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Was wäre Batman ohne Robin oder die Biene Maja ohne ihren adi-
pösen Willi? Damit sind wir mitten im Thema, denn manchmal
braucht es den richtigen Partner, auch für einen guten Sound. Wie
beim aktuellen Sennheiser MK-4 digital Großmembran-Mikrofon,
welches in Kooperation mit dem Digitalwandler-Spezialisten „Apo-
gee“ entstanden ist. Die Kalifornier fertigen den AD-Wandler, der
in das MK-4 digital transplantiert wird. Somit lässt sich das Mikro-
fon direkt an einem Computer (Mac und Windows) oder einem
iOS-Gerät (iPhone, iPad, iPod) zu Recording-Zwecken verwenden.
Wie praxistauglich dieses Konzept ist, haben wir im Selbstversuch
getestet.

Von Christian Boche

Killer-Kombi
Sennheiser MK-4 digital Mikrofon

Digital
Es ist der Apogee-Wandler, der unser Testmikrofon von
der bereits seit einigen Jahren am Markt erhältlichen
analogen Sennheiser MK-4 Version unterscheidet. An-
statt das Mikrofon mit einem günstigen Fernost-Wand-
ler auszustatten, setzt die Sennheiser-Crew auf die
Spezialisten von Apogee. Die Hirose ST-Buchse kann
mit den zwei im Lieferumfang enthaltenen Kabeln ver-
bunden werden. Die Kabelverbindung am Mikrofon ver-
riegelt beim Einstöpseln automatisch, sodass sich das
Kabel nicht aus Versehen lösen kann. Mit jeweils einem
Meter Länge sind die beiliegenden Kabel leider sehr
kurz – zu kurz! Immerhin lässt sich das Computerkabel
mit einer einfachen USB-Verlängerung strecken. Ver-
längerungskabel für Apples Lightning Stecker sind im
Internet ebenfalls erhältlich. 
Verbaut hat Apogee einen Wandler mit der Bezeichnung
„PureDIGITAL“. Der Wandler stellt Sample Rates mit
44,1 bis 96 kHz bei einer Auflösung von 16 bis 24 Bit
zur Verfügung – das liest sich schon mal gut.

Gut geht einfach
Passend zum Mikrofon lassen sich im App Store zwei
kostenlose Apogee Applikationen für iOS Devices he-
runterladen. Die erste App namens „MetaRecorder“ ist
eine erstaunlich gut ausgestattete Recording-Anwen-
dung, die ohne Umwege mit unserem Mikrofon kom-
muniziert. Die Bedienung könnte kaum einfacher
sein: Mikrofon über das mitgelieferte Kabel mit dem
iPad oder iPhone verbinden, die Aufnahmepegel an
einem virtuellen Schieberegler einstellen und die Auf-
nahmetaste drücken. Sofort transzendiert die App das

Die Transportbox offenbart neben dem Schallwandler
eine Bedienungsanleitung, eine starre Mikrofonklemme,
zwei unterschiedliche Verbindungskabel (USB- und
Apple-Lightning-Stecker) und einen gepolsterten Auf-
bewahrungsbeutel. Alternativ zur starren Mikrofon-
klemme, kann der Anwender optional eine elastische
Spinne erwerben. Der mattschwarze Einsprechkorb
wirkt trotz seiner imposanten Größe äußerst stabil, wäh-
rend der in mattem Silber (Klang-Gourmets bevorzugen
die Farbbezeichnung „Champagner“) gehaltene Korpus
einen ebenso robusten Eindruck hinterlässt. 

Mit etwa 500 g Gewicht liegt das Mikro satt und schwer
in der Hand. Gegen das Licht gehalten, ist die goldene
1“-Mikrofonkapsel erkennbar. Diese ist mit einer elas-
tischen Halterung versehen, um Trittschall oder Kör-
perschallübertragungen zu minimieren. Das auf dem
Korpus aufgedruckte Sennheiser-Logo markiert die
Einsprechrichtung. Wird das Mikrofon um 180° ge-
dreht, zeigt sich, dass der Kandidat ein reines Nieren-
mikrofon ist. Es verfügt über keine zweite Membran,
welche für Richtcharakteristiken wie Kugel oder Acht
notwendig wäre. Somit wird rückseitig einfallender
Schall entsprechend der Richtcharakteristik unter-
drückt, was besonders bei Aufnahmen in einer unruhi-
gen Umgebung von Vorteil ist. 
Der Apogee-Beitrag zu diesem Mikrofon ist auf den ers-
ten Blick kaum zu erkennen. Nur der dezente Aufdruck
„Powered by Apogee“ und die Tatsache, dass im Schaft
des MK-4 digital statt einer XLR-Armatur eine verrie-
gelbare Hirose-Buchse residiert, verweist auf die digi-
talen Qualitäten des Mikrofons.



top zu verkuppeln. Wird das USB-
Kabel ein- gesteckt, erkennt Win-
dows zwar, dass sich ein Gerät
verbindet, mehr geschieht allerdings nicht. Mein Wis-
sen zur unerlässlichen „Erste Hilfe“ für Windows
zählt bestimmt nicht zum schlechtesten, aber keines
meiner Recording-Programme wollte mit dem MK-4
digital kommunizieren. Also wieder das Manual stu-
diert, das sich indes hinsichtlich der Windows-Rechner
in Schweigen hüllt. Eine ausgiebige Internet-Recher-
che förderte folgenden Rat zutage: „Versuch’s doch
mal mit dem „Asio4All“-Treiber“. Gesagt, getan –

ankommende Audiosignal in schön anzuschauende
Wellenformen. Wer es genauer wissen möchte, der
darf sich zuvor in den Settings die passende Sample
Rate und Auflösung aussuchen, um dann die Auf-
nahme zu starten. Dabei kann der Anwender schon
während der Aufnahme Marker setzen, damit sich
wichtige Stellen später ohne langes Suchen wiederfin-
den lassen. In einem Projekt können mehrere Takes
angelegt und bei Bedarf mit Notizen oder Schlüssel-
worten versehen werden. Bezüglich des Audioformats
hat man die Auswahl zwischen CAF- oder Broadcast-
Wave-Dateien. CAF- (Core Audio Format) und Broad-
cast-Wave-Dateien haben idealerweise kein Problem
mit dem lästigen 4-GB-Limit. Mit diesen Formaten
lässt sich so lange am Stück aufnehmen, wie freier
Speicher auf dem Gerät vorhanden ist. Wem das alles
zu unkompliziert ist, der kann mit der neuesten Ver-
sion der App sogar bis zu vier iOS-Geräte im Master &
Slave-Modus betreiben. Für mobile Aufnahmeszenarien
ist der „MetaRecorder“ zweifellos eine gute Wahl. Zumal
sich die aufgenommenen Dateien über verschiedene
Wege wie Dropbox, AirDrop oder Mail problemlos ver-
schicken oder teilen lassen. Vermisst hat der Autor die
üblichen Standard Editing Tools (schneiden, verschie-
ben, kleben). 
Und was hat die zweite Apogee App mit dem vielverspre-
chenden Namen „Maestro“ zu bieten? Kurze Antwort:
im Grunde wenig! Auf den ersten Blick lässt sich hier
nur der Aufnahme-Pegel des „MK-4 digital“ in 1-dB-
Schritten einstellen. Das ist alles?

Praxis
Ich schließe die „Maestro“ App und öffne dafür die amt-
liche App für den stilsicheren Freizeit-Rapper mit der
Bezeichnung „Rap to Beats“. Die Beschreibung der App
verspricht, dass der Anwender krasse Rhymes und Mes-
sages auf vorproduzierte Beats droppen kann und an-
schließend voll down mit dem Shit in seiner Hood den
phatten Fame einfährt ... Genauso hatte ich mir das ei-
gentlich vorgestellt, allerdings erkennt die Gangsta Rap
App partout nicht das angeschlossene MK-4 digital.

Ok, ich versuche es mit einer seriöseren Recording App
wie „Tape“ von Focusrite, um über das gleiche Problem
zu stolpern. Es stellt sich heraus, dass ich die Apogee
„Maestro“ App zu Unrecht verschmäht habe. Denn diese
dient dazu, dem iOS-Gerät klarzumachen, dass das an-
geschlossene MK-4 digital nun zum Standard-Mikrofon
für alle Apps „befördert“ wird. Voila, nun klappt es mit
Focusrites virtueller Bandmaschine und meinem bald
erscheinenden ersten Rap. „Maestro“ gilt also als
Grundvoraussetzung, um in Audio- und Recording-
Apps erfolgreich mit dem Sennheiser-Mikro arbeiten zu
können. Gut zu wissen …
Aber wie sieht es an der Computer-Front aus? Hier
greift mal wieder das „Nummer-eins-Argument“ für
Mac Computer: es funktioniert! Man steckt das pas-
sende Kabel in eine USB-Buchse und das Mikro wird
unter Core Audio erkannt. Fertig. Passendes Stich-
wort: Genervt war der Autor bei dem Versuch, den
Kandidaten erfolgreich mit seinem Windows 10 Lap-
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Die Apogee „MetaRecorder“ App ist der
ideale Partner für das MK-4 digital

Die Aufnahmen aus dem „MetaRecorder“ können über
verschiedene Wege geteilt oder verschickt werden

„MetaRecorder“ ist gut ausgestattet und bietet zudem eine
Marker-Funktion

Fakten

Hersteller: Sennheiser

Modell: MK-4 digital

Bauart: Großmembran-Konden-
satormikrofon mit eingebautem 
AD-Wandler

Mikrofonkapsel: goldbeschich-
tete 1“-Echtkondensator-Groß-
membrankapsel

Abmessungen (L x T):
160 x 57 mm 

Anschlussstecker: Hirose zu
Apple Lightning-Verbinder und 
Hirose zu USB Type A

Audio-Übertragungsbereich:
20 Hz - 20 kHz

Gewicht: 485 g

Richtcharakteristik: Niere (fest)

Rauschpegel: @min. Gain: -117
dBFS (A), @ max.Gain: -79 dBFS(A)

AD-Wandler: Apogee

AD-Wandlung: multibit 
DeltaSigma

Sampleraten: 44,1 / 48 / 88,2 /
96 kHz

Bitrate: 16 Bit, 24 Bit

Stromversorgung: wird versorgt
über ein iOS Device wie auch einen
Mac oder Windows Computer

Listenpreis: 474,81 Euro

Verkaufspreis: 399 Euro

http://de-de.sennheiser.com
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Eine nicht ganz unwichtige Frage: Wie klingt der Kan-
didat? Wenn sich Firmen wie Sennheiser und Apogee
einem gemeinsamen Projekt widmen, dann ist die Er-
wartungshaltung hoch. Wir hatten die analoge Variante
des Sennheiser MK-4 vor einigen Jahren im tools-Test
und dort überzeugte das Mikrofon. Dem ist wenig hin-
zuzufügen. Klanglich lässt sich der leichte Boost im Be-
reich von 1 bis 10 kHz im beiliegenden Frequenzschrieb
durchaus in den Aufnahmen wiederfinden. Somit ist das
Mikrofon bewusst nicht linear in den Wiedergabeeigen-
schaften, allerdings fällt diese Anhebung moderat aus.
Da die AD-Wandlung direkt an der Quelle stattfindet, ist
die Gefahr von Einstreuungen über ein Mikrofonkabel

Punktlandung. Endlich wird das Mikrofon erkannt
und die Buffersize lässt sich zudem komfortabel im
„Asio4All“ Control Panel frei einstellen. Bei meinem
nicht mehr ganz frischen Lenovo T-430 (Win 10, i5, 8
GB RAM, SSD) gelangen stabile Aufnahmen mit 256
Samples, was einer Gesamtlatenz von circa 9 - 10 ms
entspricht. Eine ähnliche hohe Latenz stellt sich im
Verbund mit iOS-Geräten ein. Damit lässt sich ganz
ordentlich arbeiten. Nicht gerechnet habe ich damit,
dass bei allen Geräten die Stromversorgung über die
Lightning- oder USB-Buchsen potent genug ist, um
sowohl die Wandler-Elektronik als auch die Mikro-
Kapsel mit Phantompower zu versorgen. 

Pro & Contra

+   Audioqualität
+   Aufnahmepegel mittels Apogee 
      Maestro App frei einstellbar

+   funktioniert auch mit anderen 
      Recording Apps

+   funktioniert mit iOS, Mac und 
      Windows Rechnern

+   Input Monitoring schaltbar mit 
      der „MetaRecorder“ App

+   praxisgerechtes Latenzverhalten
      während der Aufnahme

-    kein Hinweis im Manual 
      beispielsweise auf den 

      Nutzwert des „ASIO4All“-

      Treibers für PC-User 

-    mitgelieferte Kabel sind zu kurz

Von Sennheiser erreichte uns
kein Kommentar zu diesem
Test bis Redaktionsschluss.

NACHGEFRAGT

Auch mit Apps von Mitbewerbern funktioniert die Einbindung des MK-4 digital

Die ebenfalls kostenlose Apogee App mit Namen
„Maestro“ steuert das Mikrofon aus, falls es mit einer
Recording App von Drittanbietern zum Einsatz kommt

Für den Einsatz am Windows Rechner musst der Autor auf den „ASIO4All“-Treiber zurückgreifen



gebannt. Wenn nur nicht die kurzen Kabel wären …
Für USB-Nutzer hat der Autor allerdings eine nette
„Alternative“ entdeckt. In einem 1-Euro-Laden erstand
ich vor einiger Zeit einen „USB >>> Ethernet >>> USB
Adapter“. Diesen nutzte ich, um mit einem 30 m langen
CAT5 Kabel einen betagten PA-Controller mittels Lap-
top und Remote Software vom FoH-Platz aus steuern.
Kurioserweise funktioniert der Adapter auch mit dem
Sennheiser MK-4 digital. Sollte die Signalquelle zu weit
vom Aufnahmegerät entfernt sein, sodass auch eine
USB-Verlängerung nicht mehr ausreicht, wäre das eine
probate Lösung. Im Test hat es mit einem 15 m langen
Kabel problemlos funktioniert.

Finale
Eines der Hauptargumente für den Kauf eines Sennhei-
sers MK-4 digital dürfte sich auf dessen stromlose Ver-
wendung mit iOS-Geräten beziehen. Mit aufgeladenen
Akkus kann an jedem Ort nach Lust und Laune das
Audio-Leben mobil verewigt werden. Ob einen der ak-
tuelle Dschungelkönig zum Interview nötigt, die Gold-
ammer in der Hecke einen Outdoor-Einsatz animiert,
der wöchentliche Podcast „Sinn des Lebens“ im Whirl-
pool eingesprochen wird oder die aufgenommene Band-
probe im nahegelegenen Steinbruch schonungslos die
Timing-Probleme offenbart … Die Kombination aus
Sennheiser Großmembran-Mikrofon und Apogee AD-
Wandler sorgt stets für angenehmen rauscharmen
Sound. 
Die gebotene Audioqualität im Verbund mit iOS-Gerä-
ten ist das große Plus dieser Kombination. Alternativen
auf vergleichbarem Niveau sind rar gesät, sodass sich
ein genauerer Blick auf den Kandidaten lohnt. Wer al-
lerdings ein Großmembran-Mikrofon für den klassi-
schen Studio- oder Live-Einsatz sucht, der sollte meiner
Ansicht nach besser zum analogen Sennheiser MK-4
greifen. Ist wie „Cabrio“ und „Kombi“ – beide Versionen
haben ihren Reiz.                                                            �

Wer unbedingt längere Kabelwege zwischen Mikrofon und Compu-
ter benötigt, kann einen kostengünstigen USB auf Netzwerkkabel
Adapter verwenden – im Test funktionierte des Mikro mit einem 15
m langen CAT5 Kabel
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                                        Das
                            Breitband-
                     Multifrequenz-
         System UF-20 bietet    
   eine herausragende 
Flexibilität auf der Bühne 
• 530 – 605 MHz
• 15 Gruppen mit jeweils 
 bis zu 63 kompatiblen 
 Kanalpresets
• 64 Kanäle in sechs 
 Gruppen aus  3000 frei 
 wählbaren Frequenzen 
 speicherbar
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