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Feuchtgebiete
KEIMFREIES ZIEL

Feuchtigkeit setzt elektronischen Geräten immer zu und beeinflusst die Funktion wie auch die
Lebensdauer der empfindlichen und teuren Hörhilfsmitteln negativ.
Die Geräte zu trocknen gehört zu den wichtigsten Reinigungsanforderungen unserer Hörhilfsmittel.
Was bietet der Markt an? ◗ HARALD PACHLER

Das sind Kieselgel, Silikagel
Granulate, welche aus der
Umgebung die Feuchtigkeit
entziehen. Dieser Prozess
geht eher langsam. Zudem
sind die Geräte und die Trockenkapsel immer in einer
Dose zu verwahren, damit der
Prozess funktioniert. Die aufgenommene Feuchtigkeit des
Silikagels muss jedoch wieder
einmal abgegeben werden.
Sprich: das Kieselgel muss
regeneriert werden. Dies kann
nicht so einfach in freier Luft
erfolgen. Falsche und unsachgemässe Anwendung des
Silikagel führt zu einer vergeblichen Trockenwirkung. Die
Auswirkungen von Kieselgel
auf die menschliche Gesundheit und der Umwelt
sind zudem
ung eklär t.
Seitens der
EU wird
Kieselgel
im Rahmen
der Stoffbewertung
untersucht.

TROCKENBOXEN

Hier gibt es verschiedene Ausführungen. Relativ jung auf dem Markt
sind reine elektrische Trockenboxen,
welche ohne Silikagel auskommen.
Die Trocknung funktioniert durch
Konvektion von warmer Luft. Das
heißt, eine zirka 45 Grad warme Luft
zirkuliert in der Box und führt die
Feuchtigkeit schonend ab.
Weitere Modelle beinhalten sogar
eine hygienische Reinigung durch
UV-C Licht. Damit sollen Keime,
Bakterien und Pilze beseitigt werden.

DRY-SPACE UV

Da ich die großen klobigen Trockengeräte mit dem riesigen plumpen
Netzteil satt hatte und mich auch
die dauernde Nachbesorgung der
Silikagelpads nervte, begab ich mich
auf die Suche nach einer anderen
Lösung.
Fündig wurde ich mit dem
Modell Dry-Space UV. Meine persönlichen Erfahrungen als CI Träger
mit diesem Gerät sind sehr positiv.

Eine gute Kombination für Unterwegs:
Unsere Safety Box (siehe Seite 19) in
Verbindung mit einer Trockenkapsel
Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

Es produziert keinen unnötigen,
vielleicht sogar problematischen
Müll, da die Silikagel-Trockenkapseln entfallen. Die Trocknung
ist rasch und zuverlässig erledigt.
Dank Ein-Knopf Steuerung ist die
Bedienung sehr einfach: Den Rest
macht die Elektronik automatisch.
Im Bild sieht man rechts die
Dry-Space UV Trockenbox. Sie ist
sehr kompakt und lässt sich leicht
mitnehmen. Daneben sehen wir
die alte weisse Trockenbox mit
dem gelben Silikagelpad.
Sehr angenehm bewerte ich, dass
ein extra Netzteil entfällt. Der
Dry-Space UV wird dank USBStandard mit einem üblichen USB
Smartphone Ladegerät aufgeladen.
Für Hörgeräteträger gibt es eine
etwas kleinere und kompakte
Version dieses rein elektrischen
Trocknungsgerätes.
Gekauft wurde das Gerät bei
AvisoCom Kapfenberger und
Partner KEG.
Kontakt: www.ihrzubehoer.at
Links eine Trockenbox mit gelbem
Silikagelpad, rechts das Dry-Space UV

Fotos: Harald Pachler

TROCKENKAPSELN,
AUCH SILIKAGEL

