- CD-Technologie aus gutem Hause

Seit Jahren entwickeln STUDER und PHILIPS in enger
Zusammenarbeit professionelle CD-Geräte. Mit Erfolg.
Denn PHILIPS bietet als Erfinder der CD-Technologie
ein einzigartig kompetentes Know-how im Bereich Laserabtastung und Datenaufbereitung; STUDER bringt
seine Anwendererfahrungen in Form der Gerätekonzeption ein und zeichnet fur die mechanische Konstruktion, die Audiosignalverarbeitung und die Steuerung verantwortlich. Daraus resultieren Produkte, die
sich im internationalen Markt dank ihrer - nach professionellen Gesichtspunkten konzipierten - Funktionalitat voll und ganz etablieren.

Mit dem professionellen CD-Recorder D740 ergänzI
STUDER diese erfolgreiche Produktelinie "CDS Series'l
Und wieder wird der Beweis erbracht, dass die Kombination von professionellem Denken, klarer Konzeptron und nach modernstem Wissen geplanter Fertigung
Produkte hervorbringt, die durch ihre Kompatibilität
und Vollständigkeit überzeugen. Mit dem CD-Recorder D740 von STUDTR tritt ein neues Zeitalter im Rundfunkbetrieb ein. Doch nicht nur das. Der D740 rechtfertigt seinen Einsatz auch in weiteren, bisher nicht
überzeugend ausgerüsteten Bereichen der professionellen Studiotechnik.
Zum ersten Mal steht den Anwendern ein preiswertes, raumsparendes und la ngzeitsta biles Speichermedium zur Verfügung, das mit Hilfe des STUDER
D740 einfach und kontrollierbar bespielt werden kann.
Kurz: Der professionelle CD-Recorder D740 aus der
"CDS Series" von STUDER kommt aus gutem Haus.
Das zeigt sich nicht zuletzt in seinem breiten Nutzen.

-D740. Gross im Nutzen, ..

.

lm Rundfunk wird
ein neuer Standard gesetzt.
Heute werden welhveit mehr a s 60 % der Sen-

dezeit m t l\,4us
Dies nicht nur deshalb, weil die Compact Disc
ein Signal bester Qlalität garantlert, sondern
auch wegen des einfachen Handlings dleses
k ab Compact Disc bestrrtten.

l\4ediums. Die Compact Disc selbst ist klein und
lässt sich somit im Sendebetrieb durch den Stu'

diotechniker oder fiiloderator leich'i einsetzen.

übersplelt. Und gerade da setzt der D740 el
nen neuen Standard. Denn statt der analogen,
durch hohen Qualitätsvedust be häufigem Gebrauch gekenrTe clneten AnaloS-Tonr'äger garantiert dle bespielbare CD Write Once bei
Jingles, Werbespots und Soundeffects verlust
freie Tonqualität - über Generationen hinweg.
Und erst noch kostengünstig.

Einzelne Jingles, Soundeff ects oderWerbespots

werden heute für def Einsatz im Rundfunk auf
Kassetten oder auf andere analoge Tonträger

Archivierung ohne Verlust.
ll t dem Einsatz des D740 wlrd d€m mÜhsa

kommen Tonarchive e nen neuen Stellenwert.

men Überspielen von ganzen Sendungen oder

Aber vor allem dre Wirtschaftlichke t d eses lvle

ern/e'e-Reponage oJ'aralogeTo-lrage'ein

diums schafft neue Perspektiven.

.
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Ende gesetzt. Dank der hohen Aufnahmeflexi'
b itiit des D740 und der durch die CD-Techno'
ioeie sicheren Aud oqualität archivieren Sie wirtschaftlich und komfortabel. So lassen sich auch
ln zehn, zwanzig Jahren Aufzeichnungen in der.
seLben Qualität wiedergeben, wie sie elnst aufgenommen wurden. Zudem bietet der D740 mit
seinen vielseitigen BetriebsflrnkUonen einf achstes Handling des Archivmaterials. Damit be-

Liveauftritte werden zu Studioereignissen.
Da.( der ern/rgartigel, {o.roaktel BaJweise
des CD'Recorders D740 von STUDER fertigen
Sie n Zukunft l\4itschnitte von Livekonzerten in
hocl-ste. Qua l.r ä1. De D740, so gross wie
ein herkömmlcher Analog-Kassettenrekorder,
aber mit nicht verg eichbarer Aufnahmequalrät,
lässt S e wirtschaftliche Aufnahmen anfert gen,
Denn erstens erstellen Sie mit dem D740 dank
digiialer Datenspeicherung eine qualitativ aLrsgesprochen hochwertige Aufnahme, und zwei
tens können Sie mit dem D740 auf ein{achste
Weise fertg edltierte Konzertaufnahmen er

stellen. Denn im Ansch uss an die Aufnahrne im
Konzertsaal können S e ihre Aufnahme direkt
mit dem D740 - anhafd I ve eingegebener Ken'

'runger - eoi'eren: ntroseqL,elzen, Tprov
sierte E nlagen des Orchesters oder Beifall
sequenzen können beim D740 auf einfachste
Weise stummgeschaltet werden (ohfe dass
d ese Daten physisch

zerstört werdef). Und so
wi'd eir I ver tschnih zur Studioe'e gris.

Erfolge können schon von Anfang
an programmiert werden,
CD Kleinstserien

!nd Promotions-CDs sind wei-

tere Tonträger, die sich mit dem CD-Recorder
D740 bequem und wirtschaftlich herstellen las'
sen. Dadurch öffnet sich lhnen ein neuer l\4arkt:
ln Zukunft offerieren Sie statt Demo-Kassetten
Demo CDs. lunge l\4rs ker bekommen dadurch
schon zu Beginn ihrer Karriere die Chance, mrt
q-alrtatrv l'oLl steherder Tort'age r il 'e rrsi
kalischen Qualitäten hörbar zu machen. 0der
ein Orchester aus ihrer Region kann äusserst
gJnsr g e gene CD-kle nstse' ien oroduzie'en

lassen. Der D740 von STUDER als professionelles Werkzeug konzipiert, bietet nicht nur im
Bereich des RLrndfunkbetriebs unzählige Vor"
te le, sondern auch in Aufnahrnestudlos jeder
Grösse.

in der Kompatibilität und der Technologie

Kompatibel zum RED und
zum ORANGE BOOK.

Der 0740 bietet
ein Höchstmass an Flexibilität

Einer der grossen Besonderheiten des STUDER
D740 lst, dass er sowohl zum RED wie auch
zum ORANGE B00K (Part ll) kompatibel ist. Das

Dank der Kompatibilität des D740 verfÜgen S e

heisst:während der Aufnahme erstellt das Gerät
ein spezielles, "offenes"Inhaltsverzeichnis(auf
gezeichnet in der Program Memory Area lPl\.441
nach ORANGE BOOK Standard), das seq!entel e Aufnahmen er aubt. D e terlweise besp elte
CD R kann a!f dem D740 jederzelt abgespielt
werden; das Med um kann dem Gerät entnommen werden, und weltere Aufnahme-oder Wie
dergabevorgänge können auf irgendeinem anderen STUDER D740-Gerätf ortgesetztwerden
Wenn die letzte Aufnahme beendet ist, wird auf
Anforderung des Benutzers (einfacher Tasten'
druck) das definuve lnhaltsverze chn s (RED
BooK-starda d) er5tellt. Das or "lg- 'nen erne
ganze Reihe von Vorteilen: Die von lhnen bespielten CD-Rs lassen slch auf jedem anderen
CD'Sp eler (wie zum Beispiel die professionel
lenCD-P ayer A727 und A730, bejdes Produkte
aus der "CDS Series" von STUDER) abspielen.
Weitere Aufnahmen s nd dann n cht mehr mög-

über ein Arbeitsmittel, dass lhnen ein Höchs!
mass an Flexibilität betet. Da das lnhaltsverzeichn s (TOC) der CD R erst nach dem letzten
Aufnahmevorgang durch den D740 erstelltwird,
mussen Sie nicht schon vor dem Bespielen der
CD'R das lnha tsverzeichnis generieren Und da
durch st rnrnt das lnha tsverzeichnis hrerCD-R
auch lmmer mit dern effektiven nhalt lhrer Aufnahme überein. Dies wiederum garantiert, dass
CD-Rs problemlos auch auf herkommlichen CDSpielern abgespielt werden können.

Start- und End-Review
sind selbstverständlich
Professionellen Charakter ze gt der D740 auch
m t der typischen Start- und End-ReviewFunktion - gerade im Rundfunkbereich e n wichtiges
lnstrument. Denn damit Programme "sauber"
gefahren werden, müssen d e einzelnen Tracks
vorgehört werden konnen. Der D740 splelt da
be wah weise die jewe s ersten oder die letz
ten acht Seklrnden eines Tracks ab.

ch. Somt wlrd elne bespielte Compact Disc
zum Libera I einsetzbaren Tonträger - mit dem

D/40 be(oete

CD-RS
e len Abspielgeräte.

belotrge'l'e.le

spe,/r-

Lead-ln (T0C)

Direktes Editieren dank
sequentieller Auf nahmemöglichkeit

Program Area !nd Lead 0L.lt
einer konvent one en CD

Die Kompatibilität des D740 zum RED wie auch
ORANGE BOOK zahlt s ch aber vor allem beim
Aufnahrneablauf selbst aus: Bisher mLlsste zum
Bespielen e ner CD-Rs zuerst ein l\y'asterband
(2.8. DAT) angefertigt werden und die Uber'

-

ndirekten - Weg erfol
spielung auf diesem
gen. Unterbrechungen und das spätere Fort
setzen von Alfnahmen warefl n cht moglich. lVlt
dem D740 speisen Sie das gewunschte Quel
lensignal direkt ein. Dabei spielt es ke ne Rolle,
ob Sie am Schluss alle aufgenommenen Tracks

benoflger. Damt btetet

de'D/40 e.rFn er-

heblichen Vorteil gegenüber verg eichbaren Ton-

Leadlf fiOC), Program
Area und Power Calibration
Area (PCA), Program
N4emory Area (PMA) und
Lead.Out der noch fÜr
wertere Aufiahfiren fre e
Platz einer noch weiter
bespielbaren CD-R

trägern. Werden die CD-RS zum Be sp el als Ar
chrvmedlum elngesetzt, können direkt erstellte
Aufnahmen auf einfachste Weise aufbereitet wer
den: Bei der Aufnahme mit dem D740 können
S e be eb ge Sequenzef innerhalb eines Jracks

oder den ganzen Track markieren. Markierte
Tracks werden be der Wiedergabe ubersprun-

gen (SKLP-Funktion). Der D740 schreibt erst
nach d eser Sequenzbestimmung das definitive
lnhaLtsverzeichnis der jewel gen CD-R (Tabe of

Coftents, T0C).

Lead ln (TOC), Program
Areä rnd Power Ca bration
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L.rnd Lead-Out e ner

abgeschlossenen CD

R

PMA

L.ad

ln

a@a

- Grosszugige Anschlussmöglichkeiten.

Mechanik vom Besten

Der 0740 widerspiegelt
STUD E R-Qu alitätsphiloso ph ie
Dass STtIDER schon mTner besonderen Wert
ar.r: Eektro X mt extremer Bestafdrgket ge
egt hat ze gt s ch auch w eder rm D740. Uber

die

a iort,

vlo an e nze ne BaLtgr!ppel besofders
hohe Ansprrche gesie t werdelr hat STUDTR

g€schaffen, d e durch hre Stab,
rtat uJrd sorgfatge| Baute evauaton uber

tsaLrgrLrppen

zergen.

Das Anschlusskonzept - typisch STUDER
Der a te Grundsatz. Prolessrofaltat asse s ch
a!ch arn Ansch ussfe d e rke I fen. hat aLtch heute
noch vo e Gu t gkert STUDER hat desha b se
nen CD Recorder D740 m t grossTug ger Af
sclr ussmoglchke ten ausgerustet. So verfugt
der D740 Lrber symmetr sche XLR Aud oern
gange und aLrsgange: Llber e nen asymrnetrr-

lles Aisch rssie c des D 140 m i ara oger. irg
e I Hocns:mass an nd,r dla iat

ta

ef L:c ott saren I n

L]nd ALsgangen

'" ' ,e. [,, , a o o, , oo g:LOp ö. "".
d g ia ef E ngang und Alsgarg m t opi sche|
C nch oder XLR Airschllssen (nr SPDIF Lrncl

A[S,,'EBU-Format [nur E rgang]) Lrnd !b."r e nen

Prr-allel Rer).lote.Ansch uss. Nebst dreser an
r,renderlrerndl chen V elfalt voI Ansch uss
rnog chkerter wurde der STUDER D740 m t erner von der Gerateruckse
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ge

se
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Post Production mit dem D740
STUDIR serl leher bekannt fur konpietle L!

s!nger, hat del CD-Rec!rcer D7'iC s! \r, .'
p ert. dass er nuhe cs ? s erlerfer Sp-" at"er
ar d e drgrtäl€ A!dio Woristator D\AX S ar qe
:,:h cssef v'erden kanr [r]t DYAX S uecrr,:
tete Tracks k0nnen nach der Bearbe t!ng d re, t
dem D740 zugesp e t werden ufd aul CD Rs
abgesoerchert werden. Danrrt \ r rd der CD Re
corder !'on STUDER zum ztk!nltss cNe.eI Lr.a
w rtschaft ch rteressafter Artle 1slf tie

SiUDERs Di 4C Jfd D\'AXS zechren

s.h nrPrsiPrcd.,r.tonBerechasz!kLrf.i5sctterpsllr.;rrs

-Wahre

Professionalität zeigt sich im Bedienungskonzept

lassen sich so alf einfachste Wetse verknüpfen, ein Tastendruck und die Aufnahme äLtft autornatisch ab. . .
l\4it derse ben Fernbedienung kann a{.rch der professionelle R'DAT-Recorder D780 von STUDER
fernbedient werden. STUDER fängt danrit zwei
Fliegen auf einen Schlagi Zum einen wird durch
dle Kompatibilität dteser Fernbedienung zum
STUDER CD-Recorder D740 und zum STUDER
R'DAT-Recorder D780 das Handling im Studio
eform verelnfacht, ufd zurn anderen reduziert
STUDER die Systemvielfalt im Studioraum we.

o740

sentlich. Diese vorteilhafte, durchdachte Systemvereinigung kairn besofders bei der ln
sta ation beider Geräte in Ubertragungswagen
oder in Stud os mit geringen Platzverhältnissen
von hohem Nutzen sern.
D e STUDER Fernbedienung

D740 st kompatibe mit dem

STUDER R-DAT Recorder D7B0

.

Hörbares Single-track-jumping
Wie schon beim professionellen CD Spieler

4730

st der CD,Recorder D740 mit einern hör.
baren Single-trackjumping ausgerüstet. So lässt

-----'__-->

srch schnell ein akustischer Etrdruck von der

A?30

Aufze'cnrrrg der eirTerel Tracks gewrnen.
Auch für das präzise Edltieren von Skip-Sequenzen ist die akustrsche Uberprüfung ein
Mussl

Variable Pausenzeiten
Auch bei der Gestalt!ng der Pausenzerten gewährt lhnen der D740 freie Hand, der D740
kann nicht nur vorgegebene Pausenlängen generieren, sondern Pausen von beliebiger Länge
(m Sekundenraster).

...und dem

STUDER CD Spieter A730

Pegelanzeige mit Peak-Hold-Funktion

PARALLEL REMOTE

Neben der norrnalen Pegelanzeige be Alfnahme

mit System und lntelligenz
Eif weiteres professionelles Feature des
STUDER CD-Recorders D740 ist die für den

!nd Wledergabe bietet der STUDER D740 a!ch
eine Speicherf unktion der höchstenaufgetretenen Pegelspitz_e. So kann sich der Benutzer
nach erfolgter Uberspielung informieren und ge-

geberenfalls dle Aufnahme sperren und mit ent
sprechend verändertem Pegelwiederho en. Da,
mit konrmt der SIUDER D740 professionellen
Anspruchen entgegen, da die Aufnahme erstklass g ausgesteuerter CD,Rs einfach zu überwachen ist.

Einbau ins l\.4ischpult konzipterte ParallelFern-

bedienung. Mit ihr können alle wichtigen
Bedienufgsfunktionen, inklustve Faderstart,
fernbedient werden. Dabei hat STUDER die
Paral elFernbed enung rnit einem BR-Recording
Signal ausgerüstet, mit dem ein Quel engerät
zum Beispielvia Faderstart, erst dann gestartet

-

wird, wenn der CD-Recorder wirklich physika
lsch schreibt. Liefert dieses Quellengerät so-

gar e n Signal belm Ende des jeweiligen Tracks,
schaltet der D740 automatisch dre aktuelle Aufnahme aus.Das garaftiert lhnen bel jeder ein
zelnen Aufnahrneseq!enz etnef präzisen Trackanfang und ein klares Trackende. Der STUDER
CD Spie er 4730 und der CD,Recorder D740

Synchronisation
Natürlich lässt sich der D740 von STUDTR so-

wohl im Aufnahme wte auch im Wiedergab-"status via AES//EBU oder SPDIF am dlgitalen
Elngang nir ande'er Syste.ren sy.tc ".onisieren.

Spezielle Lautwerkauf hängung
Erschütterungen stellen besondere Anforderrngen ar eir oproe e{troliscnes p.alsonsgerät wie den D740. Wle bei unseren Tonbandmaschinen haben wir auch beim Chassis
des D740 auf die hochstabile und bewährte
Aluminrum,Druckgusstechf ologie gesetzt.
Die spezrell frjr den STUDER 0740 entw ckelte
Laufwerkaufhängung macht den Rekorder
schockunempfindlich und verleiht hm auch im
mobilen Ell'rsatz ein erstklass ges Verhalten.

