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Ach ja, die Drahtlostechnik. Lange Zeit funkte sie im Dienste eines kleinen Volkes von
Veranstaltungstechnikern vor sich hin und tat über Jahre ihren Dienst. Dann aber hat
ein anderes Volk das mobile Internet und das Smart Phone erschaffen und es den Men-
schen schmackhaft gemacht. Diese wollten höher und schneller und weiter hinaus als
je zuvor, endlich frei sein von allen Kabelzwängen, Computer- und Geschwindigkeits-
bremsen. So nahm das Unheil seinen Lauf und die Drahtlostechnik wurde mehr und
mehr aus ihrem natürlichen Lebensraum verdrängt. Neue, hohe Investitionen in
einem neuen Lebensraum sollten die Ausrottung verhindern. Doch das mobile Internet
breitete sich alsbald auch hier aus. Manchem Musiker und Veranstaltungstechniker
wird die oben genannte Geschichte wohl eher wie ein Albtraum als ein Märchen vor-
kommen. Leider greift die Krake Mobilfunk nach immer mehr Frequenzbereichen.
Musiker nutzen wieder Kabel oder suchen nach preisgünstigen Alternativen bei „Bil-
ligherstellern“. Darauf hat Sennheiser reagiert: Neben der günstigen XS Wireless 1
Serie bietet Sennheiser für all diejenigen, die auf den Komfort höherpreisiger Systeme
nicht verzichten möchten, noch das XS Wireless 2 System als Neuzugang im Pro-
gramm.

Von Markus Galla

Grenzenlos?

Sennheiser XS Wireless XSW 2-835 und XSW 1-CI1
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Im Vergleich zur Version 1, die mit internen Antennen
arbeitet, bekommt man externe und abschraubbare
Antennen, ein Display, ein Metallgehäuse am Empfän-
ger und ein dem heutigen Entwicklungsstand entspre-
chendes Äußeres. Schön ist auch das mitgelieferte
Rackmount-Kit, welches ohne Zusatzkosten den sofor-
tigen Rack-Einbau gestattet. Bis zu 12 kompatible Ka-
näle (10 beim XS Wireless 1), organisiert in acht
Bänken, dürfen gleichzeitig im E-Band (814 - 822
MHz, 822 - 830 MHz, 830 - 838 MHz, 863 - 865 MHz,
823 - 832 MHz) betrieben werden, was für kleinere

Die Sennheiser Empfänger XSW 1 und XSW 2 unterscheiden sich auch äußerlich hinsichtlich des Gehäuses, des Dis-
plays und der Positionierung der Antennen –  während der XS Wireless 1 Empfänger nur über eine numerische An-
zeige und ins Kunststoffgehäuse integrierte Antennen verfügt, bietet der XS Wireless 2 Empfänger abschraubbare
externe Antennen, ein sehr helles Klartext-Display und ein Metallgehäuse

Bands ausreichend ist. Sofern man nicht in Gegenden
mit übermäßig hohem „Verkehrsaufkommen“ in den
freien Frequenzbändern unterwegs ist, sind keine gro-
ßen Störungen zu erwarten. Sennheiser bietet aber bei
Bedarf die anderen kostenpflichtigen Bänder ebenfalls
an. Für das Handmikrofon stehen die dynamische e835
Kapsel und e865 Kondensatorkapsel zur Verfügung,
für die Instrumentalisten ein Beltpack. Beim Handsen-
der hat sich auf den ersten Blick im Vergleich zur Ver-
sion 1 wenig verändert. Der Handsender ist mit 245 g
sehr leicht, was sich nach dem Einlegen der Batterien
(2 x AA) nicht ändert.

Für Analphabeten?
Eine Quickstart-Bedienungsanleitung führt den An-
wender durch alle wichtigen Bedienschritte, verliert

Handsender und Beltpack teilen sich die gleiche technologische Plattform; so
finden sich die Bedienelemente an ähnlichen Stellen – beide sind sehr leicht
und aus Kunststoff gefertigt
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dabei aber keinerlei Worte. Alles wird im Auftrag einer
internationalen Verständigung grafisch dargestellt.
Das ist, sprachlich betrachtet, zwar durchaus univer-
seller als ausgeschriebene Erklärungen, doch nicht
unbedingt immer eindeutig. Stattdessen gibt es die
technischen Daten in mehreren Sprachen als kleines
Büchlein dazu, ebenso die Sicherheitshinweise. Von
einem deutschen Hersteller erwarte ich zumindest auf
der Internetseite eine deutsche Bedienungsanleitung.

Empfänger
Dieser bietet neben dem sehr hellen LCD-Display fünf
frontseitige Bedienelemente: zwei Buttons zur Para-
metereingabe, eine Set-Taste und eine Sync-Taste.
Seitlich befindet sich ein großer Volume-Regler und
eine Taste zum Ein- und Ausschalten des Empfängers.
Das Display zeigt den RF- und AF-Pegel, die einge-
stellte Trägerfrequenz, die gewählte Gruppe und den
gewählten Kanal, die aktive Antenne und den gewähl-
ten Menüpunkt an. Zur Auswahl stehen hier Tune, Pre-
set und Scan. Außerdem im Display das Wort „Sync“,
wenn Handsender und Empfänger miteinander per Pi-
lottonverfahren synchronisiert werden. Auf der Rück-

seite finden sich Ausgänge im
XLR- und Klinkenformat. Der
Klinkenausgang ist asymme-
trisch beschaltet. Außerdem er-
blicke ich einen kleinen Regler,
mit dem sich die Rauschsperre
(Squelch) justieren lässt – eine
etwas unglückliche Position im
Falle des Rack-Einbaus. Wie von
der Evolution-Wireless-Serie be-
kannt, darf auf der Rückseite
auch das externe Netzteil einge-
steckt werden. Den Abschluss bil-
den zwei Antennenanschlüsse.

Handsender
Der Handsender verfügt über ein
kleines unbeleuchtetes Display,
welches speziell aufgrund der
fehlenden Beleuchtung auf der
Bühne weniger gut abzulesen ist.
Zudem spiegelt die Plastikabde-
ckung über dem Display. Ange-
zeigt werden die gewählte Bank,

der Kanal, die Frequenz und die Batterieleistung. Di-
rekt unter dem Display ist ein versenkter Schalter zum
Stummschalten des Mikrofons angebracht. Unter der
unteren abschraubbaren Abdeckung des Schafts ent-
decke ich das Batteriefach und auf der Rückseite einen
kleinen vierstufigen Schalter zum Absenken der Emp-
findlichkeit. Eingeschaltet wird das Mikrofon mit
einem beleuchteten Schalter oberhalb der Antenne. An
der Unterseite der Antenne ist der Sync-Taster zum
Auslösen der Synchronisation von Sender und Emp-
fänger angebracht. Die Mikrofonkopf ist fest verlötet,
die Möglichkeit des Wechsels auf eine andere Kapsel
damit ausgeschlossen.

Probe
Das XS Wireless 2 System ist schnell aufgebaut und
betriebsbereit. Batterien in den Handsender einlegen,
den Empfänger mit Antennen versehen und mit dem
Mischpult und der Stromversorgung verkabeln, ein-
schalten, Sync ausführen und los geht es. Das alles
dauert nur wenige Minuten. Die Bedienstruktur ist tat-
sächlich so einfach, dass man im Prinzip, mit etwas
Vorerfahrung bei der Nutzung von Drahtlossystemen,

Unter der Batterieabdeckung findet sich ein kleiner Schalter zur dreistufigen Anpassung der
Empfindlichkeit – zwei AA-Batterien speisen Handsender und Beltpack; der Handsender ist
mit einer e835 Kapsel ausgestattet, die nicht wechselbar ist

Fakten

Hersteller: Sennheiser

Modell: XS Wireless 1 Instrumen-
ten-Beltpack (XSW 1-CI1) und XS
Wireless 2 Mikrofon mit 835 Kap-
sel (XSW 2-835) 

Bauform: Drahtloses Funkmikro-
fon / Beltpack für Instrumente

Ausgänge: XLR 
(symmetrisch, +12 dBu), 
Klinke (asymmetrisch, +6 dBu)

Frequenzgang: 
50 bis 16.000 Hz (-3 dB)

SNR: ≥ 103 dB(A)
Klirrfaktor bei 1 kHz ≤ 0,9 %

HF-Ausgangsleistung: 10 mW

Schaltbandbreite: 
bis zu 24 MHz

Batterielaufzeit: ca. 10 Stunden

Modulationsart:
Wideband FM

Empfängerprinzip: 
True Diversity (XSW 2), 
Switching Diversity (XSW 1)

Kanäle: 8 x Frequenzbänke mit 
jeweils 12 Preset-Kanälen; 
10 bei XSW 1

Frequenzbereich:
A: 548 - 572 MHz, GB: 606 - 630
MHz, B: 614 - 638 MHz, C: 766 -
790 MHz, D: 794 - 806 MHz,
E: 821 - 832 MHz und 863 - 865
MHz, K: 925 - 937,5 MHz

Richtcharakteristik Mikrofon:
Niere

Wandlungsprinzip Mikrofon:
dynamisch

Spannungsversorgung:
Mikrofon/Beltpack 2 AA Batterien,
Empfänger 12 V DC / 300 mA

Material: Kunststoff (Empfänger
XS Wireless 1, Handsender, Belt-
pack), Metall (Empfänger XS Wire-
less 2)

Verkaufspreise: 
XSW 2-835: 439 Euro, 
XSW 1-CI1: 279 Euro



ohne Bedienungsanleitung zurechtkommt. Der
grundsätzliche Klang der Funkstrecke ist, wie ich es
von Sennheiser gewohnt bin, sehr gut. Die e835 Kap-
sel ist sicherlich nicht für jeden die erste Wahl, was
Durchsetzungskraft und Klarheit der Stimme angeht.
Sie klingt jedoch anständig und mit etwas EQ-Einsatz
spielt das e835 Mikrofon in den meisten Umgebungen
gut mit. Gerade aufgrund ihres günstigen Preises und
der ansonsten guten Audioqualität ist die e835-Kapsel
ein weit verbreitetes Mikrofon, was Sennheiser sicher-
lich dazu bewogen hat, genau diese Kapsel für das XS
Wireless 2 System zu verwenden. Anwender mit höhe-
ren Ansprüchen greifen zur Version mit e865 Kapsel.
Persönlich bin ich ein Freund der e900er Kapseln. Ge-
rade das Sennheiser e945 ist meiner Meinung nach
klanglich über jeden Zweifel erhaben. Aber so eine Op-
tion hätte sicherlich den Gesamtpreis in die Höhe ge-
trieben, schließlich handelt es sich hier um eine
kostengünstige Serie für Einsteiger. Andere Hersteller
von günstigen Funksystemen, wie beispielsweise LD
Systems, arbeiten mit Wechselkapseln, sodass ein spä-
teres Upgrade möglich ist oder je nach Sänger und in-
dividueller Klangfarbe die Kapsel getauscht werden
kann. Das ist in diesem Fall der höherpreisigen Evo-

lution Wireless Serie vorbehalten. Empfindliche Ge-
müter könnten sich eher an den Handgeräuschen stö-
ren, die sehr gut wahrnehmbar aus der PA tönen. Doch
man kann halt nicht alles haben.

Signal-Störungen oder Einstreuungen waren im Test-
verlauf kein Problem, vor allem dann nicht, wenn
man den Empfänger zuvor nach störungsfreien Fre-
quenzen scannen lässt. Noch einige Worte zur Lauf-
zeit der Batterien: Bis zu 10 Stunden sind laut
Hersteller drin und wurden mit den mitgelieferten
Batterien im Dauertestbetrieb sogar um 2 Stunden
übertroffen. Der Sender verfügt über eine dreistufige
Batterieanzeige (3 Balken 10 Stunden, 2 Balken 7
Stunden, 1 Balken 3 Stunden). Außerdem signalisiert
die farbige Power-Anzeige am Sender das nahe Ende
der mobilen Energiequelle. Der Empfänger muss hin-
gegen ohne diese genaue Unterteilung auskommen –
hier blinkt lediglich das Batteriesymbol hektisch, so-
bald die Batterien/Akkus zur Neige gehen. 

Gitarren
Sennheiser hat uns netterweise auch die XS Wireless
1 Serie mit Instrumenten-Beltpack zur Verfügung ge-

Pro & Contra

+   Batterielaufzeit mit 

      AA-Batterien/Akkus

+   einfach zu bedienen

+   Preis-Leistungs-Verhältnis

+   Übertragungsqualität

+   Verarbeitung

+   viele Systeme gleichzeitig 

      nutzbar

-    Handgeräusche Handsender

-    keine ausformulierte 

      Bedienungsanleitung

Anzeige
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stellt. Zunächst seien noch einmal die Unterschiede am
Empfänger aufgezählt: XS Wireless 1 bedeutet: Kunst-
stoffgehäuse, fest in den Empfänger integrierte Anten-
nen, feste Frequenzen (8 Bänke mit jeweils 10 Presets),
Verzicht auf ein großes Display (stattdessen zweistellige
Segment-Anzeige), keine Tuning-Funktion. Erhalten
bleiben die praktischen Scan- und Sync-Funktionen.
Das Beltpack weist das gleiche kleine Display wie das
Mikrofon auf, der Stufenschalter für die Empfindlich-
keit sitzt gemeinsam mit dem Einschalter und der
Sync-Taste unter der Batteriefachabdeckung, die durch
zwei seitliche Verriegelungen vor dem versehentlichen
Öffnen geschützt ist. Ein Miniklinkenanschluss sorgt
dafür, dass ein Spezialkabel (liegt bei) benötigt wird,
um das Instrument anzuschließen – das ist aber bei vie-
len Mitbewerbern ähnlich gelöst. Immerhin wird dieses
festgeschraubt, sodass selbst bei wilder Bühnen-Akro-
batik das Kabel nicht aus dem Sender gerissen wird.
Apropos Befestigung: Die rückseitige Klammer zum
Befestigen an einem Gürtel ist schön straff ausgeführt.
Die Wiedergabeeigenschaften des Beltpacks geben
ebenso wenig Anlass zur Kritik. Trotz der Komfort-Ein-
schränkungen des XS Wireless 1 Empfängers hat dieser
auch Vorteile: leichte Bedienbarkeit und durch die in-
tegrierten Antennen leichtere Integration in ein Gitar-
ren-Setup ohne Rack. Im Prinzip könnte man den
Empfänger mit in ein Pedalbord integrieren, ohne dass
abstehende Antennen stören.

Finale
Durchdachte Features treffen auf gute Übertragungs-
qualität und bieten somit zwei preisliche Alternativen
im Budget-Bereich. Natürlich schläft die Konkurrenz
nicht – im Niedrigpreissegment tummeln sich viele
Anbieter. Dennoch spart Sennheiser trotz der harten
Preiskalkulation in diesem Bereich nicht an der Au-
dioqualität, was bei so manchem zunächst verlockend

günstig anbietenden Mitbewerber im
Nachhinein für Kundenfrust sorgen
kann. Für wen ist XS Wireless eine
probate Lösung? Für all diejenigen,
die im überschaubaren Rahmen (bei-
spielsweise Gitarrist und Sänger/in
der Band nutzen Wireless-Produkte)
Funktechnik einsetzen möchten. Pro-
fis, die an jedem Wochenende auf der
Bühne stehen und viele Systeme
gleichzeitig einsetzen müssen, nutzen
aufgrund der Ausstattung und Zube-
hörpalette die entsprechend ausge-
stattete Evolution-Wireless-Serie oder
vergleichbare Produkte. Doch auch
der eine oder andere Verleiher wird
sich für seinen Dry-Hire-Fuhrpark
überlegen, ob die Anschaffung von
XS-Wireless-Systemen nicht Sinn er-
gibt. Einerseits muss er den Kunden
nicht langwierig in die Bedienstruktur
einweisen, andererseits benötigt der
Nutzer keine Lizenz zum Betreiben
des Systems, und der Anschaffungs-

preis hat sich in überschaubarer Zeit egalisiert. Stich-
wort Preis: 439 für das XSW 2 Handmic Set mit e835
Kapsel und 279 Euro für ein XSW 1 Beltpack-Instru-
menten-Set, so lauten die Verkaufspreise bei der Inter-
net-Recherche. Anzumerken habe  ich bis auf die
vermisste Bedienungsanleitung (nicht einmal online),
die fehlenden Wechselkapseln und die oftmals bei
Handsendern mit Kunststoffgehäuse anzutreffenden
Handgeräusche nichts. Letzteres fällt im Bühnenbe-
trieb einer Band wohl kaum auf, da es durch den Um-
gebungspegel verdeckt wird. Bei einem Akustik-Duo,
bestehend aus Gitarre und Gesang, könnte das schon
anders bewertet werden. Unter dem Strich: Rein preis-
lich und vom Klang her gesehen, sicherlich zwei do-
minante Merkmale in dieser Leistungsklasse, wird eine
Menge geboten. Ganz zum Schluss eine Anregung: Ein
XS Wireless 2 IEM System würde gut zu den hier vor-
gestellten XSW-Produkten passen.                                   n

Dr. Oliver Schmitz, Product Manager Live Perfor-
mance & Music bei Sennheiser:
„Vielen Dank an die tools 4 music Redaktion für den ausführli-
chen Test unserer XS Wireless Serien 1 und 2. Den Punkt mit der
fehlenden Bedienungsanleitung können wir nachvollziehen. Aller-
dings sind beide Systeme unserer Meinung nach in ihrer Handha-
bung so einfach gestaltet, dass der Quick Guide ausreichend sein
sollte. Eine detaillierte Bedienungsanleitung ist derzeit nicht in
Planung. Ein wesentlicher Unterschied zwischen XSW 1 und XSW
2 sind die Antennen, aber auch die Übertragung der Mikrofonsig-
nale. XSW 2 arbeitet mit True Diversity und XSW 1 mit Switching
Diversity. Zu den Kapseln möchte ich ergänzen, dass wir neben
den e835 und e865 Mikrofonköpfen bei XSW 1 noch die e825
als dynamische Einsteigervariante anbieten.“  

NACHGEFRAGT

Die Rückseite ist, bis auf die Schraubantennen beim XS Wireless 2 Empfänger, nahezu identisch
– bei beiden ist der Squelch-Regler rückseitig positioniert, was in der Praxis umständlich von
der Handhabung her sein kann


