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Test: Sennheiser MK4 digital
Sennheiser kombiniert sein beliebtes Studiomikrofon MK4 mit einem hochwertigen A/D-Wandler und erlaubt damit 
einen direkten Anschluss an Computer, Tablet und iPhone.    von Jan Wilking

Features
Großmembran- 
Kondensator-Mic

Digitalschnittstelle

Frequenzganz:  
20 Hz – 20 kHz

max. Schalldruckpegel: 
141 dB

Richtcharakteristik: Niere

USB- und Lightning-Kabel

16/24 Bit / bis 96 kHz

inkl. Halterung und Beutel

H
erzstück des MK4 digital ist – wie 

beim analogen Bruder – die hand-

gefertigte 1 Zoll große Echtkonden-

sator-Großmembrankapsel mit 24-karä-

tiger Goldbeschichtung. Sie ist elastisch 

in dem robusten Metallgehäuse gelagert, 

um die Übertragung von Körperschall zu 

minimieren. Das MK4 besitzt eine aus-

geprägte Nierencharakteristik, reagiert 

also am Empfindlichsten auf Schallquel-

len von vorne und mit geringem Abstand. 

Haupteinsatzgebiet ist daher die Aufnah-

me von Gesang und akustischen Instru-

menten. Statt der üblichen XLR-Buchse 

besitzt die digitale Variante eine Hiro-

se ST-Schnittstelle [1], Sennheiser liefert 

hierfür zwei passende Adapterkabel auf 

Lightning und USB mit. Hiermit schlie-

ßen Sie das Mikrofon direkt an PC, Mac 

oder ein iOS-Gerät wie iPhone und iPad 

an. Ein zusätzliches Audiointerface mit 

Vorverstärker ist nicht erforderlich, denn 

das MK4 digital hat den Wandler von ana-

logem zu digitalem Signal bereits einge-

baut. Damit das Signal dabei so wenig wie 

möglich verfälscht wird, setzt Sennheiser 

auf Technik des Herstellers Apogee, der 

für seine klanglich hochwertigen Audi-

ointerfaces bekannt ist. Die Adapterkabel 

sind mit ca. einem Meter nicht sonderlich 

lang geraten. Bei USB ist das kein Prob-

lem, da das MK4 digital auch bei Nutzung 

eines USB-Verlängerungskabel anstands-

frei funktioniert. Ein Lightning-Verlänge-

rungskabel wird dagegen nicht in jedem 

Haushalt vorhanden sein, andererseits 

sind die entsprechenden Geräte auch 

portabel genug und müssen dann eben 

in der Nähe des Mikrofons platziert wer-

den. Vorteil der Hirose-Steckverbindung 

ist die automatische Verriegelung, sodass 

ein versehentliches Herausrutschen bei 

der Aufnahme nicht zu befürchten ist. 

Mitgeliefert wird noch eine Schraubhal-

terung für ein handelsübliches Mikrofon-

stativ sowie ein Transportbeutel.

Config per iOS-App
Wer sich für das MK4 digital entscheidet, 

wird in erster Linie eine Nutzung an mo-

bilen Geräten wie iPhone und iPad im 

Auge haben. Grundsätzlich können Sie 

das Mikrofon mit dem Lightning-Adap-

terkabel einfach an die iOS-Device an-

schließen und mit jeder App mit Auf-

nahmefunktion sofort loslegen. Da am 

Mikrofon selbst aber keinerlei Einstel-

lungsmöglichkeiten vorhanden sind, 

also weder Filter noch Pegel noch Moni-

toring angepasst werden können, bietet 

Apogee für das MK4 zwei passende Apps 

im Appstore an. Apogee Maestro dient le-

diglich dazu, den Aufnahmepegel anzu-

passen und das Monitoring zu aktivieren. 

Monitoring wird beim MK4 softwaresei-

tig umgesetzt, indem das Eingangssignal 

an den Kopfhörerausgang weitergeleitet 

wird. Im Gegensatz zu echtem, vor der Di-

gitalwandlung platziertem Direct-Moni-

toring müssen Sie also mit leichter Latenz 

für die Wandlung in digital und zurück zu 

analog rechnen, die in unserem Test aber 

mit addiert etwa 10 ms noch im vertretba-

ren Bereich lag. An PC oder Mac können 

Sie diesen Wert durch Wahl einer gerin-

geren Buffer-Größe noch senken. Die App 

Apogee MetaRecorder bietet zusätzlich 

noch eine Aufnahmefunktion und kann 

per In-App-Kauf sogar bis vier iOS-Gerä-

te synchronisieren.

Praxistest
Im Praxistest haben wir uns vor allem auf 

das Zusammenspiel von Mikrofon, App 

und iOS-Device (in unserem Fall ein iPad 

Air) konzentriert. Nach Anschluss des 

MK4 digital per Lightning-Adapterkabel 

und manuellem Starten der App zeigt die 

Einblendung unter dem Mikrofon-Sym-

bol, dass das MK4 als Aufnahmequelle ak-

tiviert ist. In den Settings muss noch der 

Input-Monitor aktiviert werden, damit wir 

über den angeschlossenen Kopfhörer ab-

hören können. Dann kann die Aufnahme 

gestartet werden. Und hierbei zeigt das 

MK4 digital, weshalb bereits sein analoger 

Vorgänger sich so großer Beliebtheit er-

freut. Vor allem bei Gesang und bei Spra-

che kann das MK4 digital überzeugen, 

aber auch Aufnahmen von akustischen 

Instrumenten gefielen uns sehr gut. Wie 

kaum ein anderes Mikrofon weiß es Nutz- 

und Störsignale zu trennen, ohne Einbu-

ßen in puncto Klang aufzuweisen. Dies ist 

angesichts des angestrebten mobilen Ein-

satzzweckes natürlich ein Riesenvorteil. 

Auch der eingebaute Verstärker/Wandler 

ist über jeden Zweifel erhaben, wir konn-

ten klanglich keinen signifikanten Unter-

schied zu Aufnahmen des analogen MK4 

in Verbindung mit einem guten externen 

Vorverstärker feststellen. 

Fazit
Für unter 400 Euro erhalten Sie mit dem 

MK4 digital in Verbindung mit einem 

Tablet oder iPhone eine professionel-

le mobile Aufnahmelösung für Gesang 

und Instrumente. Hervorzuheben sind 

der hervorragend klingende eingebau-

te Apogee-Wandler und die Aufnahme-

qualität auch unter schwierigen Raum-

bedingungen. r

Fakten
Hersteller: Sennheiser 
Web: www.sennheiser.de 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 357 Euro

J hervorragender Klang
J top für schwierige 

Raumbedingungen
J Apogee A/D-Wandler
J USB-/Lightning- 

Anschluss

Technik: 
Klang: 
Verarbeitung:

Gesamt:

Alternativen
Shure PG42 USB 
279 Euro 
www.shure.de

Røde NT-USB 
179 Euro 
www.hyperactive.de

AT2020 USBi 
166 Euro 
www.audio-technica.com

Lewitt DGT 450 USB 
289 Euro 
www.lewitt-audio.com

[1] www.hirose.com/product/en/products/ST/ 

Glänzt mit Wandlern von Apogee: 
Sennheisers MK4 digital hat vor 
allem das mobile Recording mit 
iOS-Geräten im Fokus.
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