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Regie p u lt STU D ER 169

J

Regiepult STUDER 169, die professionelle Miniregie
vo m He rstel le r d e r we ltbeka n nte n To nstu d ioa n lage n.

Das neue, in seinen Abmessungen kompakte und extrem
leistungsdichte Regiepult eignet sich fur eine Vielzahl von
Anwendungen mit Mono-, Stereo oder Quadroprogram
men, insbesondere im mobilen Einsatz

Seine wesentlichen Spezifikationen sind:
- Die Abmessungen wurden dem Studiotonbandgerät

867 angepassi, deshalb ist unter anderem auch ein
Einbau in die neue Universalkonsole lederzeit möglich

- Eingebaut sind wiederaufladbare Nickel Cadmium
Akkus, welche bei externer Speisung automatrsch auf-
ge aden werden.

- Die Betriebsspannung von 12 V DC erlaubt auch die
Speisung aus Trockenbatterien (U[.4"1), Netzteil oder
Borda kku.

- Die Betriebsdauer beivollgeladenen NC Akkus beträgt
ca.4-5 Stunden

STUDER 169 Konsolenausfuhrung fur stationären Betrieb





)

Ji:.w

dn

{:w
,,:.2r. 1

1,ffi"
' a;fula +*t:

\...4..::.i4j .

j"w&i,
-o ffi"'q,

--c.

- Der modulare Aufbau, mit 30 mm breiten, von oben
steckbaren Einheiten, erlaubt folgende Ausbau"
va ria nte n ,

11 frngangskanäle - l Summenkanal
11 Eingangskanäle - 2 Summenkanäle
9 Eingangskanäle - 2 Stereo, 1 Monosumme
B Eingangskanäle - 4 Summenkanäle

Jeder Summenkanal ist mit einem linearen Hoch
pegeleingang und einem Limiter ausgerustet.

0ptimale Ubersicht irotz kompaktem Aufbau, ein Kennzerchen der
professionellen STU DER Regiepulte
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Ei nga ngska na I

Jeder Eingangskanal enthält:
- einen f'4ikrofon und einen Leitungseingang, bestuckt

mit XLR Stecker Beide Eingänge sind symmetrisch
und erdfrei
Die Phantomspeisung fur Mikrofone ist im Mischpult
oder am DClDC Converter intern abschaltbar.
Fü r d i e M i krofo nvo rdä m pf u ng isi e i n [m pf i nd I i c h ke its-

schalter mit sechs wäh baren Positionen (+4, -9,
-22, -35, -48, -61) und einem stufenlosen Feinregler
eingebaut

ein Trittscha lfilter 70 I'z',t2 d3/Oklave
eine Tieftonregelung +16 dB, kontinuierlich
eine Hochtonregelung +16 dB, koniinuierlich
ein Präsenlilter t11 dB, kontinuierlich absiimmbar
von 150 bis 7000 Hz
ein Einschleifpunkt für externe Geräte (-10 dBu) vor
dem Regler
ein Kippschalter für Vorhören
einen .Mute Solo'-Schalter. Position "Mute,.
der betreffende Kanalwird stumm geschaltet; Position

"Solo": nur der betreffende Kanal ist durchgeschaltet,
alle anderen sind stumm
ein Panoramapot bei Stereoausfuhrung oder Doppel-
panoramapot bei 4-Kanal-Ausführung (lnformation.
links, rechts, vorne, hinten)
ein professioneller Flachbahnregler, bestehend aus

einer Widersiandsschicht aus leitendem Kunststoff,
mit 103 mm Weglänge
ein Uberbruckungsschalter fur alle Filter, ausser dem
Trittscha llf ilter
zwei regelbare Hilfsausgänge für Hall und Foldback,
welche nach Kundenwunsch vor oder nach dem
Regler umgesteckt werden können
pro Regler ein Signalisationskontakt
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Summenkanal
Hall- und Foldbackkanal
Mon ito rka nal

Jeder Summenkanal enthält:
einen symmetrischen Null Ohm Sammelschienen
er nga ng
ernen Flachbahnregler
einen Kippschalter für das Vorhören
einen hochwertigen Limiter, abschaltbar; die pro-
grammabhängige Rückstellzeit kann eingestellt
werden. Für Stereo und 4 Kanal Betrieb koppelbar
einen symmetrischen, erdfreien Hochpegeleingang
mit "Mute-Solo,-Schalter und Vorhören Dre Stereo-
ausfuhrung ist mit einem Panoramapot, die 4-Kana -

Ausfuhrung mit einem Doppelpanoramapot ausge
rüstet
einen symmetrischen, erdfreien Summenausgang.
Der max Pegel beträgt 21 dBu an 200 Ohm und die

Ausgangsi m peda nz <50 0hm

Der Hall und Foldbackkanal besitzt:
zwei getrennt regelbare Summenverstärker mit sym
metrisch erdf reren Leitu ngsausgä ngen

ein eingebautes ElektretKommandomikrofon mit
Limiterverstärker, welches mittels Druckkasten auf
Summen, Hall, Foldback oder Studio geschaltet wer'
den kann
einen eingebauten Oszillator fur die ldentifikation

Fur Mono , Stereo , 3-oder4 Kanal Betrieb stehen vier
verschiedene Monitorkanalausfuhrungen zur Ver-

fugung Jeder dieser Monrtorkanäle enthält:
Wahltasten für Summen, Foldback, Hall, Vorhören,
Band 1 und Band 2
Ausgänge, welche parallel auf Kopfhörerbuchsen und
[.4 u lti polstecke r f u r exte rn e Verstä rke r ve rd ra htet si nd

Funktionstasten fur Vlono, Stereo und 4 Kanal

ei ne n Vorhö rverstä rke r m it La utstä rke regl e r, we I ch e r

auf einen Multipolstecker Ausgang und auf einen
Jackausgang gefü h rt ist
Ausste ue ru ngsi nstru m e nte ; d i ese kö n n e n vo n Vl on itor
auf Summen umgeschaltet werden

Sämtliche Ein-und Ausgänge bequem zugängLich, alle wichtigen
Ansch I usse u ber XLR-Stecker.
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lnstru mententräger
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De r steckba re u n d m it de m Traggriff ge koppe lte I nstru
mententräger ist schwenkbar. Dadurch können auftre-
tende Reflexionen an den lnstrumenten vermieden wer
den Pro Summe ist ein Aussteuerungsinstrument (PPM
oder VU), ein lnstrument zur Anzeige der Verstärkungs
reduktion im Limiter und pro Hall- und Foldbackausgang
ein we teres VU N4eter eingebaut.

Alle Pulte, ausgenommen die 4 KanalVersion, sind zu-
sätzlich noch mit einem PFL Lautsprecher ausgerüstet

Auf Wunsch können die Stereopulte mit einem Korrela.
tionsmessgerät versehen werden.
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Anwendu ngsbeispiel
und Zubehör

Regiepu t STUDER i69 m Ernsatz in einem Mono Loka studio

Zubehör
- 169 Konsole (4 105 638)
- N etzge rät (1 169 990)
- Koppelkit (4IA0.rf2)
- Akkumulatoren (89 010270)
- Monitor'Anschlussfe d (50poliger Stecker)
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Ausfuhru ngen des STU DER 169

U

|ll

H :780 mm, fest
H:840 mm, fahrbar
H:900 mm, fest
H:960 mm, fahrbar

169 (.1 169 112 / 1 169 113 )

bestuckt m it 11 El ngangsei n heiten, 1 Su m menausgang, 1 H i lfsausgang,
1 Monito r, 1 Mod u I mete r, PFL-Vorhö r-Lautsp recher

tgg (I 169 r22 / r 169.123)
m t VU-Meter, bestückt mit 11 Eingangseinheiten, l Summenausgang,
1 H i lfsausgang, 1 Monitor, 1 Mod u i meter, PFL-Vorhör-Lautsprecher

169 (r 169 2r2 / r.169.2r3)
bestückt mit 10 Eingangse nheiten, 2 Summenausgängen, 1 H lfs-
ausgan g, 1 Mon tor, 2 Mod u lmete rn, PFL-Vorhör-Lautsprecher

169 (1 169 212 - 0r / 1.169 .213 - 0r)
dito jedoc^ mir Korrelato.

L69 0 169 222 / r.169.223)
mit VU-Meier, bestückt mit 10 Eingangseinheiten, 2 Summen-
ausgängen, 1 H i lfsausgang, 1 lVon ito r, 2 Mod u I mete rn, PFL-Vorhö r
La utsp rech e r

169 (I 169.222 -01 / r.169 2n - 0n
dito, ledoch mit Korrelator

ß91169 412/ 1169 413)
bestuckt mit B [ingangseinheiten, 4 Summenausgängen, 1 Hilfs-
ausgang, 1 Mon tor, 4 Modulmetern

169 (I 169 422 / L169.423)
mit VU-Meter, bestückt mit B Eingangseinheiten, 4 Summen
ausgän gen, 1 H i fsausgang, 1 Mon itor, 4 Mod u I metern
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E nfacher Zusammenbau und Demontage des Pultes.
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Technische Daten
Regiepu lt STU DER 169

I

Allgemeines
Alle Pegel in dBu beziehen sich auf 0,115V
Kanalregler und Summenregler sind auf -10 dB eingestellt.
Linienausgänge sind mit 600 0hm abgeschlossen.
Externe Quellen haben einen Quellenwiderstand von <200 Ohm
Die Angaben gelten im Bereich 40 Hz .15 k1z.
Die angegebenen Pegel sind mit Sinus-Dauerton gemessen.

Pegel
Empfindlichkeit M ikrofon;

Leitung:
Pegel an den Einschleifpunkten:
Ausgangsoegel. crrch Kunden spezifrziert.

'\Bereich 
von:

*-{,itor und PFL-Pegel
(unsymmetrisch und unbelastei)

lmpedanzen
Ei ngangsi m pedanz Leitung:

M i krofo n;

Quellenimpedanz der Leitu ngsausgänge

Frequenzgänge
Filter ausgeschaltet,
Trittschallfilter i2 dBl0kt. -3 dB
Höhenregler;
Tiefenregler:
Präsenzfilter Q - 1;

(einstellbar von 150 Nz...1 kl'z)

Übersteuerungsreserven
Max. Pegel Mic-Eingangfür h:I%, bei40 Hz: -2 dBu
Max. Pegel Linieneingang für k: : 7%,be\ 40 Hz'. *23 dBu
Ubersieuerungsreserve vor dem Kanalregler: 30 dB
(Klirr:1%)
Ubersteuerungsreserye vor dem Summenregler'. 25 dB
(Klirr:IaÄ)
r'^".x. Ausgangspegel der Li n ienausgänge,

ts200 Ohm:

Fremdspannungen
Die Fremdspan n u ngen sind Effektivwede
mii einer äquivalenten Rauschbandbreite von
(Siemens U 2033 oder gleichwertiges lnsiru ment)
Rauschzahl F des Mic Einganges (200 Ohm);
Fremdspannungsabsiand am Summenausgang,
Summenregler geschlossen :

1 Kanal -i0, Summe -10
Verstärkung Lingarg Ausgang : 1

l Kanal ohne Filter:
l Kanal mit Filter (linear):
il Kanäle -10, Summe -10
Verstärkung Eingang'Ausgarg : 

1

ohne Filter;
mit Filter (linear):

Klirdaktor
*6 dBu Eingang und Ausgang, 1 kHz: <0,03%
*6 dBu Eingang und Ausgang, 40 Hz...15 kHz: <0,3%
Alle zulässigen Pegel gemäss Pegeldiagramm,
60 Hz , 10 kHz: <0,5%

-6i dBu ... -22 dBu
-23 dBu . *16 dBu

-10 dBu

*6 dBu . *15 dBu
*6 dBu . *15 dBtr

übersprechen
Ubersprechen von Summe auf Summe,
wobei nur auf einem Eingang das
Panoramapot in Mittenstellung steht
(M ono-U be rsp reche n):

Ubersprechen von Summe auf Summe,
auf ailen nicht einspeisenden Kanälen steht das

Panoram,apot in M ittenstel lung
(Ste reo-U bersp rechen ) :

>75 dB

>70 dB

)5 kOhm
>1,2 k0hm
<50 Ohm

Speisung
Das Pult enthält einen Gleichstrom/Gleich-
strom-Wand ler, der d ie internen Speisespan nu ngen
herstellt. Die externe Speisung ist von der
Pu ltspe isu ng galvanisch getren nt.

Speisu ng i ntern, Verstärker:
M ic-Phantom;

Speisu ng extern:

Speisung extern, damit die B NiCad Akkus
geladen werden:
Betriebsdauer mit voll geladenen Akkus,

1e nach Pultbestuckung und Belastung:

+0,5 . . -1dB
75 Hzt5 Hz
+15 dB
+i5 dB
+11 dB

+15 V,300 mA
48 V, 60 mA
8,5 ... 16 V DC
max, 2,5 A

>13,5 V

4 5 Std.

Gewicht
Gewichl vollbestuckt im Koffer, mit Deckel ca,25 kg

*21 dBu

30 Hz.. 23 k1z

<5 dB

>86 dB

>83 dB
>80 dB

>BO dB
>74 dB




