
Roger
Überbrückt Sprachbarrieren
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Kinder können nur etwas lernen, wenn sie in den Unterricht miteinbezogen werden. Dazu müssen sie alles klar  
hören und verstehen können. Für Kinder mit einer Hörminderungen bedeutet dies eine extra Herausforderung.  
Eine Herausforderung, die intelligente Lösungen benötigt.

In der Vergangenheit wurden FM-Systeme benutzt, um die Stimme der Lehrkraft direkt zu den Hörgeräten oder  
Cochlea-Implantaten der Kinder zu senden; mit dem Ziel, das Sprachverstehen zu optimieren und damit bessere  
Lernerfolge zu erreichen. Phonak war führend auf dem FM-Gebiet, da wir eng mit Hörgeräteakustikern und Lehr kräften 
zusammengearbeitet haben, um kontinuierlich die Leistung und Handhabung dieser Systeme zu verbessern. 

Der Hörerfolg der Schüler, die unsere FM-Systeme benutzten, war bedeutend. Aber wir wollten uns nicht auf diesem 
Erfolg ausruhen und konzentrierten uns auf den nächsten bahnbrechenden Technologieschritt.

Wir haben davon geträumt, einen neuen Level des Sprachverstehens zu erreichen. Eine Leistung, die es nie zuvor  
gegeben hat. Gleichzeitig war uns Ihr Wunsch nach einer einfachen Handhabung, die keine Erfahrung benötigt oder 
täglich auftretende Schwierigkeiten beseitigt, sehr bewusst. Heute haben wir diesen Traum realisiert und stellen  
Ihnen den nächsten großen Schritt zum Thema Sprachverstehen vor. Der neue Maßstab an dem alle anderen Systeme 
gemessen werden.

Heute präsentieren wir Ihnen Roger.
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Innovationen Übersicht

2013 – Roger: der neue Standard

2007 – Dynamic FM: das erste adaptive FM System

2003 – Multifrequenz FM: das erste frequenzflexible   
           FM-System

2000 – MLx: der erste FM-Am-Ohr-Universalempfänger

1996 – MicroLink: der erste miniaturisierte  
           FM-Am-Ohr-Empfänger



5

Roger Einführung

Roger ist der Beginn einer revolutionären Leistungssteigerung. Dieser neue digitale Standard übertrifft alle derzeit 
erhältlichen FM- und digitalen Systeme. Er bietet eine erstaunliche Steigerung des Signal-Rausch-Abstandes und 
eliminiert die technische Komplexität ein für alle Mal. 

Maximale Leistung 
Roger bietet den besten Signal-Rausch-Abstand der Hörgeräteindustrie, mit nachgewiesener Verbesserung von bis zu 
35%1 im Vergleich mit der Dynamic FM Technologie und 54%1 im Vergleich mit anderen FM- und digitalen Systemen.

Einfache Handhabung 
Nichts ist einfacher zu handhaben als Roger. Es müssen keine Frequenzen programmiert oder verwaltet werden.  
Mit einem Tastendruck werden alle Geräte gekoppelt. 

Volle Kompatibilität 
Roger ist das kompatibelste System seiner Art. Es funktioniert mit fast allen HdO-Hörgeräten, Cochlea-Implantaten  
und Soundfield-Beschallungssystemen. Roger inspiro ist das einzige System, das Sprache gleichzeitig an Roger-, FM- 
und Soundfield-Systeme sendet. 

Kostenloses Upgrade für inspiro

Schulen, die bereits inspiro Premium Mikrofone besitzen, können diese  
sofort kostenlos upgraden und erhalten so die volle Roger-Funktionalität. 
Benutzen Sie einfach die inspiro Firmware-Upgrade-Funktion und fügen  
Sie Ihre Roger-Empfänger hinzu.
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54 %1 Verbesserung des Sprachverstehens?
Mit Roger kann jeder Schüler bessere  

Noten erreichen. 
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Roger bedeutet maximale Leistung 

Die Theorie ist einfach: je besser die Schüler die Stimme der Lehrkraft verstehen können, desto besser sind ihre  
Lernergebnisse. Mit Roger können Schüler mit Hörminderungen viel mehr hören und verstehen als je zuvor.

Auf dem neuen Phonak Chip, der in die Roger-Systeme eingebaut ist, läuft ein einzigartiger Algorithmus, der das  
Sprachverstehen im Lärm verbessert. Dieser erzeugt Signal-Rausch-Abstände, die alle SNRs von heutigen FM- und  
digitalen Systemen, inklusive Dynamic FM von Phonak, bei weitem übertreffen. 

Wie Sie wissen, kann sich eine winzige Verbesserung der Worterkennung positiv auf das Sprachverstehen eines  
Kindes auswirken. Stellen Sie sich vor, wie sich die Vorteile der verbesserten Worterkennung durch Roger auf den 
Werdegang eines Kindes auswirken können.

Mit Roger müssen sich Schüler, die vorher Mühe hatten zu verstehen, nicht mehr anstrengen, nicht einmal mehr in  
den lautesten Klassenzimmern. Sie hören einfach nur zu und lernen.

„Ich war von der Leistung der Schüler, die Roger benutzten, fasziniert.  
Sie waren in der Lage, die Lehrkraft bei hohen Lärmpegeln zu hören  
und zu verstehen, was mit der vorhergehenden FM-Technologie nicht  
möglich gewesen wäre.” 

Professor Dr. Linda Thibodeau
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Unabhängige Studienergebnisse

Roger funktioniert. Unabhängige wissenschaftliche Studien haben bereits die Leistungsfähigkeit von Roger nachgewiesen 
und sind zu dem Schluss gelangt, dass Roger-Systeme Personen mit Hörminderungen hilft, Sprache im Lärm besser zu 
verstehen als mit jeder anderen bisherigen FM-Lösung, besonders in lauten Räumen. 

• Bis zu 54% Zunahme der Spracherkennung im Vergleich zu herkömmlichen FM-Systemen1

• Bis zu 35% Zunahme der Spracherkennung im Vergleich zu Dynamic FM1

• Signifikante Verbesserungen der Spracherkennung im Vergleich zu herkömmlichen FM-Systemen & Dynamic  
  FM-Systemen bei hohen Lärmpegeln2

• Roger wurde von der Mehrzahl der Zuhörer gegenüber herkömmlichen FM- & Dynamic FM-Systemen bevorzugt1

Erfahren Sie mehr über die Studienergebnisse unter phonakpro.com/evidence-de

Comparison of Speech Recognition with Adaptive Digital and FM Wireless Technology by Listeners who use Hearing Aids, Professor Linda Thibodeau PhD 1
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Wenn Sie eine Taste drücken können,  
können Sie auch Roger benutzen.
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Roger bedeutet eine einfache Handhabung 

Roger eliminiert die Schwierigkeiten und Komplexität von gestern. Dank des einzigartigen neuen digitalen  
Kommunikations-Protokolls, das in Roger-Systeme eingebaut wurde, gehören das aufwändige Kanalmanagement  
und die Komplexität bei der Koppelung von Geräten mit Roger der Vergangenheit an. Anstatt Kanäle zu verwalten  
und Geräte zu koppeln, können Hörgeräteakustiker und Lehrkräfte sich lieber auf die wichtigen Dinge fokussieren – 
Schüler dabei zu unterstützen, besser zu hören und zu verstehen.

„Roger-Systeme unterstützen nicht nur die Kinder dabei, Sprache  
best möglich zu verstehen, es fällt auch das Verwalten der FM-Kanäle  
weg. Ein riesiger Vorteil für Schulen.”

Dr. Jace Wolfe
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Schluss mit Frequenzplanung  
Mit Roger müssen keine Pläne und Berichte darüber erstellt werden, welche Kanäle in den unterschiedlichen Klassen-
zimmern benutzt werden. Seine einzigartige Frequenzsprung-Technologie wählt nur freie Kanäle aus. Dies garantiert 
einen störungsfreien Empfang in jedem Klassenzimmer. Eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Roger-Netzwerken kann  
in einem Schulgebäude lizenzfrei benutzt werden.

Verbindung mit einem Tastendruck
Die Verbindung von Mikrofonen und Empfängern war noch nie so einfach. Legen Sie das Roger-Mikrofon nahe an den 
Empfänger oder das zweite Lehrermikrofon und drücken Sie auf die Taste „Connect“. Es treten keine Empfangsstörungen 
auf und die Privatsphäre ist garantiert.

Keine Software 
Bei Roger müssen Sie keine Anpasssoftware benutzen. Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen  
und Roger arbeitet auf dem 2,4 GHz-Band. Dadurch wird die Nutzung verschiedener Frequenzen hinfällig, wenn  
die Schüler verreisen.
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Egal welches System Sie benutzen – es ist 
mit Roger kompatibel.
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Roger bedeutet Kompatibilität

Egal, welche Hörgeräte oder Cochlea-Implantate die Schüler tragen, Roger kann sie fast ohne Ausnahme dabei 
unterstützen zu hören, zu verstehen und bessere Leistungen im Unterricht zu erzielen*. 

Des Weiteren ist Roger inspiro das einzige drahtlose Mikrofon auf dem Markt, das in der Lage ist, Sprache gleichzeitig  
an drei Zuhörergruppen zu senden: an Träger von Roger-Empfängern, an Träger mit eigenen Dynamic FM-/FM-Systemen 
und an normalhörende Soundfield-Zuhörer. Egal über welches Hörvermögen ein Schüler verfügt oder welche 
Technologie er benutzt, Roger kann die Sprachbarriere überbrücken – ohne dass eine Lehrkraft ein zweites Mikrofon 
tragen muss.

* Roger ist mit jedem Hörgerät, das über einen direkten Audio-Eingang (DAI), eine T-Spule oder eine drahtlose Verbindung  
  zu einem Hub mit Eurostecker-Eingang verfügt, kompatibel.
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Passt an fast jedes Hörgerät 
Es gibt für fast jedes Hörgerät einen passenden Roger-Empfänger, inklusive den modernen designintegrierten 
Empfängern für fast alle Phonak Modelle. 

Passt an jedes CI (Cochlea-Implantat)
Jeder Träger eines Cochlea-Implantats kann das ausgezeichnete Sprachverstehen im Lärm von Roger genießen, dank 
unserer umfassenden Bandbreite an Empfängern.

Passt an jedes Soundfield-System
Roger kann seinen kristallklaren Klang an jedes Soundfield-System senden (gleichzeitig sendet es an Roger- und 
Dynamic FM-/FM-Empfänger).
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Eine Lösung für jeden Schüler

Es gibt für jedes Kind, egal welche Hör-Technologie es benutzt, ein passendes Roger-System. Angefangen beim inspiro 
Mikrofon für Lehrkräfte im Zentrum des Netzwerks bis hin zum benutzerfreundlichen Handmikrofon für Gruppen-
gespräche, ein Multimedia-Interface und diskrete Roger-Empfänger passend für jedes HdO-Hörgerät – mit Roger gibt  
es keinen Grund mehr, warum nicht jeder Schüler an der Revolution teilhaben sollte.

Lehrkräfte müssen nicht technisch versiert sein, da Roger eine einfache Handhabung und Stabilität mit einem 
herausragenden Signal-Rausch-Abstand kombiniert. Das Ergebnis ist eine Produktpalette, auf die Lehrkräfte, Schüler 
und Hörgeräteakustiker gleichermaßen vertrauen können.

Zwei drahtlose Roger-Mikrofone und ein Hub:

Roger inspiro

Dieses drahtlose Mikrofon für Lehrkräfte ist das  
Herzstück eines jeden Roger-Systems. Es kann in allen 
schulischen Einrichtungen eingesetzt werden. Es bietet 
zwei Trageoptionen, benutzerfreundliche Menüs und 
personalisierte Softkeys.

Roger DynaMic

Dieses stabile Handmikrofon arbeitet zusammen mit  
Roger inspiro in einem MultiTalker-Netzwerk eines 
Klassen zimmers. Die Kommentare von Schülern und 
Unterrichtsassistenten können von allen gehört werden.

Roger AudioHub

Dieses flexible Interface stellt eine Verbindung zu  
jedem Multimedia-Gerät her, das über eine Audio-Aus-
gangsbuchse verfügt. Schüler, die ein Roger-System 
tragen, erhalten garantiert das gleiche Audio-Erlebnis  
wie ihre normalhörenden Mitschüler. 
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Mit den drei Kategorien von Roger-Empfängern gibt es für jeden Schüler eine 
Lösung, egal welche Hör-Technologie er derzeit benutzt.

Designintegrierte Empfänger

Diese diskreten Empfänger bieten dasselbe ästhetische 
Erscheinungsbild und die geschmeidige Form wie  
alle Phonak Hörgeräte (und ausgewählte CIs). Sie  
sind wasserresistent, wenn sie mit wasserresistenten 
Hör geräten verbunden werden. Kindersicherungen  
sind optional erhältlich.

Miniaturisierter Universalempfänger

Roger X ist ein winziger Empfänger, der zu jedem  
HdO-Hörgerät und Cochlea-Implantat passt.

Universalempfänger mit Induktionsschlaufe

Roger MyLink ist ein einfach zu handhabender Roger-
Empfänger, der um den Hals getragen wird. Er ist mit 
jedem Hörgerät und Cochlea-Implantat, das über eine 
T-Spule verfügt, kompatibel, inklusive Im-Ohr-Hörgeräten.

Roger WallPilot 

Dieses an der Wand nahe der Eingangstür befestigte  
Gerät verbindet automatisch die Roger-Empfänger der 
Schüler mit dem existierenden Roger-Netzwerk des 
Klassenzimmers, sobald sie den Raum betreten. Lehrkräfte 
können ihre Mikrofone ebenfalls verbinden, indem sie 
diese einfach nahe am Roger WallPilot einschalten.
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Roger Dynamic SoundField 

Der Lärm im Klassenzimmer stellt nicht nur ein Problem für Schüler mit Hörminderungen dar, er kann das Verstehen  
der Lehrkraft auch für Kinder mit normalem Gehör erschweren. Davon sind besonders Kinder mit AVWS, ADHS und 
fremdsprachige Kinder betroffen.

Bei Soundfield-Systemen für Klassenzimmer, bei denen die Stimme der Lehrkraft über Lautsprecher für alle Kinder 
verstärkt wird, wurde schon lange nachgewiesen, dass diese das Verstehen und Lernergebnisse der Schüler verbessern3. 
Bei diesem Verfahren müssen die Lehrkräfte ihre Stimme nicht erhöhen, was zu weniger Heiserkeit, Beschwerden und 
Ausfallzeiten am Arbeitsplatz führt.

Roger Dynamic SoundField kombiniert die Roger inspiro Klangqualität mit den vollautomatischen Lautstärke- und 
Frequenzeinstellungen. Es erzeugt keine Rückkoppelungen oder Echos. Es ist das einzige System, das in der Lage  
ist, gleichzeitig Sprache an Roger-Empfänger, Dynamic FM-/FM-Empfänger und seine eigenen Lautsprecher zu senden.

Für Klassenzimmer, in denen ein anderes Soundfield-System benutzt wird, ist DigiMaster X erhältlich. Er garantiert,  
dass jeder Zuhörer das qualitativ hochwertige Sprachverstehen von Roger genießen kann und der Unterricht kann 
aufgezeichnet werden.

Einstecken, einschalten und unterrichten.

„Wenn ich einmal vergesse es einzuschalten, erinnern mich  
die Schüler sofort daran. Ich denke, dass Roger Dynamic  
SoundField das beste System ist, mit dem ich in den 20 Jahren  
seit ich unterrichte gearbeitet habe.” 

Sarah Daoust, Grundschullehrerin, Michigan, USA.
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Nachweise 

1. Comparison of Speech Recognition with Adaptive Digital and FM Wireless Technology by Listeners who  
 use Hearing Aids. Professor Dr. Linda Thibodeau.

 Professor Dr. Linda Thibodeau.

2. Evaluation of speech recognition of cochlear implant recipients using a personal digital adaptive  
 radio frequency system.

 Dr. Jace Wolfe.

3. The MARRS Project: Mainstream Amplification Resource Room Study.

www.phonakpro.com/evidence-de
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Roger – Überbrückt Sprachbarrieren 

Roger ist der revolutionäre digitale Standard auf den Sie und Ihre Schüler gewartet haben. Roger garantiert Kindern  
den Zugang zu neuen, unglaublichen Höhen des Sprachverstehens im Klassenzimmer und dies alles mit einem einfachen 
Tastendruck. Mit Roger wurde unser Traum für Sie Realität.

Maximale Leistung
Der beste Signal-Rausch-Abstand der Hörgeräteindustrie. 

Einfache Handhabung 
Ein Tastendruck koppelt die Empfänger und zusätzlichen Mikrofone.

Volle Kompatibilität
Sendet gleichzeitig zu fast allen Hörgeräten, Cochlea-Implantaten und Soundfield-Systemen.

www.phonakpro.de /roger



Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser 
Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir 
auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, 
schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, 
zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben. 

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.  
Leben ohne Kompromisse. Life is on. 

www.phonakpro.de

Life is on
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