
ElEmEnts of sound

touring gEar – thE BEst livE microphonE sEriEs WE‘vE EvEr Built. 



             BEyErdynamic i handmadE in gErmany

pErfEktEr klang in handarBEit

seit jeher genießt unverfälschter, natürlicher klang bei beyerdynamic oberste priorität. Bereits firmengründer Eugen Beyer war fasziniert von dem gedanken, 

den ton so perfekt wie möglich aufzunehmen und ebenso perfekt wiederzugeben. das 1939 von ihm entwickelte dynamische mikrofon war ein erster 

meilenstein – und viele weitere folgten. seither haben zahlreiche beyerdynamic-Entwickler immer wieder neue technologien erdacht, um einen noch klareren, 

noch reineren sound zu erreichen. das Ergebnis: seitdem ist beyerdynamic auf allen Bühnen der Welt zu hause. mit in deutschland entwickelten und per 

handarbeit gefertigten mikrofonen, deren klang und Qualität legendär sind.
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diE kraft dEs mikrofons

ob für stimmen oder instrumente, ob bei konzerten, fernsehauftritten oder im studio, das mikrofon ist elementarer teil der 

verbindung zwischen einem künstler und seinem publikum. denn ein mikrofon vermag viel mehr, als schall in elektrische impulse 

umzuwandeln: Es kann gänsehaut erzeugen, zum kreischen bringen, die augen strahlen lassen, zu tränen rühren, Begeisterung 

auslösen, die seele berühren und vieles mehr. Ein mikrofon kann neben natürlichem klang auch unglaublich viel gefühl transpor-

tieren. für beyerdynamic ein grund mehr, beste mikrofone zu bauen.
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thE BEst livE microphonE sEriEs WE’vE EvEr Built

Die Mikrofone der neuen Touring Gear Serie präsentieren sich als 

komplette Produktpalette mit neuem Design und klarer Gliederung: 

Dem TG für Touring Gear folgt der Buchstabe des jeweiligen 

Anwendungsbereichs – V für Vocals, H für Headsets, L für Lavalier, 

D für Drums, I für Instruments. Die erste Ziffer gibt die jewei-

ligen Kategorien an, der folgende Buchstabe den Mikrofontyp – d 

für dynamisch, c für Kondensator- und r für Bändchenmikrofone.  

Ein zusätzliches s steht für Modelle mit Schalter. Touring Gear –  

so klingt Handarbeit von beyerdynamic, Germany.
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lavaliEr drums instrumEnts



 touring gEar

ElEmEnts of sound 

Was unterscheidet ein mikrofon von einem mikrofon? manche sind maschinell zusammengebaut, andere dagegen einzeln von hand 

gefertigt. Einige erfüllen nur ihren Einsatzzweck, andere sind genau für ihn geschaffen. manche transportieren einfach nur schall, 

andere nutzen spezielle akustische labyrinthe, um den schall optimal zu führen. Bei manchen stecken im inneren bloß Bauteile, 

bei anderen die Erfahrung und präzision eines der ältesten unternehmen der audiobranche. Erleben sie den unterschied zwischen 

herkömmlichen mikrofonen und beyerdynamic mikrofonen.

 

mit touring gear bietet beyerdynamic eine vollständige livemikrofonserie an, die auf Bühnen und in studios rund um den 

globus begeistert. die perfekte Ergänzung zu den legendären modellen der m-serie wie dem m 88 oder dem m 160, die 

sich ihren ruf als klassiker verdient haben, und dem individualisierten m(y)88 aus der beyerdynamic mikrofonmanufaktur. 

Entdecken sie die elementaren Bestandteile jeder unvergesslichen performance: die beyerdynamic touring gear serie – the best 

live microphone series we’ve ever built.



             sound channElling tEchnology

das gEhEimnis optimalEr klangaBstimmung

um den einmaligen beyerdynamic-klang zu erreichen, hat beyerdynamic über Jahrzehnte hin-

weg die sound channelling technology – kurz sct – entwickelt und verfeinert. dabei kreieren 

die beyerdynamic akustikspezialisten mithilfe spezieller geometrien akustische labyrinthe, die 

für eine optimierte schallführung sorgen. durch den Einsatz genauestens aufeinander abge-

stimmter laufzeit- und dämpfungsglieder nehmen sie Einfluss auf den klang und modellieren 

die richtcharakteristik. ob mittels zusätzlicher Elemente, spezieller materialien oder durch 

eine besondere Bauweise: Jedes beyerdynamic mikrofon nutzt eine eigene sound channelling 

technologie, um die optimale lenkung der schallwellen und damit einen optimalen klang sicher-

zustellen. details dazu, welche sound channelling technologie bei den einzelnen mikrofonen 

genutzt werden, finden sie bei den jeweiligen produktbeschreibungen. und das Ergebnis hören 

und erleben sie bei jedem mikrofon der touring gear serie.

Jedes beyerdynamic mikrofon verfügt über eine eigens auf den aufbau der membran zugeschnittene 

sound channelling technology. Bei dem Bändchenmikrofon tg v90r beispielsweise kommt ein spe-

zielles hightech akustikgewebe zum Einsatz, das sich innerhalb des ausgeklügelten schalllabyrinths 

an der rückseite der membran befindet. diese besondere geometrie sorgt für eine optimierte 

schallführung, die mit für den ausgewogenen, unaufdringlichen klang des tg v90r verantwortlich ist.  

teil der sound channelling technology beim tg v90r ist auch der neu entwickelte höhenresonator, 

der einerseits die seidige, bändchentypische höhenwiedergabe liefert, andererseits auch als schutz  

vor Beschädigung durch plosivlaute dient.
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sct
tEchnology



             diE arBEitsWEisE dEr mikrofonE

mikrofontypEn 

kondEnsatormikrofonE
Bei einem kondensatorenmikrofon wird die leitfähige membran durch den 

schall in schwingungen versetzt – so entstehen zwischen kondensatorfolie 

und kondensator spannungsschwankungen. da die folienmembrane eines 

kondensatormikrofons extrem leicht ist, kann sie auch feinste schallsignale 

aufnehmen. daher zeichnen sich kondensatormikrofone durch ihren filig-

ranen und speziell bei hohen frequenzen fein aufgelösten klang aus, der 

ausgesprochen „offen“ und „elegant“ wirkt. dank der hohen signalqualität 

sind sie heute in fast jedem tonstudio zu finden, benötigen jedoch immer 

eine spannungsversorgung, die meist als sogenannte phantomspeisung vom 

mikrofonvorverstärker oder mischpult geliefert wird.

dynamischE tauchspulEnmikrofonE
das 1939 von Eugen Beyer entwickelte dynamische mikrofon m19b basiert 

auf dem induktionsprinzip, bei dem der schall in elektromagnetische 

spannungsimpulse verwandelt wird. der vorteil eines dynamischen mikrofons 

liegt in seinem robusten aufbau, durch den es mechanischen Belastungen 

besser standhält und angenehm unempfindlich gegenüber trittschall- oder  

handhabungsgeräuschen ist. die im vergleich zu Bändchen- und kondensato-

rmikrofonen schwerere membran verarbeitet hohe schallpegel wesentlich 

verzerrungsärmer und verringert das Übersprechen anderer ungewollter 

schallquellen in der nähe. Ergebnis sind eine enorm hohe robustheit, hohe 

rückkopplungssicherheit und ein durchsetzungsfähiger klang. dynamische 

tauchspulenmikrofone benötigen keine spannungsversorgung und sind bes-

tens für liveauftritte und hohe pegel geeignet.. 

BändchEnmikrofonE
Bei Bändchenmikrofonen handelt es sich zwar um dynamische modelle, 

dank ihrer ausgesprochen leichten aluminium membran ähneln ihre klang-

lichen Eigenschaften jedoch eher einem kondensatormikrofon. sie zeichnen 

sich durch ihre sehr saubere transientenübertragung aus, klingen dabei 

aber zumeist wärmer und weicher als kondensatormodelle. Beliebt sind sie  

vor allem wegen ihrer unverfärbten, natürlichen mittenwiedergabe und der  

im vergleich zu kondensatormikrofonen wesentlich weicheren, seidigeren 

Wiedergabe der höhen. daher werden sie oftmals eingesetzt, wenn eine  

hohe klangliche und filigrane auflösung gefragt ist, für die ein kondensator-

mikrofon eventuell zu „hell“ oder „analytisch“ klingen würde.
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touring gEar – diE viEr katEgoriEn

tg 30 tg 50 tg 70 tg 90

die tg 30 serie ist der optimale start in die beyer-

dynamic-Welt. Eine Einstiegsserie, die auch bei 

kleineren Budgets großen beyerdynamic-klang 

liefert.

die hohe Qualität und der herausragende klang 

der tg 50 modelle überzeugen sowohl klanglich  

als auch technisch und optisch auf ganzer linie.  

innerhalb der tg 50 serie werden alle Bühnen-

anwendungen abgedeckt – angefangen bei vocals- 

 und instruments- über drums- bis hin zu headsets- 

und lavalier-mikrofonen. tg 50 ist die standard 

touring gear serie mit echter premiumleistung.

die modelle der tg 70 serie gehen in jeder 

hinsicht noch einen schritt weiter und machen 

keinerlei kompromisse: noch mal bessere tech-

nische Eigenschaften und noch höherwertigere 

materialien für einen noch besseren klang. Jedes 

detail zählt – sowohl bei der Entwicklung als auch 

in der fertigung. das Ergebnis: mikrofone der 

spitzenklasse – handgefertigt in deutschland.

die absolute referenzklasse innerhalb der touring 

gear mikrofonserie sind die tg 90 modelle – 

besonders edel verarbeitet und unvergleichlich in 

puncto design und sound. in deutschland hand-

gefertigtes high-End-Equipment für anwender, 

die das non-plus-ultra suchen. die performance 

der tg 90 serie erfüllt auf der Bühne auch höchs-

te ansprüche.



             vocals                    

mEhr als Ein instrumEnt

die menschliche stimme ist mit keinem anderen 

instrument zu vergleichen. der gesang eines jeden  

künstlers ist individuell und damit einzigartig –  

jeder seiner auftritte ist einmalig. um diese 

unwiederbringlichen momente für das publikum 

zu einem Erlebnis werden zu lassen, braucht es 

ein erstklassiges mikrofon, das optimal zur stimme 

des künstlers passt. Zeit für die touring gear  

vocal mikrofone.
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vocals  tg 30

  tg v35d s 

das zuverlässige und robuste allroundmodell tg v35d ist ein dynamisches 

gesangsmikrofon, das Einsteiger begeistert. sein beyerdynamic-typischer, 

natürlicher klang sowie die rückkopplungsarme super-nierencharakteristik 

wissen sänger, dJs und sprecher in proberäumen und auf Bühnen zu schätzen.  

dank des hohen ausgangspegels reicht dem tg v35d ein einfacher vorverstärker, 

um überzeugende Ergebnisse abzuliefern. mit geräuschlosem Ein-/ausschalter 

und inklusive Xlr-kabel, klammer und aufbewahrungstasche.

  tg v30d s 

sowohl für redner als auch für sänger ist das tg v30d s der perfek-

te Einstieg in die beyerdynamic Welt. das dynamische mikrofon mit 

supernierencharakteristik und ausgesprochen natürlichem klang empfiehlt 

sich für sprachanwendungen, karaoke und gesang im proberaum und auf 

der Bühne. selbst ohne technisches know-how lassen sich mit dem tg 

v30d s solide Ergebnisse erzielen, dank des hohen ausgangspegels auch 

in kombination mit einfachen vorverstärkern. mit geräuschlosem Ein-/

ausschalter und inklusive Xlr-kabel, klammer und aufbewahrungstasche.

Wandlerprinzip... dynamisch richtcharakteristik... superniereWandlerprinzip... dynamisch richtcharakteristik... superniere   Höhenresonator zur  

 Erweiterung des  

 Übertragungsbereichs  

 nach oben 

 spezielle Schallöff- 

 nungen für erhöhte  

 Rückkopplungs- 

 festigkeit

  Höhenresonator zur  

 Erweiterung des  

 Übertragungsbereichs  

 nach oben 

 spezielle Schallöff- 

 nungen hinter der  

 Membrane für eine  

 frequenzunabhängige  

 Richtcharakteristik



tg 50      vocals

dEr nEuE BÜhnEnstandard

Ein ausgesprochen kraftvoller Klang, der niemals 

aufdringlich wirkt – das ist es, was das TG V50d 

und das TG V50d s ausmacht.

In Kombination mit dem edlen Design und dem 

robusten, bühnentauglichen Aufbau macht die-

ser Klang das TG V50d zu einem zuverlässigen 

Begleiter, den man nicht mehr missen möchte.  

Das ist die Definition des neuen Bühnenstandards.

             tg v50d i tg v50d s 
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vocals  tg 50

Das TG V50d ist  
auch mit Schalter als 
TG V50d s erhältlich. 
Der im Griff vertiefte 
Schalter lässt sich  
verriegeln und arbeitet 
absolut knackfrei.

  tg v56c 

viele möglichkeiten für gesang auf Bühnen und in proberäumen bietet das  

tg v56c. mit der für kondensatormikrofone typischen feinen auflösung eig-

net es sich für die unterschiedlichsten anforderungen. passend dazu wird dank 

nierencharakteristik ein sehr weiter aufnahmebereich abgedeckt; spielraum 

für unterschiedliche gesangstypen und musikrichtungen. die dezente höhen-

anhebung des tg v56c sorgt für ein sehr transparentes signal und die auf-

wendige Entkopplung der kapsel minimiert handhabungsgeräusche.

Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... niereWandlerprinzip..... dynamisch richtcharakteristik..... niere  Höhenresonator  

 für ein offenes, trans- 

 parentes Klangbild 

 spezielle Schallöff- 

 nungen für eine  

 frequenzunabhängige  

 Nierencharakteristik

 abgestimmtes Volumen hinter der Membran  

 für freiere Membranschwingungen und  

 verbesserte Tiefenwiedergabe 

 Höhenresonator zur Erweiterung des  

 Übertragungsbereichs nach oben 

 spezielle Schallöffnungen für maximale  

 Rückkopplungsfestigkeit

             tg v50d i tg v50d s 

  tg v50d i tg v50d s 

sowohl auf Bühnen jeder größe als auch in proberäumen ist das dynamische tg v50d ein 

hervorragend abgestimmtes livegesangsmikrofon. der ausgewogene, kraftvolle und natür-

liche klang, der sehr weite aufnahmebereich dank nierencharakteristik, das hohe maß an 

rückkopplungssicherheit und reihenweise pluspunkte bei handling und robustheit sowie optik 

und haptik sind bemerkenswert. Überzeugend ist auch die schnelle Einsatzbereitschaft des tg 

v50d – einstecken, den hochpassfilter aktivieren und es kann losgehen. vorteile, dank derer es 

bei lead- und Backing-vocals aller musikrichtungen ebenso wie unter professionellen verleihern 

und tontechnikern viele freunde hat.



tg 70      vocals

             tg v70d i tg v70d s

Neben der progressiv 
gedämpften Kapsel-
aufhängung sorgt auch 
der neu konstruierte 
Korb für eine außer-
gewöhnlich gute 
Unterdrückung von 
Nebengeräuschen. Die 
Gewichtsverteilung des 
Mikrofons wurde ver-
bessert, damit es opti-
mal in der Hand liegt.

Im Zusammenspiel 
mit dem kraftvollen 
Neodymmagnet über-
trägt die ausgesprochen 
groß dimensionierte, 
sehr leichte Membran 
auch feinste Nuancen 
der Stimme – und lie-
fert gleichzeitig eine 
überragende Dämpfung 
des Übersprechens 
anderer Schallquellen.

  tg v70d i tg v70d s 

ob in der hand oder im ohr, das dynamische livegesangsmikrofon tg v70d mit hypernierencharakteristik überzeugt auf und 

vor der Bühne ebenso wie hinter dem mischpult – sowohl sänger und publikum als auch verleiher. die gründe: der sehr gut 

aufgelöste, kraftvolle klang, die ausgezeichnete rückkopplungsfestigkeit und ein ausgeprägter nahbesprechungseffekt mit sat-

tem tiefenfundament, zur unterstützung von weniger kräftigen stimmen. auch ohne Zuhilfenahme der mischpult-klangregelung 

liefert es einen beeindruckend runden und außergewöhnlich kraftvollen klang. sprich: man braucht es nur einzustecken und den 

hochpassfilter zu aktivieren – fertig. dazukommen ein design für hand und auge sowie ein durchdachter gehäuseaufbau und eine 

progressiv gedämpfte kapselaufhängung für geringe handhabungsgeräusche. mit oder ohne schalter, so klingt Bühnenstandard 

bei den profis.

Wandlerprinzip... dynamisch richtcharakteristik... hyperniere  spezielle Schallgeometrie mit 

Hightechakustikgewebe hinter 

der Membran 

 2-stufiger Höhenresonator 

zur Optimierung der 

Hochtonwiedergabe 

 spezielle Schallöffnungen 

für eine frequenzunabhängige 

Richtcharakteristik
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vocals  tg 70

             tg v71d

  tg v71d 

Wie geschaffen für laute Bühnen ist das dynamische livegesangsmikrofon tg v71d mit hyper-

nierencharakteristik. optimiert für eine absolute nahbesprechung, bietet es einen perfekt aufge-

lösten und kraftvollen klang, mit dem sänger auch auf lauten Bühnen klar im vordergrund stehen. 

sobald es eingesteckt ist und man den hochpassfilter aktiviert, liefert es einen faszinierend runden 

und kraftvollen klang – auch ohne exzessive klangregelung am mischpult. auf einen anspruchsvollen 

Bühnenalltag sind sowohl das gehäuse als auch die neue progressiv gedämpfte kapselaufhängung 

ausgelegt: handhabungsgeräusche sind für das tg v71d kein thema. klang, robustheit, design, 

rückwärtsdämpfung, Brummkompensation – ein echter profi auf lauten Bühnen.

Wandlerprinzip... dynamisch richtcharakteristik... hyperniere  spezielle Schallgeometrie 

hinter der Membran mit 

Hightechakustikgewebe  

 2-stufiger Höhenresonator 

zur Optimierung der 

Höhenwiedergabe für mehr 

Durchsetzungskraft 

 spezielle Schallöffnungen 

für eine frequenzunabhängige 

Richtcharakteristik



             tg v90r

immEr EtWas BEsondErEs

Bändchenmikrofone sind seit jeher etwas Besonderes. Eine 

Tradition, die beyerdynamic mit dem TG V90r in vielerlei Hinsicht 

fortführt. Der seidig-klare und unglaublich natürliche Klang, 

das stimmige Design, der robuste Aufbau – Besonderheiten, die 

nur das TG V90r bietet.



16 i 17

  tg v90r 

als weltweit einziges Bändchenmikrofon, das auch bei livegesang auf lauten Bühnen zu überzeugen weiß, ist das tg v90r ein absolutes highlight der touring 

gear serie. diese neuinterpretation des legendären m 500 verbindet den unvergleichlich seidig-klaren und niemals aufdringlichen klang eines Bändchenmikrofons 

mit der rückkopplungssicherheit und robustheit, die der anspruchsvole toureinsatz verlangt. möglich wird dies durch den neuartigen systemaufbau, der eine 

für Bändchenmikrofone außergewöhnliche nierencharakteristik schafft, die hohen ausgangspegel mit bühnentauglicher Bauweise kombiniert. den klaren 

natürlichen klang verdankt das Bändchenmikrofon mit nierencharakteristik dem ultraleichten, nur ca. 2 mikrometer dünnen rein-aluminiumbändchen, das für 

außergewöhnliche impulstreue und bemerkenswerte transientenwiedergabe sorgt. kein anderes mikrofon unterstreicht die individualität einer stimme so wie 

das tg v90r – ein grund, warum es bei sängern, die das Einzigartige suchen, so beliebt ist. neben der hochwertigen verarbeitung überzeugen das elegante 

design und die spezielle oberflächenbehandlung des tg v90r. 

vocals  tg 90

Durch den speziellen Systemaufbau des TG V90r 
bietet es zwar den Bändchenmikrofone-typischen 
Klang, ist dabei aber dennoch robust genug für  
den harten Touralltag.

Unterhalb der Membran, mit dem von Hand 
eingespannten ca. 2 Mikrometer dünnen Rein-
Aluminiumbändchen, verbirgt sich das komplexe 
Schalllabyrinth des TG V90r.

Wandlerprinzip..... Bändchen richtcharakteristik..... niere  ausgeprägte Volumen hinter der  

 Membran für eine verbesserte  

 Tiefenwiedergabe 

 Kombination aus speziellem Akustik- 

 labyrinth und Hightechakustikgewebe  

 für optimale Klangabstimmung 

 Bändchen-Höhenresonator für seidige  

 Höhenwiedergabe und als Teil des  

 mehrstufigen Poppschutzes



             tg v96c

EinE grössE fÜr sich 

Jeder Vergleich verlangt nach einer Referenz, nach Werten, 

Daten und Eigenschaften, mit denen es sich zu messen gilt. 

Bei den Vocal-Mikrofonen der Touring Gear Serie kommt 

diese Rolle dem Echtkondensatormikrofon TG 96c zu – der 

Referenzklasse für Livegesang.
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  tg v96c 

Weil auf der Bühne jedes detail zählt, liegt die stärke des tg v96c in der absolut unverfärbten Wiedergabe – selbst bei feinsten nuancen. von außen überzeugt 

das edle design mit seiner angenehmen haptik und der speziell beschichteten oberfläche. doch es sind vor allem die inneren Werte, die das tg v96c zu einem 

mikrofon der absoluten referenzklasse machen und sänger, professionelle verleiher und tontechniker gleichermaßen begeistern: das Echtkondensatormikrofon 

glänzt mit einer bestechenden klanglichen natürlichkeit. dabei sorgt eine dezente höhenanhebung für ein offenes, fein gezeichnetes und unaufdringliches 

klangbild. Weiterer vorteile: das tg v96c lässt sich mit jeder phantomspeisung ab 11 volt betreiben, ohne dabei Einbußen in der performance zu zeigen. 

der 5-lagige poppschutz aus metallgazen verschiedener maschenweite und einer gesinterten platte ist einfach zu reinigen und sorgt sowohl für eine optimale 

unterdrückung von plosivlauten als auch für eine signifikante verbesserung der rückwärtsdämpfung. ausgeliefert wird das bühnentauglich-robuste und per 

hand in deutschland hergestellte tg v96c mit individueller amplitudengangmessung.

vocals  tg 90

Ebenso sehr wie das edle Design des TG V96c das 
Auge überzeugt, so überzeugt sein Inneres das Ohr 
– und machen es zu einem Mikrofon der absoluten 
Referenzklasse.

Das Herzstück des  
TG V96c, die filigrane 
Folienmembran, wird 
durch eine Schicht ges-
interter, akustisch neu-
traler Bronze geschützt.

Das Innenleben des TG V96c offenbart dessen kom-
plexen Aufbau: Unter dem Außenkorb aus doppella-
giger Metallgaze, der sich einfach abschrauben und 
reinigen lässt, befinden sich zwei weitere Schichten 
aus Metallgewebe, die sowohl dem Schutz der 
Membran als auch zur Klangoptimierung dienen.

Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... niere  linearer Frequenzgang durch 

speziell geformte Gegenelektrode 

zur Optimierung der Membran-

schwingungen  

 Klangoptimierung durch mehr-

schichtige Metallgaze des Oberkorbs 

 Schutz der Membrane mittels ges-

interter, akustisch neutraler Bronze



             hEadsEts  

grossEr klang mit spiElraum

viele Bühnensituationen verlangen sowohl nach optimalem klang als auch 

nach maximaler Bewegungsfreiheit. gelegenheiten, bei denen sich die 

vorteile der touring gear headsets voll und ganz nutzen lassen. so lässt sich 

der spielraum, den eine Bühne bietet, von künstlern sowohl klanglich als 

auch körperlich voll ausschöpfen.
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  tg h54c  i  tg h54c tan  

Einfache handhabung, natürlicher klang und optimale passform – so leicht 

lassen sich die Eigenschaften des nierencharakteristik headset-mikrofons 

tg h54c zusammenfassen. auf show- und musikbühnen ist es dementspre-

chend beliebt, besonders bei singenden keyboardern und schlagzeugern. 

aber auch jenseits der Bühne macht das tg h54c eine gute figur: Wie bei 

allen headsets der beyerdynamic touring gear serie lässt es sich im mitge-

lieferten Etui platzsparend und sicher transportieren – dank einklappbarem 

ohrbügel und abnehmbarem mikrofonarm.

  tg h55c  i  tg h55c tan  

Ebenso auffällig wie unauffällig gibt sich das headset-mikrofon tg h55c – 

ein auffällig ausgewogener klang trifft auf ein unauffälliges äußeres. das 

sowohl wasser- als auch schweißfeste mikrofon mit kugelcharakteristik ist 

beidseitig montierbar und lässt sich dank des in länge und position varia-

blen mikrofonarms gut positionieren. vorteile, die besonders bei musical-, 

theater- und sportanwendungen geschätzt werden. Wahlweise in schwarz 

oder Beige erhältlich.

headsets tg 50

Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... kugelWandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... niere  kein Nahbesprechungs- 

 effekt durch spezielle  

 kugelförmige  

 Richtcharakteristik

 spezielle  

 Gehäusegeometrie  

 zur Optimierung der  

 Übertragungsqualität 

 spezielle Schallöff- 

 nungen hinter der  

 Membran für eine  

 frequenzunabhängige  

 Richtcharakteristik



tg 70      headsets

  tg h74c  i  tg h74c tan  

reichlich Bewegungsfreiheit bietet das für den drahtlosen Betrieb aus-

gelegte tg h74c. mit supernierencharakteristik und kompensier-

tem nahbesprechungseffekt eignet es sich besonders für musical- und 

theateranwendungen. Extrem gut anpassbar, ausgesprochen unauffällig, 

beidseitig montierbar und überzeugend klein und robust – was könnte ein 

headset-mikrofon mehr bieten. Erhältlich in schwarz oder Beige.

  tg h75c  i  tg h75c  tan  

das headset-mikrofon tg h75c ist gleich in mehrfacher hinsicht ausge-

sprochen robust: Es ist unproblematisch hinsichtlich schweiß, vielfältig 

positionierbar und dank seiner kugelcharakteristik bestechend unempfind-

lich gegenüber poppgeräuschen. Bei moderatoren, rednern, in shows, bei 

sportanwendungen und auf Bühnen ist man von dem ausgewogenen klang 

des auf drahtlossysteme ausgelegten tg h75c dementsprechend begeistert. 

Erhältlich in schwarz oder Beige.

Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... kugelWandlerprinzip.. kondensator richtcharakteristik.. hyperniere  Schallführung vor  

 der Membran als  

 Höhenresonator  

 zur Optimierung der  

 Höhenwiedergabe

 Schallführung vor  

 der Membran als  

 Höhenresonator  

 zur Optimierung der  

 Höhenwiedergabe 

 spezielle  

 Schallöffnungen  

 zur Formung der  

 Richtcharakteristik



  tg l55c   i  tg l55c tan  

Zur ersten Wahl bei fernseh- und filmaufnahmen sowie präsentationen und 

theatereinsätzen gehört das ansteckmikrofon tg l55c. die kugelcharakteristik 

dieses klanglich ausgewogenen lavalier-mikrofones lässt viel freiraum bei der 

positionierung – das tg l55c kann am revers getragen werden, lässt sich aber 

auch ins gesicht schminken. außerdem ist es wasser- und schweißfest sowie 

weitestgehend unempfindlich gegen poppgeräusche. Erhältlich in schwarz oder  

Beige.

lavalier  tg 50
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Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... kugel  kein Nahbesprechungs- 

 effekt durch spezielle  

 kugelförmige  

 Richtcharakteristik

             lavaliEr               

unsichtBarE QualitätEn

Ein Ansteckmikrofon von beyerdynamic hört man gerne, aber man sieht es 

nur selten – und das aus gutem Grund: Ein Lavalier-Mikrofon soll die perfekte 

Verbindung aus größtmöglicher Unauffälligkeit und bestmöglichem Klang 

bieten. Eine Aufgabe, die das Ansteckmikrofon der Touring Gear Serie meis-

terhaft bewältigt. Optisch bemerkt man es kaum, am hervorragenden Klang 

erkennt man es dafür umso deutlicher.



diE schlagZahl dEr gEfÜhlE

drums sind weit mehr als der pulsschlag eines jeden musikstückes. sie 

sind ebenso sehr leitfaden wie randnotiz, Betonungen wie detail. drum- 

mikrofone müssen daher klar klingen, akzentuiert und spürbar – sie müssen 

den natürlichen klang der drums transportieren, statt ihn zu verfälschen. 

dafür gibt es die touring gear drum serie: hohe schalldruckverträglichkeit, 

hervorragendes impulsverhalten, maximale rückkopplungssicherheit – let’s 

play drums.

             drums  



Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... niereWandlerprinzip... dynamisch richtcharakteristik... hyperniere

  tg d52d  

Wer dynamische mikrofone bei der abnahme von toms bevorzugt, entschei-

det sich für das tg d52d. das clip-on-mikrofon lässt sich blitzschnell sicher 

montieren und dank des schwanenhalses optimal ausrichten. an dieser stelle 

sorgt das tg d52d dann für druckvollen sound – mit einer bemerkenswert 

guten kanaltrennung – das Übersprechen benachbarter instrumente wird 

verringert. auch absoluten nahabnahmen steht nichts im Weg, denn die 

schalldruckverträglichkeit des tg d52d ist enorm.

  tg d57c  

ob an standtoms, snare drums oder percussion-instrumenten - mit der 

patentierten clip-on-halterung und dem integrierten speisewandler ist das 

tg d57c kondensatormikrofon blitzschnell montiert und einsatzbereit. der 

erweiterte frequenzbereich sorgt für naturgetreue Wiedergabe sämtlicher 

trommeltypen und der 72 mm lange flexible schwanenhals erlaubt die 

optimale ausrichtung auf die schallquelle. am kapselgehäuse befindet sich 

eine elastische kapselaufhängung, die vor Beschädigung durch sticktreffer 

schützt. und die neue Elektronik sorgt dabei für eine erhöhte pegelfestigkeit 

und garantiert einen enormen maximalen schalldruckpegel – selbst bei 

phantomspeisungen unter 44 volt.
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drums  tg 50

  optimal positionierter  

 Höhenresonator  

 zur Optimierung der  

 Höhenwiedergabe 

  2. Höhenresonator  

 innerhalb des Systems 

  spezielle Schall- 

 öffnungen für eine  

 frequenzunabhängige  

 Richtcharakteristik

  Höhenresonator  

 zur Optimierung der  

 Höhenwiedergabe 

  spezielle Schallöffnun- 

 gen und Einsatz von  

 besonderem Akustik- 

 gewebe zur Formung  

 der Richtcharakteristik

Der patentierte Clip-on-
Mechanismus mit hori-
zontalem Drehgelenk 
sorgt dafür, dass sich 
das Mikrofon denkbar 
einfach, schnell und 
sicher befestigen und 
auf die Schallquelle 
ausrichten lässt.

tg d57c



  tg d58c 

der praktische vorteil der patentierten mikrofonhalterung am tg d58c kondensatormikrofon zeigt sich sowohl an hängetoms, 

snare drums oder percussion-instrumenten sofort: sie ist schnell und sicher montiert und ausgerichtet. für sofortige Einsatz-

bereitschaft sorgt auch der ausgewogene frequenzgang. und herumliegende speisewandler gehören der vergangenheit an – dank 

integriertem vorverstärker mit nach unten ausgerichtetem standard Xlr-anschluss. Ebenfalls erwähnenswert sind die gegen-

über dem vorgängermodell opus 88 erhöhte pegelverträglichkeit, das neu konstruierte, resonanzarme gehäuse, die elastische 

kapselaufhängung, der verbesserte signal-rauschabstand und die Einhaltung der technischen Werte bei phantomspeisungen unter 

44 volt.

tg 50      drums

Mit dem flexiblen Schwanenhals lassen sich die 

Touring Gear Drum Mikrofone perfekt ausrichten 

und halten die eingestellte Position auch sicher.

Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... niere   optimal positionier- 

 ter Höhenresonator  

 zur Optimierung der  

 Höhenwiedergabe 

  2. Höhenresonator  

 innerhalb des Systems 

  spezielle Schallöffnun- 

 gen für eine frequenz- 

 unabhängige  

 Richtcharakteristik

             tg d58c
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  tg d70d 

ausgesprochen zuverlässig bei der Übertragung tieffrequenter instrumente ist das dynamische 

großmembranmikrofon tg d70d – der beste freund für jede Bassdrum, djembé und jeden 

Bassverstärker. trotz wuchtiger optik lässt es sich auch in Bassdrums mit sehr kleinem loch gut im 

resonanzfell positionieren. die massereduzierte spezialmembran liefert absolute impulstreue und die 

hypernierencharakteristik sorgt für hohe rückkopplungsfestigkeit. per schalter lässt sich wahlweise ein 

speziell entzerrter frequenzgang einstellen – der auch ohne diffizile mischpulteinstellungen einen bril-

lanten sound liefert – oder ein linearer frequenzgang, der für eine natürliche Übertragung der Bassdrum 

sorgt, die per mischpult klanglich abgestimmt wird.

Hinter der Membran 
verbirgt sich die spe-
zielle Schallgeometrie 
des TG D70d mit 
einem Hightech-
akustikgewebe. 
Für den besonders 
kraftvollen Klang des 
Mikrofons ist unter 
anderem der erweiterte 
Resonanzraum verant-
wortlich.

drums  tg 70

Wandlerprinzip... dynamisch richtcharakteristik... hyperniere   spezielle Schallgeometrie hinter der  

 Membran mit Hightechakustikgewebe  

  erweiterter Resonanzraum für  

 besonders kraftvollen Klang  

  2-stufiger Höhenresonator zur  

 Optimierung der Höhenwiedergabe 

  spezielle Schallöffnungen für  

 eine frequenzunabhängige  

 Richtcharakteristik



diE macht dEs ZusammEnspiEls

großartige livekonzerte leben von einer perfekten 

orchestrierung. das virtuose Zusammenspiel aller 

stimmen und instrumente kann etwas erschaffen, 

das für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis 

bleibt. für solch einen moment braucht jedes 

instrument den optimalen klang – die beyerdyna-

mic touring gear instruments serie.

             instrumEnts               



drums  tg 50

  tg i 50d 

das perfekt ausgewogene verhältnis zwischen rundem, kraftvollem klang 

und extremer Bühnentauglichkeit macht das designstarke tg i50d zu einem 

vielseitig einsetzbaren mikrofon. ob mit E-gitarren- oder Bassverstärker, 

snare drum oder Blechblasinstrument, selbst auf lautesten rock-and-roll-

Bühnen beweist das dynamische instrumentalmikrofon bemerkenswerte 

rückkopplungsfestigkeit. Extreme EQ-Einstellungen am mischpult sind mit 

dem tg i50d überflüssig: einstecken, bei Bedarf hochpassfilter aktivieren 

und lächeln.

  tg i 52d  

der druckvolle klang des dynamischen clip-mikrofons tg i52d ist speziell 

auf Blechblasinstrumente wie trompete und posaune ausgelegt. Es kommt 

bestens mit hohen schallpegeln zurecht und die hypernierencharakteristik lie-

fert eine sehr gute kanaltrennung sowie maximale rückkopplungssicherheit. 

Überzeugend ist auch die praktische gummierte clip-on halterung: sie bietet 

festen halt, schont das instrument und sorgt für sehr gute körperschall-

entkopplung. der flexible schwanenhals ermöglicht dabei eine optimale 

ausrichtung auf die schallquelle.
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Wandlerprinzip..... dynamisch richtcharakteristik..... niere   ausgeprägte Volumen  

 hinter der Membran  

 für verbesserte  

 Tiefenwiedergabe 

  Höhenresonator  

 zur Optimierung der  

 Höhenwiedergabe 

  spezielle  

 Schallöffnungen für  

 eine frequenzunabhän- 

 gige Richtcharakteristik

Wandlerprinzip... dynamisch richtcharakteristik... hyperniere   Höhenresonator zur  

 Optimierung der  

 Höhenwiedergabe 

  spezielle  

 Schallöffnungen mit  

 Akustikgewebe für  

 maximale Frequenz- 

 unabhängigkeit und  

 frequenzunabhängige  

 Richtcharakteristik

             tg i 50d
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  tg i 53c 

der sehr weite Übertragungsbereich des tg i53c eröffnet eine vielzahl 

an Einsatzmöglichkeiten. von hi-hat und overhead über percussion, 

seiten- und Blasinstrumente bis hin zur chorabnahme – überall sticht das 

kondensatormikrofon mit seiner leichten höhenanhebung und der sehr 

guten detailwiedergabe positiv hervor. dank der hohen Empfindlichkeit ist 

es auch für größere mikrofonabstände geeignet, beispielsweise bei großen 

klangkörpern mit komplexem abstrahlverhalten. Weiterer vorteil: durch das 

carbonfaserverstärkte gehäuse ist es gleichzeitig leicht und robust.

  tg i 55c helix 

das vielseitige kondensatormikrofon tg i55c helix spielt seine stärken 

in kombination mit geige, Bratsche, Blockflöte, dulcimer, scheitholz, 

cello, kontrabass und vielen weiteren instrumenten voll aus: die ausge-

sprochen natürliche, ehrliche klangwiedergabe ohne verfärbungen durch 

nahbesprechungseffekt. dabei sorgt die kugelcharakteristik für gleichmäßi-

gen klang – unabhängig von der kapselausrichtung. Zusätzlicher pluspunkt ist 

die einzigartige innovative halterung, die eine schnelle und einfache montage 

ermöglicht – ohne Bohrungen und ohne das instrument zu verkratzen.

Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... kugel
Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... niere

 kein Nahbesprechungs- 

 effekt durch spezielle  

 kugelförmige  

 Richtcharakteristik

  optimal positio- 

 nierter Höhenresonator  

 für verbesserte  

 Höhenwiedergabe 

  2. weiterer Höhen- 

 resonator innerhalb  

 des Systems 

  spezielle Schall- 

 öffnungen für eine  

 frequenzunabhängige  

 Richtcharakteristik

tg i 55c helix
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instruments  tg 50

  tg i 56c 

mehr als praktisch ist das kondensatormikrofon tg i 56c, dessen frequenzgang speziell auf den liveeinsatz von akkordeon, 

Bandoneon oder Zitter ausgelegt ist. die spezialhalterung ermöglicht eine einfache montage und einen leichten transport: das 

mikrofon wird einfach abgenommen, die halterung verbleibt am instrument. die nierencharakteristik macht das tg i56c zudem 

ausgesprochen rückkopplungssicher und die schwingend am schwanenhals angebrachte mikrofonkapsel verhindert mechanische 

störgeräusche.

  tg i 57c 

gerade bei der abnahme von Blasinstrumenten wie saxofon, trompete, 

posaune oder horn muss ein mikrofon mit höchstleistungen glänzen. Eine 

anforderung, die das premium-clip-on-kondensatormikrofon tg i57c mit 

Bravour erfüllt. Es bietet eine extrem hohe maximale schallpegelverträglichkeit 

und unterdrückt dank nierencharakteristik zuverlässig störgeräusche. die 

einfach zu montierende klemmvorrichtung mit flexiblem schwanenhals zur 

optimalen ausrichtung schont die instrumentenoberfläche und bietet gleich-

zeitig verlässlichen halt.

Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... niere

Wandlerprinzip..... kondensator richtcharakteristik..... niere

  optimal positionierter  

 Höhenresonator  

 für verbesserte  

 Höhenwiedergabe  

  2. weiterer Höhen- 

 resonator innerhalb  

 des Systems 

  spezielle Schall- 

 öffnungen für eine  

 frequenzunabhängige  

 Richtcharakteristik

  optimal positionierter Höhenresonator für verbesserte Höhenwiedergabe  

  2. weiterer Höhenresonator innerhalb des Systems 

  spezielle Schallöffnungen für eine frequenzunabhängige Richtcharakteristik

tg i 55c helix



d
 i

 t
g

 p
ro

d
u

kt
b

ro
sc

h
ü

re
 i

 0
3

.1
1

 i
 1

.5
0

0
 i

 7
0

6
6

0
4
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