
E ditonal

ur ledes neue Cerät entsteht
zuerst ein Pflrchtenheft Zu den

.:r::r:aircna- arerkannten IE C-65 Si-
::ierrertsvcrschnften. Da lede Vor

).:.1 -.ro: K. n roll^ b-d""J mr- en
wLr Cle Exlstenz von offizrellen Prüiln
stanzen und den damit verbundenen
Prufkosten akzeptieren. Die Existenz-
berechhgung solcher Vorschdften und
lnstalten möchte lch in diesem Afiikel
.:eineswegs anzweifeln, hatte rch doch
-.LnllraL dle MogLichkeit das Hofiormu-
:-::um einer solchen Prufanstalt zu be'
s L.ht)gen Kein Grund also für einen Alp
traum

Leider sieht die Praxis etwas anders
aus Wenn auch die Mehrhert der Län-
ler d-ese Srcher heitsnormen ohne wei
iere BedlnErungen akzeptie , verblei
ben doch noch genüqend andere Märk-
le dle nur erne Prüfung oder Nachprü-
: i:rg ;l:er ergenen Prufanstalt anerken
ler, Und da begrnnt unser Alptraum
ienn die menschllche Phantasre kennt
kelne Grenzen Dle Interpretationen
dreser anschernend elnheithchen Vor-
schlften sind fast so zahlreich wie die
Anzahl der Prufanstalten. Merstens slnd
dje Mess resp. Testmethoden wohl die
glerchen, aber bei der Analyse der da
1ur.h entslandenen Folgestörungen
.rernl Betneb Cer Gerate wetchen dte
-heonen ab Wahrend man ln den met-
sten Ländern zum Beisplel das Anbin-
gen des Doppeiisolierzeichens auf dem
C- or vor chrelb-. /o oieler I an uns tn
ernem anderen Land diese Bezelch
nung ohne eine zusätzLlche aufwendige
Prufung Die Folge davoni Spezialver
s:onen, sehr oft in unqenüqenden Men
J.r rlo aadurch unnotlge Verteue
r!ng les Prcduktes Lm betroffenen
Land

Dre Produktehaftung so wie ste vom
Konsumenten er,vafiet mrd, fuhn un
n ss,els "ndl. h 7L or"rer Fsl,dl.tion -n
der Interpretation dieser Vorschnften,
ribernlmmt doch dre Testanstalt mora-
:1sch Cle Verantwonung fur dje Folgen
--rre:'Jlgl.r.kialles D az,,r komint aber
iass Cre Staatsmuhlen bekanntlich
iangsam rnahlen. Je nach Land bean
sprucht eine solche Prufung zwischen
zwer uncl sechs Monaten. Wrrd etwas
beanstandet, so verlänged sich dtese
fri-- -rtspre heno Rersen, Drsl,-ssjo-
nen, Schnftwechsel, Nachsenden von
Mustern Prufungsbelege Nachkontrol-
.en z!rn TeLl auch Verstandrgungs-
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Die neuen Portablen
An der AES in Harnburg wurde die
neue STUDER-Regiepultselie 961/
962 erstmals einem grösseren Fach-
publikum vorgestellt. Das neue, mo-
derne Konzept fand ein durchaus
positives Echo. Die ersten Bestellun-
gen für die ab Mitte dieses Jahres lie-
felbaren Pulte sind denn auch be-
reits eingetroffen.

ass die Ziflern der bewährten
Sene 169/269 anders grupprert
in dle neue 'IVpennummer riber-

nommen wurden ist natürlich kein Zu
fall srnd doch die neuen Geräte die d1-
rekten Nachfolger der in einigen tau-
send Exemplaren gefertigten 69er Rei
he AhnLichkeiten, wenn sie auch prak-
tisch nur das Aussere betreffen, sind da
her durchaus nrcht ungewollt Form und

Aussenmasse sind gleich gebLreben
und auch an der prakhschen ldee das
lnstrumentenpanel gut geschützt in der
Ruckwand des Pultes zu transpoItleren.
wurde festgehalten Dem allgemernen
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Michel Ray

Sicherheitsvorschriften. . . ein Alptraum?
schwierjgkeiten entwlckeln sich zu er-
nem echten Alptraum für den Hersteller
und indirekt für dle betroffenen Impor-
--Lt- Und H.-d 6 diÄlU'öheC n lrssen
wie das neue Produkt ln den umltegen-
den Ländern frei verkauft wlrd Da der
Lebenszyklus neuer Produkte der UE
Branche immer kurzer wird, die Vorstel
lung und Bekanntmachung derselben
durch die Fachpresse dafur immer ra-
scher erfolgt, können die so entstande
nen Umsatzeinbussen kaum zeitver-
schoben kompensiert werden.

Dle me ste' Pr.frns "nzer begnu
gen srch aber nlcht mit der Prüfung des
Produktes an und für sich, sie verlangen
dazu auch noch, dass die verwendeten
Fremdtelie (Kabel Stecker, Steckdo
sen, Schalter) schon einzeln ihr Prtifzel-
chen tragen Dle Suche nach Bauteilen
die sowohl das europaische wie auch
das nordamenkanische Prrifzeichen tra
gen, erweist sich aber als äusserst
schwlerig und lLihrt zu untragbaren L1e
lerengpassen auf dem Komponenten-
markt

Das Ende des Alptraums ist noch
nicht abzusehen. iEC-65 Cenelec und
andere wohlgemeinten Annäherungs-
versuche zur gegenseitlgen Anerken
nung stossen immer wjeder auf neue
Schwiengkeiten: Protektionjsmus des

rnlandischen Gerate- oder Komponen
tenherstellers, Protektionismus des lrn
porteurs gegen Düektlmporte, Arberts'
pLatzsrcherung und Existenzkampf bel
den einzeinen Prüfanstalten und vor al
lem dre Schwedälligkeit des Staatsap
parates

Den Anstoss zu diesem Artikel hat el
ne bevcrstehende Entscheidung durch
die Schweizer Regierung gegeben Eln
venunftiger Vorschlag, wo Fremdpru
fungen ohne weiteres anerkannt wur
den, und eine Nachpnifung rern fakulta
tiven Charakter hätte. Bald 20 Jahre hat
die Ausarbeitung dleses Vorschlages
gekostet Es bleibt nur noch zu hoffen,
dass dre Schweizer Poiitiker und ParteI-
vorstälde mit der gleichen Vemunft
und dem gle c' en Mul dies^r Lösung
zushmmen wre das Schweizer Volk
kürzlich die Verankerung einer zusätzLL-
chen Fenenwoche in der Bundesverfas
sung ablehntel

Utople oder Wunschtraum ? Ich hoffe
es nicht denn bekannthch hat auch der
schlimmste Alptraum ernmal eln Ende.

Von der Reqiepultserie 169/269 zql Sqne 961/962
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STUDER 962 mit 20 Moduleinheiten, frei bestückbar

Ttend nach blendfreier Obedläche fol
gend, wurde von der eloxieden Bedien-
flache zum Farbton <Studer-Grau> der
900er Regiepulte gewechselt. Anwen
dedreundliche und übersichttiche Be
dlenelemente prägen y/esentiich das
(Gesicht> der neuen Serie; so sind bet-
spielsweise alle Kippschalter durch
Drucktasten ersetzt worden.

Bei der Erarbeitung des neuen
Pflichtenheftes wurden viele Anrequn-
gen und Wünsche unserer Kunden und
Vertreter berucksichtigt. Hauptziele
der Neuentwicklung warenl

- Hervorragende technische Daten,
<PCM-taugiich>.

- Einsatz modemster Bauelemente.
- Kompromisslose Technik, so z.B. der

Ernsatz von Koppelkondensatoren
zwischen den Operationsverstä-
kern, um allf ällige Offsetspannungen
von Schaltern und Potentiometem
iernzuhalten.
Elnsatz von FeldeffeklTlansistoren
als Schaltelemente in allen hitischen
Tonwegen.
Quasis)'rometrische Sammelschie-
nentechnik.
Einschleifpunkte aller Einheiten
elektronisch symmetriert. Pegel am
ELnschleifpunkt +6 dBm.
Rationelle Fertigung.

Ein Blick auf die Leiterplatten der Ein-
schübe zeigt erne etwa um den Faktor
Drei gestiegene Zahl von elektroni
schen Bauelementeni die Zahl der von
Hand eingelöteten Verbindungskabel

ist dagegen praktisch auf Null gesun-
ken. Nur dank dieser Massnahmen
konnte eine rationelle Fertigung und da-
mit ein gutes Prers/Leistungsverhaltnis
sichergestellt werden. Wo yorher ma
nuell Widerstände, Kondensatoren und
Kabel in die Leiterplatten gesteckt wur
den, bestückt heute ein vollautomati-
scher Inserler fehlerfrei Print um fuint.
Auch beim Test der fefiigen Baugrup
pen werden neue Wege beschfitten. (ln
Clrcuit Tester) messen den Wert jedes
eingesetzten Elementes mit roboterhaf,
ter Sturheit und beanstandenjede noch
so kleine Abweichung vom So}lwert.

Die neuen Einschübe:
Als Einqanqseinheiten stehen drei
Grundt)?en zw Vedügung:
a Mono Eingangseinheit mit Entzerrer.
a Stereo Eingangseinheit ohne Entzer-

IEI,
a Stereo Eingangselnheit mit Entzeller,
Jede dieser Ernherren kann ohne Ände-
rung des Grundchassis an jedem belie-
bigen Pl.rz des llnken Pultte-s elnge-
baut werden.

Die Mono Einqanqseinheit verarbet-
tet Monoquellen oder einen Kanal eines
Stereopaares mit Milqophon- oder Lei
tungspeqel. Glerch die erste Stufe die-
ser Einheit, der Mikophonverstiirker,
ist ein schaltungstechnischer Lecker-
bissen. Uber diesen Teil wird lhnen an
schliessend der Edinder gleich selber
berichten.
Weitere erwähnenswe e Schaltungs-
details sindl
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a Drei getrennte Eingänge fü Milro-
fon, Leitung und Tongenerator wer-
den über Feideflelttransistoren
duchgeschaltet. Mic und Line-Ein-
gang sind symmetrisch und erdfrei.

a Abschaltba.re Phantomspelsung.
a Uberbrückbare Höhen- und Tiefen-

Fächerentzerler und Präsenz-Ab-
senzfilter mit einstellbarer Mitten_fre-
quenz.

o Einschleifpunke elektronisch sym-
metrien. Pegel . 6dBm. Uber zwer
Bantam Jack Buchsen auf der Pult-
rückseite können die im Summenka
nal eingebauten Kompressoren oder
externe Effektgeräte eingeschleift
werden

a Flachbahnregler in Neukonstruktion
mit verbesserter Gleiteigenschaft,
Genauiqkeit und Sefficefreundlich
keit.

a KnaclCreier, elektronischer Stumm-
schd)ler, kann sowohl durch dre ern-
gebaute Mute-Taste als auch durch
exteme Signale gesteuert werden.
Räuspertasten oder Femsteuerung
durch einen Video-Switcher sind da-
durch sehr einfach realisierbar.

a Summenanwahl über zwer oder vier
Tasten und ein zuschaltba-res Panora-
mapotentiometer.

a Zwei vor und nach Flachbahnreoler
schaltbare und getrennt regelbäe
Hrifsausgänge.

a Vorhörtaste.
a Ubersteuerungsanzeige mit LED.
a Studiosignalisation und Faderstart

(LINE) über Femsteuerrelais.

Die Stereo Einqanqseinheiten enthalten
keinen Mikrofoneingang, sondem kön-
nen nur Hochpegelsignale verarbeiten.
Foigende Schaltungsdetails sind er
wähnenswe :

a Stereo-Hochpegeleingang, s''rI]me
trisch erdfrei.

a Pegelkorrekturpotenttometer.
a Equalizer (nur bei Einheiten mit Ent

zerrer) mit identischen BeeinJlus-
sungsmöglichkeiten wie berm Mo-
noeinschub zur gemeinsamen Kor-
rektur beider Kanäle.

a Einschleifpunkte Stummschaltung,
HilJsausgänge und Faderstafimög-
Itchl, e-ten identisch z*r ErngangseLn
heit.

a Stereofader.
a Stereovorhören.
a SJmmenanwahl mit etner resp. twe.

Tasten Balancepotentiometer zu-
schaitbar.

Dre Sunmenetnhell bestehr aus dret ge-
trennten Funktionsblöckenl
a dem eigentlichen Summenkanal mit

Summierverstärker, symmetrischem
Einschlerlpunkt, Flachbahruegler,
Vorhörtaste und symmetrischem, erd
freiem Leitungsverstärker.
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o einem zusätzlichen Hochpegelein-
gang mit Drehpotentiometer, Vorhör-
taste zwei HilJsausgängen und Sum
menanwahl mlt Panoramapotentio-
meter.

a Limiter/Kompressor in PDM-Technik
(Puls Dauer Moduiatron). A1s Lei
tungsschutzbegrenzer duekt in den
Alsgangsversrarker der Summe ern
schaltba-r, oder über Jack-Kabel als
Kompressor in jeden Eingangszug
einschleiJbar. Fiü Stereokanäle srnd
dre Steuerspannungen über die Link-
Tasle,'oppelbar. Das Kompressrons-
verhältnis und die Rücklaufzeit sind
einstelLbar

Auch dre Aux- und Kommandoemheit
, -n r o ss' m ehiFidFäIä6iÄE6cke
) SummenverstajrkerundReglerfurdre

HiifskanäleAUXl+2.
a Kommandom <rofon, Verstärker und

Sprechtasten für Studio, Aux und
Summenausgränge

a Anschlussbuchse und Schalter für ei-
ne Arbeitsplatzleuchte

Als Altematlve rst eine durch den Stu
d,omonrtor erwe]]erre E rnhe t t-elerbat.
Diese enthält zusätz]lch alle edorder[-
chen Elemente zum lllnsprelen erter
Stereoqueile auf die Studiolautsprecher
sowre al]e Verstärker und Bedienungs-
elemente für dle beidseitige Verständl
gung zvrischen Studio und Regie.

Dre C R. Monitoreinheit dient zur An-
steuerung der Regielautsprecher und
des Kopfhörers. Die eingebaute Vorhö
rautomatik erlaubt es - bei Betätigung
einer beliebigen Vorhörtaste die Ab-
hörlautsprecher von der angewählten
Quelle abzutrennen und auf das PFL Si
Jnal umzuschalten Beim Kopfhörer be-
steht die zusätziiche Möqlichkeit, das
Momtorsignal auf der etnen und das Vor
hörsignal auf der anderen Muschel ab
zuhören.

Je nach Bestückunq des Pultes w]'Id
mitl..4VU-Me-das InstrumentenDanel

ter odel spitzenaussteuerungsmesser
(PPM) bestückt Für PCM-Aufnahmen
1ässt sich die Ansprechzeit des PPM von
10 ms auf 0,1 ms reduzieren. Ein Korrela-
tionsmeter ist aLs Option erhältiich.

Auf dem Instrumentenpanel sind fer-
ner die Aussteuerungsmesser für dle
Hilfskanäle, die Signallampen, ern Vor-
hörlautsprecher und die Gain Reduc-
tion Meter der Limitter/Kompressoren
untergebracht.

Anschlussfeider (Zubehör) erleich-
tem den Aufbau einer ganzen Anlage,
besonders bei Aussenübertragungen.

Für weitere Iniormationen sei auf
den Spezialprospekt 10.26.0250 (engl
10.26.0260) und die Produltlnformation
14lBS hingewiesen.

Hermann Stierli

Milaofon-Ernqangsübertraqer
für 961/962 Reqiepulte

Der heisse Eingang
Mikrofon-Eingänge sind kritische
Eingänge, denn gegensätzliche For-
derungen wie hohe Empfindlichkeit
und hoher Signal-Stölabstand bei
gleichzeitig langen Mikrofonleitun-
gen; niedrige Verzernrngen und ho-
he Dynamik übe! ein breites Fre-
quenzband lassen Entwickler nicht
zur Ruhe kommen, Dass der (<alte))
Eingangstrafo noch immer nicht
ausgedient hat, zeigt der folgende
Beitrag.

ie Studiotechnik verwendet sym-
metnsche Signalleitungen, dre
durch einen Eingang abge-

schlossen werden welcher eine gute
Gleichtaktunterdrückung haben soll.
Diese Aufgabe wird traditionellerwetse
durch einen Eingangsuberlrager resp
transformator übernommen. Dafur

schrerben Pflichtenhefte eine Gleich-
taktunterdrückung von wenigstens
50...60 dB vor.

Nun sind aber die Eingangsribertra-
ger in letzter Zeit etwas in Veruf gera
ten; Frequenzgang und Verzerrungs,
werte genügen höheren Ansprüchen
nicht mehr. Deshalb werden vermehd
aktive transformatorlose Eingangs-
schaltungen entw']ckelt und eingesetzt.
Solche Schaitungen können beste elek
troakustische Daten aufweisen aber es
bleiben dennoch zwei Nachteile:
- dre Gleichtaktunterdruckung rst bei

tiefen Frequenzen ungenügend.
Wünschbar sind Werte von 100 dB
und höher, wie es bei einem TYansfor-
matoreingang selbstverständlich ist

- die maximd mögliche Eingangs-
spannung wird reduziert durch die
gleichzeitig anliegende cleichtakt-
spannung.

Können solche Nachteile nicht akzep-
tiefi werden, so muss der lYansformator
bleiben, bei gleichzeitiger Verschär
fung der Anforderungen, Das liest sich
dann etwa so; bei einer unteren Grenz
frequenz von 30Hz soll die Erngangs-
spannung bis + 6 dBU betragen dürfeni
die auf den Eingangskeis bezogenen
ohmschen Widerstände sollen I00 Ohm
nicht liberschreiten (denn nur so kann
ein guter Rauschfaktor erreicht werden)
und schliesslich dad der Klir-daktor 0 I 9t

nicht überschreiten Solche Bedingun
gen sind nur schwer zu erfüllen. Ein
Tlansfomator mit deradigen Eigen-
schaften werst ein Volumen von ca.
40 cms auf, wiegt ca. 200 gr, und kostet
zudem rund 30 Dollar.

Fur die Regiepulte der neuen Sene
960 slellte stch nun dre Autgabe eln^
Losung z J finden, welche noch klejner e
Verzerrungen aufweist und dennoch
wulschaftlrch tragbar ist. Dle Lcisunq
dreser Aufgabe zeigt Biid l, eine Anord-
nung mit einer Seriengegenkopplung
auf den Pdmärkreis.

derohmrg angesteuert, weshalb sjch
dle Verzenungen auch bei grossen
Aussteuerungen in vemünftigen Oren-

Der Tiansformator Tl lst durch einen
virtuellen Kurzschluss (OP AMP E1n
gang) abgeschlossen Dadurch rst die
Spannungsaussteuerung nahezu null
und der Klirrfaktor nimmt vernachläs-
sigbar gennge Werte an. Damit die Ein-
gangsrmpedanz (2,,) hoch wrd, muss
der Quellenspannung (U,) eine Span-
nung entgegengesetzt werden. Das
wird mit derRucldührung der Spannung
U1 in den Primärkreis (Seiengegen
kopplung) erretcht Dabei wud der
Tlansformator T2 vom Verslärker I e

zen halten. Durch die Wukung der Ge
qenkopplung werden die Verzerrun-genkopplung werden die Verzerrun-
oen der induzieften Ausoanossnan-gen induzielren Ausgangsspan-

auf etwa 03% reduziefi. Dr-.nung jn T2 aul etwa 0 3 oo rnung ]n .12 aul etwa 0 3 %0 reduzied. Dle
se Spannunq (U.) steht an ener dntten
Wlcklung von T2 zur Vedügung.Wi

Paül Zwicky (49):
diplomierte 1960 ander
ETH Zunch in Nach-
achtenlechnik Seit
l96lbeiWILLI STUDER
AG Als Projektlerter
hat er dre erste rransr
stonsre e Siudroma
schine 462 beireur
ebenso dre Entwrck-
lungen der Regrepult
reihen 089 . 389 sowre

169..369 Ab 1977 Laborleiter und sert März
1985 als Leiter der Applikationslabors tätrq



Zusätzliche Massnahmen - hier nicht
weiter erläulert - dienen der weiteren
Reduzierung der Verzerrungen auf mi-
nimalste Werle. Es werden Klirrfa!:tor-
werte von weniger als 0,01 % erreicht *
und dies auch beiFreguenzenvon30 Hz
und 1,55 V Eingangssignalspannung. Zu-
sammen brjngen die beiden TtanJorma-
toren ganze 33 gr, auf die Waage und
kosten nur rund 6 Douarl

Die Lösung lst Gegenstand erner
Patentanmeldung,

Paul Zwicky

Studer Revox America Inc.

Die USA ist ein grosses Land; wie
gross eigentlich? Wenn man die
Schweiz umformt und anpas6t, könn-
te man von Osten nach Westen quer
über den HeimatBtaat der STUDER
REVOX AMERICA, Tennessee, das
Schweizerlard dreimal hineilset-
zen - und nur einige Aussenkantone
würden nach Arkansas hineinragelr.
Dabei gibt es in den USA 33 Staaten,
die roqh gröEser als Tennessee sind.

|!l is vorkurzemwurdenVerkauf und
l{ technische Unterstützunq der ge-
lJ samten STUDER Linie tt1 aieJes
grosse Gebiet ausschliesslich und di-
re!:t von Studer Revox America Inc.
durchgeführt. Alle Verkäufe, der Servi
ce und frsarzte lieferungen gingen
über 6echs Stützpunkte: das Haupt-
quanier in Nashville und die fünf Zweig-
stellen in NewYork Los Ängeles, Chica-
go, Dallas und San Francisco.

Mit dem bisherigen Verkaufsvolu-
men und dem limitiefien Produktepro-
gramm hat alles gut funl,tioniert, Mit der
Ausweitung der STUDER Produl<tepa-
lette stieg das Verkaufsvolumen dra-
stisch ani das System des ditekten Ver-
triebs reichte nicht mehr aus Aus die-
sem Grund hat SRA 1983 ein (STUDER
Händierprogramm) eingeführt. (Wir
empfanden es als elnen echten Vorte ,

unsere Verkaufsanstrengungen dulch
den una-bhängigen lokalen Handel
zu unterstützen), bemerkt Thomas E
Mintner, Vizepräsident und General Ma-
nager der Studer Revox America. <Wu
ko rnen unsere Verkaurstngenrelue tm
Aussendienst doppelt altiv einsetzeni
im Direl<lverkaul und auch zur Unter-
stützung des Handels mit technischen
und kommerziellen Aktivitäten>.

ffi1i,,

Tech.D.i3ch6 Datotl
frü Milaofon-EtngalgrBtEfe 961/962
Verstärkung: 15 dB

RauschJaktor kleiner als 3dD
Eingallgsij3pedalz: 2kohm
FreqüeDzgaogi IOHZ -O,IdB

lokHz odB
86kHz: +dB

Eingangsspannurg:
30H2...20kHz max. 16dBU
Kllnfaktolr
Ui max. l4ei-üer als -80d8
Gleichtal<t- 50..-60H2 grösse! als l20dB
unterd.ückulg: 4kllz gr&ser als 90dB

.Iokllz grösser ats ZS dB

Rachtecld!.rclgä.|rgs für dlo freqEerre!
30 8r, l lrlz llrid t6kEz:

I6 kHz

Handler Ausbld!ngssemrnar 1984.
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Unabhängiges Händlernetz
unterstützt STUDER Vertrieb

Studer Revox Ameica hat deshalb
auch das Vertriebssystem umstrultu-
riefi: Während eine Gruppe der STU-
DER Produlte (.4810, Telefonhybrid Sy
stem, Kassettengeräle, Lautsprecher
etc.) von unabhängigen Händlem ver-
kauft wird, unterliegt eine zweite Pro
duktgruppe (4800 und A80VU 16/24
Mehrkanalmaschinen, Mischpulte etc.)
dem direkten und exklusiven Vedrieb
durch dre Sruder Revox America

(Wf haben ieststellen können, dasr
die Verkäufe der 4810 2-Spur Geräte
durch den Handel sehr beeindruckend
sind), kommentied Mintner, (Dies tnJft
speziell fiir LokaLadiostationen zu, de
ren Ingenieure schon seit Jahren Ge-
schäfte mit unabhängigen Geräteliefe-
ranten gemacht haben.>

Studer Händler bilden eine kleine
und exklusive Gruppei die Anzahl ist ii-
mitiert, um die Leistung durch SRA zu
beobachten und einen gesundenErüag
zu gewährleisten. Die Händler werden
nach ihrem Ruf selektiert, den sie in der
Branche geniessen, und auch nachihier
Bereitschaft, erstklassige technische
Unterstützung und den Service zu bie-
ten, den Studer Kunden voraussetzen.
Die Änwärter müssen einfach bereit
sein, die hohen Verkaufs- und Serri-
ceansprüche zu edül1en, wenn sie dem
Studer Händlemetz angehören woilen:
Geräte bereithalten fü Demonsra o
nen, und auch ein ausreichendes Laoer
an Ersatzteilen führen; zusätztich m-üs-
sen die Hauptverkäuier an Ausbil-
dungsseminarien in Nashville teilneh-
men, Solche Intensivkurse werden jähr-
lich abgehalteni sie koordinieren tech-
nische und verkauf sbezogene Aspekte
eines jeden einzelnen Produktes in el-
ner einzigen umfassenden Schulung.
Die Verkaufsphilosophie der SRA unter
streicht damit die technische Kompe-
tenz des Verkaufspersonals, welches
mit Studer Produkten assoziied ist.

Gemäss Thomas Mintner ist es seit
der Gdndung des Studer Händlerpro-
grammes im Juli 1983 für Studer Revox
Amenca mit den Händlerverkäufen
ständig aufwärts gegangen. Das Händ
Iemetz besteht heute aus 12 Firmen mit
l5 verschiedenen Geschäftssitzen. Stu
der Händler sind nunmehr in allen geo
grafischen Regionen derUSA und infast
allen grösseren Städten des ganzen
Landes zu finden.

Bruce Borgerson



.q-:r t-, o tr r=r -=: l$.,lorx

Portrait einer Gesellschaft

Frankreich ist ein grosses Land,
wirtschaftlich und politisch zentral
regiert, von typisch romanischem
Charakter, in dem Entscheidungen
instinktiv getroffen werden ohne
ernsthafte Planung, mit einem Faib-
le für alles t^'a6 modern ist undwenig
Respekt für etablierte Werte,

TUDER ist seit 1960 auf dem Markt
veltretent 1971 wurde die Firma
STUDER FRANCE gegründet. Der

französiche Markt umfasst ausserdem
Gebrete in Übersee, wie Tahiti im pazifi
schen Ozean die Antillen in Zentrala-
meika, Ouayana in Südamenka, die ln-
sel Reunlon im Indischen Ozean, Neuka-
ledonlen in der Nachbarschaft von Aus-
tralien und, nicht zu vergessen, die klei-
nen Inseln des Archipeis Saint-Pierre-
et-Miquelon, die nur einige Kilometer
von Neufundland entfemt sind.

Diese Gebiete werden nrcht als geo-
grafisches Kunosum erwähnt, sondern
weil auch dodSTUDER imRundfunkund
Schallplattenmark massiv vertrelen ist.

Zur Zeit der Firmengdndung im Jab-r
1971 leiteten drei Personen die Geschik-
ke der STUDER FRANCEiDie Herren A.
Übersfeid der ehemaLrge Vertreter von
Studer, und O. Mikoska, der von der Fir-
ma EMI (schon damals Studer Kunde)
zu STUDER FRANCE wechseltet nicht
zuletzt Frau Calisti und auch HeII
Arnaud, die halbtags mitarbeiteten. El-
nige Zert spater wurde das Tearn um ei-
nen Techniker erweitefi und G. Calisti
und R. Arnaud \r'urden ganztags ange-
stellt. Nachdem die Büros der Anfangs
zeit nicht mehr ausreichten, wurde der
Fumensitz 1974 ins I5. Arrondissement
von Paris verlegt, wo er sich auch heute
noch befindet. Zu dreser Zelt hal auch A.
Übersfeld seine Firmenanteile an STU-
DER I\ITERNATIONAI AC abgegeben
und O. Mikoska wurde alleiniger Ge
schäftsführer.

Zum 10. Cebufistag der Firma wur
den dre Raume renov ert Lnd vergros
sert Neun Mitarbeiter bilden mit O. Mi-
koska ein tüchtiges und dynamisches
Team

Die Firma
Herr Oldrich Mikoska Direklor und Ge-
schäftsführer, ist hauptsächlich mit der
Verwaltung und Verkaufsiörderung be
schäftigt, ohne jedoch die Technik aus

Studer France S.ä.r.1.

V.l.n.r.: Franqois Grbouin FranAois Toumier Geneviöve Calisti, Ronaid Wolezyk. Oldrich Mikoska.
Jacky luin, Jaqueline Galopin, Rosel Gay, Didier Orondrn.

den Augen zu verlieren. Als ausgebilde-
ter lngenieur hat er sich erst später fiir
die finanzielle Seite des Untenehmens
rnteressieIt und daran grossen Gefailen
gefunden.

Vom aktiven Musiker zum an-
spruchsvollen Musikhörer konveirielt,
kommt ihm sein geschultes Gehör be-
rlfljc) z.gute Am lebsten lrönt er in
seiner Freizeit seinem Hobbyr Skifah
ren.

Frau Genevröve Calish, Attach6e de
Direction, löst Probleme der Verwal
tung, Zollabfertigung, Juristischer Art
und der internen Organisation. Sie ist
eben-falls verantworllich fiil Ausstellun
gen und Veröffentlichungen in derPres-
se. In itrrer Freizeit beschäftigt sie sich
al,tiv mitLiteratur und bevorzugtfiir den
W intersporl Schweizer Sk häng^

Herr Ronald Wolezyk, Techniker und
Kaufmann, ve ritt STUDER mit viel En-
thusiasmus bei unserenKunden - insbe
sondere auch im Videobereich. Er kam
vom <Centre Europ6en de Recherche
Musicale> (auch STUDER-Kunde) und
lst ebenfalLs aktrver Musiker. Er splelt
fast täglich auf seinem Alphornl

Herr Didier Grondin, Buchhalter und
Verantwortlicher für die Finanzen, be-
schäftrgt sich seit einemJahr hauptsäch-
lich damit, dem Computer möglichst
vreie Daren e.nzugeben und ihm. wre
seinem letzen Baby, das <Laufen) bei-
zubingen. Sein Interesse gilt allem, was
auf Rädem rollt und auf dem Wasser
schwimmt.

Frau Rosel Gay, unsere Fremdspra
chensekretänn, stammt aus dem schö
nen Schwarzwald, dessen Bewohner Ja
bekannt sind fiü methodische und ge-
naue Arbeit. Sie hört gen Muslk und hat
den von allen beneideten kürzesten Ar
beitsweg 25 m hin und zu ck

Frau Jaqueline Galopin ist unsere
wichtigste Verbindung zu den Kunden
denn sre verschickt tägLrch Rechnun
gen Sie pflegt diese Verbindungen
ebenfalls am Empfang und am Telefon
Ihr Berufsleben x'ud seit einigen Mona-
ten ausschliesslich ven einem neuel
<Mitarbeiter>, dem <Computer HP 250)
beeinflusst, der nur noch wenige Ge-
heimnisse für sle hat. Ausser ihrer Be-
geisterung für die Datenverarbeitung
zählt für sie nur noch der Wasserspo
am Mitteimeer

Die Herren FranQois Cibouin und
Franqors Tounier br.lden unser techni'
sches Team, unterstützt von HerrnJacky
Juin. Diese MannschaJl burgr fijJ elne
pernhch genaue und ordn Jngsrnässrgo
Ubtrrp-üfung aller Gerate. bevor sre "ndie Kunden ausgellefert werden Sre
zeichnen ebenJalLs fiir den Kunden-
dienst verantwoftlich.

Herr Gibouin, passionierter EDV-An-
hanger, wrro in serner AlDert von seinen
Kollegen Tounier ergänzt, der wiede
rum ein grosser Musikliebhaber lst.

HeIIJackyJuin istfür das Ersatzteilla-
ger und die Warenauslief erung verant
woruich. Flr ist unser (selimade man)



der sich innerhalb der letzten sechsJah-
re beträchtliche technische Kenntnisse
angeeignet har, ohne zu versäumen ]m-
mer dofi zu sein, wo er gerade ge
braucht wüd,

Unsere Kunden
ln erster Lirue handelt es srch dabei Jm
die Rundfunkanstaltenr Franlseich be-
sitzt eine selten angetroffene Vielfalt
von Sendern, die vom kleinen 25W-
UKW-Sender bis zum (Riesen> EURO-
PE I und RMC reicht, die jeweiis Sender
von 3500 kW haben. Ausser diesen bei-

den grossen Namen kennt sicher jeder
RADIO FRANCE, RADIO TELE LUXEM-
BOURG und SUD RADIO, Wü erfreuen
üns der Tatsache, bei RADIO FRANCE
alle Studios der Prestigeprogramme
FRANCE CULTURE und FRANCE MUSI-
QUE mit unserem Material ausgerüst€t
zu haben, Bei den Femsehanstalten
FR 3, ANITENNE 2, RFO (in Ubersee tä-
tig) und nun auch CANAI PLUS sind wir
eben-falls vefteten. In den Studios sind
wir auch weiterhin dabei, obwohl dieser
Bereich nicht mehr die gleiche Bedeu-
tung hat wie noch vor Jahren. Ausser-

sTUDtrR Nd/OX

dem sind wir in den Video-Bereich vor-
geslossen, der s.ch in voller Expansion
befindet und in dem erst jetzt die wich-
tigkeil der Tonqualität erkannt wüd, Auf
diesem Se!1or haben wir eines der
grössten Werbestudios ausgerüstet.

Wir sehen vertuauensvoll in die Zu-
kunft und sind überzeugt, unseren
Marltanteil noch vergrössem zu kön-
nen, wobei uns neue STUDER Produlte
und eine Vergrösserung unseres Mitar-
beiterstabs unterstützen werden.

Oldrich Mikoska

B2B5r der neue REVOX Receiver
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REVOX B285 Receivert mil der Bezeichnunq 8286 äüch als Precejver erhälllich.

Ein zentrales Anzeigefeld mit ernem
speziell für diesen Receiver entworfe
nen Liquid Cristal Display gibt Auskunft
über alle T.L]ner- und Verstärkerfunktio-
nen.

Das komfofiable, übersichtliche
Frontpanel, dessen Gestaltung erst
durch den Einsatz von indüekt wirken-
den Tasten über eine Mil(oprozessor-
Steuerung auf die elektronischen
Stellglieder realisierbar war, verbringt
einige interessante Bedienungsbe-
sonderheiten:
a 29 Stationsspeicher, wahlweise fiü

AM- und FM-Stationen:
Mit den Stationstasten 0 - I und der
ENTER Taste lassen sich diese Spei-
cher abrufen. Beim Programmieren
werdenpro Speicherpiatz Stationsna-
me, Empfangsfrequenz sowie Emp-
fangsmodus (Muting, Mono, Blend)
gespeiche .

a Alphanumeische Eingabe von Sta-
tionsnamenl
Mit Hilfe einer CURSOR- und zweiAL-
PHANUMERIC Tasten können die

Zeichen 4... Z und 0... I dwchgewählt
und aul vier Stellen gespeicherl wer-
den.

a 33 sensitivity-programmierbare Ein-
qänge:
Nach dem Betätigen der SENSITIVI-
TY-Taste werden dle VOLUME-Ta-
sten zu intemen Pegelreglem um-
funkionien und erlauben so ein ge
genseitiges, lautstärkemässiges An-
passen der Tonquellen untereinan-
der. Neben den extemen Eingängen
(Phono, Disc, Tape I + 2) lassen sich
- als besonderer Komfort - auch alle
29 Stationen kaLibrierenl

a Volume Top - Lautstäke nach Mass:
Ebenso lassen sich mit der VOLUME
TOP Taste fiü die Lautsprechergrup-
pen A und B sowie Phones only unab-
hängig voneinander je eine maximale
Abhörlautst?f ke f estlegen.
Uber den InftarolEmpfänger auf

der Frontplatte oder den seriellen Link
Anschluss (REVOX BIBUS) auf derRück'
wand sind sämtliche Bedienungsfunk
tionen fernsteuerbar Eine Auswahl die-

Kompakter Leistungsbeweis
Der neue REVOX Receiver 8285
schliesst direkt an die Technik und
den Bedienungskomfort des Tuners
8261 und des Verstärkers 8251 an
ulrd vereinigt damit viele ihter Vor-
züge in einem neuen kompakten Ge-
rät. Ein intelligentes, übersichtli-
ches Bedienungskonzept und ein
gut strukturierter Innenaufbau so-
wie die Anwendung neuer effizien-
tet Technologien in den Schaltungs-
konzepten verbessern viele Daten
und Eigenschaften gegenüber dem
Vorgängermodell 8780.

ür den Umgang mrt ernem aus-
schliesslich riber Tipptasten zu
bedienenden Receiver ist das

Frontplatten-Design von besonderer
Bedeutung. Dieser Forderung kommt
die optisch unterstützte Aufteilung
sämtlicher Bedienungselemente sehr
entgegen (Gliederrng: primäre Tasten
oben, sekundäe untent T\lnerbereich
links, Verstärkerbereich rechts).

Umfassende Inlormatron Liber das grosslormahge
MuLtriunkhons-LC-Drsplay



5T!rrolqR RdlOlX

Das professjonelle Innenleben des 8285:steckbare Module, sauber abgeschirmt und mjl ejnem Mrnr
mum an verdrahtung.

ser Funktionen wird für die Ansteue-
ung mit der lR-Fembedienunq 8205

oder dem Timer-Controller B203 benö-
tigt, Das ganze Spektrum der Möglich-
keiten wird bei der automatischen End-
konfto]le des Receivers auJden compu-
tergesteuerten Messplätzen genutzt.
Das konsequent veryrtklichte Steck-
katen-Prinzip - vom speziell geschirm-
ten TUner-Hochlrequ erzteil bls zur
zweimal220 Watt starkenEndstufe - er-
möglicht eine hohe Packungsdichte der
elektronischen Schaltungen und damit
die Vereinigung von Tüner und Verstär-
ker in einemCehäuse mit den Standard-
abmessungen der REVOX B Serie, Die
vedikale Anordnung der Steckkarten
ergibt einen vorteilhaften Luftdurchsatz
im Gehäuse und damit nur eine kleine
Eigenel-weirmung und gute Zuverlässig-
keit im Betrieb. Der ebenJalis verllkal
stehende Netztransformator ist zur Ver
me.dung von Brumm Vrbrarronen Ln er
ner eigenen Box vollständig vergossen.

Die Bearbeitung der Tasten- und IR-
Befehle zur Gerätesteuerung und zur
Dtsplayanzeige ermöglichen zwei im
Verbund arbeitende Mikroproz essoren,
Ein von ihnen kontrollierter nichtflüchti-
ger Speicher (EAROM) zur Ablage der
Versttuker- und Tuner-Daten, behält sei-
nen Inhalt auch bei einer Unterbre-
chung der Stromversorgung. Die Kom-
munikation dieser zwei Prozessoren un-
tereinander, und mit den peipheren
Baustelnen im Cerär, laufr über einen
senell bedienten bidirel,tionalen Zwei-
draht (IrC) Steuerbus.

8285 steht für Bedienungskomfort -
aber ebenso für weiter verfeinerte
Spitzentechnik
Der Ubergang von der guten altenDreh-
kondensator-Abstimmung zum Fre-
quency S)'nthesizer Prinzip im ersten
D-9itdl lUner A720 war vor l0Jahren ein
grosser Schritt in Richtung Bedienungs-
komfofi, Seither verfeinem wir dieses
edolgreiche Prinzip Laufend. Heute
kann dieses Abst jmmverf afuen, ge-
paart mit modernster Empfänq'efi ech-

nologie, jedem konventionell arbeiten
den UKW-FM-T\rner die Stirn bieten.

Der Tuner des Receivers B285, auf-
geteilt in FM-Stereo-Teil und AM-Teil, ist
eine Neuentwicklung und zeigt gegen-
über seinem Vorgängemodell folgen-
de Verbesserungsschwerpunkter
a Hocbft equenzlntermodulationsfe-

strgkeiti
Ein hochselektrves Eingangsteil mit
s-eben abgestirnmren HF-Krersen
und HF-Verstärkem rn Parallelschal-
tung weist einen HFlntermodula-
tionsabstand von über 90 dB auf.

a Statische Selektion:
Die Tlennschäde des Zwischenire-
quenzteils wr.ude durch die Einfü
gung eines zweiten ZF-Blocldilters
um rund 20 dB gesteigear.

a Rauschspannungsabstandl
Ein neuer, hochlinearer Phase-Lok-
ked Loop FM-Demodulator bnngt ei-
ne Verbesserung des bewerteten Si-
gnal-Rauschabstandes von etwa
10 dB im Stereo-Betrieb.

Erstmals sind bei ernem REVOX-
Vetstärkerteil alle Bedienungs und
Steuerfunkrionen mit elekTonischen
Stellgliedem realisiert. Daraus ergeben
sich einige wesentliche Vorteile:

oprimale Signaüührung f u,r geringes
Kanalübersprechen und Unemplind
lichkeit gegenüber magnetischen
Feldem

- sehr geringes Rauschen bei Jeder
Abhörlautst&ke durch AuJteilung der
Volumensteuerung in zwei elekrroni-
sche Stellglieder: einen gesteuefien
VersrdJker nach dem f rngangsimpe-
danzwandler und einen gesteuerten
Abschwächer in der Endstufe. Beide
Pegelsteller arbeiten je mit einern
multiplizierenden DA Wandler und
einem DC-Servo in der Gegenkopp-
lung zur Unterdnickung der Schalt'
knackse.

- die parametrischen Klangregler
BASS und TREBLE könaen sowohl in
dividuellals auchautomatisch,abhän
grg von der VOLUME-Stedung, verän-
derl werden (LOUDNESS).

Für ein ausgewogenes, neutrales Klang
b d sorgt die kaäftige, äusserst kom-
pakte Endstufe, Mit elner Musrklei
stung von 2x22AWal\ und einer Dyna'
mrk von 115 dB ist der Receiver B2B5 be
stens für das Zeitalter der Drgital-Audio
technik gewappnet.

Modenste Bauelemente sowie aus-
gefeilte Fertigungs- und Prüftechniken
zeigen ihre Auswtkung in einem guten
Preis/Leistungsverhältnis. Auf einzelne.
wenig gebrauchte Bedienungsralfines
sen haben wu bewusst vezichtet sre
sLnd dem grösseren und teureren Ge
schwisterpaar, demB2Sl Verstärker und
dem 8261 T\rner, vorbehalten.

Dieser neue, preiswerte REVOX
8285 Receiver verbindet eirmai mehr

Dre Lautslarke wird imVersläkermit zwei Wandlern geregelt.lm oberenBereichvon0...22 dB wirkt der
Wandler l, während das Signat im unteren Bereich von +16 ... 72 dB in Wandler 2 äbgeschwacht wird

Diese Verbesserungen und Optimie-
rxngen haben zu einer weiteren Anhe-
bung der allgemeinen Empfdngseigen.
schaJten geführt.

Spitzen Bedienungskomlort mit auser
Iesener Technik und gehobenen techni
schen Daten. Vlele MusilCreunde wer
den begeistefi sein.

Ilrnst Mathys Jilgen Harwrg



B215: die neue REVOX Kassetten-Tonbandmaschine

Intelligente Präzision
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REVOX B2l5 Kassetten Tonbandmaschine mit zahlrerchen Automatikfunktionen.

bei der
merk auf

KonEequent die Erfahrungen einset-
zen und dabei gleichzeitig die mo-
dernsten technologischen Möglich-
keiten nutzen, ist bestimmt das aus-
sichtsreiehste Ziel ieder Entwick-
lung. Der folgende Beitrag zeigt dies
am Beispiel REVOX 8215.

a Echtzeitzähleranzeige in Min./Sek.
Ebenfals für eine anbeliebiger Stelle
eLngelegte Kassette. Das gleiche Dis'
play kann temporär auch Auskudt
geben über die Position des digitalen
PegeLstellers für das Erngangssignal

a Marlqerungen rm Drsplay erscheinen
bei belegten Adress-Speichern so
wie ber Endlos-Behleb (LOOP).

a Die Aussteuerungsanzeige inBalken-
grafik (24 Segmente) gibt ausserdem
eine Infomation über eine allJällige
Balance-Verstellung aus der Mitte.

Zusätzlich zu den üblichen Laufwerkta-
sten befrnden sich im Hauptbedienung
steil noch zwei Sonderfunktionen:
. Mittels FADE IN/OUT kann die Modu-

lation während einer Aufnahme
weich ein- und ausgeblendet werden.
Zusammen mit dem PAUSE-Befehl ist
somit ein nahtloses Aneinanderrei
hen von Muslksrücken möglich.

a Die Taste SET LEVEL dient der Aus-
steuerungshilfe, um Passagen mit ma-
ximal auftretendem Pegel (der ja

ie bereits bei den ersten Ge-
räten der 200er Serie von
REVOX eirgefüht, Iiegt auch
8215 das besondere Augen-
einer benutzungsfreundlichen

Bedienung Sie wurde, wo immer mög-
Lich weitgehend selbsterkldrend ge-
staltet. Dies wurde nicht zuletzt durch
die optische Gliederung der Bedie-
nungsfront ideal erreicht. Das zeigt
grundsälzUch schon die UnleTteilung in
einen primaiten, oberen Teil mit allen
wesentlichen Bedienunqsfunktionen
fiir eine hochwerlige Aufnahme und ei
nen sekunddien, unteren Teil für die
wenrger oft benötigten, aber dennoch
vieifältigen Fun!1ionen.

Das äussere Erscheinungsbild zeigt
im Detail eine Reihe interessanter An-
zeige- und Bedienungselemente:
a Das Anzeigefeld mit zwei LCD's ver-

mlttelt in klarer Grafik alles Wissens-

^ene 
rber den Geratez ustand

PEAK PROGRAM INDICATOR

stets bekannt sein muss) als Aus
steuerungsgrerue, unter Berücksich-
tigung der jeweils elngelegten Band-
klasse festzuhalten. Dadurch lassen
sich die Möglichkeiten des Bandes
voll nutzen ohne dass einerseits zu

REAL TIME COUNTER

Doppel LC Multiiunktions Display
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hohe Veru errungen auftreten oder an-
dererseits Störspannungsabstand
geopfert wird.

Eine weitgehend automatisierle
MONITOR-Umschaltung (eine manuel-
le Beedlussung lst jedoch sIeIS mog-
lich) und die selbsttätige Wahl der
Bandsortenklasse gemäss Codierung
am Kassettengehäuse vereinJachen die
Bedienung zusätzlich. Unterstützt i rird
diese Bedienungsphiiosophie durch
den in einem EEPROM abgespeichet
ten Gerätezustand (2.8. fijI Wahl des NR
Systems, MPX Filter, Position des 60-stu-
figen Eingangsstellers samt Balance
und der Abhörlautstifke fit den Kopf-
hörer). Eine solche Abspeicherung er
folgt stets beim Ausschalten des Gerä-
tes, kann aber jederzeit mit dem SAVE
STATüS-Bef ehl erzwungen werden.

Die Aufgabenteilung im (dnneren))
übemehmen 3 einzeLne, miteinander
kommunizrerende 1-Chip Mikfoprozes-
soren mit je 4 kB]'te Programmspeicher.
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Prozessor 1: Verarbettung der Befeht
selngabe ab Tastenmatix der Bedie
nungsfront Verarbeitung der IR Befeh-
1e. Bedrenung der bidirektionalen se
nellen Schntttstelle (auf Ceräteruck-
s erte)
Ptozessor 2: Auswertung der Tacho-
Signale der beiden Wtckeldorne, so
'öohi zur Berechnung der Echtzett-An-
zerge als auch zur Regelung der Wik
keLmotoren bei Spiel- und Umspulbe-
tneb rnklusive Bremsphase
Prozessor 3: Aufbereitung der Funk-
tlonssequenzen für den Audlobetrieb,
insbesondere die Ansteuerunq der
f I /,,t"-o e lm S.or.\Fg,Io d-
Steuerung des automattschen Ab,
gierchvorganges fut unterschtedhch
stes Bandmateial. Damlt verbunden
vüd auch elne Speiche11'erwaltung fur
das EEPROM notwendig

Alleln dre IzC-Bus Technik erlaubt
eine derart umfassende Kommunika-
tlon rnnerhalb aller Schaltungsteile Die
Verwendung elnes nlchtfluchtigen
Speichers gestaltet zudem, glelch 6 ver
schledene Parametersätze, dte spezL-
ilsch fur ern beshmmtes KaEsetten Fa
bnkat srnd vor Netzausfall geschutzt zu
spelchern

Der mit dieser Logikstruktur reali
slerte automatische Einmessvor-
gang ermoghcht es mit 3 Messfre
quenzen und der ln dje Aufnahmeelek
ironrk einbezogenen DOLBY HX Profes
sronal* Schaltung innerhalb von ca.20
Sekunden fur eln breites Spektrum von
Audio-Bandmaterial optimale Bedin-
gungen hinsichtlich Dynamjk, Fre
quenzgang und Verzerrungen zu schaf-
fen. Zusammen mit den bei der Einmes
sung berucksichtigten Toleranzen der
)o1by B/C Bausteine ergeben sich Au
dro-Daten d1e selbst anspruchvollste
Anforderungen edullen. Mit der eLnge
bauten Phasenkompensatlon im Auf
nahmezwelg wlld e]ne Rechteckwte-
dergabe uber Band Ln professloneller
Qualltät elaejcht

Der Antriebsblock wurde mtt dem
bereits ber der B7l0 erfolgrejch etnge
'ö Z-ö- ö,böSset -n Bonold I opt.
miert Das ln zehntausendfacher Auf-
lage bewahrte Grundpnnzlp mit zwel
drrektangetnebenen Tonwellen, zwel
DC WLckelmotoren und dem äusserst
stabllen Guss Schwenkträger wurde
s elb stv erständLch beibehalten

SchhessLch eröffnet die Fernbedie
nungsbuchse weitere Möglichketten,
um das 8215 1m Gerateverbund noch
komfortabler zu bedienen, sozusagen
aLs (verblndendes> Element zur 200 er
Sene

Abschliessend sei auch auf das ver
besserte Preis/Leistungsverhältnis hin-
gewlesen Ein B]ick in das Gerätetnnere
zelgt augenfäl]ig, wo gespart wurde.

Der !loCrlaribau der BZLS bLeter besre Ut,ers:chr urc Zuqai:q:..hKeri

ReduktLon an
tunq

Weder am Schaltungsaufwand noch am
sohdenAufbau des Chassts noch an der
SÄ1r orra lno.l n ö. . Das Cehornrrs
I -9'-nd-. Au'ro O ns h"tt rnqsr "-sig sinnvolle Baugruppen aus praktisch
vollständig automatisch bestuck und
prufbaren Gross'Einhetten mtt etnfach
sten Montage Elementen. Damit ver
bunden rst zusatzLrch elne erhebLLChe

kostsprehqer V-.rali,rt.

Manno Ludv,ig

* Norse reductrcn arC leadroorn erlensr.:i ri,ii ..
laclure.l :niler ircense iron Dolt,v Lab.r.:.:r'..
Lrc-.nsr.c CorDoratron HX F:.1e:sr.r_,.1 .:.r :
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Grosseinsatz flil STI

ZZ. AES Gonvention in Hamburg
lf r. -:o:r r' .: lr ".o r :."
4lAr- wLIdö o 'm-hra s 00qn "r-wlchtrgen Profr-Produkte gezeigt be-
sonders hervorgehoben und beinahe
permanent umlagen waren die neuen
PIOdUKtE STUDER AB2O DB2O X UNd diC
erstmals ausgestellten Mischpulte g6l
und 962.

ln elnem zLrsat?i.chel la:r,i-: l

wurden tagljch rnehrere geschloss. :
Vorfuhrungen durchgefuhrt Dies ri
moghchte unseren Kunden STUDER
Produkte im DetaLl kennenzuler rre::
Ebenfalls konnten damt grössere K,in
dengruppen individuell betreut ," e:
den

Prasentatlon der STUDER 4820 durch Lours Keller



IndividueLle Demonstration der
lur Prol lakob Stämpfli.

STUDER D82OXe

Für STUDER REVOX, als einer der
163 AussteUer, war die AES Fachtagung
und Ausstellung im Congress Centrum
Hamburg ein voller Erfolg.

diese d[ekte Begegnung vermitte]te
die besten Produktkenntnisse.

1969 übemahm Margrit Meyer die
Leitung der Verkaufs-Administration
und erhält Ffmenprokura. Die ersten
Exportmärkte öffnen sich Sogar Chrna
ist dabei. Ein Jahr später, 1970, wüd die
neue Ceneration der professionellen
Studiotonbandgeräte - STUDER 480 -
vorgestellt. Das völlig neue Gerätekon-
zept dehnt die Geschäfte auf zahlreiche
Märkte in Europa und Ubersee aus.

In der Verkauf sadministration verab
schiedet Margrit Meyer eine Ersatzteil-
bewirtschaftungs-Ka ei, die einem Dis-
kettensystem Platz machen muss, Eine
gerade erworbene Dispositionstafel
wird für Geräieplanung voll aktiviert.
Die neuen Räumlichkeiten in der Hard-
strasse in Wettingen gestatten die Ver-
qrösserung des Ersatzteillagers und
auch den Ausbau der technischen Ab-
teilung.

Neue Aufgaben kamen auf die Ex
portleitein zu Der Personalbestand
wurde er-weiten, Reorganisatlon war
norwend.q. Tm R o I men dreser organtsa-
tonschen Uberlegungen wurde der Fir-
mensitz der Studer Intemational AG
nach Regensdod verlegt - fü Margrit
Meyer der fünfte Firmenumzug

Inzwischen wa.r die Zahl der offizlel
len STUDER-Venretungen rm Ausland
gewachsenl neue Produkte erweiteden
das Programm. Die Verkaufsaktivitäten
ndhmen zu. tDV srand vor deT Tur, eine
Aufgabe, an deren Bewältigung Margit
Meyer engagiefi mitarbeitet. Das End-
ziel - vollintegrierte Auftragsbearbe!
tung - bedarf noch der Realisierung.

Ihre Aufgaben als Leiterin der Ver-
kaufsadministration sind sehr vielfältig.
Margit Meyer unterstehen alle zentra-
Ien Dienste des Hauses (Telefon, Teiex,
Post EDV); das Lager die Speditron; der
Ernkauf mit intemer und externer Be
schaffung, Disposrtron und ErsatzteilLa-
gerhaltung. Die gesamte Planung und
langfristige Matenalbeschaffung, das
Offefiwesen und die Koordination der
Expofiadministration gehören eben-
falls in ihren Verantwo ungsbereich -
Aufgaben, die langjährige Edahrung rm
Expofigeschäft und ein hohes Mass an
Einsatzfreudigkeit voraussetzen.

In ihrer Freizeit spielt Margrit Meyer
geme GolJ; sie liest viel und hört klassi-
sche Musik. Wandem, Schwimmen und
SkiJahren stehen auch auf dem Freizeit-
programm. Ausserdem sammelt sie Iko-
nen.

<Verschiebe nie auf morgen, was Du
heute kannst besorgen> ist ihr Arbeits-
motto Obwohl sie sich ihrLebenmit dre-
sem Prinzip nicht bequemer macht, hält
sie daran fest der Erfog gibt rhr rechtl

S:rtJDErR t+-.a iOX

Hochbetneb bei STI

Senricekurse
Wie wichtig Weiterbildung ist,
weiss jeder gute Servicetechniker
aus eigener Erfahrung. Neue Geräte
mit ihrer modernen Technologie ver-
langen detaillierte Produktekennt-
nisse,
Studer International bietet deshalb
ein urnfangreiches Schulungspro-
glarnm an.

lJ etztes lahr w.urden zum Bersplel
I -von Sebrember brs Dezember 13
Ll Servicdkurse von total 54 Arbeits-
tagen durchgefühlt.

Die Mehrzahl dreser Kurse fanden in
Regensdorf srdtt: .n ejnigen l-allen glng
ledoch der Kursleiter aul Reisen und
sorgre fur zufnodere K.ustetlnenmer tn
Melboume, Sydney, Srngapur und Hel-
sinki. Kurssprache war meistens eng-
lisch, einige Kurse wurden auch in fran-
zösrsch bzw. deutsch durchgefühfi

Die Kursthemen waren vielfältig, das
Schwergewicht lag bei den Tonband-
maschinen ABl0 A800 Lnd 867, sowre
beim Mischpult 900. Die Teilnehmer ka
men aus den verschiedensten Ländem,
um Theorie und Praxis der Studer-Gerä-
te im Detail kennenzulemen. Die jewetls
durchgeführte Werksbesichtigung von
Produktion und Prüff eldem ermöglichte
den BesucherIl einen Blick hinter äre Ku
lissen. Zudem sind die persönlichen
Kontakte für alle Beteiligten ein willkom-
mener Cegenpol zur doch sehr techni-
schen Materie.

Beerndruckende Demonstrahon der STUDER
4820 durch Heinz Schress (Area Sales Manager)

Die Studer Gmppe

<Who is who>>
Unier dleser Rrbik slellen wrr Ihnen in zwang
:.ser Folge Mrtarberler unserer Firnengruppe Ln
auropa und Ubersee vor.

Heutel

Leitenn der Verkaufsadminisftation der
S uder Inrernahonal AC . geboren tn
AadorJ, TG. aufgewachsen und Schui
besuch in Ibach SZ und Wettinq'en, AG
. seit 1962 in der Fumenqruppe.

AIs Margrit Meyer nach erfolgrer-
chem Abschluss ihrer kaufmännischen
Ausbildung in die Vorgängerfima der
Studer International AG eintral, kannte
sie den Export nur aus der Theorie der
kaufmännischen Berufsschule. Die fua-
xjs liess nicht lange auf sich wanen,
denn die ersten STUDER C37 standen
bereit in andere Länder versandt zu
werden. Die damalige Venfiebsfirma
war denkbar klein. der Elnsalz e:nes je-
den einzelnen Mitarbeiters jedoch
gross. WaJe wurde n.cht nur rdkrtnen,
sondern auch eigenhändig verpacktl

Margrit Meyer

Renate Ziemann
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Servicekurse stellen sowohl an d1e
Kursteilnehmer wie auch an den Kursle--
ter grosse Anforderungen. Umso mehr
freut es uns, wenn nach elnem abge. l.o-. ^ ön ery.-Är.:- z , .e-er_
Kursterlnehrner lhre H,.lrrrets!,i:::t.
len

Servicekurse 1985
Ber den nachfolgend aufgeLlsteten Kur
sen können noch Anmeldungen entge
gengenommen werden Interessenter
melden sLCh bitte ber ihrer STUDER Lar
desvertretung

l,:--chanrs.he Ernsielttrqen ll:Lt J F Rao-il rpr.il!klebeueuer J Pere: I::.



Schulungskurse für
professionelle
STUDER-Geräte
24.06. - 27.A6.A5
STUDER Il820, Tape Recorder

02 09. - 06.09.85
STITDER 9d)/961, Minng Console

09.09. - 12.09.8s
STUDER .6a10, Tape Recorder
r2.09. - 13.09.85
ST('DER TLS 4000, Srnchronizer

i6 09 - 20.09.8s
STIIDER 900/961, Mixing Consoles

23.09. - 26 09.85
STUDER ,c810, Tape Recorder
26.09. - 2?.09.8s
STITDER TIrS 4000, S''nchronizer

2r. 10. - 24. t0 8s
STUDER AOl0, Täpe Recorder
24 10 - 25.10.85
STUDER fl,S 4000, Synchroruzer

Englisch

Deutsch

Deutsch

Deutsch

Englisch

Englisch

Englisch

Franz.

28 l0 31. 10.85
STUDER 900, Mixing Console Ftanz.

21. 10. - 25.l0.Bs
STITDER 900, Mixing Console tuabisch
28. 10. - 01. 11.85
STUDER A80RC, Tape Recorder Arabisch

04 ll 07.I185
STSDER A'820, Tape Recorder Englisch
0? l r. - 08. 11.85
STUDER TIJS 4000, S).nchronizer Engtjsch
t1 ll - I5. I1.85
STUDER D920, PCM Recorder Englisch
18.It.,22.1I.85
STITDER Ä8(x', Tape Recorder Englisch

Die Kurse slnd no.h ruchl voll bFlegr Vorzugs-
w- se werden Cruppen von I bls 12 Perso,tcn dn
gestrebt Alle Kurse setzen gute Grundkenntnisse
rn Elektromk voraus
Fur leden Kurstag wird ein Betnq von sFr. tto.- in
Rechnung gestellt.

Verkaufserfolqe

Studer
weltweit

Belqien

Radio T6l6vision Belge
de la Gommunaut6
ftancophone (RTBI)
f m Bahmen erner A usschretbung zur
I Emeuerung der Eiürchlunqen f ur
Film/Video Venonungen konnte die

Firma STUDER einen entscheidenden
Auftrag entgegennehmen. Es handelt
srch dabei um 13 Tonbandmaschiren
STUDER ABI0-2 TC, die gleiche Anzahl
Synchronüer TLS 4000 und I5 STLIDER
A8I0-0,75, Die STUDER A8l0 hat sich
damit einmal mehr als <die Rundfunk-
maschi:re> druchgesetzt. Ergänzend zu
diesem AuJhag gelangt ein weiteres
STUDER Mischpult 903 zur Ausliefe-
rung. RTBF hat damit bis Mitte'SSbereits
4 Mischpulte der Serie 900 in Betrieb.

Dänemark

Danrmarks Radio (DR)
tt uch der dänische Rundfunk hat
I''lI sich für die STUDER ASiO und. das
TLS4000 S''nchronisiersystem ent-
schieden, Bis Ende März 1985 wurden
bereits 22 STUDER 4810 und 6 TLS 4000
ausgeLiefert.

Australien

llustralian
Broadcasting
Gommission (ABC)
f m Parlamentsqebäude in Melboume
I werden STUDER Gelate in erner rnte.
ressanten Konfiguration eingesetzti die
Parlamentsdebatten werden zusam-
men mit SMPTE-Zeitcode aui STUDER
ABIo-2TC Maschinen auJgezeichnet.
Mittels S]'nchronisiersystem STUDER
TLS 4000 kann später eine beliebige
Bandstelle, bezogen auf die Tageszeit,
präzis angefahren werden.

Die Eirspielung von Beiträgen bei
den Abendnachrichten wird damit zum
Kilderspiel,

Innerha.lb der letzten zwei Jahre hat
STUDER REVOX weitere 145 867 und 32
PR99 Maschinen an ABC geliefert; zu-
dem stehen bereits 20 ABl0 Tonband-
maschinen bei ABC im Einsatz.

Kanada

Canadian
Broadcasting
Gorporation (CBC)
G TUDER REVOX Iiegt h Nordamerika
rJ ebenJalls aui dem Erfolgskurs. ln
den letzten Monaten wurden folgende
Geräte an CBC ausgeliefert:

?5 STUDER Tonbandmaschinen
4810,5 A80RC, I A80W-16-2', l2 PR99
MK ü, 6 Mischpulte 169/269 und 18 Com-
pact Disc Player A?25. fr

STUDtrR Rd/@X

Veranstaltungskalender
3. - 6. Mai 1985
78. AES Convention, Anaheim

14. - 16. Mai 1985
WA.B,C,, Calgary

16. - r?. Mai 1985
Exhibition for TV and Motion Pichue,
Tokyo

6. - 12. funi 1985
I4. Intematronales Femseh Sy'rnposrum,
Montreux
12. - 14. funi 1985
APRS, London

28. August - 8. September 1985
FERA, Zürich

28. August - 2. September 1985
Intemationale Funkausstellung, Berlin

Neue
Dnrcksachen

10.26.0t91 D820X, Prospektblall (e)
i0 26.0220 4320, Prospekt (d)
10.26.0230 4820, Prospekt (e)
10.26.0250 961/962, Prospekt (d)
10.26.0260 961/962, Prospekt (e)
r0.850??0 96r/962, PI14/85 (d)
I0.85.0780 961/962, PI 14l85 (e)
t0.23.1831 A80QC MKU, SA (d/e)
1085.0?61 Az2s, PI 13/85 (d/e/I)

pr ovisonsche Bedtenunqsanle.l-ng
10.27.0220 ilSovuMK rv,Ersänru;q zu sA (o. p)
10.18.5091 PR99 MI(II, Prospekt (span)
90 1452 Revox GesaDtprospskt '85 (d)
90.I462 R.vox c6BaDtprospokt '85 te)90.1472 R6vox Cesaatprospekr ,85 (0
90.1492 Rsvox CosaEtprolpekt 'S5 (dän.)
90 1512 Rovox Gesa.mtprospoLt '85 (holl.)
I0.29.01l0 B?7 MEII Sp6z, Yelslolar,

Prospekt (span.)
10.29.0191 Ptccolo-Ba!!, Prospet (d/e/i)
I030.0400 92rs,BA u)
10.30.0260 8225, BA (holl.)
10.30.0241 8285, BA (d/e/l)
I0.30.0340 8205, BA (d/e/f)

PI = ProduktinJomation
TI : Technische Information
BA = Bedienungsar eitung
SA: Serviceanleitung
SS = Schaltungssammlung

Schahungssämmlungen, Bedrenungs- und Ser-
vlceanleilungen werden gegen Schurzgebdhr
abgegeben.

A!schrft det R€d.ktloD:
S1&1SS SOUND, STUDER I\]"IERNATIONAI AC
Althardstrasse 10, CH-8105 RegensdoIf
Telefon 0l/840 29 60 . Telex 58 4Bg stui ch
Telefax 0l/840 4? 3l (CCITI3/2)
Rodaktlo!:
Heinz Schiess. Mdrcel Sreoenihaler
GoBtdtrr!E: Lorenz Schn;ider
Eerau3qsber: WILLI STUDER AC,
Althardstrasse 30 CH-8105 Regensdod
Nachdruck mii Quellenangabe gestattet, Belege

Printed in Switzerland by WILLI STUDER AG
10.23 8200 (Ed.048s)


