
Ein eindimensionales Hörgerätemodell zur Evaluation akustischer  
Zusatzelemente in der Otoplastik 

Sebastian Schmidt, Herbert Hudde 
Institut für Kommunikationsakustik, Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, Deutschland, 

Email: sebastian.schmidt@rub.de, herbert.hudde@rub.de 
 

Einleitung 
Die Schallübertragung von einem Hörgerätehörer zum 
Trommelfell des Patienten ist, da der Gehörgang durch die 
Otoplastik oder das IC-Gerät selbst abgeschlossen wird, von 
zahlreichen Resonanzüberhöhungen geprägt. Zudem bewirkt 
die Otoplastik einen Verschlusseffekt, der sich durch eine 
wesentliche Erhöhung des Körperschallanteils im Restge-
hörgang bemerkbar macht. Bei geringeren Hörschäden kann 
man diesem Nachteil durch eine Zusatzbohrung (Vent) oder 
ggf. eine offene Versorgung, bei der sich nur das Ende des 
Schallschlauchs im Gehörgang befindet, begegnen. Hierbei 
wird jedoch auch die Rückkopplungsneigung gesteigert, da 
mehr Nutzschall zurück zum Mikrofon gelangen kann. Mit 
den Mitteln der Digitalen Signalverarbeitung kann in vielen 
Fällen sowohl der Frequenzgang des Hörgeräts als auch sei-
ne Rückkopplungsneigung so beeinflusst werden, dass die 
genannten Nachteile nicht störend in Erscheinung treten. Um 
die Verstärker- und Hörerleistung gerade bei schweren Hör-
schäden zu optimieren, ist es jedoch angebracht, zu untersu-
chen, inwieweit einfache akustische Elemente, die am Ge-
hörgang wirksam werden (z.B. durch Einbau in die Otoplas-
tik) zur Unterstützung der Hörgeräteelektronik beitragen 
können. Zusätzlich wird eine Optimierung des Luftschallsys-
tems (also Schlauch, Dämpfung, Horn und Zusatzbohrung in 
Verbindung mit dem Gehörgang) angestrebt. Zur  Berück-
sichtigung von Nahfeld- und Verkopplungseffekten soll zu-
künftig ein Finite-Elemente-Hörgerätemodel zur akustischen 
Untersuchung benutzt werden. Um den Modellierungsauf-
wand durch die Entwicklung von Parametrierungsstrategien 
zu minimieren, wurde das im Folgenden vorgestellte eindi-
mensionale Hörgerätemodell entworfen. 

Modellaufbau 
Das Modell besteht aus linearen Zweitoren, die das Übertra-
gungsverhalten einzelner Komponenten des Gesamtsystems 
nachbilden. Anregungsgröße ist ein auf das Hörgerätemikro-
fon wirkender Schalldruck pSF. Das Hörgerät selbst wird 
durch ein Mikrofon-, ein Verstärker- und ein Hörerzweitor 
simuliert (Km, KAMP und Kr). Der Verstärker wird durch ei-
nen wählbaren Frequenzgang dargestellt (nichtlineare Ele-
mente sind nicht vorgesehen). Die Wandlerzweitore basieren 
auf elektroakustischen Ersatzschaltbildern, deren Elemente 
an Messungen realer Wandler angepasst wurden. Der Hörge-
räteschlauch wird durch zwei akustische Kettenmatrizen, die  
jeweils variablen Querschnittsverlauf modellieren, darges-
tellt (KS1 und KS2). Er ist mit dem Gehörgang gekoppelt 
(KGG, 17 Datensätze von Querschnittsfunktionen nach [1], in 
Länge und Radius skalierbar). An einer einstellbaren Positi-
on zwischen KS1 und KS2 sind die Zusatzelemente angeb-

racht. Es handelt sich dabei um einen Helmholtzresonator 
(KHH) sowie um eine Stichleitung (KLTG). Ein weiterer An-
schluss leitet einen Teil des Schallflusses in die durch eine 
akustische Kettenmatrix simulierte Zusatzbohrung ein (KZB). 
Der an deren Ende in das freie Schallfeld tretende Fluss wird 
über eine als Transferimpedanz zu deutende Übertragungs-
funktion (HVM) als Rückkopplung zum Schalldruck am Mik-
rofon addiert. Diese Übertragung wurde durch Halbkugel-
wellenausbreitung an einer Kolbenmembran in einer unend-
lich ausgedehnten Wand approximiert. Gleichzeitig kann der 
äußere Schalldruck durch das Ventzweitor in den Gehörgang 
eintreten. Neben dem soeben beschriebenen Standardfall 
kann das Modell offene Versorgungen, Kupplermessungen, 
Spannungsansteuerung des Hörers und Hörgeräte mit Hörer 
im Gehörgang simulieren. Über die Schleifenverstärkung 
kann die Systemstabilität überprüft werden. Dazu wird der 
Betrag der Schleifenverstärkung zusammen mit deren Pha-
sennullstellen dargestellt. Das System wird instabil, wenn 
der Betrag bei einer Phasennullstelle den Wert 1 übersteigt. 
Abbildung 1 zeigt die Verschaltung der Modellelemente.  

 

Abbildung 1: Verschaltung der Elemente des Hörgerätemo-
dells, Systembezeichnungen siehe Text 

Das Modellgerüst wurde einschlägiger Literatur entspre-
chend implementiert ([2], [3]). Die wesentliche Erweiterung 
besteht in der Möglichkeit, die Zusatzelemente einzusetzen. 
Diese basieren ebenfalls auf einer früheren Arbeit ([4]), in 
der die Elemente jedoch anhand von Näherungsformeln be-
rechnet wurden. Im vorliegenden Modell wird ihre Wirkung 
durch den Einsatz einer Zweitordarstellung, die auf den 
geometrischen Begebenheiten basiert, jedoch präziser simu-
liert. Zudem bietet das Modell die Möglichkeit, die Eigen-
schaften der Elemente parametrisch und im Zusammenhang 
mit dem Hörgerätegesamtsystem zu simulieren. Eine zusätz-
liche Erweiterung gegenüber der zitierten Literatur liegt in 
der Möglichkeit, reale Gehörgangsquerschnittsfunktionen 
einsetzen zu können. Dabei ist auch die gleichzeitige Be-
stimmung des Schalldrucks am unversorgten Ohr als Refe-
renz vorgesehen, um den Hörgerätegewinn (real ear inserti-
on gain, REIG) zu berechnen. 
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Zusatzelemente 
Resonatoren in der Otoplastik können den Hörgerätefre-
quenzgang bei gewünschten Frequenzen absenken. Neben 
Stichleitungen, die ein λ/4-Minimum herbeiführen, werden 
Helmholtzresonatoren verwendet. Letztere werden durch die 
Umrechnung der geometrischen Eigenschaften in eine Lei-
tungskettenmatrix modelliert. Dies ist notwendig, da die Be-
trachtung als akustischer Schwinger 2. Ordnung bis 8kHz 
keine ausreichende Genauigkeit besitzt, wie der Vergleich 
der Impedanznäherung (rot) mit dem Leitungsmodell (blau) 
und einer Finite-Elemente-Berechnung (grün) für verschie-
dene Radien der akustischen Masse und Nachgiebigkeit des 
Resonators zeigt (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Impedanzberechnungen für einen Helmholtz-
resonator mit den angegebenen Radienverhältnissen zwi-
schen akustischer Masse (rM) und Nachgiebigkeit (rN) 

Geeignete Parametrierungen der Elemente erhält man durch 
getrennte Einstellung der Güte (über die Ankopplungsfläche) 
und der Dämpfung (über die Wandrauhigkeit oder poröse 
Elemente). Messungen ergaben, dass der reale Dämpfungs-
einfluss höher als im Modell ist, so dass die Dämpfungsver-
luste hier gezielt erhöht werden können. 

Simulationsergebnisse 
Abbildung 3 zeigt die Quelle-Trommelfell-Übertragungs-
funktion der verwendeten Gehörgänge (A), den Schalldruck 
einer Kupplersimulation mit variablem Hornradius (B) und 
variablem Ventradius (C), den Unterschied des Trommel-
fellschalldrucks bei Otoplastiken mit und ohne Vent bei un-
terschiedlichen Gehörgängen (D), den Trommelfellschall-
druck bei variablen Dämpfungsgliedern im Schlauch (E) und 
bei unterschiedlichen Positionen dieser Elemente (F). Diese 
Simulationen wurden zur Verifizierung des Modells anhand 
von Messdaten aus der Literatur genutzt. 

Offene ÜF
(pT/pec,E in dB)
bzgl. GG

-40

-30

-20

-10

0

30

40

50

60

30

40

50

-20
-10

0
10
20
30
40

0

5

10

15

20

-10

0

10

20

30

8 kHz0.1 18 kHz0.1 18 kHz0.1 1 8 kHz0.1 1 8 kHz0.1 10.1 18 kHz0.1 1 8 kHz0.1 10.1 18 kHz0.1 1 8 kHz0.1 10.1 1

8 kHz0.1 18 kHz0.1 18 kHz0.1 1 8 kHz0.1 1 8 kHz0.1 10.1 18 kHz0.1 1 8 kHz0.1 10.1 18 kHz0.1 1 8 kHz0.1 10.1 1

Kupplerschalldruck 
(pK in dB)
bzgl. Hornradius 

Kupplerschalldruck 
(pK in dB)
bzgl. Ventradius

TF-Schalldruck
(pT in dB) bzgl. 
Dämpfungs-
wert

TF-Schalldruck
(pT in dB) bzgl.
Dämpfungs-
position

Venteffekt 
(pT1/ pT2 in dB)
bzgl. GG

A B C

D E F

 

Abbildung 3: Ergebnisse verschiedener Modellberechnun-
gen (die Pfeile geben die Variationsrichtung an) 

Bei einigen gängigen Hörgeräten werden Schlauchresonan-
zen vermieden, indem der Hörer direkt in den unverschlos-
senen Gehörgang bis vor das Trommelfell eingeschoben 
wird. Das Modell kann sowohl diese Situation als auch offe-
ne Versorgungen, bei denen der Schlauch ohne Otoplastik in 

den Gehörgang eingeführt wird, simulieren. Die Berechnun-
gen zeigen, dass bei gleicher Verstärkerleistung eine offene 
Versorgung durch die Dämpfung des Schlauchs zwar erwar-
tungsgemäß niedrigeren Trommelfellschalldruck erzielt als 
das System mit Hörer im Gehörgang, jedoch auch weniger 
zu Rückkopplungen neigt. 

Um den Einsatz der Zusatzelemente zu illustrieren, wurden 
stark resonante REIG-Kurven von Hörgeräten mit Vent si-
muliert (siehe Abbildung 4, A). Zunächst wurde ein her-
kömmliches Dämpfungselement eingesetzt, um die Wellig-
keit zu vermindern (B). Die Zusatzelemente (C: Zusatzlei-
tung, D: Helmholtz-Resonator) vermindern beide wirksam 
die starke Spitze bei etwa 6,5 kHz. Beide Resonatoren benö-
tigen jeweils etwa 20 mm³ Otoplastikvolumen. Um der Min-
derung hoher Frequenzen zu begegnen, kann ein Horn ein-
gesetzt werden (E). Schließlich besteht die Möglichkeit, mit 
dem Modell die Annäherung externer Objekte zu approxi-
mieren (F). Im Bild wird eine reflektierende Oberfläche an 
das Hörgerät herangebracht (Distanzen Δx von 150, 50 und 
15 mm), der Frequenzgang wird lediglich durch die Annähe-
rung bei kürzester Distanz wesentlich beeinflusst. 

 

Abbildung 4: Optimierung eines Hörgerätefrequenzgangs, 
rot: Ergebnisse bei Variation des angegebenen Parameters, 
blau: jeweils gewählter Wert 

Ausblick 
Es ist geplant, mit Hilfe des Modells Strategien zur Dimen-
sionierung der Zusatzelemente zu entwickeln. Da es sich bei 
dem gegebenen System jedoch um ein eindimensionales 
Modell handelt, das räumliche Schallfelderscheinungen   
nicht abbilden kann, sind dreidimensionale Finite-Elemente-
Simulationen sowie Messungen zur Überprüfung der Mo-
dellvorhersagen vorgesehen. 
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