unitron hat SpeechZone 2 entwickelt, um Hörgeräteträgern 
bestmögliches Sprachverstehen in lauten Umgebungen zu 
ermöglichen - egal aus welcher Richtung Sprache kommt. Diese 
Premiumfunktion setzt modernste Algorithmen und wireless-
Technologie ein, um Sprache zu lokalisieren und zu fokussieren. 
Wir haben diesen Ansatz weiterentwickelt und verwenden 
SpeechZone 2 dazu, optimales Sprachverstehen selbst in 
schwierigsten Hörsituationen zu garantieren. SpeechZone 2 
arbeitet nicht nur bei Sprache im Störgeräusch, sondern  erkennt 
auch unterschiedliche Gesprächsumgebungen mit den jeweils 
zugehörigen Hintergrundgeräuschen. Es wählt automatisch 
die richtige Mikrofonstrategie in jedem Hörsystem, wenn das 
Automatikprogramm SoundNav Umgebung klassifiziert als:

1. Gespräch in großer Gruppe 
2. Gespräch im Störgeräusch

Diese beiden Gesprächsarten repräsentieren 
Hörumgebungen, in denen der Hörgeräteträger mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die größten Schwierigkeiten haben wird. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Sprecher 
den Hörgeräteträger nicht direkt von vorne anspricht. 

Die primäre Reaktion von SpeechZone 2 ist eine Anpassung 
der Mikrofonstrategie. Diese Anpassung jedoch basiert darauf, 
dass das linke und das rechte Hörsystem wireless miteinander 
kommunizieren und das Vorhandensein und die Lokalisierung von 
Sprache untereinander abstimmen. Der wireless Datenverkehr 
findet nur dann statt, wenn Sprache erkannt wird. Die Reaktion 
des Systems hängt von dem jeweiligen Ergebnis ab. Im Einzelnen 
davon, ob die Hörsysteme in Bezug auf die Lokalisierung der 
Sprache übereinstimmen oder nicht. Kommen beide Hörsysteme zu 
einer Übereinstimmung wird entweder eine symmetrische oder eine 
asymmetrische Direktionalität gewählt, basierend auf der Richtung, 
aus der das dominierende Sprachsignal kommt. Dies garantiert 
mehr Flexibilität und mehr Nutzen für den Hörgeräteträger.



Binaurale räumliche Signalverarbeitung 
ist der Schlüssel
SpeechZone 2 erkennt mithilfe der binauralen räumlichen 
Signalverarbeitung und der wireless Kommunikation zwischen 
den Hörsystemen präzise, aus welcher Richtung Sprache 
kommt. SpeechZone 2 verwendet Sprachdetektoren, um ein 
dominantes Sprachsignal zu identifizieren - egal aus welcher 
Richtung. Befindet sich der Sprecher in einem Winkel zum 
Hörgeräteträger der kleiner als 90 Grad ist, wird die Sprache 
als von vorn kommend angesehen, ist der Winkel größer als 
90 Grad, wird die Sprache als von hinten kommend erkannt. 

In einem zweiten Schritt werden weitere Detektoren eingesetzt, um 
die Differenz im Signal Rausch Abstand (SNR) zwischen rechtem 
und linkem Hörsystem zu ermitteln. Sind die ermittelten SNR-Werte 
gleich, wird Sprache vor oder hinter dem Hörgeräteträger lokalisiert 
(Abb.1). Ist einer der SNR-Werte größer als der andere, wird Sprache 
auf der Seite mit dem größeren SNR-Wert lokalisiert (Abb. 2 und 3). 

< 90 Grad = Sprache kommt von vorne 
> 90 Grad = Sprache kommt von hinten
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Intelligente Anpassung
SpeechZone 2 erkennt mithilfe der binauralen räumlichen 
Signalverarbeitung präzise, ob Sprache von vorne, von hinten, von 
links oder rechts kommt. Es verwendet modernste Technologien, 
um sich intelligent anzupassen und um vollautomatisch 
eine symmetrische oder asymmetrische Mikrofonstrategie 
auszuwählen die optimales Sprachverstehen in geräuschvoller 
Umgebung garantiert. SpeechZone 2 wird nur aktiv, wenn das 
Automatikprogramm SoundNav eine Umgebung als „Gespräch in 
großer Gruppe“ oder „Gespräch im Störgeräusch“ klassifiziert.

Kommt die Sprache von vorne, wird eine symmetrische maximal 
multiband-adaptive Direktionalität verwendet.

Kommt die Sprache von der Seite, wird die Ausrichtung 
asymmetrisch-omnidirektional mit Pinna Effekt auf der Seite mit 
Sprache und adaptiv direktional auf der Seite mit dem Störlärm. 
Der größte Vorteil dieser asymmetrischen Ausrichtung besteht 
darin, dass die Aktivierung vollautomatisch geschieht ohne von 
vorne kommende Sprache außer Acht zu lassen. Der dominante 
Sprecher wird unabhängig von seiner Position erkannt und die 
Umgebungsgeräusche bleiben weiterhin wahrnehmbar und der 
Hörgeräteträger muss nicht starr auf einer Position verharren. 

Kommt die Sprache von hinten, wird eine symmetrische Ausrichtung 
verwendet – beide Hörsysteme sind im omnidirektionalen Modus.
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Sprache aus allen Richtungen hören
SpeechZone 2 ist Teil eines hochentwickelten Systems, welches 
zwei weitere Unitron Funktionen umfasst: SoundNav und 
Sound Conductor. Diese drei Funktionen werden automatisch 
aktiviert und harmonisch aufeinander abgestimmt und helfen dem 
Hörgeräteträger dabei jedem Gespräch problemlos zu folgen. 

SoundNav erkennt und unterscheidet sieben verschiedene 
Hörumgebungen und legt den Schwerpunkt auf unterschiedliche 
Arten von Gesprächen mit den jeweils zugehörigen 
Hintergrundgeräuschen. 

Sound Conductor passt die Hörsystemparameter dynamisch an, 
um in der jeweils erkannten Situation bestmögliches Hören und 
natürlichen Klang zu ermöglichen. 

SpeechZone 2 wird bei extremen Hintergrundgeräuschen 
vollautomatisch aktiv, sodass der Hörgeräteträger Sprache aus 
jeder Richtung klar verstehen kann. 

Sprachanhebung+

Sprache

Störlärm

Sprache von vorne

Hörsituation: An der Supermarktkasse

Ziel des Hörgeräteträgers: Unterhaltung 
mit dem Kassierer, während er den 
Einkauf in die Einkaufstüten packt

SpeechZone 2 Ausrichtung: Maximale 
multiband-adaptive Direktionalität 
in beiden Hörsystemen

Sprache von hinten

Hörsituation: Hörgeräteträger sitzt im 
Rollstuhl und kann sich nicht umdrehen

Ziel des Hörgeräteträgers: Den 
Sprecher hinter ihm deutlich zu hören

SpeechZone 2 Ausrichtung: 
Omnidirektional in beiden Hörsystemen



Sprache aus allen Richtungen hören

Sprache von der Seite von der rechten Seite Sprachanhebung+

Sprache

Störlärm

Hörsituation: Einkaufen mit Freunden

Ziel des Hörgeräteträgers: Eine 
Unterhaltung fortsetzen und 
gleichzeitig auf den Weg achten

SpeechZone 2 Ausrichtung: 
Omnidirektional mit Pinna Effekt 
auf der Sprachseite; maximale 
multiband-adaptive Direktionalität 
auf der Seite mit dem Störgeräusch

von der linken Seite

Kein dominanter Sprecher

Hörsituation: Allein in einer 
Flughafenhalle oder im Café sitzen

Ziel des Hörgeräteträgers:  
Entspanntes Hören, ohne Einbußen in 
der Wahrnehmung oder Hörbarkeit

SpeechZone 2 Ausrichtung: Fix 
direktional in beiden Hörsystemen
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Das ultimative Hörerlebnis. Überall.
SpeechZone 2 sorgt für besseres Sprachverstehen in den 
Situationen, in denen üblicherweise traditionelle Techniken, wie 
Richtmikrofone oder Störgeräuschunterdrückungsalgorithmen 
eingesetzt werden. SpeechZone 2 ist ein hochentwickelter 
Lösungsansatz, der nur durch die Kombination aus herkömmlicher 
Richtmikrofontechnologie und den neuesten wireless 
Innovationen erreicht werden konnte. Es arbeitet eng mit zwei 
weiteren Spitzenfunktionen von Unitron zusammen und legt 
den Schwerpunkt auf Gespräche, sodass der Hörgeräteträger 
von bestmöglichem Sprachverstehen profitieren kann, egal 
welche Art von Hintergrundgeräuschen vorhanden ist. 

Unitron baut, trotz ständig neuer Technologien die auf 
den Markt kommen, auf bewährten Innovationen wie 
SpeechZone 2, um Hörgeräteträgern reale Lösungen 
für alle Herausforderungen des Alltags zu bieten. 

Dieses Papier ist der dritte und letzte Teil in unserer dreiteiligen 
Serie „Gespräche im Fokus.“ Weitere Informationen zu den 
anderen Hauptfunktionen von Unitron die harmonisch mit 
SpeechZone 2 zusammenarbeiten um dem Hörgeräteträger 
das Verstehen von Gesprächen zu erleichtern, finden 
Sie in den beiden anderen Papieren dieser Serie:

Teil 1: Classifier und SoundNav 
Teil 2: Sound Conductor

unitron.com/de 15-004   027-5894-01
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Wir bei Unitron engagieren uns sehr für Menschen mit Hörverlust. Wir arbeiten eng mit 
Hörgeräteakustikern zusammen, um Hörlösungen von realem Nutzen anbieten zu können. 
Because hearing matters.


