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Kostenloser Hörtest zum Download bei hoergeraeteinfo.net - Audiometrie, Audiogramm
Ein Audiogramm selbst erstellen? Die gemessenen Werte vom HNO oder Hörakustiker mal von
Zeit zu Zeit überprüfen?
Das geht ganz ordentlich mit dem kostenlosen Programm freehearingtestsoftware.
Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Programm auf Englisch. Aber das dürfte kaum ein
Hindernis darstellen, wenn man weiß, dass ear = Ohr und left/right = links/rechts bedeuten.
Sie können einstellen, welchen Frequenzbereich das Programm testen soll.
Setzen Sie dann einen Kopfhörer auf und starten Sie den Test.
Sobald Sie sicher einen Ton hören, drücken Sie auf "I hear it" = habe es gehört.
Mit der Funktion "shuffle" können Sie dafür sorgen, dass die Töne nicht so erwartbar sind. Es
werden dann hohe und tiefe Frequenzen nach dem Zufallsprinzip abgespielt.
Die Ergebnisse werden in einem Audiogramm und einer Tabelle festgehalten, die Sie bequem
exportieren können.
Sie erhalten diese tolle Software auf dieser Seite hier: http://freehearingtestsoftware.com/
Dort gibt es Installer für viele Betriebssysteme:
Hörtest / Audiometrie Version für Windows direkt downloaden
Hörtest / Audiometrie Version für MacOS direkt downloaden
Hörtest / Audiometrie Version für Linux direkt downloaden
Führen Sie den Test in einer ruhigen Umgebung durch.
Tragen Sie einen Kopfhörer.
Schließen Sie beim Test Ihre Augen.
Nach "start test" können Sie auch die Leertaste als Bestätigungstaste nutzen
Exportieren Sie die Grafiken für jedes Ohr einzeln.
Klicken Sie dann auf "clear" um die Grafik zu löschen, sonst wird alles in ein Diagramm
geschrieben.
Testen Sie mal mit und mal ohne Hörgerät.
Wir können jetzt hier keine komplette Übersetzung dieses Programms anbieten.
Wenn Sie aber konkrete Fragen dazu haben, dann schreiben Sie bitte gerne an
peter@hoergeraete-info.net.
Wir versuchen Ihnen dann Ihre Fragen zu beantworten.
Das Programm ist kostenlos. Der Autor von freehearingtest würde sich aber über eine kleine
Anerkennung freuen.
Möglichkeiten zum Spenden finden Sie auf der oben verlinkten Seite des Projekts.
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