
 

 

eSense Compatibility Information  
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iOS devices compatible with eSense  

 Apple® iPhone®  4S or higher 

 Apple® iPad®  (all generations) 

 Apple® iPod touch® 4th generation or higher  

 Important notice for iOS 7 or higher: The eSense works through the microphone port. In iOS 

you have to allow explicitly that the eSense app may use the microphone port, otherwise it 

will not work. You are asked for this during installation, please answer with “Yes” or “Allow”. 

After installation you can make this setting manually: Allow the eSense app to use the 

microphone port in the system settings of your iOS device: Settings ->Privacy -->Microphone 

Android devices compatible with eSense 

 Android smartphones and tablets with Android 4.0 or higher, exceptions see below. 

Important notice on Android devices: 

 Your Android device needs a 3.5 mm input for external microphones/headsets. Most 

devices have this input, often included in the headphone jack.  If no 3.5 mm input for 

external microphones is present, such as with the Google Nexus 7, you cannot use eSense. 

(All iOS devices specified above have this input.) 

 Some old Android devices which have a microphone jack will only work with eSense with a 

small adapter cable. This cable inverts the pin assignment of the 3.5mm microphone input. 

Each eSense is delivered with this adapter cable.  If you find that your eSense does not work 

with your Android device, please use the adapter!  

  



 

 

Here are some Android devices we tested and can confirm that they work well with the eSense 

(Whitelist). This list is only a very small example and most available devices worldwide work fine 

with the eSense.  

o Samsung Galaxy Note 2 (Smartphone) 

o Samsung Galaxy Note 3 (Smartphone) 

o Samsung Galaxy Note Edge (Smartphone) 

o Samsung Galaxy S2 (Smartphone) 

o Samsung Galaxy S4 (Smartphone) 

o Samsung Galaxy S6 Edge (Smartphone) 

o Samsung Galaxy S7 (Smartphone) 

o LG Optimus E610 (Smartphone) 

o Huawei Ascend Y201 Pro (Smartphone) 

o Huawei P8 Lite (Smartphone) 

o Huawei P8 (Smartphone) 

o Huawei Honor Holly U19 (Smartphone) 

o Ubro M1 (Smartphone) 

o TAKEE 1 (Smartphone) 

o DOOGEE X5 (Smartphone) 

o CUBOT H1 (Smartphone) 

o Lenovo A399 (Smartphone) 

o Acer Iconia A510 (10`` Tablet) 

o Acer Iconia A1-810 (7`` Tablet), very cheap! 

 

The following Android devices will NOT work with the eSense (Blacklist). There may be a few other 

devices not on this list which will not work. When in doubt, please check the Microphone jack as 

described above! 

o Google Nexus 7 

o All Amazon devices 
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iOS-Geräte die mit Sense kompatibel sind 

 Apple® iPhone® (4S oder neuer) 

 Apple® iPad®  (alle Typen)  

 Apple® iPod touch® (4. Generation oder neuer) 

 Wichtiger Hinweis für iOS 7 und höher:  Der eSense funktioniert über den 
Mikrofoneingang. Ab iOS 7 müssen Sie explizit erlauben, dass die eSense App den 
Mikrofoneingang nutzen darf, sonst kann der eSense nicht funktionieren. Bei der 
Installation werden Sie danach gefragt, Sie müssen dort mit „Ja“ bzw. „Erlauben“ 
antworten. Nach der Installation können Sie diese Einstellung manuell vornehmen. 
Erlauben Sie den Zugriff auf den Mikrofoneingang in den System-Einstellungen Ihres iOS 
Gerätes unter Datenschutz->Mikrofon 

Android-Geräte die mit Sense kompatibel sind 

 Allgemein Android-Smartphones und Tablets mit Android 4.0 oder neuer. Ausnahmen siehe 

unten! 

Wichtig zur Benutzung mit Android-Geräten: 

 Ihr Android-Gerät benötigt eine 3.5 mm-Anschluss (Standard-Kopfhörer) für externe 

Headsets/Mikrofone. Bei den meisten Geräten ist diese vorhanden und oft integriert mit der 

Kopfhörer-Buchse. Wenn kein solcher Mikrofoneingang vorhanden ist, wie z.B. beim 

Google Nexus 7, können Sie eSense nicht verwenden! (Alle oben aufgeführten iOS-Geräte 

haben den Anschluss.) 

 

 Manche alten Android-Geräte funktionieren nur mit einem einfachen Adapter-Kabel. Das 

Kabel vertauscht die Anschlussbelegung der 3.5mm-Buchse. Jedem eSense liegt ein solcher 

Adapter bei! Wenn Ihr eSense an Ihrem Android-Gerät nicht funktionieren sollte, verwenden 

Sie bitte das Adapter-Kabel! 

 

  



 

 

Im Folgenden finden Sie einige Android Geräte, die wir mit dem eSense getestet haben und welche 

einwandfrei funktionieren (Whitelist). Bitte beachten Sie, dass dies nur ein sehr kleiner Ausschnitt 

ist und das die allermeisten Geräte weltweit mit dem eSense funktionieren. 

o Samsung Galaxy Note 2 (Smartphone) 

o Samsung Galaxy Note 3 (Smartphone) 

o Samsung Galaxy Note Edge (Smartphone) 

o Samsung Galaxy S2 (Smartphone) 

o Samsung Galaxy S4 (Smartphone) 

o Samsung Galaxy S6 Edge (Smartphone) 

o Samsung Galaxy S7 (Smartphone) 

o LG Optimus E610 (Smartphone) 

o Huawei Ascend Y201 Pro (Smartphone) 

o Huawei P8 Lite (Smartphone) 

o Huawei P8 (Smartphone) 

o Huawei Honor Holly U19 (Smartphone) 

o Ubro M1 (Smartphone) 

o TAKEE 1 (Smartphone) 

o DOOGEE X5 (Smartphone) 

o CUBOT H1 (Smartphone) 

o Lenovo A399 (Smartphone) 

o Acer Iconia A510 (10`` Tablet) 

o Acer Iconia A1-810 (7`` Tablet), besonders günstig! 

 

Die folgenden Android Geräte sind NICHT mit eSense kompatibel (Blacklist). Diese Liste ist nicht 

notwendigerweise vollständig. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Gerät kompatibel ist, prüfen Sie 

ob der Mikrofoneingang wie oben beschrieben vorhanden ist! 

o Google Nexus 7 

o Alle Amazon Geräte 


