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Aus bescheidenen Anfängen 
im „Labor W“ (1945) mit sieben 
Mitarbeitern ist die international 
operierende „Sennheiser electro-
nic GmbH & Co. KG“ geworden. 
Das Familienunternehmen in der 
Wedemark, nördlich von Hanno-
ver, beschäftigt heute über 2.000 
Mitarbeiter und verfügt über vier 
Produktionsstätten in Deutsch-
land, Europa und den USA. Der 
Umsatz von rund 400 Millionen 
Euro wird schon zu mehr als 80 
Prozent außerhalb Deutschlands 
gemacht. In einem dichten Ver-
triebsnetz kümmern sich eigene 
Vertriebstochtergesellschaften 
und langjährige Vertragspartner 
weltweit um die Sennheiser-Kun-
den. Das Unternehmen fertigt 
Mikrofone, Kopfhörer, draht-
lose Mikrofone, Konferenz- und 
Informationssys teme, Headsets 
und Audiologieprodukte und bie-
tet neben der „reinen Technik“ 
umfangreiche Beratungs- und 

gung verschlüsselter Nachrichten. 
Fritz Sennheiser promoviert 1940 
und übernimmt die Vorlesungen 
von Prof. Dr. Vierling, als der 
ein zweites Institut mit Sende-/
Empfangsanlage in Süddeutsch-
land aufbaut. Der Forschung und 
Lehre soll Fritz Sennheiser auch 
als erfolgreicher Unternehmer bis 
1980 durch seine Honorarprofes-
sur an der Universität Hannover 
verbunden bleiben. 

Die Anfänge in Wennebostel
1943 wird das Institut für Hochfre-
quenztechnik und Elektroakustik in 
Hannover ausgebombt. Nach inten-
siver Suche findet sich in Wenne-
bostel (heute Teil der Gemeinde 
Wedemark) ein Ausweichquartier 
für die Laborübungen. Die rund 
50 Institutsmitarbeiter erleben hier 
das Kriegsende, danach kehren die 
meisten Entwickler zu ihren Fami-
lien zurück, denn das bisherige 
Arbeitsgebiet Chiffriertechnik wird 
von den Alliierten unter Todesstra-
fe gestellt.

sichten sind wegen der Depres-
sion schlecht, und so entscheidet 
er sich für seine „zweite Liebe“: 
Elektrotechnik mit dem Schwer-
punkt Nachrichtentechnik an der 
Technischen Universität Berlin. 
Am Heinrich-Hertz-Institut, dem 
„Mekka der Nachrichtentechni-
ker“, schreibt Fritz Sennheiser 
seine Diplomarbeit – und entwi-
ckelt gemeinsam mit seinem spä-
teren Doktorvater Prof. Dr. Oskar 
Vierling und Kommilitonen eine 
Hall-Apparatur, die 1936 während 
der Eröffnungsfeier der Olympi-
schen Spiele in Berlin eingesetzt 
wird. Nach seinem Diplom arbeitet 
Fritz Sennheiser als Oberingeni-
eur am Heinrich-Hertz-Institut. Als 
Dr. Vierling 1938 einen Ruf an die 
Technische Hochschule Hanno-
ver erhält, unterstützt ihn Fritz 
Sennheiser dort beim Aufbau des 
Instituts für Hochfrequenztechnik 
und Elektroakustik. Während des 
Krieges arbeiteten Sennheiser 
und sein Chef auf dem Gebiet des 
Chiffrierwesens, der Funkübertra-

Planungs-Dienstleistungen bei 
Projekten weltweit an. Zur Senn-
heiser-Gruppe gehören außer-
dem der Studiomikrofonspezialist 
Georg Neumann GmbH, Berlin, 
das Unternehmen Klein+Hummel 
(Studiomonitore, ELA-Technik) 
und das Joint Venture Sennheiser 
Communications (Headsets für 
PC, Office und Contact Center).

Von der Gartenarchitektur 
zur Nachrichtentechnik
„Als Elfjähriger erlebte ich die 
Einführung des Radios. Meinen 
eigenen Empfänger habe ich aus 
einfachsten Mitteln zusammen-
gebastelt, aus einer Schiebespu-
le, einer Wolframspitze, einem 
 Kris tall und einer 20 Meter langen 
Hochfrequenzantenne“, erinnerte 
sich Fritz Sennheiser anlässlich 
seines 95. Geburtstages. Trotz der 
Begeisterung für Technik gehört 
sein Herz aber den Gärten und 
Pflanzen: Nach dem Abitur in Ber-
lin will er zunächst Gartenarchi-
tekt werden. Doch die Berufsaus-

Am 17. Mai 2010 – nur acht Tage nach seinem 98. 
Geburtstag – verstarb Prof. Dr. Fritz Sennheiser, Firmen-
gründer des nach ihm benannten, weltbekannten Unter-
nehmens. Mit ihm hat die gesamte Bühnen- und Eventtech-
nik einen außerordentlichen Fachmann mit unheimlichem 
Idenreichtum verloren. Sein Unternehmen war es beispiels-
weise, welches die ersten brauchbaren Funkmikrofone 
entwickelte, die aus der heutigen Veranstaltungstechnik 
überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. 
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Zurück bleiben nur sieben Mit-
arbeiter aus der Region und der 
stellvertretende Institutsleiter 
Fritz Sennheiser. Und weil der für 
„seine Leute“ eine gewisse Ver-
antwortung empfindet, wagt er 
den Neuanfang in Wenne bostel 
und gründet in den Instituts-
räumen den Handwerksbetrieb 
„Labor W“. 

Die ersten Produkte
Aus den „Überbleibseln“ der Insti-
tutsgeräte bauen die findigen Ent-
wickler Röhrenvoltmeter, die Fritz 
Sennheiser der Firma Siemens 
Hannover zum Verkauf anbietet. 
Siemens, von den eigenen Wer-
ken abgeschnitten, ist hoch erfreut 
und platziert Aufträge für weitere 
Messgeräte. Die hervorragende 
Qualität der „Labor W“-Produkte 
spricht sich bei Siemens herum: 
Die Niederlassung Karlsruhe bit-
tet Sennheiser, ein dynamisches 
Mikrofon nachzubauen, das DM 1. 
Zunächst kopieren die HF-Spezia-
listen nur, dann beginnen sie, sich 
in die Materie zu vertiefen und 
präsentieren Siemens schon bald 

ein eigenes Mikro-
fon: das MD 2. 

Geburtsstunde der  
Sennheiser-Mikrofone
Der Urahn aller Sennheiser-
Mikrofone ist mit dem MD 2 
geschaffen. Auch außerhalb der 
Siemens-Welt wird das MD 2 
zum Verkaufsschlager. Wich-
tige Abnehmergruppe sind die 
höchst anspruchsvollen Rund-
funkanstalten. Mit dem MD 4 
stellt Sennheiser 1951 sein 
erstes Kompensa tionsmikrofon 
vor, 1953 folgt das MD 21, 
ebenfalls eine Legende. Als 
„dienstältestes“ Reportermikrofon 
hat es viele historische Momente 
und Persönlichkeiten begleitet, so 
z. B. John F. Kennedy oder Louis 
Armstrong. 

Das bahnbrechende „Tele-Mikro-
phon“ MD 82 (1956) macht es 
möglich, Schall punktgenau aus 
großer Entfernung aufzunehmen; 
das Rohrrichtmikrofon geht auf 
ein Sennheiser-Labor muster aus 
dem Jahre 1949 zurück. 

Rasantes Wachstum
Ende der 1950er-Jahre liegt der 
Umsatz der jungen Firma bereits 
bei 9,9 Millionen Mark. Geplant 
oder sogar angestrebt hat Fritz 
Sennheiser diesen Erfolg nicht. 
„In den ersten Jahren wollte ich 
mit dem Labor nur so viel Geld 
verdienen, dass wir alle unsere 
Familien ernähren konnten“, so 
Fritz Sennheiser. „Später waren 
wir dann zum Wachstum geradezu 
gezwungen, um die Konkurrenz in 
Schach halten zu können.“ Im Jahr 
1958 wird „Labor W“ in „Sennhei-
ser electronic“ umbenannt, denn 
ein kleines Labor ist die Firma 
schon lange nicht mehr. 

Bahnbrechende Produkte
Die Sennheiser-Ingenieure stre-
cken ihre Fühler immer weiter in 
andere Bereiche der Elektroakustik 
und schließlich auch wieder in die 
Hochfrequenztechnik aus. 1957 
wird das erste drahtlose Mikrofon 
des Unternehmens der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Die großen 
Samstagabend-Shows profitie-
ren nicht nur von der drahtlosen 

Mikrofontechnik, sondern auch 
von den neuen Rohrrichtmi-
krofonen der MKH-Serie. 
Resultat: Großzügigere Ein-
stellungen, weil das Mikro-
fon nicht mehr dicht beim 
Sprecher sein muss. Auch 
in Hollywood ist die Marke 
Sennheiser darum bald ein 
Begriff. Die Anerkennung 
dieser Leistung soll 1987 
erfolgen, als Prof. Dr. Fritz 
Sennheiser den „Scientific 
and Engineering Award“, 
im Volksmund auch „Tech-
nischer Oscar“ genannt, 
der „Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences“ 
für das Rohrrichtmikrofon 
MKH 816 erhält.
1960 setzt Sennheiser 
mit dem Studiomikrofon 

MD 421 einen weiteren Mei-
lenstein. Neben seinem überra-
genden Klang profiliert sich dieses 
„Universalgenie“ für Sprache 
und Gesang durch seine außer-

gewöhnliche Robustheit. Auch 
dieses Mikrofon ist heute noch im 
Programm. 

Der erste offene Kopfhörer 
der Welt
„Die Ingenieure haben stets 
große Freiräume gehabt. Sie 
durften ,spinnen‘. Häufig sind aus 
diesen Ideen die besten Entwick-
lungen und Produkte entstanden. 
Bedenken des kaufmännischen 
Leiters, der vor allem den Ertrag 
im Blick hatte, wurden somit 
stets zuverlässig zerstreut... Denn 
schließlich verkauft ein Unterneh-
men nicht nur Produkte, sondern 
vor allem Ideen.“ Dieser Einstel-
lung Fritz Sennheisers verdankt 
das Unternehmen die Entwick-
lung und Patentierung des ersten 
offenen Kopfhörers der Welt. 
Durch Herumspielen fand ein 
Ingenieur heraus, dass Kopfhö-
rer – damals durchweg schwere, 
geschlossene Modelle – besser 
klingen, wenn man die Muscheln 
offen macht. Das Ergebnis war der 
offene Kopfhörer HD 414. Er war 
ein durchschlagender Erfolg und 
Hersteller aus aller Welt schlossen 
mit Sennheiser Lizenzverträge für 
das Patent des „offenen Kopf-
hörers“ ab.

„Sennheiser Goes Global“
In den 1970er-Jahren treibt Fritz 
Sennheiser die Internationalisie-
rung seines Unternehmens beson-
ders stark voran. Vertriebspartner 
in Europa und in Übersee sorgen 
für ein weitgespanntes Netz. Gut 
40 Prozent des Umsatzes werden 
bereits im Ausland gemacht. 
Währenddessen wird die drahtlose 
Mikrofontechnik weiter perfektio-
niert: Rauschunterdrückungsver-
fahren, Diversity-Empfänger und 
Miniaturisierung machen Senn-
heiser-Drahtlostechnik zum Star 
auf allen Bühnen der Welt. Beson-
ders Musicals profitieren von der 
unauffälligen Mikrofontechnik.

1975 wird auch der Ton für den 
Endverbraucher drahtlos: Senn-
heiser stellt den Prototypen 
eines drahtlosen Kopfhörers auf 
Infrarot-Basis vor. Und auch die 
Profi mikrofontechnik wird mit den 
neuen dauerpolarisierten Konden-
satormikrofonen für den Heimge-
brauch erschwinglich. 
Das Unternehmen wächst und 
wächst – 1977 wird ein zweites 

eigenes Werk in Burgdorf eröff-
net, in dem die Arbeit aus drei 
kleineren angemieteten Produk-
tionsstätten und die Heimarbeit 
zusammengelegt werden.

1982 zieht sich Fritz Sennheiser 
schließlich im Alter von 70 Jahren 
aus dem aktiven Unternehmer-
dasein zurück und übergibt sei-
nem Sohn Jörg Sennheiser die 
Geschäftsführung. „Ich hatte mich 
auf den Ruhestand eingestellt – 
obwohl ich zugeben muss, dass 
ich gern noch länger weiterge-
macht hätte.“ Warum? „Weil es 
mir einfach Spaß gemacht hat 
und natürlich auch, weil der Erfolg 
immer da war. Ich habe immerhin 
zweieinhalb Jahre gebraucht, um 
mich daran zu gewöhnen, nichts 
mehr entscheiden zu können.“  
Doch natürlich blieb Prof. Dr. Fritz 
Sennheiser seinem Unternehmen 
verbunden. Er nahm noch regel-
mäßig an den Gesellschafterver-
sammlungen teil. Und wöchentlich 
mindestens einmal trafen ihn die 
Mitarbeiter in den Produktionshal-
len und Büros. 

Seine Mitarbeiter und die 
gesamte Fachwelt werden Fritz 
Sennheiser als einen integren, 
offenen und verantwortungsbe-
wussten Menschen voller Ideen 
und Tatendrang in Erinnerung 
behalten.
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