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gles. Damit ist das latenzfreie Abhö-
ren während der Aufnahme möglich.
Die Lautstärke des Kopfhörers regelt
ein auf der Oberseite befindlicher
Regler, der gleichzeitig durch Drü-
cken das Starten und Pausieren der
Aufnahme ermöglicht, wird die Røde
Reporter App genutzt. Damit wäre
die Hardware im Prinzip beschrie-
ben. Noch einige technische Eckda-
ten: Wandlung mit 24 Bit/96 kHz,
Gewicht 125 g, Spannungsversor-

Bei der i-XLR Hardware handelt es
sich um einen XLR-Dongle, der die
komplette Wandler-Elektronik und
einen Kopfhörerverstärker beher-
bergt. Dieser wird einfach in ein dy-
namisches oder batteriegespeistes
Kondensatormikrofon gesteckt. Ein
fest am Dongle montiertes und 3 m
langes Lightning-Kabel sorgt für die
Verbindung zum iPhone. Der 3,5-
mm-Anschluss für den Kopfhörer
befindet sich an der Seite des Don-

gung per Lightning über das iPhone,
-20 dB Pad (schaltbar in der Reporter
App), Betriebs-LED. Eine Speisung
von Kondensatormikrofonen ohne
Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen.

Reporter
Der zweite Teil des Pakets umfasst die
„Reporter App“, die kostenlos im App
Store zum Download steht. Erst mit
dieser App wird der volle Funktions-
umfang der i-XLR Hardware ausge-

In tools wurden bereits einige iOS-Gadgets vorgestellt, die sich in erster Linie an Musiker oder
Podcaster richten. Doch das iPhone ist nicht nur ein praktischer Begleiter für Musiker, die unter-
wegs ihre Ideen aufzeichnen oder gar kleinere Demos produzieren wollen. Es ist auch ideal für Re-
portagen geeignet, bei denen O-Töne aufgezeichnet werden. Ohne großes (und schweres) weiteres
Aufnahme-Equipment können schnell Interviews geführt oder Atmos eingefangen werden. Zwar
klingt das integrierte Mikrofon des iPhones passabel, doch ist es weder komfortabel noch profes-
sionell, wenn man beim Interview, vielleicht sogar noch vor laufender Kamera, ein iPhone in der
Hand hält und zwischen sich selbst und der zu interviewenden Person hin und her schwenkt. Røde
bietet mit dem i-XLR iOS Adapter und der dazugehörigen Reporter App eine Alternative.

Von Markus Galla

Lass uns reden ...

Røde i-XLR iOS Adapter,
„Reporter App” und
NTG-4+ Shotgun Mic



kHz und 128 kbps auf. Wer lieber
MP3 oder andere Bitraten bevorzugt,
kann das unter „Komprimierung“
ändern (AAC/MP3 mit wahlweise 128,
256 oder 320 kbps und Variable Bit
Rate). Schlussendlich darf mit „Mar-
kierung“ aus den Fotos auf dem
iPhone ein eigenes „Flag Display“ de-
finiert werden. 
Nur bei eingestecktem i-XLR ist es in
den Einstellungen möglich, dessen
Hochpassfilter und die -20 dB-Pad-
Funktion einzuschalten. Nutzt man
das iPhone-Mikrofon, fehlen diese
Optionen. In der Bibliothek sind alle
Aufnahmen gespeichert und werden
von hier aus angehört, weiter versen-
det, in anderen Apps geöffnet oder ge-
löscht. Das Umbenennen ist hier
ebenfalls möglich.

Praxis
Zunächst einmal sollte sich der An-
wender mit der Reporter App vertraut
machen und dort alle Einstellungen
vornehmen. Wichtig: Nur bei einge-
stecktem i-XLR Interface lässt sich
die höchste Qualitätsstufe für die Auf-
nahme auswählen! Der am Anfang
größte Fallstrick der Software besteht
meines Erachtens darin, dass Aufnah-
men nicht automatisch gespeichert
werden. Mit dem roten Aufnahme-
Button wird lediglich die Aufnahme
gestartet und pausiert. Das ist durch-
aus wünschenswert, denn so können
beispielsweise Zwischenfragen ge-
stellt werden, die nicht auf die Auf-
nahme gelangen sollen. 

Nach dem Starten der Aufnahme
wird unterhalb der Zeitanzeige eine
Wellenform des bereits aufgenomme-
nen Materials angezeigt. Pausiert die
Aufnahme, stoppen auch Zeit- und
Wellenformanzeige. Aktiviert man sie

schöpft. Bei der „Reporter App“ han-
delt es sich im Prinzip um eine kleine
Aufnahme App, die gezielt auf das
Thema „Interview“ abgestimmt ist.
Nach dem Öffnen ist sie sofort auf-
nahmebereit. Ein großer „Record“-
Button ziert die Mitte des Displays. In
Kombination mit der i-XLR Hard-
ware ist dieser mit dem entsprechen-
den Button an der Hardware ver-
knüpft, sodass die Aufnahme fernge-
steuert gestartet werden kann. Über
dem Button findet sich eine lange vir-
tuelle LED-Kette und eine große An-
zeige für die bereits erfolgte Auf-
nahmedauer. 
Unterhalb ist der „Flag“-Button zu
finden, der die Funktion hat, den
Bildschirm durch ein selbst gewähl-
tes Logo zu ersetzen. Das ist dann
sinnvoll, wenn das iPhone bei einem
Video-Interview im Bild sichtbar ist.
Bei aktiviertem „Flag Display“ werden
am unteren Bildschirmrand die nö-
tigsten Elemente zum Starten und
Stoppen der Aufnahme sowie zum
Verlassen des „Flag Displays“ einge-
blendet. Nur bei eingestecktem i-
XLR-Dongle kann dessen Gain mit
einem Schieberegler unterhalb des
Aufnahme-Buttons kontrolliert wer-
den. Ohne das Interface fehlt dieser. 

Neben dem Aufnahme-Bildschirm
gibt es noch die „Bibliothek“, die alle
bisherigen Aufnahmen beherbergt,
und die „Einstellungen“. Im letzteren
Bereich schaltet der User den Dun-
kelmodus ein (sinnvoll bei Nachtauf-
nahmen, damit nicht ein helles
iPhone-Display vom eigentlichen Ge-
schehen ablenkt). Zudem lässt sich
die automatische Sperre des iPhones
mit einem Fingerstreich verhindern.
Je nach verwendetem Mikrofon (es
können auch das integrierte iPhone
Mikrofon oder andere kompatible
Modelle verwendet werden) bieten
sich verschiedene Qualitätsstufen an. 

Wie bereits erwähnt, darf mit dem
i-XLR Interface mit 24 Bit und 96
kHz aufgezeichnet werden. Wem das
zu „üppig“ ist, weil er entweder keine
sendefähige Qualität benötigt oder
der Speicherplatz knapp dimensio-
niert ist, wählt entweder „Standard“
(48 kHz, 16 Bit WAVE Format) oder
„Komprimiert“. Die voreingestellte
Komprimierung nimmt ein AAC-File
im datenreduzierten Format mit 48

wieder, läuft beides weiter. Soll nun
endgültig die Aufnahme beendet und
gespeichert werden, darf der Reporter
nicht vergessen, rechts oben auf „Auf-
legen“ zu tippen. Nur dann wird die
Aufnahme tatsächlich gespeichert.
Verlässt man die App, indem man den
„Home“ Button zwei Mal drückt und
so die App endgültig schließt, ist die
Aufnahme verloren, hat man nicht
vorher auf „Auflegen“ getippt. 

Alle Aufnahmen erhalten zunächst
als Dateinamen das Datum und die
Uhrzeit der Aufnahme. In der Biblio-
thek ändert man dies durch Tippen
auf den „i“-Button. Es wird Zeit, ein
Mikrofon mit i-XLR zu verbinden
und zu schauen, wie sich App und
Hardware zusammen verhalten. Zu-
nächst der Test mit ei-nem Shure
SM-58. Schon nach dem Einstecken
des Mikrofons fällt auf, dass die Vor-
verstärkung sehr hoch ist. Ohne das
ins i-XLR integrierte -20 dB Pad ist
eine Aussteuerung nicht möglich.
Die Segment-LED Kette leuchtet im
Falle des SM-58 bereits bei einem
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Beim i-XLR-Interface handelt es sich um einen kleinen
XLR-Dongle mit Lightning-Anschluss für iOS-Geräte –
ausgestattet mit Mikrofon-Vorverstärker, kompletter
Wandler-Elektronik (24 Bit/96 kHz), Kopfhörer-Verstärker
und Fernbedienung für die hauseigene Reporter App (das
Verbindungskabel zum iPhone hat 3 m Länge)
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Abhören des aufgenommenen Sig-
nals hinsichtlich des Abgriffs umzu-
schalten, ist der Benutzer hier tat-
sächlich aufgeschmissen und muss
entweder per iPhone-Lautsprecher
nach einer Probeaufnahme das Sig-
nal kontrollieren (bei Außenaufnah-
men nicht ratsam) oder zunächst den
Kopfhörer umstecken (ins iPhone)
und dann in die Bibliothek wechseln,
um dort die Wiedergabe zu starten. 

Meine Meinung: Es sollte auf jeden
Fall möglich sein, während der Auf-
nahme an einem ins iPhone gesteck-
ten In-ear-Hörer mitzuhören. Noch
komfortabler wäre es, wenn dafür
auch der i-XLR-Kopfhöreranschluss
verwendet werden könnte, indem je
nach Einstellung in der App das Sig-
nal vor oder nach der Wandlung ab-
gehört wird. Vielleicht gehen die
Meinungen darüber ja auseinander,
aber ich bewerte die genannte Pro-
blematik wichtiger als das latenzfreie
Abhören, welches in Interview-Si-
tuationen sicherlich eine unterge-
ordnete Rolle spielt. 
Stichwort Latenz: Dazu gibt es keine
Angaben und aufgrund der fehlen-
den oben beschriebenen Funktiona-
lität lässt sich das auch nicht über-
prüfen.
Das SM-58 wandert wieder in den
Schrank, das von Røde mitgelieferte
NTG4+ Richtrohr soll am i-XLR zei-
gen, was es kann. Dazu muss es zu-

Sprechabstand von rund 20 cm, nor-
maler Sprechlautstärke und minima-
lem Gain im roten Bereich. Eine
Testaufnahme zeigt, dass dieser auch
unbedingt gemieden werden sollte,
um deutlich hörbare Verzerrungen
zu vermeiden. 
Auch nach dem Aktivieren der -20
dB-Pad-Funktion darf der Gain-Reg-
ler nicht über 50 % aufgezogen wer-
den, da es sonst zu Verzerrungen
kommt. Es ist penibel auf die kor-
rekte Aussteuerung zu achten. Sobald
die roten LEDs leuchten, ist das Sig-
nal verzerrt – viel Headroom steht
nicht zur Verfügung. 

In diesem Zusammenhang offenbart
sich der erste wirkliche Schwach-
punkt des i-XLR und der „Reporter
App“: Es gibt keine Möglichkeit, das
Signal „Hinterband“ zu kontrollieren,
also nach der Wandlung. Der inte-
grierte Kopfhörerverstärker greift das
Mikrofonsignal vor dem Wandler ab,
um latenzfreies Abhören zu ermögli-
chen. So weit, so gut. Allerdings höre
ich auf diese Weise nicht, ob eventuell
das, was ich gerade aufnehme, über-
steuert ist. 
Nun denn, es gibt ja noch den iPhone
Kopfhörer-Ausgang, denke ich (so-
fern man kein iPhone 7 besitzt). Doch
dieser ist nach dem Einstecken des
i-XLR-Adapters gesperrt. 
Da es keine Möglichkeit gibt, den
Kopfhörerausgang des i-XLR für das

nächst aufgeladen werden, denn das
NTG4+ Mikrofon ist ein Kondensa-
tormikrofon mit integriertem Akku.
Dieser wird über den in die XLR-
Buchse integrierten Micro-USB-An-
schluss geladen. Sehr praktisch. So
lässt sich trotz fehlender Phantom-
speisung das Mikrofon auch am 
i-XLR-Dongle betreiben. 

Røde NTG4+
Das NTG4+ ist ein Shotgun-Mikrofon
mit integriertem Lithium-Ionen-
Akku. Die stark bündelnde Super-
nieren-Charakteristik sorgt dafür,
dass Schall außerhalb der Haupt-
aufsprechrichtung effektiv ausge-
blendet wird, während selbst ent-
fernte Schallquellen in Hauptauf-
sprechrichtung gut bis sehr gut
übertragen werden. Mitgeliefert
werden ein einfacher Schaumstoff-
Windschutz, eine Klemme sowie
ein passendes Micro-USB-Kabel
zum Aufladen des Mikrofons. Laut
Hersteller deckt der übertragbare
Frequenzbereich den Hörbereich
von 20 Hz bis 20 kHz ab. Das Mikro-
fon besitzt ein integriertes -10 dB
Pad, einen Höhen-Boost und ein
Highpass-Filter (75 Hz). Alle Buttons
sind beleuchtet, eine Status-LED
dient der Betriebsanzeige und gibt
zudem Auskunft darüber, ob gerade
das Mikrofon an +48 V Phantomspei-
sung oder am integrierten Akku be-
trieben wird (Laufzeit laut Hersteller:

Fakten

Hersteller: Røde

Modell: i-XLR (Angaben laut Her-
steller)

Bauform: iOS Interface

Wandlung: 24 Bit/96 kHz

Eingänge: 1 x XLR

Ausgänge: 1 x 3,5 mm Klinke
(Kopfhörer), 1 x Lightning (festes 3
m Kabel)

Spannungsversorgung: über
iPhone/Lightning

Verkaufspreis: 139 Euro
     
Modell: NTG-4+ Shotgun Mic (An-
gaben laut Hersteller)

Bauform: Kondensatormikrofon

Richtcharakteristik: Superniere

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Filter: Low Cut (75 Hz), Höhen-
Boost oberhalb von 10 kHz

Ausgangsimpedanz: 200 Ohm

Dynamik: 119 dB

Max. SPL: 135 dB

SNR: 78 dB SPL

Empfindlichkeit: -32 dB re 1V/Pa
(25 mV @ 94 dB SPL) ±2 dB @ 1kHz

Ausgang: XLR

Spannungsversorgung: +48 Volt
Phantomspeisung oder integrierter
Lithium-Ionen-Akku (ladbar über
Micro-USB Anschluss)

Maße: 22 x 278 mm

Gewicht: 176 g

Verkaufspreis: 279 Euro

Die Reporter App ist übersichtlich und bietet in Verbindung mit dem i-XLR-Adapter viele Einstellmöglichkeiten – sie ist kostenlos und kann auch
mit dem integrierten iPhone-Mikrofon oder anderen kompatiblen iOS-Mikrofonen verwendet werden

Pro & Contra

+    Integration Hardware/Software
+    integrierter Akku (NTG4+)
+    Klang (i-XLR & NTG4+)
+    Preis-Leistungs-Verhältnis
+    Verarbeitung (i-XLR & NTG4+)
-     keine automatische Daten-
      sicherung in der Reporter App

-     Kopfhörer-Abgriff nicht variabel

 

 

 

 

 

  



150 Stunden). Die Verarbeitung ist
tadellos und nach Registrierung bei
Røde gewährt der Hersteller 10 Jahre
Garantie. Obwohl es sich nicht um
eine Keulencharakteristik (Shotgun
mit Interferenzrohr) handelt, ist die
Bündelung so stark, dass im Test
kaum Unterschiede zwischen weit
entfernten und nahen Schallquellen
außerhalb einer leichten Pegelände-
rung auszumachen waren. 

So wurde das Mikrofon im geschlos-
senen Raum auf ein Stativ montiert,
während sich der Sprecher bei der
Aufnahme langsam in gerader Linie
vom Mikrofon entfernte (bis etwa 8
m Entfernung). Die Sprache blieb
klar, deutlich verständlich und un-
verfälscht, der Raumanteil gering –
ein wirklich herausragendes Ergeb-
nis. Seitlicher und rückwärtiger
Schall wird stark unterdrückt. Dies
wurde getestet, indem das Mikrofon
einmal zur Decke gerichtet aufge-
stellt wurde und der Sprecher sich
um das Mikrofon herum bewegte.
Für den Test mit rückwärtig einfal-
lendem Schall stand der Sprecher an
der Rückseite des Mikrofons. Man
merkte deutlich, dass zwar noch
Schall aufgenommen wurde, das Er-
gebnis allerdings sehr dumpf und im
Pegel stark reduziert wirkte. Genau
die richtigen Voraussetzungen für die
Tonangel oder das Interview im Stu-
dio oder im Freien. 
Der mitgelieferte Windschutz und die
Unterdrückung von Griffgeräuschen
sind in vielen Situationen praxisge-
recht. Für bessere Ergebnisse bei Auf-

Vom deutschen PreSonus-
Vertrieb erreichte uns bis
Redaktionsschluss aus-
nahmsweise kein Kommen-
tar zu diesem Test.

NACHGEFRAGT

Das Røde NTG-4+ Shotgun-Mikrofon ist neben dem Røde
„Reporter Mic“ (oben im Bild) eine ideale Ergänzung zum
i-XLR, da es über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku
verfügt – die hohe Richtwirkung macht es zum perfekten
Begleiter bei Reportagen oder am Set mit Tonangel

nahmen im Freien, beispielsweise an
der Tonangel, sollte aber besser ein
Blimp (elastische Aufhängung mit in-
tegriertem Schaumstoff-Windschutz)
mit Wombat (Fellwindschutz zum
Überziehen über den Blimp) einge-
setzt werden. So kann man effektiv
Rumpel- und Windgeräusche unter-
drücken. Røde selbst bietet passendes
Zubehör an. In geschlossenen Räu-
men ist das nicht notwendig.

Zubehör
Für das i-XLR bieten sich eine Reihe
von Mikrofonen an, natürlich nicht
nur von Røde. Der Hersteller hat al-
lerdings ein vollständiges Portfolio
für den hier vorgestellten Einsatz-
zweck als kleines Recording-System
– insofern kann der Blick in das An-
gebot ja nicht schaden. Genannt sei
neben dem hier getesteten NTG4+
das Røde „Reporter“, ein dynamisches
Mikrofon mit Kugel-Charakteristik,
welches speziell für den Reportage-
Bereich entwickelt wurde. Auch das
NTG-2 kann aufgrund seiner Batte-
riespeisungsoption am i-XLR einge-
setzt werden.

Finale
Das iPhone hat sich (im professio-
nellen Bereich) als Begleiter insbe-
sondere im „One Man Online
Journalismus“ durchgesetzt, wo der
Journalist Interviewer, Techniker
(Ton/Bild), Regisseur und Cutter in
einer Person ist. Vom Recording bis
zum Schnitt unterwegs am Laptop
und dem anschließenden Hochladen
auf die Online-Portale der Magazine

oder entsprechenden Social-Media-
Kanäle wird alles selbst erledigt.
Kurzum: Das Røde i-XLR Interface
richtet sich an alle, die für ein Inter-
view nicht auf hochwertigen Sound
sowie maximale Transportabilität und
Flexibilität beim Equipment verzich-
ten wollen. Wermutstropfen sind die
fehlende Kontrollmöglichkeit des
aufzunehmenden Signals nach der
Wandlung und die nicht vorgesehene
automatische Sicherung der Aufnah-
men in der App. Der Preis? 139 Euro
für das i-XLR und 279 Euro für das
NTG-4+ Shotgun-Mikrofon.  �             
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