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Das richtige 
Headset für Sie
Headsets können die Sprachkommunikation ungemein 
erleichtern. Wir zeigen Ihnen vier Geräte verschiedener 
Preisklassen und für verschiedene Anwendungs
zwecke, die Sie sich näher anschauen sollten.

Text: Sebastian Schack

Sennheiser 
Presence

Plantronics 
Blackwire C720

Anders als die anderen Geräte im Testfeld 
ist das Presence von Sennheiser nicht 
primär für den Einsatz am Computer 
konzipiert – obwohl es auch dort klaglos 
seine Dienste tut. Aber besonders für die 
Nutzung unterwegs hat Sennheiser das 
kleine und extrem leichte Presence mit 
jeder Menge nützlicher Technologien aus-
gestattet. SpeakFocus™ fokussiert Ihre 
Stimme, um zum Beispiel das geräusch-
volle Messe-Getümmel im Hintergrund 
zu unterdrücken. WindSafe™ leistet 
Vergleichbares für die Ausblendung von 
störenden Windgeräuschen, wenn Sie 
draußen unterwegs sind. Beide Techno-
logien funktionieren beeindruckend 
gut. Sowohl bei Autofahrten als auch an 
der immer windigen Küste Schleswig-
Holsteins. Klangproben können Sie sich 
auf der zugehörigen Sennheiser-Seite [1] 
anhören, um einen Eindruck der Qualität 
dieser beiden Technologien zu gewinnen.
Ebenfalls implementiert ist ein aktiver 
Gehörschutz gegen akustische Schocks. 

Geliefert wird das Presence in einem 
sehr stabilen Transport-Etui, das neben 
dem Headset zusätzlich ausreichend 
Platz für ein USB-Ladekabel bietet. Das 
Etui selbst ist dabei kompakt genug, dass 
es in jeder Hosentasche Platz findet.

Plantronics ist seit Jahren für hochwertige 
Kommunikationslösungen bekannt und 
liefert mit dem Blackwire C720 ein wei-
teres Headset aus, das höchsten Ansprü-
chen genügt. Die Sprachqualität ist so gut, 
dass sie im Test häufig vom Gegenüber 
bemerkt wurde. Auf technischer Seite 
glänzt das C720 vor allem durch zwei 
ausgeklügelte Funktionen. Zum einen 
bietet es eine „duale Anschlussmöglich-
keit“. Das heißt, dass Sie das Headset 
zeitgleich per USB mit Ihrem Computer 
und per Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon 
verbinden können. Zum anderen ist hier 
eine „Smart Sensor“ getaufte Technologie 
integriert. Dank dieser Technologie kön-
nen Sie Anrufe entgegennehmen, indem 
Sie einfach Ihr Headset aufsetzen.

Das Headset sitzt leicht und ange-
nehm auf dem Kopf. Auch nach mehreren 
Stunden macht es sich nicht negativ 
bemerkbar. Im Gegenteil: Nach einer Ein-
gewöhnungsphase nimmt man es fast 
nicht mehr wahr.

Die ins Kabel integrierte Fernbedie-
nung lässt sich komfortabel an der Klei-
dung befestigen. Man muss allerdings ein 
paar Gespräche mit dem Gerät geführt 
haben, um sich an den eigenwillige Laut-
stärkesteuerung zu gewöhnen. Hier gibt 
es nämlich keine Laut- und Leisetasten, 
sondern eine Art Kippschalter, mit dem 
die Lautstärke erhöht oder gesenkt wer-
den kann.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Etui, 
in dem sich das Headset platzsparend und 
sicher geschützt verstauen lässt.

Wertung
Hersteller: Sennheiser
Preis: 139 Euro
Bezug: www.sennheiser.de

10 Stunden Sprechzeit

Gewöhnungsbedürftiger 
Sitz im Ohr

Klang (50 %): 1,2

Tragekomfort (30 %): 1,5

Funktionen (20 %): 1,4

Note:

1,3
Fazit: Der ideale Begleiter 
für Unterwegs-Telefonierer 
und Menschen, die gern mit 
freien Händen telefonieren

Wertung
Hersteller: Plantronics
Preis: 177,31 Euro
Bezug: plantronics.de

Angenehmer Sitz, gute 
Sprachqualität

Verbindungsabbrüche bei 
BluetoothBenutzung

Klang (50 %): 1,7

Tragekomfort (30 %): 1,4

Funktionen (20 %): 1,4

Note:

1,6
Fazit: Eine sehr gute Wahl 
für Menschen, die sehr viele 
Gespräche am Computer 
führen (müssen)

[1] http://de-de.sennheiser.com/presence-serie

produkte & tests

Perfekt für 
unterwegs

Für 
Anspruchs-
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Logitech h540 Beyerdynamic 
DT 297 PV MK IIDas günstigste Gerät im Vergleich richtet 

sich an Gelegenheitsnutzer. Menschen, 
die ab und an mal Skype, FaceTime, 
Google Hangout oder Ähnliches am Mac 
nutzen und denen die Sprachqualität 
des integrierten Mikrofons nicht mehr 
ausreicht. Für knapp 50 Euro bietet 
Logitech das USB-Headset h540 an. Es 
ist aus Plastik und Kunstleder gefertigt, 
angenehm leicht und wirkt stabil genug 
für den Einsatz am heimischen Computer. 
Das Headset sitzt angenehm – nicht zu 
fest und nicht zu locker –, sodass auch 
längere Gespräche zumindest vom Tra-
gekomfort her nicht zur Qual werden. 
Positiv aufgefallen sind die im Headset 
verbauten Steuerelemente für Lautstär-
keregelung und Stummschaltung. Das 
Mikrofon ist flexibel und lässt sich somit 
gut an die eigenen Bedürfnisse anpassen. 
Besonders praktisch: Wenn Sie Ihr Head-
set stumm schalten, leuchtet eine im 
Kabel befindliche LED auf und erinnert 
Sie so daran, dass andere Sie aktuell nicht 
hören können.

Klanglich liefert das Logitech h540 
eine ordentliche Leistung ab und überragt 
vieles, was Sie aus dem Online-Kommu-
nikationsbereich bislang kennen werden. 
Das liegt auch an den integrierten Equa-
lizern, die Verzerrungen und Ähnliches 
minimieren und so das Hörerlebnis merk-
lich verbessern. Natürlich sind Sie bei 
der Kommunikation mit anderen immer 
noch darauf angewiesen, dass diese eine 
adäquate Soundqualität liefern.

Das Headset mit dem etwas sperrigen 
Namen DT 297 PV MK II ist für den Rund-
funkbereich konzipiert worden, erfreut 
sich aber inzwischen auch in anderen 
Bereichen wachsender Beliebtheit. Näm-
lich überall dort, wo Sprache auch auf-
gezeichnet werden soll. Zum Beispiel bei 
Podcastern oder Videocastern, die Skype- 
oder Google-Hangout-Diskussionen auf-
zeichnen möchten.

Maßgeblich verantwortlich für die 
hohe Beliebtheit des Produkts ist das 
hochwertige Kondensatormikrofon mit 
Nierencharakteristik und sehr hoher Stör-
schallauslöschung. Nichts Besonderes, 
aber ebenfalls positiv erwähnenswert ist 
der flexible und drehbare Schwanenhals 
des Mikrofons, der eine perfekte Positio-
nierung ermöglicht.

Das Headset sitzt trotz seiner Größe 
und des deutlich höheren Gewichts im 
Vergleich zu den anderen drei Geräten im 
Test sehr komfortabel und kann auch über 
längere Zeit bequem getragen werden.

Das Headset ist in zwei wählbaren 
Kopfhörer-Impedanzen (80 und 250 Ohm) 
bestellbar und wird ohne Anschlusskabel 
geliefert. Dieses muss separat erworben 
werden, kann aber bei den meisten Händ-
lern direkt mitbestellt werden.

Zu beachten ist, dass das Headset 
mit seinem XLR-Anschluss nicht direkt an 
einen Mac angeschlossen werden kann. 
Sie benötigen ein zwischengeschaltetes 
Audio-Interface.

Wertung
Hersteller: Logitech
Preis: 49,99 Euro
Bezug: www.logitech.de

Gute Sprachqualität, 
komfortabel

Wirkt nicht sonderlich 
wertig

Klang (50 %): 2,0

Tragekomfort (30 %): 1,5

Funktionen (20 %): 1,7

Note:

1,8
Fazit: Anständiges Ein-
steiger-Headset mit gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis 

Wertung
Hersteller: Beyerdynamic
Preis: 259 Euro
Bezug: beyerdynamic.de

Überragender Klang, 
hoher Tragekomfort

Anschaffung zieht Folge
kosten nach sich

Klang (50 %): 1,0

Tragekomfort (30 %): 1,3

Funktionen (20 %): 1,5

Note:

1,2
Fazit: Kaufen Sie dieses 
Headset, wenn Sie Gesprä-
che professionell aufnehmen 
möchten

Für Preis- 
bewusste

Für Profis

http://www.logitech.de
http://beyerdynamic.de

