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Ein neues Messmikrofon des Vierheimer Herstellers iSEMcon verspricht, einerseits wie ein
„klassisches“ Mikrofon mit XLR-Anschluss und 48-Volt-Phantomspeisung zu funktionieren,
sich andererseits aber ebenso an den üblichen Smartphones oder Tablets nutzen zu lassen.
Was wie eine ganz naheliegende Idee erscheint, trifft in der Praxis auf hohe Hürden – hier
sind die stark unterschiedlichen Versorgungsspannungen der genannten Geräte, deren Über-
steuerungsfestigkeit, die nötigen Adapter- und Speziallösungen und vieles mehr zu beden-
ken. Ob das neue „iSEMic“ 725-TR in dieser Hinsicht überzeugen kann, haben wir durch
Messungen und Praxistests mit verschiedenen Endgeräten überprüft.

Von Fabian Reimann

Messbar gut
iSEMcon „iSEMic“ 725-TR Messmikrofon

Abb. 1: Live bei AC/DC 
(Foto: Wolfgang Frank, iSEMcon)



Das Herzstück des „iSEMic“ 725-
TR ist der Mikrofonkörper, der aus
einem 7 mm durchmessenden
Rohr aus Edelstahl besteht. Dieses
lässt sich mit den verschiedenen
Adaptern (3,5-mm-Klinke, XLR
oder BNC) auf das Wunschformat
bringen. Ein Teil des lieferbaren
Zubehörs ist in Abb. 2 zu sehen. 

Alle Verbindungen werden mit
einem goldbeschichteten SMB-
Steckersystem ausgeführt, das
zwar nicht verriegelt oder durch
einen Drehverschluss gesichert
werden kann, aber so kräftig sitzt,
dass ich für die Praxis keinerlei Be-
denken habe (Abb. 2). Rein optisch
gleicht das 725-TR anderen Pro-
dukten des Herstellers, wie bei-
spielsweise dem mittlerweile ver-
breiteten Messmikrofon EMX-7150
(siehe Vergleichstest in Ausgabe
5/2014).
Die meisten Hersteller von PA-Con-
trollern und Mischpulten spendie-
ren ihren Produkten mittlerweile
ein Web-Interface, was selbst für
Anbieter im unteren Preissegment
gilt. Neben der Bedienung über
einen Windows-Editor und regulä-
rer Netzwerkverbindung hat sich
die kabellose Steuerung per App am
Smartphone oder Tablet etabliert.
Diese spiegeln die Funktionen des
Mischpults oder Controllers wei-
testgehend und erleichtern durch
die gewonnene Bewegungsfreiheit
viele Arbeiten, die im Bühnen-Be-
reich stattfinden. Müssen dann aber
Messungen durchgeführt werden,
ist der Techniker doch wieder an
das PC-Messsystem gebunden. Der
Vorteil des 725-TR ist nun, dass es
für beide Anwendungen einsetzbar
ist – so lassen sich die üblichen
Messungen am PC durchführen
und durch einfaches Umstecken
auch beispielsweise EQ-Einstellun-
gen des Mischpults an einer geeig-
neten Hörposition mit bereits
anwesendem Publikum bearbeiten.

Bei wichtigen Veranstaltungen auf
eine vollständige Steuerung via Tablet
zu vertrauen, ist leichtfertig – wäh-
rend des Arbeitens plötzlich die
WLAN-Verbindung zu verlieren, dür-
fte so ziemlich zu den schlimmsten
Situationen gehören, die für den Ton-
techniker vorstellbar sind.

In der Aufbau- und Einstellphase
ist der praktische Nutzen von
Smartphone und Tablet jedoch in
jedem Fall gegeben und somit das
Anwendungsfeld für das „iSEMic“
klar umrissen.
Wie bereits eingangs erwähnt, ist es
auf Seiten der Elektronik eine be-
sondere Herausforderung, die un-
terschiedlichen Versorgungsspan-
nungen der in Frage kommenden
Geräte so zu berücksichtigen, dass
in vielen Fällen ein einwandfreier
Betrieb möglich ist. Aus den übli-
chen Smartphones sind Spannun-
gen von etwa 2 bis 2,5 V zu er-
warten, am oberen Ende ist die
Elektronik des Mikrofons bis 52 V
ausgelegt (die Phantomspeisung
P48 wird nach DIN EN 61398 mit
48 V ± 4 V festgelegt). 
Eine herstellerübergreifende Stan-
dardisierung ist bei der anschluss-
seitigen Elektronik von Smart-
phones oder Tablets momentan
nicht gegeben. Das gilt nicht nur
für die Spannungsversorgung, son-
dern auch für die Hochpassfilter im
Signalweg, die Wind- und Griffge-
räusche beim Telefonieren unter-
drücken sollen, aber teilweise nicht
abschaltbar sind. Für die Durchfüh-
rung von Messungen in diesem Fre-
quenzbereich ist das eine klare Ein-
schränkung, denn ein einfaches Ge-

gensteuern per massiver Anhebung
dieses Bereiches per Equalizer stei-
gert den Signal-Rauschabstand
schnell in problematische Bereiche. 

Beim iPhone 4 beispielsweise liegt
der Hochpassfilter schon bei 200 Hz
(vgl. dazu Test des MicW i436 in
Ausgabe 6/2011). Eine kleine Aus-
wahl anderer Geräte aus meinem
Privatbesitz zeigt etwas günstigere
Verhältnisse – so liegt der Hochpass
beim „Moto G“ bei etwa 50 Hz/24
dB und beim Samsung „Tab4“ bei
etwa 20 Hz/24 dB. In jedem Fall
müssen eventuell vorhandene
Hoch- und Tiefpassfilter identifi-
ziert werden, bevor die Messungen
beginnen, denn brauchbare Her-
stellerunterlagen sind für den End-
nutzer solcher Geräte meist nicht
verfügbar.
Die für das „iSEMic“ entwickelte
Elektronik ist nicht patentiert, je-
doch keramisch vergossen, um
„neugierige Blicke“ draußen zu hal-
ten. Tatsächlich ist ein Messmikro-
fon dieser Machart weltweit nach
meinem Kenntnisstand einzigartig
– andere Mikrofone, die ebenfalls
für den Einsatz am Smartphone be-
worben werden, verfügen an dieser
Stelle lediglich über zwei Drähte,
welche die Mikrofonkapsel mit dem
Endgerät verbinden.
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Abb. 2: Umfangreiches Zubehör wie
Verlängerungskabel, Befestigungs-Spinne
und XLR P48-Adapter
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Zubehör und Messwerte
Neben dem „Base Kit“, wel-
ches das Mikrofon, den
3,5-mm-Adapter sowie
einen Schaumstoffwind-
schützer enthält, ist ein
umfangreiches Zubehör-
paket erhältlich. Besonders
zu erwähnen sind dabei die Adap-
ter auf XLR (für P48) und BNC (für
ICP), womit das „iSEMic“ in prak-
tisch allen Anwendungsfeldern
zum Einsatz kommen kann. Ein
kräftiger SMB-Stecker verbindet
das Mikrofon mit allen Adaptern
und Verlängerungskabeln (Abb. 3).
Durch den 7 mm durchmessenden
Mikrofonkörper passt das „iSEMic“

ohne Adapter in die üblichen
Schallpegelkalibratoren. Mit dem
optionalen Verlängerungskabel
lässt sich die 3,5-mm-Buchse ent-
sprechend entlasten (Abb. 4).

Neben einer  Anleitung mit techni-
schen Daten werden individuelle
Kalibrierdaten und Korrekturkur-
ven geliefert, die als txt-Dateien
direkt eingelesen werden können.

Abb. 3: Das Mikrofon wird über einen
kräftig schließenden SMB-Stecker mit
dem weiteren Zubehör verbunden –
links der XLR-Adapter, rechts die An-
schlussseite des Mikrofons

Abb. 4: Die praktischen Verlängerungs-
kabel entlasten die 3,5-mm-Klinken-
buchse auch mechanisch (hier
Kalibrierung auf absolute SPL-Werte 
mit einem B&K 4230 und einem 
„Moto G“-Handy)

Abb. 5: Messaufbau im reflexionsarmen Raum

Fakten

Hersteller: iSEMCon

Modell: „iSEMic“ 725-TR

Anschluss/ Versorgung: XLR/ P48
und 3,5-mm-Stereo-Klinke/variabel

Wandlerprinzip: Kondensator

Durchmesser: 7 mm

Richtverhalten: Kugel (-3 dB bei
11,75 kHz und -6 dB bei 21 kHz)

Übertragungsfaktor: 2,2 mV/ Pa

Ersatzgeräuschpegel: 31,3 dB

Grenzschalldruckpegel*: 
128 dB (1% THD)

Elektrische Impedanz:
209 Ohm (1 kHz)

Stromaufnahme (an P48): 
4,9 mA

Zubehör: Adapter für XLR P48 
und ICP, Verlängerungskabel, 
Spinne, Verlängerungsrohr u. v. m.

Listenpreise:
„iSEMic“ 725-TR (kalibriertes Mikro-
fon ohne Zubehör): 158 Euro
„iSEMic“ 725-TR Base Kit: 185 Euro;
Vollwertiger Phantomspeiseadapter
SA-XBF (impedanz-symmetrisch,
aktiv, strombegrenzend 4 mA 
typisch): 104,13 Euro;
XLR P48-Adapter-Kabel (passiv): 
19 Euro;
Kabel SMB auf SMB: 18 Euro

www.isemcon.de



Der Frequenzgang entspricht bei-
nahe den Anforderungen der Klasse
1 nach DIN EN 61672 und damit be-
quem denen der Klasse 2. Das be-
deutet nun aber nicht, dass das
„iSEMic“ in Kombination mit ei-
nem Smartphone oder einem PC-
Messsystem zu einem Schallpegel-
messer der Klasse 2 wird und somit
beispielsweise für die normgerechte
Messung von Schallpegeln nach
DIN EN 15905-5 einsetzbar ist, son-
dern lediglich, dass der Frequenz-
gang des Mikrofons innerhalb
bestimmter Grenzabweichungen
liegt (Abb. 6 und 7). 

Durch den ¼-Zoll-Durchmesser des
Mikrofons ergibt sich eine praxisge-
rechte Omnidirektionalität. Dreht
man das Mikrofon um die eigene
Achse, ist der -3 dB-Wert bei 11,75
kHz und der -6 dB-Wert bei 21 kHz
im Isobarendiagramm abzulesen
(Abb. 7).

Der von uns ermittelte Übertra-
gungsfaktor von 2,2 mV/Pa stellt
einen vergleichsweise niedrigen
Wert dar. Tatsächlich wurde er her-
stellerseitig mit der Absicht gewählt,
dass man übliche Smartphones in
der Praxis nicht übersteuern kann.
Zum Vergleich: Das EMX-7150 von
iSEMcon liefert etwa 6 mV/Pa. Aus
der niedrigen Empfindlichkeit des
725-TR ergibt sich aber ein höheres
Rauschen: Der gemessene Ersatzge-
räuschpegel liegt bei 31,3 dB, womit
sich das Mikrofon  für das Aufzeich-
nen leiser Signale eher nicht eignet.

Hinsichtlich des Maximalpegels
kann der im Datenblatt genannte
Wert mit 128 dB sogar noch etwas
übertroffen werden. Dies gilt für
den P48-Anschluss. Am jeweils ge-
nutzten Smartphone oder Tablet
können je nach Hersteller unter-
schiedlich empfindliche Limiter im
Signalweg dazu führen, dass keine

höheren Pegel als 115 bis 120 dB
gemessen werden können.

Praxis
Die Einsatzmöglichkeiten des „iSE-
Mic“ sind – je nach verwendeter
App natürlich – in der Messung ab-
soluter Schalldruckpegel mit den
üblichen Bewertungsfiltern, dem
Ermitteln von Rückkopplungsfre-
quenzen und der Identifikation
grober tonaler Probleme im Über-
tragungsverhalten von Lautspre-
chern zu sehen. Der Mitschnitt
einer Veranstaltung oder Band-
probe im Übungsraum ist ebenfalls
in guter Qualität machbar.

Zweikanalige FFT-Analysen (und
somit das Arbeiten im Zeitbereich,
beispielsweise für das Einstellen
von Delays und das Messen mit
Musiksignalen) sind mit den übli-
chen Smartphones und Tablets
ohne zusätzliche Hardware nicht

Anzeige
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möglich, weshalb hier andere Lö-
sungen gefragt sind – die einschlä-
gigen PC-Messsysteme (siehe auch
„Messtechnik für Einsteiger, Teil 3“
in Ausgabe 4/2010) werden also in
dieser Hinsicht nicht ersetzt, kön-
nen aber dasselbe Messmikrofon
verwenden, bei dem lediglich der
Adapter am „iSEMic“ von 3,5-mm-
Klinke auf XLR gewechselt wird. 

Ein praktisches Problem, das zu-
mindest mir unterkam, war das
Aufstecken des 3,5-mm-Adapters
bei gleichzeitiger Verwendung
einer Schutzhülle am Tablet. Letz-

tere hatte so wenig Spiel um die
Buchse und war so dickwandig,
dass das Loch entsprechend ver-
größert werden musste, um das
Mikrofon überhaupt aufstecken zu
können. Solche Probleme sind an-
gesichts des praktisch unüber-
schaubaren Zubehörmarkts für
Smartphones wohl schwer ver-
meidbar – viel wichtiger ist, dass
das Mikrofon mit den verschiede-
nen Versorgungsspannung praxis-
gerecht funktioniert (und das tut
es, zumindest an meinen beiden
Mobilgeräten und am PC-Messsys-
tem).

Finale
Das „iSEMic“ 725-TR ist als modu-
lar erweiterbares Messmikrofon
auf die praktischen Bedürfnisse
von Ton- und Systemtechnikern
abgestimmt. Die technischen Ei-
genschaften entsprechen den An-
forderungen an ein professionelles
Messmikrofon in vollem Umfang,
zu erwähnen ist lediglich der etwas
erhöhte Ersatzgeräuschpegel, be-
dingt durch den geringen Übertra-
gungsfaktor. Das Zubehörpaket
von iSEMcon deckt praktisch alle
Anwendungsfelder vollständig ab,
sodass die standardmäßige Liefe-
rung von individuellen Korrektur-
kurven beinahe schon zur Randnotiz
verkommt, obwohl es sich hier um
ein Produkt für deutlich unter 200
Euro handelt – das ist erstaunlich.
Abschließend bleibt zu erwähnen,
dass es dieses empfehlenswerte Mi-
krofon auch in einer Version mit er-
weitertem Temperaturbereich (bis
+95° C) und/oder Spritzwasser-
schutz nach IP54 gibt.                  �

Wolfgang Frank, Gesellschafter
Geschäftsführer iSEMcon
GmbH Viernheim:
„Vielen Dank für den ausführlichen
Test unseres iSEMic725-TR Mikrofons
und ihre Hinweise aus der Praxis. Die
Problematik mit dem Mikrofon- bzw.
Adapterdurchmesser im Zusammen-
spiel mit Schutzhüllen diverser
Smartphones und Tablets haben wir
bereits erkannt und wurde auch von
anderen Anwendern an uns gemeldet.
Unsere Entwicklung hat dieses Thema
aufgegriffen und arbeitet an einer Lö-
sung. Hierbei soll ein neues ‚slimline‘
sowie Winkeladapter entstehen. Es
bleibt noch zu erwähnen, dass das
hier getestete Mikrofon und die dazu-
gehörigen Adapter erst der Anfang
einer ganzen Produktpalette sind.
Mittlerweile verfügbar ist auch ein
Adapterkabel TA4F (Mini-XLR) nach
SMB, das die Funktionalität in Rich-
tung Drahtlos-Messsystem erweitert.
Zu beachten ist dabei, dass die Funk-
strecke ohne Kompander oder Daten-
kompression arbeitet, um mess-
technisch geeignet zu sein.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    funktioniert mit einem weiten 

      Bereich von Versorgungs-

      spannungen

+    hochwertiges Mikrofon im 

      modularen System

+    Korrektur- und Kalibrierdaten 

      im Preis inbegriffen

+    passend für standardisierte 

      IEC-Kalibratoren (¼ Zoll)

+    umfangreiches Zubehörpaket

-     höherer Ersatzgeräuschpegel 
      aufgrund geringer 

      Empfindlichkeit

Abb. 7: Richtverhalten zwischen 3 bis 30 kHz (-3 dB bei 11,75 kHz und -6 dB bei 21 kHz)

Abb. 6: Korrekturkurven des Herstellers für den Freifeld- (rot) und Diffusfeldfrequenzgang (blau) (Glättung 1/6 Oktave)


