-STUDER AB27. Faszination der Vernunft

Sie wrssen es längst: Die professronelle Musikproduktron ist heute ohne lVehrka nal-Tonba ndmaschinen nicht mehr denkbar. Egal, ob in grossen Tonstudros oder k e neren Produkt onsstudios, ob digita oder analog dre Mehrkanaltechnik steht täglich rm harten Iinsatz. Auch n Rundfunk. Fernsehund 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 rndividuellen 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 onel e Bed re nungsergonom ie, aber auch de speicherbare 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 Audioqualitat von höchstentsche dender Bedeutung.
Genauso zählen d e Le bensdauere rwartung, Ser'
vicefreundlichkeit und erne uberdurchschntttlch
lange ErsatzteiJgarantie zu den best mmenden Faktoren.
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.
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Eingebaute Locatorfunktionen
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Laufwerk-Funktionstasten
Ba n dzählera nzeige mrt z!gehongen Furk
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Parameter-Einstellung
kombrf ertef Tasten asst
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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 ALLFunkt 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.
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tor (0pt ) dL.rrchluhreJr. Anschliessend konfen
d e Bandparameter auf Band gespe chert wer.

den und stehen somit lederzet wieder zur
Verfugung.
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elmehr auf erner Fernbed ef ungse nhe t uber
srcht ch zusammengefasst L.rnd somrt d rekt
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KanalZustandsmuster assen s ch permareft
abspechern und snd per Tastendruck ab
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Doby HX PRO eingesclratet rst ufd mrt wechem Fluss das Band aufgezeichnet w rd

exakt dort, wo man sie braucht.
Die STUDER 4827 verfügt über kerne lokalen
Audiokana -Bed enungsfunktionen. Diese srnd
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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
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-STUDER AB27 Mehrkanalmaschinen: Professionalität ohne Einschränkungen-
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