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für Sie getestet

Sind induktive Höranlagen in unserer digitalen Welt noch zeitgemäss? 
Das Smartphone ist unser täglicher Begleiter und bietet uns schier unbe-
grenzte Möglichkeiten und Funktionen. Warum dann nicht auch das 
Smartphone als Höranlage einsetzen? Systeme dafür gibt es. Wir haben 
zwei für Sie getestet.

WLAN-Höranlagen: Ersatz  
für induktive Höranlagen?

Die Aufgabe jeder Höranlage ist es, das 
Audiosignal vom Mikrofon auf direk
tem Weg und ohne Hall oder Stör
geräusche auf das Hörsystem zu brin
gen. Genauso funktioniert auch die 
WLAN Höranlage: Das Audiosignal 
wird auf einen AudioStreamer ge
führt. Mittels einer App verbindet der 
Besucher sein Smartphone (Android 
oder iOS) über WLAN mit dem 
Audio Streamer und bringt das emp
fangene Signal auf sein Hörsystem – 
über Bluetooth, eine induktive Hals
schlaufe, ein Kabel oder Kopfhörer.

Testergebnis eins: Komplexität

Die WLANHöranlage liegt mit 
«Bring your own device» (Bring dein 
eigenes Gerät) zwar voll im Trend, 
doch was die Handhabung anbelangt, 
ist sie von allen HöranlagenTechno

logien die komplizierteste. Bei einer 
induktiven Höranlage muss man nur 
auf TSpule umschalten. Fertig. Bei 
WLANAnlagen müssen Nutzer über 
ein Smartphone verfügen, die richti
ge App installieren (was je nach Her
steller nicht immer einfach ist), eine 
WLAN und eine BluetoothVerbin
dung aufbauen. 
Es wird ausserdem empfohlen, sich 
über das 5GHzWLANBand zu ver
binden, das zuverlässiger ist als das 
stark ausgelastete 2,4GHzWLAN
Band. In unserem Test konnten wir 
jedoch auch nach mehreren Versu
chen nicht mit allen Smartphones 
eine zuverlässige Verbindung mit dem 
mitgelieferten 5GHzWLAN herstel
len. Das kann aber wohl auch am 
Smartphone selbst liegen.
Auch ungünstig: Smartphones mögen 
kein WLAN – also kabelloses lokales 
Netzwerk – ohne Internetverbindung. 
Darum muss bei einem WLAN für 
Höranlagen ohne Internet je nach 
Hersteller des WLANSystems noch
mals bestätigt werden, dass das WLAN 
auch ohne Internetzugang genutzt 
werden soll. Ist dann das Smartphone 
mit einem WLAN ohne Internet ver
bunden, besteht oft keine Möglichkeit 
mehr, im App Store die nötige App he
runterzuladen oder sonstige Online
Aktivitäten auszuführen.

Testergebnis zwei: Verzögerung

WLAN ist also kompliziert. Viel wich
tiger, weil beeinträchtigender, ist aber 

das zweite Ergebnis unseres Tests: Bei 
beiden getesteten WLANHöranlagen 
kommt das Audiosignal zeitverzögert 
im Hörsystem an. Dadurch kann es 
passieren, dass wir den Sprechenden 
doppelt hören – zum Beispiel, wenn 
wir mit einem Ohr normal und mit 
dem anderen Ohr über die WLAN
Höranlage hören. Dieser Effekt kann 
so störend ausfallen, dass die Höranla
ge unbrauchbar wird.

Die Zeitverzögerung, in der Fach
sprache auch Latenz genannt, variiert 
je nach verwendetem WLANBand, 
dem Betriebssystem des Smartphones 
und der Übertragungsart auf das Hör
system. Insbesondere wenn das Audio
signal per Bluetooth vom Smartphone 
an das Hörsystem gesendet wird, treten 
sehr hohe Latenzen auf. Wird das 
Audio signal mit einer induktiven Hals
schlaufe oder per Kabel auf das Hör
system übertragen, ist die Verzögerung 
zwar geringer, der Vorteil gegenüber 
einer induktiven Anlage ist aber auch 
futsch.

Testergebnis drei:  
Audioqualität

Und zum Schluss die gute Nachricht: 
WLANHöranlagen bieten eine besse
re Wiedergabequalität als induktive 
Höranlagen. Das macht sich vor allem 
bei Musik bemerkbar. Einzige Ein
schränkung: Von dieser Wiedergabe
qualität können Sie nur profitieren, 
wenn Sie das Audiosignal per Blue
tooth oder Kabel auf Ihr Hörsystem 

Wer WLAN-Höranlagen nutzen will, 
muss zuerst die richtige App installieren.
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WLAN-Höranlagen …

für Sie getestet

pro audito-Jubiläumsjahr: 
Machen Sie mit!
Sie wissen es vielleicht schon: 
pro audito schweiz wird dieses 
Jahr 100 Jahre alt. Und das ist 
vor allem Ihnen zu verdanken, 
den Mitgliedern unserer regio-
nalen Vereine, den Menschen, 
die pro audito ausmachen. 
Zum Jubiläum sind verschiede-
ne Aktivitäten geplant. Und Sie 
können mitmachen:

Fotos gesucht
Bilder erzählen Geschichten – 
oder in diesem Fall Geschichte. 
Lassen wir gemeinsam die Ver-
gangenheit aufleben: Senden 
Sie uns Ihre Fotos von denk-
würdigen Momenten und Mei-
lensteinen in der pro audito-Ge-
schichte. Ihre Erin nerungs stücke 
finden Platz in der dezibel-Jubi-
läumsausgabe (Heft 3/2020) 
und auf unserer Website 
www.pro-audito.ch.
Jetzt abschicken: dezibel@
pro-audito.ch oder per Post 
(Postfach 338, 8032 Zürich) 
Einsendeschluss: 30. April 2020

Offene Ohren
Hier sind Sie gefragt, liebe Le-
serinnen und Leser. pro audito 
hat «offene Ohren» für Ihre 
Themen: Haben Sie Schwie-
rigkeiten bei der Stellensuche? 
Fehlt das Verständnis im Um-
feld? Sind Elektroautos eine 
Gefahr für Sie? Oder ganz all-
gemein: Was kann für Schwer-
hörige in der Schweiz verbes-
sert werden? Wo drückt der 
Schuh – trotz BeHiG & Co. – 
noch immer? Welche Ände-
rungen wünschen Sie sich für 
die nächste Generation? 

Jetzt mitmachen auf der 
neuen Online-Plattform «Of-
fene Ohren». 
Wann? Ab März und bis Okto-
ber 2020.
Wo? Unter pro-audito.ch/offe-
neohren
Nicht vergessen: Teilen Sie 
den Link mit Ihren Bekannten 
auf Facebook und motivieren 
Sie auch andere Schwerhörige, 
einen Beitrag zu verfassen. 
Mehr Einträge = mehr Wirkung

übertragen. Wer dagegen eine indukti
ve Halsschlaufe verwendet, muss – lo
gisch – wieder mit schlechterer Wie
dergabequalität rechnen.

Und jetzt?

Am Ende stellt sich die Frage, ob oder 
in welchen Situationen eine WLAN
Höranlage eine gute Wahl ist. Fakt ist: 
Die zeitliche Verzögerung bei der 
Übertragung ist sehr gross und variiert 
von Benutzer zu Benutzer stark. Dieses 
Problem ist bislang nicht lösbar. Des
halb ist WLAN – so verlockend die 
Möglichkeit auch klingt – für die meis
ten Anwendungen derzeit nicht die 
beste Option. 
 Beat Graf, Fachverantwortlicher  
 Höranlagen, pro audito schweiz

Weitere Informationen 
Ein Audiobeispiel zu WLAN-Höranla-
gen finden Sie auf unserer Website: 
www.pro-audito.ch/rund-um-den-hoer-
verlust/was-sind-hoeranlagen 

Ein dezibel-Abo verbindet Sie
Gönnen Sie sich dezibel – die Zeitschrift für alle, die besser hören und verstehen wollen. 4-mal im Jahr.

º Senden Sie mir bitte eine Probenummer von dezibel.

 

  

Name  Vorname

Strasse PLZ/Ort

Datum Unterschrift

 
Senden Sie diesen Talon an folgende Adresse: pro audito schweiz, Judith Hottinger, Feldeggstrasse 69, Postfach,  
8032 Zürich, Fax 044 363 13 03. Oder bestellen Sie Ihr dezibel-Abo per E-Mail bei dezibel@pro-audito.ch.

º Ich abonniere dezibel zum Preis von Fr. 32.– 
 (Ausland Fr. 47.–) pro Jahr (für Mitglieder eines 
 pro audito-Vereins meist im Jahresbeitrag  

inbegriffen).

º Ich bestelle ein Geschenkabo von dezibel  
(Preise siehe links) für

Name/ Vorname

Strasse 

PLZ/Ort


