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Spritzwasserschutz
von Hörgeräten und Sprachprozessoren
IP KLASSEN NÄHER BETRACHTET

D

Als Hörgeräteträger oder Träger eines Sprachprozessors kennt man das leidige Problem,
dass man Regen oder feuchte Umgebung höllisch meiden muss. Wir Betroffene sind mit
den Geräten empfindlicher als der Teufel das Weihwasser. Es geht doch um teure Geräte
und für den Schutz gegen äussere Einflüsse sind wir selber verantwortlich. Ein Regenguss
kann schnell kommen und oft genug hat man keine Regenjacke, einen Regenschirm oder
eine wasserdichte Box bei sich. ◗ HARALD PACHLER

och die technischen Entwicklungen gehen ständig
weiter und die Industrie
schafft es zunehmend, die hochwertigen und wichtigen Hörhilfen
wie Hörgeräte oder Sprachprozessoren von Cochlea Implantaten
endlich auch spritzwasser- und
staubgeschützt zu fertigen.
Erste
Kenn- Benennung
ziffer
1

2

Die Schutzklasse IP steht für
Ingress Protection (engl. Schutz
gegen Eindringen). Diese internationale Klassifizierung von elektronischen Geräten benennt die
Hardware-Resistenz vor Berührung, Feuchtigkeit und Schmutz.
Dazu gibt es einen einheitlichen
Code, welcher aus zwei Zahlen

Erklärung

Die Objektsonde, Kugel
Geschützt gegen
50 mm Durchmesser, darf
feste Fremdkörper
50 mm Durchmesser nicht voll eindringen1).
und größer
Geschützt gegen
feste Fremdkörper,
12,5 mm Durchmesser und größer

Die Objektsonde, Kugel
12,5 mm Durchmesser,
darf nicht voll eindringen).
Der gegliederte Prüffinger
darf bis zu seiner Länge
von 80 mm eindringen,
ausreichender Abstand
muss jedoch eingehalten
werden.

3

Geschützt gegen
feste Fremdkörper,
2,5 mm Durchmesser
und größer

Die Objektsonde, Kugel
2,5 mm Durchmesser,
darf überhaupt nicht
eindringen).

4

Geschützt gegen feste
Fremdkörper, 1,0 mm
Durchmesser und
größer

Die Objektsonde, Kugel
1,0 mm Durchmesser,
darf überhaupt nicht
eindringen).

Staubgeschützt

Eindringen von Staub
ist nicht vollständig
verhindert, aber Staub
darf nicht in einer solchen
Menge eindringen, dass
das zufriedenstellende
Arbeiten des Gerätes
oder die Sicherheit
beeinträchtigt wird.

5

6

Staubdicht

Kein Eindringen von Staub
bei einem Unterdruck von
20 mbar im Gehäuse.

Zweite
Kenn- Benennung
ziffer

besteht. Es gibt die Schutzklassen
von 00 bis 69K. Die erste Zahl
beschreibt die Schutzdefinition
gegen Staub und Schmutz. Die
zweite Zahl beschreibt die Schutzdefinition gegen Feuchtigkeit und
Wasser. Je höher die Zahl desto
höher der Schutz gegen eine dieser
zwei Resistenzen.
Erklärung

1

Geschützt gegen
Tropfwasser

Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine
schädlichen Wirkungen haben.

2

Geschützt gegen
Tropfwasser, wenn
das Gehäuse bis zu
15° geneigt ist

Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine
schädlichen Wirkungen haben, wenn das
Gehäuse um einen Winkel bis zu 15°
beiderseits der Senkrechten geneigt ist.

3

Geschützt gegen
Sprühwasser

Wasser, das in einem Winkel bis zu 60°
beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf
keine schädlichen Wirkungen haben.

4

Geschützt gegen
Spritzwasser

Wasser, das aus jeder Richtung gegen das
Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen
Wirkungen haben.

5

Geschützt gegen
Strahlwasser

Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl
gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine
schädlichen Wirkungen haben.

6

Geschützt
gegen starkes
Strahlwasser

Wasser, das aus jeder Richtung als starker
Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf
keine schädlichen Wirkungen haben.

7

Geschützt gegen
die Wirkung
beim zeitweiligen
Untertauchen in
Wasser

Wasser darf nicht in einer Menge eintreten,
die schädliche Wirkung verursacht, wenn
das Gehäuse unter genormten Druckund Zeitbedingungen zeitweilig in Wasser
untergetaucht wird.

8

Geschützt gegen
die Wirkungen
beim dauernden
Untertauchen in
Wasser

Wasser darf nicht in einer Menge eintreten,
die schädliche Wirkungen verursacht, wenn
das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht
ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller
und Anwender vereinbart werden müssen. Die
Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein
als für die Kennziffer 7.

9

Wasser, das aus jeder Richtung unter stark
Wasser bei
Hochdruck-/Dampf- erhöhtem Druck gegen das Gehäuse gerichtet
strahl-Reinigung
ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben.

achtung farbwerte geschätzt (nicht zwangsläufig original)

Objektiv informiert mit der

achtung farbwerte geschätzt (nicht zwangsläufig original)
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Was heißt das nun für uns als Geräteträger? Ein Beispiel bei mir:
Mein Hersteller führt an, dass
mein Sprachprozessor über die
Schutzklasse IP57 mit einem Akkumodul und IP54 mit der Batteriemodul klassifiziert ist.
IP57 bzw. IP54 bedeutet nach der
Tabelle auf der vorigen Seite:
Erste Zahl: 5 – Staubgeschützt.
Die Funktion und Sicherheit meines Geräts wird durch Staub in
schädigender Menge grundsätzlich nicht beeinträchtigt.
Zweite Zahl: 4 – Geschützt gegen
Spritzwasser
Zweite Zahl: 7 - Geschützt gegen
die Wirkung beim zeitweiligen
Untertauchen in Wasser.
Ein Regen zum Beispiel schadet
meinen Sprachprozessor nicht!
Das Gerät nimmt dadurch keinen
Schaden. Allerdings muss man
anmerken, dass diese Einflüsse
nicht von dauernder Einwirkung
verbleiben dürfen. Welche Dauer und in welcher Tiefe das Untertauchen in Wasser tatsächlich
möglich sind, bestimmt alleine
der Hersteller. Daher unbedingt
die Herstellerangaben genau lesen
und gegebenenfalls Rücksprache
einholen, wie was genau zu verstehen ist.

Warum in meinem Fall die Schutzklasse in Verbindung mit einem
Akku (IP57) höher ist als mit einer Batterie (IP54) hat mein Hersteller erklärt, dass der Zusammenbau der Teile nur über die
Akkuversion sichergestellt werden
kann, dass das zeitweilige Untertauchen gewährleistet bleibt. Bei
der Batterievariante kann durch
den ständigen und regelmässigen
Tausch des Batteriekörpers mittelund langfristig das Eintauchen in
Wasser nicht gewährleistet werden.
Gegen Regen und Feuchtigkeit
bleibt die Batterievariante weiterhin dauerhaft resistent.
Für absolut wasserdichte Hörhilfen, mit denen man Schwimmen –
oder sogar tauchen – kann, gibt es
spezielle Erweiterungen, dazu sind
ebenfalls der Hersteller oder der
Akustiker zu befragen.

IP Schutzklasse
ersetzt Pflege nicht

Die Schutzklassen bestimmen
den Schutz gegen Berührung,
Staub und Wasser, in der das Gerät grundsätzlich keinen Schaden
nimmt. Das heißt jedoch nicht,
dass diese Geräte damit auch
wartungsfrei sind.
Es wird dringend empfohlen, nach
einem Regen das Gerät komplett
in alle Einzelteile zu zerlegen (Batteriefach, Batterie, Mikrofonabdeckung, Sprachprozessorteil etc.)
und einige Stunden in der Trockenbox zu belassen. Bei Wasser und
Feuchtigkeit wird angeraten, in
kurzen Intervallen die Mikrofonabdeckung regelmässig zu erneuern,
damit die Durchlässigkeit des
Schalles weiterhin optimal gegeben
ist.
Regelmässige Checks und Servicewartungen der Geräte gewährleisten eine ständige
Überprüfung der Gerätefunktion wie auch die Aufrechterhaltung der Schutzklassenfunktion.
Wichtiger Hinweis: Wird mit den
Geräten ein direkt auf das Gerät
verbundenes Zubehör verwendet
(über Steckerkontakte zum Bei-

spiel), ist die Schutzklasse in der Regel nicht mehr
gegeben! Nähere Auskunft
darüber geben der Hersteller oder Akustiker. Die vom
Hersteller definierte Schutzklasse geht immer von einer
bestimmten Konstellation
der Gerätekonfiguration aus.
Eine einzige Abweichung
der Zusammenstellung hebt
die Schutzklasse auf!
Für die Funktion der
Schutzklasse muss der Hersteller über ein unabhängiges Prüflabor die Bescheinigung in der entsprechenden
Kennzahlziffer
bestätigen
lassen. Ein kostspieliges Verfahren, aber damit ist diese
Schutzklassengarantie auch
quasi amtlich und schafft
ungemein grosses Vertrauen.
Geräte, die mit einer Mindestschutzklasse Definition
gebaut sind, bedeuten für
uns Hörhilfenträger eine ungemeine Erleichterung im
täglichen Leben. Die ständigen Sorgen und Ängste, vor
allem bei Regen und Feuchtigkeit werden nun genommen und man kann sich viel
freier, ungezwungener und
unbeschwerter bewegen –
Lebensqualität pur!

Service für ÖSSH-Mitglieder:
Die safety Box bietet
Schutzklasse IP67 - damit
ist auch das Zubehör
bestens geschützt.
achtung farbwerte geschätzt (nicht zwangsläufig original)
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