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(54) Hörgerätmodul und Hörbrille

(57) Die Erfindung betrifft ein Hörgerätmodul (7), das
mindestens aufweist:
einen länglichen Bügelbereich (7a), an dessen vorderem
Ende ein Stecker (10) für einen lösbaren Steckvorgang
ausgebildet ist,
einen sich nach hinten an den Bügelbereich (7a) an-
schließenden, verdickten Endbereich (7b),
einen in dem Endbereich (7b) aufgenommenen Verstär-
ker (24), und mindestens eine an der Unterseite des Bü-
gelbereichs (7a) ausgebildete Signalausgabeöffnung

(14) für ein flexibles Signalausgabe-Leitungsmittel (16),

wobei der Endbereich (7b) kaltverformbar ist zur Einstel-
lung unterschiedlicher Biegestellungen zur Positionie-
rung an einem Außenohr.

Weiterhin ist eine Hörbrille mit einem derartigen Hör-
gerätmodul vorgesehen. Das Hörgerätmodul kann auch
eigenständig ohne Brille verwendet werden, vorzugswei-
se durch einen zusätzlichen aufgeschobenen Trageha-
ken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hörgerätmodul sowie
eine Hörbrille.
[0002] Hörbrillen bzw. Hörgerät-Brillen kombinieren
die Funktion einer Brille mit derjenigen eines Hörgerätes.
Hierbei ist im Allgemeinen das Hörgerät an einem Bril-
lenbügel angebracht, der somit als Funktionsbügel zur
Aufnahme und Positionierung des Hörgerätes dient.
[0003] In dem Funktionsbügel können unterschiedli-
che Komponenten angeordnet sein, je nach Verwendung
als HdO-Hörgerät, bei dem der Hörer im Funktionsbügel
angebracht ist und ein Schallschlauch zu dem Gehör-
gang geführt wird, oder als Außenhörersystem, bei dem
ein kleiner Hörer direkt in den Gehörgang gesetzt wird.
Der Funktionsbügel ist im Allgemeinen deutlich größer
dimensioniert als ein gewöhnlicher Bügel, z. B. der an-
dere Bügel bei einseitiger Schwerhörigkeit.
[0004] Die EP 1517170 A1 zeigt eine Hörbrille und ein
Verfahren zur Herstellung einer derartigen Hörbrille aus
einer handelsüblichen Brille. Die Brille weist einen linken
und rechten Brillenbügel auf, wobei auf einem der Bril-
lenbügel in üblicher Weise ein Tragkörper aus Kunststoff
zur Ausbildung des Endbereichs bzw. Löffelbereichs auf-
gesetzt wird. Auf das biegbare, verjüngte Brillenbügel-
Endstück wird ein Hörgerät gesetzt, das einen Kunst-
stoffkörper mit einem geeigneten Kanal zur Aufnahme
des Brillenbügel-Endstücks aufweist. Nachfolgend wird
der Kunststoffkörper mitsamt dem Brillenbügel-Endstück
in eine geeignete Form gebogen, so dass es für den Be-
nutzer geeignet anliegt. Das Hörgerät ist als HdO-Hör-
gerät mit einem Schallschlauch ausgebildet, der in den
Gehörgang des Benutzers eingesetzt wird.
[0005] Die EP 1 791 392 A1 beschreibt eine Brille mit
einem ergänzend angesetzten Knochenleitungshörge-
rät. Hierbei enden die Brillenbügel vor dem Außenohr,
wobei ein Aufsatzbereich des Knochenleitungshörgerä-
tes um das Außenohr gelegt werden kann. Somit wird
zwar bereits die Verwendung eines herkömmlichen Op-
tikgestells ermöglicht; es ergibt sich jedoch ein auffälliges
Design, insbesondere durch den verdickten Kunststoff-
körper des Funktionsbügels.
[0006] Die JP 2006157318 A beschreibt eine Brille mit
ergänzend angesetztem Knochenleitungshörgerät.
Auch die JP 2004320605 A zeigt eine derartige Brille,
wobei hier das Knochenleitungshörgerät längsver-
schiebbar auf dem Bügel aufgenommen ist.
[0007] Die DE 8706244 U1 beschreibt eine Hörbrille,
bei der an einem vorderen Bügelansatz über ein Verbin-
dungselement ein verdickt ausgebildetes Endteil ange-
bracht ist, das als Teil eines Hörgerätes dient und ein
Mikrophon, einen Verstärker und ggf. Lautstärke-Regler
aufnimmt.
[0008] Die DE 103 43 010 B3 beschreibt eine Hörhil-
febrille, bei der eine Otoplastik auf ein gerades, verlän-
gertes Endstück eines Brillenbügels aufgesetzt und
durch Reibschluss aufgnommen wird, und nachfolgend
die Otoplastik mitsamt verlängertem Ende gebogen wird.

Somit ist die Otoplastik bei der fertigen Hörhilfebrille in
dem gebogenen HdO-Teil angeordnet.
[0009] Derartige Hörbrillen benötigen somit eine jewei-
lige individuelle Herstellung und Anpassung. Es werden
im Allgemeinen spezielle Hörbrillen für diesen Zweck ge-
fertigt, die entsprechend kostspielig sind und nicht den
individuellen Designansprüchen des Benutzers Rech-
nung tragen.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Hörgerätmodul sowie eine Hörbrille mit einem derartigen
Hörgerätmodul zu schaffen, die eine individuelle An-
passbarkeit und leichte Bedienbarkeit bei optisch an-
sprechender Ausbildung ermöglichen.
[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Hörgerätmodul
nach Anspruch 1 sowie eine Hörbrille nach Anspruch 12
gelöst. Die Unteransprüche beschreiben bevorzugte
Weiterbildungen.
[0012] Erfindungsgemäß wird somit ein Hörgerätmo-
dul geschaffen, das über eine Steckverbindung auf einen
Bügelansatz einer Brille steckbar ist. Das Hörgerätmodul
bzw. aufsetzbare Hörgerät weist hierbei einen vorzugs-
weise im Wesentlichen gradlinigen Bügelbereich und ei-
nen zum Ende hin anschließenden, vorzugsweise ge-
krümmten bzw, abgewinkelten, und verdickten Endbe-
reich bzw. Löffelbereich auf. An seinem vorderen Ende
weist das Hörgerätmodul einen Stecker auf, der in einen
geeigneten Gegenstecker an einem Bügelansatz der
Brille einsetzbar bzw. einsteckbar ist.
[0013] Anders als in z.B. der DE 103 43 010 B3 weist
das erfindungsgemäße Hörgerätmodul somit auch einen
Bügelbereich auf, d.h. erstreckt sich bis in den Bügel der
gesamten Hörbrille.
[0014] Auf der Unterseite des Bügelbereichs ist ein
Loch bzw. eine Öffnung für die Signalausgabe vorgese-
hen. Diese Signalausgabe kann bei Ausbildung des er-
findungsgemäßen Hörgerätmoduls als Schallschlauch-
system zum Einsetzen eines Schallschlauchs, und bei
Ausbildung des Hörgerätmoduls als Außenhörersystem
als Austritt für ein Datenkabel bzw. eine Datenleitung zu
dem Außenhörer verwendet werden, wobei die Daten-
leitung in dem Hörgerätmodul vorzugsweise mit variabler
Länge aufgenommen ist. Somit kann der gleiche Grund-
körper aus Bügelbereich-Gehäuse und Endbereich-Ge-
häuse für die Ausbildung unterschiedlicher Hörgerätsy-
steme eingesetzt werden, wobei lediglich je nach System
entweder intern ein Hörer zur Schallausgabe eingesetzt
wird oder an z. B. den Ausgangsverstärker die Datenlei-
tung angeschlossen ist und längenverstellbar verankert
wird. Bei der Ausbildung als Schallschlauchsystem kann
der Benutzer oder ein von ihm beauftragter A-kustiker
individuell einen Standard-Schallschlauch passend
durch z. B. einen einfachen Schnitt kürzen und in eine
Schallschlauchaufnahme einstecken.
[0015] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausbil-
dung ist der Bügelbereich des Hörgerätmoduls an den
Bügelansatz der Brille in Formgebung und Dimensionie-
rung angepasst. Somit ergibt sich ein durchgängiger Bü-
gel. Vorteilhafterweise weist dieser Bügel einen Durch-
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messer von kleiner/gleich 3,4 mm auf. Eine derartige
durchgängige Ausbildung des Bügels wird insbesondere
durch die erfindungsgemäße Stecker-Buchse-Verbin-
dung ermöglicht. Weiterhin sind mehrere Funktionsein-
richtungen im Endbereich bzw. Löffelbereich angeord-
net, insbesondere Verstärker, Batterie und ggf. Stellein-
richtungen wie z. B. Lautstärkeregelung; die Mikrofone
können vorteilhafterweise im Bügelbereich des Hörge-
rätmoduls, insbesondere vor der Ausgabeöffnung, d. h.
zwischen der Ausgabeöffnung und dem Stecker ange-
ordnet sein, wozu z. B. ein oder zwei kleine Öffnungen
im Gehäuse des Bügelbereichs ausgebildet sind, die z.
B. über Schalleinlauftrichter zur Umlenkung um 90 Grad
den Schall aufnehmen.
[0016] Die erfindungsgemäße Steckausbildung er-
möglicht eine leichte Bedienbarkeit und individuelle An-
passbarkeit für jeden Benutzer, ohne hierfür jeweils die
Hilfe eines Fachmanns in Anspruch nehmen zu müssen.
Die Hörgerätmodule können standardisiert und somit in
großen Serien kostengünstig hergestellt werden und
sind leicht austauschbar. Hierbei ist die Steckverbindung
vorteilhafterweise torsionsfest, um eine eindeutige Lage
zu gewährleisten und Verdrehungen während der Benut-
zung zu verhindern.
[0017] Der Bügelbereich kann insbesondere durch
zwei ineinander gesetzte Rohre ausgebildet werden, wo-
bei in dem inneren Rohr entsprechend eine Aussparung
oder Öffnung oder auch zwei Öffnungen für die Mikrofo-
ne, und weiterhin die Öffnung für die Signalausgabe aus-
gebildet ist, und das darüber gesetzte äußere Rohr diese
Komponenten jeweils geeignet abdeckt. Hierbei wird er-
findungsgemäß auch erkannt, dass mit dieser Ausbil-
dung eine hohe Stabilität gewährleistet ist.
[0018] Im Endbereich ist das Gehäuse individuell kalt
verformbar, wozu vorteilhafterweise ein Metallrohr ge-
krümmt in den Endbereich ragt und individuell durch Kalt-
verformungen verstellt werden kann. Somit ist insbeson-
dere auch keine Erwärmung zur nachfolgenden Verfor-
mung erforderlich, wie es zum Teil bei herkömmlichen
Endbereichen erforderlich ist.
[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausbildung
kann Somit kann gemäß einer Ausbildung das das Hör-
gerätmodul einen von außen aufsetzbaren Tragehaken
aufweisen zur Positionierung des Hörgerätemoduls als
separates Bauteil am Außenohr eines Benutzers. Somit
wird erfindungsgemäß auch ein Modulsatz aus einer er-
findungsgemäßen Hörbrille, einem Tragehaken und ei-
nem Adapterstück zum Aufsetzen auf den Gegenstecker
des Bügelansatzes zur Ausbildung eines Brillenbügels
ohne Hörgerätefunktion geschaffen.
[0020] Gemäß dieser Ausbildung kann das Hörgerät-
modul somit als eigenständiges Hörgerät zur Anbringung
hinter dem Ohr bzw. am Außenohr des Benutzers, d. h.
ohne zusätzliche Brille verwendet werden. Hierbei wird
erkannt, dass das Hörgerätmodul bereits die volle erfor-
derliche Funktionalität aufweist und weiterhin durch die
Formgebung mit dem gekrümmten Endbereich und dem
anschließenden Bügelbereich am Außenrohr des Benut-

zers getragen werden kann, wozu in diesem Fall der End-
bereich etwas tiefer am Ohr angesetzt wird. Der Trage-
haken kann aus z. B. Kunststoff oder Silikon gebildet und
auf das Gehäuse aufschiebbar sein, z. B. von vorne über
den Bügelbereich, der das Hörgerätmodul nach vorne
sichert. Eine weitere Fixierung wird durch entweder den
in den Gehörgang gesetzten Außenhörer oder den
Schallschlauch erreicht; ergänzend kann vorteilhafter-
weise ein Concha-Clip als in die Concha des jeweiligen
Außenrohres zu verspannender, elastischer Ansatz vor-
gesehen sein.
[0021] Das erfindungsgemäße Modulsystem kann
weiterhin auch ein Adapter-Endstück aufweisen, das auf
die Buchse bzw. Gegenstecker des Brillenansatzes auf-
setzbar ist und somit eine Verwendung der optischen
Brille ohne das erfindungsgemäße Hörgerätmodul er-
möglicht.
[0022] Die Steckverbindung aus Stecker und Gegen-
stecker kann auch elektrisch leitend sein und eine Da-
tenübertragung ermöglichen, so dass bei Ausbildung der
Hörbrille mit zwei Funktionsbügeln eine Datenübertra-
gung zwischen ihren beiden Bügeln erfolgen kann und
sie somit als CROS oder BiC-ROS-System ausgebildet
sein kann.
[0023] Somit wird erfindungsgemäß eine leichte Be-
dienbarkeit und Einstellbarkeit, eine großtechnische Fer-
tigung insbesondere auch des Hörgerätmoduls, eine
leichte Umrüstbarkeit zwischen Hörschlauch- und Au-
ßenhörersystem und insbesondere ein hochwertiges De-
sign durch die Ausbildung eines durchgängigen Bügels
geschaffen, der insbesondere auch das Design und Aus-
sehen einer normalen Brille ermöglicht. Hierbei wird eine
kompakte Ausbildung und vorteilhafterweise ein schlan-
ker Brillenbügel erreicht.
[0024] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beiliegenden Zeichnungen an einigen Ausführungsfor-
men näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Hörbrille mit einseiti-
gem Hörgerät- Modul in aufgestecktem Zu-
stand;

Fig. 2 die Verwendung des erfindungsgemäßen
Hörgerätmoduls als eigenständiges Hörgerät;

Fig. 3 den Bügelbereich eines erfindungsgemäßes
Hörgerätmoduls mit Schallschlauch in ge-
schnittener Darstellung;

Fig. 3a eine gegenüber Fig. 3 abgewandelte Ausfüh-
rungsform;

Fig. 4 den Bügelbereich eines erfindungsgemäßes
Hörgerätmoduls mit Außenhörer in geschnit-
tener Darstellung;

Fig. 4a eine gegenüber Fig. 3 abgewandelte Ausfüh-
rungsform; und

Fig. 5a einen Axialschnitt durch den Kontaktbereich
aus Stecker und Gegenstecker vor der Verra-
stung; und

Fig. 5b einen Axialschnitt durch den Kontaktbereich
nach der Ver- rastung.
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[0025] Eine Hörbrille 1, die auch als Hörgerätbrille be-
zeichnet werden kann, weist gemäß Figur 1 eine Brille 2
mit einem Optikgestell 3 zur Aufnahme von Gläsern 9,
einen Bügelansatz 4, hier auf der linken Seite der Hör-
brille 1, sowie bei dieser Ausführungsform einen Bügel
5 auf, wobei der Bügel 5 hier ohne weitere Funktionalität
ausgebildet ist und zum Optikgestell 3 hin einen Bügel-
abschnitt 5a sowie zum Ende hin einen gebogenen End-
bereich 5b aufweist, der auch als Löffel bezeichnet wird
und zur mechanischen Fixierung bzw. Justage des Op-
tikgestells 3 dient. Hierbei wird der gebogene Endbereich
5b am Außenrohr des Benutzers aufgenommen und
kann mitsamt dem Bügelabschnitt 5a geeignet gebogen
werden. Der Bügelabschnitt 5a ist im Wesentlichen ge-
radlinig, vorzugsweise genau geradlinig bis zu dem ge-
bogenen Endbereich 5b hin ausgebildet. Zwischen dem
Optikgestell 3 und dem Bügel 5 ist im Allgemeinen ein
Scharnier 6 ausgebildet, wobei allerdings auch bei hin-
reichend elastischer Ausbildung des geradlinigen Bügel-
abschnitts 5a feste Anbindungen möglich sind.
[0026] Auf der linken Seite der Hörbrille 1 ist auf den
Bügelansatz 4 ein erfindungsgemäßes Hörgerätmodul 7
aufgesteckt. Der Bügelansatz 4 und das Hörgerätmodul
7 bilden zusammen einen Funktionsbügel 8, der erfin-
dungsgemäß die gleiche - oder im Wesentlichen gleiche
- Form wie der rechte Bügel 5 der Hörbrille 1 aufweist.
Hierbei können der Bügel 5 und der Funktionsbügel 8
insbesondere gleiche Dimensionierungen und Abmes-
sungen sowie die gleiche Formgebung aufweisen, auch
kann entsprechend die Farbe gleich gewählt werden. So-
mit wird erfindungsgemäß eine Hörbrille 1 geschaffen,
die sich optisch nicht von einer gewöhnlichen Brille un-
terscheidet.
[0027] Erfindungsgemäß weist das Hörgerätmodul 7
einen Bügelbereich 7a und einen verbreiterten, vorzugs-
weise gebogenen Endbereich 7b auf. Vorteilhafterweise
sind der Endbereich 5b des Bügels 5 sowie der Endbe-
reich 7b des Hörgerätmoduls 7 von der Formgebung
identisch ausgebildet. Weiterhin bilden der Bügelansatz
4 der Brille 2 und der angesetzte Bügelbereich 7a des
Hörgerätmoduls 7 zusammen einen durchgängigen,
gradlinigen Bügelabschnitt, der dem Bügelabschnitt 5a
des Bügels 5 in Größe und Formgebung entspricht, vor-
zugsweise identisch ist. Erfindungsgemäß können hier-
bei der Bügelbereich 7a, vorteilhafterweise auch der Bü-
gelansatz 4 mit einem Durchmesser von kleiner/gleich
3, 4 mm ausgebildet werden, entsprechend vorteilhafter-
weise der Bügelabschnitt 5a des Bügels 5.
[0028] Weiterhin wird erfindungsgemäß ein Modulsy-
stem bzw. Modulsatz mit einfacher Aufsetzbarkeit und
Austauschbarkeit geschaffen. Hierbei kann das erfin-
dungsgemäße Hörgerätmodul 7 auch eigenständig ver-
wendet werden, indem ein Tragehaken 11 aus z. B.
Kunststoff oder Silikon auf seinen Bügelbereich 7a ge-
schoben wird, wie in Fig. 2 gezeigt. Hierzu können der
Bügelbereich 7a und gegebenenfalls der Endbereich 7b
geeignet gebogen werden, so dass sie mit dem Trage-
haken 11 als an einem hier skizzierten Außenohr 50 an-

gesetztes Hörgerät dienen. Zu dem Modulsatz gehört
weiterhin ein in Fig. 1 mit gezeigtes Adapterstück 13 zum
Aufsetzen auf den Bügelansatz 4, um die Brille 2 ohne
das Hörgerätmodul 7 als gewöhnliche Brille zu tragen.
[0029] Am vorderen Ende des Bügelbereichs 7a ist ein
Stecker 10 ausgebildet, der durch Längsverschieben in
einen Gegenstecker 12 des Bügelansatzes 4 gesteckt
wird, in diesen einschnappt und einrastet, und nachfol-
gend vom Benutzer wieder manuell herausgezogen wer-
den kann. Der Gegenstecker 12 ist an einem Bügeldraht
4a des Bügelansatzes 4 befestigt, z. B. durch Laser-
schweißen oder Kleben.
[0030] Der Bügelbereich 7a weist als Gehäuse ein äu-
ßeres Rohr 27 und ein in das äußere Rohr 27 gesetztes
inneres Rohr 28 auf. Das äußere Rohr 27 weist einen
Außendurchmesser von weniger als 3,4 mm auf. Der
Stecker 10 ist z. B. durch Laserschweißen am inneren
Rohr 28 befestigt. Weiterhin sind in dem inneren Rohr
27 eine Signalausgabeöffnung 14 und eine weitere Öff-
nung 29 zum Einsetzen der Mikrofone 20 ausgebildet,
wobei die Signalausgabeöffnung 14 und die Öffnung 29
zueinander axial versetzt und weiterhin in Umfangsrich-
tung entgegen gesetzt angeordnet sind, d.h. nach oben
bzw. unten weisen. Die Mikrofone 20 sind somit zwischen
der Signalausgabeöffnung 14 und dem Stecker 10 an-
geordnet. In dem inneren Rohr 28 sind hier zwei Mikro-
fone 20 in Längsrichtung eingesetzt, wobei Schallführun-
gen 21 aus Kunststoff von an der Unterseite ausgebilde-
ten Mikrofonöffnungen 19 her den Schall um 90° umleiten
zu den Mikrofonen 20. Das äußere Rohr 27 deckt die
Öffnung 29 zu, lässt aber die Signalausgabeöffnung 14
ebenfalls frei.
[0031] In dem Endbereich 7b sind bei allen Ausfüh-
rungsformen ein Verstärker 24, eine Batterie 26 und
Stelleinrichtungen 22 zur Einstellung, z. B. der Einstel-
lung der Verstärkung vorgesehen und in bekannter Wei-
se miteinander verbunden. In der Ausführungsform der
Fig. 3 als Schallschlauchsystem ist in dem Endbereich
7b weiterhin ein Hörer 25 zur Schallausgabe vorgese-
hen, der am hinteren Ende eines auch in Fig. 3 gezeigten
Führungsrohrs 31 sitzt, das sich bis in den Bügelbereich
7a erstreckt und an dessen vorderem Ende eine Schall-
schlauchaufnahme 34 als Rohr bzw. Hülse mit einer sich
zu ihrem Ausgang hin konisch etwas aufweitendes In-
nenfläche 34a vorgesehen ist. An die Schallschlauchauf-
nahme 34 schließt die Signalausgabeöffnung 14 an. Der
Benutzer kann somit einen Schallschlauch 16 aus z. B.
Silikon für seine Anatomie passend kürzen, z. B. durch
einen einfachen Schnitt, und durch die Signalausgabe-
öffnung 14 in die Schallschlauchaufnahme 34 bzw. in
deren sich in Einschubrichtung verjüngende Innenfläche
34a einstecken, wo er verklemmt und somit fest sitzt.
[0032] Bei der Ausführungsform der Fig. 4 ist das Hör-
gerätmodul 7 ohne Hörer ausgebildet, wobei die anderen
Komponenten in dem Endbereich 7b unverändert sind.
An den Verstärker 24 ist ein Außenhörerkabel 18 ange-
schlossen, das durch das Führungsrohr 31 bis zu der
Signalausgabeöffnung 14 verläuft und aus dieser aus-
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tritt, wobei an ihrem Ende ein Außenhörer 42 ange-
schlossen ist, der im Gehörgang eines Benutzers posi-
tioniert werden kann. Das Außenhörerkabel 18 ist längs-
verstellbar in dem Hörgerätmodul 7 aufgenommen, wo-
bei ein Bereich, z. B. sein Endbereich, verdickt ist und in
seiner ausgefahrenen Stellung gegen eine Arretierung
40 als Verliersicherung gelangt.
[0033] Die Steckverbindung aus Stecker 10 und Ge-
genstecker 12 kann insbesondere wie in Fig. 3 und 4
gezeigt durch eine nachgiebige, elastische, formschlüs-
sige Hintergreifung an einem der beiden Teile, z. B. am
Gegenstecker 12, und entsprechend einer Aufnahme-
buchse an dem anderen Teil, z, B. dem Stecker 10, aus-
gebildet sein. Die Stecker 10 des Hörgerätmoduls 7 und
des Adapterstücks 13 sind gleich ausgebildet.
[0034] Das Führungsrohr 31 ist aus einer Metaillegie-
rung und kalt verbiegbar und dient somit auch der Stei-
figkeit bei der individuellen Biegeeinstellung des Hörge-
rätmoduls 7.
[0035] In den Ausführungsformen der Fig. 3a und 4a
ist zum einen gezeigt, dass das äußere Rohr 27 auch
die Signalausgabeöffnung 14 bedecken kann und ein
Loch 14a zum Einführen des Hörschlauchs 16 bzw. des
Außenhörerkabels 18 aufweisen kann.
[0036] Weiterhin kann gemäß Fig. 3a und 4a ein Füh-
rungs-Einsatzteil 50 eingesetzt sein, das den Hör-
schlauch 16 bzw. Außenhörerkabel 18 aufnimmt und
führt. Das Führungs-Einsatzteil 50 kann vorzugsweise in
die Signalausgabeöffnung 14 eingesetzt werden und
wird durch das äußere Rohr 27 gehalten. Es kann z.B.
als Kunststoff-Spritzgussteil ausgebildet sein. Indem die
Signalausgabeöffnung 14 vorzugsweise etwas weniger
als das halbe innere Rohr 28 einnimmt, kann das Füh-
rungs-Einsatzteil 50 in das innere Rohr 28 einschnappen.
In Fig. 3a kann das Führungs-Einsatzteil 50 stirnseitig
bis an die Schallschlauchaufnahme 34 geschoben wer-
den, so dass ihre Lage festgelegt ist.
[0037] Das Führungs-Einsatzteil 50 weist eine innere
Führung 53, z.B. als Bohrung, auf, die nach unten durch
ein unteres Eintrittsloch 51 die Zuführung des Hör-
schlauchs 16 oder Außenhörerkabels 18 ermöglicht, und
nach hinten ein Austrittsloch 52, das den Hörschlauch
16 bzw. das Außenhörerkabel 18 passgenau weiterleitet,
in Fig. 3a somit zur Schallschlauchaufnahme 34 bzw. zu
deren konisch etwas aufweitenden Innenfläche 34a. Das
Eintrittsloch 51 fluchtet somit im wesentlichen mit dem
Loch 14a. Somit wird erfindungsgemäß ein einfacher
Einführvorgang für den Hörschlauch 16 bzw. das Außen-
hörerkabel 18 ermöglicht, ohne aufwändiges Einfädeln.
[0038] Fig. 5a und 5b zeigen die bevorzugte Ausbil-
dung der Steckverbindung aus Stecker 10 und Gegen-
stecker 12, die für alle erfindungsgemäßen Ausführungs-
formen relevant ist. Der Gegenstecker 12 nimmt den Bü-
gelansatz 4a auf, der z.B. in einem Innenraum 70 des
Gegenstecker-Sockels 62 mittels eines Drahts 71 an ei-
nen Kontaktstift 66 gelötet ist. In Fig. 5b ist dies der Über-
sichtlichkeit halber nicht mehr dargestellt. Der Kontakt-
stift 66 ist über einen kegelförmigen Isolationsbereich 65

vom Gegenstecker- Sockel 62 isoliert.
[0039] Der Gegenstecker 12 wird in den Stecker 10
von links eingeschoben und arretiert in diesem gemäß
Fig. 5b, indem ein am Stecker 10 vorgesehener
[0040] Spanndraht 63 zuerst aufgeweitet wird und
dann wieder einschnappt. Somit wird eine Arretierung
ausgebildet. Diese mechanische Verbindung ist weiter-
hin auch torsionsfest.
[0041] Die elektrische Kontaktierung erfolgt über eine
als z.B. Spiralfeder ausgebildete Kontaktfeder 67, die auf
einen Kontaktstift-Sockel 69 des erfindungsgemäßen
Hörgerätmoduls 7 gelegt ist und gegen die der Kontakt-
stift 66 gelangt, so dass die Kontaktfeder 67 hierdurch in
Fig. 5b einfedert. Der Kontaktstift- Sockel 69 ist über ei-
nen Isolator-Sockel 68 von einem Stecker-Sockel 61 des
Steckers 10 des Hörgerätmoduls 7 getrennt. Der Spann-
draht 63 ist in dem Stecker-Sockel 61 aufgenommen.
[0042] Somit sind die Bauteile 61, 62, 63 miteinander
kontaktiert und bilden eine ersten Kontakt, vorzugsweise
Masse, wobei sind mit z.B. dem äußeren Rohr 27 und
inneren Rohr 28 kontaktiert sein können. Die Bauteile
4a, 71, 66, 67, 69 bilden den zweiten Kontakt, d.h. die
Signalleitung.

Patentansprüche

1. Hörgerätmodul (7), das mindestens aufweist:

einen länglichen Bügelbereich (7a), an dessen
vorderem Ende ein Stecker (10) für einen lös-
baren Steckvorgang ausgebildet ist,
einen sich nach hinten an den Bügelbereich (7a)
anschließenden, verdickten Endbereich (7b),
einen in dem Endbereich (7b) aufgenommenen
Verstärker (24), und
mindestens eine an der Unterseite des Bügel-
bereichs (7a) ausgebildete Signalausgabeöff-
nung (14) für ein flexibles Signalausgabe-Lei-
tungsmittel (16, 18),
wobei der Endbereich (5b) kaltverformbar ist zur
Einstellung unterschiedlicher Biegestellungen
zur Positionierung an einem Außenohr.

2. Hörgerätmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bügelbereich (7a) gleichförmig
mit konstantem Querschnitt, vorzugsweise mit
Durchmesser kleiner/gleich 3.4 mm, ausgebildet ist.

3. Hörgerätmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Unterseite des Bü-
gelbereichs (7a) mindestens eine Mikrofonöffnung
(19) für mindestens ein im Bügelbereich (7a) vorge-
sehenes Mikrofon (20) ausgebildet ist.

4. Hörgerätmodul nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der Mikrofonöffnung (19) zu
dem Mikrofon (20) eine Schallführung (21) zum Um-
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lenken der eintretenden Schallwellen um im Wesent-
lichen einen rechten Winkel zu dem Mikrofon (20)
vorgesehen ist und das Mikrofon (20) im Wesentli-
chen zylindrisch ausgebildet in dem Bügelbereich
(7a) zwischen dem Stecker (10) und der Signalaus-
gabeöffnung (14) angeordnet ist.

5. Hörgerätmodul nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügelbe-
reich (7a) zwei ineinander gesetzte Rohre (27, 28)
aufweist, wobei an dem inneren Rohr (28) der Stek-
ker (10) ausgebildet ist.

6. Hörgerätmodul nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem inneren Rohr (28) weiterhin
ein Einsetzfreiraum (29) zum Einsetzen des minde-
stens eines Mikrofons (20) ausgebildet ist, wobei der
Einsetzfreiraum (29) und die Signalausgabeöffnung
(14) in axialer Richtung zueinander versetzt sind und
jeweils etwa den halben Umfang des inneren Rohres
(28) einnehmen, und das äußere Rohr (27) stirnsei-
tig bis zu dem Stecker (10) vorgeschoben ist und
den Einsetzfreiraum (29) für das mindestens eine
Mikrofon (19) abdeckt.

7. Hörgerätmodul nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin
ein in die Signalausgabeöffnung (14) eingesetztes
Führungs-Einsatzteil (50) zur Aufnahme und Füh-
rung des flexiblen Signalausgabe- Leitungsmittels
(16, 18) aufweist.

8. Hörgerätmodul nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Signal-
ausgabe-Leitungsmittel ein Schallschlauch (16) vor-
gesehen ist, der von außen durch die Signalausga-
be-Öffnung (14) des Bügelbereichs (7a) gesetzt und
in eine Schallschlauchaufnahme (34), vorzugsweise
mit einer sich verjüngenden Innenwand (34a), ein-
gesetzt ist, wobei im Endbereich ein Hörer (25) zur
Schallausgabe vorgesehen ist.

9. Hörgerätmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass Signalausgabe-
Leitungsmittel ein Außenhörerkabel (18) ist, das
durch die Signalausgabe-Öffnung (14) nach außen
tritt und längenverstellbar in einer Arretierung (40)
innerhalb des Hörgerätemoduls (7) verliersicher auf-
genommen ist, und am Ende des Außenhörerkabels
(18) ein Außenhörer (42) zum Einsetzen in den Ge-
hörgang des Benutzers angeordnet ist, wobei das
Außenhörerkabel (18) direkt oder indirekt mit dem
Verstärker (24) verbunden ist.

10. Hörgerätmodul nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arretierung (40) im Endbereich
(7b) vorgesehen ist und eine Querschnittsveren-
gung aufweist, so dass ein verdickter Endbereich

des Außenhörerkabels (18) bei maximaler Längser-
streckung gegen die Arretierung (40) gelangt.

11. Hörgerätmodul nach Anspruch 8 und Anspruch 9
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
gnalausgabeleitungsmittel (16, 18) umrüstbar ist,
wobei wahlweise ein Hörer (25) in den Endbereich
(7b) aufnehmbar ist zur Ausbildung eines Schall-
schlauchsystems, oder ein eingesetzter Hörer (25)
entfernbar und ein Außenhörerkabel (18) einsetzbar
und anschließbar ist.

12. Hörbrille (1), die mindestens aufweist:

ein Hörgerätmodul (7) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, eine Brille (2) mit einem Optik-
gestell (3) zur Aufnahme von Brillengläsern (9)
und mindestens einen Bügelansatz (4),
wobei am Ende des Bügelansatzes (4) ein Ge-
genstecker (12) zum lösbaren Einsetzen des
Steckers (10) des Hörgerätmoduls (7) vorgese-
hen ist,
wobei der Bügelansatz (4) der Brille (2) und der
Bügelbereich (7a) des Hörgerätmoduls (7) im
Wesentlichen gleichen Querschnitt und Dimen-
sionierung aufweisen.

13. Hörbrille (1) nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der aus dem Hörgerätmodul (7) und
dem Bügelansatz (4) gebildete Funktionsbügel (8)
im Wesentlichen die gleiche äußere Formgebung
wie der andere Bügel (5) aufweist.

14. Hörbrille nach einem der Ansprüche 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bügelansatz (4)
und der Bügelbereich (7a) des Hörgerätmoduls (7)
zylindrisch ausgebildet sind, vorzugsweise mit ei-
nem Durchmesser kleiner/gleich 3,4 mm.

15. Hörbrille nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steckverbindung
(10, 12) aus dem Stecker (10) des Hörgerätmoduls
(7) und dem Gegenstecker (12) des Bügelansatzes
(4) als mechanische, torsionssichere Arretierung
und als elektrische Schnittstelle ausgebildet ist.
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