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VERBINDUNG HERSTELLEN
Um die TruLink App nutzen zu können, ist zunächst eine Kopplung der Hörgeräte mit dem iOS-Gerät erforderlich.

WICHTIG: Vor der Durchführung der folgenden Schritte muss sichergestellt werden, dass die Bluetooth®-Funktion am 

iOS-Gerät aktiviert ist. Hierzu bitte im Einstellungsmenü unter Bluetooth® die Funktion aktivieren.

1. Das Einstellungssymbol     auf dem iOS-Gerät antippen. 

2.  Im Einstellungsmenü zu Allgemein > Bedienungshilfen > Hörgeräte gehen. 

3. Während das iOS-Gerät die Hörgeräte sucht, das Batteriefach am Hörgerät öffnen 

und schließen. Dadurch wird das Hörgerät in den „Koppeln“-Modus versetzt.

4a.  Falls der Name des Nutzers nicht automatisch innerhalb von 5-7 Sekunden in der 

Geräteliste angezeigt wird, erneut auf Bedienungshilfen in der oberen linken Ecke 

tippen und anschließend auf Hörgeräte.

4b.  Wenn das iOS-Gerät Hörgeräte erkannt hat, werden der Vorname des Nutzers und 

„Hörgerät“ angezeigt (z. B. „Sabine Hörgeräte“ oder „Sabine HG“, je nach Länge des 

Vornamens).

5.  Nun im Display den Namen des jeweiligen Hörgeräts antippen, um es mit dem iOS-

Gerät zu verbinden.

6.  Es werden zwei Kopplungsoptionen angezeigt (eine für jedes Hörgerät). Bei jeder 

Option (R und L) auf Koppeln tippen. Die Kopplung erfolgt unter Umständen mit 

einigen Sekunden Verzögerung. 

7. Die Kopplung ist nun abgeschlossen.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Die TruLink App bietet fortschrittliche Bedienfunktionen für Hörgeräte Made for iPhone®:

 •   Individuelle Regelung der Lautstärke von Audiosignalen, die vom Hörgerät aufgenommenen werden.

 •  Wechsel zwischen verschiedenen, vom Hörgeräteakustiker voreingestellten Hörprogrammen.

 •  Erstellung und Anpassung von Hörprogrammen an individuelle Hörsituationen. 

 •  Verknüpfung von Hörprogrammen mit einem bestimmten Standort zwecks automatischer Aktivierung.

Die TruLink App enthält eine Hilfe-Funktion, die die Funktionen des jeweiligen Anwendungs  bildschirms erläutert. Durch 

Antippen des Hilfe-Symbols    werden diese Bedienhinweise angezeigt.

 

TruLink verfügt über ein Widget, das in der iOS-Mitteilungszentrale angezeigt wird. Das TruLink Widget ermög licht einen 

schnellen Zugriff auf die TruLink App, die Lautstärkeregelung und die Stummschalten-Option. Widgets können jederzeit 

und von jedem Anwendungsbildschirm aus durch Streichen vom oberen Bildschirmrand nach unten aufgerufen werden. 

Das TruLink Widget muss allerdings erst aktiviert werden. Neue Widgets können in der Mitteilungszentrale durch Antippen 

der Bearbeitungsoption hinzugefügt werden. In der nachfolgenden Anzeige können Widgets ergänzt/entfernt werden.
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FERNBEDIENUNGSBILDSCHIRM

STATUS

Der Fernbedienungsbildschirm enthält eine Batteriestatusanzeige für beide Hörgeräte 

und eine weitere Statusanzeige, die die Verbindung mit dem iOS-Gerät anzeigt.

HÖRGERÄTELAUTSTÄRKE

Die Hörgerätelautstärke wird durch Bewegen des Schiebereglers (für das Hörgerät rechts 

oder links) angepasst. Um beide Geräte gleichzeitig anzupassen, den mittigen Schiebe-

regler (zwischen den beiden Lautstärkeanzeigen) nach rechts oder links bewegen. Durch 

Doppeltippen auf den mittigen Schieberegler kann die Lautstärke auf die vom Hörgeräte-

akustiker festgelegten Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

STUMMSCHALTEN

Zum Stummschalten beider Hörgerätemikrofone das Stummschalten-Symbol antippen.  

Durch erneutes Antippen des Stummschalten-Symbols wird die Lautstärke auf die zuletzt  

eingestellte Lautstärke zurückgesetzt.

HÖRPROGRAMME

Das aktuelle Hörprogramm ist durch ein Häkchen gekennzeichnet und kann im Menü Hör-

programme oben links im Display gewechselt werden. Um Hörprogramme zu wechseln, auf 

den Namen des Hörprogramms oder die Bezeichung „Hörgeräte Programme“ tippen. Alle 

verfügbaren Hörprogrammoptionen werden angezeigt. Das ausgewählte Hörprogramm wird 

an die Hörgeräte gesendet und das Menü Hörprogramme schließt sich. Der Name des neuen 

Hörprogramms wird als aktuelles Hörprogramm angezeigt.

EINSTELLUNGSMENÜ FÜR HÖRPROGRAMME
Für den Zugriff auf weitere Hörprogrammfunktionen auf den Namen des gewünschten  

Hörprogramms oder die Bezeichnung „Hörgeräte Programme“  tippen und anschließend 

das Symbol rechts neben dem Namen des Hörprogramms antippen. Dadurch wird das 

Einstellungsmenü für Hörprogramme geöffnet. Hier können die Namen der Hörprogramme 

bearbeitet, standortbasierte Hörprogramme erstellt, automatische Hörprogramme für  

Audio-Streaming eingerichtet, SoundSpace aufgerufen und Hörprogramme  gelöscht  

werden.

HÖRPROGRAMMNAME

Im Feld Hörprogrammname kann der Name eines individuell erstellten TruLink Hörpro-

gramms bearbeitet werden.

ORT DES HÖRPROGRAMMES

Im Abschnitt Ort des Hörprogrammes können standortbasierte Änderungen für Geotags 

und Beacons verwaltet werden.

LÖSCHEN

Um ein individuell erstelltes Hörprogramm zu löschen, auf Löschen tippen und das  

Löschen des gewählten Hörprogramms bestätigen.



GEOTAGS

Mit Hilfe von Geotags können Standorte auf einer Karte markiert werden. Sobald der Nutzer 

sich an diesem Standort aufhält, schaltet TruLink automatisch auf das Hörprogramm um, das 

diesem Standort zugewiesen wurde.

Durch Antippen des Abschnitts Ort des Hörprogrammes wird eine Karte geöffnet und der  

aktuelle Standort durch einen blauen Punkt auf der Karte angezeigt. Durch Antippen des Geo-

tag Symbols unten rechts oder Antippen und Halten eines beliebigen Punkts auf dem Display 

wird ein neues Geotag gesetzt, das einen automatischen Wechsel in ein Hörprogramm bzw. 

beim Verlassen des Standorts ein Zurücksetzen auf das vorherige Hörprogramm auslöst.

TRULINK BEACONS 

TruLink Beacons sind kleine, energiesparende Bluetooth®-Sender, die einen eindeutigen Identifikationscode an das  

Apple®- oder Android™-Gerät aussenden. Diesen nutzt die TruLink App, um automatisch zwischen den Hörprogrammen 

im Hörgerät zu wechseln. Beacons können überall dort platziert werden, wo der Nutzer einen automatischen Wechsel des 

Hörprogramms wünscht. Beispiele:

 •  Platzieren eines Beacons im Handschuhfach des Autos, um beim Autofahren automatisch auf ein individuell 

eingestelltes Hörprogramm umzuschalten.

 •  Platzierung eines Beacons in jedem Raum des Hauses, um beim Betreten der Räume zwischen Hörprogram-

men zu wechseln, die individuell an den jeweiligen Raum angepasst wurden (laute Küche, Fernsehen im  

Wohnzimmer usw.).

Um ein neues Beacon einzurichten, im oberen Bereich des Displays auf Beacon tippen. TruLink scannt die Umgebung und 

zeigt alle Beacons in Reichweite an (das räumlich nächstgelegene Beacon steht ganz oben auf der Liste). Erscheint das 

Beacon in der Liste, TruLink Beacon antippen, um das ausgewählte Beacon dem aktuellen Hörprogramm zuzuweisen. 

Durch Antippen von Abbrechen wird der Vorgang abgebrochen und der Nutzer zum Einstellungsmenü für Hörprogramme 

zurückgeführt. Durch Antippen von Speichern werden alle Änderungen gespeichert und der Nutzer wird zum Einstellungs-

menü für Hörprogramme zurückgeführt.

AUTOMATISCHE HÖRPROGRAMME

Im Menü Automatische Hörprogramme kann das aktuelle Hörprogramm für Anrufe, Audio- 

Streaming oder Autofahrten ausgewählt werden. In der Detailansicht erscheint das aktuelle 

Hörprogramm im oberen Bereich des Displays. In jedem aufgerufenen Untermenü wird das 

aktuelle Hörprogramm rechts neben der Menükennzeichnung angezeigt. Beispiel: Telefonge-

spräch (derzeit: Kein).

Um ein Hörprogramm für Telefon oder Audio auszuwählen, auf Einstellungen tippen und z. B. 

für Anrufe oder Audio-Streaming die Einstellung zur Mikrofonunterdrückung auswählen. Die 

verfügbaren Optionen lauten Keine Änderung, Reduzieren oder Stumm.

Um das aktuelle Hörprogramm als automatisches Hörprogramm für Autofahrten festzulegen, 

den entsprechenden Speicherbutton auf An schalten.

Durch Antippen von Abbrechen wird der Vorgang abgebrochen und der Nutzer zum Einstellungsmenü für Hörprogramme 

zurückgeführt. Durch Antippen von Speichern werden alle Änderungen gespeichert und der Nutzer wird zum Einstellungs-

menü für Hörprogramme zurückgeführt.



PERSONALISIERUNG
Mit der Funktion Personalisieren können individuell eingestellte TruLink Hörprogramme für 

bestimmte Umgebungsbedingungen erstellt und abgelegt werden. Unter Personalisierung 

stehen zwei Funktionen zur Verfügung: SoundSpace und Geräuschmanager. Über 

SoundSpace kann der Klang eines eigenen Hörprogramms eingestellt werden, mit dem 

Geräuschmanager wird der Klang in lauter Umgebung angepasst.

ANPASSUNGEN IN SOUNDSPACE
Die Funktion SoundSpace verwandelt das iOS-Gerät in ein Tool zur individuellen Steu-

e rung von Hörgeräten. Der Nutzer kann das Verhalten der Hörgeräte in jedem TruLink 

Hörprogramm individuell an das Umfeld anpassen, in dem er sich gerade befindet. 

Durch Antippen des Buttons SoundSpace öffnen wird SoundSpace gestartet. Durch Bewegen 

des Fingers über den Bildschirm werden die Hörgeräte einstellungen probehalber verändert, 

sodass der Nutzer verschiedene Klangoptionen ausprobieren kann. 

Hat der Nutzer sich für eine Einstellung entschieden, kann er diese durch Antippen des 

Buttons Fertig speichern. Um die Einstellung als neues Hörprogramm zu speichern, den 

Anweisungen auf dem Display folgen. 

Um SoundSpace ohne Speichern eines neuen Hörprogramms zu verlassen, auf Abbrechen 

tippen.

GERÄUSCHMANAGER
Mit der Funktion Geräuschmanager können die Einstellungen an unterschiedliche Arten 

von Lärm angepasst werden, um die Klangqualität und den Hörkomfort zu verbessern. Die 

verfüg baren Einstellungen hängen vom Hörgerätemodell ab.

TINNITUS-ANSICHT

ANPASSUNGEN TINNITUS-STIMULUS

Manche Hörgerätemodelle bieten die Möglichkeit, sogenannte Tinnitus-Stimuli einzusetzen. 

Diese Einstellung nimmt der Hörgeräteakustiker für jedes Hörprogramm vor. Erscheint im 

unteren Bereich des Displays keine Registerkarte mit dem Namen „Tinnitus“, bedeutet dies, 

dass das Modell die Funktion entweder nicht unterstützt oder die Funktion noch nicht vom 

Hörgeräteakustiker aktiviert wurde.

LAUTSTÄRKE

Der Tinnitus-Stimulus wird durch Bewegen des Schiebereglers (für das Hörgerät rechts  

oder links) angepasst. Um beide Geräte gleichzeitig anzupassen, den Schieberegler  

(zwischen den beiden Lautstärkeanzeigen) nach rechts oder links bewegen.



GESCHWINDIGKEIT

Auch die Geschwindigkeit, mit der das Tinnitus-Geräusch wechselt, kann eingestellt 

werden. Mögliche Optionen sind 0 (kein Wechsel), 1 (langsamer Wechsel), 2 (mittlerer 

Wechsel) und 3 (schneller Wechsel). In der Standardansicht werden die Einstellungen für 

beide Seiten gleichzeitig angezeigt. Mit der Funktion „R/L anzeigen“ können für das linke 

und rechte Ohr unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden.

TRULINK EINSTELLUNGEN

Die TruLink Einstellungen werden über das Zahnrad-Symbol    oben auf dem Bildschirm 

geöffnet. In den TruLink Einstellungen erscheint ein Informa  tions menü mit einem Benut-

z erleitfaden und Hilfeoptionen, sowie ein Funktionsmenü mit verschiedenen Optionen, von 

denen einige nur bei bestimmten Hörgerätemodellen angezeigt werden.

EINSTELLUNGEN

INFORMATION

Anleitungen

Enthält ein Benutzerhandbuch, in dem alle Funktionen und Eigenschaften der TruLink 

App beschrieben sind. Das Benutzerhandbuch ist internetbasiert und wird bei Bedarf 

aktualisiert.

Hilfe

Gibt Anweisungen zur Problembehandlung. Die Tipps zur Problembehandlung sind 

internetbasiert und werden bei Bedarf aktualisiert.

Über

Enthält Informationen über Starkey Hearing Technologies und die Endbenutzer-

Lizenzvereinbarung.

Feedback

Feedback bietet die Möglichkeit, Mitteilungen an unseren Technischen Support und  

die Entwicklungsteams zu schicken.

EIGENSCHAFTEN

Remote Microphone

Mithilfe der Funktion Remote Microphone kann der Nutzer sein iOS-Gerät als zusätzliches 

Mikrofon verwenden und Audiosignale empfangen, aufzeichnen und speichern, die direkt an 

das Hörgerät/die Hörgeräte gesendet werden.

Um das externe Mikrofon an-/auszuschalten, muss der Power-Button    in der 

Microphone-Anzeige angetippt werden. Dadurch wird das Streaming von Audiosignalen  

vom iOS-Gerät an das Hörgerät aktiviert bzw. deaktiviert.

Streamt das iOS-Gerät bereits Audiosignale und das externe Mikrofon wird aktiviert, wird die 

aktuelle Audiowiedergabe gestoppt.

Ist das externe Mikrofon eingeschaltet, zeigt ein blaues Symbol an, dass das Mikrofon des 

iOS-Geräts Daten an das Hörgerät/die Hörgeräte sendet.



Aufnahme

Das externe Mikrofon kann durch das iOS-Gerät aufgenommene Audiodaten aufzeichnen  

und speichern. Wird auf Aufnahme     getippt, werden alle vom iOS-Gerät erfass ten 

  Audiosignale so lange aufgezeichnet, bis Aufnahme ein weiteres Mal angetippt wird. 

Anschließend wird der Nutzer aufgefordert, der Aufzeichnung einen Namen zuzuweisen.

Durch Antippen des Listensymbols     wird eine Übersicht aufgerufen. Hier können 

einzelne Aufnahmen ausgewählt und abgespielt werden.

Von der Listenansicht aus ist ein Versenden der Aufzeichnung über das E-Mail-Symbol  

möglich. Um eine Aufzeichnung zu löschen, einfach von rechts nach links wischen und 

Löschen antippen.

Meine Hörsysteme finden 

Über die Funktion Meine Hörsysteme finden kann der Nutzer sich den letzten Standort  

seines Hörgeräts/seiner Hörgeräte auf einer Karte anzeigen lassen.

 •  Beim Start von Meine Hörsysteme finden wird eine Kartenansicht geöffnet und 

der Standort angezeigt, an dem das jeweilige Hörgerät zuletzt verbunden war.

 •  Sind die Hörgeräte in Reichweite, kann durch Tippen auf Suche überprüft werden, 

wie weit das Smartphone von den Geräten entfernt ist. (Hinweis: Im Hörgerät 

muss sich eine Batterie befinden.)

Suchansicht: Suche nach 
Hörgeräten (noch nicht 

verbunden).

Suchansicht: iOS-Gerät 
in unmittelbarer Nähe der 

Hörgeräte.

Suchansicht: iOS-Gerät in 
einiger Entfernung von den 

Hörgeräten.
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„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeuten, dass elektronisches Zubehör speziell für die Verbindung mit 
dem iPod, dem iPhone bzw. dem iPad entwickelt wurde und vom Entwickler zertifiziert wurde, dass es die Leistungsstandards von 
Apple erfüllt. Apple ist für den Betrieb dieses Geräts oder seine Konformität mit Sicherheits- und regulatorischen Standards nicht 
verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit dem iPod, dem iPhone oder dem iPad die Drahtlos-
Leistung beeinträchtigen kann. Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad, iPod touch, Siri und FaceTime sind Warenzeichen der Apple 
Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth Special Interest Group.

* Wichtiger Hinweis: Die Comfort Boost-Funktion ist verfügbar für TruLink 2.0 und aktualisierte Produkte.  
Informationen zu Updates und Comfort Boost erteilt der Hörgeräteakustiker.

Benachrichtigungen

Bei bestimmten Hörgerätemodellen können Benachrichtigungen durch einen Hinweiston auf das Hörgerät übertragen 

werden, wenn auf dem Smartphone neue Ereignisse gemeldet werden. Beispiele sind Kalenderereignisse, neue E-Mails 

und verschiedene Nachrichten in sozialen Netzwerken (Textnachrichten, Facebook, Twitter usw.).

Grund/Starteinstellung

Mit der Funktion Grund/Starteinstellung kann man ein bestimmtes Hörprogramm auswählen, auf das das Hörgerät bei 

Nutzung der Force Touch-Funktion bestimmter iPhone®-Modelle oder der Apple Watch® umschalten soll.

Auto-Streaming

Mit dem Auto-Streaming-Schalter kann das Hörgerät so eingestellt werden, dass es erkennt, wenn ein Audio-Stream 

startet, um dann automatisch auf ein anderes, speziell für diesen Zweck eingerichtetes Hörprogramm umzuschalten.

Comfort Boost

Wurde die Option zur Anzeige von Comfort Boost* gewählt, erscheint der Comfort Boost-Button auf dem Fernbedienungs-

bildschirm. Über diesen kann die Comfort Boost-Funktion ein- und ausgeschaltet werden. Der Comfort Boost ermöglicht 

durch eine bedarfsgerechte Steuerung im Fernbedienungsbildschirm eine stärkere Unterdrückung von Umgebungslärm 

und verbessert so die Klangqualität in lauter Umgebung.

Demo Modus beibehalten

Mit dieser Option kann die TruLink App in den Demo-Modus versetzt werden. In diesem Modus funktioniert die App auch 

ohne Verbindung zu einem Hörgerät, sodass alle Funktionen zu Demonstrationszwecken aufgerufen werden können.

Zurücksetzen

Mit dieser Funktion wird die TruLink App auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle individuell erstellten 

Hörprogramme und Geotags werden gelöscht und TruLink auf den ursprünglichen Status direkt nach der Installation 

zurückgesetzt.

APPLE iOS-BEDIENELEMENTE
iOS-Geräte verfügen über Bedienelemente, die eine Anpassung der Hörgerätefunktion auch ohne Zugriff auf die  

TruLink App ermöglichen. Mit den Bedienelementen ist ein Schnellzugriff auf die Lautstärkeregelung der Hörgeräte 

möglich, ohne dass das iOS-Gerät erst entsperrt werden muss. Für einen Schnellzugriff auf die Lautstärkeregelung 

dreimal kurz hintereinander die Home-Taste am iOS-Gerät drücken.


