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Wenn Telefongespräche den Arbeitsalltag bestimmen, zählt ein Headset zu den wichtigsten 
Hilfsmitteln. Die Anforderungen: gute Sprachqualität, komfortable Tragemöglichkeit und 
 intuitives Bedienen. CallCenterProfi-Leser konnten das Sennheiser Headset D 10 USB ML 
jetzt vier Wochen lang testen. Ihre Erfahrungen.

Ein echter Hingucker
Headset-Test
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Mit der D 10-Serie hat Sennheiser 
sein Angebot an kabellosen 
DECT-Headsets für professi-

onelle Büroumgebungen erweitert. Die Se-
rie umfasst das kabellose DECT-Headset 
D 10 Phone, das direkt an das Tischtelefon 
angeschlossen wird, das D 10 USB, das 
sich für die direkte Verbindung mit Soft-
phones oder PCs eignet und in Unified-

Communications-Umgebungen genutzt 
werden kann, sowie das D 10 USB ML, das 
speziell für die professionelle Nutzung mit 
Microsoft Lync entwickelt wurde und das 
die CallCenterProfi-Leser testen durften. 

Alle Modelle sind als monaurale Versi-
onen erhältlich. Sie verfügen über eine in-
tegrierte Kabelführung, eine magnetische 
Schnittstelle für Kontaktsicherheit und 

Statusanzeigen, mit denen sich die ver-
fügbare Gesprächszeit ablesen lässt. Mit 
der „One-Touch“-Funktion lassen sich 
Anrufe mit nur einer Berührung steuern, 
was den Bedienkomfort erhöht. Die 
ActiveGard®-Technologie von Sennheiser 
schützt das Gehör vor akustischen Schocks 
durch plötzlich auftretende Lautstärke-
spitzen. Die Serie hat eine Reichweite von 
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bis zu 55 Metern in einer typischen Büro-
umgebung. An einer Basisstation können 
bis zu vier Headsets zu einer Telefonkon-
ferenz zusammengeschaltet werden. 

Anschließen per Plug & Play
Um das Headset zu testen, musste es zu-
nächst an die Telefonanlage angeschlos-
sen werden. Die Testpersonen hatten da-
bei keine Schwierigkeiten. 95 Prozent sa-
gen, dass sich das Headset problemlos per 
Plug & Play mit dem PC verbinden ließ. 
77 Prozent urteilen, dass es gut in der 
Unified Communications-Arbeitsumge-
bung funktioniert.

Auch bei der Bedienbarkeit kann das 
Headset punkten: „Die Bedienbarkeit ist 
intuitiv und lässt sich schnell in den Ar-
beitsalltag integrieren.“ Dem stimmten 
80 Prozent zu. Die Akkulaufzeit reicht 
problemlos für einen Arbeitstag, sagen 
86 Prozent, die Aufladezeit des Akkus be-
werten 95 Prozent mit sehr gut und gut. 
In 20 Minuten erreichen die Headsets ei-
nen Ladezustand von 50 Prozent.

 
Technik, die überzeugt
Eines der wichtigsten Kriterien für Head-
sets ist die Sprach- und Tonqualität. Die 
Sennheiser Headsets liefern einen Wide-
band-Sound, der für ein natürliches 
 Hörerlebnis sorgt, während das Noise 
Cancelling-Mikrofon eine optimale Ton-
übertragung sicherstellt. 78 Prozent der 

Tester bescheinigen dem D 10 USB ML ei-
ne sehr gute oder gute Sprachqualität. 82 
Prozent bestätigen, dass durch das Noise 
Cancelling-Mikrofon weniger störende 
Hintergrundgeräusche übertragen wer-
den. „Die Sprachqualität scheint gemäß 
Feedback erstklassig. Es gab keine Ausfäl-
le oder Störungen zu beklagen“, beschreibt 
ein Tester. 

 Den Tragekomfort schätzen 72 Prozent 
sehr gut bis gut ein. Das Headset kann 
wahlweise mit Ohr- oder Kopfbügel ge-
tragen werden. Nicht ganz einig sind sich 
die Tester in Sachen Ohrbügel. Die flexi-
blen Ohrbügel lassen sich leicht an einen 
individuellen Sitz im Ohr anpassen, sagen 
56 Prozent, wohingegen 25 Prozent dem 
nicht zustimmen. Der Kopfbügel schnei-
det besser ab: Hier bestätigen drei von 
vier Lesern, dass der Kopfbügel leicht und 
angenehm auf dem Kopf sitzt. Einige Le-
ser hatten Schwierigkeiten beim Einstel-
len der Kopfbügelgröße, die individuell 
verstellbar ist.  

Ein Leichtgewicht, das toll aussieht
Das Headset ist mit einem Gewicht von 
22 Gramm in der Ohrbügelvariante und 
50 Gramm in der Kopfbügelvariante sehr 
leicht. Ein Call-Agent schreibt dazu: „Das 
Headset ist sehr leicht und ich fühle kei-
nen Druck auf dem Kopf.“   

Die Basisstation ist nicht nur funkti-
onal, sondern steht auch gut auf dem 

Schreibtisch. Dieser Aussage stimmen 
97 Prozent der Leser zu. Auf die Frage, 
was ihm am D 10 USB ML besonders ge-
fällt, schreibt ein Programmierer: „Das 
kabellose und leichte Design und die sta-
bile Basisstation.“

83 Prozent der Tester bewerten die ver-
wendeten Materialien als hochwertig und 
gut aufeinander abgestimmt. Auch das 
Design findet bei den Testern Anklang: 
Neun von zehn Testern gefällt es sehr gut 
(57 Prozent) oder gut (32 Prozent). „Ein 
echter Hingucker“, lautet beispielsweise 
das Fazit eines Testers.  

Insgesamt würden drei von vier Testern 
das Headset weiterempfehlen. „Modernes 
Headset, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
und es lädt schnell nach“, fasst  eine Abtei-
lungsleiterin ihre Erfahrungen zusam-
men. Ein IT- und TK-Spezialist würde das 
Headset unbedingt weiterempfehlen: „Su-
per Sprachqualität und kabelloser Trage-
komfort in einem!“

Zusätzlich zur monauralen Version reg-
ten einige Tester eine binaurale Variante 
an. Gerade in lauten Büroumgebungen 
oder in der Dauertelefonie wäre ein beid-
seitiger Kopfbügel komfortabler. Auch für 
diese Fälle hat Sennheiser mit der DW-Se-
rie die passende Lösung. Eine ganz neue 
Alternative im Bluetooth-Bereich stellt 
die neue MB 660 Wireless-Serie dar, be-
stehend aus dem MB 660 UC und dem 
MB 660 UC MS. Dieses sind die ersten 
drahtlosen Headsets mit adaptiver ANC-
Technologie auf dem Markt (siehe Pro-
duktnews S. 30). 

Mehr Informationen unter  
www.sennheiser.de/cco.  ←

Insgesamt haben 94 Tester das Headset im Office-
Alltag genutzt, 60 von ihnen haben Bewertungen 
abgegeben. 58 Prozent der Tester waren männlich, 
42 Prozent weiblich. Ein Drittel der Tester war zwi-
schen 18 und 30 Jahre alt, ein Drittel zwischen 31 
und 40 und ein Drittel 41 und älter. Die Tester sind 
beschäftigt bei Unternehmen von 51 bis 100 Mitar-
beitern, von 101 bis 500 Mitarbeitern und Unterneh-
men mit mehr als 500 Mitarbeitern. Die Durch-
schnittswerte beziehen sich auf eine Skala von 1 = 
sehr zufrieden bis 5 = ganz und gar unzufrieden.

DIE TESTPERSONEN
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Das D 10 USB ML mit seinem 
schlanken und leichten Design und 

hervorragender Klangqualität.
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