


TELEFUNKEN Elektroakustik war bis weit in das 20. Jahrhundert hinein Europas bester Hersteller
von Röhren- und Audiogeräten, und vertrieb die legendären Mikrofone von 1947 bis zur Einstellung der
Produktion im Jahr 1963.

Im Jahre 1998 kaufte ein Mann namens Toni Fishman in den USA ein gebrauchtes Original TELEFUNKEN 
ELA M 251, um es in seinem Studio zu benutzen. Leider funktionierte der Polarisationsschalter 
nicht mehr. Leider gab es auch keine Ersatzteile, ja leider gab es die ganze Firma TELEFUNKEN 
nicht mehr. Nach langen vergeblichen Versuchen die Schalter-Platine zu reparieren, beschloss er 
kurzerhand diese einfach selbst zu fertigen. Er besorgte sich die Originalpläne und verschwand in 
seinem Bastelkeller. Als er wieder hervor kam, hatte er nicht nur die Platine, sondern gleich das ganze 
Mikrofon nachgebaut. Und er hatte einen Plan: Er wollte die alten Legenden wieder auferstehen lassen, 
er wollte die berühmten Mikrofone nachbauen. Nicht irgendwie, sondern absolut originalgetreu.

Er beschaffte sich historische Originalpläne für Kapseln, Schaltkreise und sonstige Systemkompo-
nenten, ließ Übertrager nachbauen, oftmals von den originalen Herstellern von vor 50 Jahren.
Im Jahr 2000 erhielt er die Rechte an dem Namen Telefunken Elektroakustik und dem TELEFUNKEN-
Logo, und das Unternehmen begann mit der Wiederbelebung der Original-Mikrofone in ihrer originalen, 
historisch akkuraten Form. 



Diamond Serie
Handgearbeitete originalgetreue Reproduktionen der klassischen Mikrofone ELA M 251, U47 und C12.  Von der 
Kapsel über das Chassis bis hin zu jeder Schraube wurde jedes Teil via „Reverse-Engineering“ aus der großen 
Sammlung historischer AKG-, Neumann- und TELEFUNKEN-Blaupausen und Konstruktionszeichnungen neu 
erstellt. Jedes Mikrofon ist individuell von Punkt zu Punkt verkabelt, es gibt hier keine Leiterplatinen. Jedes 
Plastikteil wird von Hand eingesetzt und bei der Montage wird jede Komponente von Hand zusammengesetzt 
und geschraubt. Die Mikrofone der Diamond-Serie werden in sehr kleinen Produktionseinheiten hergestellt, 
so dass auch den kleinsten Details genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden kann.

Alchemy-Serie
Sie besteht aus TF11, TF29, TF39, TF47 und TF51.
Auch diese Mikrofone enthalten „New old Stock“-Vakuum-Röhren (außer dem TF11 und dem TF51) und die 
gleiche Auswahl an Premium-Übertragern wie die Diamond-Serie. Im Gegensatz zum extrem aufwändigen 
Nachbau der historischen Konstruktionen  der  Diamond-Serie  werden bei diesen Mikrofonen standardisierte  
Metallverarbeitungsverfahren verwendet.
Dennoch: Auch die Alchemy-Mikrofone entstehen in 100%iger Handarbeit!

M60-FET-Serie (Feldeffekt-Transistor)
Dies ist eine Eigenentwicklung, ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon, das nicht auf Röhrentechnik, 
sondern auf transistorgestützter Halbleitertechnik basiert.

Dynamic-Serie
M80, M81 und M82 wurden von TELEFUNKEN Elektroakustik selbst entwickelt, und erweitern die Palette um 
exzellent klingende, dynamische Standardmikrofone. 
Wie bei allen Mikrofonen wird jeder Schritt der Produktion nach strikten Standards und Vorgaben ausgeführt, 
sowohl was die Funktionalität als auch was die Qualität betrifft.

TELEFUNKEN Elektroakustik strebt nach absoluter Perfektion. Durch das Angebot an historischen 
Nachbildungen klassischer Mikrofone und eigener Designs, die alle auf dem unverwechselbaren 
Röhrenmikro-Sound basieren, wurde eine einzigartige Produktlinie etabliert, die perfekt den Vintage-Klang 
mit der Zuverlässigkeit eines modernen Mikrofons kombiniert. 
Kompromisslos in der Qualität und ideal geeignet für professionelle Studios, Live-Performances und für 
Home-Recording-Enthusiasten.







































XLR-Kabel
Stage-Series Studio-Series
Die Mikrofonkabel der STAGE SERIES wurden 
für die Verwendung auf der Bühne und in Auf-
nahmestudios entwickelt. Mit Leitern aus 100 
% Kupfer ist das Stage-Series-Kabel ideal 
für weniger anspruchsvolle Anwendungen an 
Drum Set oder Percussion-Setup sowie für 
Stimmen und Instrumente.

Die Mikrofonkabel der STUDIO SERIES wurden für die perfekte 
Klangübertragung bei allen kritischen Anwendungen im Studio oder 
auf der Bühne entwickelt. Sie bestehen aus einer hohen Anzahl von 
Einzellitzen aus sauerstofffreiem Kupferleiter, versiegelt in audio-
philem, verlustarmem Polyethylen-Isoliermaterial. Für zusätzliche 
RFI- und EMI-Störunterdrückung wird ein dichter gefl ochtener 
Kupferschirm eingesetzt. Dies führt zu einem Premium-Audiokabel 
mit klanglicher Genauigkeit und Klarheit.

Die Mikrofonkabel von TELEFUNKEN gibt es in Längen von 1 bis 10 Metern. 

Bei den Kabeln der Stage-Serie in den Längen 5 und 10 Meter gibt es zusätzlich eine 
Variante mit rechtwinkligem weiblichen Stecker.






