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Das Ohr ist ein äußerst empfindliches
Organ und kann im voll funktionsfähi-
gen Zustand eine enorme Dynamik an
Schalleindrücken verarbeiten, gleich-
zeitig reagiert es aber auch äußerst
empfindlich auf länger einwirkende
laute Schallereignisse, dies kann Ar-
beitslärm sein oder aber freiwillige
übermäßige Beschallung, etwa in Dis-
kotheken oder durch zu hohe Lautstärke
im Walkman. Die Folge dieser Einwir-
kung auf das Gehör, die sich oft erst
später bemerkbar macht, ist, daß im-
mer mehr und immer jüngere Personen
unter Hörschäden leiden, die mit einem
Hörgerät kompensiert werden müssen.

Ein Hörschaden kann sich in verschie-
denartigen Veränderungen des Hörver-
mögens äußern, beispielsweise durch
frequenzabhängige Empfindlichkeits-
verluste in bestimmten Frequenzberei-
chen oder durch eine komplette Ver-
schiebung der Wahrnehmungskurve.
Moderne Hörgeräte müssen diesen 
unterschiedlichen Problemstellungen
Rechnung tragen, und eine präzise
Messung ihrer elektroakustischen Ei-
genschaften ist daher unerläßlich.

Mehrere derzeit verbindliche nationale
und internationale Normen (z. B. IEC
118, Teil 0 bis 12, und ANSI S3.22) 
beschreiben das Messen von Hörgerä-
ten mit Sinustönen. Weitere Normen
(z. B. ANSI S3.42), die die Messung

von Hörgeräten mit einem breitban-
digen Rauschsignal vorschreiben, sind
in Bearbeitung. Bei letzterer Messung
muß ein in Frequenzverteilung und
Crest-Faktor genau definiertes Signal
erzeugt und das Ausgangssignal des
Hörgerätes mit dem Eingangssignal
durch Korrelation verglichen werden.
Hersteller von Hörgeräten, speziell sol-
che, die auch den amerikanischen
Markt beliefern, werden bereits in Kür-
ze gezwungen sein, mit derartigen
Meßmethoden zu arbeiten. Mit dem
Audio Analyzer UPD [1] und der High-
Speed-Option UPD-B3 bietet Rohde &
Schwarz schon heute die passende
Meßtechnik für diese Aufgabe an. 

Für die normgerechte Messung von
Hörgeräten gemäß IEC 118 oder ANSI
S3.22 stehen Applikationsprogramme
für die Audio Analyzer UPD und UPL
[2] zur Verfügung. Gemessen werden
die Hörgeräte in einer akustischen Prüf-
kammer, die ein schalltoter Raum, aber
auch eine entsprechend gedämpfte
kleine Prüfkammer sein kann. Es lassen
sich übliche Meßmikrofone anschlie-
ßen, und der Lautsprecher der Meß-
kammer kann bei ausreichendem Wir-
kungsgrad direkt vom UPD (BILD 1)
beziehungsweise UPL angesteuert wer-
den, zur Ankoppelung des Hörgerätes
kann man einen Kuppler nach IEC 126
oder einen Ohrsimulator nach IEC 711
verwenden. Ansonsten sind – außer

vielleicht einem Drucker zur Protokol-
lierung – keinerlei Geräte mehr not-
wendig.

Das Applikationsprogramm läuft unter
der Selbststeuerung im UPD bezie-
hungsweise UPL und wird über die Soft-
keys oder die entsprechenden Funk-
tionstasten auf einer angeschlossenen
Tastatur bedient. Nach dem Start wählt
der Anwender, ob nach ANSI S3.22
oder nach IEC 118 gemessen werden
soll. Für beide Normen werden alle
gewünschten Meßeinstellungen unab-
hängig voneinander gespeichert und
stehen bei jedem Neustart automatisch
wieder zur Verfügung.

Das Meßmenü des Applikationspro-
gramms bietet die Auswahlmöglich-
keiten CONFIG, DUT, FRQ-RESP, 
IN-OUT, DIST, NOISE, ATTACK, CALIB.

Vor einer ersten Messung müssen die
Mikrofone und die Meßkammer kali-
briert werden: Menüpunkt CALIB. Die
Kalibrierdaten der Mikrofone und der
Frequenzgang der Kammer werden ge-
speichert und automatisch bei jedem
Neustart berücksichtigt. Bei jeder Kali-
bration werden die Mikrofondaten an
ein File MICRO.HST angehängt; die-
ses File kann zum Nachweis der Stabi-
lität der Mikrofondaten ausgewertet
werden.

Applikation

Hörgerätemessungen mit den Audioanalysatoren
UPD und UPL

BILD 1 Der Audio Analyzer UPD ist das ideale
Instrument für normgerechte Hörgerätemessun-
gen. Foto 41 956

BILD 2 Frequenzgang des Sättigungspegels ei-
nes Hörgerätes bei maximaler Verstärkung sowie
Ausgangsschallpegel bei Referenzeinstellung mit
60 dB Eingangsschallpegel.
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Mit dem Menüpunkt CONFIG werden
die Meßbedingungen für die verschie-
denen Meßschritte gewählt, beispiels-
weise Skalierung bei der Frequenz-
gangmessung, Frequenzgangmessung
breitbandig oder selektiv. Die Daten
werden dauerhaft gespeichert und bei
nachfolgenden Messungen immer wie-
derverwendet.

Im Menüpunkt DUT werden die Daten
des Prüflings eingegeben; sie erschei-
nen bei einem Ausdruck zusammen mit
der grafischen Darstellung der Meß-
werte.

Eine der wichtigsten Eigenschaften ei-
nes Hörgerätes ist der akustische Fre-
quenzgang: FRQ-RESP. Hierzu wird
zunächst der Ausgangsschallpegel bei
maximaler Verstärkung des Hörgerätes
und 90 dB Schalldruck gemessen. Die-
se Messung liefert die sogenannte Sät-
tigungsschalldruckkurve. Anschließend
wird die Referenzverstärkung des Hör-
geräts eingestellt und je nach Typ der
Frequenzgang bei 60 oder 50 dB
Schalldruckpegel gemessen und im
gleichen Diagramm dargestellt (BILD 2).
Nach Abschluß der Messung kann der
Anwender die Y-Achse nach seinen
Wünschen skalieren, die Frequenz-
gangkurve wahlweise als Verstärkungs-
kurve darstellen und in dieser Darstel-
lungsart weitere Messungen aufneh-
men – beispielsweise, um die Wirkung
von Frequenzgangstellern als Kurven-
schar zu dokumentieren. Werden die
Ergebnisse in HPGL auf einem Laserjet-
Drucker ausgegeben, stehen normge-
rechte Dokumente für die behördliche
Zulassung des Produktes zur Verfü-
gung.

Die akustische Übertragungskennlinie –
IN-OUT – eines Hörgerätes braucht
man, um Empfindlichkeitsverluste des
Ohres lautstärkeabhängig korrigieren
zu können. Die Frequenzabhängigkeit
der Übertragungskennlinie kann durch
die Messung und Darstellung von bis
zu fünf Kurven (als Schalldruck, Ver-
stärkung oder Kompressionsfaktor) bei
wählbaren Frequenzen dargestellt wer-
den (BILD 3). 

Durch die Verstärkung des Hörgerätes
soll die ursprüngliche Empfindlichkeit
des Ohres weitgehend wiederherge-
stellt werden, dabei soll natürlich das
Hörgerät nur das aufgenommene aku-
stische Signal verstärken und möglichst
wenig Eigenrauschen beitragen. Mit
der Messung NOISE wird der Aus-
gangs-Störschalldruck des Hörgerätes
ohne Eingangsschallpegel – umgerech-
net mit der Verstärkung des Hörgerätes
als äquivalenter Eingangs-Störschall-
druck – angezeigt. Dabei muß natürlich
sichergestellt sein, daß äußere Stör-
geräusche durch die Meßkammer hin-
reichend gedämpft werden.

Eine besonders schwer zu beschreiben-
de Eigenschaft eines Hörgerätes ist das
zeitliche Verhalten der automatischen
Verstärkungsregelung. Moderne Hör-
geräte verfügen teilweise über mehr-
stufige Verstärkungsregelungen mit ver-
schiedenen Zeitkonstanten. So soll bei-
spielsweise innerhalb einzelner Silben
der Sprache bereits eine Verstärkungs-
regelung oder Kompression einsetzen,
die demzufolge im Millisekundenbe-

reich reagieren muß. Mit dem Menü-
punkt ATTACK wird eine automatische
Messung der Attack- und Release-Time
für Hörgeräte mit Verstärkungsregelung
im Meßprogramm aufgerufen. Alle
Meßbedingungen können frei definiert
werden. Es werden die Einschwing-
und Ausschwingkurven grafisch darge-
stellt, vom Programm ausgewertet und
die gemessenen Werte numerisch aus-
gegeben. Dieser Menüpunkt erlaubt
erstmalig auf einfachste Weise die Mes-
sung und Dokumentation des komple-
xen Regelverhaltens der Hörgeräte von
Bruchteilen von Millisekunden bis zu
mehreren Sekunden in einem Meß-
durchgang.

Die präzise Messung der elektroakusti-
schen Eigenschaften eines Hörgerätes
trägt entscheidend zur Verbesserung
des Produkts in Entwicklung, Fertigung
und Qualitätssicherung bei, dient aber
auch dem Hörgeräteakustiker zur Do-
kumentation der individuellen Anpas-
sung des Hörgerätes an den Patienten.
Hörgeräte müssen wie andere elektro-
medizinische Geräte einer Bauartprü-
fung unterzogen werden, bevor sie
vom Hersteller in den Verkehr gebracht
werden dürfen. Die autorisierte Prüf-
stelle in Deutschland hierfür ist die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
in Braunschweig, die selbst diese Ab-
nahmemessungen an Hörgeräten mit
einem Audio Analyzer UPD und diesem
Applikationsprogramm durchführt. Je-
der Hersteller von Hörgeräten kann da-
her sicher sein, mit den Audioanalysa-
toren UPD oder UPL alle Anforderungen
für Zulassungsmessungen von der meß-
technischen Seite her zu erfüllen.

Tilman Betz
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Näheres unter Kennziffer 152/13

Applikation

Ein Hörgerät soll das verstärkte Signal
möglichst unverzerrt wiedergeben, da-
mit keine Klangverfälschung entsteht.
Mit der Messung DIST wird eine Klirr-
faktormessung des akustischen Signals
bei 70 dB Schalldruckpegel über den
ganzen Frequenzbereich durchgeführt.
Die Verzerrungsprodukte K2 und K3
werden ermittelt und als Kurven in 
einem Diagramm dargestellt.

BILD 3 Ausgangsschallpegel über Eingangs-
schallpegel eines Hörgerätes bei 500, 1000,
1600, 2500 und 4000 Hz.


