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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hörgerät
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und geht
von EP-A-0 499 699 aus.
[0002] Hörgeräte weisen eine Schalleintrittsöffnung
zum Aufnehmen von Umgebungslauten und eine Schal-
laustrittsöffnung zur Abgabe der im Hörgerät verarbei-
teten Umgebungslaute auf. Dabei ist es von grösster
Bedeutung, dass den Umgebungslauten in keiner Wei-
se störende Geräusche überlagert werden, die in der
Folge wie Umgebungslaute behandelt werden. Stören-
de Geräusche können dabei die Ursache darin haben,
dass Luftströmungen an Kanten am bzw. in der Nähe
des Hörgerätes abreissen (Abriss-Problematik) oder
dass Luftströmungen mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten und/oder Richtungen im Bereich unmittelbar
vor der Mikrophonmembran dazu führen, dass diese be-
wegt wird (Gradienten-Problematik). Diese beiden ge-
nannten Ursachen können auch in Kombination auftre-
ten.
[0003] In der US-4 073 366 ist ein Deckelement be-
schrieben, das über die Schalleintrittsöffnung eines
Hörgerätes geklebt wird. Das bekannte Deckelement
besteht aus mehreren Schichten, die an den Rändern
zusammengeklebt sind und die aus porösen Materialien
bestehen, womit verhindert werden soll, dass an den
Kanten der Eintrittsöffnung infolge von abreissenden
Luftströmungen störende Geräusche entstehen.
[0004] Es hat sich gezeigt, dass mittels dieser be-
kannten Lehre die Störgeräusche insgesamt nur gering
beeinflusst werden können, denn durch das Deckele-
ment über der Eintrittsöffnung kann zwar die Störge-
räuschbildung aufgrund der Gradienten-Problematik re-
duziert werden, nicht jedoch die Störgeräusche, die auf-
grund der Abriss-Problematik entstehen. Der Grund da-
für liegt darin, dass durch das Anbringen von Deckele-
menten über der Schalleintrittsöffnung zur Verminde-
rung von Strömungsabrissen an deren Kanten neue po-
tentielle Herde von Störgeräuschen an den Kanten des
Deckelementes selbst entstehen. Damit ist die Quelle
für Störgeräusche lediglich verschoben worden.
[0005] Der Vollständigkeit halber wird auf die Druck-
schrift EP-0 310 866 verwiesen, in der offenbart wird,
dass die Schallaustrittsöffnung zur Verhinderung des
Eintritts von Ohrenschmalz (Cerumen) in das Hörgerät
mit einem Deckelement abzudecken, wobei die Ver-
wendung eines mikroporösen Materials vorgeschlagen
wird. Darüber hinaus kann dieser Druckschrift entnom-
men werden, dass die Schalleintrittsöffnung dann mit ei-
nem Deckelement abgedeckt werden soll, sofern es
sich um ein In-dem-Ohr-Hörgerät (IdO-Hörgerät) han-
delt, denn offensichtlich besteht nur dann eine Gefahr,
dass Ohrenschmalz in das Hörgerät gelangt, wenn die-
ses im Ohr plaziert ist. Massnahmen zur Reduktion von
störenden Geräuschen sind aus dieser Druckschrift
nicht entnehmbar. Es handelt sich hier allein darum, die
Verschmutzung von Hörgeräten zu vermeiden.

[0006] In der europäischen Patentanmeldung mit der
Veröffentlichungsnummer EP-A1-0 499 699 ist ein Hör-
gerät mit zwei Mikrophonen mit im Abstand zueinander
angeordneten Schalleintrittsöffnungen beschrieben.
Durch wahlweise Zuschaltung eines einzelnen oder
zwei parallelgeschalteter Mikrophone wird eine Aende-
rung der Aufnahmecharakteristik erzielt. Dabei hat sich
beim Betrieb des Hörgerätes mit Richtcharakteristik, d.
h. mit zwei Mikrophonen, herausgestellt, dass sich die
Richtcharakteristik aufgrund von unterschiedlichen Ver-
schmutzungen im Bereich der Schalleintrittsöffnungen
in unzulänglicher Weise ändert. Im Extremfall kann hier-
durch der Hörgeräteträger erheblich verwirrt werden, da
bei ihm der Eindruck entstehen kann, dass sich eine
Schallquelle an einem anderen Ort befindet als dies tat-
sächlich der Fall ist.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Hörgerät anzugeben, bei dem
der letztgenannte Nachteile zumindest zu einem gros-
sen Teil eliminiert ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die im kennzeich-
nenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen
Massnahmen gelöst.
[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in weiteren Ansprüchen angegeben.
[0010] Die Erfindung weist folgende Vorteile auf:
[0011] Indem unter einem schalldurchlässigen Dek-
kelement zur Abdeckung der Schalleintrittsöffnung min-
destens zwei Mikrophone angeordnet sind, wirken sich
Verschmutzungen des Deckelementes nicht negativ auf
die Richtungscharakteristik aus.
[0012] Durch die Integration mindestens eines Dek-
kelementes in das Hörgerät selbst und die oberflächen-
bündige Anordnung des Deckelementes im Hörgerät-
gehäuse werden ferner Kanten vermieden, die anson-
sten Quelle von Störgeräuschen sind, womit der Abriss-
Problematik Rechnung getragen ist. Gleichzeitig wird
aber auch der Gradienten-Problematik Rechnung ge-
tragen, indem das Deckelement aus einem porösen,
vorzugsweise aus einem offenporösen Material gefer-
tigt ist und eine gewisse Dicke aufweist.
[0013] Es hat sich gezeigt, dass sich als Material für
die Deckelemente ein offenporöses Polyäthylen beson-
ders eignet. Die Eigenschaften des Materials können
dabei einerseits durch die Filterfeinheit, die der minima-
len Teilchengrösse der gefilterten Teilchen entspricht,
und anderseits durch die Offenporigkeit, die dem Ver-
hältnis zwischen Porenöffnung und Restfläche ent-
spricht, charakterisiert werden. Die Filterfeinheit wird
auch etwa mit d50-Werten angegeben, wobei beim an-
gegebenen d50-Wert 50% der Partikel den Filter pas-
sieren und 50% der Partikel zurückbehalten werden. Es
hat sich herausgestellt, dass die d50-Werte für die Fil-
terfeinheit zwischen 10µm und 200µm und die Offenpo-
rigkeit zwischen 70 und nahezu 100% liegen.
[0014] Durch die Verwendung eines homogenen Ma-
terials für die Deckelemente wird eine hohe Reprodu-
zierbarkeit derselben erreicht, da keine Materialüber-
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gänge vorgesehen sind, welche die akustischen Eigen-
schaften des Gesamtsystems nachhaltig beeinflussen
können, denn Materialübergänge beinhalten das Risi-
ko, dass Abweichungen vom akustischen Normverhal-
ten entstehen. Ferner ist sowohl die Fertigung als auch
die Montage der erfindungsgemässen Deckelemente in
Hörgeräten wesentlich einfacher und damit auch ko-
stengünstiger.
[0015] Auf der anderen Seite besteht eine Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung darin, dass die aus einem
homogenen Material gefertigten Deckelemente mit ei-
ner dünnen durchlässigen Schicht, beispielsweise Tef-
lon, überzogen sind. Dies ergibt eine höhere Beständig-
keit, was insbesondere bei äusseren chemischen Ein-
flüssen von grosser Bedeutung ist. Darüber hinaus wird
aber der Abriss-Problematik weiter Rechnung getragen,
denn durch das Beschichten erhält das Deckelement ei-
ne feinere Oberfläche. Damit werden Abriss-Störgeräu-
sche, die aufgrund von Unebenheiten in der Oberfläche
der Deckelemente erzeugt werden, weiter vermindert.
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Zeichnungen beispielsweise näher erläutert. Dabei zei-
gen

Fig. 1 einen Längsschnitt durch Teile eines
erfindungsgemässen Hörgerätes mit
eingesetztem Deckelement,

Fig. 2 das Deckelement gemäss Fig. 1 in
perspektivischer Darstellung,

Fig. 3 eine Seitenansicht einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungs-
gemässen Hörgerätes mit einge-
setztem Deckelement,

Fig. 4 das Deckelement gemäss Fig. 3 in
perspektivischer Darstellung,

Fig. 5 einen Längsschnitt durch eine weite-
re Ausführungsform eines erfin-
dungsgemässen Hörgerätes mit
mehreren Mikrophonen und

Fig. 6A und 6B einen Schnitt durch bzw. eine Drauf-
sicht auf ein In-dem-Ohr-Hörgerät
mit einem erfindungsgemässen Dek-
kelement.

[0017] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch ein erfin-
dungsgemässes Hörgerät bestehend aus einem Ver-
stärkungselement VE und einem Hakenelement HE.
Das Hakenelement HE ist dabei lösbar mit dem Verstär-
kungselement VE verbunden, d.h. das Hakenelement
HE bzw. das Verstärkungselement VE können beliebig
ausgetauscht bzw. ersetzt werden.
[0018] Im Verstärkungselement VE wird im wesentli-
chen die elektronische Bearbeitung der akustischen Si-

gnale (siehe Pfeil ES) vorgenommen, die - nach der Ver-
arbeitung - an das Hakenelement HE (siehe Pfeil SS)
bzw. in einen darin enthaltenen Schallübertragungska-
nal UEK übergeben werden. Auf das Verstärkungsele-
ment VE des Hörgerätes ist an dieser Stelle nicht weiter
einzugehen, da die Erfindung insbesondere auf die Aus-
stattung des Hakenelementes HE gerichtet ist.
[0019] Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die Erfindung nicht auf Hörgeräte beschränkt
ist, die aus zwei Teilen, nämlich Verstärkungselement
VE und Hakenelement HE, bestehen. Vielmehr eignet
sich die Erfindung insbesondere auch für Hörgeräte, die
nur aus einem Gehäuseteil bestehen. Darüber hinaus
kann die Erfindung sowohl bei IdO-(In-dem-Ohr)-Hörge-
räten als auch bei HdO-(Hinter-dem-Ohr)-Hörgeräten
angewendet werden.
[0020] Im Hinblick auf die vorliegende Erfindung ist
die äussere Form des Verstärkungselementes VE von
Bedeutung: Insbesondere im Übergangsbereich zwi-
schen Verstärkungselement VE und Hakenelement HE
- wiederum in bezug auf die Ausführungsform gemäss
Fig. 1 - weisen diese identische - zumindest jedoch ähn-
liche - Konturen und Oberflächenbeschaffenheiten auf.
Insgesamt weist das ganze erfindungsgemässe Hörge-
rät keine scharfen Kanten auf, damit keine störenden
Geräusche erzeugt werden.
[0021] Das Hakenelement HE enthält vorzugsweise
keine elektronischen Komponenten, sondern ist insbe-
sondere dazu da, Umgebungslaute möglichst störungs-
frei aufzunehmen und - in Richtung Pfeil ES - in die Ver-
stärkungseinheit VE zu übertragen. Anderseits werden
die verarbeiteten akustischen Signale - in Richtung Pfeil
SS - durch den Schallübertragungskanal UEK im Ha-
kenelement HE zu einer Schallaustrittsöffnung SA über-
tragen, wo die akustischen Signale in den eigentlichen
Gehörgang des Hörgeräteträgers gelangen.
[0022] Erfindungsgemäss ist im Hakenelement HE
ein Deckelement DE vorgesehen, der den Bereich der
Schalleintrittsöffnung SE gegenüber der Aussenumge-
bung abdeckt, wobei das Deckelement DE in das Ha-
kenelement HE derart integriert ist, dass keine Kanten
an den Übergangsstellen zwischen dem Hakenelement
HE und dem Deckelement DE vorhanden sind, d.h. das
Deckelement DE ist oberflächenbündig in das Haken-
element HE integriert. Darüber hinaus ist das Deckele-
ment DE gegen Aussen kugelförmig, zumindest aber
kugelsektorförmig ausgebildet. Damit sind von Seiten
Hörgerät keine Kanten vorhanden, die Quellen von
Störgeräuschen sein können.
[0023] Wie erwähnt weisen die für die Deckelemente
DE verwendeten Materialien eine gewisse Porosität,
vorzugsweise eine gewisse Offenporosität auf, die
durch die beiden Parameter Filterfeinheit und Offenpo-
rigkeit definiert werden kann. Im übrigen weist das ver-
wendete Material gemäss einer erfindungsgemässen
Ausführungsform eine homogene Struktur auf.
[0024] Es hat sich gezeigt, dass, wenn das verwen-
dete Material eine zwischen 10µm und 200µm (Anga-
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ben in d50-Werten) liegende Filterfeinheit und eine zwi-
schen 70% und nahezu 100% liegende Offenporigkeit
aufweist, besonders gute Ergebnisse erzielt werden
können. Allerdings hängt die Wahl dieser Parameter,
insbesondere die Filterfeinheit, erheblich von der Dicke
des Deckelementes bzw. von dessen Volumen ab. So
hat sich herausgestellt, dass zur Reduktion des Gradi-
enten-Effektes ein möglichst grosses Volumen für das
Deckelement von Vorteil ist. Allerdings bewirkt eine Ver-
grösserung des Volumens gleichzeitig eine ungewollte
Veränderung der akustischen Impedanz. Damit muss
ein Kompromiss zwischen diesen beiden Optimierungs-
bedingungen gefunden werden, was anhand Fig. 2 wei-
ter erläutert wird.
[0025] Die folgenden Materialien eignen sich beson-
ders im Zusammenhang mit dieser Erfindung: gesinter-
tes Polymer, Polyäthylen, Schaumkeramik (auch etwa
als keramischer Schaum bezeichnet), geschäumtes
Polyurethan, gesintertes Glas oder gesintertes Metall.
[0026] Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass
das Deckelement aus einem homogenen Material ge-
fertigt ist. In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, die Aussenseite des Dek-
kelementes mit einer dünnen, feinporigen Schicht zu
überziehen. Diese Schicht besteht vorzugsweise aus
Teflon. Die Vorteile einer solchen Schicht bestehen dar-
in, dass die chemische Beständigkeit erhöht ist, was
den Einsatz der erfindungsgemässen Hörgeräte bei
starken äusseren Einflüssen ermöglicht. Während beim
normalen alltäglichen Einsatz ein Abstossen von Was-
ser, Körperschweiss und Körperfett notwendig und ge-
fordert ist, ist in speziell gelagerten Fällen auch ein Ab-
stossen von anderen chemischen Substanzen denkbar
und auch wünschenswert.
[0027] Von grösster Bedeutung für den täglichen Ein-
satz von Hörgeräten ist deren Wetterbeständigkeit, die
dadurch erreicht wird, dass ein hydrophobes Material
für das Deckelement zum Einsatz kommt oder dass zu-
mindest die Oberfläche mit einem hydrophoben Materi-
al behandelt bzw. beschichtet ist.
[0028] Fig. 2 zeigt, in perspektivischer Darstellung,
das erfindungsgemässe Deckelement DE für das Hör-
gerät gemäss Fig. 1. Ersichtlich sind eine nach Aussen
gerichtete Fläche AF und nach Innen gerichtete Flächen
IF. Die Unterteilung der Fläche AF in drei Teilflächen ist
lediglich für eine deutliche Darstellung der Oberflächen-
krümmungen vorgenommen worden und hat ansonsten
keine Bedeutung. Das gleiche trifft zu für die vier Teil-
flächen der nach Innen gerichteten Fläche IF.
[0029] Das in Fig. 2 dargestellte Deckelement DE
weist aufgrund der Grossvolumigkeit ein gutes Verhal-
ten in bezug auf den Gradienten-Effekt auf. Allerdings
bestehen aufgrund dieser Grossvolumigkeit Einschrän-
kungen in bezug auf die akustische Impedanz und in
bezug auf die Körperschalleigenschaften des Hörgerä-
tes. Dem kann dadurch entgegengesteuert werden, in-
dem die Feinporigkeit vorzugsweise bei 80 bis 100µm
(d50-Werte) gewählt wird.

[0030] Fig. 3 zeigt - wie Fig. 1 - ein erfindungsgemäs-
ses Hörgerät im Längsschnitt, wobei für die einzelnen
Teile die gleichen Bezugszeichen verwendet wurden,
wie sie bereits beim Hörgerät gemäss Fig. 1 eingesetzt
wurden.
[0031] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, ist das Deckele-
ment DE bei dieser Ausführungsform im Randbereich
abgerundet. Entsprechend ist die Ausnehmung im Ha-
kenelement HE zur Aufnahme des Deckelementes DE
der äusseren Form desselben angepasst worden. Die-
se Ausführungsform der Erfindung hat den zusätzlichen
Vorteil, dass eine kompaktere und somit stabilere Bau-
weise erreicht wird als bei der Ausführungsvariante ge-
mäss Fig. 1. Das Deckelement DE wird nämlich nun-
mehr vom Hakenelement HE derart umfasst, dass die
Bewegungsfreiheit des Deckelementes DE in radialer
Richtung eingeschränkt wird. Für die Montage und De-
montage kann das Deckelement DE senkrecht zur
Schnittebene gemäss Fig. 3 bewegt werden.
[0032] In Fig. 4 ist das Deckelement DE, das in das
Hörgerät gemäss Fig. 3 einsetzbar ist, dargestellt. Ne-
ben den bereits anhand Fig. 3 erläuterten Unterschie-
den gegenüber der Ausführungsform gemäss Fig. 1
bzw. 2 ist das Deckelement DE gemäss Fig. 4 als Schale
ausgebildet, d.h. die nach aussen gerichteten Flächen
bleiben unverändert, jedoch das Volumen aus porösem
Material wird reduziert. Bei einer solchen Schalenform
wird die Filterfeinheit vorzugsweise zwischen 10 bis
40µm gewählt, wobei die Dicke der Schale dabei min-
destens 0,5mm beträgt.
[0033] Schliesslich ist in Fig. 5 eine Ausführungsform
eines Hörgerätes dargestellt, bei der zwei Mikrophone
M1 und M2 zur Veränderung der Richtcharakteristik
zum Einsatz kommen. Erfindungsgemäss werden hier-
bei die beiden Mikrophone M1 und M2 unter dem selben
Deckelement DE angeordnet. Das Deckelement DE ist
als Schale ausgebildet und begrenzt einen Raum V, der
Schalleintrittsöffnungen SE1 und SE2 aufweist, in deren
Umgebung je eines der Mikrophone M1 und M2 ange-
ordnet sind.
[0034] Bekanntlich ist es bei der Verwendung von
mehreren Mikrophonen zur Veränderung der Richtcha-
rakteristik von grösster Bedeutung, dass die Charakte-
ristiken der Mikrophone identisch sind. Dies wird im
höchsten Masse dadurch erreicht, dass beide Mikro-
phone M1 und M2 unter dem selben Deckelement DE
angeordnet sind, womit auch die Volumen V vor den Mi-
krophonen M1 und M2 identisch sind. Unvermeidbare
Verschmutzungen auf der nach aussen gerichteten
Oberfläche des Deckelementes DE haben gleiche Ein-
flüsse auf beide Mikrophone M1 und M2.
[0035] In Fig. 6 ist ein In-dem-Ohr-(IdO)-Hörgerät
dargestellt, wobei in Fig. 6A ein Querschnitt und in Fig.
6B eine Draufsicht dargestellt ist. In Fig. 6A ist mit DE
wiederum das Deckelement bezeichnet, mit Hilfe des-
sen eine Schalleintrittsöffnung SE abgedeckt ist. Des
weiteren ist ein Schallkanal UEK ersichtlich, durch den
die Schallwellen zu einem Mikrophon M geleitet werden.
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Der Vollständigkeit halber ist in Fig. 6A auch eine Bat-
terie BT und ein die Elektronik enthaltendes Gehäuse
E eingezeichnet.
[0036] In der Draufsicht gemäss Fig. 6B ist das Dek-
kelement DE erkennbar, das in dieser Ausführungsform
vorzugsweise als Kugelsektor ausgebildet ist.
[0037] Gegenüber den Hörgeräten gemäss Fig. 1 bis
5 unterscheidet sich die IdO-Ausführungsform gemäss
Fig. 6 vor allem durch eine andere Anordnung der ein-
zelnen Hörgerätkomponenten. Dadurch wird jedoch
vom erfindungsgemässen Prinzip nicht abgewichen.
[0038] Die vorstehenden Ausführungen beziehen
sich auf Hörgeräte, deren Schalleintrittsöffnungen mit
einem entsprechenden Deckelement versehen sind.
Gemäss einer Weiterbildung der Erfindung wird zusätz-
lich die Schallaustrittsöffnung mit einem Deckelement
versehen. Damit wird ein Hörgerät geschaffen, das nicht
nur in bezug auf das akustische Verhalten optimal ist,
sondere insbesondere auch gegen jegliche äussere
Einflüsse gewappnet ist.
[0039] Denkbar in diesem Zusammenhang sind auch
Deckelemente, die zum Abdecken von anderen Lüf-
tungsöffnungen verwendet werden. So ist beispielswei-
se beim Einsatz von Zink-Luft Batterien zu beachten,
dass der Luftzutritt gewährleistet ist. Auch hier eignen
sich die vorstehend erläuterten Deckelemente vorzüg-
lich, wobei das Deckelement vorzugsweise oberflä-
chenbündig in das Hörgerätgehäuse integriert ist.

Patentansprüche

1. Hörgerät mit einer Schalleintrittsöffnung (SE), einer
Schallaustrittsöffnung (SA) und mehreren Mikro-
phonen (M1, M2), dadurch gekennzeichnet, dass
unter einem Deckelement (DE) zur Abdeckung der
Schalleintrittsöffnung (SE) mindestens zwei Mikro-
phone (M1, M2) angeordnet sind.

2. Hörgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Deckelement (DE) oberflächenbün-
dig in das Hörgerätgehäuse integriert ist.

3. Hörgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein weiteres Deckelement
vorgesehen ist, das die Schallaustrittsöffnung (SA)
abdeckt, wobei das weitere Deckelement oberflä-
chenbündig in das Hörgerätgehäuse integriert ist.

4. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Dek-
kelement (DE) aus gesintertem Polymer, Schaum-
keramik, gesintertem Glas oder gesintertem Metall
besteht.

5. Hörgerät nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckele-
mente (DE) aus einem hydrophoben und/oder olio-

phoben Material bestehen.

6. Hörgerät nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Deckelement (DE) eine Filterfeinheit von 10µm
bis 200µm und eine Offenporigkeit von 70 bis na-
hezu 100% aufweist.

7. Hörgerät nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Deckelement (DE) gegen aussen mit einer
Schicht, vorzugsweise aus Teflon, überzogen ist.

8. Hörgerät nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Struktur
mindestens eines Deckelementes (DE) homogen
ist.

9. Hörgerät nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Deckele-
ment (DE) als Schale ausgebildet ist, die aus einem
Material hergestellt ist, das vorzugsweise eine Fil-
terfeinheit zwischen 10 und 40µm aufweist.

10. Hörgerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schale mindestens 0,5 mm dick ist.

11. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Deckelement
(DE) vollvolumig ausgestaltet ist, wobei das Mate-
rial vorzugsweise eine Filterfeinheit zwischen 80
und 100µm aufweist.

12. Hörgerät nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Schal-
leintrittsöffnung (SE) und das Deckelement (DE) in
einem Hakenelement (HE) enthalten sind, das mit
einem Verstärkungselement (VE) lösbar gekoppelt
ist.

13. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schallaustritts-
öffnung (SE) und das Deckelement (DE) in einem
Hakenelement (HE) enthalten sind, das mit einem
Verstärkungselement (VE) lösbar gekoppelt ist.

14. Hörgerät nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eines der Deckelemente (DE) lösbar mit dem Hör-
gerätgehäuse gekoppelt ist.

15. Hörgerät nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Hörge-
rätgehäuse eine Lüftungsöffnung aufweist, die den
Luftzutritt zu einer Zink-Luft Batterie gewährleistet,
wobei die Luftzutrittsöffnung mit einem weiteren
Deckelement abgedeckt ist, das oberflächenbündig
in das Hörgerätgehäuse integriert ist.
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Claims

1. Hearing device with a sound input aperture (SE), a
sound output aperture (SA) and several micro-
phones (M1, M2), characterized in that at least
two microphones (M1, M2) are arranged under a
cover element (DE) covering the sound input aper-
ture (SE).

2. Hearing device according to claim 1, characterized
in that the cover element (DE) is integrated into the
housing of the hearing device so that a surface of
the cover element (DE) is flush with a surface of the
housing.

3. Hearing device according to claim 1 or 2, charac-
terized in that a further cover element is provided
which covers the sound output aperture (SA), the
surface of said further cover element being integrat-
ed into the hearing device housing such that a sur-
face of said further cover element is flush with said
housing surface.

4. Hearing device according to one of the claims 1 to
3, characterized in that at least one cover element
(DE) consists of a sintered polymer, foamed ceram-
ics, sintered glass or sintered metal.

5. Hearing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the cover elements
(DE) consist of a hydrophobic and/or oliophobic ma-
terial.

6. Hearing device according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one cover el-
ement (DE) has a filter fineness of 10 µm to 200 µm
and an opening pore ratio of 70 to nearly 100 %.

7. Hearing device according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one cover el-
ement (DE) is covered by a layer, preferably made
of Teflon, towards the outside.

8. Hearing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the structure of the
cover element (DE) is homogenous.

9. Hearing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the cover element
(DE) is designed as a shell made of a material pref-
erably of a filter fineness between 10 and 40 µm.

10. Hearing device according to claim 8, characterized
in that the shell has a thickness of at least 0.5 mm.

11. Hearing device according to one of the claims 1 to
7, characterized in that the cover element (DE) is
a full body of which the material preferably has filter

fineness between 80 and 100 µm.

12. Hearing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the sound input ap-
erture (SE) and the cover element (DE) are con-
tained in a hook element (HE) that is detachably
connected to an amplifier unit (VE).

13. Hearing device according to one of the claims 1 to
10, characterized in that the sound output aper-
ture (SE) and the cover element (DE) are contained
in a hook element (HE) which is detachably con-
nected to an amplifier unit (VE).

14. Hearing device according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one of the
cover elements (DE) is detachably connected to the
hearing device housing.

15. Hearing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the hearing device
housing has a vent assuring air supply to a zinc-air
battery, said vent being covered by a further cover
element which is integrated into the hearing device
housing and of which the surface is flush with that
of the housing.

Revendications

1. Prothèse auditive avec une ouverture d'entrée du
son (SE), une ouverture de sortie du son (SA) et
plusieurs microphones (M1,M2), caractérisée en
ce que sont disposés sous un élément de recou-
vrement (DE), pour recouvrir l'ouverture d'entrée du
son (SE), au moins deux microphones (M1,M2).

2. Prothèse auditive selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que l'élément de recouvrement (DE)
est intégré en affleurement avec la surface dans le
boîtier de la prothèse auditive.

3. Prothèse auditive selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce qu'un autre élément de recouvre-
ment est prévu qui recouvre l'ouverture de sortie du
son (SA), où l'autre élément de recouvrement est
intégré en affleurement avec la surface dans le boî-
tier de la prothèse auditive.

4. Prothèse auditive selon l'une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce qu'au moins un élément
de recouvrement (DE) est réalisé en polymère fritté,
en céramique mousse, en verre fritté ou en métal
fritté.

5. Prothèse auditive selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les éléments
de recouvrement (DE) sont réalisés en un matériau
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hydrophobe et/ou oléophobe.

6. Prothèse auditive selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu'au moins un
élément de recouvrement (DE) présente une fines-
se de filtration de 10 µm à 200 µm et une porosité
ouverte de 70 jusqu'à presque 100%.

7. Prothèse auditive selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu'au moins un
élément de recouvrement (DE) est revêtu vers l'ex-
térieur d'une couche, de préférence en téflon.

8. Prothèse auditive selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la structure
d'au moins un élément de recouvrement (DE) est
homogène.

9. Prothèse auditive selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l'élément de
recouvrement (DE) est réalisé sous forme de co-
que, qui est fabriquée en un matériau qui présente
de préférence une finesse de filtration entre 10 et
40 µm.

10. Prothèse auditive selon la revendication 8, carac-
térisée en ce que la coque a une épaisseur d'au
moins 0,5 mm.

11. Prothèse auditive selon l'une des revendications 1
à 7, caractérisée en ce que l'élément de recouvre-
ment (DE) est réalisé en un volume plein, où le ma-
tériau présente de préférence une finesse de filtra-
tion entre 80 et 100 µm.

12. Prothèse auditive selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l'ouverture
d'entrée du son (SE) et l'élément de recouvrement
(DE) se trouvent dans un élément de crochet (HE)
qui est couplé amoviblement à un élément d'ampli-
fication (VE).

13. Prothèse auditive selon l'une des revendications 1
à 10, caractérisée en ce que l'ouverture de sortie
du son (SE) et l'élément de recouvrement (DE) se
trouvent dans un élément de crochet (HE) qui est
couplé amoviblement à un élément d'amplification
(VE).

14. Prothèse auditive selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu'au moins l'un
des éléments de recouvrement (DE) est couplé
amoviblement au boîtier de la prothèse auditive.

15. Prothèse auditive selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le boîtier de
la prothèse auditive présente une ouverture d'aéra-
tion qui assure l'accès d'air à une batterie de zinc-

air, où l'ouverture d'accès d'air est recouverte d'un
autre élément de recouvrement qui est intégré avec
un affleurement de surface dans le boîtier de la pro-
thèse auditive.
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