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beyerdynamic tg v70d & tg v71d
text: Markus Thiel, fotos: Dieter Stork

Doppelt
hält
besser!
Beyerdynamic TG V70d & TG V71d –
dynamische Vokalmikrofone
für die Bühne
Dass „etwas doppelt Sehen“ nicht immer Anzeichen eines
zweifelhaften Geisteszustands zu sein braucht,
beweist Beyerdynamic mit den neuen dynamischen
Mikrofonmodellen TG V70d und TG V71d.

profil

Seit 1924 setzt das Heilbronner Unternehmen

Grundlegendes

immer wieder Maßstäbe in Sachen Klang und
Fertigungsqualität. Auch die neuen Vokalmikrofone aus Beyerdynamics Touring-Gear-Serie bilden
hier keine Ausnahme. Nach dem Test der mit
Kondensator und Bändchen bestückten Familienmitglieder TG V90r und TG V96c in KEYBOARDS
4.2011 widmen wir uns heute einem bauartbedingt „dynamischen Duo“ für die Bühne.

Bei den Mikrofonmodellen TG V70d und TG
V71d handelt es sich, wie das hinten anstehende Buchstabenkürzel nahe legt, um
Schallwandler der dynamischen Tauchspulenriege. Die sich bis auf die Farbe der Typenbanderole als optische Zwillinge präsentierenden
Probanden verfügen beide über das gleiche robuste und ergonomisch geformte, matt-schwarz

KEYBOARDS 1.2012

Konzept:
Vokalmikrofone in Tauchspulentechnik (Druckgradient)
Frequenzbereiche:
TG V70d: 25 – 18.000 Hz
TG V71d: 35 – 18.000 Hz
Hersteller / Vertrieb:
Beyerdynamic
Internet:
www.beyerdynamic.de
UvP / Straßenpreise:
TG V70d: E 180,– / ca. E 170,–
TG V71d: E 190,– / ca. E 180,–
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+ Klang
+ Design und Haptik
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satinierte Gehäuse. Das ergonomische Design
zeichnet sich durch eine unaufdringliche edle
Schlichtheit aus, wie sie auch bei anderen Produkten des Herstellers zu finden ist.
Beide Mikrofone profitieren von der neusten
Generation von Beyerdynamics Sound-Channeling-Technology. Auf der Grundlage individueller Berechnungen wird hierbei für jedes
Modell ein spezielles Labyrinth-System akustischer Filter und Schallführungen realisiert, welches sich in besonderer Weise für den individuellen Klang jedes einzelnen Mikrofons verantwortlich zeigt. Im vorliegenden Fall basiert
dies auf einer dem robusten Drahtkorb nachgestellten Akustikkonstruktion im Zusammenspiel
mit einer speziell flexibel und weich eingelagerten Kapsel. Die im Feld eines Neodym-Magneten schwingende Spule des Druckgradientenempfängers liefert so letztlich bei beiden
Modellen die Richtcharakteristik einer nah an
der „Acht“ angesiedelten und „live“ gern gesehenen Hyperniere. Der eigentliche Konstruktionsunterschied der beiden Geschwistermodelle liegt aber schließlich im Verlauf der jeweiligen Frequenzwiedergabe.
Während das TG V70d mit einem klassischen
Nahbesprechungseffekt in Form einer deutlichen Bassanhebung zwischen 80 und
200 Hz aufwartet, verhält sich das TG V71d
in diesem Bereich deutlich linearer und unauffälliger. Ohnehin schon tiefe Männerstimmen dürften also speziell von letzterer, nicht
ganz so voluminöse Stimmen und Frauenstimmen eher von der TG-V70d-Variante profitieren.
Übermäßige EQ-Modifikationen beim Soundcheck lassen sich so also schon durch die je
nach Anforderung geeignete Mikrofonwahl im
Vorfeld vermeiden. Im Hochfrequenzbereich
findet sich bei beiden Mikrofonen eine breit
angelegte Anhebung zwischen 4 und 12 kHz,
welche beim TG V71d entsprechend des etwas
späteren Anrollens im Bassbereich seiner Verwendung nach etwas ausgeprägter gestaltet
wurde. Im Übertragungsbereich decken die
Kandidaten mit einem Frequenzgang von 25
bzw. 35 (TG V71d) – 18.000 Hz einen großzügigen Rahmen ab, für den sich auch ein Kondensatormikrofon nicht schämen bräuchte.

bei Sprache wie natürlich auch bei Gesang. Der
schon im Datenblatt angedrohte konzeptionelle
Unterschied im Frequenzgang kommt im Direktvergleich besonders zur Geltung. Hier lässt
das TG V71d mit seiner gedämpften Bassansprache (100 Hz bei –10 dB) deutlich mehr
Nähe zu, einhergehend mit einem „glockenförmigen“ Präsenz-Boost im Höhenbereich. Im
Kontrast dazu liefert das TG V70d für alle Stimmen, die es vertragen können, einen handfesten und klassischen Nahbesprechungseffekt,
welcher allerdings selbst beim direkten „Biss in
den Drahtkorb“ den präsenten Gesamtklang
nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringt.
Darüber hinaus beweisen beide Mikrofone
eine ausgesprochen gute Rückkopplungsfestigkeit. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich
beim Bühneneinsatz, die Monitore in den beiden „toten Richtwinkeln“ der Hyperniere,
sprich rückwärtig schräg zu beiden Seiten anzuordnen, um Feedbackproblemen grundsätzlich vorzubeugen. Was sich beim Handling
ebenfalls positiv bemerkbar macht, ist die ungemein gute Griffgeräusch- und Trittschalldämmung, die auch rauere Behandlung und kleinere Unachtsamkeiten akustisch verzeiht.
Mit ihrem Eigengewicht von 345 Gramm
und dank der ergonomisch gestalteten Ge-

häuseform liegen beide Mikrofone dazu angenehm und wohl ausbalanciert in der
Hand. Das TG V70d ist im Übrigen auch als Variante mit knackfreiem Schalter erhältlich. Natürlich kommen beide Mikros inklusive gepolstertem Etui und passender Stativklemme.

Fazit
Mit den neuen Mikrofonen TG V70d und TG
V71d bietet das Heilbronner Unternehmen
Beyerdynamic zwei wirklich edle Mittelklassemikrofone mit deutlicher Affinität zur Spitzenklasse an. Beide „Spezialisten“ hinterließen im
Test einen klanglich wirklich mehr als positiven
Eindruck. Damit reihen sie sich nahtlos in die
Modellreihe der neuen Touring-Gear-Serie ein,
mit der sie auch in puncto Fertigungsqualität
gleichziehen – im Übrigen eine Qualität, die
man nicht nur sehen, sondern auch spüren
kann. Auch preislich rangieren beide Kandidaten in einem, gemessen an der Leistung, noch
moderaten Rahmen.
Wer noch günstiger in den Genuss eines dynamischen Modells der neuen Touring-Gear-Serie
kommen möchte, findet mit dem in ähnlicher
Bauart realisierten TG V50d für etwas über 100
Euro eine noch portemonnaiefreundlichere Variante. ø

Test, Test, eins, zwei ...
Wer bei der Erwähnung dynamischer Mikrofone sofort den näselnden Charakter bestimmter Klassiker assoziiert, wird bei den
getesteten Modellen TG V70d und TG V71d
aus dem Hause Beyerdynamic in jedem Fall
Augen und vor allem Ohren machen. Beide
Kandidaten punkten mit einer brillanten und
klar verständlichen Stimmwiedergabe sowohl

Gut gegen Trittschall geschützt,
dank elastisch eingebauter Kapsel
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