Professione I les Magnettonge rät
STUDER ABO/RC

Rundfunkstatronen verlangen heute von der Technik
ein hohes Mass an Qualität (1), Leistung, Sicherheit und
Genauigkeit bei einem Minimum an Service, und dasdurch

Jahre hinweg Anforderungen also, dre nur dann erfüllt
werden können, wenn Erfahrung und bewährte Konzeption bei Neu und Weiterentwicklungen berucksichtigt
werden, wie dies beim professionellen Magnettongerät
STUDER A80/RC der Fall ist

Das neue Modell, eine Weiterentwicklung der Typen AB0
und AB1, ist dank weitsichtiger Planung nicht nur preis
gü

nstig in der Herstellu ng, sondern auch seryicef reu nd lich.
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Die Laufwerkelemente aus hochwertigem Leichtmetall
guss sind auf einem stabilen Chassis (3)zu einer starren,
verwindungsfreien Einhert zusammengefasst Der Kopflräger mit den bewährten langlebigen Tonköpfen, der wie
ie a nderen Ba ndfu h ru ngse lemente leicht
ist, garantiert eine lange Betriebsdauer
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Das kom plette La ufwerk lässt sich
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den Serryice jederzeit

herausschieben (2) Dies erleichtert den Lugrffi zur Lauf
werkelektron i k, bestehend aus a uswechse ba re n Pri ntplatten, und ermöglicht im weiteren ein muheloses Austauschen der mechanischen Baugruppen Serienmässig verfügt das STUDTR AB0/ RC uber folgende Neuheiten:
modernste PROM Technik
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Das neue Magnettongerät, das den neusten technischen
Erkenntnissen angepasst worden ist, erfullt nicht nur die

hohen Anforderungen einer Studioanlage optimal, sondern lässt sich mittels einem Prozessrechner auch ansteuern und uberwachen
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N4it dem servogeregelten WechselstromJonmotor
wird die Bandgeschwindigkeit, unabhängig von Schwankungen der Netzspannung und frequenz, konstant gehal

ten Mit dem VAR-CAPSTAN-SPItD, bestehend

aus einer
nd den dazu gehörenden Bed ienu ngseleme nten, ist eine variable Iinstellung der Bandgeschwindigkeit
möglich (+7 Halbtöne) Wobei die Printplatte im neuen
Modell serrenmässig eingebaui ist. Die externen Bedie Pri ntplatte

u

nungselemente (Potentiometer, Schalter, Widerstände,
Anzeigelampe) sind zusätzlich anzufordern.
Präzise Bandführungen und elektronische Bandzugre
gelung bewirken sehr geringe Schlupf und Tonhöhenschwa

n

ku ngswe rte.

Jeder Wickelmotor besitzt drer getrennt einstellbare
Bandzugregler (4) für:
Wied

e rga

be,zAuf na h m e,

Vor-lRuckspulen und [DlT

Laufwerksteueru ng

"Modernste Laufwerksteuerung mit PROM's"
Dank dem Einsatz modernster, programmierbarer Bau.
e Ie m e
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e La ufwe rklogi k ges pe ich e rte

Ablaufbefehle Das heisst, vorprogrammierte N4emories
speichern d ie La ufwe rkfu nktionen, d ie u ber Ad ressleitu ngen abgerufen werden können. Eine externe Anzeige der
logischen Funktionen mittels ll Leuchtdioden, welche am
Ausgang der Steuerlo gtk zur Verfugung stehen, gestattet
eine einfache Uberwachung der statischen und dynamischen Betriebszustä nde
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Elektronische Sensoren gewährleisten einen sicheren,
genauen Banddurchlauf, denn sie steuern die Laufwerkelektronik für schonendste Bandbehandlung. Dabei wer
den folgende Kriterien erkannt:
Band eingelegt

Die moderne, programmierbare Logik bietet weitere
Vorteile So ist ste den speziellen Bedür-fnissen und An
wendungen anpassbar, und zudem bestehtdie Möglichkeit
einer automatischen Funktionssteuerung und über

Band bewegu ng
Ba n d bewegu n gsrichtu

Manuelle Vlöglichkeiten wie

Ba

n

g

wach u ng m ittels Prozessrech ner.
z. B. Faderstart, Papierkorbbetrreb bleiben vollu mfänglich erhalten.

ndzug

Gelbbandtrennung
Tonmotordrehzahl

Die Rückmeldung der Laufwerkfunktion erfolgt aktiv, das
heisst, auch die Tastenlampen werden durch die Logik
angesteuert.

Elektron isch geregelte Wickel motore m it spezie l ler Si n us
a nste u e ru n g besitze n ko nsta nte G le ich la ufei ge nschafte n.
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Laufwerksteuerung (4) ist bei diesem Modell von vorne
Steckbare Adapter erlauben ein schnelles und muheloses
Auswechseln der NAB und DIN-Bandkerne.

zugänglich, dadurch lassen sich Einstell-und Service
arbeiten optimal durchführen

Ko pfträge r

Der steckbare Kopfträger mit rostf reiem Stahlgusschassis weist eine hohe mechanische Präzision auf Die
engen Kopfabstände ergeben günstigere Iigenschaften in
bezug auf den Bandlauf. Zwischen dem Aufnahme und
Wredergabekopf ist eine Zwischenberuhigungsrolle ein
gebaut, resp. ein Pilottonkopf bei Pilotmaschinen. Höheneinstellungen der Aufnahme und Wiedergabeköpfe erfolgen mit hochpräzisen lnstrumenten in der Fabrikation.

Allfällig notwendige fuimut-Tonkopflustierungen können
ohne Ausbau des Kopfträgers von oben vorgenommen
werden,

Die für den Schnitt (5) nötige Markierungseinrichtung
ist serien mässig, steckba r,

e i n gebaut.

Der optische Bandendsensor gibt der Bandzähler und
Steuerlogik die lnformationen über Bandende und Gelbband ab
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Der Editingbetrieb erlaubt ein von 0 bis max. Umspul
geschwindigkeit stufenloses variables Vor- und Rückspulen. Die Bandzugwaagen werden bei Bandstillstand elektro-

magnetisch blockiert Dies ermöglrcht ein genaues
Festlegen der Schnittstellen Die manuell bedienbare
Mithöreinrichtung erlaubt beim Umspulen (Suchlauf) ein
jederzeitiges Mithören. Die eingebaute mechanische
Bandschere (5) und die auf der Kopfträgerabdeckung
angebrachte Klebeschiene ermöglichen saubere und
schnelle Schnitt und Klebearbeiten.
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Aud io-Elektron ik

Bandzähler

)

Der elektronische Zähler (7 weist folgende figenschaften auf.
Die Zählung der reinen Bandlaufzeit erfolgt sechsstellrg
bei beiden Bandgeschwindigkeiten in Stunden - Minuten Sekunden

Die Darstellung ist fünfstellig durch

7-Segment LED

Anzeigeeinheiten Die Wahl der Darstellungsart erfolgt
du rch Positionieru ng eines Brückensteckers;
Mathematische Darstellung: 0.00.01/0.00 0/-.00.01
Bei negativen Zeiien wird die Stundenziffer in ein
M in

uszeichen verwandelt.

Ko m p lem e ntä re Da rste

u n g: O 00.01/0.00 00/9.59.59
Negative Zeilen werden durch das Komplement darI I

geste I lt.

Einschubfeldern (inkl Reserve)konzentrierte
Audioelektronik (6) besteht aus:
Auf na h me, Wiederga beverstä rker
Die auf

\./
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Oszillato r
Sta b ilisato r

Sie ist nach dem Aufklappen der Frontplatte ohne Ausbau der Maschine von vorne zugänglich. Somit besteht ein
Zu gangzu a e n Se rvi ce re gle rn u n d Testp u n kte n.

e i nfa c h e r
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Die Audioelektronik bietet uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten Steckbare Entzerrungseinsätze für CCIR,
NAB können entsprechend den Kundenwünschen eingebaut werden.

Für den weiteren Ausbau der Audiodlektronik sind fol
gende

nsch u bfelder vorverd rahtet:
Pilottonve rstä rke r
Pi

Ei

lotnachste
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eru ng

Mod u lationswächter (Automati kbetrjeb)

Anschlüsse für:
Fernbed ienu ng Laufwerk (Remote control)
Tonmotorsteueru ng (Capsta n speed control)

Automatikbetrieb (Extended mode control)

Pro Laufwerk können max. 3 Zähler dieser Ausführung
angeschlossen werden, wobei 1 intern und 2 extern.
Der ZER0-L0CATO R, serie

n

mässig

e

i

ngeba ut,

e

rmöglicht

erne voreingegebene Nullposition jederzeit, präzise und
schnell wiederzufi nden.

STU DER ABO/RC
PROFESSION ELLES MAG N ETTONG ERAT

cmls (15 ips) 19,05 cmls (7,5 ips) +

(abgleichbar)

Bandgeschwindigkeiten :

38,1

Bandspulen:

DlN, NAB und Dreizack, max. 30 cm

Schlupf:

max. 0,1% Abweichung

Tonhöhenschwankungen :
(gemessen mit EMT 420)

38,1 cmls

19,05 cmls

(15 ips)

nach DIN 45507, Spitze bewertet

max.0,04%

(7,5 ips)
max. 0,06%

Stadzeit:

max 0,5 s (fur einen Tonhöhenschwankungswerd von 0,1%, bewertet)

Zähler:

Genauigkeit+ 0,2%. Echtwertanzeige in Stunden, Minuten und Sekunden bei
38,70Ä

Umspulzeit:
^-emszeit aus Umspulen:
''-andzug: A
Bandzugmaximum:
ngspege

für 1000 m Band

max. 3 s

70 .

100 p

be Wiedergabe und Umspulen

500 p bei Start, Stop und Richtungswechsei

^

symmetrisch, erdfrei; lmpedanz 8 kOhm
min. O dBm, max. *22 dBm

Eingänge:
Ei nga

I

Ausgänge:
Ausgangspegel:

symmetrisch, erdfrei; lmpedanz max. 30 Ohm
(min Abschlusswiderstand 200 Ohm)
max.*24 dBm

Entzerrungen:

CCIR oder NAB, wahlweise steckbar

Frequenzgang über Band:

38,1 cm,/s
30 Hz ..18 kHz+2 dB
60 Hz ..15 kHz+ 1 dB

Fremd- und Geräuschspann ungsabstand
über Band (Effektivwerte, gemessen z B mitSIEMENS Rel

3U33): 38,1cm./s

Entzerrungnach GGIRo

nWb/m)

bewertet:
linear:
Siereo, 2,75 mm Spurbreite (510 nWb/m) bewertet:
linear:
Zweispur, 2 mm Spurbreite (320 nWb/m) bewertet:
linear:
Vollspur (320

@

cm/s und 19,05 cm,/s

ca, 120 s

I

0,2Y0

l{AB r, bezogen auf 6 dB über operating level*
(Fremdspannungsabstand nach NAB)

dB
61dB
61 dB
61dB
56 dB
56 dB
61

19,05 cm./s
30 Hz . 15kHz+2dB
60 Hz.. 12 kHz+ 1 dB

19,05 cm./s
58
58
58
58
54
54

dB
dB
dB
dB
dB
dB

.*,tzerrung nach

Vollspur:

Stereo, 2,75 mm
Zweispur, 2 mm

Spurbreite:
Spurbreite:

Klirdaktor, über

Band bei 1 kHz

65
62
61

dB
dB
dB

65 dB
62 dB
61 dB

38,L cm,/s

19,05 cm,/s

Entzerrungnach GGIRo
Bandfluss 320 nWb/m:
Bandfluss 510 nWb/m:

Entzerrung nach NAB
bei operating

un

max. I%

max,Zo/a

max, 3%

max. 1%

max. I%

I

levelr:

Übersprechdämpf

max. 1%

g,

Ste reo

;

min,40 dB, im Bereich 60N2...12\Hz

löschdämpfung:
Vormagnetisierung:
Löschfrequenz:

150 kHz

Stromversorgung:

100V. i20Voder200V...240V+10%

min. 75 dB bei 1 kHz
150 kHz

50

Darstellungsbereich des elektronischen Zählers:

)f r
*

Einstellbar mittels

Poientiometern

Gemessen mit AGFA PER 525 oder äquivalenter Bandtyp
Gemessen mit 3M 202 oder äquivalenter Bandtyp
Operations-Pegei (operating level - Bandfluss 185 nWb/m)

Hz

.

60 Hz, 320 VA

-59 59...9 59 59 oder (-) 9 59 59 ..9 59

59

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Ausführungen des STUDER ABO/RC

A80,/RG-1
Vollspur, mono

A8O,/RG.lVU
Vollspur, mono, jedoch mit VU-Meter-Panel oberhalb Laufwerk

A80./RG-o.75
Ste reo,

0,75

m

m Tre n nsp

u

r, Vo I lsp u r-Lösch ko

pf

A80,/RC.0.75 VU
Stereo, 0,75 mm Trennspur, Vollspur-Löschkopf, ledoch mit VU-Meter-Panel
oberhalb Laufwerk

A80,/RC-0.75 S
Stereo,0,75 mm Trennspur,Vollspur-Loschkopf,auf Mono-Betrieb umschaltbar

A80./RC-0.75 S VU
Stereo,0,T5mmTrennspur,Vollspur-Löschkopf,auf

Mono-Betriebumschaltbar,

jedoch mit VU-Meter-Panel oberhalb Laufwerk

A80/RC-2/2
Zweispur, 2 mm Trennspur, getrennte Loschmöglichkeiten von Spur
m it Spu rwah lschalier, ü be rlappende Spu rlösch ung

l

oder 2

A80/RC-2/2VU
Zweispur, 2 mm Trennspur, getrennte Löschmöglichkeiten von Spur 1 oder 2
mit Spurwahlschalter, überlappende Spurlöschung, jedoch mit VU- Meter-

Panel oberhalb Laufwerk

Monitor-Lautsprecher-Einheit

*

Spurwahlschalter (Spur 1, Spur 2, Spuren 1 2), Lautstärkeregler und
Kopfhörerausgang. Eingebaut im VU- Meter- Aufbau, Ablagetablar oberhalb
Laufwerk oder hinteren Laufwerkabdeckung

Vari-Speed Gontrol-Einheit
Bedienteil und Anzeige für variable Capstan- Steuerung, Eingebaut im VUMeter- Aufbau oder Ablagetablar oberhalb Laufwerk
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H:780

H:840
H :900
H:960

mm,
mm,
mm,
mm.

fest
fahrbar
fest
fahrbar

