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Kaum ein Produkt unserer Branche konnte 
bereits im Vorfeld so viele Lorbeeren ern-

ten wie die Touring Gear Reihe, obwohl sich 
beyer dynamic während der gesamten Entwick-
lungsphase – zumindest der Öffentlichkeit ge-
genüber – in Schweigen hüllte. So wurde die 
neue Mikrofonserie bereits vor ihrer offiziellen 
Markteinführung mit dem prestigeträchtigen 
red dot design award 2011 ausgezeichnet. Da-
rauf kann beyerdynamic – seit jeher als Pionier 
der Mikrofongeschichte bekannt – stolz sein. Wie 
Wolfgang Luckhardt, Geschäftsführer von beyer-
dynamic, selbst sagt, ist die neue TG Mikrofon-
serie »die konsequente Fortsetzung unseres 
Innovationsfeuerwerks der vergangenen Jahre. 
Darüber hinaus haben wir mit der Sound Chan-
nelling Technology ein echtes Alleinstellungs-
merkmal geschaffen. Sie sorgt für den besonde-
ren ‚beyerdynamic Sound’.«

Konsequent war vor allem auch, die gesamte 
Mikrofon-Palette neu zu strukturieren. Die No-
menklatur ist leicht verständlich: 

Dem Touring Gear »TG« folgt der Buchstabe 
des jeweiligen Anwendungsbereichs – V für Vo-
cal, H für Headsets, L für Lavalier, D für Drums 
und I für Instrumente. 

Die erste Ziffer gibt die jeweilige Kategorie an, 
der folgende Buchstabe den Mikrofontyp – d für 
dynamisch (dynamic), c für Kondensator- (con-
denser) und r für Bändchenmikrofon (ribbon). 
Ein zusätzliches »s« bedeutet, dass diese Mikro-
Modelle mit Schalter ausgestattet sind. 

Die Touring Gear  teilt sich in vier Kategorien 
auf: 

Die TG 30 Serie ist eine Einstiegsserie, die auch 
bei kleineren Budgets großen beyerdynamic-
Klang liefert.

Die TG 50 Modelle sind klanglich und tech-
nisch hochwertiger. 

Innerhalb der TG 50 Serie werden alle Büh-
nenanwendungen abgedeckt – angefangen bei 
Vocals und Instrumenten über Drums bis hin zu 
Headsets und Lavalier-Mikrofonen.

Die Modelle der TG 70 Serie gehen in jeder 
Hinsicht, technisch, klanglich wie preislich, noch 
einen Schritt weiter – ohne Kompromisse. Noch 
mal bessere technische Eigenschaften und noch 
höherwertigere Materialien für einen noch bes-
seren Klang – handgefertigt in Deutschland.

Die TG 90 Modelle sind die Referenzklasse 
innerhalb der Touring Gear Mikrofonserie. Die 
Mikros sind besonders edel verarbeitet und un-
vergleichlich in punkto Design und Sound. Die 
Performance der TG 90 Serie ist für höchste An-
sprüche auf der Bühne konzipiert.

Zur  edlen TG 90-Serie zählen das TG V90r 
Bändchenmikrofon sowie das TG V96c Echtkon-
densatormikrofon für Live-Vocal-Anwendungen.

Im ersten Teil des Tests werden wir vier Vocal-
Mikros der Touring Gear Reihe vorstellen, die 
Instrumental-Mikrofone folgen in der nächsten 
Ausgabe Xound fünf|11. 

TG V50d 
Dynamisches Mikrofon (Niere) für Vocals

Beim TG V50d handelt es sich um ein dyna-
misches Mikrofon, speziell für die Stimme. 

Unser Test-Mikro war mit einem Schalter bestückt, 
d.h. es handelt sich dabei um die Version V50d s.

Das robuste Einsteigermodell macht trotz des 
günstigen Preises einen recht edlen Eindruck. 

Geliefert wird das TG V50d in einem schi-
cken Karton inkl. Aufbewahrungstasche und 
Stativ-Klemme.

Im Griff des Mikros vertieft eingelassen befin-
det sich der Ein- und Ausschalter. Der Schalter 
arbeitet völlig knackfrei und kann sogar gegen 
versehentliches Ausschalten gesperrt werden. 

Das Mikrofon liefert eine Nierencharakteri-
stik, was gerade für laute Bühnen von Vorteil 
sein dürfte. 

Bereits auf der prolight+sound 2011 in Frankfurt stellte beyer-
dynamic unter dem Familien namen »Touring Gear«  eine kom-
plett neue Produktpalette an Live-Mikrofonen vor. Die innova-
tive Serie beinhaltet sowohl Instrumenten- als auch Vocal-
Mikrofone. Im ersten Teil unseres Tests widmen wir uns den 
Touring Gear Vocal-Mikrofonen.

Die Vocal-Fraktion
Test   beyerdynamic Touring Gear  – Teil 1 

Sound Channelling 
Technology 
Um einen einmaligen, natürlichen Klang 
zu erreichen, hat beyerdynamic über Jahr-
zehnte hinweg die Sound Channelling 
Technologie entwickelt und verfeinert. 
Dabei kreieren Akustikspezialisten mithilfe 
spezieller Geometrie akustische Labyrin-
the, die für eine optimierte Schallführung 
sorgen. Durch den Einsatz genauestens 
aufeinander abgestimmter Laufzeit- und 
Dämpfungsglieder nimmt man somit 
Einfluss auf den Klang und modelliert die 
Richtcharakteristik. Ob mittels zusätzlicher 
Elemente, spezieller Materialien oder durch 
eine besondere Bauweise: Jedes beyer-
dynamic-Mikrofon nutzt eine eigene Sound 
Channelling Technologie, um die optimale 
Lenkung der Schallwellen und damit einen 
optimalen Klang sicherzustellen.

Bereits beim TG V50d  kommt beyerdynamic’s 
Sound Channelling Technology zur Geltung: 
Durch ein exakt abgestimmtes Volumen hinter 
der Membran kann die Membran freier schwin-
gen und liefert eine verbesserte Basswieder-
gabe. Dazu sorgt ein Höhenresonator für die 
Erweiterung des Übertragungsbereiches nach 
oben. Spezielle Schallöffnungen reduzieren die 
Anfälligkeit für Rückkopplungen.

Klang
Beim Anschließen des TG V50d fiel sofort auf, 
dass das Mikrofon recht rückkopplungsarm ist. 
Dies ist sicherlich auf die Nierencharakteristik, 
aber auch auf die Sound Channelling Technology 
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zurückzuführen. Die »Niere« ist sehr gerichtet – 
gerade bei Bands mit lautem Bühnensound ist 
diese Charakteristik des TG V50d willkommen. 

Das Mikro liegt gut in der Hand, die Hand-
geräusche erscheinen normal und lassen sich 
mit einem Hochpass-Filter am Mischpult eli-
minieren. Der Nahbesprechungseffekt ist sehr 
stark, hier lässt sich aber durch Variieren des Ab-
stands stets ein optimaler Sound finden. 

Das TG V50d liefert insgesamt einen sehr 
warmen, schon fast als »fett« zu bezeichnenden 
Sound, ohne jemals dumpf zu wirken. Der Sound 
wirkt nach oben eher offen.

 Anwendung: Vocals 
 Preiskategorie: Mittelklasse
 Richtcharakteristik: Niere
  Übertragunsgbereich (Nahbereich): 

50 - 17.000 Hz
  Abmessungen: Länge: 205 mm;  

Schaftdurchmesser: 24/32 mm;  
Kopfdurchmesser: 50 mm

 Nettogewicht: 270 g

Facts TG V50d

 Anwendung: Vocals 
 Preiskategorie: Professionell
 Richtcharakteristik: Hyperniere
  Übertragunsgbereich (Nahbereich):  

25 - 18.000 Hz
  Abmessungen: Länge: 205 mm;  

Schaftdurchmesser: 24/32 mm;  
Kopfdurchmesser: 50 mm

 Nettogewicht: 345 g

Facts TG V70d

TG V70d
Professionelles dynamisches Mikrofon 
(Hyperniere) für Vocals

Im TG V70d findet man nun eine etwas edlere 
Touring Gear Variante. Das Mikrofon verfügt 

über eine Hypernierencharakteristik, was die 
Rückkopplungsfestigkeit noch deutlich verbes-
sert. Auch das V70d macht einen robusten wie 
edlen Eindruck und liegt angenehm in der Hand. 
Unser Test-Mikro war eine Version ohne Schalter, 
geliefert wird das TG V70d wie der kleine Bru-
der im edlen Karton mit Transporttasche und 
Stativklemme.

Im Rahmen der Sound Channelling Technology 

TG V71d
Professionelles dynamisches Mikrofon 
(Hyperniere) für Vocals (mit kompensier-
tem Nahbesprechungseffekt)

Neben den oben bereits genannten Ausstat-
tungsmerkmalen wie  Design, Haptik und 

Lieferumfang ist das TG V71d durch eine progres-
siv gedämpfte Kapselaufhängung selbst für den 
rauen Bühnenalltag gerüstet. Auch die Handge-
räusche sind für das TG V71d kein Thema. Fea-
tures wie Rückwärtsdämpfung und Brummkom-
pensation runden das Konzept des TG V71d ab.

Gerade auf extrem lauten Rock-Bühnen bleibt 
dem Sänger trotz Hypernieren-Richtcharakteri-
stik oft nur eine Möglichkeit, von sich hören zu 
machen: Er muss das Mikro extrem nah an den 
Mund halten, um sich durchsetzen zu können. 
In solchen extremen Fällen kann ein zu starker 

TG V90r
Edles Bändchen-Mikrofon (Niere)  
für Vocals

Das TG V90r stellt das teuerste Modell un-
serer Touring Gear Test-Mikrofone dar.

Bändchen-Mikros werden von Kennern nicht 
zuletzt wegen ihrer seidig weichen Höhen ge-
schätzt, sind normalerweise sehr empfindlich 
und kommen daher meist nur in Ausnahme-
fällen auf die Bühne. Dazu kommt, dass Bänd-
chen-Mikros aufgrund der physikalischen Um-
stände immer eine Acht-Charakteristik liefern, 
was bei einem Gesangsmikrofon auf der Bühne 
eher von Nachteil ist, da man u.U. die halbe Büh-
ne mit dem Mikro einfängt. 

Beim TG V90r haben die beyerdynamic-
Entwickler tief in die Trickkiste gegriffen und 

wurde für das TG V70d  eine spezielle Schallgeo-
metrie mit Hightech-Akustikgewebe hinter der 
Membran entwickelt. Ebenso dient  ein 2-stu-
figer Höhenresonator zur Optimierung der 
Hochtonwiedergabe. 

Durch spezielle Schallöffnungen sorgen 
die Entwickler für eine frequenzunabhängige 
Richtcharakteristik.

Klang
Beim Praxis-Test bemerkt man sofort den 
größeren Ausgangpegel im Vergleich zum TG 
V50d. Der Sound ist auch sehr warm, wirkt aber 
trotzdem insgesamt nicht so fett, sondern edel 
und ausgewogen, wobei auch der Nahbespre-
chungseffekt dezenter ausfällt. Nach oben hin 
wirkt das Mikro sehr offen und transparent und 
betont sehr zurückhaltend die Mitten, wo ja in 
der Regel auch die Hauptenergie der Stimme 
sitzt. Die Hypernieren-Richtcharakteristik un-
terscheidet sich deutlich von der oben beschrie-
benen Niere und ist auf der Bühne sicherlich 
noch vorteilhafter.

 Anwendung: Vocals 
 Preiskategorie: Professionell
 Richtcharakteristik: Hyperniere
  Übertragunsgbereich (Nahbereich):  

35 - 18.000 Hz
  Abmessungen: Länge: 205 mm;  

Schaftdurchmesser: 24/32 mm;  
Kopfdurchmesser: 50 mm

 Nettogewicht: 345 g

Facts TG V71d
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es u.a. durch die Sound Channelling Technology 
geschafft, aus der Bändchen-Acht eine Niere zu 
machen. 

Zu den weiteren SCT-Maßnahmen zählen das 
ausgeprägte Volumen hinter der Membran für 
eine verbesserte Tiefenwiedergabe, eine Kom-
bination aus einem speziellem Akustiklabyrinth 
und Hightech-Akustikgewebe für optimale 
Klang abstimmung sowie der Bändchen-Höhen-
resonator für seidige Höhenwiedergabe und als 
Teil des mehrstufigen Poppschutzes.

Das Ergebnis ist ein seidig klarer, sehr natür-
licher Sound bei gleichzeitiger Rückkopplungs-
sicherheit sowie elektrischer und mechanischer 
Robustheit.

Den klaren natürlichen Klang verdankt das 
TG V90r einem ultraleichten, nur ca. 2 Mikrome-
ter dünnen Rein-Aluminiumbändchen, das für 
außer gewöhnliche Impulstreue und bemerkens-
werte Transientenwiedergabe sorgt.

Im Karton des V90r verbirgt sich, anders als 
bei den anderen TG–Mikros, eine röhrenförmige 
Kunststoff-Transport-Dose, die sich über ein Ge-
winde in der Mitte abschrauben lässt. Auf diese 
Weise ist das edle Mikro gut geschützt. Hier fin-
det übrigens auch die Stativ-Klemme Platz.

 Anwendung: Vocals 
 Preiskategorie: Professionell
 Richtcharakteristik: Bändchen
  Übertragunsgbereich (Nahbereich):  

50 - 14.000 Hz
 Länge: 205 mm
 Nettogewicht: 345 g

Facts TG V90r

TG V50D: .  .  .  .  .  120 EUR 
TG V70D: .  .  .  .  .  180 EUR
TG V71D:  . . . . . 190 EUR
TG V90R: .  .  .  .  .  430 EUR

UVPs*

www.beyerdynamic.de

Nahbesprechungseffekt des Mikros den Sound 
zu dick machen. Beim TG V71d hat man den Nah-
besprechungseffekt deutlich reduziert, demnach 
ist es bestens geeignet für alle Sänger, die – wie 
man bei Rockbands immer wieder sieht – ihr 
Mikro fon fast verschlucken. 

Die Sound Channelling Technology kommt 
hier wie beim TG70d durch die spezielle Schall-
geometrie mit Hightech-Akustikgewebe hinter 
der Membran, den 2-stufigen Höhenresonator 
(Optimierung der Höhenwiedergabe) und spe-
zielle Schallöffnungen (frequenzunabhängige 
Richtcharakteristik) zum Tragen.

Klang 
Der Klang des TG V71d wirkt gegenüber dem 
V70d ein wenig mittiger, fast schon ein biss-
chen vintage-artig – aber nicht schlecht. Durch 
die Mittenpräsenz wirkt das Mikrofon nicht 
ganz so fett. Der Output erscheint etwas nied-
riger als beim V70d. Vom Nahbesprechungs-
effekt der anderen Testkandidaten ist beim TG 
V71d nichts mehr zu spüren. Der Sound bleibt 
stets sehr konstant, wenn man den Abstand 
zum Mikro verändert. Eine interessante Alterna-
tive für alle User, die keinen Nahbesprechungs-
Effekt wünschen. 

Klang
Der Klang des TG V90r ist schon beeindruckend. 
Das Mikrofon klingt ein wenig mittenbetonter, 
nicht so fett im Bass und weicher in den Höhen, 
ohne jedoch belegt zu wirken. Die Höhen sind 
selbst bei scharfen S-Lauten stets weich und an-
genehm. Die Richtcharakteristik der Niere wirkt 
nicht ganz so extrem wie bei den o.g. Hyper-
nieren-Mikros, aber sollte in den meisten Fällen 
gut funktionieren. Ein Nahbesprechungseffekt 
ist hier kaum wahrzunehmen.

Insgesamt wirkt das TG V90r sehr natürlich 
und charakterstark.

Fazit 

Mit der neuen Touring Gear-Serie geht 
der Heilbronner Hersteller einen sehr 

konsequenten Weg. Mit diesem Rundum-
schlag liefert beyerdynamic eine vielfältige 
Produktreihe, die für jeden Anwender und 
für jedes Budget etwas zu bieten hat. 

Wichtig ist jedoch, dass ein Mikrofon zur 
Stimme passt, dass es gut in der Hand liegt, 
und diesen ganz persönlichen Draht zum 
eigenen Mikrofon findet man letztlich nur 
durch Ausprobieren heraus – doch es lohnt 
sich definitiv!

Autor: Hagü Schmitz

77-79_Xound_0411_beyerdynamics_110719.indd   79 20.07.11   00:36

http://www.xound.com
http://www.beyerdynamic.de



