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Über Dante – das Audionetzwerk des
Herstellers Audinate – können mit-
hilfe einer gewöhnlichen Netzwerk-
infrastruktur hochqualitative und
unkomprimierte Audiosignale in di-
gitaler Form über lange Distanzen
mit geringer Latenzzeit übertragen
werden. Das digitale TG1000 Draht-
lossystem lässt sich dank der Dante-
Schnittstelle nahtlos in derartige
digitale Audionetzwerke einbinden. 

Mit Standard-IP-Netzwerken und
Ethernet-Verkabelung ermöglicht
das Dante-Protokoll auch die Ver-
bindung mehrerer Räumlichkeiten
mit einem vernetzten Audiosystem.
So ausgestattet, soll eine sichere
und zuverlässige Audioübertra-
gung von einfachen Installationen

bis hin zu großflächigen Netzwer-
ken mit Tausenden von Audiokanä-
len skalierbar sein. Mit einer ge-
wissen Grundkenntnis in Sachen
Netzwerktechnik ist der geneigte An-
wender relativ einfach in der Lage,
das System in Betrieb zu nehmen. Zu
beachten ist auf jeden Fall die gleiche
Sample Rate vom TG1000 Empfän-
ger und den anderen Netzwerkteil-
nehmern. Der beyerdynamic TG1000
Empfänger zeigt werksseitig die
Dante-ID „TG1000-01“ und kann
damit im Netzwerk  gefunden wer-
den. Bei Verwendung mehrerer Em-
pfänger ist es selbstredend sinnvoll,
individuelle Namen oder Zahlen
zwecks Übersicht im Netzwerk zu
vergeben. Die Software-Applikation
„Dante Controller“ von Audinate ist

dabei notwendig. Sie ermöglicht es,
die Sample Rate (48 oder 96 Kilo-
hertz/24 Bit) sowie Netzwerkinfor-
mationen des Dante-Audionetzwerks
wie IP-Adresse, Net- mask, Gateway
und Link (Anzeige der Verbindung)
anzuzeigen und zu bearbeiten. Wei-
tergehende Informationen finden
sich in der Anleitung „Dante Con-
troller User Guide“ der Firma Audi-
nate. 
Das Drahtlossystem besteht aus dem
Dual-Empfänger TG1000 und dem
entsprechenden Handsender, die An-
lage arbeitet im UHF-Bereich (Fra-
gen zum „optimalen“ Frequenzband
können hier nicht beantwortet wer-
den, da es erforderlich ist, Informa-
tionen zur Einsatzregion und Zu-
lassungsfragen abzustimmen). 

Mehrfach stand das beyerdynamic Funkmikrofonsystem TG1000 im Fokus der tools-
Produkttests (2/2013, 1/2017 zusammen mit der Messmikrofonkapsel MM1). Aktuell
haben wir zum Praxistest die Ausführung mit der digitalen Dante-Schnittstelle näher
untersucht und dazu die Anlage in ein Dante-Audionetzwerk von Yamaha eingebun-
den.

Funke im Netz
beyerdynamic TG1000 Funkstrecke 
mit Dante-Netzwerktechnik im Praxiseinsatz

Von Stefan Kosmalla
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Die Sendeleistung des Handsenders
ist zwischen 10 und 50 Milliwatt um-
schaltbar. Die Reichweite ließ sich im
Netz bis auf rund 150 Meter Distanz
ohne Probleme nutzen, beyerdyna-
mic bewirbt sogar bis zu 300 Meter
Übertragungsreichweite. Im Test be-
trug die Batterielaufzeit bei gering
eingestellter Sendeleistung des
Handsenders mit neuen Alkaline-
Batterien rund 9 Stunden. Wie be-
reits in den vorangegangenen Tests
beschrieben, nutzt das Funksystem
ein digitales Übertragungsverfahren
mit zusätzlicher 16-Bit-Verschlüsse-
lung. Das ist ein wichtiges Feature
bei der Übertragung interner, nicht
allgemein zugänglicher Inhalte,
bei denen Unbefugte nicht mittels
Funkscannern illegal Zugriff be-
kommen dürfen/sollen. 

Der TG1000 Empfänger ist kaska-
dierbar, sodass bis zu sechs Empfän-
ger gleichzeitig mit nur zwei An-
tennen betrieben werden können.
Ein BNC-Stecksystem mit „In“- und
„Out“-Bezeichnungen gestaltet die
Verbindungen einfach und betriebs-
sicher. Alle Systemkonfigurationen
lassen sich zentral über den Drehen-
coder einstellen. Auf dem gut ables-
baren OLED-Display sind Parameter
wie Frequenz, Gruppe/Kanal, Benut-
zername und die Batteriekapazität
stets im Blick. Separate LED-Ketten
geben Auskunft über Feldstärke und
Audiopegel. 

Bild 1: In den Eigenschaftsanzeigen eines Yamaha QL Mischpultes mit Dante-Netzwerk erscheint der beyer-
dynamic TG1000 Empfänger als UltimoX2-8028d2; Anmerkung: Auf Rückfrage teilte uns beyerdynamic dazu
mit: Das passiert nur, wenn zuvor vom User im Dante-Controller eine ungültige ID (Leer- oder falsche Zeichen
zu Beginn) eingegeben wurde. Mittlerweile wurde das in der TG1000 Software geändert und als Default er-
scheint immer der Name TG1000-01, auch wenn der User eine ungültige ID vergibt

Bild 2: Das Display
des beyerdynamic
TG1000 Empfänger
gibt unter anderem
Informationen zum
Namen im Dante-
Netzwerk – auch die
Sample-Frequenz wird
angezeigt (wahlweise 
stehen 48 oder 96 
Kilohertz zur Auswahl)

   

WWW.MIPRO-GERMANY.DE

ACT-800

DIGITAL

NEU

MIPRO Germany GmbH - Kochersteinsfelder Str. 73 - 74239 Hardthausen - Tel: 07139 59 59 00 -  info@mipro-germany.de

Digital verschlüsselte  Technologie im störungsfreien UHF-Band;  

Stationäre Ein- , Zwei- und Vier-Kanalempfänger plus mobiler diversity Empfänger;  

Aufstecksender für dynamische und Kondensatormikrofone bis 48 V Phantomspeisung;  

Taschensender mit professionellen Lavaliers oder Headsets;  Handsender mit  Wechselkopfsystem;  

Zuverlässige Ladetechnik mit Akku oder AA-Batterien;  Antennentechnik für alle Anlagengrößen.

Drahtlose Mikrofone  | In Ear Monitoring | Tour Guide Systeme  | Mobile Lautsprecher  

Dante
TM

 ist eine Marke der Audinate Pty. Ltd.

Anzeige



62

TEST  �  �  �

Praxistest
Bevor ich das TG1000 mit auf eine
Veranstaltung nehme, versuche ich
im Lager, das System in ein Yamaha
Dante-Netzwerk zu integrieren. Zu-
sammen mit einem Kollegen war oh-
nehin ein Dante-Workshop im Hause
überfällig, bei dem wir unter ande-
rem diverse Yamaha QL-Mischpulte
für den unterschiedlichen Einsatz an
Yamahas Stageboxen Rio 3224 und
Tio 1608 vorbereiten wollten. Was

einfach klingt, ist in der Praxis doch
ein wenig mühsamer als gedacht,
denn um beispielsweise alternativ so-
wohl mit der Rio-3224 als auch der
Tio-1608 arbeiten zu können, bedarf
es der vorherigen Einbindung dieser
Stageboxen in die Mischpult-Library
im Dante-Patch. Im Zuge dieser Vor-
bereitung wurde das TG1000 direkt
mit integriert. In der Praxis schaut
das dann so wie in Bild 1 aus, bei
dem sich der beyerdynamic TG1000

Empfänger mit dem Namen „ULTI-
moX2-8028d2“ anmeldete (Anmer-
kung der Redaktion: Auf Rückfrage
teilte uns beyerdynamic dazu mit:
Das passiert nur, wenn zuvor vom
User im Dante-Controller eine un-
gültige ID (Leer- oder falsche Zei-
chen zu Beginn) eingegeben wurde.
Mittlerweile wurde das in der
TG1000 Software geändert und als
Default erscheint immer der Name
TG1000-01, auch wenn der User eine
ungültige ID vergibt).

Im Vergleich zu Bild 2 ist zu erken-
nen, dass bereits im beyerdynamic
Empfänger dieser Name unter der
Dante-ID zu finden ist und die vor-
eingestellte Sample Rate 48 kHz be-
trägt. Im Dante-Patch eines Yamaha
QL5 Mischpultes in Bild 3 liegt der
TG1000 Empfänger auf Kanal 24, wo
er als „Ulti-001/CH1“ zu erkennen
ist. Zu beachten ist lediglich, dass der
typische Gain-Einstellregler inaktiv
ist. Der anliegende Pegel für die be-
nötigte Arbeitsstruktur wird am
TG1000 Empfänger auf digitaler
Ebene eingestellt. Der Anschluss an
das Dante-Netzwerk des Yamaha
Mischpultes erfolgt einfach über
einen sekundären Port der Stagebox.
Während unserer Vorbereitungen
nutzte ich einen einfachen Netgear

Bild 4: Die Laufzeitmessung wurde mit einer Periode eines 1-Kilohertz-Signals durchgeführt – wiedergegeben von einem Lautsprecher, vor dem in
unmittelbarer Nähe die Mikrofonkapsel des TG1000 Handsenders positioniert wurde: beyerdynamic gibt die Laufzeit mit 2,1 Millisekunden an, ge-
messen habe ich 2,6 Millisekunden am analogen XLR-Ausgang (die 0,5 Millisekunden Differenz resultieren vermutlich aus dem mechanischen Ab-
stand zwischen Lautsprechermembran und Mikrofonkapsel sowie der Reaktionszeit des Lautsprechers)

Bild 3: Im Arbeitsfenster des angewählten Kanals 24 vom Yamaha QL5 Mischpult findet sich der TG1000 Empfänger
mit der Bezeichnung „Ulti 001 Ch1“ – der normalerweise vorhandene Gain-Steller in der Yamaha Kanalansicht ist
inaktiv, da die Verbindung digital erfolgt 



Switch mit acht Ports, die Yamaha
Tio 1608 und eine Rio 3224 sowie
den beyerdynamic Empfänger in
Form eines einfachen Netzwerks.
Zum Einsatz eines Switch in Dante-
Netzwerken gibt es unzählige Tipps
und Diskussionen, die sich alle mit
der Funktionssicherheit und Eig-
nung in einem solchen Netzwerk be-
schäftigen. Ein besonderes Thema ist
die Energiesparfunktion, die mitun-
ter ein Dante-Netzwerk verlangsamt
oder gar ganz lahmlegt. Übrigens:
Bei dem hier erwähnten Netgear
Switch ist die Energiesparfunktion
zur Abschaltung unbenutzter Ports
im Auslieferzustand deaktiviert (die
sogenannte „Green-Funktion“ zur
Senkung des Stromverbrauchs).  

Bevor es zu einem Live-Test geht,
überprüfe ich die Laufzeit der digita-
len Funkübertragung, siehe Bild 4,
und notiere 2,6 Millisekunden. bey-
erdynamic gibt die Laufzeit mit 
2,1 Millisekunden an, was durchaus

Anzeige

Bild 5: Im Praxiseinsatz war ein vollständiges Dante-Netzwerk, bestehend aus zwei Yamaha Tio1608 Stageboxen
und dem beyerdynamic TG1000 Empfänger – die Verbindung der drei Geräte zum Mischpult wurde über einen
Netgear Switch realisiert
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nachvollziehbar ist, da meine Mes-
sung mithilfe eines Lautsprechers
und davor angeordneten Handsen-
ders nicht optimal ist. Mit der Cover-
band Treasure ging es am nächsten
Tag auf die Bühne, wo die Kombina-
tion aus Yamaha QL Mischpult, bey-
erdynamic TG1000 Funkstrecke und
der vollständigen Dante-Netzwerk-
struktur einschließlich des erwähn-
ten Netgear Switch genutzt wurde. 

Bild 5 zeigt eine der beiden verwen-
deten Tio 1608 Stageboxen und den
beyerdynamic Empfänger. Als Mi-
krofonkapsel kam hier die TGv-96w
(Kondensator) zur Anwendung. Ins-
gesamt bietet beyerdynamic (ein-
schließlich der Messmikrofonkapsel
MM1) sechs verschiedene Kapselva-
rianten an, deren Aufbauprinzip von
dynamischer Funktionsweise über
Kondensatormikrofone bis hin zum
Bändchenmikrofon reicht (Bild 7). 

Im Gesamtsound der Band konnte
die Kondensatorkapsel TGv-96w mit
klarer Sprach- und Gesangsverständ-
lichkeit überzeugen. Die Rückkopp-
lungsfestigkeit lag während des Live-
Gigs auf hohem Niveau, die Dante-
Integration lief nach der erwähnten
Vorbereitung völlig problemlos, wie
es sich für ein professionelles Funk-
system gehört.

Finale
Der Listenpreis für einen beyerdyna-
mic TG1000 Empfänger in Dualver-
sion und Dante-Schnittstelle liegt
bei 3.000 Euro, der Handsender
TG1000 wird ohne Wechselkopf für
knapp 800 Euro angeboten. Mit den
zahlreichen Wechselkapseln und der
Möglichkeit, den TG1000 Empfän-
ger sowohl in Dante-Netzwerke zu
integrieren, als auch konventionell
über XLR-Ausgänge in die analoge
Welt einzubinden, bietet dieses Sys-
tem maximale Anwender-Flexibili-
tät. Umfangreiches Zubehör vom
intelligenten Ladegerät mit Netz-

werkanschluss bis zum flexiblen An-
tennenmanagement komplettiert
das Angebot – zusammen mit der
enormen Frequenzbandbreite von
319 Megahertz und der digitalen
Verschlüsselung gehört dieses Funk-
system zur Oberklasse im Marktan-
gebot, was die Listenpreise der
Komponenten widerspiegeln: Pro-
fessionelle Betriebssicherheit und
Funktionsvielfalt gibt es nicht zum
Budget-Preis.                                     n

Mehr Details zum TG1000 bieten
die ausführlichen Tests in den tools-
Ausgaben 2/2013 und 1/2017 – sie
stehen in unserem digitalen Archiv
für Abo-Leser kostenfrei zum Down-
load: www.tools4music.de sowie
www.musiccraft24.com.

Pro & Contra

+    digitale Verschlüsselung zur 
      Abhörsicherheit

+    duale Empfängereinheit 
      im 19-Zoll-Metallgehäuse

+    Frequenzbandbreite von 
      319 Megahertz

+    hochwertige Wechselköpfe 

      inklusive MM1 Messmikrofon

+    Reichweite der Funkstrecke
+    Übertragungsqualität
+    zukunftssicher durch 
      Dante-Netzwerkintegration

-     auf den ersten Blick 
      hoher Preis

Von beyerdynamic erreichte uns
kein Kommentar zu diesem Test bis
Redaktionsschluss.

NACHGEFRAGT

Bild 7: Mithilfe der internen Schleifkontakte wird die elektrische Verbindung zwischen 
Handsender und Wechselkapsel hergestellt

Bild 6: Live-Test: Die Sängerin der Coverband Treasure nutzte den bey-
erdynamic Handsender während einer Veranstaltung 


