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Zusammenfassung Die ersten elektrischen und elektronischen Hdrhilfen datieren aus der Periode 
1900 bis 1925. Vor dieser Zeit wurden mechanische Hilfsmittel zur Schal/verstärkung benutzt, die in 
großer Mannigfaltigkeit und mit unterschiedlichen Bezeichnungen in den Handel gebracht worden sind, 
wie die Ohrtrompete, eine große Auswahl von Hörrohren, der Hörspazierstock, der Hörbeisetztisch 
und die Hörvasen. Als die erste und auch die einfachste Hörhilfe dürfte die »Hand hinter dem Ohr« 
angesehen werden. 

In vorliegendem Artikel wird ein geschichtlicher Abriß der Entwicklung solcher Hörhilfen gegeben. 
Weiter wurde eine Untersuchung nach der wirksamen akustischen Verstärkung einiger vorelektroni
schen Hörhilfen angestel/t. Die Messungen wurden mit Hilfe von KEMAR in einem schal/toten Raum 
vorgenommen. Es wird über die Meßergebnisse berichtet, und die Verstärkung wird mit jener von 
modernen elektronischen Hörgeräten verglichen. 

Geschichtlicher Abriß 
Hörhilfen dienen dazu, den Hörverlust bei Gehörge
schädigten nach .\1öglichkeit auszugleichen. Es sind 
Schallverstärker, die für einen besonderen Anwen
dungsbereich ausgelegt sind. 
Das Bedürfnis nach Schallverstärkung, um besser hö
ren zu können, gibt es bereits seit die Menschheit exi
stiert. Beim Urmenschen, der sich von der Jagd ernäh
ren mußte, war ein scharfes Gehör oft von lebenswich
tiger Bedeutung zum Aufspüren der Beute und gleich
zeitig eine Frage der Selbsterhaltung angesichts der Ge
fahren, die ihm drohten . 

Bei vielen Tieren sind die Ohr.:n stark entwickelt. Sie 
weisen eine verhältnismäßig große Auffangt1äche auf, 
sind ein wenig trichterförmig und können der Schall
queIle zugewandt werden, daher der Ausdruck »die 
Ohren spitzen« . 
Es ist anzunehmen, daß unsere Urahnen nach Studium 
der Tiere versucht haben, ihr Hörvermögen dadurch 
zu verbessern, daß sie ihre Hand muldenförmig hinter 
dem Ohr hielten. Die »Hand hinter dem Ohr« dürfte 
in diesem Zusammenhang denn auch als die erste Hör
hilfe in der Welt angesehen werden. Gleichfalls dürfte 
es möglich gewesen sein, daß unsere Voreltern Hörner 
von Tieren als A ffangtrichter für Schall an ihre Oh
ren gehalten haben. Das Tierhorn darf demnach zu 
den ersten Hörhilfen gezählt werden. 

Das Phänomen »Hören« hat die Jahrhunderte hin
durch Interesse erregt. Studien über das Hören liegen 
bereits vor dem Anfang unserer Zeitrechnung vor, z.B. 
von Pythagoras (etwa 575 bis 500 vor Christus). 

Die heutigen Hörhilfen sind elektronische Geräte. Die 
ersten elektrischen und elektronischen Hörgeräte datie
ren aus der Periode 1900 bis 1925. 
Im Jahre 1903 wurde das erste elektrische Hörgerät auf 
den Markt gebracht. Es war aus einem Kohlemikro-
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Concise historical survey 
Hearing aids serve to compensate as weil as possible 
for the hearing loss of those hard of hearing. They are 
sound amplifiers destined for a special field of applica
tion . 
The need to amplify sound for improved hearing is as 
old as mankind. For prehistoric man, who had to hunt 
for a Iiving, acute hearing often was of vital impor
tance to track down his prey and also a matter of self
preservation in connection with the dangers threatening 
hirn. 

Many animals have strongly developed outer ears . 
They have a relatively large sound-collecting surface, 
are sligthly funnel-shaped and can be directed towards 
the sound source. Hence the expression "to prick one's 
ears" . 
We may assurne that our ancestors by studying animals 
and analogous with animals have tried to improve their 
hearing ability by holding their hand as a bowl behind 
their ear. In this context the hand-behind-the-ear may 
therefore be considered the first hearing aid in the 
world. It is also quite possible that our ancestors held 
horns of animals as sound collecting funnels in front of 
their ears. That is why the animals horn can also be 
counted among the first types of hearing aids. 

For many centuries people have been interested in the 
phenomenon "hearing". Studies on hearing date from 
before the beginning of our era, i.a. by Pythagoras 
(approx. 575-500 B.C.). 

The present hearing aids are electronic aids. The first 
electric and electronic hearing aids date from the 
period 1900-1925. In 1903 the first electric hearing aid 
was marketed. It consisted of a carbon microphone 
and a magnetic receiver, supplied by a battery. 
The aid worked according to the same principle as the 
first telephone installations . It was voluminous, heavy 



Performance of Hearing Aids from 
the Pre-Electronic Era 

Summary The first electric and electronic hearing aids date from the period 1900-1925. Before that 
time mechanical aids were used for sound amplijication. These aids were commercially available in a 
wide variety and under various names, like ear trumpet, all kinds of horns, the acoustic walking stick, 
the acoustic chair, the small acoustic tables and acoustic vases. The "hand behind the ear" can be con
sidered the first and also the most simple hearing aid. 

This artic/e gives a concise historical survey of the development of the hearing aid. In addition the 
insertion gain of a number of pre-electronic hearing aids has been investigated. The measurements were 
performed by means of KEMAR in an anechoic room. The test results will be published and the gain 
will be compared with that of modern electronic hearing aids. 

phon und einem magnetischen Hörer aufgebaut und 
wurde von einer Batterie betrieben. Das Gerät arbeitete 
nach dem gleichen Prinzip wie die ersten Fernsprech
anlagen. Es war voluminös, schwer und nicht dazu ge
eignet, vom Hörbehinderten getragen zu werden. 
Durch Einsatz sogenannter Kohleverstärker und meh
rerer Mikrophone gelang es, eine Gesamtverstärkung 
von ca. 35 dB zu erzielen. Der hohe Rauschpegel im 
Kohlemikrophon wirkte sich nachteilig aus. 

Im Jahre 1921 erschienen die ersten elektronischen 
Hörgeräte mit Vakuumröhren auf dem Markt, mit de
nen eine höhere Verstärkung erzielt werden konnte. 
Das Kohlemikrophon mit seinem hohem Rauschpegel 
ließ sich durch ein elektromagnetisches Mikrophon ab
lösen. Das elektromagnetische Mikrophon wies eine 
niedrigere Empfindlichkeit als das Kohlemikrophon 
auf, dafür jedoch eine bessere Schallgüte und weniger 
Rauschen. In der Anfangsperiode waren auch diese 
Geräte ziemlich schwer und alles andere als tragbar. 
Seitdem hat jedoch auf dem Gebiet der Hörgeräte eine 
stürmische Entwicklung stattgefunden, in welcher der 
Miniaturisierung die besondere Aufmerksamkeit galt. 
Namentlich das Erscheinen des Transistors in den 
fünfziger Jahren hat dazu viel beigetragen. Auch die 
Miniaturisierung von Mikrophonen, Hörern und Bat
terien war von bedeutendem Einfluß. All dies hat dazu 
geführt, daß sowohl die Abmessungen als auch das Ge
wicht weit geringer geworden sind; mit dem Ergebnis, 
daß zur Zeit vollständige Geräte im Ohr getragen wer
den können, während gleichzeitig die akustischen Ei
genschaften wesentlich verbessert sind. 

Vor dem Elektronikzeitalter wurden mechanische Hilfs
mittel für die Schallverstärkung angewandt. Diese wur
den in großer Mannigfaltigkeit und mit mehreren Be
zeichnungen (die Bezeichnung »Hörgerät« gab es da-

and not suited to be worn by the hard of hearing. 
Through application of so-called carbon amplifiers 
and more than one microphone an overall gain of 
approx. 35 dB was obtained. A drawback of the car
bon microphone was the high noise level. 

In 1921 the first electronic hearing aids with vacuum 
tubes appeared on the market and with wh ich a higher 
gain could be achieved. As a result the carbon micro
phone with its high noise level could be replaced by an 
electromagnetic microphone. The e1ectromagnetic 
microphone had a lower sensitivity than the carbon 
microphone but on the other hand a better sound 
quality with less noise. Initially these aids too were 
rather heavy and could not be worn. Since those days, 
however, hearing aids underwent quite a revolution 
with ver)' much of the attention focused on miniatur
ization. Especially the arrival of the transistor in the 
fifties played a significant part in this development. 
The miniaturization of microphones, receivers and 
batteries has also had great influence. The consequence 
of these developments is that both the dimensions and 
the weight have become much smaller and nowadays 
complete aids can be worn in the ear while at the same 
time the acoustic properties have improved consider
ably. 

Before the electronic era mechanical aids were applied 
for sound amplification. These aids were marketed in a 
great variety and under various names (the name hear
ing aid was not yet used at the time). Drawings of 
various ear trumpets from the 17th century, i.a. Kirch
ner's design (1684), see Figure I, have been preserved. 

The largest and heaviest hearing aid from the past is 
the "acoustic throne" of King John VI of Portugal 
(Figure 2), built by the London firm of Rein in 1819. 
The sound was collected by 2 hollow arm rests and via 
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Abb. 1 Ein Entwurl für eine Hörh ille aus dem Jahre 1684 von 
A. Kirchner 

Fig. 1 A design for a hearing aid from 1684 by A. Kirchner 

mals noch nicht) auf den Markt gebracht. Zeichnun
gen von diversen Hörrohren aus dem 17. Jahrhundert, 
u .a. der Entwurf von Kirchner (1684) - sieheAbb . 1 -
gibt es noch immer. 

Die größte und schwerste Hörhilfe aus vergangenen 
Zeiten ist der »ak ustische Thron« des port ugiesischen 
Königs Juan VI. (Abb. 2), gebaut von der Firma Rein 
in London im Jahre 1819. Der Schalt wurde durch zwei 
hohle Armlehnen aufgefangen und über Resonatoren 
und Sch läuche d(:n Ohren des Königs zugeführt. Der 
Untertan hatte si ch vor seinem König niederzuknien 
und seinen Mund in die Nähe einer Armlehne zu brin
gen. 

Weitere Entwürfe aus dieser Zeit sind a llerlei Hörrohre 
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Abb. 2 Binauraler Hörstuhl, 1819 fü r den König von Portugal 
hergestellt 

Fig. 2 Binaural acoustic chair, made for the King of Portugal 
in 1819 

resonators and tubes transmitted to the ears of the 
King . The subject had to kneel in front of the king and 
to bring his mouth near the hollow arm rest. 

Other designs of those days are alt types of horns 
(Figures 3 and 4), the speaking tube (Figure 5), the 
acolJstic walking stick, the acoustic vase, the acoustic 
table (Figure 6a), etc. 

Equipment for sound perception by means of bone 
conduction was already available then (Figure 6b). 

Functioning of pre-electronic hearing equipment 
With the hand-behind-the-ear there are 2 effects . 
Sounds from up front, especially frequencies above 
1000Hz, are reflected by the hand, which results in an 



(Abb. 3 und 4) , der Hörschlauch (Abb. 5), der Hör
spazierstock, die Hörvase, der Hörbeisetztisch(Abb. 6a) 
und dergleichen. 

Auch verfügte man damals bereits über eine Apparatur 
für Schallwahrnehmung mit Hilfe der Knochenleitung 
(Abb. 6b). 

Abb. 3 Hörhilfen vor dem Jahre 
1900. Einige Schalltrichter· und 
Hörrohrtypen 

Fig. 3 Pre·1900 hearing aids. 
Some types 01 acouslic horns and 
ear trumpets 

Abb. 4 Von ludwig van Beet· 
hoven benutzte Hörhilfen 

Fig. 4 Hearing aids used by lud· 
wig van Beethoven 

increase in sound press ure for the ear canal. Sounds 
from behind (interfering sounds), however, are 
shielded. 

The functioning of the acoustic horn (ear trum pet) is 
based on a gradual narrow in the diameter of the 
acoustic duct wh ich resu lts in a change in sound pres-
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Arbeitsweise vorelektronischer Hörhilfen 
Bei der »Hand hinter dem Ohr« handelt es sich um 
zwei Wirkungen. Schall von vorn, besonders Frequen
zen über I ()()() Hz, wird von der Hand reflektiert, und 
demzufolge ergibt sich für den Gehörgang eine Schall
druckerhöhung. Von hinten eintretender Schall (Rau
schen und Lärm) dagegen wird abgeschirmt. 

Die Arbeitsweise des akustischen Horns (Hörtrichter, 
Hörrohr) beruht a.uf einer allmählichen Durchmesser
verengung des akustischen Kanals, wodurch eine 
Schalldruckänderung auftritt. Wenn die Durchmesser
fläche abnimmt, nimmt der Schalldruck zu. Auf der 
Seite der weiten Öffnung wird versucht, möglichst viel 
Energie aufzufangen und diese Energie in akustisch 
vertretbarer Weise, mit möglichst geringen Schall
leitungs- oder Schallstrahlungsverlusten und möglichst 
konzentriert, dem Trommelfell des Hörbehinderten 
zuzuführen. 

Das akustische Horn ist mithin eigentlich ein Schall
drucktransformator, der einen kleinen Schalldruck auf 
einer großen Fläche zu einem hohen Schalldruck auf 
einer kleinen Fläche transformiert. Darüber hinaus er
geben sich im Trichter wegen der Rohrform und des 
damit verbundenen Orgelpfeifeneffektes Resonanzen, 
die bei der Übertragung Spitzen und Senken auslösen. 

Bei dem Hörschla.uch, der meistens eine Länge von 
ca . 75 bis 150 cm aufweist, wird ein Ende, an dem ein 
Sprechtrichter bef,estigt ist, vor den Mund des Spre
chers gehalten, während das andere Ende in den Ge
hörgang des Hörbehinderten eingeführt wird . Die 
Sprache wird nun dem Ohr des Hörgeschädigten kon-
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Abb. 6a Hörspazier· 
stock (1), Hörvase (2) 
und Hörbeisetztisch 

Fig. 6 a Acoustic 
walking stick (1) 
hearing vase (2) and 
hearing table 

Abb.6b Hörhilfe lür 
Knochenleitung 'I/f 

Fig. 6b Hearing aid 
lor bane conduclion 'I/f 

Abb. 5 Hörschlauch, Länge 
ca. 80 cm 

Fig. 5 Speaking tube, approx. 
80 cm long 
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zentriert zugeführt und verbreitet sich nicht in allen 
Richtungen, wie es ohne den Hörschlauch der Fall wä
re. Im Prinzip wird auf diese Weise der Mund des 
Sprechers vor das Ohr des Hörbehinderten geholt. So 
wird ein Sprachpegel von etwa 90 dB SPL statt eines 
Sprachpegels von etwa 65 dB SPL - wie es normaler
weise ohne Hörschlauch der Fall wäre - dem Ohr des 
Hörbehinderten zugeführt. In folge der Rohrform erge
ben sich bei sehr vielen Frequenzen Resonanzen, die 
bei der Übertragung zu vielen Spitzen und Senken füh
ren. 

Die Geräte für Knochenleitung bestanden aus einer 
diskusförmigen Platte mit einem massiven zylindri
schen Handgriff, der von den Zähnen festgehalten 
wurde (Abb. 6 b). Die durch die Platte aufgefangenen 
Schallschwingungen wurden über den Handgriff zu 
den Zähnen und weiter mittels der Knochenleitung 
dem Innenohr zugeführt. 

Messungen 
Von einigen mechanischen Schallverstärkern aus dem 
vorelektronischen Zeitalter wurde in einem schalltoten 
Raum mit Hilfe von KEMAR (Knowles Electronics 
Manikin for Acoustic Research - Abb. 7), dem Ohr
simulator nach lEe 711 (B & K, Type 4157) und der 
B & K Audio Test Station, Type 2116, die simulierte 
wirksame akustische Verstärkung gemessen. (Meß
anordnung siehe Abb. 8). 

Abb.7 KEMAR 

Fig.7 KEMAR 

sure. I f the surface of the cross-section becomes 
sm aller the sound pressure increases. The idea is to 
intercept as much energy as possible at the wide open
ing and to transmit this energy in an acoustically 
responsible way with as few as possible conduction or 
radiation losses and as concentrated as possible to the 
drum of the person who is hard of hearing. 

So, in fact, the acoustic horn is a sound-pressure trans
former, which transforms a small sound pressure over 
a large surface area into a great sound press ure over a 
small surface area. Oue to the tube shape and the con 
nected organ-pipe effect resonances develop in the 
horn and they cause frequency response peaks and 
dips. 

In case of the speaking tube, wh ich usually has a length 
of approx. 75-150 cm, one end, to which a speaking 
funnel is fixed, is held dose to the mouth of the 
speaker. The other end is introduced in the ear canal of 
the person who is hard of hearing. Now speech is in 
concentrated form fed to the ear of the person hard of 
hearing and does not spread in all directions, which 
would be the case without speaking tube. In principle 
this brings the mouth of the speaker dose to the ear of 
the person hard of hearing. As a result a speech level of 
approx . 90 dB SPL is fed to the ear of the person hard 
of hearing instead of the normal 65 dB SPL without 
the hearing tube . Oue to the tube-shape resonances 
develop at a great number of frequencies and they 
cause many peaks and dips in the frequency response. 
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Abb. 8 Meßordnung 

Anechoic room· Schalltoter Raum 

ATS: Audio Test Station 
B&KType2116 

PA: Leistungsverstärker 

AIS L- I [ > PA~ 

B & K Typ 2706 
LS: Lautsprecher 

Philips AD 5062 
K + HA: Kemar mit Hörgerät 
OES: Ohrsimulator 

B & K Typ 4157 
A: Verstärker 

B & K Typ 2609 

Fig. 8 Measuring set·up 
ATS: Audio Test Station 

B & K type 2116 
PA: Power ampllfier 

B & K type 2706 
LS: Loudspeaker 

Phillps AD 5062 
K + HA: Kemar with Hearing Aid 
OES: Occluded·ear simulator 

B & K type 4157 
A: Amplifier 

B & K type 2609 

dB 
16 25 , , 6 

Abb. 9 Die akustische Verstär· 
kung der Meßpuppe bei einem 
offenen Gehörgang in Abhängig· 
keit von der Frequenz, gemessen 
in einem freien Schallfeld 40 
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Die wirksame Verstärkung ist der Unterschied zwi
schen dem Schalldruck auf das Trommelfell, wenn ein 
Hörgerät benutzt wird, und dem Schalldruck auf das 
Trommelfell, wenn kein Hörgerät eingesetzt wird. Im 
obigen Fall ist die simulierte wirksame Verstärkung der 
Unterschied in Schalldruck auf das im Ohrsimulator 
nachgeahmte Trommelfell (Trommelfellsimulator) mit 
und ohne Hörgerä t. 

Abb . 9 zeigt den Frequenzgang des KEMAR, in einem 
freien Feld bei 90 dB SPL gemessen. 
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Fig. 9 Manikin unoccluded ear 
gain frequency response (MFR) 

The aids for bone conduction consisted of a disc
shaped plate with asolid cylindrical handle wh ich was 
held between the teeth. Via the handle the sound vibra
tions picked up by the plate were fed to the teeth and 
through bone conduction to the inner ear. 

Measurements 
Of a number of mechanical sound amplifiers from the 
pre-electronic era the simulated insertion gain was 
measured in an anechoic room by means of KEMAR 



Abb. IO zeigt den geeichten Schalldruck als Funktion 
der Frequenz auf den Trommelfells imulator des 
KEMAR, wie er beim Messen der simulierten wirksa
men Verstärkung und bei Nichtvorhandensein eines 
Hörgerätes benutzt wird. 

Es wurden folgende Messungen vorgenommen: 
a . Wirksame Verstärkung von »Hand hinter dem 

Ohr«, siehe Abb. 11; 

(Knowles Electron ics Manikin for Acoustic Research 
- Figure 7), the occluded-ear simulator according to 
lEe 711 (B & K, type 4157) and B & K Audio test 
station type 2116. For test arrangement see Figure 8. 

The insertion gain is the difference in sound press ure 
on the ear drum with a hearing aid and the sound pres
sure on the ear drum without a hearing aid. In the 
above-mentioned case the simulated insertion gain is 
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Abb. 10 Geeichter Schalldruck 
aul dem Trommellellslmulator der 
Meßpuppe bei offenem Gehörgang 
in Abhängigkeit von der Frequenz, 
verwendet bei der Messung der 
wirksamen akustischen Verstär· 
kung 

Fig. 10 Calibrated sound pres· 
sure level on the eardrum simula· 
tor 01 the manikin with unoccluded 
ear as a lunction 01 Irequency, 
used lor the insertion gain meas· 
urements 

Abb. 11 Die Handmuschel hinter 
dem Ohr. Die simulierte wirksame 
akustische Verstärkung In Abhän· 
gigkeit von der Frequenz 

Flg. 11 Hand behind the ear. 
Simulated Insertion gain Irequency 
response 



b. Simulierte wirksame Verstärkung von vier Hörroh
ren mit unterschiedlichen Abmessungen und aus 
unterschiedlichen Werkstoffen, siehe Abb . 12, 13 , 
14 und 15, mit Streuung und Durchschnittskurve 
siehe Abb. 16; 

c. Simulierte wirksame Verstärk ung eines Tierhorns, 
siehe Abb . 17; 

d. Simulierte wirksame Verstärkung einer Musiktrom
pete, siehe Abb. 18; 

e. Simulierte akustische Verstärkung zweier Hör
schläuche, siehe Abb . 19 und 20; 

f. Einfluß des akustischen Lecks auf die simulierte 
wirksame Verstärkung bei zwei Hörrohren und ei
nem Hörschlauch, siehe Abb . 21, 22 und 23; 

the difference in sound pressure on the ear drum 
simulated in the occluded-ear simulator (ear-drum 
simulator) with and without hearing aid. 

Figure 9 shows the KEMAR frequency response 
measured in a free field at 90 dB SPL. 

Figure 10 shows the calibrated sound pressure as a 
function of the frequency on the KEMAR ear-drum 
simulator, as used during measurements of the 
simulated insertion gain in the absence of a hearing 
aid . 

The following measurements have been performed : 
a . Insertion gain of the "hand-behind-the-ear", see 

Figure 11; 

Abb. 12 Kupfernes Hörrohr. Die 
simulierte wirksame akustische 
Verstärkung in Abhängigkeit von 
der Frequenz 

Fig. 12 Copper eartrumpet. 
Simulated insertion gain frequency 
response 
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Abb. 13 Plastikhörrohr. Die 
simulierte wirksame akustische 
Verstärkung in Abhängigkeit von 
der Frequenz 

Fig. 13 Plastic eartrumpet. 
Simulated insertion gain frequency 
response 

Abb. 14 Kleines Metallhörrohr. 
Die simulierte wirksame akusti· 
sche Verstärkung in Abhängigkeit 
von der Frequenz 

Fig. 145mall metal eartrumpet. 
5imulated insertion ga in frequency 
response 

Cl 
c 
::0 
-'" 
,(ij 
Ci) 
Q; 
> 
Q) 
.c 
(J 
<n 

~ 
::0 
-'" 
'" Q) c 
E 'iij 

'" Cl 
<n c 
~ 0 
.~ t: 
Q) ~ 
t c 
Q) .-

:="0 
::0 Q) 

Eiij 
Oe;; :5 
Q) E oü) 

Cl 
c 
::0 
-'" 
,(ij 
Ci) 
Q; 
> 
Q) 
.c 
(J 

.~ 
Ci) 
::0 
-'" 
'" Q) c 
E 'iij 

'" Cl 
<n c 
~ 0 
.~ t: 
Q) ~ 
t c 
Q) . -

=-0 
::0 Q) 

Eiij 
"Ci) "3 
Q) E 
oü) 

dB 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

dB 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

16 25 6 , , 
C- f=-_ 

== 
-

-- - - I-

-- .- I-I- -
f .. -

f= t=- - 'wI; 
I-_.-I- J-- ---1--ro r-

- - J -- / - \1- ~- d -- I-
l- r-

=- ~ - - ~ I- I -
I-

- I---

f-- _ t-
-

1= ::::=.---I- -
- ~ 

-
- - .-= 

c-= - I-

-== 1= ~ - -= f-- c-
1= f=.- - I- --:=1- I-- - t--

- -
~ -

1= I- - I- - -I-

0,125 0,250 0,5 2 4 8 kHz 

16 25 , , 6 

== ~ --= t== -= - -= 1= ----=-= -- - f--_ -
-' 

== 
I==" -= =-...... - • -\roll - - I--
C- I--

-

= 1= .rL-
r .-- j--" 

--== -
I--- -... 

-

f-- - - -I--

-= 1=---- l- =-I==" - - - -

- ~ - I-
- - - -

1-
-:- _-C-: =-t- -

1--= ~ --- - =---

0,125 0,250 0,5 2 4 8 kHz 

45 



46 

Cl 
c 
::> 

.oL 

~ 
fjj 
Q; 
> 
Q) 

.r::. 
o 
(/) 

~ 
::> 

.oL 
CU 
Q) C E .n; 
CU Cl 
(/) C 
-t 0 
.~ ~ 
Q) (/) 
t: C 
Q) . -

==-0 
::> Q) 

E~ 
oe;; "S 
Q) E 
Düi 

Cl 
C 
::> 

.oL 

~ 
fjj 
Q; 
> 
Q) 
.r::. 
0 
.!!! 
fjj 
::> 

.oL 
cu 
Q) C 
E .n; 
cu Cl 
(/) C 
-t 0 
.~ ~ 
Q) (/) 
t: C 
Q) . -

= -0 
::> Q) 

E~ 
0V,i "S 
Q) E 
Düi 

dB 

40 

30 

20 

10 

o 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

dB 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

~ 
1= ~. 

I--

I=- .~ -

== I-= ~ = 
-

---T r 
- ? ~ I--
~ -

- I=-
f= =-::= =- t---=--=-
:= =--
1- -
I- =- l-

0 ,125 0 ,250 0,5 

= f-

= = 
F =--
l=- =-
l=- =---
r-- =--r-- _. 

"-= =: 
1= =--
1= 

_. 
--

I- -

0 ,125 0,250 0,5 

1,6 2,5 6 

= ~ 1=:= r==-
- r---

- - -\. 

--= =- --
--:: r--- t--

-= == I-- -= t== ~ c 
- -= t="" 

= - - e- r--- -

= r--- t= 1--= - r--
----= :=- 1="-- --. t-- - -- = 

--c- -
- -

= r= - - = 
-= =-= 1= - - == r- - - -

2 4 8 kHz 

1,6 2,5 6 

- -

2 4 8 kHz 

Abb. 15 Großes Metallhörrohr. 
Die simulierte wirksame akusti· 
sche Verstärkung In Abhängigkeit 
von der Frequenz 

Flg. 15 Large metal eartrumpet. 
Simulated insertion galn frequency 
response 

Abb. 16 Die simulierte wirksame 
akustische Verstärkung In Abhän· 
glgkelt von der Frequenz. Toleranz-
feld mit mittlerer Kurve (.... . ....... ) 
von 4 Hörrohren (aus Abb. 12, 13, 
14, 15) 

Flg. 16 Simulated insertion galn 
frequency response. Tolerance 
field of 4 eartrumpets (see Flg. 12, 
13, 14, 15) with average curve 
( .................. ) 



g. Vergleich der mittleren Verstärkung von vier Hör
rohren mit jener der modernen Hinter-dem-Ohr
Hörgeräte, siehe Abb. 24. 

Es wurde auch noch die harmonische Verzerrung der 
Hörrohre gemessen . 

Meßergebnisse 
Die »Hand hinter dem Ohr« ergibt in dem Frequenz
bereich 800 bis 3500 Hz eine Verstärkung von 6 dB 
oder mehr, ansteigend auf 14 dB in der Nähe von 
1500 Hz. Der Bereich um 6000 Hz mit s-Lauten wird 
um ca. 10 dB verstärkt (Abb. 11). 

Die Hörrohre ergeben bei einwand freier Abdichtung 

Abb. 17 Tierhorn. Die simulierte 
wirksame akustische Verstärkung 
in Abhängigkeit von der Frequenz 

Flg. 17 Animal horn. Simulated 
insert ion galn frequency response 
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b. Simulated insertion gain of four ear trumpets of 
various dimensions and various materials, see 
Figures 12, 13 , 14 and 15, with spread and average 
curve, see Figure 16; 

c. Simulated insertion gain of an animal horn , see 
Figure 17; 

d. Simulated insertion gain of a musical trum pet, see 
Figure 18; 

e. Simulated insertion gain of two speaking tubes, see 
Figures 19 and 20; 

f. Effect of acoustic leakage on simulated insertion 
gain for two ear trumpets and one speaking tube, 
see Figures 21 , 22 and 23; 

g. Comparison o f the average gain of four ear trum-
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ohne akustisches Leck im Frequenzbereich 400 bis 
1600 Hz fUr alle vier Modelle eine Verstärkung von 
ca. 20 bis 30 dB. Oberhalb 1600Hz fällt die Verstär
kung fUr den Frequenzbereich 2500 bis 4000 Hz auf 
Obis 10 dB ab und steigt dann bei 6000 bis 8000Hz 
auf ca. 20 dB an (Abb. 16). Wenn das Hörrohr nicht 
richtig mit dem Gehörgang verbunden ist und ein aku
stisches Leck vorhanden ist, ergibt sich besonders bei 
den Frequenzen unter 1000Hz ein starker Verstär
kungsverlust. In der Praxis wird das häufig der Fall 
sein, da es wohl doch schwierig ist, im Ohr eine aku
stisch dichte Anpassung zu verwirklichen. DafUr müß
te eigentlich ein besonders Maßohrpaßstück eingesetzt 
werden. 

pets with that of modern behind-the-ear aids, see 
Figure 24. 

Of ear trumpets the harmonie distortion was also meas
ured. 

Test results 
In the range between 800 and 3500 Hz the hand
behind-the-ear yields a gain of 6 dB or more, in
creasing to 14 dB round 1500 Hz. The range round 
6000Hz with s-sounds is also amplified by approx. 
10 dB (see Figure 11). 

In case of good sealing without acoustic leakage ear 
trumpets yield in the 400-1 600 Hz range for all four 

Abb. 18 Trompete. Die simulierte 
wirksame akustische Verstärkung 
in Abhängigkeit von der Frequenz 

Fig. 18 Trumpet. Simulated 
insertion gain frequency response 
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DIE 

Die harmonische Verzerrung bei den Hörrohren war 
vernachlässigbar klein «0,50/0). 
Die Verstärkungscharakteristik der gewöhnlichen Mu
siktrompete ist jener eines Hörrohrs ähnlich, allerdings 
werden alle tiefen Frequenzen ein wenig besser ver
stärkt (Abb. 18). 
Das Tierhorn (Abb. 17) läßt sich ebenfalls hervorra
gend als Schallverstärker einsetzen . Auch dabei kann 
in akustischer Hinsicht eine gewisse Verwandschaft mit 
dem Hörrohr beobachtet werden. In der Verstärkungs
graphik begegnet man einer Spitze von 38 dB bei 550 Hz 
und einer zweiten Spitze von 28 dB bei ca. 1 250 Hz, 
während im Frequenzbereich 4000 bis 8000Hz die 
Verstärkung auf 10 bis 20 dB abfällt. 

models a gain of approx. 20 to 30 dB. Above 1600Hz 
the gain drops to 0-10 dB for the 2500-4000 Hz range 
and later increases to approx. 20 dB between 6000 and 
8000 Hz (Fig. 16) . If the ear trumpet does not fit 
closely 10 the auditory canal and there is an acoustic 
leakage, much of the gain is lost, especially for fre
quencies below 1000Hz. In practice this will fre
quently be Ihe case, since il is very hard to realize an 
acoustically absolutely light fit in the ear. In fact a 
special individually adapted eartip should be used. 

The harmonie distortion in ear trumpets was negligible 
«0.50/0). 

The gain characteristic of the normal musical trumpet 

Abb. 19 Hörschlauch - Länge 
80 cm. Die simulierte wirksame 
akustische Verstärkung in Abhän· 
gigkeit von der Frequenz 

Fig 19 Acoustlc tube - Length 
80 cm. Simulated insertion gain 
frequency response 
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Die Hörschläucht:, die zunächst dazu dienen, den 
Mund des Sprechers möglichst nahe an das Ohr des 
Hörbehinderten zu bringen, ergeben bei einwandfreier 
akustischer Abdichtung im Gehörgang infolge des Or
gelpfeifeneffektes sehr viele Resonanzen mit einer 
durchschnittlichen Verstärkung von ca . 10 bis 20 dB im 
Frequenzbereich unter 1600 Hz. Bei einem akustischen 
Leck fällt diese Verstärkung nahezu auf 0 dB ab 
(Abb. 23). Die Verstärkung, addiert zu der Wirkung 
infolge der Annäherung des Sprechers, führt dazu, daß 
der vom Hörbehinderten wahrgenommene Sprach pegel 

is very similar to that of an ear trumpet, but runs 
slightly further in the low frequencies (Fig. 18). 

The animal horn of Figure 17 is also very good as 
sound amplifier. Here too some affinity with the ear 
trumpet can be detected from acoustic point of view. 
The gain graph shows a peak of 38 dB at 550 Hz and a 
~econd peak of 28 dB at approx. I 250 Hz, while the 
gain in the 4000-8000 Hz range is once again 10 to 
20 dB. 

The speaking tubes, which first of aB serve to bring the 

Abb. 20 Hörschlauch - Länge 
140 cm. Die simul ierte wirksame 
akustische Verstärkung in Abhän· 
gigkeit von der Frequenz 

Fig. 20 Acoustic tube - Length 
140 cm. Simulated insert ion gain 
frequency response 
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Abb.21 Plastikhörrohr. Einfluß 
der akustischen Abdichtung dB zwischen Rohr und Ohrsimulator 
aul dill simulierte wirksame 

16 25 6 , , 
r- t---r 

akustische Verstärkung Cl 40 c 
- -- Kein Leck :J 

~ 

- - - _. - Leicht angedrückt im Ohr ,(;; 30 
........ 1·1.5 mm Schlitz ii5 

Ci 
> 20 
Q) 

Fig. 21 Plastic eartrumpet. Ellect ~ 
() 10 01 acoust ical leakage between !!!. 

eartrurnpet and occluded·ear ii5 
:J 

simulator on simulated insert ion ~ 0 
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Abb. 22 Großes Metallhörrohr. 
Einflull der akustischen Abdich· 

dB tung zwischen Rohr und Ohrsimu· 
1,6 2,5 6 

lator aul die simulierte wirksame 
Cl akusti sche Verstärkung c 40 

- -- Kein Leck :J 
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- - - _. - Leicht angedrückt im Ohr :rn 30 ii5 
Fig.22 Large metal eartrumpet. Ci 

> 20 Ellect 01 acouslical leakage Q) 

between eartrumpet and occluded· ~ 
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ca. 100 bis 110 dB SPL erreicht, wenn kein akustisches 
Leck auftritt. 
Aus A bb . 24 geht weiter hervor, daß die modernen 
elektronischen Hörhil fen (HdO-Geräte) wohl doch ei
ne bedeutend höhere Verstärkung als die vorelektroni
schen Hörhilfen au fweisen. Für den Frequenzbereich 
unter 2000 Hz beträgt die Differenz im Durchschnitt 
ca. 30 dB, und im Frequenzbereich 2000 bis 4000 Hz 
beträgt sie ca. 40 dB. 

mouth of the speaker as close as possible to the ear of 
the person who is hard of hearing, cause in case of 
good acoustic sealing in the auditory canal as a result 
of the organ-pipe effect a great number of resonances 
with an average gain of approx . 10 to 20 dB in the 
range below 1600 Hz. In case of an acoustic leakage 
this gain wi ll be virtually 0 (Fig . 23). The gain in addi
tion to the effect of bringing the speaker closer will 
cause that the speech level perceived by the person who 
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Der Verstärkungsfrequenzgang des Hörrohrs hat we
gen möglicher Resonanzen einen ziemlich bizarren 
Verlauf, daher läß t sich ein repräsentativer Verlauf 
schwer angeben. Zwar könnte man den Verstärkungs
frequenzgang eine5. Hörrohrs mit einer »Trend kurve« 
angeben, die viele Hörner und Hörrohre aufweisen 
und um welche sich der wirk liche Frequenzgang win
det. Das wurde in Abb. 25 für eine richtige akustische 
Abdichtung auf der Ohrseite und für ein geringes Leck 

is hard of hearing williie at approx . 100-110 dB SPL, 
provided there is no acoustic leakage at the ear side. 
Another conclusion to be drawn from Figure 24 is that 
the modern electronic hearing aids (behind-the-ear aids) 
really have a considerably higher gain than the pre
electronic hearing aids. For the range below 2000 Hz 
this averages to approx. 30 dB and from 2000-4000 Hz 
to approx. 40 dB. 
Due to resonances the gain characteristic of the ear 
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Abb. 23 Hörschlauch - Länge 
140 cm. Einfluß der akustischen 
Abdichtung zwischen Schlauch 
und Ohrsimulator auf die simulier· 
te wirksame akustische Verstär· 
kung 
--- Kein Leck 
- - - - - Leicht angedrückt im Ohr 

Fig. 23 Acoustic tube - Length 
140 cm. Effect of acoustical 
leakage between acoustic tube 
and occluded·ear simulator on 
simulated insertion gain 
--- no leakage 
- - - - - loosely pressed into the 

ear 

Abb. 24 Die simulierte wirksame 
akustische Verstärkung in Abhän· 
gigkeit von der Frequenz. 
Vergleich zwischen zwei HdO·Ge
räten (AD 423 und AD 428 W) und 
mittlerer Kurve von 4 Hörrohren 

Fig. 24 Simulated insertion gain 
frequency response. Comparlson 
between 2 B.T.E. aids (AD 423 and 
AD 428 W) and average of 4 ear 
trumpets 



Abb. 25 - Hörrohr. Trendkurve für 
die simulierte wirksame akusti· 

dB sche Verstärkung in Abhängigkeit 
von der Frequenz Cl 

--- gute akustische Abdich· c 40 
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aufgezeichnet. In der Praxis wird der Trendverstär
kungsfrequenzgang häufig eine Zwischenkurve einneh
men. 

Schlußfolgerung 
Obwohl die akustische Verstärkung der Hörrohre, 
Hörschläuche und verschiedener Hörner bedeutend 
niedriger als bei den meisten modernen elektronischen 
Hörgeräten ist, können die älteren Hörhilfen dennoch 
in vielen leichten und mittelschweren Fällen von Schwer
hörigkeit den Hörverlust gut ausgleichen. Allerdings ist 
eine gute akustische Abdichtung am Ohr Vorausset
zung. tt 
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trumpet is rather erratic, wh ich makes it difficult to 
give a representative typical. However, the gain char
acteristic of an ear trumpet might be represented by a 
"trend curve", which is approximated by many horns 
and ear lrumpets and round which the real frequency 
response is winding. This has been done in Figure 25 
for a good acoustic sealing at the ear side as weIl as in 
case there is a slight leakage. In practice the "trend" 
gain characteristic as a function of the frequency will 
often be in between. 

Conclusion 
Although the insertion gain of ear trumpets, hearing 
tubes and various horns is considerably lower than that 
of most modern electronic hearing aids, these antique 
aids will be able to compensate for the loss in hearing 
for many light and medium cases of hardness of hear
ing, on the condition that the acoustic sealing at the ear 
side is good. tt 
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