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Konferenztechnik // Praxistest Konferenzsysteme: Sennheiser TeamConnect Wireless

Anlässlich der ISE 2016 stellte Sennheiser

neben dem Deckenmikrofon TeamCon-

nect Ceiling auch ein drahtloses Audio-

konferenzsystem unter der Bezeichnung  Team-

Connect Wireless vor. Der jüngste Zugang 

zur TeamConnect-Familie wird als Set in einem

praktischen Transportkoffer geliefert und

 gruppiert sich um eine Master-Einheit sowie

drei Satelliten-Units, die als akkubetriebene

Sprechstellen drahtlos via DECT kom mu -

nizieren. Das extravagante Äußere erregt Auf-

merksamkeit: Glas, Aluminium und ein matt-

schwarzes Lack-Finish dürften in vielen moder-

nen Arbeitsumgebungen eine ausnehmend

gute Figur abgeben und mit einer wertigen

 Anmutung auch dem gehobenen Manage-

ment gefallen.

„Unsere Zielgruppe sind Business Profes-

sionals, denen wir mit unseren Lösungen das

Leben erleichtern möchten“, sagt Jens Tobien,

Sennheiser Innovation Manager Business

Communication. „Mit Produkten wie Team-

Connect Wireless lässt sich die Zusammen -

arbeit noch produktiver gestalten. Nicht die

Technik, sondern die Vermittlung von Inhalten

steht im Mittelpunkt – die Kommunikation

wird schneller und verständlicher.“ Tobien ist

mit der Steuerung von Vertrieb und Produkt-

Marketing für TeamConnect Wireless befasst

und arbeitet eng mit dem technischen Projekt-

leiter aus der Sennheiser Entwicklung zusam-

men.

DECT
Mit TeamConnect Wireless werden im Gegen-

satz zu fest installierten Konferenzanlagen

ganz bewusst Endanwender adressiert, die

über wenig bis kein technisches Know-how

verfügen – entsprechend einfach ist die Bedie-

nung ausgelegt. Die Sprechstellen verbinden

sich nach der Entnahme aus dem Koffer auto-

matisch miteinander, was durch ein Blinken

Text & Fotos: Jörg Küster

Mobile first: Sennheiser 
TeamConnect Wireless
Jenseits eines äußerst ansprechenden Designs macht Sennheiser TeamConnect Wireless mit einer einfachen Handhabung sowie

umfangreicher Konnektivität auf sich aufmerksam. Mobilität und flexible Einsatzmöglichkeiten stehen bei dem drahtlosen

Audiokonferenzsystem im Fokus.
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der in die Geräte-Standfüße integrierten LED-

Ringe signalisiert wird. Ein Betätigen von Pai-

ring-Tasten ist nicht erforderlich. Sobald die

Verbindung hergestellt ist, erstrahlen die LED-

Ringe konstant.

Die Funkverbindung erfolgt im lizenzfrei

nutzbaren DECT-Areal um 1,9 Gigahertz, in Eu-

ropa konkret zwischen 1.880 und 1.900 Mega-

hertz. Für andere Erdteile sind Sets verfügbar,

deren Übertragungsfrequenzen an die jeweils

geltenden gesetzlichen Bestimmungen ange-

passt sind. Der typische Zeitraum für den initi-

alen Kommunikationsaufbau zwischen den

Sprechstellen beträgt 20 bis 30 Sekunden und

ist abhängig von der DECT-Um gebung. Auf-

grund der Funkübertragung im DECT-Bereich

ist TeamConnect Wireless nicht von den Aus-

wirkungen der Digi talen Dividende betroffen,

wie Sennheiser gerne herausstellt.

Erwartungsgemäß sucht sich TeamCon-

nect Wireless innerhalb der DECT-Umgebung

freie Frequenz- und Zeitschlitze, um eine stö-

rungsfreie Übertragung sicherzustellen. Das

Verfahren funktioniert in der Praxis zuverlässig

selbst in Umgebungen, in denen sehr viele

DECT-Telefone im Einsatz sind, wovon wir uns

bei einem Besuch des Sennheiser Innovation

Campus in der Wedemark überzeugen konn-

ten. Die Nutzung mehrerer Systeme in benach-

barten Räumen wirft in der Regel keine Pro-

bleme auf, da belegte Frequenz- und Zeit-

schlitze erkannt und nicht genutzt werden. Die

Master-Einheit kommuniziert ausschließlich

mit Satelliten gleicher Kennung. Sollte im lau-

fenden Betrieb eine Störung ausgemacht wer-

den, schalten die Systeme automatisch ohne

wahrnehmbare Audioartefakte in einen freien

Bereich. Satelliten können bis zu 20 Meter ent-

fernt von der Master-Unit aufgestellt werden,

was praxisgerechte Distanzen weit überschrei-

tet – schließlich werden nicht die rauminter-

nen Stimmen, sondern lediglich von außen

kommende Signale wiedergegeben. DECT

 („Digital Enhanced Cordless Telecommunica-

tions“) und Bluetooth (siehe unten) kommen

sich bei TeamConnect Wireless nicht in die

Quere, obwohl beide Infrastrukturen in der

Master-Einheit und den Satelliten auf engstem

Raum verbaut sind.

Konnektivität
Ein vergleichsweise junger Trend wird mit dem

Akronym BYOD benannt, und auch Senn -

heiser hat die zunehmende „Bring your own

Device“-Entwicklung registriert. Entsprechend

stellt TeamConnect Wireless weit verbreitete

Schnittstellen zur Verfügung. Zur Wahl stehen

Bluetooth, USB und ein analoger Ein-/Aus-

gang in Form eines Miniklinkensteckers.

Nicht für die Übertragung von Audiosig-

nalen, sondern für Steuerinformationen ist die

NFC-Funktionalität („Near Field Communica-

tion“) gedacht: Wird ein mit NFC-Funktiona-

lität ausgestattetes Mobiltelefon in die Nähe

der Master-Unit gehalten, werden die zur Eta-

blierung einer Bluetooth-Verbindung erforder-

lichen Profildaten ohne langwieriges manuel-

les Pairing-Prozedere zwischen den beteiligten

Devices ausgetauscht. Das ist komfortabel,

spart Zeit und ist darüber hinaus auch sehr

sinnvoll, da TeamConnect Wireless die Blue-

tooth-Verbindung bei jedem Einsatz neu her-

stellen muss. Hintergrund ist die Überlegung,

dass das System von verschiedenen Nutzern

verwendet wird; eine gespeicherte Bindung im

Stil von Headset/Handy ist nicht vorgesehen.

Ist die Bluetooth-Connection (verfügbare

Profile: HSP, HFP, A2DP) hergestellt, leuchtet

das korrespondierende Icon auf der Bedien-

oberfläche der Master-Einheit permanent. Eine

Alles am Start: Frontseitig auf Höhe des Transportgriffs ist in
den Koffer eine im geschlossenen Zustand kontrollierbare
Ladestandsanzeige eingearbeitet
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bestehende Verbindung kann entweder am

Mobiltelefon oder durch einen längeren Druck

auf die entsprechende Taste der Sprechstelle

getrennt werden. Bezüglich der digitalen Kom-

munikation empfiehlt Sennheiser nicht ganz

unerwartet IP-Lösungen mit breitbandiger Au-

dioübertragung (Skype for Business, WebEx,

GoToMeeting, Cisco Jabber usw.), um eine op-

timale Klangwiedergabe zu erzielen.

Die USB-Verbindung an der Master-Unit

wird automatisch aktiviert, sobald ein geeig-

netes Gerät angeschlossen wird. Im Gegensatz

zu Bluetooth können Audiosignale per USB-

Kabel ohne verlustbehafteten Codec übertra-

gen werden. Ist beispielsweise ein Mobiltelefon

angeschlossen, auf dem ein Anruf eingeht, be-

ginnt das zugehörige Icon zu blinken – ein

Druck auf die Taste führt zur Annahme des Ge-

sprächs samt Routing auf TeamConnect Wire-

less. Die USB-Verbindung kann u. a. nützlich

sein, wenn in den Laptop ein Bluetooth-Modul

minderer Qualität integriert ist. Falls Letzteres

der Fall sein sollte, kann ein hochwertiger

Bluetooth-Dongle (beispielsweise BTD 800

USB von Sennheiser Communications) Abhilfe

schaffen.

Die Miniklinkenbuchse kann analoge

 Audiosignale sowohl entgegennehmen als

auch ausspielen; ein passendes Kabel (2,5 mm

auf 3,5 mm) ist ebenso im Set enthalten wie

ein USB-Kabel. Signallieferant kann die Klin-

kenbuchse eines Mobiltelefons oder die

Soundkarte eines Rechners sein. Menschen

mit  eingeschränkter Hörfähigkeit könnten den

Klinkenanschluss prinzipiell nutzen, um ihre

Hörhilfe bzw. einen geeigneten Verstärker an-

zuschließen.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Sennhei-

ser TeamConnect Wireless ist der Umstand,

dass alle Audio-Inputs zeitgleich verwendet

werden können – es ist also nicht so, dass bei-

spielsweise das Zuschalten des USB-Ports eine

bereits bestehende Bluetooth-Verbindung au-

dioseitig gemäß vorab festgelegter Prioritäten

unterbrechen würde. Ein Beispiel: Nach dem

Aufsetzen einer „Skype for Business“-Konfe-

renz werden die Teilnehmer eingeladen. Plötz-

lich meldet sich ein Kollege, der mit dem

Handy im Auto unterwegs ist und entspre-

chend kein „Skype for Business“ nutzen kann.

In diesem Fall würde man das eigene, für das

Gespräch genutzte Mobiltelefon einfach per

Der Schall des internen
 Breitbandlautsprechers wird
nach unten hin auf ein Schall-
führungselement abgestrahlt
und breitflächig verteilt

Ein Druck auf den zentralen,
mit einem Mikrofonsymbol
 gekennzeichneten Taster
 aktiviert den Mute-Modus, der
aus naheliegenden Gründen
für alle angebundenen Units
gilt. Eine visuelle Rückmeldung
gibt in diesem Zustand ein rot
aufleuchtender LED-Ring.

Bedient werden Master-Unit
(hier zu sehen) wie Satelliten
über Touch-Oberflächen, die
mit selbsterklärenden Icons
beschriftet sind

Jens Tobien, Sennheiser
 Innovation Manager Business
Communication
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Audiokabel an die Master-Einheit anschließen,

die bereits via Bluetooth Audiodaten entgegen

nimmt. Die Mischung der eingehenden Sig-

nale wird von der Master-Einheit übernom-

men, wobei für jedes Input-Signal eine auto-

matische Pegelanpassung erfolgt. Zu große

Sprechabstände zu den Mikrofonen sollten wie

üblich vermieden werden, um Umgebungs -

geräusche nicht unnötig zu verstärken. Via

 Miniklinkenbuchse ließe sich abschließend 

bei Bedarf noch ein drittes Eingangssignal

 hinzufügen.

Sprechen und Hören
Für das Design der TeamConnect Wireless Pro-

dukte ist Oliver Berger, Head of Global Design

Management, in Zusammenarbeit mit der

 Design-Agentur Lunar verantwortlich; in den

 Gestaltungsprozess wurden dem Vernehmen

nach zeitweise auch potenzielle Kunden einge-

bunden. Die Endfertigung der Produkte findet

in Deutschland am Sennheiser Firmensitz in

der Wedemark statt.

Bedient werden Master-Unit wie Satelliten

über Touch-Oberflächen, welche mit selbster-

klärenden Icons beschriftet sind. Schallwellen

werden über zwei integrierte MEMS-Mikrofone

(„Micro Electro Mechanical System“) eingefan-

gen. Der Übertragungsbereich erstreckt sich

laut Sennheiser von 200 Hertz bis 12 Kilohertz.

Das Ausgangssignal eines der beiden Mikro-

fone wird zur Absenkung/Auslöschung stören-

der Umgebungsgeräusche herangezogen. Ein

cleverer Schachzug ist die Formgebung der

Sprechstellen: Der runde Aufbau mit (Durch-

messer 97 mm, Höhe 76 mm) legt eine „360-

Grad-Verwendung“ nahe, so dass kein Anwen-

der auf die Idee kommen wird, eine bevorzugte

Einsprechrichtung für die eingebauten Mikro-

fone zu ermitteln.

Die Klangwiedergabe erfolgt über einen

Breitbandlautsprecher (Neodym-Magnet), der

nach unten hin auf ein Schallführungselement

weist, das für eine breit gefächerte Rundum-

Abstrahlung sorgt. Bei einem Praxistest in den

Konferenzräumen von Sennheiser überzeugte

die Wiedergabe mit einer sehr guten Sprach-

verständlichkeit bei einem trotz der diffusen

Abstrahlung insgesamt überraschend durch-

setzungsfähigen Klang. Faktoren wie die Be-

schaffenheit der Tischplatte und die akus tische

Umgebung nehmen selbstverständlich Ein-

fluss auf den subjektiven Klangeindruck. Der

Frequenzgang des Lautsprechers wird vom

Hersteller mit 200 Hertz bis 9 kHz beziffert; in-

dividuelle Klangbeeinflussungsmöglichkeiten

wie etwa ein Equalizer sind nicht vorhanden.

Nützlich ist die Möglichkeit, die Wieder-

gabelautstärke individuell für jeden Satelliten

mit einer Wischbewegung entlang der ge-

schwungenen LED-Anzeige einzustellen. Soll

kurzzeitig nur lokal kommuniziert werden,

ohne dass externe Teilnehmer mithören kön-

nen, aktiviert ein Druck auf den zentralen, mit

einem Mikrofonsymbol gekennzeichneten Tas-

ter den Mute-Modus, der aus naheliegenden

Gründen für alle angebundenen Units gilt.

Eine visuelle Rückmeldung gibt in diesem Zu-

stand ein rot aufleuchtender LED-Ring.

Konferenzraum im Koffer
Mobilität ist Trumpf: TeamConnect Wireless

wird in einem optisch ansprechenden Trans-

port- und Ladekoffer (280 × 110 × 39 mm)

 geliefert, der die Master-Einheit sowie die drei

 Satelliten-Units und alle erforderlichen An-

schlusskabel beinhaltet. Die Ladetechnik ist

 integriert, worauf der seitlich angebrachte

 Anschluss für ein im Lieferumfang enthaltenes

externes Netzteil (12 Volt DC) hinweist. 

Frontseitig auf Höhe des Transportgriffs

ist in den Koffer eine Ladestandsanzeige ein-

gearbeitet: Auf Knopfdruck vermittelt ein grü-

nes LED-Meter ein Gefühl für die verbleibende

Betriebszeit; maßgeblich für die balkenförmige

Anzeige ist die Sprechstelle mit der geringsten

verbleibenden Akkukapazität. Praktisches De-

tail: Sollte sich die Master-Unit nicht im Koffer

befinden, wird dieser Umstand erkannt. Eine

rot blinkende LED-Anzeige weist darauf hin,

dass das System nicht betriebsbereit ist – bösen

Überraschungen unmittelbar vor Beginn eines

Meetings wird auf diese Weise wirkungsvoll

vorgebeugt.

Sennheiser nennt eine maximale Be-

triebsdauer von bis zu acht Stunden; die Mas-

ter-Einheit lässt sich auf Wunsch über den

USB-Anschluss mit Strom versorgen. Die

 proprietären Lithium-Ionen-Akkus (BA 100)

sind nicht fest verbaut, sondern können bei

Bedarf werkzeugfrei entnommen und nach

jahrelangem Gebrauch gegebenenfalls ersetzt

werden. Für einen kompletten Ladezyklus wer-

den bis zu zehn Stunden benötigt, so dass man

Wird ein mit NFC-Funktionalität („Near Field Communication“)
ausgestattetes Mobiltelefon in die Nähe der Master-Unit
 gehalten, werden die zur Etablierung einer Bluetooth-
 Verbindung erforderlichen Profildaten ohne langwieriges
 manuelles Pairing-Prozedere zwischen den beteiligten
 Devices ausgetauscht
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Verbindung hergestellt – das Icon leuchtet
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den Ladekoffer in der Regel über Nacht ans

Stromnetz anschließen wird.

Beim Entnehmen der Units aus dem Kof-

fer wird für fünf Sekunden angezeigt, wie es um

den individuellen Ladezustand der Akkus be-

stellt ist. An der Master-Einheit ist ein dedizier-

ter Taster zum wunschgemäßen Abruf dieser

Funktion vorhanden. Sollte die verbleibende

Kapazität eine voraussichtliche Betriebsdauer

von 60 Minuten unterschreiten, blinkt eine

orangefarbene LED in Intervallen von zwei

 Minuten kurz auf – nimmt die Taktung einen

schnelleren Rhythmus an, verbleiben nur noch

zehn Minuten.

Campus-Mobilität
„Dank des praktischen Transport- und Lade-

koffers können Anwender von TeamConnect

Wireless ohne große Umstände jeden Raum zu

ihrem Meeting-Room machen und in weniger

als einer Minute eine Audiokonferenz für bis

zu 24 Personen einrichten“, kommentiert Jens

Tobien. Die genannte Personenzahl ist ein

Richtwert, der nahelegt, dass die zum System

gehörenden Einheiten die Stimmen von bis 

zu sechs Personen einfangen können. Letzteres

ist selbstverständlich auch von der akusti-

schen Beschaffenheit der Umgebung sowie

den Abständen – bestenfalls nicht mehr als

zwei Meter – zu den Mikrofonen abhängig.

Es müssen nicht alle Satelliten aufgebaut

werden, sofern lokal nur wenige Personen an

einer Audiokonferenz beteiligt sind. Der Liefer-

umfang von TeamConnect Wireless ist dabei

vorgegeben – kleinere Sets mit beispielsweise

nur einer Master-Unit und einer Satellitenein-

heit sind nicht verfügbar. Die Kopplung meh-

rerer Sets für größere Gesprächsrunden ist

nicht vorgesehen und wäre vermutlich auch

nicht sinnvoll, da entsprechend dimensio-

nierte Räume in der Regel mit fest installierter

Konferenztechnik ausgestattet sind.

Jede Sprechstelle bringt 449 Gramm auf

die Waage; das Gesamtgewicht des beladenen

Koffers beläuft sich auf 4,7 Kilogramm. Jens

Tobien spricht von „Campus-Mobilität“, was

verdeutlichen soll, dass das Konzept auf Mobi-

lität innerhalb einer definierten (Firmen-) Um-

gebung abzielt. Als „Mitnahmeartikel“ für

Flugzeugreisen oder Bahnfahrten ist Team-

Connect Wireless eher nicht gedacht.

Das Auge hört mit!
Für ein Sennheiser TeamConnect Wireless

Komplettsystem „mit allem Drum und Dran“

sind ca. 3.500 Euro netto zu budgetieren. Die

Frage nach der Positionierung innerhalb des

Marktumfeldes ist nicht klar zu beantworten,

da die konkrete Ausprägung des TC-W-Kon-

zepts derzeit ohne direkten Wettbewerb ist. Ein

Vergleich mit fest installierten Systemen wäre

nicht fair, da für diese andere Features verfüg-

bar und gefragt sind – das drahtgebundene

Sennheiser TeamConnect System etwa ist

deutlich teurer. „Mit TeamConnect Wireless als

mobiler Audiokonferenzlösung definieren wir

ein neues Marktsegment!“, meint Sennheiser

Innovation Manager Jens Tobien.

Vor einer Anschaffung, die vielleicht spon-

tan bedingt durch das schicke Äußere mit

 ausgeprägtem Haben-Wollen-Faktor erwogen

wird, sollte trotzdem eine nüchterne Bedürfnis-

analyse stehen: Ein fest installiertes Audio -

konferenzsystem wird weiterhin das Tool der

Wahl sein, wenn in der Firma Calls grundsätz-

lich über eine Festnetzleitung abgewickelt wer-

den. Weiterhin gibt es Unternehmen, in denen

entgegen aller Arbeitswelt-Flexibilisierungs -

euphorie und Huddle-Room-Hypes generell

stets nur ein bestimmter Raum für Telefon -

besprechungen genutzt wird.

Sollen bis zu 24 Personen lokal an einer

Telefonkonferenz teilnehmen oder sind unter-

schiedliche Tischanordnungen, Mobilität und

eine flexible Ad-hoc-Nutzung gefragt, ist Team-

Connect Wireless ein sehr interessanter An-

satz, der nicht nur unter technischen Aspek-

ten, sondern auch bezüglich der einfachen

Handhabung und des ansprechenden Designs

attraktiv erscheint. „Das Auge isst mit“ sagt

man bei appetitlich angerichteten Speisen,

und mit Blick auf das gelungene Design von

Sennheiser TeamConnect Wireless ist man

 geneigt, sich zu einer Aussage im Stil von „Das

Auge hört mit“ hinreißen zu lassen. //
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