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Aufsteckmikrofone als Zubehör für das Smart Phone
sind keine Neuheit mehr. Auch USB-Mikrofone haben
viele Hersteller im Programm (siehe den Vergleichs-
test in Ausgabe 1/2015). Oftmals handelt es sich dabei
um günstige Studio-Mikrofone mit USB-Anschluss
und Kopfhörerausgang. 
Umso erstaunter bin ich, dass es sich bei dem Mikro-
fon, das Sennheiser schlicht Handmic Digital getauft
hat, tatsächlich um ein Handmikrofon im üblichen
Design der Sennheiser evolution-Serie handelt, wel-
ches dem von mir vorwiegend auf der Bühne einge-
setzten e945 zum Verwechseln ähnlich sieht. Bei
genauerer Betrachtung gleicht sich nicht nur das Äu-
ßere, sondern Verarbeitung und verwendetes Material
wirken identisch. 

Und schon wieder ist ein Jahr rum. Ich schaue
auf die zahlreichen Gadgets, mit denen die
Hersteller von Tontechnik und Musikinstru-
menten uns vor nachweihnachtlichen Wollso-
cken bewahren wollen, die uns zwar warme
Füße bescheren, aber ansonsten das Musiker-
herz nicht zwangsläufig höherschlagen lassen.
Sennheisers Handmic Digital ist mit knapp 260
Euro sicherlich kein Mal-eben-Gadget, dem-
entsprechend muss es sich umso mehr als
ernstzunehmendes Arbeitsmittel bewähren.

Von Markus Galla

Handlich
Sennheiser Handmic Digital
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Kein XLR?
Wer nun mit seinem XLR-Kabel das Mikrofon ans Misch-
pult anschließen möchte, wird dumm aus der Wäsche
gucken. Ein Micro USB-Anschluss verbirgt sich da, wo
sonst die drei PINs der XLR-Buchse auf Kontaktauf-
nahme warten. Glücklicherweise gehören zwei Kabel
zum Lieferumfang, die eine in Gedanken schon vorweg-
genommene Suche in der bereitstehenden Adapterkiste
beenden. Per Micro USB to Lightning- oder Micro USB
to USB-Kabel findet das Handmic Digital seinen An-
schluss an iOS-Geräte oder Computer mit USB-An-
schluss. Die Mikrofonkabel bleiben also im Kabelschrank
und ich hole stattdessen mein iPad Pro, ein iPhone 6s
und mein MacBook Pro hervor. Was gibt es sonst noch
im Sennheiser Karton zu finden? Eine passende Klem-
me und einen stabilen Metallstandfuß für die Nutzung
auf dem Schreibtisch oder Studiotisch, außerdem ein
Faltblatt mit dem Aufdruck „Quick Start Guide“ sowie
eine Tasche für das Mikrofon. 

Blitz
Lightning nennt Apple seine Schnittstelle, die seit dem
iPhone 5 an iPhones und iPads verbaut wird. Anders als
die zuvor verwendete 30-Pin-Schnittstelle läuft daran
angeschlossene Hardware, sofern von Apple zertifiziert,
denn auch „wie der Blitz“. Bei zertifizierten Kabeln und
zertifizierter Hardware sind selten Probleme zu erwar-
ten, so meine Erfahrung. Anders sieht das aus, wenn
über das Internet bestellte Kabel an den mobilen Beglei-
tern Verwendung finden. Sennheiser geht gemäß dem
eigenen Qualitätsanspruch den sicheren Weg – das bei-
gelegte Lightning-Kabel ist von Apple zertifiziert. Sogar
ein „Made for iOS“-Sticker klebt auf dem Karton. Damit
das Kabel während der Produktion nicht
versehentlich aus der Micro-USB-Buchse
rutscht, wird ein „Blindstecker“ über den
Micro-USB-Stecker in die Unterseite des Mi-
kros gesteckt, der schön stramm sitzt und
als Zugentlastung dient. Das Kabel hat eine
Länge von 2 Metern –  etwas mehr hätte
Sennheiser gerne spendieren dürfen, dann
geriete auch die Nutzung eines handelsüb-
lichen Mikrofonstativs komfortabler. 

Grundlage des Kurzkabels ist wahrschein-
lich die Annahme, dass entweder der mitge-
lieferte Standfuß genutzt oder das iOS-
Device mit einer Halterung am Stativ ange-
bracht wird. Das USB-Kabel ist übrigens
ebenfalls 2 Meter lang.

Work
Beim genaueren Betrachten des Mikrofons
springt mir nicht nur eine kleine LED am
Schaft, die Betriebsbereitschaft signalisiert,
ins Auge. Während auf gleicher Seite der
Sennheiser Schriftzug, der Name des Mikro-
fons und das Sennheiser Logo aufgedruckt
sind, offenbart die Rückseite unten am
Schaft einen Aufdruck, der mich direkt froh-
locken lässt. „Powered by Apogee“ steht dort

samt Logo. Das Sennheiser Handmic Digital wandelt das
Mikrofonsignal mit Technik aus dem Hause Apogee.
Apogee CEO und Mitgründerin Betty Bennett ist Ehefrau
von Bob Clearmountain, dem wohl populärsten Tonin-
genieur des vergangenen und aktuellen Jahrhunderts.
Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Kool and the
Gang, Roxy Music, David Bowie, Tina Turner, Toto, Bon
Jovi, Dire Straits und Roxy Music markieren die Top 10
von Herrn Clearmountain. Außerdem ist er begeisterter
Anwender von Apogee Produkten. Es bleibt halt alles in
der Familie. Da die tools immer auch ein Auge auf so-
ziale Projekte richtet, sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass Apogee extrem engagiert ist, was Projekte
zur Unterstützung der Notleidenden dieser Welt angeht
und Teile des Gewinns an Non-Profit-Organisationen
spendet. Gut so. 

Check
Vor dem Vergnügen steht noch etwas Arbeit in Form des
Downloads zweier Apps. Apogee Maestro und Apogee Me-
taRecorder heißen sie und gestatten die Einstellung des
digitalen Input Gains ebenso wie die Audioaufnahme mit
dem Mikrofon. Wer möchte, darf mittels Apogee Maestro
weitere Einstellungen vornehmen. Genannt seien Tritt-
schallfilter, De-essing und Limiting. Nach dem Download
erfolgt der erste Test. Ist das Mikrofon an iPhone oder
iPad angeschlossen, leuchtet die LED am Schaft rot, so-
fern eine Recording-App geöffnet ist, die den Audio-
Stream vom Mikrofon aufzeichnen kann. Leuchtet die
LED nicht, ist das Mikrofon entweder nicht angeschlos-
sen (ups …) oder es arbeitet im Low-Power-Modus. Die-
ser wird aktiviert, sobald alle Recording-Anwendungen
geschlossen sind, und schont den Akku. Gewandelt wird

Das Handmic Digital arbeitet bei der Signal-Konvertierung mit Apogee Wandlern – eine LED zeigt die aktive Verbin-
dung mit iPhone/iPad oder Computer, sobald eine App geöffnet ist (leuchtet die LED nicht, befindet sich das Mikro-
fon im Stromsparmodus)

Fakten

Hersteller: Sennheiser / 
Apogee Electronics

Modell: Handmic Digital 

Bauform: Mikrofon mit 
internem Digitalwandler

Ausgänge: Micro USB

Frequenzgang: 40 - 16.000 Hz

Kapsel: dynamisch

Richtcharakteristik: Niere

Empfindlichkeit (80 dBSPL, 
1 kHz): @min. Gain: - 54 dBFS,
@max. Gain: -19 dBFS

Noise Level: @min. Gain: -96
dBFS(A), @max. Gain: -74 dBFS(A)

Max. SPL:@min. Gain: 134 dB,
@max. Gain: 99 dB

Wandler: Multibit Delta Sigma
mit 16/24 Bit und
44,1/48/88,2/96 kHz

Latenz: < 0,5 ms

Gain: 0 - 35 dB

Spannungsversorgung:
über Lightning oder USB

Gewicht: 340 g

Verkaufspreis: 259 Euro

https://de-de.sennheiser.
com/iphone-ipad-externes-
mikrofon-handmic-digital
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mit 16 oder 24 Bit und bis zu 96 Kilohertz über Multibit
Delta Sigma-Wandler. Die typische Latenz beträgt unter
0,5 Millisekunden. Abgehört wird über den Kopfhörer-
ausgang des iOS-Device, außer bei 96 Kilohertz, dann ist
ein Abhören nicht mehr möglich. Mit 40 Hertz bis 16 Ki-
lohertz und Nierencharakteristik liegt die dynamische
Kapsel gleichauf mit dem, was die meisten Handmikro-
fone zu bieten haben. Laut Datenblatt verträgt sie 134
Dezibel SPL. Auch Trompeten und Snare Drums freuen
sich also über den Kontakt zum Handmic Digital, wobei
wohl eher Sprech- oder Singstimmen zum Klientel ge-
hören dürften. 

Sound
Wer die Evolution-Mikrofone kennt, fühlt sich beim
Sound des Handmic Digital zu Hause. Welche Kapsel
genau verwendet wird, darüber schweigt sich Sennheiser
aus. Klanglich bewegt sich das Handmic Digital für mein
Empfinden nahe an den dynamischen Mikrofonen der
e9xx Serie. Unaufdringliche Mitten, im Nahbereich satte
Bässe, die nicht überzeichnet klingen, und eine gute Hö-
henwiedergabe, so lässt sich der Charakter des Mikrofons

beschreiben. Nutzt man den Standfuß und vergrößert
den Besprechungsabstand, nehmen die Rauminforma-
tionen zu, dennoch bleibt der resultierende Klangcha-
rakter bestehen, allerdings mit weniger Bass-Betonung
als bei der Nutzung im Nahbereich.

App
Die Apogee Maestro-App dient der Einstellung der wich-
tigsten Parameter wie Input Gain, Input Monitoring
und Processing. Ein simuliertes LED-Meter zeigt die
Stärke des Eingangssignals an. Aufgenommen wird bei-
spielsweise mit dem Apogee MetaRecorder. Es lassen
sich Szenen anlegen, die Aufnahme aussteuern, Marker
setzen. Mehrere MetaRecorder auf verschiedenen iOS
Devices können synchronisiert werden. Das ist für das
Location Recording interessant, bei dem mehrere Mi-
krofone eingesetzt werden, deren Signale später in der
DAW synchron zueinander sein müssen. Unter „Set-
tings“ findet der Nutzer noch zahlreiche Einstellmög-
lichkeiten, wie für das Input Monitoring, das auto-
matische Setzen eines Markers beim Aufnahmestart
und Unterdrückung des Sperrbildschirms. Fertige Auf-
nahmen wandern in eine Online-Cloud (im Test Drop-
box), um sie von dort aus weiter zu verteilen. Beide Apps
funktionieren gut und bieten die wichtigsten Funktio-
nen für die Aufnahme unterwegs. Und sogar Apps an-
derer Hersteller dürfen auf das Sennheiser Handmic
Digital zugreifen. Die Arbeit mit Garage Band oder der
iOS-Cubasis-Version macht ebenso Laune. 

Über das USB-Kabel an den Computer angeschlossen
erfreut das Mikrofon nicht nur ambitionierte Podcaster,
sondern ebenso Musiker, die ohne viel Zubehör wie
Mischpult und Interface Musik (vor)produzieren möch-
ten. Das Mikrofon klingt auch vor dem Gitarren-Amp
und der Akustikgitarre. Und Stimmen profitieren von
den bereits geschilderten Eigenschaften der evolution-
Kapsel. Warum also nicht die nächste Vorproduktion
mit dem Handmic Digital und einem iPad Pro oder
MacBook starten? Erwähnenswert ist außerdem, dass
das Produkt USB Class Compliant ist, ein Treiber also
nicht benötigt wird. Und noch etwas: Der Clou wäre es,
wenn Sennheiser einen kombinierten XLR-/Micro USB-
Anschluss verbaut hätte, um diesen Anwendungsfall
ebenfalls zu ermöglichen (… ein jeder Wunsch, wenn
er erfüllt, bekommt augenblicklich Junge, wie schon
Wilhelm Busch zu berichten wusste, die Redaktion).

Finale
Für wen? Ob für das Interview mit dem iPhone, die
Aufzeichnung von Songideen im Urlaub oder im Ho-
telzimmer während der Tour, für Vorproduktionen im
Studio, für schnelle Overdubs ohne Mischpult und In-
terface, für das Location Recording mit mehreren Mi-
krofonen und iPhones, für die Schule als Mikro zum
Playback oder für Podcaster – alles geht. Nur auf der
Bühne fühlt es sich nicht wohl, weil Mischpulte be-
kanntlich einfach keinen USB-Anschluss im Eingangs-
kanal haben. Jetzt zum Finanziellen: Sennheiser
verlangt für die beschriebene Vielseitigkeit 259 Euro
– ein angemessener Preis für ein gleichermaßen pro-
fessionell wie universell einsetzbares Werkzeug.        n

Das Mikrofon kann entweder auf einem Stativ zum Beispiel in Kombination mit einem
Tablet genutzt werden oder mittels des mitgelieferten schweren Standfußes aus Metall
an einem Computer – passende Kabel für iOS- und USB-Geräte werden mitgeliefert

Pro & Contra

+    Apogee Maestro-App und 

      MetaRecorder

+    Apogee Wandler

+    benötigte Anschlusskabel 
      im Lieferumfang

+    gute Verarbeitung
+    Klangfarbe der 
      evolution-Kapsel

+    kompatibel zu iOS- und 
      USB-Geräten

+    Preis-Leistungs-Verhältnis
+    stabiles Tisch-Stativ
-    2 Meter Anschlusskabel

Nachgefragt
Von Sennheiser lag uns kein
Kommentar zu diesem Test bis
Redaktionsschluss vor.


