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Einleitung 
Hörgeräte stellen an Mikrofone hohe Anforderungen hinsichtlich 
Platzbedarf, Empfindlichkeit und Eigenrauschen bei sehr niedrigen 
Betriebsspannungen und geringem Stromverbrauch. Miniatur-
Elektretmikrofone werden deshalb seit langem in Hörgeräten ein-
gesetzt. Um die Sprachverständlichkeit in lärmbehafteter Umge-
bung zu erhöhen, werden mehrere omnidirektionale Mikrofone zu 
Richtmikrofonsystemen kombiniert. Die gute Richtwirkung solcher 
Mikrofonanordnungen kann nur durch eine sehr gute Übereinstim-
mung der Einzelmikrofone erzielt werden. Hier bieten sich Silizi-
ummikrofone an, da sie in Mikrosystemtechnik hergestellt werden 
und eine geringe Exemplarstreuung besitzen. Ein angenehmer 
Nebeneffekt ist der aufgrund der Massenfertigung zu erwartende 
günstigere Preis. Auch für Fertigung und Service ergeben sich 
Vorteile  wegen der prinzipellen Möglichkeit zur Modularisierung. 

Mikrofonspezifikation 
Gehäuse 
Die maximalen Gehäuseabmessungen orientieren sich an den Mik-
rofonabmessungen eines modernen Standard-Hörgerätemikrofons: 
Höhe: 1,74 mm, Breite: 3,6 mm, Tiefe: 3,6 mm. 

Es wird eine Schalleintrittsöffnung von 0,5 bis 0,8 mm Durchmes-
ser mit Medientrennung benötigt. Die Medientrennung muss durch 
eine öl- und wasserabweisende Membrane realisiert werden, die 
zusätzlich auch alkoholbeständig sein muss. 

Das Mikrofon muss luftdicht gekapselt sein, um die  Rückkopp-
lungsgefahr vom Hörer zum Mikrofon auf dem Luftschallweg 
innerhalb des Hörgerätes herabzusetzen. 

Da Hörgeräte zusammen mit oder in der Nähe von Mobiltelefonen 
verwendet werden, darf die eingestrahlte HF-Leistung nicht zu 
unzulässig hohen Pegeln des Hörgerätes führen. Anderenfalls ist 
eine Metallisierung des Mikrofongehäuses notwendig. 

Elektroakustik 
Moderne Hörgeräte stellen eine sehr gut stabilisierte Gleichspan-
nung von 0,9 V bei 1,3 V Batteriespannung zur Verfügung. Somit 
stellt dieser Wert die Obergrenze für die Betriebsspannung dar. 

Da Hörgerätebatterien eine begrenzte Kapazität besitzen, muss der 
Stromverbrauch möglichst gering sein. Ein Standardwert hierfür ist 
30 µA (incl. Impedanzwandler / Vorverstärker). 

Der Eigenrauschpegel eines Hörgerätemikrofons bestimmt die 
Hörschwelle des versorgten Patienten und ist somit so niedrig wie 
möglich zu halten. Der maximal zulässige Wert beträgt 25 dB(A). 

Die Empfindlichkeit eines typischen Hörgerätemikrofons beträgt 25 
mV/Pa bei 1 kHz. Um die Eingangsstufe des Hörgerätes nicht 
unnötig zu übersteuern, sollte die Bandbreite nicht mehr als 12 kHz 
betragen und zusätzlich eine Tiefenabsenkung bei 200 Hz erfolgen. 
Die Resonanzüberhöhung darf 6 dB nicht überschreiten. 

Eine Körperschallanregung des Mikrofons mit 1 g Beschleunigung 
in Richtung der Membranflächennormale darf einen äquivalenten 
Eingangspegel nicht höher als 60 dBSPL erzeugen. Der Grenzwert 
ist erforderlich zur Verhinderung von Rückkopplungen vom Hörer 
zum Mikrofon auf dem Körperschallweg. 

Ergebnisse und Diskussion 
Gehäuse 
Im Rahmen des Verbundprojektes InFON wurden von Infineon 
Technologies und dem Fraunhofer–Institut für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration bisher 3 Generationen von Prototypen aufgebaut. 

Abbildung 1:  Prototyp 
der 2. Generation 
(Pfeil): Dieses 1-Chip-
Mikrofon konnte auf-
grund seiner Abmes-
sungen in einem Hör-
gerät betrieben werden. 
Leider hatte dieses 
Mikrofon ein zu hohes 
Eigenrauschen. 

Die zweite Generation erfüllte unsere Gehäuseanforderungen und 
konnte somit in einem Hörgerät betrieben werden (Abb. 1). Das 
hohe Eigenrauschen dieses Mikrofons wurde im Impedanzwandler 
vermutet, der auf dem Mikrofonchip untergebracht war. Der Über-
gang zu einer 2-Chip-Lösung brachte zwar ein vorläufig größeres 
Gehäuse mit sich, das nicht mehr in ein Hörgerät passt (ohne Abb.), 
führte aber jedoch zu Verbesserungen im Rauschverhalten. Um 
dennoch Siliziummikrofone in Hörgeräten betreiben zu können, 
müssen zwei oder mehrere Mikrofone in einem Gehäuse zu einem 
Direktionalmikrofon vereinigt werden (ohne Abb.). Die Signalver-
arbeitung der Mikrofone müsste dann auf einem gemeinsamen Chip 
untergebracht werden. 

Luftschallempfindlichkeit 
Eine direkte Bestimmung der Empfindlichkeit (in mV/Pa) führt nur 
zu brauchbaren Ergebnissen, wenn hoher Aufwand hinsichtlich der 
elektrischen Abschirmung des Messplatzes getrieben wird. Zweck-
mäßiger ist es, den Ausgangspegel eines Hörgerätes (hier Siemens 
S3+) bei konstantem Anregungspegel in einer schalldichten Mess-
box zu messen und einen Relativvergleich (im angeschlossenen 
Zustand) des Si-Mikrofons mit einem Standardmikrofon durchzu-
führen. 

Abbildung 2: Verschiedene Frequenzgänge eines Siemens S3+ 
Hörgerätes bei 50 dB SPL Eingangspegel für verschiedene Mi-
krofone und Mikrofonbetriebsspannungen. 

Abb. 2 zeigt, dass das zusätzlich untersuchte, bereits kommerziell 
erhältliche Siliziummikrofon der Firma EMKAY (spezifiziert für 2 
V Betriebsspannung) nicht als Hörgerätemikrofon einsetzbar ist. 
Ebenfalls wird deutlich, daß zum Betreiben des InFON-Mikrofones 
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auf jeden Fall eine höhere Betriebsspannung benötigt wird, als von 
üblichen Hörgeräten zur Verfügung gestellt wird (1,3 V bei Sie-
mens S3+, bei moderneren Geräten 0,9 V). Eine Möglichkeit wäre, 
einen Spannungsvervielfacher mit auf dem Signalverarbeitungschip 
zu integrieren. Bei 3,0 V Betriebsspannung zeigt das InFON-
Mikrofon 4 – 5 dB Unterschied zum Knowles EK. Kann die Emp-
findlichkeit nicht weiter erhöht werden, muss das Mikrofonsignal 
auf dem Chip verstärkt werden, was aber auch zu einer Anhebung 
des Eigenrauschens führt. Hier besteht noch Optimierungsbedarf. 

Eigenrauschen 
Das Mikrofoneigenrauschen eines Hörgerätes bestimmt die Hör-
schwelle, die bei einem Hörgeschädigten wiederhergestellt werden 
kann. Es ist also die Eigenschaft eines Mikrofons, die neben der 
Empfindlichkeit in erster Linie darüber entscheidet, ob das Mikro-
fon in einem Produkt zum Einsatz kommt oder nicht. Der in Abb. 3 
gezeigte äquivalente Eingangspegel ergibt sich aus der Empfind-
lichkeit des Mikrofons und dessen abgegebener Rauschspannung. 

Abbildung 3: Äquivalenter eingangsbezogener Eigenrausch-
pegel. Vergleich des InFON-Mikrofons mit einem Standard-
mikrofon (EK von Knowles) und dem EMKAY-Mikrofon . 

Abb.3 zeigt für das InFON-Mikrofon einen Rauschpegel, der nie-
derfrequent (bis 300 Hz) dem EK entspricht, bei mittleren Frequen-
zen einen Unterschied von 5 dB aufweist, und hochfrequent auf 10 
dB anwächst. Dies ist eine wesentliche Verbesserung im Vergleich 
zum letzten Prototypen (breitbandig ca. 15 dB Unterschied bei 3,0 
V Betriebsspannung, ohne Bild), obwohl weitere Schritte notwen-
dig sind. Ferner zeigt sich auch hier, dass das EMKAY- Mikrofon 
für Hörgeräteanwendungen nicht einsetzbar ist.  

Körperschallempfindlichkeit 
Die in Hörgeräten verwendeten Hörer geben neben dem Luftschall 
ein beträchtliches Maß an Körperschall ab. Da Mikrofone und Hö-
rer auf engstem Raum untergebracht sind, ist die Gefahr von Rück-
kopplungen auf dem Körperschallweg groß. Diese wird reduziert 
durch die Lagerung von Mikrofonen und Hörern mit geeignetem 
Gummimaterial. Da aber die Wirkung solcher Materialien begrenzt 
ist, muß das verwendete Mikrofon von sich aus schon eine be-
stimmte Körperschallunempfindlichkeit besitzen. Zur Untersu-
chung der Körperschallempfindlichkeit des InFON-Mikrofons war 
es notwendig, das Mikrofon mechanisch von dem Hörgerät zu 
trennen und mit einem Schwingerreger zu koppeln. Damit war 
gewährleistet, dass sich die Anregung nur auf das Mikrofon be-
schränkte, das Hörgerät sich aber trotzdem im Normalbetrieb be-
fand. Der äquivalente Eingangspegel in Abb. 4 wird durch die 
Empfindlichkeit des Mikrofons und der Spannung berechnet, die 
das Mikrofon abgibt, wenn durch die Einwirkung von Körperschall 

eine Relativbewegung der Membran zur Gegenelektrode erzeugt 
wird. Das InFON-Mikrofon zeigt hierbei einen sehr niedrigen 
äquivalenten Eingangspegel, der mehr als 20 dB unter dem von 
Knowles spezifiziertem Wert von 60 dB bei Anregung mit 1 g in 
Richtung der Membranflächennormale liegt. 

Abbildung 4: Bestimmung der Körperschallempfindlichkeit. Ver-
gleich InFON-Mikrofon mit einem Standardmikrofon (EK von 
Knowles). Der äquivalente Eingangspegel ist auf eine Anregung mit 
1g  in Richtung der Membranflächennormale bezogen. 

 
Elektromagnetische Verträglichkeit 
Zur Untersuchung der elektromagnetischen Verträglichkeit wurde 
das Mikrofon einem elektromagnetischen Feld in einer GTEM-
Zelle (Gigahertz Transversal ElektroMagnetisch) ausgesetzt. Die 
Feldstärke betrug 10 V/m im Frequenzbereich 800 MHz bis 2,7 
GHz. Die Einstreuung des Feldes verursacht eine Spannung am 
Mikrofonausgang. Diese kann mit Hilfe der Mikrofonempfindlich-
keit in einen äquivalenten Eingangspegel (IRIL, Input Related 
Interference Level) umgerechnet werden. Der eingangsbezogener 
Interferenzpegel (IRIL) darf den Wert 55 dB - das entspricht der 
Lautstärke eines normalen Geprächs - nicht überschreiten. 

 
Abbildung 5: EMV-
Untersuchung: Hierzu 
wurde die Anordnung in 
Bild 2 in einer GTEM-
Zelle positioniert. Der 
Impedanzwandler des 
InFON-Mikrofons wur-
de dabei einmal in Boot-
strapschaltung und ein-
mal in Non-Bootstrap-
schaltung betrieben. 
 
 

Der Sinn eines Verstärkers oder – in diesem Fall  - Impedanz-
wandlers in Bootstrap-Schaltung  besteht darin, die Empfindlichkeit 
(hier ca. 6 dB) zu erhöhen. Dies wird in der Regel mit einer Ver-
schlechterung der elektromagnetischen Verträglichkeit erkauft. 
Abb. 5 zeigt eine gute elektromagnetische Verträglichkeit für das 
InFON-Mikrofon in Normalschaltung (non bootstrapped). Für das 
InFON-Mikrofon in Bootstrap-Schaltung ist  auf jeden Fall eine 
geeignete Abschirmung (Metallisierung des Gehäuses) notwendig. 

Anmerkungen 
Das diesem Beitrag zugrunde liegende Vorhaben wird mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter 
dem Förderkennzeichen 16SV1275/0 gefördert. Die Verantwortung 
für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. 
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