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(54) Bezeichnung: Völlig offener Kopfhörer

(57) Hauptanspruch: Völlig offener Kopfhörer, mit
einer Akustikeinheit (1) zum Umsetzen eines Audiosignals in
einen akustischen Ton, und
einer Lagereinrichtung (2, 4) zum Lager der Akustikeinheit,
wobei ein vorgegebener Abstand zum Ohr eines Benutzers
beibehalten wird,
gekennzeichnet durch
einen akustischen Entzerrer (5),
der vor der Akustikeinheit (1) angeordnet ist,
der die Frequenzkennlinie der Tonwelle korrigiert, die von
der Akustikeinheit (1) ausgegeben wird, und
der durch einen boxförmigen Körper (51) bestimmten Volu-
mens gebildet ist, der an seiner der Akustikeinheit (1) abge-
wandten Seite eine Bodenwand mit einem Durchgangsloch
(52) aufweist, wobei in dem das Durchgangsloch umgeben-
den Bereich der Bodenwand, und
in einer Umfangswand des boxförmigen Körpers weitere
Durchgangslöcher (53) angeordnet sind und
die weiteren Durchgangslöcher (53) durch Tondämpfungs-
mittel (54) gedämpft sind.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen völlig offenen Kopfhörer.

Stand der Technik

[0002] Von den Kopfhörern, bei denen Kopfhörerein-
heiten entsprechend an beiden Endbereichen eines
Kopfbandes befestigt sind, kann ein dynamischer und
Außenohr-Kopfhörer, wie in Fig. 5A bis Fig. 5C ge-
zeigt ist, in einen geschlossenen Typus, einen luftof-
fenen Typus und einen völlig offenen Typus klassifi-
ziert werden.

[0003] Fig. 5A bis Fig. 5C zeigen entsprechend die
Kopfhörereinheit 10 des Einzelkanals. Bei dem ge-
schlossenen Kopfhörer ist, wie in Fig. 5A gezeigt
ist, eine Akustikeinheit 1 (Wandlereinheit 1) inner-
halb eines Gehäuses 3 der Kopfhörereinheit 10 vor-
gesehen, ein Ohrkissen 2 ist vor der Akustikeinheit 1
vorgesehen, nämlich an der Umfangsfläche des vor-
deren Endteils des Gehäuses 3, und der rückwär-
tige Teil (Rückraum) der Akustikeinheit 1 ist durch
das Gehäuse 3 verschlossen. Wenn ein Zuhörer den
Kopfhörer auf seinem Kopf anbringt, wird die Kopfhö-
rereinheit 10, die an beiden Endbereichen des Kopf-
bandes 6 befestigt ist, leicht an das entsprechende
Ohr gedrückt, da eine Blattfeder usw. innerhalb des
Kopfbandes 6 vorgesehen ist.

[0004] Obwohl es nicht dargestellt ist, ist die Akus-
tikeinheit 1 in diesem Fall fast in der gleichen Art und
Weise wie ein üblicher dynamischer Lautsprecher
aufgebaut, wo eine Spule, an welcher eine Konus-
membran (Schwingungsplatte) befestigt ist, innerhalb
eines Magnetfeldes angeordnet ist, welches durch
einen Permanent-Magneten erzeugt wird, und wenn
ein Audiosignal an diese Spule angelegt wird, die-
ses Audiosignal in einem Wandlerelement umgesetzt
wird. Außerdem hat das Ohrkissen 2 aufgrund sei-
nes Aufbaus die Eigenschaft eines Polsters, da ein
Teil, welches eine Tonabschirmeigenschaft besitzt, in
Form eines Rings verwendet wird, und dieser Ring
am Umfang des vorderen Endes der Akustikeinheit
vorgesehen ist, um einen möglichst engen Zwischen-
raum zu bilden, nämlich den atmosphärischen Zwi-
schenraum zwischen der Akustikeinheit 1 und dem
Ohr OHR eines Zuhörers zu bilden.

[0005] Bei diesem geschlossenen Kopfhörer zeigt,
da der vordere und hintere Endbereich der Akustik-
einheit 1 geschlossen ist, die Akustikeinheit 1 eine
intensive Dämpfungseigenschaft gegenüber der Ko-
nusmembran. Somit kann ein ausreichend niedrigfre-

quenter Ton mit guten Dämpfungseigenschaften er-
zeugt werden.

[0006] Bei einem luft-offenen Kopfhörer ist, wie in
Fig. 5B gezeigt ist, eine Akustikeinheit 1 an der
Kopfhörereinheit 10 befestigt und ein Ohrkissen 2
ist am vorderen Endteil dieser Akustikeinheit ange-
ordnet. Dieses Ohrkissen 2 besitzt die Dämpfungs-
eigenschaften und außerdem eine angemessene At-
mungsfähigkeit. Außerdem ist das Gehäuse 3 mit be-
stimmten Durchgangslöchern 3A versehen. Bei die-
sem luft-offenen Kopfhörer wird die Kopfhörereinheit
10 leicht an das Ohr mittels des Kopfbandes 6 ge-
drückt.

[0007] Somit ist der vordere und hintere Endbe-
reich der Akustikeinheit 1 gegenüber der atmosphä-
rischen Luft über einen angemessenen akustischen
Widerstand offen. Daher wird die perfekte luftdichte
Struktur nicht erhalten, sondern es wird ein gewisser
Grad an luftdichtem Aufbau sichergestellt und es wer-
den vergleichsweise ausgezeichnete Dämpfungsei-
genschaften erzielt. Daher kann ein angemessen nie-
derfrequenter Ton mit einer guten Dämpfungseigen-
schaft reproduziert werden.

[0008] Bei dem völlig offenen Kopfhörer ist, wie in
Fig. 5C gezeigt ist, das Ohrkissen 2 und das Gehäu-
se 3 nicht vorgesehen. Es ist nur die Akustikeinheit
1 mittels des Kopfbandes 6 angeordnet, das den Ab-
stand zum Ohr OHR beibehält.

[0009] Daher gibt der völlig offene Kopfhörer dem
Benutzer das Gefühl an Freiheit für den reproduzier-
ten Ton, da das Ohrkissen 2 und das Gehäuse 3 nicht
vorgesehen sind. Von diesem Standpunkt aus erzielt
der völlig offene Kopfhörer eine ausgezeichnete Be-
urteilung. Zusätzlich kann dieser Kopfhörer in bezug
auf das Gefühl des Aufsetzens und der Verwendbar-
keit als gut beurteilt werden, da das Ohr OHR fast
nicht gedrückt wird und nicht klebrig durch Schweiß
wird, sogar dann, wenn dieser längere Zeit benutzt
wird.

[0010] Da bei diesem völlig offenen Kopfhörer wird,
da der atmosphärische Zwischenraum zwischen der
Akustikeinheit 1 und dem Ohr OHR nicht von der Au-
ßenseite isoliert ist, im Gegensatz zum geschlosse-
nen oder luft-offenen Kopfhörer der niederfrequen-
te Ton, der von der Kopfhörereinheit 10 ausgegeben
wird, nach außenhin verteilt, was einem Zuhörer das
Gefühl gibt, daß der niederfrequente Ton auf einen
unzureichenden Pegel reduziert ist.

[0011] Um dieses Problem zu lösen, hat man sich
daher ausgedacht, die Kopfhörereinheit 10 näher am
Ohr OHR anzuordnen. Allgemein ändert sich, sogar
wenn der Abstand zwischen der Akustikeinheit 1 und
dem Ohr OHR sich innerhalb des Bereichs von un-
gefähr des Konusmembrandurchmessers der Akus-
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tikeinheit 1 ändert, der Pegel des Hochfrequenztons,
den ein Zuhörer fühlt, fast nicht, da der Ton von 5 kHz
oder höher eine Richtwirkung hat.

[0012] Bezüglich des niedrigeren-frequenten Tones
wird jedoch, da die Akustikeinheit 1 näher am Ohr
OHR angeordnet wird, der Ton, der auf die Außen-
seite über den Zwischenraum zwischen der Akustik-
einheit und dem Ohr sich verbreitet, so reduziert, daß
der Tonpegel, den ein Zuhörer fühlt, hoch wird.

[0013] Somit kann ein ausreichender niedrigfre-
quenter Ton erhalten werden, wenn die Akustikein-
heit näher am Ohr OHR angeordnet wird.

[0014] Fig. 4 zeigt ein Meßbeispiel der Frequenz-
kennlinie (Frequenzkennlinie des Ausgangstondru-
ckes) der Akustikeinheit 1. Die Kurve D zeigt die Fre-
quenzkennlinie, wenn die Akustikeinheit 1 vom Ohr
OHR isoliert ist, während die Kurve N die Frequenz-
kennlinie ist, wenn beide näher angeordnet sind. Aus
diesem Meßergebnis sieht man, daß, wenn die Akus-
tikeinheit 1 näher am Ohr OHR vorgesehen ist, ein
ausreichend niedrigfrequenter Ton erhalten werden
kann.

[0015] Wenn jedoch der Pegel des niederfrequenten
Tons durch Anordnen der Akustikeinheit 1 näher am
Ohr OHR wie oben erklärt verbessert wird, steigt der
Pegel der Zwischenfrequenztöne und der höherfre-
quenten Töne an, was man aus dem Vergleich zwi-
schen den Kurven D und N von Fig. 4 sieht, da eine
Resonanz im Zwischen- und Hochfrequenzband auf-
grund des Volumens des Zwischenraums zwischen
der Akustikeinheit 1 und dem Ohr OHR und einer
Massenwirkung der Bahn nach außen über diesen
Zwischenraum auftritt.

[0016] Wenn der Pegel des Zwischenfrequenzban-
des und des höheren Frequenzbandes ansteigt, wird
das höherfrequente Element übertrieben, was dem
Zuhörer einen unausgeglichenen und unangeneh-
men Ton liefert.

[0017] In solch einem Fall kann bei einem luft-offe-
nen Kopfhörer, obwohl eine solche Resonanz auftre-
ten kann, diese Resonanz um ihren Q-Wert über den
Atmungsfähigkeitswiderstand des Ohrkissens 2 ge-
dämpft werden, und es kann daher der Anstieg des
Zwischenfrequenz- und Hochfrequenzpegels gesteu-
ert werden.

[0018] Da jedoch das Ohrkissen beim völlig offenen
Kopfhörer nicht vorgesehen ist, kann, wenn eine Re-
sonanz im Zwischen- und Hochfrequenzband auftritt,
der Pegel einer solchen Frequenz nicht durch Dämp-
fen in Abhängigkeit vom Q-Wert gesteuert werden.

[0019] Aus der US 4 993 074 A ist ein Kopfhörer
bekannt, dessen Akustikeinheit durch eine Lagerein-

richtung in einem vorgegebenen Abstand zum Ohr ei-
nes Benutzers gehalten ist. Die Lagereinrichtung ist
mit einer Vielzahl von umfangsseitigen Öffnungen 18
versehen, damit auch Außengeräusche dem Ohr zu-
gänglich sind. Die runden Löcher 18 befinden sich
in einer hülsenförmigen Ringwand, die mit ihrem in-
nenseitigen Rand eine verdickte Basis zur Anlage am
Kopf eines Hörers bildet.

[0020] Bei diesem vorbekannten Kopfhörer handelt
es sich um eine Luft-offene Art, weil die zwischen den
Öffnungen 18 vorhandenen Umfangsabschnitte der
Umfangswand beträchtig groß sind und deshalb eine
beträchtliche Dämpfungswirkung auf die Schallaus-
breitung ausüben.

[0021] Aus US 4 239 945 A ist ein Kopfhörer der ge-
schlossenen Art zu entnehmen, nämlich mit einem
ringförmigen Ohrkissen 3, das von einer Montage-
platte 1 absteht, die auch die dem Ohr zugewandte
Basiswand einer Akustikeinheit bildet. Dieser Kopf-
hörer ist auch auf seiner dem Ohr abgewandten Seite
durch ein schalenförmiges Gehäuse 10 geschlossen.
Wesentliche Merkmale der Ausgestaltungen gemäß
Fig. 3A und Fig. 3B zum einen sowie Fig. 5A und
Fig. 5B zum anderen sind Verbindungslöcher 13, die
den dem Ohr zugewandten und in der Betriebsstel-
lung geschlossenen Raum mit dem dem Ohr abge-
wandten geschlossenen Raum an der anderen Seite
der Montageplatte 1 verbinden. Gemäß Fig. 5A und
Fig. 5B ist zusätzlich auf der dem Ohr abgewand-
ten Seite der Montageplatte 1 eine die Akustikein-
heit umgebende Hülse 18 vorgesehen, die diesen ge-
schlossenen Raum in einen die Akustikeinheit enthal-
tenden Zentralraum und einen diesen umgebenden
Ringraum teilt, wobei diese beiden Räume durch ra-
diale Löcher 19 in der Hülse miteinander verbunden
sind.

Übersicht über die Erfindung

[0022] In Hinblick auf diesen Hintergrund ist die vor-
liegende Erfindung dazu vorgesehen, einen völlig of-
fenen Kopfhörer bereitzustellen, der einen ausrei-
chenden niedrigfrequenten Tonpegel sicherstellt, oh-
ne einen Anstieg des Zwischen- und Hochfrequenz-
pegels zu erlauben.

[0023] Der völlig offene Kopfhörer nach der vorlie-
genden Erfindung besitzt eine Akustikeinheit zum
Umsetzen eines Audiosignals in einem Akustikele-
ment und einen akustischen Entzerrer, der vor der
Akustikeinheit vorgesehen ist, um die Frequenzkenn-
linie der Tonwelle, die von der Akustikeinheit geliefert
wird, zu korrigieren.

[0024] Daher wird die Tonwelle, die von der Akus-
tikeinheit geliefert wird, einer Frequenzkennlinienkor-
rektur im akustischen Entzerrer unterworfen, um eine
gut ausgeglichene Frequenzkennlinie zu realisieren.
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0025] Andere Aufgaben und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden aus der folgenden ausführli-
chen Beschreibung der zur Zeit bevorzugten Ausfüh-
rungsform deutlich, wobei die Beschreibung in Ver-
bindung mit den Zeichnungen betrachtet werden soll-
te, in denen:

[0026] Fig. 1 eine Querschnittsansicht ist, die ein
Merkmal der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0027] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht ist, die
ein Merkmal eines Teils der vorliegenden Erfindung
zeigt;

[0028] Fig. 3 eine akustische Äquivalenzschaltung
des Kopfhörers nach der vorliegenden Erfindung ist;

[0029] Fig. 4 ein Kennliniendiagramm ist, um die vor-
liegende Erfindung zu erklären, und

[0030] Fig. 5A bis Fig. 5C Querschnittsansichten
sind, um einen Kopfhörer zu erklären.

Ausführliche Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsform

[0031] Fig. 1 zeigt eine Kopfhörereinheit eines Ein-
zelkanals des völlig offenen Kopfhörers nach der
vorliegenden Erfindung. Eine dynamische akustische
Ansteuereinheit ist so aufgebaut, wie dies mit Hilfe
von Fig. 5 erklärt wurde.

[0032] In der Akustikeinheit 1 ist ein magnetischer
Schaltkreis gebildet, wobei ein Permanent-Magnet
12 und eine Platte 13 innerhalb eines Jochs 11 ange-
ordnet ist, und wobei eine Tonspule (nicht gezeigt),
die um einen Spulenkörper 14 gewickelt ist, in die-
ser magnetischen Schaltung angeordnet ist. Die Spu-
le 14 ist mit einer Konusmembran (Schwinungsplat-
te) 15 versehen. Wenn ein Audiosignal zur Tonspu-
le, um die Konusmembran 15 anzutreiben, geliefert
wird, kann daher die Tonwelle abgestrahlt werden.

[0033] Eine Schutzplatte 16 ist vor der Konusmem-
bran 15 angeordnet. Diese Schutzplatte 16 besitzt
mehrere Durchgangslöcher 16A, derart, daß die Ton-
welle, die von der Konusmembran 15 geliefert wird,
nicht durch die Schutzplatte gedämpft wird.

[0034] Außerdem ist ein akustischer Entzerrer 5 vor
der Akustikeinheit 1 angeordnet. Dieser Entzerrer be-
sitzt einen zylinderförmigen boxförmigen Körper 51,
der eine Öffnung 51A an seiner einen Fläche hat, wie
in Fig. 2 gezeigt ist. In diesem Fall besitzt dieser box-
förmige Körper 51 ein bestimmtes Volumen, wobei
seine Öffnung 51A gleich dem Außendurchmesser
der Akustikeinheit 1 ist. Diese Öffnung 51A ist gegen-
über der Akustikeinheit 1 angeordnet.

[0035] Die Oberfläche gegenüber der Konusmem-
bran 15 auf der anderen Seite des boxförmigen Kör-
pers 51 besitzt ein Durchgangsloch 52 einer vorge-
gebenen Größe, um die Tonwelle, die von der Ko-
nusmembran 15 geliefert wird, zu übertragen, und
diese Fläche und die peripheren Flächen sind eben-
falls mit Durchgangslöchern 53 einer vorgegebenen
Größe versehen. Außerdem besitzt das Durchgangs-
loch 53 eine Tondämpfungseinrichtung 54, die aus
einem Material, beispielsweise einem nichtgewebten
Stoff oder Urethan besteht, was einen vorgegebenen
Widerstand gegenüber der Übertragungstonwelle lie-
fert. Das Durchgangsloch 52 besitzt einen Durchmes-
ser von 40 mm oder weniger.

[0036] Außerdem ist die Akustikeinheit so gelagert,
daß ein vorgegebener Abstand vom Ohr OHR bei-
behalten wird. Aus diesem Grund ist eine Lagerein-
richtung vorgesehen. Diese Lagereinrichtung besteht
beispielsweise aus einer Vielzahl von beispielswei-
se acht Stabkörpern, nämlich Speichen 4, und einer
Ohrkissenbefestigungseinrichtung 4A, um das Ohr-
kissen an deren einem Ende zu befestigen.

[0037] Wenn der Kopfhörer verwendet wird, ist die
Akustikeinheit 1 durch das Kopfband 6 eng gelagert,
wobei der vorgegebene Abstand zum Ohr OHR ei-
nes Zuhörers beibehalten wird. In diesem Beispiel ist
das hintere Ende der Akustikeinheit durch das Ge-
häuse 1 verschlossen. Hier ist das Ohrkissen durch
ein atmungsfähiges Material gebildet, beispielsweise
Urethan, in Form eines Rings einer Größe, um das
Ohr OHR eines Zuhörers zu umgeben.

[0038] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist, wenn der Kopf-
hörer am Kopf eines Zuhörers angeordnet wird, das
Ohrkissen 2 am Umfang des Ohrs OHR angeordnet,
und dadurch ist der akustische Entzerrer 5 gegenüber
dem Ohr OHR angeordnet, wobei dazu der vorgege-
bene Abstand beibehalten wird.

[0039] Gemäß diesem Aufbau wird, da das Durch-
gangsloch 52 des boxförmigen Körpers 51 (”nicht”,
nach Meinung des Übersetzers) mit der Tondämp-
fungseinrichtung 54 versehen ist, die Tonwelle von
der Konusmembran 15 hauptsächlich an das Ohr
OHR über das Durchgangsloch 52 angelegt, so daß
ein Zuhörer den Ton hören kann.

[0040] In diesem Fall wird die Tonwelle von der Ko-
nusmembran 15 an die Außenseite des boxförmigen
Körpers 51 über das Durchgangsloch 52 geliefert.
Dies ist äquivalent zu dem Aufbau, wo die Akustik-
einheit 1 (Konusmembran 15) eng am Ohr OHR an-
geordnet ist und darüberhinaus die Tonwelle gegen-
über dem Durchgangsloch 52 (nicht ”21”) zur Abgabe
konzentriert ist. Daher kann ein Zuhörer den ausrei-
chend niederfrequenten Ton hören.
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[0041] Zusätzlich kann in diesem Fall, wie später
erklärt wird, da das Volumen des boxförmigen Kör-
pers 51 auf eine bestimmte Größe festgelegt ist, die
Zwischen- und Hochfrequenzelemente der Tonwel-
le von der Konusmembran 15 gedämpft werden, es
kann der Anstieg der Zwischen- und Hochfrequenz-
elemente in der Frequenzkennlinie vom Standpunkt
des Zuhörers aus gesteuert werden.

[0042] Natürlich ist möglich, daß die Abstände zwi-
schen einer jeden Speiche 4 unter der Vielzahl der
Speichen, die bei der Lagereinrichtung verwendet
werden, als Tonübertragungslöcher ausgebildet sind
und dadurch der Ton von der Akustikeinheit 1 zur Au-
ßenseite des Gehäuses 3 über die Durchgangslöcher
52, 53 des boxförmigen Körpers 51 entkoppelt wird.
Außerdem wird der externe Ton zum Ohr OHR über
die Tonübertragungslöcher geliefert.

[0043] Damit kann ein Zuhörer den reproduzierten
Ton hören, der im Niederfrequenzband klangvoll ist
und im Zwischen- und Hochfrequenzband nicht ge-
stört wird. Außerdem wird in diesem Fall die Kennli-
nie des völlig offenen Kopfhörers nicht verschlechtert
und es kann ein gutes Gefühl für das Aufsetzen und
die Anwendung des Kopfhörers sichergestellt wer-
den.

[0044] Fig. 3 zeigt eine vereinfachte akustische
Äquivalenzschaltung des in Fig. 1 gezeigten Kopfhö-
rers. Die Akustikeinheit 1 ist durch eine Signalquelle
VO angedeutet, die eine Tonwelle ausgibt, und durch
eine serielle Resonanzschaltung ZO, die die nieders-
te Resonanzfrequenz fO hat. Im Gehäuse 3 ist eine
akustische Schaltung ZB hinter der Akustikeinheit 1
geschaltet.

[0045] Die Akustikeinheit 1 ist außerdem mit einem
akustischen Entzerrer 5 verbunden, in welchem die
Kapazität CE das Volumen des boxförmigen Kör-
pers 51 andeutet, während der Widerstand RE eine
Tondämpfungseinrichtung 54 und die Masse ME ein
Durchgangsloch 52 andeutet.

[0046] Außerdem deutet die Kapazität CL den Luft-
volumenzwischenraum zwischen dem akustischen
Entzerrer 5 und dem Ohr OHR an, während die Mas-
se ML den Zwischenraum zwischen dem akustischen
Entzerrer 5 und dem Ohr OHR andeutet. Die Ton-
welle wird nämlich zur Außenseite über diesen Zwi-
schenraum geliefert.

[0047] Damit wird der niederfrequente Ton, der von
der Akustikeinheit 1 ausgegeben wird, unmittelbar
über die Masse ME geliefert und erreicht das Ohr
OHR mit einem ausreichenden Pegel, da die Akus-
tikeinheit 1 enger am Ohr OHR angeordnet ist.

[0048] Da außerdem der Zwischenfrequenz- und
Hochfrequenzton, der von der Akustikeinheit 1 aus-

gegeben wird, durch die Kapazität CE und den Wi-
derstand RE umgangen wird, bevor er den atmosphä-
rischen Zwischenraum zwischen dem akustischen
Entzerrer 5 und dem Ohr OHR betritt, wird der gro-
ße Spitzenwert des Zwischenfrequenz- und Hochfre-
quenztons, der zum Ohr OHR zu liefern ist, gesteuert.

[0049] Außerdem ändert der höher-frequente Ton,
der von der Akustikeinheit 1 ausgegeben wird, nicht
sehr stark seinen Pegel wegen der Richtwirkung der
Akustikeinheit 1, obwohl die Schaltung zur dreidimen-
sionalen verteilten konstanten Schaltung aufgrund
der Abstrahlung des Signals wird und nicht durch ei-
ne äquivalente Schaltung ausgedrückt werden kann.

[0050] Wenn jedoch der Durchmesser des Durch-
gangslochs 52 reduziert wird, um den Ton zu verbrei-
ten, wird der Pegel des höherfrequenten Tons, der
zum Ohr OHR durch die Masse ME geliefert wird, re-
duziert. Anders ausgedrückt kann der Pegel des hö-
herfrequenten Tons eingestellt werden.

[0051] In Fig. 4 zeigt die Kurve E das Meßergebnis
der Frequenzkennlinie des Kopfhörers, der in Fig. 1
gezeigt ist. Die verwendete Akustikeinheit 1 ist die
gleiche wie die, die für die Meßergebnisse verwen-
det wurde, die durch die Kurven D und N angedeu-
tet sind. Gemäß diesem Meßergebnis wird der nie-
derfrequente Ton auf einen ausreichenden Pegel ver-
bessert, während die Spitze des Zwischen- und Hö-
herfrequenztons außerdem ausreichend unterdrückt
wird, was eine gut ausgeglichene Kennlinie insge-
samt ergibt.

[0052] Gemäß der vorliedenden Erfindung kann der
völlig geöffnete Kopfhörer sicherstellen, daß der nie-
derfrequente Ton einen ausreichenden Pegel und die
flache Frequenzkennlinie keinen Spitzenwert im Zwi-
schen- und Hochfrequenzband zeigt.

Patentansprüche

1.  Völlig offener Kopfhörer, mit
einer Akustikeinheit (1) zum Umsetzen eines Audio-
signals in einen akustischen Ton, und
einer Lagereinrichtung (2, 4) zum Lager der Akustik-
einheit, wobei ein vorgegebener Abstand zum Ohr ei-
nes Benutzers beibehalten wird,
gekennzeichnet durch
einen akustischen Entzerrer (5),
der vor der Akustikeinheit (1) angeordnet ist,
der die Frequenzkennlinie der Tonwelle korrigiert, die
von der Akustikeinheit (1) ausgegeben wird, und
der durch einen boxförmigen Körper (51) bestimm-
ten Volumens gebildet ist, der an seiner der Akustik-
einheit (1) abgewandten Seite eine Bodenwand mit
einem Durchgangsloch (52) aufweist, wobei in dem
das Durchgangsloch umgebenden Bereich der Bo-
denwand, und
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in einer Umfangswand des boxförmigen Körpers wei-
tere Durchgangslöcher (53) angeordnet sind und
die weiteren Durchgangslöcher (53) durch Tondämp-
fungsmittel (54) gedämpft sind.

2.  Völlig offener Kopfhörer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lagereinrichtung (2,
4) Tonübertragungslöcher zu ihrer Außenseite hin
aufweist.

3.  Völlig offener Kopfhörer nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagereinrich-
tung eine Ohrkissenanbringungseinrichtung (4A) auf-
weist.

4.  Völlig offener Kopfhörer nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ohrkissenanbrin-
gungseinrichtung (4A) durch eine Vielzahl von auf
dem Umfang verteilt angeordneten Stabkörpern be-
festigt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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