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16-Kanal-Ausführung

16- channel model

Stereo- oder Mono- Ausführung

Mono or stereo version



Laufwerk Tape deck

Laufwerk-Auf bau siehe Block Diagram
Tape Transport Control

Ein extrem verwindungsfreies Leichtmetallguss-Chassis ver-
bindet die Laufwerkelemente zu einer starren Einheit, die
auch bei strenger Beanspruchung die Konstanz der hervor-
ragenden Laufwerkeigenschaften garantiert. Die Bandlauf-
elemente sind auswechselbar und gestatten eine Erweiterung
von 1"- auf 2"-Betrieb. Für Service-Arbeiten ist die Lauf-
werkeinheit in der horizontalen Achse drehbar, damit die
Laufwerk-Elektronik im Betriebszustand bequem zugäng-
lich ist. Die Laufwerkelemente sind in funktionellen Bau-
gruppen zusammengefasst, die analog zur Steckkarten-
Technik der Elektronik einfach ausgewechselt werden
können.

Tape deck design see Block Diagram
Tape Transport Control

A solid die cast frame combines the tape deck elements to a

rigid unit which maintains its excellent performance even
under heavy duty operating conditions. All tape guide ele-
ments are exchangeable and permit an extension f rom 1" to
2" operation. For maintenance purpose the tape deck unit
may be turned around its horizontal plane to make an easy
access to the tape deck electronics, even under operating
conditions. The mechanical parts of the deck are combined
in modules which can be replaced as easy as the PC cards
of the electronics.
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Drucktasten- u nd Zähler-E

Push button and counter module

Drucktasten

Die Laufwerk-Ansteuerung erfolgt über grossflächige, be-

leuchtete Drucktasten oder über einen identischen Fern-
steuersatz. Die Tastenbeleuchtung des Maschinensatzes, wie
auch des Fernsteuersatzes erfolgt als Rückmeldung des

Steuerbefehls. ln gleicher Weise kann auch der Reglerstart
signalisiert werden.

Zählwerk

Der Tastensatz enthält auch das in Stunden, Minuten und
Sekunden anzeigende Bandzählwerk. Dieses wird durch
einen elektronisch gesteuerten Schrittmotor angetrieben und
besitzt elektrische Nullstellung über den Maschinen- oder
den Fernsteuersatz. Die "elektronische Antriebswelle" er-

möglicht eine driftfreie und sehr präzise Anzeige im
Maschinensatz sowie im Fernsteuersatz. Unabhängig von
der Bandgeschwindigkeit erfolgt die Anzeige in Echtzeit.
Bei Bandende wird der Zähler automatisch blockiert.

Für Service-Arbeiten ist das

Laufwerk-Chassis um 9Oo drehbar.

To provide access for servicing, the
tape deck can be tilted by 9Oo.

Push-buttons

The tape deck is operated by large size illuminated push-

buttons or by an identical remote control. The pushbutton
illumination at the machine and the lamps at the remote
control act as a back-signal for the operation control. ln
the same way the fader controlled "PLAY" operation may

be signalized.

Tape counter

The push button assembly contents further the tape counter
showing hours, minutes and seconds. The counter is driven
by an electronically controlled stepping motor and is

equipped with an electrically operated reset for both the
tape deck and the remote control assembly. The "electronic
driven lock" permits a driftfree and high precision displat'
at the machine or the remote control. lndependent of th"-,
tape speed the display shows the realtime. At the end of
tape, the counter is automatically clamped.



Laufwerk-Steueru ng

Die gesamte Laufwerk-Elektronik ist im lnteresse einer
opti ma I en Servi ce-Zu gän gl ich ke it auf Steck ka rten identischer
Grösse in einem Rack-Aufbau konzentriert. Das Rack ent-
hält folgende Steckkarten:

Eingangs-Abschwächer
lC-Speicher
lC-Decoder und Treiber
Wicke lmotorsteueru ng
Wickelmotor-Schützen
Ton motor- Regelung
Osz illato r
Spannu ngsstabi I isator

Alle Testpunkte und Einstellregler sind von vorne zugäng-

lich; weiter sind sdmtliche Verbindungen zu den Laufwerk-
elementen steckbar ausgeführt. Die f unktionell günstige
Aufteilung gestattet schnelle Fehlereingrenzungen, die Steck-
karten-Technik eine ebenso schnelle wie einfache Fehler-
behebung.

Tape deck control

The entire tape deck electronic is accomodated for an easy

maintenance access in a PC card rack on identical sized
printed circuit cards. The rack contains the following PC

cards:

ATTENUATOR
IC MEMORY AND COUNTER
IC DECODER AND DRIVERS
SPOOLING MOTOR CONTROL
CONTACTORS
CAPSTAN SERVO
OSCI LLATOB
VOLTAGE REGULATOR

All test points and adjustment controls are accessible from
the front side; all connections between them and the tape
deck elements are of the plug-in type. The functional
advantageous separation permits a quick trouble-shooting
and the PC cards technique an easy and quick repair.
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1 Oscillator 8O/24O kHz
2 Attenuator
3 lC-Memory and Counter
4 lC-Decoder and Drivers
5 Capstan Servo
6 Spooling Motor Control
7 Contactors
I Voltage Regulator

Steuer-Logik

Anstelle von konventionellen Relais-Schaltungen ist die
Laufwerk-Steuerung konsequent mit integrierten Logik-
Bausteinen aufgebaut. Dies ergibt nicht nur eine beträcht -
liche Raumeinsparung bei gleichzeitiger Erweiterung der
Steuerfunktionen, sondern auch ein Höchstmass an Zuver-
lässigkeit, wie es mit heutigen Schaltelementen überhaupt
erreicht werden kann. Die gesamte Steuerung erfolgt kon-
taktlos, selbst die Tasten-Anzeigelampen werden elektro-
nisch geschaltet.
Die Steuer-Logik ist auf drei Steckkarten aufgeteilt. Steuer-
signale die vom Maschinentastensatz, vom Fernsteuertasten-
satz oder vom Reglerstart- Relais eintreffen, werden im
E ingan gs-Abschwächer (ATTE N UATO R ) abgeschwächt u nd
von parasitären lmpulsen befreit dem lC-Speicher zugeführt.
lm lC-Speicher (lC-MEMORY) werden die Steuerbefehle
gespeichert und in codierter Form dem lC-Decoder weiter-
geleitet. Der lC-Speicher berücksichtigt auch Signale des
Bandbewegungs-Sensors (TAPE MOVE SENSOR) und des
Foto-Endschalters (RP-END) und stellt dadurch die logischen
Verknüpfungen zum Bandbewegungszustand her. Alle Be-

wegungsabläufe, die Bandstillstand erfordern, werden auto-
matisch abgewickelt, wodurch die Bedienung sehr verein-
facht und gleichzeitig wesentlich gesichert wird.
Der lC-Decoder entschlüsselt die Ausgangssignale des Spei-
chers und führt sie logisch verknüpft den Treiberstufen zu,
welche ihrerseits die elektromechanischen Elemente des
Laufwerkes ansteuern.

Control logic system

lnstead of conventional relay circuits the tape deck control
is equipped with lC logic circuits. This enables a remarkable
space saving, an extension of the control functions and an

optimum reliability, which can only be obtained by the use

of components of the present state of technique. The entil
control is operated by solid state switches, even the push-

button indicator lamps are switched in that way.
The control logic circuit is assembled on 3 PC cards. Signals
coming either from the tape deck push-button assembly,
from the remote control or from the fader relay pass the
input attenuator and will be separated from parasitic
pulses and are fed into the lC memory. There the control
commands are stored and passed to the lC decoder in an
encoded mode. The lC memory considers also the signals
of the tape move sensor and the opto-electronic end of tape
switch and provides with this the logical configuration to
the tape movement condition. All tape actions which require
a stop of the tape will be performed completely auto-
matical which simplif ies the operation and protects it at the
same time. The lC decoder deciphers the output signals of
the memory and feeds - in a logical configuration - the
driver stages, which operate the electro-mechanical elements
of the tape deck.



Bandbewegu ngs-Sensor-E i nheit

Tape l\,4otion Sensing Module

Ba nd ric h tu n gs-Se n sor-E i n he it

Tape Direction Sensing Module

Sensoren

Mittels Sensoren wird die Steuer-Logik kontinuierlich über

den Bewegungszustand des Bandes orientiert. Daher "weiss"
die Logik jederzeit, ob sich das Band vorwärts oder rück-

wärts bewegt, ob es steht, oder ob gar kein Band vorhanden
ist.
Optische Sensoren tasten die Bewegung der rechten Band-
umlenkrolle ab und liefern zwei um 90 o phasenverschobene

Rechteckspannungen, die im Bandrichtungsdetektor (TAPE

Dl RECTION DETECTOR) zum Bandrichtungs-Signal (YBl-
DIR) umgewandelt werden. Gleichzeitig liefert die eine
Rechteckspannung das Taktsignal für den Schrittmotor
(STEPPING MOTOR SIGNAL REGENERATION). Die
Schrittmotor-Steuerung wird zudem vom Richtungssignal
beeinflusst (COUNTING DIRECTION SWITCH), wodurch
die Zählrichtung des Bandzählers bestimmt ist.

'eitere digitale I mpulse werden vom Bandbewegungs-Sensor

Tfnpr MOVE SENSOR) geliefert und in Form eines
logischen Signals "Band steht" oder "Band bewegt sich"
(YBl-MOVE) der Steuer-Logik zur Verfügung gestellt.
Eine Sicherheitsschaltung überwacht das Funktionieren der
Sensor-Lämpchen. Fällt eines aus, beginnen die Drucktasten-
Lämpchen zu blinken (FLASHER UNIT). Bei Ausfall eines
Bandrichtungs-Sensor-Lämpchens wird die elektrische Brem-
sung der Wickelmotoren (DC-BRAKE CONTROL) blockiert
(nur noch mechanische Bremsung), der Betrieb ist aber
weiterhin in sämtlichen Funktionen möglich.
Bei Ausfall des Bandbewegungs-Sensor-Lämpchens wird über
den Bewegungs-Simulator (MOVE SIMULATOR) ein Be-
wegungssignal vorgetäuscht, was zur Folge hat, dass sämt-
liche Funktionen die über STOP ablaufen, blockiert sind
(weil die Logik nicht mehr erkennen kann, wann das Band
steht). Tritt der Ausfall eines Bewegungs-Sensor-Lämpchens
während einer bestehenden Funktion ein, z.B. Aufnahme
oder Wiedergabe, so bewirkt das simulierte Bewegungssignal,

dass diese Funktion aufrecht erhalten bleibt, bis die STOP-

Taste gedrückt wird oder das Bandende erreicht ist. Die

Funktionen für schnelles Umspulen bleiben jedoch weiter-
hin erhalten.

Sensing elements

The sensor elements inform the control logic system

continuously of the moving situation of the tape. Therefore,
the logic system "knows" at any time whether the tape
moves forward, backward, whether it stands still or whether
there is no tape at the machine.
Opto-electronic sensing elements scan the rotation of the
right hand tape guide roller and deliver two square wave vol-
tages which are 90o out of phase, both are used in the tape
direction detector to deliver a tape direction signal (YBl-
DIR). At the same time one of the square wave voltages
is used as clock signal for the stepping motor. The stepping
motor control is f urthermore inf luenced by the tape

direction information which determines whether the tape
timer is counting up or down.
Further digital pulses come from the tape movement sensor

to the control logic system to give the logic distinction
"tape stops" or "tape is moving".
A safety circuit supervises the opto-electronic lamp func-
tions. lf one fails, the push button indicator lamps start to
flash. lf a tape direction sensing lamp fails, the electri-
cal brake of the spooling motors is blocked (the mechanical
brake is still in action), thus the operation of all modes of
the machine is still possible.

lf the tape movement sensing lamp fails, the move simu-
lator produces a movement signal which is blocking atl
functions being initiated by a stop signal (because the
logic system is not able to monitor the tape standstill).
lf one of the movement sensing lamps extinguishes during
an existing operation, for instance during recording or
play, the simulated moving signal keeps the machine
running until the stop push-button is depressed or the end

of tape is reached. The tape winding modes are not in-

fluenced in this case.



Ba ndzugwaage n-E i nheit

Tape Tension Sensing Module

Linke Bandzugwaage

Tape Tension Sensor left

Wickel motor-Steueru n g

Für den Wickelantrieb sind robuste Wechselstrommotoren
mit grossem Drehmoment eingesetzt. Beide Motoren werden
elektronisch geregelt; dazu bef inden sich im Bandlauf zwei
präzise Bandwaagen, die den momentanen Bandzug abtasten.

Gleichzeitig wirken diese Bandwaagen als Speicher und
Dämpfungsglieder, welche den Bandtransport durch die

Tonwelle von den Wickelmassen entkoppeln. Bei Cutter-
Betrieb werden die Bandwaagen durch Elektromagnete
(TAPE TENSION SOLENOIDS) blockiert; das störende
Pendeln beim Suchen einer Schnittstelle entfällt.
Die Drehbewegung der Bandwaagen (TAPE TENSION
SENSOR left and right) wird durch Präzisions-Potentiometer
abgegriffen, die dem Bandzug proportionale G leichspan-
nungen (lst-Wert) an die Differential-Eingänge der Wickel-
motor-steuerung (SPOOLING MOTOR CONTROL left and

right) liefern. Die Steuerspannungen fÜr normalen oder
stufenlos handgeregelten, schnellen Vor- und Rücklauf

Spooling motor control

For both spooling turntables reliable asynchronous motors
with a high torque are used. Both motors are electronically
controlled. For this purpose two high precision tape tension
sensors are provided, which are influenced by the actual
tape tension. At the same time the tape tension sensors act

as tape storage and damping elements, which decouple the
capstan tape transport from the tape spool inertia. At the
editing operation both tape tension sensors are fixed by
solenoids, thus avoiding the annoying oscillation durrng the
cueing process.

The rotation of the tape tension sensor is converted into
proportional voltage by high precision potentiometers
(actual value) which are connected to the differential
inputs of the spooling motor control amplifier. The con-
trol voltage for the normal fast running mode or the
manually controlled winding (automatic cutter-operation)
are generated without any switch contact and inf luence the

{r



Wick elmotoren -Steueru ng

Spooling Motor Control

Rechte Bandzugwaage

I ape I ensron Sensor rlgnt

qs

(automatischer Cutter-Betrieb) werden kontaktlos verar-

beitet und wirken auf den Referenzeingang (Soll-Wert)

des Differentialverstärkers. Damit wird erreicht, dass der
Bandzug auch während des schnellen Umspulens elektro-
nisch geregelt ist. Die zusätzlichen Steuersignale für Start-
beschleunigung (rechter Wickelmotor erhöhte Spannung),
Papierkorbbetrieb (rechter Wickelmotor stromlos) und STOP
(beide Wickelmotoren stromlos) werden ebenfalls kontakt-
los verarbeitet.
Während des Bremsvorganges werden die Wickelmotoren
parallei an eine Gleichspannung geschaltet (Schütz: K-
BRAKE). Der Aufwickelzweig (durch Schütz K-DIRECTION
bestimmt) wird durch die Bremssteuerung (DC-BRAKE
CONTROL) von der rechten Bandzugwaage elektronisch
geregelt, bis das Band steht.
Der Bandzug wird somit in jedem möglichen Bewegungsab-
lauf stetig kontrolliert und elektronisch geregelt.

reference input (set value) of the differential amplifier.
With this the tape tension is electronically controlled even
during the fast forward and rewind mode. The additional
signals for the start acceleration (higher voltage for the
right hand spooling motor), for paper basket operation
(right spooling motor switched off) and STOP (both motors
switched off ) are also solid state switched.
During the braking procedure both spooling motors are
switched in parallel to a d.c. voltage (contactor K - BRAKE).
The take up-spooling motor (which is determined by the
contactor K-DIRECTION) is electronically controlled from
the right hand tape tension sensor until the tape comes to
its complete standstill.
Therefore at every movement the tape tension is electroni-
cally controlled.



Ton motor-E inheit

Capstan-Drive-l\,4 odu le

Tonmotor- Regelung

Für den Bandantriebwurdeein neuartiger Motor mit elektro-
nischer Drehzahlregelung entwickelt. Die Forderungen nach

Unabhängigkeit von Netzspannungs- und Netzfrequenz-
schwankungen und grösserer Gleichlaufgenauigkeit liessen

konventionelle Systeme nicht mehr zu. Der neue Antrieb
besitzt einen robusten Asynchron-Motor mit grossem Dreh-
moment, welcher weit unter der Nenndrehzahl betrieben
wird. Die Drehzahl wird durch die Resonanzfrequenz eines

stabilen LC-Seriengliedes bestimmt und über eine Servo-
Regelung kontrolliert und korrigiert. Zur Erfassung des

lst-Wertes der Drehzahl sind auf dem Aussenläufer des

Motors 120 Nuten mit hoher Präzision eingefräst. Zwecks
Kompensation der verbleibenden Bearbeitungstoleranzen
wird das Nutenraster mittels zweier Magnetköpfe abgetastet.
Das Tacho-Signal wird verstärkt, begrenzt und für die höhere
Geschwindigkeit im Verhältnis 1:2 geteilt dem Diskriminator
zugeführt. ln einem Gleichstromverstärker wird das

Korrektursignal verstärkt und einer Leistungsstufe zugeführt,
die über eine Brückenschaltung die Motorspannung nach-

rege lt.
Für externe Synchronisationszwecke wird die Tachof requenz

von 800 Hz nach dem Frequenzteiler ausgekoppelt; ebenso

ist es möglich, durch ein Gleichspannungs-Korrektursignal
die Drehzahl von aussen um den Betrag von + 5 % zu

beeinfl ussen.
Die Stabilität dieses Antriebes ist derart, dass die STUDER
A 80 ohne Umbau an 50 Hz- oder an 60 Hz-Netzen
betrieben werden kann!

Capstan Motor Control

For the capstan drive mechanism a complete new motor with
electronic speed control has been designed. The demand for
independence on mains voltage and mains frequency
deviations and higher tape speed precision did not permit
conventional systems any longer, the new driving mechanism
has a reliable asynchronous motor which is operated fa

under its nominal speed. lts speed is determined by thc-'
resonance frequency of a constant LC-serial circuit and it is

controlled and corrected by means of a servo-control system.
To detect the actual value of the speed, 120 grooves are

milled with high precision in the rotor periphery. To
compensate the remaining machining tolerances the groove
scan is picked up by two magnetic heads. The speed signal
is amplif ied, limited, for the higher speed divided by 2 and
fed to the discriminator. ln a d.c. amplifier with a power
stage the correcting signal will be amplified and it is

controlling the motor voltage by means of a bridge circuit.
For external synchronisation purposes the speed frequency
of 800 Hz is taken off after the frequency divider; furtheron
it is possible to influence the motor speed in a !5%ärange
by means of an external d.c. correcting signal.
The stability of the drive mechanism is so good that the
STUDER A 80 can be operated without any conversion at
50 Hz or at 60 Hz mains.



Verstärker -
Elektronik

Amplifier
electronics

Verstärker- Elektronik

siehe Block-Diagram und Function-Diagram.

Verstärker-Auf bau

Die Verstärker-Einheiten sind kanalweise zusammengefasst

und bei der Mono- und Stereo-Ausführung in der Laufwerk -

Konsole untergebracht. Bei der 4-, 8- und 16-Kanal-Aus-
führung sind die Verstärker'Einschübe teilweise über dem
Laufwerk angeordnet.
ln den Verstärker-Einschüben ist die gesamte Elektronik für
Aufnahme, Wiedergabe, Taktspurwiedergabe, Leitungsver-
stärker, VU-Meter, Steuerlogik und Spannungsstabilisierung
untergebracht. Alle Einheiten sind steckbar und somit
leicht auswechselbar. Die Abgleichregler für Aufnahnre und

Amplifier electronics

see block diagram and function diagram.

Amplifier design

The amplifier units are combined to channel modules which
at the mono and stereo version are housed in the tape deck
console. At the 4, 8 and 16 channel version a part of the
amplifier plug-in units are located above the tape deck.
The amplifier units contain the entire electronics for re-

cording, playback, Sync ("Sync" means selective recording
synchronisation), line amplifier, VU-meter, control logic
circuit and voltage stabilization. All units are of the plug-

in type and therefore easy to repläce. All adjustment controls
for recording and play-back are situated on separate
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Wiedergabe sind in getrennten Steck-Einsätzen konzentriert
und gestatten beim Wechseln der Bandsorte, bzw. der Kopf-
träger eine schnelle und problemlose Anpassung.

Die Einschübe enthalten folgende Steckkarten:

o
calraRAnoN
I ,, aEPnoolct gTtJC'EFI
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sowie steckbare Einsätze für:

Die Verstärkerstufen
kreise (HC).

Auf nah me-Vorverstärker
Auf nah me- E n dverstärker
Wiedergabe-Vorverstärker
Taktspu r-Vorverstärker
Wiederga be- Leitu n gsverst.

Ta ktspur- Leitu ngsverstärker
Steuer-Logik
VU-Meter
Spannungs-Stabil isieru ng

Auf nahme-Abgleich
Wiedergabe-Abgleich

enthalten vorzugsweise Hybrid-Schalt-

exchangeable units, thus permitting an easy adaption when
changing the tape brand or the head block.

The plug-in units contain the following PC cards:

RECORD PREAMPLI FI ER

RECORD DRIVER AMP.
REPRODUCE PREAMP,
SYNC PREAMPLI FI ER

REPRODUCE LINE AMP.
SYNC LINE AMPLIFIER
CONTROL EOUIPMENT
VU-METER
VOLTAGE REGULATOR

further the exchangeable units for:

RECORD ADJUSTMENT
REPRODUCE ADJUSTMENT

Most of the amplifier stages are equipped with thick f ilm
hybrid circuits.
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Steck e i nsätze

Wiede rga be-Abgleic h

Auf nahme-Abgleich

Reproduce Adjustment

Record Adjustment

Aufnahme-Kanal

\er Aufnahme-Kanal ist in einen Vorverstärker, eine

--<bgleich-Einheit und einen Endverstärker gegliedert.
Das Eingangssignal gelangt über einen Symmetrieübertrager
und einen Pegelvorregler auf die Vorverstärkerstufe und
wird anschliessend in separaten Kanälen für 15"- und 7,5"
Bandgeschwindigkeit weiterverarbeitet, Die Aufnahmeent-
zerrung erfolgt in zwei Stufen; in der ersten Stufe werden
die internen Einflüsse (INTERN EOUALIZATION) kom-
pensiert; in der zweiten Stufe erfolgen wahlweise die
spiegelbildlichen Entzerrungen (NAB or CCIR EOUALI-
ZATION) für normgerechte Wiedergabe-Entzerrung nach
NAB oder CCIR. Durch diese Trennung wird erreicht, dass

ein auf eine Norm abgeglichener Kanal beim Umschalten
auf eine andere Norm automatisch stimmt.
ln einem auswechselbaren Steck-Einsatz (RECORD AD-
JUSTMENT) erfolgt die individuelle Höhenkorrektur (HIGH
FREOUENCY EOUALIZATION) und die Pegeleinstellung
(LEVEL) pro Kanal. Dieser Einsatz enthält auch die Einstell-
regler für den Vormagnetisierungspegel (BIAS LEVEL).
Die Frequenz der Vormagnetisierung beträgt 24O kHz; die

cherheit vor lnterferenzen mit Harmonischen des Ton-
Yrequ.n.rpektrums ist daher sehr gross.

Das Schalten der NF und HF erfolgt über separate, kontakt-
lose FET-Schaltkreise. Zusätzliche Diodenschaltkreise in den
HF-Zweigen (Vormagnetisierung und Löschfrequenz) sorgen
für verzögertes, weiches und klickf reies Ein- und Ausschalten.
Das RECORD LOGIC TIME DIAGRAM gibt Auskunft über
den zeitlichen Ablauf der Schaltvorgänge. Die Löschfrequenz
beträgt 80 kHz und steht in einem starren Phasenverhältnis
zur Vormagnetisierungsfrequenz. Der Abgleich des Lösch-
verstärkers erfolgt ebenfalls auf dem Steck-Einsatz RECO RD

ADJUSTMENT.

Recording channel

The recording channel consists of a preamplifier, an adjust-
ment unit and an output amplifier. The input signal is fed
via a balancing transformer and a level attenuator to the
preamplifier stage and will be treated for 15" and 7,5" tape
speed in separate sections.
The recordingequalization is divided in two stages; in the
first stage the internal inf luences are compensated (INTERN
EOUALIZATION); in the second stage the preemphasis

according to the NAB or CCIR reproduce equalization is

incorporated. With this separation it has been achieved
that a channel, which is adjusted for a certain standard, will
automatically be correct for the other, when switchover is

effected.
The individual high frequency equalization is placed in a

exchangeable unit (RECORD ADJUSTMENT), which con-
tains also the level control for the channel. This unit
contains further the adjustment control for the bias level.
The bias frequency is 240 kHz. thus avoiding any inter-
ference between the bias frequency and harmonics of the
audio frequency spectrum.
The switching of the AF and the R F is done by separate solid
state FET switches. Additional diode switches in the RF
branches (bias and erase frequency) maintain delayed, soft
and noiseless switching in the ON and OFF mode. The
record logic time diagram explains the time sequence of all
switching procedures. The erase frequency is 80 kHz and is

phase locked to the bias frequency. The adjustment control
of the erase amplifier is also incorporated into the record
adjustment unit.
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Rückwand-A nsch lüsse

Wiedergabe-Kanal und Taktspur-Kanal

Die Wiedergabekanäle sind aufgegliedert in Wiedergabe-

Vorverstärker (REPRODUCE PREAMPLIFI ER), Taktspur-

Vorverstärker (SYNC PREAMPLIFIER), Wiedergabe-Ab-
gleich (REPRODUCE ADJUSTMENT), sowie die Leitungs-

verstärker für Wiedergabe (REPRODUCE LINE AMPLI-
FIER) und Taktspur (SYNC LINE AMPLIFIER).
Die Wiedergabeverstärker besitzen Differentialvorverstärker
und verfügen ebenfalls über identische Kanäle für beide Ge-

schwindigkeiten. Die auf die Entzerrungsglieder für NAB

und CCIR folgenden Verstärkerstufen besitzen Gegen-

kopplungszweige für Pegelregelung (LEVEL), Höhen-Ent-
zerrung (HIGH FREOUENCY EOUALIZATION) und
Tiefen-Entzerrung (LOW FREOUENCY EOUALIZATION)'
Die NF-Ausgänge werden kontaktlos durch FET-Schalter
geschaltet.
Der Taktspu r-Vorverstärker enthält zusätzl iche F ET-Schal ter
für die Sperrung bei Auf nahme und die Zusammenschaltung
mit dem Wiedergabe-Leitungsverstärker-Eingang bei Takt-
spur-Betrieb. Das Taktspur-Signal steht somit auf beiden
Leitungs-Ausgängen unabhängig zur Verfügung.
Zwischen den Vorverstärker-Ausgängen und den Leitungs-
verstärker-Eingängen befinden sich die Pegelregler REPRO-

DUCE LEVEL und SYNC LEVEL.

VU-Meter

Jeder Kanal-Einschub enthält ein VU-Meter mit S-stufigem
Messbereich-schalter und Drucktaste für Betriebs- (OPE-

RATION) und Kalibriermessung (CALIBRATION). ln Kali

brierstellung können die Lösch- und Vormagnetisierströme,

die Wiedergabepegel vor den Pegelreglern und der Auf nahme-

pegel am Eingang des Aufnahmeverstärkers gemessen wer-

den. ln Stellung Betrieb werden die Leitungspegel der

Wiedergabeverstärker, sowie der geeichte Eingangspegel des

Aufnahmeverstärkers gemessen. FÜr die akustische Über-

wachung steht ein Kopfhörer-Ausgang zut Verfügung.

Rear Panel Connectors

Reproduce channel and Sync channel

The reproduce channels are separated in reproduce preampl;

fier, Sync preamplifier, reproduce adjustment, reproduce-
line amplifier and Sync line amplifier.
The reproduce amplifiers are equipped with differential
preamplifiers, and have also identical channels for both

speeds. The amplif ier stages behind the equalizer for NAB

and CCIR are equipped with feed back branches for the level

control, high frequency equalization and low frequency
equalization. The audio frequency outputs are solid state

operated by FET switches.
The Sync preamplif ier contains additional FET-switches for
interlocking purposes at the recording mode and the

connection with the reproduction line amplifier inputs at

Sync mode. The Sync signal is therefore available on both

line outputs independent from each other.
Between the preamplif ier outputs and the line amplifier
inputs are the level adjustment controls reproduce level and

Sync level.

VU-meter

Every channel plug-in unit contains a VU-meter with s-step

range switch and push-button for ogeration and calibration.
The calibration position enables the measurement of erase

and bias current, the reproduce level before the level

attenuator and the recording level at the input of the record
amplifier. ln the operation position the line level of the
reproduction amplifiers and the calibrated input level of the
recording amplifier are measured. For monitor purpose a

headphone output is provided.



YBI.REC (O)

Record Logic Time Diagram

Steuer-Logik

Sämtliche Betriebvustände der Verstärker-Einheit werden

durch einen Betriebsartenschalter (MODE SWITCH) direkt
oder ferngesteuert und in einer Steuer-Logik (CONTROL
EOU I PM ENT) kontaktlos verarbeitet.

ln Stellung Taktspur.lsYruclst die Aufnahme gesperru die
Wiedergabevorverstärker-Ausgänge sind gesperrt und die
Taktspurvorverstärker-Ausgänge (SYNC PREAMPLIFIER
OUTPUT) sind auf beide Leitungwerstärker geschaltet.

ln Stellung SAFE ist die Aufnahme gesperrt; die Wieder-
be- und Taktspurvorverstärker-Ausgänge sind auf die

Yeitungsuerstärker geschaltet; die Verbindung zwischen
Wiederga bevorverstärker-Ausgan g u nd Taktspu rvorverstärker-
Ausgäng ist gesperrt. Diese Schaltung entspricht der nor-
malen Wiedergabefu nktion.

Die Bereitschaftstellung READY entspricht der Stellung
SAFE, wobei aber die Aufnahme nicht mehr blockiert ist.
Beim Eintreffen des Aufnahmesignals von der Laufwerk-
Logik (Signal YBI-REC, Zustand "0" entspricht Aufnahme)
zieht das Aufnahme-Relais und die entsprechenden FET-
Schalter im Aufnahmeverstärker werden durchgeschaltet.
lm Schaltzweig für das Aufnahmerelais ist eine Abfall-
verzögerung eingebaut; im Schaltzweig für die Dioden-
schalter wirkt eine Verzögerung für die Vormagnetisierung.
Eine Sicherheitsschaltung unterbricht bei Absinken der
speisespannung (+18V) oder bei sekundärseitigem Kurz-
schluss (+12V, -12V1 die Aufnahme bevor Störgeräusche
auftreten. Durch das sofortige Abfallen des Aufnahme-Relais

NO +"L"
YES+,,0,,

50 30
ms ms

I

DIODE I

RECORD
RELAY

ERASE
AND
BIAS

AUDIO
FREOUENCY

Control logic circuit

Every operating mode of the amplifier plug-in unit is con-
trolled directly by a mode switch or remote-controlled by
means of solid state switches. (CONTROL EOUIPMENT)

ln the position SYNC the recording is locked; the repro-
duce preamplifier outputs are also locked and the Sync
preamplifier outputs are controlled to both line ampli-
fiers.

ln the position SAFE the recording is locked, the repro-
duce and the Sync preamplifier outputs are connected to the
line amplifiers. The connection between reproduce pre-
amplifier output and Sync preamplifier output is locked.
This is the normal playback mode.

The READY position is equal to the position SAFE, but the
recording mode is not any longer blocked. When the
recording signal (YBl-REC, logical 0 corresponding to
record) comes from the tape deck logic circuit the recor-
ding relay switches and the according FET switch in the
record amplif ier is switched into its ON mode. The
switch branch of the record contains a lock-out delay; in the
switching branch for the diode switches a delay circuit acts
for the bias current.
A safety circuit interrupts the recording mode either when
the supply voltage is lower than * 18 V or at a secondary
short circuit before parasitic noise appears. The very fast
de-energizing of the record relay assures that the recording
head will not be magnetizied by non-controlled switching
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ist sichergestellt, dass der Aufnahmekopf nicht durch
unkontrollierte Ausschaltvorgänge magnetisiert wird. Die

Betriebszustände READY und RECORD werden durch
Signallämpchen (grün und rot) auf dem Verstärker-Ein-
schub und auf der Fernsteuerung angezeigt.

Ausführungen

Standard-Geräte; Geschwindigkeit 1 9/38 cm/s

A80-1 -114" mono, Vollspur, 114"-Band

An-2-114" Zweispur, 114"-Band,
mit getrennter Löschmöglichkeit der

einzelnen Spuren, Trennspur 2 mm.

A8O-21O.75-1/4" stereo, 1l4"'Band, Trennspur 0.75 mm.

processes. The operation modes READY and RECORD i-._
indicated by pilot lamps (green and red) at the amplifier
plug-in unit and at the remote control.

Model options

Standard models; speed

A 80-1 -114"

A 80-2-114"

A 80-21O.75-114"

A 80- 4-1"
A 80- 8-1"
A80-16-2"

7.5 - 15 in/s

single-channel (full track) 114"

tape
two channel, 114" tape width,
with separate erase facilities, track
separation 2 mm.

stereo, 114" tape width, track
separation 0.75 mm.

four channel, 1" tape width
eight channel, 1" tape width 

\

sixteen channel, 2" tape width -

A80-4-1"
A80-8-1"
A80-16-2"

4-Spur, 1 "-Band
8-Spur, 1 "-Band

16-Spur, 2"-Band

Die Präz isionskopfträger-E i nheit ist auswechsel bar.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, blei-
ben vorbehalten.

Easy exchangeability of the precision head assembly.

We reserve the right to make
progress may warrant.

alterations as technical

Printed in Switzerlaod 11.050.470



Vorläufige
technische Daten

am Beispiel der STUDER A80-2/0.75-1l4" Stereo-Maschine
Spurbreite 2.6 mm
-'c Werte gelten für Messungen mit AGFA PER 525

Bandgeschwindigke it

DrN 45507:

Umspulzeit für 1000 m Normal-
band:

Startzeit:

. Bandzählwerk:

I gange:

I Ausgänge:

38.1 cm/s - 15 inls
i 9.05 cm/s - 7.5 inls

19,05 cm/s x O.12 % t 0.08 %

150 s

(0.5s

s-stellig, Anzeige in Stunden,
l\4inuten und Sekunden. Ge

nauigkeit 0.3 %

über Band bei 1000 Hz: .a.2%bei 51.4 mM/mm

Fremd- und Geräuschspannungs-
abstand, gemessen mit AGFA
PER 525 über Band, bezogen
auf Nenn-Ausgangspegel bei

38.'1 cm/s 1 9.05 cm/s

62 dB 60 dB

62 dB 59 dB

Bandgeschwindigkeits-Toleranz: t O.2 % vom Sollwert

Bandgeschwi ndigkeitsdif ferenz
(Schlupf ) zwischen 300 mm und
100 mm Wickeldurchmesser: max. 0.'1 %

Tonhöheschwankungen, Spitzen unbewertet bewertet 5'1.4 mM/mn-r
wert, gemessen mit EN4T 420 nach 38,1 cm/s t 0.08 % ! 0.05 %

Klirrfaktor:
der Verstärker: 0. i "/o

max.50 mG

77 Sil izium-Transistoren
73 Dioden
25 integrierte Schaltkreise (lC)

2 Hybrid-Schaltkreise { HC)
7 Gleichrichter
5 Relais und Schützen

Effektiv
Effektiv, bewertet
nach DIN 45405

Stereo-Ubersprechdämpfung 40 dB (60 Hz - 18 kHz)

Löschfrequenz: B0 kHz

Vormagnet isi eru ngsfrequenz: 24O k9z

Störfeld in 50 mm Entfernung
0.3 V bis 10 V ( B dBm...+22 dBm) vom Konsolen-Prof il
regelbar, symmetrisch, Eingangs-

scheinwiderstand grösser als B k(2
zwischen 30 Hz und 1B kHz

-B dBm bis + 24 dBm, regelbar,
symmetrisch, Ausgangscheinwider.
stand max. 30 5) zwischen 30 Hz
und 1B kHz

Bestücku ng:

Laufwerk'E lektron i k

l'Frequen.gang über Band: für 38.1 cm/s und 19.05 cm/s

30 Hz - 
'B 

kH. {l l:3
60 Hz - 12 kHz t0.75dB

Verstärker-Elektronik pro Kanal: 32 Silizium-Transistoren
1 7 Feld'Effekt-Transistoren ( FET)
21 Dioden
2 integrierle Schaltkreise (lC)

1 8 Hybrid-Schaltkreise ( HC)
2 Gleichrichter
l Relais



Preliminary
technical data

based on the professional stereo recorder STUDER A80-2/0.75-1/4"
Track width 2.6 mm
All measurements made with AGFA PER 525 tape

Tape speeds:

Tape speed tolerance:

Tape speed drift from a 300 mm
to a '100 mm spooling diameter:

Wow and f lutter, peak value
measured with EMT 420
according to Dl N 45507:

Spooling time for 1000 m of
standard tape:

Starting time:

Tape timer:

I nputs

Outputs:

Frequency response, overall :

38.1 cm/s - 15 in/s
19.05 cm/s - 7.5 inls

! O.2 o/o from nominal value

max.0.1 %

speed unweighted
15 inls t 0.08 %

7.5 in/s t O.12 o/o

weighted
r 0.05 %

t 0.08 %

150 s

(0.5s

5'digit counter, indication in hours,
minutes and seconds, timing
accuracy 0.3 %

0.3 V to 10 V (-B dBm...+22 dBm)
adjustable, balanced, i nput impedance
higher than B k(2 between 30 Hz
and 1B kHz

-8 dBm to + 24 dBm adjustable,
balanced, output impedance less

than 30 f,/ between 30 Hz and
18 kHz

for both speeds 38.1 cm/s and
19.05 cm/s

30 Hz - 18 kHz

60Hz-12k{zt

Distortion:
amplif iers:

overall at'1000 Hz:

Signal to noise ratio, by using
AGFA PER 525 tape under normal
operating conditions, referred to
reference level at 51.4 mM/mm
tape flux:

rms

rms, weighted according to
DrN 45 405

Stereo-Crosstal k

Erase frequency:

Bias frequency:

Stray field at a distance of
50 mm from the cabinet outline:

Equipment:
Tape transport electronics:

Each amplif ier channel section:

o.1 %

12 o/o at 51.4 mM/mm tape f lux

38.1 cm/s 1 9.05 cm/s

62 dB 60 dB

62 dB 59 dB

40 dB (60 Hz - 18 kHz)

B0 kHz

24O k{z

max. 50 mG

77 silicon transistors
73 diodes
25 inteqrated circuits

2 hybrid circuits
7 rectifiers
5 relays and contactors

32 silicon transistors
1 7 field-effect transistors
21 diodes

2 integrated circuits
18 hybrid circuits
2 rectifiers
1 relay

1+1dBt- z oa

0.75 dB
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