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Gekürzte Fassung eines Vortrags mit Vorstellung der in der Schweiz

gebräuchuiC5 Von E.F. Warnke, BRD

Millionen von Menschen mit Hörproblemen sind heute in aller Welt
Zur Verbesserung ihres Hörvermögens ausschliesslich auf konven

tionelle Hörger angewie Gewiss haben die
ler die Qualität vor allem der HdQ-Geräte während den letzten

Jahren ständig verbessert Vor allem die Einführung des Elektret_

Mikrofons erweiterte den der Hörger so
sehr, dass nun das magnetj5 Hörgerät am Ende des Uebertragungs

weges zum schwächsten Glied der Kette geworden ist. Doch auch
hier versprechen neue Entwicklungen weitere Verbesserungen Hand
in Hand mit der Verbesserung der Hörgerä wurde auch deren An-

Fassung noch weiter verfeinert um jede einzelne Hörstörung opti
mal auszug1ej

Aber auch das bestangep55
Hörgerät nimmt mit seinem Mikrofon

den Schall natürlich erst dann auf, wenn er den Hörgerätetrg

erreicht hat. Diese einfache und naheliegende Feststellung ist
aber sehr folgensch.

befindet sich ein Sprecher in unmittel

barer Nähe eines Hörgerätetrg so ist er meist gut zu ver

stehen. Mit zunehmendem Abstand des Hörgerätetrg5
vom Sprech

enden degegen wird die Verständlichkeit stetig schlechter Zu
gleich wird die erforderliche Konzentration des Hörgerätetrg5

immer grösser

Erschwert wird das Problem noch weiter, wenn sich der Uörgert_

träger zudem in einer Umgebung befindert weil
dann die ohnehin schon energiear

Konsonanten nicht nur durch
den Nachhall von Wänden Decken und Fussboden des Raumes, sondern

zusätzlich durch Nebengeru5 aus anderen Schallque ver
deckt werden. Und diese Verdeckung lässt sich am Standort des Hör
geräteträg5

nachträglich wirklich nicht mehr bereinigen. Ins

besondere bei Konferenzen und in öffentlichen Gebäuden also in
Schulen, Universitäten Kinos, Theatern und
Kirchen ist die Entfernung zwischen der Scha1lque und dem Hör
geräteträg noch grösser als in seiner Sonstigen täglich Um
gebung. Deshalb scheuen sich Hörgerätetrg auch so oft, Theater,

Kirchen und öffentliche Vortrag5verafl51
aufzusuchen Sie

haben die Erfahrung gemaclit, dass sie trotz höchster Konzentra

tion nur einen Teil des Textes verstehen können.

Die vernünftigste Möglichj zur verständlichen Uebertragung von
Sprache zu Hörgerätetrg bei Konferenzen und in öffentlichen

Gebäuden ist fraglos die Anbringung eines Mikrofons in gerin

Abstand vom Mund des Sprechenden Hier ist das Verständnis zwi
schen Vokalen und Konsonanten noch in Ordnung, also unverwischt

Der weitere Weg dieses unverfälschten Sprachtextes bis zum Hör
gerät darf dann natürlich auch nicht mehr durch Störungen über

lagert und beeinträchtigt werden. Die nachstehend beschriebenen

verschiedenen Möglichkej
dieser weiteren Uebertragung bis zum

Hörger unterscheiden sich voneinander vor allem durch Kosten,

Kompliziertheit und Anfälligkeit gegenu Störungen.
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Technische Ausführung Kosten Kompliziertheit Störanfälligkeit

NF-Induktions-Schleife mittel Schleifenverlegung Brummen + übersprechen

Infrarotlicht-Einkanal mittel einfache Install. Tageslicht

Infrarotlicht-Vielkanal hoch einfache Install. Tageslicht

NF-Induktions-Schleife

In dieser Technik werden die vom Mikrofon abgegebenen Spannungs-
schwankungen einem Verstärker zugeführt. Dessen Ausgangsleistung
muss hoch sein, weil er eine im gesamten Raum entweder dauerhaft
verlegte oder nur für die betreffende Veranstaltung provisorisch
verlegte Drahtschleife speisen muss. Auf diese Weise wird ein in—
duktives Feld erzeugt, das recht genau dem ursprünglichen Schall—
ereignis entspricht. Um aus dem durch diese Schleife erzeugten
Induktionsfeld wieder hörbaren Schall zu erzeugen, sind zwei
technische Lösungen üblich:
Soweit die in dem Raum Anwesenden ein Hörgerät tragen, schalten
sie dieses Hörgerät in die Stellung T oder MT. So wird die Tele
fonspule des betreffenden Hörgerätes eingeschaltet. In ihr wird
durch das induktive Feld eine kleine Spannung erzeugt, die vom
Hörgerät so weit verstärkt wird, dass sie vom Träger dieses Hör—
gerätes gut verstanden werden kann. Soweit die in dem Raum An
wesenden kein Hörgerät tragen, gibt es spezielle Kopfhörer mit
einer Induktions—Empfangsspule, betriebseigenem Verstärker und
Lautstärke—Einsteller, die demselben Zweck dienen.
Schwierigkeiten entstehem bei dieser NF-Induktions-Technik vor
allem dadurch, dass störende Induktionsfelder durch Starkstrom—
leitungen und insbesondere durch sogenannte Dimmer erzeugt werden,
die in Veranstaltungsräumen häufig zum stufenlosen Abblenden der
Helligkeit benützt werden. Das dadurch erzeugte schnarrende oder
brummende Geräusch überlagert dann die gewünschte Sprech-Ueber—
tragung und lässt sich davon nicht wieder trennen. Wird diese
Technik in einem Gebäude mehrfach eingesetzt, so ist häufig stö
rendes Uebersprechen die Folge, das heisst, in den seitlich, oben
oder unten angrenzenden Räumen ist eine fremde Uebertragung eben
falls noch störend wahrnehmbar.

Infrarotlicht-Einkanal

Diese Technik ist erst seit wenigen Jahren verfügbar. Dennoch
liegen inzwischen ausreichende Erfahrungen vor, um ihren Einsatz
für Konferenzen und öffentliche Gebäude beurteilen zu können. Als
Träger der vom Mikrofon gelieferten Spannungsschwankungen wird
hier zunächst eine Frequenz von 95 Hz in der von der Ultrakurz
welle bekannten störfreien Frequenzmodulation benutzt. Mit diesem
Träger wird dann das eingentliche Infrarotlicht moduliert. Die
Uebertragung ist so breitbandig wie der Hörbereich eines gut
hörenden Menschen. Sie bleibt immer auf den betreffenden Raum be
schränkt. Störungen durch Starkstromleitungen oder Dimmer-Schal
tungen sind ausgeschlossen. Die einzige Empfindlichkeit besteht
gegenüber direkter Tageslicht-Einstrahlung, die aber leicht durch
Vorhänge beseitigt werden kann.
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Als Empfänger stehen beispielsweise einteilige Geräte zur Verfü
gung, die von Menschen mit Hörproblemen vorgezogen werden, die
nicht ständig ein Hörgerät tragen. Für Hörgeräteträger dagegen
empfiehlt sich ein Umhängeempfänger, von dessen Ausgang ein oder
zwei Induktions—Plättchen gespeist werden, die dann wiederum
induktiv auf das in Stellung T oder MT geschaltete Hörgerät über
tragen. Beide Empfänger lassen sich sowohl in Kirchen, Theatern,
Altenheimen, usw. mit Infrarot-Anlage als auch daheim zur draht—
losen Uebertragung des Fernsehtons einsetzten (ca.Fr.200.—/Gerät).

Infrarot-Vielkanal

Auch diese Technik ist erst seit wenigen Jahren verfügbar. Das
inzwischen genormte Uebertragungsverfahren erlaubt gegenwärtig
die gleichzeitige und unabhängige Uebertragung von bis zu neun
Kanälen mit ebenso vielen Sprachen. Als Träger der für die neun
Kanäle bestimmten Tonfrequenzen werden Frequenzen zwischen 55 KHz
und 375 KHz benutzt, die ebenfalls in der von der Ultrakurzwelle
bekannten Technik frequenzmoduliert werden. Mit diesen neuen Trä
gern wird dann das eigentliche Infrarotlicht moduliert.
Auch hier ist die Uebertragung praktisch so breitbandig wie der
Hörbereich des guthörenden Menschen. Sie bleibt ebenfalls immer
auf den betreffenden Raum beschränkt. Ein Uebersprechen zu an
grenzenden Räumen findet überhaupt nicht statt. Auch sind Stör
ungen durch Starkstromleitungen oder durch Dimmer-Schaltungen
völlig ausgeschlossen. Die einzige Empfindlichkeit besteht gegen
über direkter Tageslichteinstrahlung, die aber natürlich auch
leicht durch Vorhänge beseitigt werden kann.
Zum Empfang stehen in der Regel leichte Umhänge-Geräte zur Ver
fügung, an die für Guthörende geeignete Normal-Kopfhörer anzu
schliessen sind, während für Hörgeräteträger wiederum das Induk—
tions-Plättchen angeschlossen wird, das dann induktiv auf das in
Stellung T oder MT geschaltete Hörgerät überträgt. Diese Empfän
ger enthalten neben dem Umschalter für die neun Kanäle auch einen
Einsteller für die individuell gewünschte Lautstärke.

NF- Induktions-Schleife Infrarotlicht-Einkanal Infrarotlicht-Vielkanal
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