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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hörgerät
mit einem Gehäuse zur Aufnahme von internen Elektro-
nikkomponenten, einer außerhalb des Gehäuses ange-
ordneten externen Elektronikkomponente und einer Ver-
bindungseinrichtung zum mechanischen und elektri-
schen Verbinden des Gehäuses und mindestens einer
der internen Elektronikkomponenten mit der externen
Elektronikkomponente.
�[0002] Es besteht der Bedarf, an ein Hörgerät externe
Elektronikkomponenten anzuschließen. Beispiele für
diese externen Elektronikkomponenten sind Hörer, ex-
terne Mikrofone oder Mikrofonarrays, Kabel für
Crossverbinder zu einem zweiten Hörgerät, Funkemp-
fänger und dergleichen. Der bislang häufigste Anwen-
dungsfall ist die Verbindung des Hörgeräts mit einem ex-
ternen Hörer. Aus Gründen der Rückkopplung oder des
Platzbedarfs kann es notwendig sein, einen externen Hö-
rer für das Hörgerät vorzusehen.
�[0003] Bislang sind Hörgeräte mit externem Hörer be-
kannt, bei denen die Verbindung zwischen Hörgerät und
Hörer vom Akustiker nicht lösbar ist. Der Grund hierfür
liegt darin, dass die elektrischen Versorgungsleitungen
für den Hörer an das Hörgerät angelötet sind. Die elek-
trischen Verbindungsleitungen werden bei einer bekann-
ten Variante durch einen Tragehaken und weiter durch
einen biegsamen Formschlauch geführt. Eine gewisse
individuelle Längenanpassung ist dadurch möglich, dass
der Formschlauch in dem Tragehaken verschiebbar ist.
Bei mechanischer Beanspruchung kann sich jedoch der
Formschlauch aus dem Tragehaken lösen, so dass sich
die eingestellte Länge verändert.
�[0004] Bei anderen Hörgeräten wird der externe Hörer
mittels eines Steckverbinders an das Hörgerät ange-
schlossen. Da die elektrischen Verbindungsleitungen
konfektioniert sind, ist hier eine individuelle Längenan-
passung nicht möglich.
�[0005] Für die Verbesserung von Hörgeräten sind
stets die Gewohnheiten der Hörgeräteträger zu berück-
sichtigen. So ist es hinsichtlich der mechanischen Ver-
bindung zwischen externem Hörer und Hörgerät notwen-
dig zu beachten, dass der Hörgeräteträger ein Ohr-
passstück (Otoplastik) am Schlauch aus dem Ohr zieht.
Daher muss die mechanische Verbindung zwischen dem
Schlauch beziehungsweise Kabel und dem Ohr-
passstück aber auch die Verbindung zwischen dem Ka-
bel und dem Hörgerät für eine entsprechende mechani-
sche Beanspruchung ausgelegt sein.
�[0006] In diesem Zusammenhang ist aus der Druck-
schrift CH 669296 A ein elektroakustisches Hörhilfegerät
mit einer Steckbuchse zum Einsetzen des elektrischen
Steckers für den temporären Anschluss eines externen
elektrischen Geräts bekannt. Das Kabel ist an den Stek-
ker mit üblicher Technik angebracht.
�[0007] Aus der Druckschrift DE 299 15 874 U1 ist fer-
ner eine programmierbare Hörhilfe bekannt, die von ei-
nem externen Programmiergerät mit Daten versorgbar

ist. Für eine temporäre drahtgebundene Signalübertra-
gung von oder zu dem Programmiergerät dient ein Pro-
grammieradapter, dessen Leiterbahnen einerseits mit
den Kontakten des Hörgeräte-�Programmieranschlusses
kontaktierbar sind und der andererseits über eine Kabel-
verbindung, eine Mehrfachleiterbahn und eine Stecker-
buchse an das Programmiergerät angeschlossen wird.
�[0008] Ferner ist aus der Druckschrift DE 195 41 648
A1 ein Hörhilfegerät bekannt, dem ein mobiles Sende-
und Empfangsmodul zugeordnet ist. Das mobile Sende-
und Empfangsmodul weist Kontaktelemente auf und ist
mit entsprechenden Gegenkontakten des Hörhilfegeräts
koppelbar. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist das
mobile Sende- und Empfangsmodul über eine Verdrah-
tung an das Hörhilfegerät anschließbar.
�[0009] Die Patentschrift US 5 788 539 beschreibt ein
oberflächenmontierbares, elektrisches Verbindungsele-
ment. Dieses besitzt Schneidklemmen und kann zum
Kontaktieren von Mikrofonen, zellularen Telefonen oder
miniaturisierten, elektronischen Komponenten benutzt
werden. Darüber hinaus offenbart die Patentschrift US 5
548 644 einen Handapparat für eine Telefonstation. Dort
werden Schneidklemmen für Hörer verwendet.
�[0010] Schließlich beschreibt die Druckschrift US 2
769 154 einen Schneidklemmverbinder für elektrische
Kabel.
�[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine leicht handhabbare elektrische und me-
chanische Verbindung vom Hörgerät zu einer externen
Elektronikkomponente bereitzustellen.
�[0012] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Hörgerät mit einem Gehäuse zur Aufnahme
von internen Elektronikkomponenten, einer außerhalb
des Gehäuses angeordneten externen Elektronikkom-
ponente und einer Verbindungseinrichtung zum mecha-
nischen und elektrischen Verbinden des Gehäuses und
zumindest einer der internen Elektronikkomponenten mit
der externen Elektronikkomponente, wobei die Verbin-
dungseinrichtung eine Schneidklemme, die an dem Ge-
häuse angeordnet ist, oder mindestens zwei Schneid-
klemmen, von denen eine an dem Gehäuse und eine
zweite an der externen Elektronikkomponente angeord-
net sind, und ein Verbindungskabel, das in die eine
Schneidklemme oder die mindestens zwei Schneidklem-
men unter Herstellung einer elektrischen und mechani-
schen Verbindung einklemmbar ist, aufweist.
�[0013] In vorteilhafter Weise kann durch diese Verbin-
dungstechnik der Akustiker die Länge der Verbindung
individuell für jeden Patienten während der Anpassung
z. B. mit einer Schere einfach einstellen. Die verwende-
ten Verbindungsleitungen beziehungsweise -kabel kön-
nen als Kunststoffvollprofil oder Kunststoffschlauch mit
integrierten elektrischen Leitern ausgeführt sein, die
selbst keine speziellen Verbindungselemente besitzen.
Damit lassen sich die Verbindungskabel als Meterware
herstellen und können ohne weiteres individuell in der
Länge angepasst werden. Die Verbindung in Schneid-
Klemm-�Technik ist darüber hinaus lösbar, so dass sich
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ein Kürzen des Verbindungskabels durch Abschneiden
und ein Verlängern durch Einsetzen eines längeren Ver-
bindungskabels realisieren lässt. Durch die Schneid-
Klemm-�Technik ist eine stabile, leicht anpassbare, auch
mehradrige Verbindung zwischen Hörgerät und externer
Elektronikkomponente, insbesondere Hörer, gewährlei-
stet.
�[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung umfasst die
Elektronikkomponente eine Hörereinrichtung, einen
Funkempfänger, ein externes Mikrofon oder ein Mikro-
fonarray. Die Elektronikkomponente kann aber auch ein
zweites Hörgerät sein, zu dem eine Crossverbindung
hergestellt ist.
�[0015] Das Verbindungskabel kann an einer Seite mit
einer Schneidklemme und an der anderen Seite fest oder
über einen Stecker mit der jeweiligen Komponente ver-
bunden sein. Damit sind beliebige Kombinationen der
Verbindungstechnik zwischen dem Hörgerät, dem Ver-
bindungskabel und der externen Elektronikkomponente
ausführbar.
�[0016] Das Verbindungskabel beziehungsweise des-
sen Kunststoff als Trägermaterial sollte günstigerweise
transparent sein. Damit kann das Hörgerät wenig auffäl-
lig am Ohr angebracht werden.
�[0017] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben
sich aus den Unteransprüchen.
�[0018] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zei-
gen: �

FIG 1 einen Querschnitt durch ein bei einem erfin-
dungsgemäßen Hörgerät verwendbares zwei-
adriges Verbindungskabel;

FIG 2 einen Querschnitt durch ein alternatives zwei-
adriges Verbindungskabel;

FIG 3 einen Querschnitt durch ein bei einem erfin-
dungsgemäßen Hörgerät verwendbares,
mehradriges Verbindungskabel;

FIG 4 eine Querschnittsansicht einer bei einem erfin-
dungsgemäßen Hörgerät verwendbaren
Schneidklemme; und

FIG 5 eine Draufsicht auf eine bei einem erfindungs-
gemäßen Hörgerät verwendbare Schneid-
klemme.

�[0019] Die nachfolgend beschriebenen Ausführungs-
beispiele stellen bevorzugte Ausführungsformen der Er-
findung dar.
�[0020] In FIG 1 ist schematisch der Querschnitt durch
ein bei einem erfindungsgemäßen Hörgerät verwendba-
res zweiadriges Verbindungskabel zwischen einem Hör-
gerät und einer externen Elektronikkomponente darge-
stellt. Das Verbindungskabel 1 besteht aus einem im We-
sentlichen transparenten Trägermaterial 2. In das Trä-

germaterial 2 sind zwei elektrische Leiter 3 eingegossen.
In Längsrichtung des Verbindungskabels 1 ist eine Nut
4 vorgesehen, die als mechanischer Schlüssel zur Ver-
polsicherung dient. Das Verbindungskabel besitzt ferner
eine Außenhülle 5 aus einem biokompatiblen Material,
das für den Hörgeräteträger hautverträglich ist.
�[0021] In Abhängigkeit von der Materialwahl des Trä-
gers 2 und der Außenhülle 5 kann das Verbindungskabel
1 plastisch verformbar und formstabil oder vollflexibel
sein. Die elektrischen Leiter 3 können aus Metall oder
einem leitenden Kunststoff bestehen.
�[0022] Da das Verbindungskabel über die gesamte
Länge den gleichen Querschnitt aufweist - es liegt bei-
spielsweise als Meterware vor -, können durch Abschnei-
den beliebig lange Stücke hergestellt und die Verbindung
zwischen Hörgerät und externer Elektronikkomponente
individuell eingestellt werden. Darüber hinaus kann das
Verbindungskabel 1 nicht dargestellte, elektrische Bau-
elemente wie beispielsweise Schalter, Taster, ICs etc.
enthalten.
�[0023] Eine abgewandelte Ausführungsform eines bei
einem erfindungsgemäßen Hörgerat Verwendbaren
Verbindungskabels ist in FIG 2 dargestellt. In diesem Fall
besitzt das Verbindungskabel 1 einen länglichen Quer-
schnitt, wobei die beiden Leiter in der Nähe der Enden
der Querschnittslängsform angeordnet sind. Als mecha-
nischer Schlüssel zur Verpolsicherung ist hier eine nach
außen ragende Rille beziehungsweise Nase 5 gewählt.
Eine biokompatible Außenhülle ist hier nicht eingezeich-
net, sie kann aber dennoch vorhanden sein. Sie ist jedoch
nicht notwendig, wenn das Trägermaterial bereits bio-
kompatibel ist.
�[0024] In FIG 3 ist eine mehradrige Variante eines er-
findungsgemäßen Verbindungskabels 1 dargestellt. Der
Aufbau entspricht grundsätzlich dem des Verbindungs-
kabels von FIG 1. In dem Kabel sind jedoch insgesamt
sechs Leiter 3 gegeneinander durch das Trägermaterial
2 isoliert angeordnet. Fünf der Leiter 3 sind am Außen-
umfang des Trägers 2 angeordnet und ringsegmentför-
mig ausgebildet. Selbstverständlich können die fünf Lei-
ter 3 auch kreisförmigen Querschnitt besitzen. Ein sech-
ster Leiter 3 mit kreisförmigem Querschnitt ist im Zentrum
des Verbindungskabels 1 angeordnet. Derartige mehra-
drige Kabel eignen sich insbesondere für Crossverbin-
dungen von Hörgeräten.
�[0025] In FIG 4 ist eine bei einem erfindungsgemäßen
Horgerät verwendbare Schneidklemme im Querschnitt
dargestellt. Die Schneidklemme besitzt einen zylinder-
förmigen Grundkörper 10, an dessen Außenumfang
mehrere Schneiden 11 angebracht sind. Die Schneiden
ragen bezogen auf die Längsachse des Zylinders 10
schräg nach außen. Sie bestehen aus einem flexiblen
Arm 12, der am proximalen Ende fest am Außenumfang
des Zylinderkörpers 10 angebracht ist, und aus einer
Messerklinge 13, die am distalen Ende des Arms 12 zur
Längsachse des Zylinderkörpers 10 nach innen ragend
angeordnet ist. Alternativ können die Arme 12 auch starr
ausgeführt und schwenkbar an dem Zylinderkörper 10
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befestigt sein.
�[0026] Im Zentrum des Zylinderkörpers 10 ist ein Dorn
14 vorgesehen, der zur Kontaktierung einer zentral in
dem Verbindungskabel 1 angeordneten Ader dient. So-
wohl der Dorn 14 als auch die Arme 12 der Schneiden
11 sind durch elektrische Anschlüsse 15 kontaktiert. Um
den Zylinderkörper 10 ist ein Klemmring 16 angeordnet,
der längs der Rotationssymmetrie des Zylinderkörpers
10 verschiebbar ist und der zum Eindrücken und Fest-
klemmen der Schneiden 11 in das Verbindungskabel 1
dient.
�[0027] Eine Draufsicht auf die bei einem erfindungs-
gemäßen Hörgerät verwendbare Schneidklemme ist in
FIG 5 wiedergegeben. Bei diesem Ausführungsbeispiel
sind sechs Schneiden 11, jeweils bestehend aus einem
Arm 12 und einer Messerklinge 13, gleichmäßig am Au-
ßenumfang des Zylinderkörpers 10 schräg nach außen
ragend angeordnet. Der Klemmring 16 ist in FIG 5 nicht
dargestellt. In der Draufsicht ist jedoch eine Nase 17 zu
erkennen, die als Verpolschutz dient und in die Nut 4
eines Verbindungskabels 1 eingreift. Die Nase 17 ragt
aus der Oberfläche des Zylinderkörpers 10 in Richtung
der Rotationssymmetrieachse des Zylinderkörpers 10.
�[0028] Bei der Herstellung der Schneid-�Klemm-�Ver-
bindung wird die Verbindungsleitung 1 mit ihrer Stirnseite
auf die Stirnseite des Zylinderkörpers 10 gedrückt. Hier-
durch wird gegebenenfalls der Kontakt zwischen dem
Dorn 14 und einem zentral in dem Verbindungskabel 1
angeordneten Leiter 3 hergestellt. Anschließend wird der
Klemmring 16 in FIG 4 nach oben (Pfeilrichtung A) ge-
schoben. Hierdurch werden die Schneiden 11 nach innen
gedrückt, wodurch die Messerklingen 13 durch die Au-
ßenhülle 5 des Verbindungskabels 1 in die entsprechen-
den Leiter 3 eindringen und elektrische Verbindung her-
stellen. Die Schneiden 11 vollziehen hierbei die mit den
Pfeilen B angedeutete nach innen gerichtete Bewegung.
Der Klemmring 16 wird mit seiner Oberkante geringfügig
über das distale Ende der Arme 12 der Schneiden 11
geschoben und rastet in dieser Stellung ein, wobei die
Schneiden 11 in das Verbindungskabel 1 gedrückt sind.
In diesem Zustand sorgen die Schneiden 11 nicht nur für
einen elektrischen Kontakt zu den Leitern 3 sondern fi-
xieren das Verbindungskabel 1 auch in seiner Längsrich-
tung auf dem Zylinderkörper 10, der seinerseits an dem
Hörgerät oder der externen Elektronikkomponente befe-
stigt ist.
�[0029] Die dargestellte Schneid- �Klemm-�Verbindung
kann in Kombination mit anderen Verbindungstechniken
beliebig eingesetzt werden. So können beispielsweise
folgende Verbindungskombinationen praktikabel sein:�

a) Schneid-�Klemm-�Verbindung sowohl am Hörgerät
als auch an der externen Elektronikkomponente

b) Steckverbinder an der externen Elektronikkom-
ponente und Schneid-�Klemm-�Verbindung am Hör-
gerät und

c) feste Verbindung an der externen Elektronikkom-
ponente und Schneid-�Klemm-�Verbindung am Hör-
gerät.

Patentansprüche

1. Hörgerät mit
einem Gehäuse zur Aufnahme von internen Elektro-
nikkomponenten,�
einer außerhalb des Gehäuses angeordneten exter-
nen Elektronikkomponente und
einer Verbindungseinrichtung zum mechanischen
und elektrischen Verbinden des Gehäuses und zu-
mindest einer der internen Elektronikkomponenten
mit der externen Elektronikkomponente, �
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungseinrichtung eine Schneidklemme
(10 bis 16), die an dem Gehäuse angeordnet ist,
oder mindestens zwei Schneidklemmen (10 bis 16),
von denen eine an dem Gehäuse und eine zweite
an der externen Elektronikkomponente angeordnet
sind, und ein Verbindungskabel (1), das in die eine
Schneidklemme oder die mindestens zwei Schneid-
klemmen unter Herstellung einer elektrischen und
mechanischen Verbindung einklemmbar ist, auf-
weist.

2. Hörgerät nach Anspruch 1, wobei die externe Elek-
tronikkomponente eine Hörereinrichtung, eine Funk-
empfängereinrichtung oder eine externe Mikrofon-
einrichtung umfasst.

3. Hörgerät nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Ver-
bindungskabel (1) an einer Seite mit der oder einer
der Schneidklemmen (10 bis 16) und an der anderen
Seite fest oder über einen Stecker mit der jeweiligen
Komponente verbunden ist.

4. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
das Verbindungskabel (1) ein im Wesentlichen
transparentes Trägermaterial (2) besitzt.

5. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
das Verbindungskabel (1) einen oder mehrere elek-
trische Leiter (3) aufweist.

6. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
das Verbindungskabel als Koaxialkabel ausgelegt
ist.

7. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
das Verbindungskabel (1) eine Längsrille (5) oder
-nut (4) als Verpolsicherung und/�oder mechanische
Stabilisierung aufweist.

8. Hörgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
die oder mindestens eine der Schneidklemmen (10
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bis 16) mehrere gegenüberstehende Schneiden (11)
aufweist.

9. Hörgerät nach Anspruch 8, wobei die gegenüberste-
henden Schneiden (11) ringförmig angeordnet sind.

10. Hörgerät nach Anspruch 9, wobei die Schneiden (11)
von einer ersten offenen Position, in der das Verbin-
dungskabel (1) in die Schneidklemme (10 bis 16)
einführbar ist, in eine zweite, schneidende Position,
in der sie die Isolierung des Verbindungskabels (1)
durchschneiden und elektrischen Kontakt zu einem
Leiter (3) herstellen und in der sie durch einen Hal-
tering (16) fixierbar sind, überführbar sind.

Claims

1. Hearing aid having
a housing for holding internal electronic compo-
nents,�
an external electronic component which is arranged
outside the housing, and
a connection device for mechanical and electrical
connection of the housing and at least one of the
internal electronic components to the external elec-
tronic component,�
characterized in that
the connection device has an insulation-�displace-
ment terminal (10 to 16) which is arranged on the
housing, or at least two insulation-�displacement ter-
minals (10 to 16), one of which is arranged on the
housing and a second of which is arranged on the
external electronic component, and a connection ca-
ble (1) which can be clamped in the one insulation-
displacement terminal or in the at least two insula-
tion-�displacement terminals, producing an electrical
and mechanical connection.

2. Hearing aid according to Claim 1, wherein the exter-
nal electronic component comprises a listening de-
vice, a radio receiver device or an external micro-
phone device.

3. Hearing aid according to Claim 1 or 2, wherein the
connection cable (1) is connected on one side to the
one or to one of the insulation-�displacement termi-
nals (10 to 16), and on the other side, fixed or via a
plug, to the respective component.

4. Hearing aid according to one of Claims 1 to 3, where-
in the connection cable (1) is composed of an es-
sentially transparent carrier material (2).

5. Hearing aid according to one of Claims 1 to 4, where-
in the connection cable (1) has one or more electrical
conductors (3).

6. Hearing aid according to one of Claims 1 to 5, where-
in the connection cable is in the form of a coaxial
cable.

7. Hearing aid according to one of Claims 1 to 6, where-
in the connection cable (1) has a longitudinal slot (5)
or groove (4) as polarity-�reversal protection and/or
to provide mechanical robustness.

8. Hearing aid according to one of Claims 1 to 7, where-
in the or at least one of the insulation-�displacement
terminals (10 to 16) has or have a plurality of opposite
blades (11).

9. Hearing aid according to Claim 8, wherein the oppo-
site blades (11) are arranged in an annular shape.

10. Hearing aid according to Claim 9, wherein the blades
(11) can be moved from a first open position, in which
the connection cable (1) can be inserted in the insu-
lation-�displacement terminal (10 to 16), to a second,
cutting position, in which they cut through the insu-
lation on the connection cable (1), make electrical
contact with a conductor (3) and in which they can
be fixed by a holding ring (16).

Revendications

1. Prothèse auditive comprenant
un boîtier pour loger des composants électroniques
internes, �
un composant électronique externe disposé à l’ex-
térieur du boîtier, �
un équipement de liaison pour la liaison mécanique
et électrique du boîtier et d’au moins un des compo-
sants électroniques internes au composant électro-
nique externe, �
caractérisée en ce que
l’équipement de liaison a une borne guillotine (10 à
16), qui est disposée sur le boîtier, ou au moins deux
bornes guillotines (10 à 16) dont l’une est disposée
sur le boîtier et une deuxième sur le composant élec-
tronique externe, et un câble de liaison (1) qui peut
être serré dans la borne guillotine ou dans les au
moins deux bornes guillotines, en établissant une
liaison électrique et mécanique.

2. Prothèse auditive selon la revendication 1, le com-
posant électronique externe comprenant un équipe-
ment d’écouteur, un équipement de récepteur radio
ou un équipement de microphone externe.

3. Prothèse auditive selon la revendication 1 ou 2, le
câble de liaison �(1) étant relié d’un côté à la borne
guillotine ou à l’une des bornes guillotines (10 à 16)
et, de l’autre côté, de façon fixe ou par le biais d’un
connecteur, au composant respectif.
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4. Prothèse auditive selon l’une des revendications 1
à 3, le câble de liaison �(1) possédant un matériau de
support (2) essentiellement transparent.

5. Prothèse auditive selon l’une des revendications 1
à 4, le câble de liaison�(1) ayant un ou plusieurs con-
ducteurs électriques (3).

6. Prothèse auditive selon l’une des revendications 1
à 5, le câble de liaison étant conçu en tant que câble
coaxial.

7. Prothèse auditive selon l’une des revendications 1
à 6, le câble de liaison (1) ayant une gorge longitu-
dinale (5) ou une rainure longitudinale (4) en tant
que protection contre l’inversion de polarité et/ou sta-
bilisation mécanique.

8. Prothèse auditive selon l’une des revendications 1
à 7, la borne guillotine ou au moins l’une des bornes
guillotines (10 à 16) ayant plusieurs lames (11) op-
posées.

9. Prothèse auditive selon la revendication 8, les lames
(11) opposées étant disposées de façon annulaire.

10. Prothèse auditive selon la revendication 9, les lames
(11) pouvant passer d’une première position ouver-
te, dans laquelle le câble de liaison�(1) peut être in-
troduit dans la borne guillotine (10 à 16), à une
deuxième position coupante, dans laquelle elles
coupent l’isolation du câble de liaison�(1) et établis-
sent un contact électrique avec un conducteur (3),
et dans laquelle elles peuvent être immobilisées par
une bague de retenue (16).
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