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Test: Rode i-XLR
Mit dem i-XLR Adapter von Rode lassen sich Mikrofone mit XLR-Anschluss für professionelle Tonaufnahmen direkt 
an den Lightning-Port des iPhone oder des iPad anschließen.    von Jan Wilking

Features
Lightning-Interface für  
iOS-Gerät

XLR-Aufsteckadapter

für dynamische & 
selbstver-sorgende 
Kondensatormi-krofone

bis 24 Bit/96 kHz

regelbarer  
Kopfhörerausgang

Echtzeit-Monitoring

3 m Anschlusskabel

Reporter-App

D
as XLR-Interface ist mit Abmessun-

gen von 8 ma 3 mal 3 Zentimeter und 

einem Gewicht von 125 Gramm äu-

ßerst portabel ausgefallen. Der Adapter 

besitzt einen eingebauten A/D-Wandler 

und gibt das digitale Signal mittels Light-

ning-Anschluss an das Apple-Gerät wei-

ter. Dadurch werden die mäßigen Vorver-

stärker und Eingangswandler im iPhone 

und iPad umgangen. Sie können das Mi-

krofon direkt auf den Adapter aufsetzen, 

eine Arretierung an der Buchse sorgt für 

eine sichere Verbindung. Das Anschluss-

kabel besitzt eine Länge von drei Me-

tern. Mit einem großen Knopf können Sie 

am Adapter die Aufnahme in der Repor-

ter-App starten. Eine Status-LED auf dem 

Adapter zeigt mit grüner Beleuchtung die 

Betriebsbereitschaft an und wechselt bei 

aktivierter Aufnahme auf rot, sodass Sie 

auch visuelles Feedback erhalten. Seit-

lich können Sie einen Kopfhörer anschlie-

ßen und das Eingangssignal latenzfrei ab-

hören – ein großer Vorteil gegenüber dem 

direkten Konkurrenten iRig Pro.

Das i-XLR benötigt keine eigene 

Stromversorgung, sondern wird vom 

iPhone gespeist. Dies bedeutet allerdings 

auch, dass der Adapter keine Phantom-

speisung bereitstellen kann und nur mit 

dynamischen Mikrofonen oder batterie-

betriebenen Kondensatormikrofonen zu-

verlässig funktioniert.

Reporter-App
i-XLR wurde im Test auch von anderen 

Recording-Apps erkannt, die beste Funk-

tionalität erhalten Sie aber in Verbindung 

mit der kostenlosen App Reporter. Die 

App ist sehr simpel und intuitiv aufge-

baut. Im Zentrum befindet sich der große 

Aufnahmeknopf, der auch vom Adapter 

fernbedient werden kann. Darüber be-

finden sich ein VU-Meter und eine Wel-

lenformanzeige. Beide Anzeigen arbeiten 

in Echtzeit, sodass Sie die Aufnahme di-

rekt kontrollieren können. Oben befindet 

sich eine große Anzeige der Aufnahme-

zeit. Mit der kleinen Flagge unten gelan-

gen Sie zu einer individuell gestaltbaren 

Oberfläche, hier können Sie zum Beispiel 

Ihr Logo einfügen. Die Reporter-App er-

laubt in Verbindung mit dem i-XLR un-

komprimierte Aufnahmen in 24 Bit und 

bis zu 96 kHz. Für längere Aufnahmen 

kann das speichersparende komprimier-

te MP3-Format gewählt werden, mit fes-

ter oder variabler Bitrate.

Rode Reporter & NTG4+
Rode hat auch passende Mikrofone im 

Programm, die sich für die Zusammenar-

beit mit dem i-XLR empfehlen. Wir haben 

uns für den Test das dynamische Mikrofon 

Reporter sowie das Kondensator-Richt-

mikrofon NTG4+ ausgesucht. Diese bei-

den Modelle decken die voraussichtli-

chen Haupteinsatzgebiete des i-XLR gut 

ab: Interviews und Reportagen sowie Vi-

deovertonung und Field-Recording.

Reporter ist ein Handmikrofon mit 

einer dynamischen Kapsel mit Kugelcha-

rakteristik. Der Vorteil gegenüber einem 

Nierenmikrofon liegt darin, dass Sie das 

Mikrofon dem Sprecher nicht immer ge-

nau vor den Mund halten müssen. Der 

Übertragungsbereich wurde extra auf 

Stimmen abgestimmt, und tatsächlich 

überzeugte Reporter im Test mit sehr gu-

ter Verständlichkeit. Das Gehäuse aus 

Gussaluminium mit mattschwarzer Ver-

arbeitung hinterlässt einen robusten und 

wertigen Eindruck. Ein mehrschichtiger 

Gitterkorb schützt die Kapsel vor Hinter-

grundgeräuschen, was im Studio oder bei 

guten Außenbedingungen durchaus aus-

reichend sein kann. In der Regel emp-

fiehlt sich aber die Nutzung eines zusätz-

lichen Windschutzes.

Rode NTG4+ ist ein Richtrohr-Kon-

densatormikrofon mit Supernierencha-

rakteristik, ebenfalls im robusten Me-

tallgehäuse. Die Besonderheit ist der 

eingebaute Lithium-Akku, der einen Be-

trieb ohne externe Phantomspeisung 

ermöglicht. Drei Schalttaster mit Sta-

tus-LED am Mikrofongehäuse aktivieren 

Vordämpfung, Hochpassfilter und eine 

Präsenzanhebung, um den bei Verwen-

dung eines Windschutzes unvermeidli-

chen Höhenabfall bereits im Mikrofon 

zu kompensieren. Wir haben das Mikro-

fon in Verbindung mit dem i-XLR, iPho-

ne und der Reporter-App für Field-Recor-

ding genutzt und waren sehr angetan von 

den klanglichen Ergebnissen. Die Auf-

nahmen sind äußerst detailliert, seitli-

che Geräuschquellen wurden hervorra-

gend abgeschirmt und auch Rauschen 

war kein Thema.

Fazit
Der i-XLR Adapter von Rode bietet Ih-

nen in Verbindung mit einem aktuellen 

iPhone und guten Mikrofonen wie dem 

Reporter und NTG4+ eine professionelle 

Aufnahmelösung für Interviews, Repor-

tagen und Field-Recording. Auf Stereo-

aufnahmen und Phantomspeisung müs-

sen Sie zwar verzichten, bekommen dafür 

aber hohe Mobilität, eine hervorragende 

Klangqualität und eine intuitive Bedie-

nung. Da der Adapter direkt an das Mik-

rofon gesteckt wird und über einen Auf-

nahmeknopf verfügt, haben Sie bei der 

Aufnahme eine Hand frei und können 

Ihr mobiles Gerät sicher in der Tasche 

verwahren. r
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Alternative
IK Multimedia iRig Pro 
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i-XLR ermöglicht in Verbindung mit einem iPhone und einem guten 
Mikrofon profes-sionelle Aufnahmen. Das Interface kann direkt auf 
den XLR-Anschluss eines Mik-rofons wie des Rode Reporter oder NTG4+ 
gesteckt werden.
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