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Lass die Ohren atmen …
der t 90 ist das erste  
offene modell aus Beyer- 
dynamics tesla-Serie

für die Ohren
Spitze Am Anfang war der T 1. 

Seine Gene finden sich 
mittlerweile in einer  
ganzen T-Familie …
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 D 
as kleine Städtchen 
Tulle in Zentral-
frankreich hat sich 
einen Namen mit 
drei Industriepro-
dukten gemacht, 
die unterschiedli-

cher kaum sein könnten: Waffen, Ak-
kordeons – und mit einem besonders 
feinen Stoff, der seine Herkunft sogar 
im Namen trägt: Tüllspitze.
Aus Tüllspitze lassen sich zum Bei-
spiel langweilige Gardinen herstel-
len, aber auch mehr oder weniger 
gewagte Dessous. Und wenn’s mal 
besonders exotisch sein darf, dann 
ist hauchzartes Tüllgewebe auch eine 
schöne Zutat für einen Kopfhörer.
Das Dorf Smiljan in Kroatien er-
langte eine gewisse Bekanntheit nur 
durch die Tatsache, dass dort 1856 
Nikola Tesla geboren wurde. Der 
junge Tesla bewies enormes Talent 
als Karten- und Billardspieler, später 
jedoch wandte er sich (wieder) der 
Elektrotechnik zu und erregte welt-
weit mit spektakulären Erfindungen, 
teils auch mit skurrilen Thesen eini-
ges Aufsehen. Weit über 100 Patente 
und ein gutes Dutzend Ehrendok-
torwürden gehen auf Teslas Konto. 
Heute trägt ein Labor in Graz, der 
Flughafen in Belgrad sowie eine ka-
lifornische Hightech-Autoschmiede 
seinen Namen, sein Geburtsort hin-
gegen heißt immer noch Smiljan, 
und nicht etwa Teslagrad. Trotzdem 
wurde Nikola Tesla posthum un-
sterblich: 1960 beschloss eine Kom-
mission, die physikalische Einheit 
der magnetischen Flussdichte fortan 
in Tesla anzugeben, kurz „T“.

Auftritt Terminator 1
Vor rund drei Jahren präsentierte 
Beyerdynamic seinen ersten Kopf-

Aufsitzen, bitte!
Rutschfester microvelours-Polster-
bügel plus mikrofaser-Ohrpolster 
mit sanfter anpresskraft
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eine recht hohe Nennimpedanz von 
250 Ohm, wodurch das Zusammen-
spiel mit einem vorhandenen und 
vielleicht nur mäßig stabilen Kopf-
hörer-Ausgang wesentlich erleich-
tert wird. Der Clou hierbei: Dank 
der effizienten Tesla-Technologie ist 
der hochohmige T 90 kein üblicher 
Leisetreter, sondern weiß mit der 
gelieferten Leistung an der Kopfhö-
rerbuchse des Verstärkers viel anzu-
fangen. Kontakt zu seinem Versorger 

nimmt er dabei gern über den gro-
ßen 6,3-mm-Klinkenstecker auf, der 
selbstredend vergoldet ist.
Da es mittlerweile aber auch High-
End-Komponenten gibt, die – wa-
rum auch immer – nur die kleinere 
Buchsenvariante anbieten, lässt sich 
der Stecker des T 90 auch daran an-
passen. Mit ein paar Drehungen am 
verschraubten Adapter ist er für die 

Andocken mit links
die einseitige Kabel-
zuführung ist bequem 
und praktisch zugleich

KopFhörEr

hörer, der das „T“ im Namen führt, 
und zwar zu Recht. Denn das „T 1“ 
getaufte Spitzenmodell besitzt einen 
enorm kräftigen Antrieb: Im Luft-
spalt seiner Wandlersysteme beträgt 
die magnetische Flussdichte 1,2 Tes-
la; vergleichbar konstruierte Modelle 
bewegen sich üblicherweise bei der 
Hälfte dieses Wertes.
Der technische Spitzenwert wäre na-
türlich für die Katz gewesen, wenn 
sich daraus nicht ein klanglicher 
Gewinn ergäbe. 2009 hatte ich Ge-
legenheit, im Entwicklungslabor der 
Schwaben ein fix und fertiges Nullse-
rienmodell im Vergleich zum erklär-
ten Hauptkonkurrenten intensiv zu 
hören. Und ich ahnte schon, dass der 
T 1 mein neuer Liebling in der Kate-
gorie „dynamische Schallmütze“ wer-
den würde. Er ist es bis heute geblie-
ben. Für meinen Geschmack – und 
darum geht es beim langen Hören viel 
stärker, als den Messfetischisten lieb 
sein kann – klingt der große Beyerdy-
namic einfach grandios. Dank perfekt 
ausgewogener Klangbalance bleibe 
ich mit dem T 1 auch nach Stunden 
„immer bei der Musik“, er ist eines 
der Arbeitsgeräte, die ich auch privat 
gerne einsetze. Wenn es überhaupt 
etwas zu bekritteln gibt, dann nur aus 
falschen Erwartungen heraus: Unter-
wegs mit iPod & Co. sind beidseitige 
Kabelzuführungen, große Klinken-
stecker und hohe Impedanzen von 
600 Ohm keine Option, sondern 
schlicht fehl am Platz. „Zum Glück“ 
kostet Beyerdynamics Spitzenmodell 
einen knappen Tausender, da ist sein 
Einsatzort quasi vorprogrammiert: zu 
Hause beim High-End-Kenner oder 
im anspruchsvollen Tonstudio als 
Abhörwerkzeug, und am besten im-
mer von einem erstklassigen Kopfhö-
rerverstärker bedient.

Die Söhne des T 1
In der Zwischenzeit hat Beyerdyna-
mic seinem zuvor einzigen T-Modell 
eine ganze Familie zur Seite gestellt, 
die sich technisch alle auf die Tesla-
Gene des Übervaters berufen. Dar-
unter finden sich auch verschiedene 
Modelle für den audiophilen Mobil-
einsatz, die sich teils mit geringe-
ren „Packmaßen“, immer aber mit 
niedrigen Impedanzen empfehlen, 
was sie an üblichen Mobilplayern 
schlicht lauter spielen 
lässt. Allen „Teslas“ 
war bisher jedoch ge-
mein, dass ihre akus-
tische Ankoppelung 
an die Umwelt entwe-
der über geschlossene 
oder halboffene Mu-
scheln stattfindet. Die 
Umgebung bekommt 
vom Musikprogramm 
des Benutzers also 
(fast) nichts oder nur 
wenig mit.
Etliche Kopfhörer-En-
thusiasten bevorzu-
gen jedoch akustisch 
offene Schallwandler, 
da sie schon prinzip-
bedingt transparenter, 
„durchlässiger“ klin-
gen als ihre halboffe-
nen oder geschlosse-
nen Geschwister. Das 
wissen natürlich auch die Spezialis-
ten von Beyerdynamic, die den offe-
nen T 90 entwickelten.

Neuer Klassiker
Nummer Neunzig ist in der Tat der 
einzige T-Typ im Portfolio der in-
novativen Schwaben, der alle „klas-
sischen“ Wünsche der audiophilen 
Traditionalisten erfüllt. So besitzt er 
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muscheln sind mit einem Tüllstoff 
bespannt, den sich die Schwaben 
extra aus der Schweiz anliefern las-
sen. Dieser Tüll ist akustisch völ-
lig durchlässig, zugleich aber auch 
blickdicht und robust, darüber hi-
naus wirkt das dunkle Mokkabraun 
als Farbkontrast zu den Zierringen 
und den Bügelgabeln aus massivem 
Aluminium überaus attraktiv.

Tesla & Tüll trauen sich
Doch wie klingt nun das tüllbezo-
gene Edelteil mit dem extrastarken 
T-Antrieb? Mit einem Wort: high-
endig. Und zwar durch und durch, 
ganz im Sinne seiner Erfinder. Mit 
sehr guten Musikquellen – also nicht 
mit MP3-Playern oder ähnlichen Ir-

rungen – schwingt sich der T 90 mü-
helos bis in irrwitzige Höhen hinauf. 
Was man durchaus wörtlich nehmen 
darf: Die klangliche Grundbalance 
des T 90 möchte ich brillant, extrem 
durchlässig und analytisch nennen 
– alles Tugenden, die ich von einem 
Kopfhörer dieses Zuschnitts unbe-
dingt erwarte und beispielsweise 
auch an meinem (mehrfach teure-
ren) Grado PS1 Pro sehr schätze.
Die „räumliche“ Darstellung des 
musikalischen Geschehens – die 
prinzipbedingt im Kopf stattfinden 
muss – meistert der T 90 wunderbar 
leichtfüßig und schön ausgedehnt; 
und mit entsprechend produzier-
ten Scheiben ist auch außerhalb des 
Schädels mächtig was los. In sol-

kleineren 3,5-mm-Buchsen bereit. 
Last but not least ist der T 90, wie 
bereits erwähnt, ein akustisch offe-
ner Typ, was Beyerdynamic auf eine 
besonders elegante Art und Weise 
erreicht: Die Außenseiten der Ohr-

Dank akustisch 

offener Bauweise 

steht nichts  

zwischen hörer 

unD musik

BeyerDynamic

Spezialität im Anschnitt enorm starker „tesla“-
antrieb mit hinterlüfteter Sandwich-membran



dynamischer Kopfhörer

Bauart: akustisch offen

impedanz: 250 Ω

Ausführung: Bügel und muschelringe 
aus massivem aluminium, akustisch 
transparenter tüllstoff in mokka

Anschluss: Kombistecker, Kabel 3 m

Garantiezeit: 2 Jahre

preis: 499 €

Kontakt: www.beyerdynamic.de

Beyerdynamic T 90

chen Situationen spielt der T 90 den 
Trumpf des offenen Prinzips meis-
terhaft, mit lockerer Hand aus. Im 
Gegensatz zu seinem geschlossenen 
Zwilling T 70, der erdiger timbriert 
ist, klingt der T 90 freier, schweben-
der, dabei aber nicht blutarm, son-
dern sehr wohl substanziell.
Schon mit den ersten Takten finden 
Hörer und Hörer wie von selbst zuei-
nander; insbesondere in Verbindung 
mit einem externen Kopfhörerver-
stärker geht mit dem T 90 klanglich 
die Sonne auf; konkret kann ich etwa 
den Brocksieper EarMax Pro (Mini-
Röhre!) oder den Rhinelander von 
Lehmannaudio empfehlen. Wer es 
noch deutlich souveräner (und kost-
spieliger) mag und gern regelmäßig 
für lange Stunden unter seiner Lieb-
lingsschallmütze verschwindet, dem 
sei natürlich Beyerdynamics Pracht-
kerl A 1 ans Herz gelegt, aber auch 
die größeren Modelle von Brocksie-
per und Lehmannaudio oder gar der 
BasicLine von EternalArts.

Ein Held der Praxis
Wie auch immer Ihr persönlicher 
Favorit heißt: Der Beyerdynamic 
T 90 verwöhnt mit extrem feinen  
Höhenlagen und stupenden Details. 
Versorgungsmängel in der audiophi-
len Nahrungskette gilt es zu vermei-
den, zum Ausgleich weiß der offene 
T-1-Spross beste Rahmenbedingun-
gen zu goutieren. Seine akustisch 
offene Bauweise schließt den Einsatz 
als Rabaukenwerkzeug oder Fußbal-
ler-Accessoire glücklicherweise von 
selbst aus. Echte Klang-Connaisseu-
re werden den auch im Betrieb guten 
Kontakt zur Außenwelt zu schätzen 
wissen; Stichworte: Telefon, Türklin-
gel, Töchterchen. Pragmatiker wie-
derum setzen sich vermutlich einen 
ganz eigenen T-Satz zusammen, der 
vielleicht so aussehen könnte: Tesla 
+ Tüll + Tragekomfort = Transpa-
renz. Oder kürzer: T 90 = klassisches 
High End im Plug-&-Play-Design.
  text: Cai Brockmann; Bilder: 
ingo Schulz

KopFhörEr

Made in heilbronn  
Beyerdynamic fertigt alle Premium-
modelle im eigenen Haus


