


-STUDER AB27. Faszination der Vernunft

Sie wrssen es längst: Die professronelle Musikpro-
duktron ist heute ohne lVehrka nal-Tonba ndmaschi-
nen nicht mehr denkbar. Egal, ob in grossen Ton-

studros oder k e neren Produkt onsstudios, ob digi-
ta oder analog dre Mehrkanaltechnik steht täg-
lich rm harten Iinsatz. Auch n Rundfunk. Fernseh-
und Nachbearbertungsstudios für Film und Video
hat sie ängst ihren tinzug gehalten. Nicht ohne
Grund. Effizrenz und gestalterische Mögl chketen
sind mehr gefragt denn je.

Mit welchem Aufwand aber die N4ehrkanaltechnik
ausgebaut wird, rst we tgehend von den rndividuel-
len Aufgabenste lungen abhängig. Eines ist sicher-
lich unbestr tten: Mehrkana Tonbandma schinen
s nd Arbettswerkzeuge, sie müssen d e von lhnen
gestellten Aufgaben erfullen und amortisiert wer'
den kön nen.
Deshalb slnd eine Re he von Faktoren von ganz
wesentlrcher Bedeutung: Die Lelstungsfähigkeit im
Verbund mit bereits bestehenden Systemen muss
problemlos gewährleistet sein; die Zuverlässigkeit
ist wichtig für entspanntes Arbe ten; unbeschwerte
Schnelligkeit im Handling erfordert e ne profess o-
nel e Bed re nungsergonom ie, aber auch de spei-
cherbare Anpassung an wechse nde Bandparame
ter hat v e m t weniger Ze tverlust zu tun. M t Blick
auf dre Weitervera rbeitu ng ist ntcht zuletzt die Au-
dioqualitat von höchstentsche dender Bedeutung.
Genauso zählen d e Le bensdauere rwartung, Ser'
vicefreundlichkeit und erne uberdurchschntttlch
lange ErsatzteiJgarantie zu den best mmenden Fak-
toren.
Das sind unsere Ausgangspunkte. Denn w r von
STUDER sind der Ansrcht, dass der Nutzen einer
investition etztlrch nur in der Gesamtbewertung
sichtbar wrrd.
Deshaib haben wi die AB2l gebaut - exakt für lhre
Anwe ndu ng.





Exakt auf lhre Ansprüche zugeschnitten

Ein Laufwerk, das auch
dann noch mithält, wenn morgen
lhre Antorderungen steigen.
D e : al,tbarelr Ubefe rstrmor!ngen z,'\r schen

cen Laul'.;e'k cer STUDE R A827 !nd dem des
5f r:err,rce : STUDER AE20 s nd I clrt zlfal
;;, f,.1,,1-. ;R." ite i aLtf',',ef{nteCh:r k !fd Llet

.'i,.i.ii, :i jt,.L.lr'e eklron k gehCr ,,iI n;nt
rl . 'r'i \-i-ilIL li ::re e ll

tJa-! hat rafdleste GrJnde E .re ana oge
I'lchr5pLrnrsc''r ne oo nun fur 24, 16 oder B

S:,r-"r st I erster Lne en Arbetspferd fur
.lei hg .hen Gebrauch. Es ist auch ke n Ge'
rr-" r-f : cess Stud oprolekte ve[mehrt !nter
l! :.'-..1 e d,"i Des': b sp elef such Reak

: , :f ., r ,, na lle I Jfd Hafd ng e re ge
'. :--:. -': a Sa c.-"le e-s i"'oh ka!r erst3!
ra :i.,:i .,, r re e rer arl das Wesentlrche
g!tr r-riien l\'Ja:a r fe des beste L;lfwerk eir
b;ref Defr n!r das !este Lallwerk \,!rrd auch
nrorgen noch fLrr hochste Qua tat sorgen.

Stabilität, Präzision,
Schnelligkeit
ir:'-. !:i.f,rerr, i:s:t l4 Bafdspulen (356 mm)
.'ir .e '!;r t,'i€' dre B:rdgeschwifd gkerien
L; a a .]0 o:l nteg'erte Var Speed Ste!e
fL.,rg !:rd :s:i ALtfrahme !nd Wiedergabe iir

üngekehrter R chturg z! (nki. VanSpeed).
Crosszug g drmens on erte DC Sche benlaufer
l/ cke r.rotoref m t getakteter Ansteuerung
f-,'focrsief Wrk!fgsgrad lnd gernge War

. ".-09 " i I orp
Ll. ipLr Besrr\"/ fd gke t vcf brs zLr l5 rr,/s
i59i- !sl sofdefr t ZLrsammefarbertmtder
lr'l].'a.sar ge:.tc!e"1ef Traghe ls.f ess!ng der
8!.ii.\ ake arircfr s!pe'schfe e Reaktonen.
L,ll STLIDER 4827 fa i besonoe.s m Synchro
r i er0etr e! o!.ch d e (urzen Park und Be
:fh eLr.ig!fgszerter aul das a!ch !tler kurze
D.t:,r'rze'r r:s:rrte Anfalr-en von C!e urd Edrt

Lr|- r:er ?.iag: Llernorh mt hochsler Bard
: ' ]l ..-s l r'a e Opl ma:e P.ozessorrege !ng
Ci,: t.:rczrges n a er Betr ebszustardef
lres 1,'1 d e 4827 z\,\e foIhsensrb e Sersorer].
ResLr tat serer!^/eche EafdbehandLrng und
d-" rfoah (alzerh;rf1e Reakt onsfalrrgke t.

Antiskew Tracking
E n roT Lrrs !atertertes System garaItiert.

Bd 0. ö I e,e ^dd8! 
o o

ar.i :tro re ilcrerirhrrng des Bandes aul den
T.-i n0Lrien Danr t ,,^/ rd erstfita s d e nur end
rte Ge|r! gke t vof Torbarderf kompens ert
!rc 50 e ne ressbar bessere Stabr tat der
Tonspu.er rld deren Phasen age erz e t.

Seis b e Sersorei a!1 berder La{rf!r'erks€rten f!r hoch
w rksame und reakt onsschre le Bafdzugrege Lrfg

6

"Ant skew Traak fg' {!r d e stab le llohenlLrhr!ng
des Ba ides

Die Stab ltat der tragenden La!lwerkele.nente L-tnd deref mechan sche Praz 5 on s fc be5t mmend f!r 0en

optrira ef BandaLrf Nebenber DebesteGarante iachCem d e Garantr-oze t angst:bgeaulef st



-Das Laufwerk mit der Reaktionsfähigkeit einer Wildkatze

lE27 L,:uil,,erk n Se.vcestelLrng optrmaer Zugafg sowoh 2! mechanrschen as auch eiektronrschen
BaLrgrLrppen

DC-Capstanmotor
mit Mikroprozessorsteuerung
Auch fur den Bafdantrieb war Llns nur das
Beste gut gef!g: erf träglretsarmer DC,Cap,
stanmotor - fatur|ch mit Ha kornmut errng
und e gerer f/ kroprozessor Steuerung. Diese
Komb nation s chert einen we te| Var Speed
Regelbererch sowre schre stes !nd dennoch
bandschonendes Starten, und daml arsge
zerchnete Ergenschaften fLrr zertspareIdes,
prtz ses Arbe tef n Synchron sat onsbetr eb.

STllDaR.ALrto ocalor rnrt 20 Cue Sper.herp at2en l!r d e kornfortab e Laufwerk
r_ernDed enüng

Menügeführte Eingabe der
Betriebsparameter
Samtlrche mechan schen Parameter wre Band"
zugwerte, W ckelgeschw fdigke ten !nd Roll-

back Ze t lassen srch bequem und schnell, vof
einenr N/lenu gefuhrt, !ber Tasten engeben.
Das Laufwerkverhalten d e Defrnttion von Fern
steuerungef aber auch d e Funkt onsbe egufg
der frer programm erbaren Tasten assen srch,
zusaTnmef m t anderen Einste uitgen, at lan-
des oder hausub che Vorstelurgen anpas
sen. A e Ernstelwerte werdef drgta gespel-
chert und via l\.4DACs konlaktlos an die
Ste giieder und Servoverstarker wertergee-

tet. Poteni ometef z! verme def beiie!iei:!a,
etzt chr vo ge Wart!ngslre he t Lrfd rohe Re

produktionsgeraurgke t aller E nstel L.rngen

Eingebaute Locatorfunktionen
Das okale Tastenfeld erlaubt \,'ersch edeIe Lo
cttorfunkt onen wie Zero.Lo.itor t0C SIARI.
d.h drekte Anwahi der etzten W'edergabe
Startposton. \\reiter a!cfr ene lre l,-ah traTe

Locator.Adresse so\{i e e ne Sc]i ariefl!, rkl c-

Mehr als nur erweiterte
Flexibilität:
Der STUDER AUTOLOCATOR
lr,4 t dem ser e er STUDER Aut0 ocaior (0pt crl
assen srch nicht fur 20 C!e Spe,cnerp,ri?e
e ngeber abrlfer !nd korNfortabe rer!!a:erl
auch stufen oses Vor Lrnd Rucks0u er lrai ran
m t dem e fgebalten Shuttle Coniro n Gf i'
Jede Stelung des Shltte Rades s: zLrde-
specherbar Werter enthat de. Aut0'oaator
aber auch FernsteL.rerfunkt 0nen fur Var SDeed
und Laufwerk, zwer programmrerbare Zalief
sow e mehrere Schlaufenfunkt oren

Paralleles Steuerinterf ace
für Mischpulte
Fur den Ensatz mt Grossmschputen ver
schredener Hersteller dre d e N4og chkeiten
zur Paralelste!erung von llehrkanamasch
nen ntegrert haben, st ern nterlace (0ptonl
zum Arschi!ss der STUDER A827 m L,efer
pr0g ra m rn.

Ube rs clrtlche Bedienungl
Tastenb ock lur Band
spezrische Funktroref

Bandzähier Drsplay n'r t
Tastenblock i!r Zah er'
Lrnd LocatoaFunkt onef

sHE I zroc I Locr lrocsrafi I uNloao



-Ehrlich, haben Sie Je einen besseren Sound gehört?

Vereinfachung gleich Gewinn?
ALrch schw eflge Aufgaber können zl fasz nte'

render Resutater fuhren wenn Vernunft de
Los,.rng best mmt.
Konkret Gegenüber der STLIDER 4820 f e a s

Verernfachung d e Bargraph Elektronik ufd der

vo alrtorfatrsche Abglech weg, glechzeitg
so tef zugunsten eines flexbleren Ensatzes
rLrr externe NR Systeme uiiterstutzt werden
,1e A,rd oe ektror k der STUDER A827 wurde

!/c isti:rrd g reL k0nz prert Zugunsterl der A!
d oq!dliiat Z!verlass gke t !nd etnfacheren
Herstel LrnB wurde die Afzah gedruckter
Scha t!ngen auf 5 Boerds pro 8 Kana e redu

zrert: aLrl eifern Bas sboard stecken 4 Aud o'
boards ü/elche le zwer vollstäad ge Aud okana

e ,irkl dgrae Steuerufg sowle Losch-und
Vornragrel s erL-rngs Verstarker eftha ten Dre

Ard o E n.,rnd ALrsgange und dte perrnanenter

SyncA!sgange beinden sch drrekt aL.rl detl
BasLSboard. De Kopisgnale (Audo urd HF)

werdef an ledenr Audroboard Über einen D

Stecker d reki rr t der Vorverstärker/Kopfträ-
gere nhe t verb!nden. tinfacher, und mit wen -

ger Steckverb rdungen ist e ne solche Etnheit
/rohl k:Lran zLr ba!en
D e Ald oe ektronrk st vo standig phaser]kom
pers ert Dre F!fktron Do byi HX PRO {ur opt.
m erte Hohefausste!erufg be tlefereJ-r Baitd'
geschv/ ndrgke ten asst s ch zuscha ten.

2 .Kopfträger rnrt 24 Spur Glasmeta lTonkopfen fur exzelente AudloqLra tat irnd ange Lebensda!er'

Hochpräzises Kopft rä ger-System
mit Glasmetall-Tonköpf en
D e auswechse barer Kopfträger sifd mtt rno-

dernsten Gla s metal -Tonköpfe n ausgerustet.
tne eiektronsche dentfizrerLrfg des Kopf
trägers (8 16 24 Kana ) wah t automat sch d e

zlgehör gen gespe cherten Aud oparameter.
Spe cherbar s nd sechs Parametersatze, d h.

le zwe Bandsorten lur dre dre versch edenen
Kopftrager

Vollständig elektronische
Ansteuerung
Zur Vere nfachung des lokalen Bed enufgsle.
des sind samt rche Aud okara Steuere emen
te auJ d e Fernbediefungskonsole alrsge agert
Lrnd dam t d rekt berm Ml schpu t zugang|ch
Dä B"dret L1g\-6 d dJ{ Oö. Vo . r. ,.r , ,1"

ubersrcht che B ocke aufgeterltr
r Laufwerk-Funktionstasten
r Ba n dzählera nzeige mrt z!gehongen Furk

t ofstasten !nd nterfe Locator Fufktronen.
r Bandspezifische Funktionen we Equalr

sation-Umscha tung NAB/CC R, Bandpara'
meter A und B, Bandgeschwrnd gke ten und
Var Speed.

r Menüsteuerung rnt lC D splay !nd Funk

torstasten Monitor Mode (für automatr
sclre StummschaltunB be rn Umspu en !nd
aLrtomat sches Urfscha tef auf nput ber St
stand oder Spu en) !fd Record Mode (lu.
N4aste./Safe UmschaltunB, probewerses E n

steigen und Kompefs erer der Alfnahme
verzogerung).

Do la /.0 oo a,o'ooo,r'o lor' - . "
i,,4 frm!rn an Steckverb fdLrfgen aLrs



-Digital 
gesteuerte Audioelektronik - die ideale Kombination.

Be sp el:
Anze ge für Bandz!gerfstel!ng EDIT/2 Band Band-
Tvp A

Bersprel:
Anrege lur Wredergabepege, 30ps. f,CiR. Baid
Typ A, Kanal 245AFE I HEAFSE I INH S I ]NP!T I MLJT€ IE

[4en!steL]er!ng mrt zugehorrgem, a pl'ranumerischem
LC Drsp ay

Menügesteuerte
Parameter-Einstellung
Mrt wenrgen, srnfvoll kombrf ertef Tasten asst
srch fur dre t nstellung der Laufwerk- und Au
oropd d- ete' e iVe l al'rl'oT D e przr .-3-
he lVerufuhrung auf dern koftrastreichen, al
oharurp ' r"r D\old, .o -l r ,l etnpn
Nlrn mum an Tastenbefeh en aus Obwohl die
STUDTR 4827 n cht uber einen t nmesscom
puter verfugt, wrrd das zeitntersve Enmes
sen durch dre Prozessonntelligenz angefehm
,,p't lrZt Begtbl nar . ,l bersp.e.wp:e rr
das Uftermefü E nmessef (ALIGNlvlENT AU-
DIO) so w rd man rn ogischer Re henfo ge zur
Tastaturerngabe der Werte fur LEVEL, TREBLt,
BASS und BIAS aufgefordert. [,4it e ner ALL-
Funkt on lassen s ch auch alie Kana e g eichze -

trg verste en. E nfacher, schneler und s cherer
mit Anze ge n a phanumer schen Werten -

geht's nicht mehr.
Und sollte gar e n dr ttes oder we teres Band
engemessen werden müssen. so lasst sch
das sehr eirfach rn t den] rnternen Tongenera
tor (0pt ) dL.rrchluhreJr. Anschliessend konfen
d e Bandparameter auf Band gespe chert wer.
den und stehen somit lederzet wieder zur
Verfugung.

Die Audiokanal-Steuerung -
exakt dort, wo man sie braucht.
Die STUDER 4827 verfügt über kerne lokalen
Audiokana -Bed enungsfunktionen. Diese srnd

v elmehr auf erner Fernbed ef ungse nhe t uber
srcht ch zusammengefasst L.rnd somrt d rekt
neben dem l\y' schpult zugäng ch
ALrl der Fernbed enungse nhert stehen zusatz
ch Laufwerk-, Locator und VarrSpeed F!nkt o

nef sowre d e Record und l\,4onrtor [.4ode
Fr.rnkt onen zur Verfugung. Sechs vollstard ge
KanalZustandsmuster assen s ch permareft
abspechern und snd per Tastendruck ab
rufbar. Sch esslich wird auch afgezegt, ob
Doby HX PRO eingesclratet rst ufd mrt we-
chem Fluss das Band aufgezeichnet w rd

De A!d o-Feriste!er!ng erwetert mt La!fr'/erkta
sten, Spe cher fur Kana Konl g!ratronen. Var Speed
!nd anderen h lfrerchen Funktionen.



-STUDER AB27 - passt in jedes System
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Emulation
Dre A827 rst ebenfal s hervorragenc :'rf d
ten [inb ndung I V deo Edrtrfg Systeme ge
net. Für die "Audro fo ows Vdeo"An!,r'en(
gen kann ernfach afstelle ernes Synchr
zers - ein STUDEREmlator (00tofi e,r

baut werden, dam t s ch d e l,4aschine rv,". t

Vdeornaschrne verhat Fur de 19 lnua
EiIhelt ist n der [/]asch nerkonsoie Plaiz
Bed enungse nhert rst n den Abmessrn
dent sch m t der Synchron zer LCU. Lrnd k

de-'alb a. o0 <elbea c e,io op ^ d

hohe im VU Mleter Aulbau erngebaut werder

Die 4827 lässt sich nahtlos in jedes Vid
Editing-System integrieren.

Audro folows v deo :

Darstellrng des Pnnz Ds

Äip----------- ----t

i

F-__l

ALrto ocator mrt Se ector
llmscha tbor zLr indrv due ef
Nlasch nenkontro e



-STUDER AB27 Mehrkanalmaschinen: Professionalität ohne Einschränkungen-

Au d io-Anschlü sse übersichtlich
und professionell
De XLR-[ngange snd erdfrer, symmetrsch
v a Ubertrager e ngekoppe t, während d e Aus
g:nge e ektron sch syrnrnetr ert ebenfa ls auf
XLR Ansch usse fL.rhren. E n !nd Ausgange as'
ser s ch aui Studropege zwischen -6 dB b s

- 10 dB e nstellen.
Uber D25'Ansch usse stehen für alle Kanale

oermaneft de Sync-Sgnale, z.B fur dte An

steuerLrng vor No se Gaies, zur Verfugung. Bei

Bedari lassen srch drese A!sgange ledoch m t
1es -l!rnperWahl arf permanent Repro um-

Schnittstellen zur
professionellen Peripherie
Das Schn ttste len !nd Fernbed enungsange
bot der STUDER A827 ist vollstand g auf die

Anforderungen der professionellen Arbe ts
techf k ausger chtet. Dieses !mfasst An

schIrsse fur Audio und La!fwerk-Fernbe
d enL.rngen, Synchrontzer, Alto ocator/T mer,

RS232 Sj\,lPTE,/EBU Bus (RS422) und SteLre

rungen fur externe NR-Systeme (Doby A SR

Lrnd Telcom).

Proless onele Ansch !sstechn k f!r Aud o, Laltwerk
lnd Per pher e

1i..^", .",.

.t?r1:rae I!r ll sa rru te m I ntegnerter ALrd o FernsteLrer!ng (r1._ 0 . e od,e DolorprlLraga1g.,g do


