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Wer kennt das nicht: Mithilfe einer PC-
basierenden Mess-Software, eines Audio-
Interface und des Messmikrofons soll
die installierte PA eingemessen und an
die Räumlichkeiten angepasst werden.
Grundsätzlich stellt diese Anforderung
kein großes Problem dar, wären da nicht
die Beschränkungen durch die Mikro-
fonleitung zwischen Audio-Interface und
Messplatzposition. In großen Veranstal-
tungshallen mit vielen verschiedenen
Positionen kommen schnell ein paar
Meter zusammen. Ohne Kabeltrommel
und 100 Meter XLR-Kabel ist da wenig
zu machen. Oder doch? beyerdynamic
eröffnet mit dem Messmikrofonaufsatz
TG MM1w für den TG1000 Handsender
neue Perspektiven.

Von Stefan Kosmalla

beyerdynamic MM1w Messmikrofon-Aufsatz
für das TG1000 Drahtlos-System

ders ist zwischen 10 und 50 mW umschaltbar. Ich habe
die Reichweite bis auf rund 150 m ohne Probleme aus-
probiert, der Hersteller verspricht bis zu 300 m. 

Die Batterielaufzeit mit gering eingestellter Sendeleis-
tung des Handsenders beträgt mit neuen Alkaline-Bat-
terien rund 9 Stunden. Die TG1000-Anlage nutzt ein
digitales Übertragungsverfahren mit zusätzlicher 16-
Bit-Verschlüsselung. Aufgrund der Wechselkopftech-
nik des Handsenders (es können unterschiedliche
Mikrofonköpfe ebenso wie der Messmikrofonkopf
MM1w verwendet werden) und der Verschlüsselungs-
technik für das Funkübertragungsverfahren kann die
TG 1000 Funkstrecke auch bei Veranstaltungen ein-
gesetzt werden, deren Inhalte nicht für die Allgemein-
heit bestimmt sind oder wo unerwünschte und mit
illegalen Funkscannern ausgerüstete Zuhörer von au-
ßerhalb mitlauschen könnten. 

Die Ausstattung der Komponenten mit OLED-Displays
und insgesamt die hochwertige Verarbeitung passen
ins Gesamtkonzept, sollten aber hinsichtlich des statt-
lichen Verkaufspreises selbstverständlich sein.

Das beyerdynamic MM1 Messmikrofon (Abbildung 1)
dürfte vielen an Messtechnik interessierten Veranstal-
tungstechnikern bekannt sein. Es trifft genau die
Lücke zwischen Low-budget-Lösungen aus dem On-
line-Shop und hochpreisigen Produkten der etablier-
ten Hersteller. Für ein Messmikrofon bezahlt der
geneigte Anwender zwischen 50 bis hin zu 1.500 Euro
– je nach Anspruch, Qualität und Geldbeutel. Mit ge-
rade einmal 166 Euro Verkaufspreis ist das MM1 oft
dort zu finden, wo bezahlbare Markenqualität im
Fokus steht. 

Systemisch
Das beyerdynamic Drahtlossystem besteht aus dem
Dual-Empfänger TG1000 und dem Handsender. Laut
Hersteller zählt das TG1000 zu den wenigen digitalen
24-Bit-Systemen, die über 319 MHz Schaltbandbreite
im UHF-Frequenzbereich (470-789 MHz) abdecken.
Der Preis für einen beyerdynamic TG1000 Empfänger
in Dual-Version liegt bei 2.999 Euro, der Handsender
TG1000 wird ohne Wechselkopf für 799 Euro angebo-
ten, der TG MM1w Messmikrofonwechselkopf für 249
Euro (Listenpreise). Die Sendeleistung des Handsen-

Abbildung 1: Das beyerdynamic MM1 ist ein Klassiker: oben im Bild ein Messmikrofon von 2006, darunter der
neue Messmikrofon-Wechselkopf MM1w auf einen TG1000 Handsender montiert
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Laborzeit
Im Praxisteil möchte ich die technischen Daten des
Funkmesssystems mit denen des kabelgebundenen Mess-
mikrofons aus gleichem Hause vergleichen. Dazu habe
ich einen Aufbau in Abbildung 6 erstellt, mit dessen Hilfe
die Laufzeit der digitalen Funkstrecke und der maximal
mögliche Grenzschallpegel erfassbar sind. Kernstück des
Versuchsaufbaus ist ein 2“-Kompressionshochtontreiber
mit vorgeschraubtem Horn. Das Horn ist am Treiberein-
gang mit einer Art Dreikammer-Schlitz ausgestattet, so-
dass bis zu drei schlanke Mikrofone gleichzeitig ge-
messen werden können. Vorab ist allerdings die TG1000
Funkstrecke mit dem Messmikrofonkopf MM1w an den
NTi FX-100 Audio-Analyzer anzupassen. Mit dem Kali-
brator resultiert bei 114 dB SPL und einem auf 0 dB Gain
eingestellten TG1000 Empfänger ein Feldleerlaufüber-
tragungsfaktor von 17 mV/Pa (Bild 7). 

Zunächst ermittele ich die Laufzeit (Abbildung 8): Die
rote Schwingung entspricht genau einer Periode der
1.000-Hz-Schwingung als Messsignal an den Klemmen
des Hochtontreibers. Die gelbe Kurve ist der Ausgang
des Kabelmikrofons MM1, die grüne Kurve die des Funk-
mikrofons MM1w mit der TG1000 Funkstrecke. Die
Messwerte betragen 290 µs (Mikrosekunden) für das ka-
belgebundene MM1, demgegenüber 2,6 ms (Millisekun-
den) für das Funk-MM1w. Der Laufzeitwert hat für die
Praxis keine große Bedeutung, es ist nur zu bedenken,
immerhin einen zusätzlichen Zeitversatz von rund 80
cm zu haben, der in einer Messkette mit dem entspre-
chenden Referenzzeitwert von t = 0 kompensiert werden
muss. 

  

Abbildung 6: Mit einem Hochtonkompressionstreiber und ange-
schraubtem Hochtonhorn ist es möglich, die Grenzschalldrücke und
Laufzeiten der Mikrofone zu messen
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In der Messung in Abbildung 9 stelle ich die Maximal-
schallpegel fest, die erfasst werden können. beyerdyna-
mic spezifiziert das MM1 Messmikrofon mit 128 dB
SPL und legt dazu einen Klirrfaktor von 1 % bei 1 kHz
Messfrequenz zugrunde. Interessanterweise wird das
Wechselkopfmikrofon MM1w im Datenblatt mit ledig-
lich 120 dB angegeben. Der Grund dafür könnte in der
geringeren Betriebsspannung des Wechselkopfs am
TG1000 Handsender liegen. Dazu messe ich zwischen
zwei von insgesamt fünf Kontakten in Abbildung 10
maximal 5 Volt, die ich als zugehörige Betriebsspan-
nung attestieren würde. Das ist verglichen mit dem ka-
belgebundenen MM1 und 48 Volt Phantomspannung
deutlich weniger – dies könnte sich in geringerer Aus-
steuerbarkeit auswirken. 
Betrachten wir die Schallpegelangaben in Abbildung 9
und die dazugehörigen Signalformen der Oszilloskop-

Ein Messmikrofon ist nahezu immer ein Konden-
satortyp, bei dem eine als Membrane gespannte
Folie durch Schwingungen die Kapazität variiert.
Um diese Kapazitätsänderungen in ein brauch-
bares Audiosignal zu wandeln, benötigt es einen
Vorverstärker, der im einfachsten Fall aus einem
Feldeffekttransistor und wenigen passiven Bau-
teilen bestehen kann. So eine Schaltung benötigt
eine Betriebsspannung, die einem Kondensator-
mikrofon in aller Regel über die sogenannte
Phantomspeisung zugeführt wird. 

Abbildung 2 zeigt den schematischen Aufbau
eines echten Kondensatormikrofons. Bezeich-
nend für ein Kondensatormikrofon ist die zwin-
gend benötigte Polarisationsspannung der
Mikrofonkapsel. Um auch entsprechend hohe
Schalldruckpegel messen zu können, beträgt
diese Spannung sehr oft die Höhe der anliegen-
den Phantomspeisung. Die benötigte Versor-
gungs- oder Phantomspannung stellt der Mikro-
foneingang zur Ver fügung, indem an den XLR-
Anschlüssen 2 und 3 gleichzeitig die positive
Spannung von 48 Volt über zwei Widerstände
aus dem Netzteil des Mikrofonvorver- stärkers
zugeführt wird. Am Anschluss 1 ist aufgrund des
dort befindlichen Masseanschlusses der entspre-
chende Minuspol. Auch dazu finden wir in Ab-
bildung 2 diese Art von Gleichspannungszu-
führung über die XLR-Buchse. 
Preiswertere Mikrofone verwenden eine Back-
Elektret-Kapsel, bei der es sich prinzipiell eben-
falls um ein Kondensatormikrofon handelt. Der
Unterschied besteht in der nicht benötigten Po-
larisationsspannung, da so eine Back-Elektret-
Mikrofonkapsel bereits ab Werk dauerpolarisiert
ist. Gleichzeitig ist der als Impedanzwandler er-

forderliche Feldeffekttransistor in der kompletten
Kapsel integriert. Back-Elektret-Modelle finden
überall dort Verwendung, wo eine gute Qualität
bei gleichzeitig günstigen Herstellungskosten be-
nötigt wird. Abbildung 3 zeigt die grundsätzli-
che Schaltung eines Mikrofons mit eingebauter
Back-Elektret-Kapsel. Eine Back-Elektret-Mikro-
fonkapsel benötigt nur eine Versorgungsspan-
nung von etwa 1,5 Volt, die ebenfalls aus der
anliegenden Phantomspeisung mihilfe entspre-
chender Spannungsteiler gewonnen wird. Das
beyerdynamic MM1 gehört zu den Messmikrofo-

nen mit einer Back-Elektret-Kapsel. Es weist als
Druckempfänger die Richtcharakteristik einer
Kugel auf. Bei Mikrofonen wird neben der An-
gabe zur Richtcharakteristik auch der maximale
Grenzschalldruck, der Frequenzgang mit seiner
Linearität und der sogenannte Feldleerlaufüber-
tragungsfaktor angegeben. Mit der Angabe des
Feldleerlaufübertragungsfaktors ist die Empfind-
lichkeit eines Mikrofons gemeint. Also wie hoch
ist die Ausgangspannung bei einer Besprechung
des Mikrofons bei 1 Pascal Schalldruck? Ein Kon-
densatormikrofon schafft je nach Typ zwischen

Grundsätzlich

Abbildung 2: Die Grundschaltung eines echten Kondensatormikrofons besteht aus einer hochohmigen
Vorstufe und passiven Bauteilen – eine Kondensatormikrofonkapsel ist teuer in der Herstellung und relativ
groß, sie benötigt eine recht hohe Polarisationsspannung 

Abbildung 3: Eine Back-Elektret-Mikrofonkapsel ist vergleichsweise klein und
preiswerter in der Herstellung – als Nachteil gilt die etwas geringere Aussteuerbar-
keit aufgrund der kleineren Versorgungsspannung

Abbildung 7: Wie bereits im Bild 5 beschrieben, wurde auch das Funkmessmikrofon
TG1000 MM1w an dem Referenzschallgeber gemessen: Bei einer auf 0 dB eingestellten 
Ausgangsspannung des Empfängers TG1000 resultieren 170 mV am Ausgang



Messungen, so ist bei 125 dB SPL ein Klirrfaktor von
etwa 3,5 % bei beiden Mikrofonen ablesbar. Beide Sig-
nalformen sehen noch einwandfrei aus, die angezeigten
Klirrwerte haben ihren Ursprung nicht in den Messmi-
krofonen, sondern im als Signalgenerator benutzten
Hochtontreiber. Ich erhöhe den Schallpegel in Abbil-
dung 11, bis das kabelgebundene MM1 mit beginnender
Verzerrung an der unteren Halbwelle in den Bereich der
Übersteuerung kommt. Der angezeigte Wert beträgt
dabei für das MM1 130,2 dB SPL, während das MM1w
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5 - 20 mV/Pa (Millivolt pro Pascal), ein dynami-
sches Mikrofon weitaus weniger (1 - 5 mV/Pa).
Je höher nun der Feldleerlaufübertragungsfaktor,
desto geringer muss der Vorverstärker (Gain) am
Pult aktiviert werden, was zu einem entsprechend
besseren Signal-/Rauschverhältnis beiträgt. Der
Mikrofon-Hersteller gibt die technischen Daten in
seiner Dokumentation an und attestiert damit –
so er denn seiner Sorgfaltspflicht genügt – die
Grundlage zu verlässlichen Messungen des

Schallpegels einer Geräuschquelle. Wie so ein Re-
ferenzwert in der Praxis zur Anwendung kommt,
zeige ich in nachfolgendem Beispiel. Ich möchte
wissen, wie hoch die Ausgangsspannung in Mil-
livolt bei 114 dB SPL (Sound Pressure Level) mei-
nes eigenen kabelgebundenen beyerdynamic
MM1 Messmikrofons ist. Zu diesem Zweck stelle
ich einen Testaufbau in Abbildung 4 zusammen
und benutze den Referenzpegelgeber SLC-100
mit zwei festen und umschaltbaren Schallpegeln
von 94 und 114 dB SPL. Das zu prüfende Mikro-
fon wird über ein Y-Kabel an einen Audio-Analy-
zer (NTi Audio FX-100) und gleichzeitig an ein
Oszilloskop angeschlossen. Am FX-100 habe ich
die Möglichkeit, bei Anschluss eines Messmikro-
fons den entsprechenden Feldleerlaufübertra-
gungsfaktor in einem Editor-Fenster zu speichern,
um so eine Referenzgröße zur Anzeige des SPL-
Wertes zu haben. Zudem versorgt der NTi FX-100

das Mikrofon mit der benötigten Phantomspei-
sung von 48 Volt. Am Oszilloskop messe ich in
Abbildung 5 die Ausgangsspannung des Mikro-
fons bei einer Pegelvorgabe von 114 dB SPL und
erhalte einen Wert von 105,6 mV (mittlere Spalte
Kanal D). Umgerechnet in Pascal sind 114 dB SPL
Schallpegel genau 10,023 Pa Schalldruck. Der
Spannungswert für ein Pascal Schalldruck wäre
demnach rund 10 x kleiner, also 1 Pa bedeutet
etwa 10 mV. Diesen Wert trage ich in den Editor
des NTi FX-100 ein und erhalte den in Abbil-
dung 5 eingeblendeten Schallpegelwert von
114,5 dB SPL. Die hier beschriebene Vorarbeit ist
für den Laborteil erforderlich, wo es darum geht,
wie die drahtlose beyerdynamic Funkstrecke in
ein Messsystem zu integrieren ist, bei dem der
Feldleerlaufübertragungsfaktor nicht bekannt
oder durch Verstellen der Arbeitspegel innerhalb
der Funkstrecke veränderbar ist. 

Abbildung 5: So sieht es aus, wenn das beyerdynamic MM1 korrekt am NTi Audio FX-100 abgeglichen
wird: Der vom FX-100 eingeblendete Wert zeigt die am Referenzschallgeber eingestellten 114 dB SPL an,
während das Oszilloskop die Ausgangsspannung am Messmikrofon mit 105,6 mV anzeigt

Abbildung 4: Mit einem Referenzschallgeber wie
dem im Bild gezeigten SLC-100 können zwei Schall-
pegel in Höhe 94 dB SPL oder 114 dB SPL erzeugt
werden – mit einem solchen Hilfsmittel kann eine
Messkette abgeglichen werden

Abbildung 8: Die Laufzeitmessung zeigt es: Das Anregungssignal an der
Membrane unseres Hochtonkompressionstreibers entspricht genau einer
Periode von 1.000 Hz; das kabelgebundene beyerdynamic MM1 reagiert
praktisch verzögerungsfrei, während das in Grün dargestellte MM1w mit
der digitalen TG1000 Funkstrecke 2,6 ms Laufzeit aufweist – das ent-
spricht etwa 80 cm Messdistanz, die es bei Laufzeitmessungen zu be-
rücksichtigen gilt
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mit der TG1000 Funkstrecke bei 127 dB SPL durch
deutlich sichtbare Signalformverzerrungen auffällt. An-
hand der Messungen wird deutlich, dass die Hersteller-
angaben zum nutzbaren Schallpegelbereich sorgfältig
und praxisbezogen sind und – das soll betont werden –
eher zum Understatement neigen. 

Zuletzt interessierte mich noch die Vergleichbarkeit
der Frequenzgänge. Dazu habe ich einfach den ohne-
hin als Schallerzeuger fungierenden Hochtontreiber
mit beiden Mikrofonen hinsichtlich seines Frequenz-
gangs gemessen. Wichtig war dabei einzig die weitge-
hende Vergleichbarkeit der beiden Kurven (Abbildung
12). Der linke Bildteil entspricht dem MM1 in Kabel-
ausführung, rechts dem Testmuster als Wechselkap-
sel. Die Abweichungen sind erstaunlich gering und
eher der leicht unterschiedlichen Ausgangsposition
der beiden Testlinge bei den Messungen geschuldet.
In Anbetracht der Zeitspanne von zehn Jahren, die
zwischen der Produktion der beiden unterschiedli-
chen MM1-Modelle liegt, ist das Ergebnis bemerkens-
wert.

Finale
Interessant – ein Testablauf zwischen zwei eigentlich
identischen und trotzdem unterschiedlichen Mess-
mikrofonen. Auf der einen Seite das beyerdynamic
MM1, seit etwa 10 Jahren mit auf Tour, und auf der
anderen Seite das aktuelle MM1w in Kombination mit

Abbildung 9: Bei etwa 125 dB SPL nähern wir uns dem Grenzschallpegel der beiden MM1
Messmikrofone: Der angezeigte Klirrfaktor geht zu Lasten unseres Testlautsprechers und ent-
spricht nicht den Verzerrungen der Messmikrofone

Abbildung 11:Während das kabelgebundene MM1 bei 130 dB SPL an der unteren Halbwelle
nicht mehr weiter aussteuern kann, bestätigt das Funkmess-System TG1000 mit dem Wechsel-
kopf MM1w die Herstellerangaben (grüne Kurve) – beyerdynamic gibt für das MM1w 120 dB
SPL an, weshalb der hier ermittelte Wert nur der vergleichenden Gegenüberstellung dient

Abbildung 12: Das „alte“ MM1 des
Autors (links) und das neue MM1w im
direkten Vergleich – zum Test habe ich
nur den Frequenzgang des Hochton-
Kompressionstreibers gemessen: Die
Ähnlichkeit der Kurven ist verblüffend,
besonders, wenn man bedenkt, dass
der Altersunterschied beider Mikro-
fone gut 10 Jahre beträgt

Abbildung 10: Mithilfe dieser Schleiffederkontakte wird die Ver-
bindung zwischen dem TG1000 Handsender und der Wechselkapsel
hergestellt – die Betriebsspannung für den MM1w beträgt 5 Volt

Pro & Contra

+    319 MHz Schaltbandbreite 
      im UHF-Frequenzbereich 

      (470 - 789 MHz)

+    digitale Verschlüsselung 
      (Abhörsicherheit)

+    duale Empfängereinheit im 
      19“-Metallgehäuse

+    einfaches Handling bei 
      Veranstaltungen gegenüber 

      der kabelgebundenen Variante

+    hochwertige Wechselköpfe 
      als Option

+    hoher Schallpegel messbar
+    Reichweite der Funkstrecke
+    tadellose Signalübertragung 
      (digitales 24-Bit-System)

+    Übertragungsqualität
-     Laufzeit aufgrund der Gesamt-
      Latenz des Systems 

-     professioneller Preis

der TG1000 Funkstrecke. Die Übertragungsqualität
der digitalen Funkmessstrecke ist makellos, die bis
125 dB SPL messbaren Schallpegel reichen für die
Praxis im Beschallungsalltag. Verwendet wird ein der-
artiges funkunterstütztes Messsystem in der mobilen
Messpraxis, in großen Veranstaltungshallen und bei
größeren Open-Air-Veranstaltungen – durch die Fle-
xibilität des Systems könnte es sich auch einen Platz
im Fundus professioneller Verleiher erobern. Natür-
lich beschränkt beyerdynamic das TG1000 System
nicht ausschließlich auf Messarbeiten, sondern bietet
mit einer großen Auswahl hochwertiger Mikrofon-
kapseln interessante Ausstattungs-Optionen. �



Dipl.-Ing. Michael Altemark, Senior Produkt Manager,
Stage-Studio-Broadcast Microphones, bei der beyer-
dynamic GmbH & Co. KG:
„Ein digitales Funkmikrofon wie das TG1000 benötigt keinen
Compander. Die Komprimierung des Audiosignals erfolgt rein digi-
tal, ohne störende Rauschfahnen und vor allem ohne Veränderung
der Phase. Bei der Entwicklung des TG1000 wurde zudem Wert
auf einen linearen Frequenzgang gelegt. Nicht die Funkstrecke soll
den Ton angeben, sondern derjenige, der die Funkstrecke benutzt.
Daher sind wir in der Lage, ein Funksystem anzubieten, das, wenn
benötigt, ohne eine zusätzlichen Gain-Funktion auskommt und –
wie bereits angesprochen – auch ohne Veränderung der Phase.
Kurz gesagt: Das TG1000 verhält sich wie ein kabelgebundenes
System, obwohl es eine Funkstrecke ist. Der einzige kleine Nachteil
besteht darin, dass die Digitalisierung des Audiosignals und die
Signalverarbeitung Zeit benötigen, wodurch sich insgesamt eine
Latenz von 2,1 ms ergibt.

Das MM1 ist für viele bereits der Standard im Bereich der Messmi-
krofone. Gleichzeitig steht beyerdynamic seit jeher für einen natür-
lichen unverfälschten Klang, was sich unter anderem im
Frequenzgang des TG1000 widerspiegelt. Daher lag es förmlich
auf der Hand, das legendäre MM1 drahtlos anzubieten. Die größte
Herausforderung war es, ein Konzept zu finden, dass einen Mehr-
wert bietet und die gleichen Ergebnisse wie eine kabelgebunde
Messung liefert. Einfach das MM1 an einen Taschensender anzu-
schließen, ist aufgrund der zu geringen Speisespannung des Ta-
schensenders nicht möglich. Daher war schnell klar, dass eine
Sondervariante des MM1s mit abgeändertem Vorverstärker benö-
tigt wurde. Wir haben uns parallel angeschaut, wie solch ein Mess-
mikrofon in der Praxis verwendet wird. In der Regel wird es
mithilfe eines Mikrofonstativs irgendwo im Raum aufgestellt und
meist mehrfach umpositioniert. Ein Messmikrofon und einen Ta-
schensender vernünftig an einem Stativ zu fixieren, ohne dass das
Konstrukt sich ständig löst, ist eine große Herausforderung. Für
uns hatte daher die Lösung, ein MM1 in Kombination mit einem
Taschensender zu verwenden, keinen Mehrwert. Der Handsender
hingegen ist von Natur aus bereits dafür ausgelegt, mit einem Sta-
tiv benutzt zu werden. Da ohnehin eine Sonderversion des MM1
aufgrund der technischen Gegebenheiten benötigt wird, entschie-
den wir uns wegen der besseren Handhabbarkeit, den TG MM1w
als Wechselkopf für den Handsender zu entwickeln. Hierdurch kön-
nen wir unseren Kunden einen echten Mehrwert generieren, da
nicht nur das Strippen ziehen wegefällt, sondern sich niemand Ge-
danken mehr machen muss, wie das Messmikrofon incl. Sender am
Stativ zu befestigt ist. Somit ist es uns gelungen, das MM1 in die
Neuzeit zu portieren und in Kombination mit TG1000 ein drahtlo-
ses Messmikrofon anzubieten. Ein zusätzlicher Vorteil besteht
darin, dass keine weitere Veränderung an der Funkstrecke vorge-
nommen werden muss. Somit ist das TG1000 weiterhin als ‚nor-
male‘ Funkstrecke einsetzbar. Und das zukunftssicher aufgrund der
größten Schaltbandbreite (470 - 789 MHz) eines digitalen Funkmi-
krofons.“
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