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Editorial

Marktgerechte Produkte - Schlüssel zum Erfolg
1951 war es mir vergönnt,
mit Heren vom Radio Studio Basel

m August

Aufzeichnungen von den Intemationalen MusitrCestspielen Luzem mit dem
Labomuster unserer ersten Studiomaschine 027 an Ort zu machen. Es waren
aufregende Stunden, wusste man doch
nie, ob die Maschine einen ganzenFest
spielabend durchhält, und, ob dasBand,
das zum Teill0mm über die300 mm TelIer hinaus gewickelt war, mir den Gefallen tun wiirde, nicht heruntelzuJallen, Es

qing, Die Maschire hatte ihre erste
Bewährungsprobe überstanden und
schon im Jahre 1952 wurden die ersten
100 Stück STUDER-Studio-Magnettongeräte fefiiggestellt und verkauft. Das
sind jetzt über 32 Jahre und in der Zwischenzeit sind mit den Modellen C3?,
462, 867, den 80er Versionen und der
4800 zehntausende von STUDER-SIudio-lvlagnettongeräten ausgeliefert

die Anforderungen der nächsten Jahre
zu berücksichtigen. Diese Anforderun
gen zu sammeln und das seriöse Abwä-

gen der Kosten-Nutzenverhältnisse fijr
jeden einzehen Wunsch ist eine anspruchsvolle Tätigkeit unserer Produkteleiter, in Verbindung mit unseren Entwicklungsabteilungen. Erleichtefi wird
dabei die Entscheidung durch denEin
satz von Microprozessoren, weil eine

nachträgliche Software-Andemng weniger aufwendig ist, als eventuelleHardware-Umbauten, Es ist dabei interessant festzustellen, dass heute bei unse
ren Maschinen sich die Entwicklungskosten Hardware/Software ungeläir I : I
verhalten. Dass bei den heutigen Anforderungen die Entwicklungskosten, und,

Damit hat sich in unserem Untemeh-

trotz grösserem Einsatz an Entwicklungs-Ingenieuren, auch die Entwicklungs-Dauer gestiegen sind, sei nur ne
benbei erw-ähnt.
Die beste Entwicldung wud keLnen
Erfolg bringen, wenn nicht eine erst-

men ein ungeheurer Erfalrrungsschatz

klassige, modeme Produktion dahinter-

worden.

aufgebaut, Fortschritt um Fortschritt
konnte ereicht werden; aber auchFeh1er bLieben nicht aus. Unser oberstes
Gebot war aber immer, dass wir auch
Fehler bei schon ausgelieferten Ma
schinen ausgemezt haben, und zwar
nicht auf Kosten des Kunden. Es muss
hier auch einmal erwähnt werden, dass
wü heute noch lrsarzteile und Servrce
leistungen erb ngen für die vor 23 Jahren erstrnals geliefenen C37. In diesem
Zusammenhang darf auch festgestellt

steht, denn nur unter Verwendung modemster Einrichtungen und Maschinen
wird sich über alles gesehen ein gutes

Preis-Leistungsverhältnis euielen las-

Einsatz. Das Durchschnittsalter unserer
Maschinen beüägt weniger als 5 Jahre.

Um eine produktionsgerechte Entvricklung zu gewährleisten, müssen sich
KonstmLieure und Entwickler dauemd
mit den neuen Möglichkeiten einer sich
verändemden und automatisierenden
Produllion auseinandersetzen, um diese Mittel auch optimal zu verwenden,
Dazu gehören natitlich auch modemste
Prii-fmethoden, In-circuit Tester und
rechnergesteuerte Funlctionsmessplätze bis zum fertig gedrucken Protokoli
verlangen wie die Teilbestückungsautomaten ih.Ie Berücksichtigung schon
bei der Entwicldung.
Dre hooe Prdzision des Maschnenparkes unserer Mechanik garantielt uns
Austauschbarkeit aller mechanischen
Teile wäfu end der ganzen Lebensdauer
eines Produktes, All das schlägt sich am
Schluss in eürem vernünjtigen Er'dpreis

und einem hohen Gebrauchswelt nieder.

Ich hoffe, mit diesen Betrachtungen
eine Vorstellung vermittelt zu haben,
wie komplex heute die Probleme sind,
um ein in jederBeziehung marktgerechtes Produl,t herzustellen.

sen,

Dr. h.c. Willi Studer

Wir verfügen 91ücklichelweise über
Maschinenpark, undzwar inder elekhonischen wie
in der mechanischen Abteilung. Wir haben zum Beispiel innert 1I Jafuen CNC-

einen höchstmodemen
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Maschinen der vienen Generalron im

werden, dass eiae STUDER-Maschine

(Anschaffungs- und Unterhaltkosten) ir
l0JahrenEinsatz immer noch am vorteilhaftesten ist.
Ich musste diese Dinge in Erinnerung rufen, weil es ohne diese Vorgeschichte, diesen Erfahrungsschatz und
selbstverständlich auch 30 Jahre Konta!1 mit unseren Kunden einJach nicht
möglich wäre, ein total neues Produkt,
wie das Studio-Magnettongerät 4820,
zu präsentieren.
Was es aber weiter dazu braucht,
briagen uns die guten Kontalte mit un
seren Kunden, sei es über die eigenen
Verkaufsgesellschaften in der Welt,
oderunsereVertretungen. Nur der enge
Kontakt mit den Abnehmem, das frühzeitige Erkennen ihrer Wünsche, ifuer

richtungsweisenden Gedanken über
die Arbeitsmethode der Zukunft, ermögLichen uns, mit unseren Produkten
nicht nul den heutigen An-forderungen
gewachsen zu sein, sondem auchschon

STUDER 4820, Analoqe Master-Tonbandmaschine

Die Herausforderung
der analogen A.rt
<< ,,. das eine tun und das andere
nicht lassen...)) klingt im Zeitbe-

reich der <<euphoris digitalis> kaum
sehr revolutionär. Da spricht schon
eher die Verantwortung eines Her-

In dieser Nummer lesen Sie:

senste Palette von Tonbandmaschinen anbietet. Nun, (das andere nicht

a lBC 1984 in Brighton
a Studer RevoxJapan Ltd.

stellersderweltweitdiewohlurnfas-

lassen)) sagt noch nichts aus über
das <<wie und walum>. Deshalb stellen wir Ihnen hierdie neue 4820 vor,
die erstmalig an der IBG in Brighton
und anlässlich der AES New York
einem staunenden Publikum gegenüberstand.

Seite

a CD-Player STUDER 4725
a Studios 301 in Sydney
a Revox

a

Spulentonbandgeräte

Who's Who

10

STIJE=F Ftri.'lrili

worden, Dabei wurde eine Systematik
entwickelt, die weit über ergonomische
Gesichtspunkte hinausgeht also nicht
n-r das Hand,.ng dn der M"schrne e -schliesst, sondern ebenso optimale Zu

griffs- und Bedienungsmöglichkeiten

garantied, wenn die 4820 im Verbund
mit anderen Audio oder Video-Maschinen arbeitet. Für die übergeordnete Sy
stemkontrolle von morgen oder übermorgen elgnet sich die 4820 hervorra
geno, denn n clt -rur ore mascl^'renjnteme Steuerung, sondern auch die Inier

aktion mlt Partnemaschinen über die
Pedpheie-Interfaces ist via Softwareprogrammierung festgelegt. Das gibt
Flexibilität und Zukunftssicherheit.
Ein weiteres, wesentliches KonzeptmerkmaL liegt in der bewusst ange
strebten Verwandtschaft der analogen
,A820 mrt der digitalen D820: Laufwerke

Laufwerk mit

5

Motoren

Die 4820 besitzt ein vollständig neu entwickeLtes Laufwerk für Bandspulen bis

Durchmesser (16" in Spezialausfüh
rung) und l/ "-odet l/2"-Band mit pro
14"

blemlos einfacher Umrüstung.
Das hochstabile Laufwerkmit Druck-

gusschassis enthält insgesamt 3 DC
Motoren für den Bandantrieb und 2
Schrittmotoren für das Andruckaggre
gat. Fijr den Wickelantdeb sorgen 2 robuste Scheibenläufermotoren mit ho
hem Drehmomentund günstigenRegeleigenschaften. Ein Leckerbissen besonderer Ärt ist der neue DC Capstanmotor; er besticht durch geinge Rotormasse Hallkommutierung und - in Ver
bindung mit der eigenen Prozessorsteuerung - ein hervoragendes Regel

- modernste Technik und elegant
zuglejch. Das Laulwerkist in derNeigungversiell
bar je nach Ausführung ist die Maschine ohne
oder mrt unterschredhchen VU-Meier-ALrfbauten
ausgerüstet
STUDER 4820
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bandmaschinen der neuen Generation
4820 weltweit noch viele täglich im Ein
satz seinl> bemerkt Bruno Hochstrasser,
Produkteleiter für analoge Recorder,
mrt Blick in die mittelfristige Zukunft der

magnetischen Tonaufzeichnung, <die
Realltät ungezählter Profi-Recorder in
zehntausenden von Tonstudios, insbe

Ubersichuiche BandfuhIung und ergonomisch qunstjge Lage der Bedienungselemente

Das Andruckaggregat wrrd mit

Das .E'820-Konzept
Das Konzept der AB20 Generatron basierL o-if oen rrdo.r.one..en Wel-en ure
Stabilität, Präzision und Robustheit für
die EinhaLtung anspruchsvoller Daten
über eine lange Lebensdauer - das gehört zur Studer Philosophie und ist in
diesem Sinne ein integderles Merkmal
auch dieser grundlegenden Neuentwicklung.
Darüber hinaus wurde das Konzept
in Bezug auf das Handling und die Pedpheie Kompatibilität den Forderungen
der 90er Jahre en sprechend grosszu
gig ausgestattet. Neben einem excel-

lenten Laufwerk mit Dc-Motoren, ho
^hentwicl,elren Seryokreiser und einer
flexiblen Audioelektronik mit Spitzen
daten rst deshalb der Bedienungsphilosophie grosse Bedeutung zugemessen

2

Schittmotoren geräuschlos in die erfor
derlichen Positionen gefahren, wobei

sondere rm Rundfunk- und TV Bereich,
lassen den Übergang zur digitaLen Äuf
zeichnung doch wohl eherzu einer langfristigen AngeLegenheit werden. Es war
deshalb nicht mehr als eine logisch vernünftige Entscheidung, heute eine Äna
logmaschine nach den neuesten Erkenntnissen f ür höchste ÄnJorderungen
zu bauen).

die Ansteuerung vom Prozessor edolgt.

Hochstabiler Lopfträger
Der Kopfträger auf einem steckbaren
Druckgusschassis ist äusserst kompakt
aulgebaut, weist kurze Kopfabstände
und hochwertige Bandführungen auf.
Der Abschirmung wurde sehr grosse
Kompakt und massiv - der steckbare Kopiträger
mit Präzisions Bandführüngen und rntegnedem

und Bedienungsphilosophre slnd für
beide Maschinen nahezu identisch. Das
bdngt einerseits eine wesentliche Ver
einfachung in der täglichen Arbeit und
andererseits den Vorteil derAustauschbarkeit von Lauiwarkmodu en wds wie
derum der Sicherheit und der Wartung
entgegenkommt
Die mechanische Strullur des Lauf-

werkes erlaubt einen sehr niedrigen

Aufmerksamkeit geschenkt, zudem
sorgen eingebaute Vorverstärker für

beste

Geräuschspannungsabstände.
DerKopfträger vedügtweiter auch über
ein Identilikationsmodul. Dieses erlaubt
dem Maschinenprozessor den Kopfträgertyp zu erkennen und automatisch
die dazugehörigen Maschinenparame
ter abzurufen.

Prozessor-Elektlonik für das Laufwerk
Ein Netzwerk von Mikroprozessoren un-

ter Kontrolle eines Master-Prozessors
ist für die Steuerung des Laufwerkes
eingesetzt. Dabel ist jederBasislunktion

Aufbau und bietet gute Kmefreiheit, falls
das Laufwerk in der Konsole eingebaut
ist. Holzseitenteile undweiche Handaul
lage unterstreichen das elegante De-

für Wickelmotor und

srgn.

Kontrolle.

ein eigener Prozessor zugeordnet,

z.B.

Bandzugrege-

lung, Capstan-Servo oder Peripherie
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grammrerbare Wickelgeschwindigkeit
fürBänder, die archiviert werden sollen.
Sämtiiche Stail und Bremsabläule
werden durch Berechnung der Spulen-

trägheitsmomente automatisch opti
miefi, ebenso sorgt die automatische
Regelunq für konstante Wickelge
schwindigkeiten, aber auch fiir deren

Reduktion bei Bandende. Ubrigens, dte
Motorenendstufen arbeiten in geschaltetem Betrieb mit Leistungs FET, wei
sen einen sehr hohen Wirkungsgrad auf
und zeichnen sich durch gednge Erwärmung, selbst unter Vollast, aus. Die Ma-

schine benötigt deshalb auch keine
KühlventiLatoren. Sämtliche Betriebs
spannungen der AB20 werden softwaTastenleld mri Tasten für die Programmrerung und
Soltkeys für die Funktjonen, daruber das Lauf
werk DispLay (LCD) Die ProgrammredunkiLonen
lassen srch gegen unbeabsrchtigte Betatigung

remässig überwacht.

Flexible Audio-Elektronik in Master-Qualität

Laufwerk Display (LCD) zeigt diese tm
Klartext ani be. Beddi lässr srch die gewähtr-o Funktron erner T-ste zuweisen
(Softkey).
Zwischen den beiden Tastaturen an
geordnet befindet sich das Bedie-

nungszentrum fiiI Editieren und Pro
grammieren (MuLtifunktionsrad SET/
CUE). Die Shuttle Funktion erlaubt es,
das Band in beiden Richtungen mit va
rabLer Ges.hwindrgke-L zu "ang eren
wobei programmierbar lst, ob das Band
auf denKöpfen aufliegen soll oder nicht.

Soll die Shuttle-Geschwindigkeit festgehalten und abgespeichert werden
genügt es, den zentralen ShuttLe Balken
zu drücken. Das dritte Element im Bedienungszentrum ist das CUE-Rad, das
wie ein Schrnungrad bedient werden
kann. Einerserts dient dieses Rad der

Parameter-Eingabe

bei der

direkten

Die Audio-Elektronik arbeitet in dermo

Mit dieser aufwendigen Kombination von programmierbarer Mikroelektronik, modernster Seryotechnik und

Praz,sronsmechan-k wxrda oin^
(schnelle) Maschine geschaffen, die

bei äusserster Bandschonung gleich-

zeitig sehrreaktionsschnell arbeitet. Bei
Play-Anwahl wrd beispreLsweise jegli
c5e S-rdp"zlerLng oes Bandes rermieden, indem der Capstan Motor erst an
wenn Band und Capstan inKontakt
stehen. <Anlaufen> heisst dabei mit
exakt delinierler Rampe hochlaufen
und rnnen <urzesrer Zerr sto-oil$reren.
Der prozessorgesteuerle DC-Capstanmotor weist dafiir exzellente Beschleu
nigungs- und Verzögerungswerte auf
und arbeitei zudem in beiden Drehrich
tungen. Deshalb eignet sich das neue
Läuft,

Capstan-System auch hervorragend

filr

Synchronisieranwendungen,

demen, phasenkompensierten ABl0Verstärkertechnik mit transf ormerlosen
Ein- und Ausgängen (oder aul Wunsch
mit Tlansformer). Die gesamte Elnmessung ist prozessorgesteuert kann über
d6s Mu ltilunkt ronsrad SfTTCUF e-ngegeben und das Laufwerk-LcD kontrol
liert werden. Die Darstellung auf dem
LCD erlaubt auch das <Blättem) im Me
nue. Fiü Steuerungszwecke oderfür die
Einmessung mit Service Computer ist

Das sekundäre Bedienungsfeld ermöglicht den
direkten Zugriff zu einer Vrelzahl von program
mierbaren Maschinenfunktionen.

als Option auch eine sedelle Schnittsrelle RS 232 /422 (SMPTE,€BU Format)
erhältLich. Weitere, zur Zeit bekannte

Optionen sind Zeitcodekanalt MonoStereo SchaLter und ein Tongenerator.

Bedienungskomfort gross geschrieben
Der umfangreiche Einsatz programmierbarer Mikoeleltronik hat sich vor

Programmierung, andererseits dient es
in der CUE-Funktion als <Steuerad> für
die Feinpositionierung des Bandes. Die
A'820 vereint alle bisher bekannten mit

eine. Vielza-l von reuer Funktronen,

wie zum BeispieL:
a Adresslocator mit 5 Speichern
o Roliback mit programmierbarer Zeitund Funktionsablauf sequenz
a Loc Start, programmierbare Funktionsablaufsequenz

a
o

Zero Lock
Tape Dump (Papierkorbbetrieb), pro-

grammierbare Zählerfunktionen

a Reverse PIay (Wredergabe rückwärts)

a Library Wind (Wickeln für die Archivierung von Bändem) mit program
mierbarer Wickelgeschwindigkeit in
Schdtten von 0,1m/s

a Bandeinmessung A und B
a Mono/Stereo
Laulwerk und Audroelekrronik sind in einer gemeinsamen Baugruppe bequem zugänglich ange
a Rehearsei Spot Erase
a Vaispeed, t 7 Halbtöne, mit wählba
rem Displa]'format in %, Halbtönen
Die Arbeit des Capstanmotors wird ailem auch im Bedienungskomfoft der
oder ips; usw
zudem durch eine hochwertige <Clo- Ä820 niedergeschlagen. (Fingertip
sed Loop> Servosteuerung für die Wik
Controb ist das Stichwofi fiiI eine Be- Ein separater, präziser LED Bandzäh1er
kelmotoren unterstützt. Der Prozessor
ermittelt und steuert dabei via kontaktlose Hall Bandzugsensoren die Bandzü-

ge und die Wickelgeschwindigkeiten.
Bandzug- und Wickelgeschwindigkeitsnennwerte können via Software
eingegeben und gespeiched werden.
Besonders interessant ist auch die pro

dienungsphiLosophie, mit der sich die

wesenthcn

erwe-.er

ten

Funkl ionen

spielend beherrschen lassen Neben
der primären Laufwerktastatw grossflächig, identisch mit derjenigen der
]\.800 - ist eine sekund?ire Tastatur vor
handen, mitderetwa 40 weitere Funktionen proqrammied werden können, Das

rnnerhalb des sekunddren Tastenfeldes angeordnet - zeigt positiv und ne
gativ zählend <STD>, <MIN>, <SEC> und
auch (1/10 SEC> an (die Anzeige von
<FRAMES) ist in Zusammenhang mit
Zerlr-od e Versronen vorgesehen).

Marcel Sieoenthaler
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Bnqhton, Enqland

IBC - Internationd Broadcast Gonvention 1984
Die diesjährige internationale Rund-

funkausstellung fand irn September
statt und hat ihre wachsende Eedeutung mit einer doppelten Besucherzahl rnanifestiert,
ochqualitative Audiogeräte standen ganz klar im Mittelpunkt des

Besucherinteresses.

Stereo-

Femsehton - bereits von wesentLicher
Bedeutung in anderenLändem - hat oh
ne Zweifel eine \jYichtiqe RolLe au-f diesem früher vetnachlässigten Sektor der
IBC gespielt. So hatte zum Beispiel die
Forschungsabteilung der British Broadcasting Corporation eine schallisolierte
Äbhörkabine gebaut, um Stereo-Femsehen vozuführen; spezielle Programme rnurden von London nach Wien und
zuück übertragen - nur für die lBCl

AB00 24-Kanal-Magnettongerät mittels
TtS 4000 mit einem VideorecorderAMPEX VPR80 synchion verkoppelt. Alle
Audiosignale wurden über ein STUDER
902 Mischpult den STUDER 2706 Laut-

sprechem zugefüM, Das gesamte

Sy-

stem war ausschiiesslich durch SMPTE

Zeitcode gesteuerti keine weiteren

Femsteuersignale wurden benutzt, Dadurch war es möqlich, iede einzelneMaschine durch Umstecken des ZeitcodeSignals am Klinkenfeld a-ls Mastermaschine einzusetzen.
F.WO, Bauch zeigte Studer-Geräte
auch in Verbindung mit einerVideo-Demonstration. Dabei biLdete ein STUDER
AB]OTC Gerät und ein STUDER 169
Mischpult einen wesentlichen Bestandteil einer computergesteuefien CMX
3400 Video Editier-Einrichtunq.

Ein anderes STUDER-GeIä1 - die
A80VU 3LB Layback Maschine - hat
ebenfalls grosses Interesse ausgelöst.
Diese Maschine, welche die Aufnahme
der Tonspuren auI I"-Videoband ermög
Licht, ohne eine teure 1"-Video-Maschine
dafür einsetzen zu müssen, bietet stark
verbesserte Tonqualität und unterstreicht damit ebenfalls die wachsende
Bedeutung von hochquaLitativem Audio
im Videobereich.

Obgleich iBC '84 eine <Video>-Ausstellung war, bei der

<<Audio>>

eine unter-

geordnete Rolle spielte, hat (der gute
Ton> immerhin soviele Interessenten
angezogen, dass die Mitarbeiter der
F.w'O. Bauch Limited und Studer Inter
national AG ihre schmerzenden Füsse
kaum bemerkten. Ein weiteres Plus für
IBC 1984.

Michael Cooper, F,WO, Bauch Ltd.
AussteLlungen

13.llonmeistefiagung
München
tt.

'c'

21.

bis 24, November 1984
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(VDT) wurde imKongressbau des Deut-

schen Museums der 13, internationale
Kongress mit Fachausstellung erJolgreich durchgeführt. Der Kongress umrösste 44 Vorrräge und 20 [xkursioner
zu 13 verschiedenen Zielen und an der

AIs Beispiel für den Stand der Entwicklung und Forschung auf dem Ge-

biet der digitalen Tonaufzeichnung

zeigte die BBC ein Editiersystem, das
zwei STUDER Digital-Laufwerke B0B
steuert unter gleichzeitiger Ve ven
dung von (Labels>, ein Resultat der engen Zusammenarbeit zwischen Guy
McNalley, BBC, und Roger Lagadec,
Willi Studer AG.
Studer Geräte waren auf dem Stand
der F.W.O, Bauch Limited ausgestellt.
Gezeigt wlrrden STUDER A810TC Maschinen, als Teil einer voll integrierten

Tonnachbearbeitungsanlage mit
DER 900 Mischpult.

STU

Äusserdem waren drel STUDER
A8iOTC Maschinen und ein STUDER

So inJormativ die Demonstration dieserverschiedenen Systeme auch gewe
sen se;n mag, hal rnnen die Premiere

der STUDER 4820 doch die Show qe

stohlen. Während der fünf Äusstellungs-

tage war die Maschine täglich im Ein
satz und zeigte deutlich den grossen
Schritt vorwärts auf dem Gebiet der mo-

demen Tonbandtechnik, den diese Maschine repräsentielt. Von besonderem
Interesse für eine stattLiche Anzahl

wichtiger Anwender war die Mög1ichkeit der präzisen Änpassung an verschiedene Anforderungen tm Bedie
nungsbereich mitteLs programmierbarer Tasten.

Während der Ausstellung wurden
fesle Aufrraqe fJr die AB20 erleilt.

kompakter Anordnung wurden die wichtigsten
Produkte ejnem breiten Fachpublikum vorge
In

iührt.
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Portrait einer Gesellschaft

Studer Revox lapan Ltd.
In Tokio gibt es einen Stadtteil, del
<die Welt der Elektronik> symbolisiert - Akihabara. Unzählige Elektronikfirmen haben dott ihr Domizil.
Tokiobesucher gehen wenigstens
einmal nach Akihabara, um einen
Walkman mit 30% Rabatt zu kaufen,
einen GD-Player, oder einen Personal Computer oder andere Artikel zu
erstehen.

iete Gegenstände, die beim
Händler die Regale füLlen, wer
den von Grosslirmen hergestellt,

die einen Umsatz von mehreren Billio
nen Yen produzieren. Unsere Handelsorgane sLellen'est. ddss MdlsJshlrd l-l'r
letztenJafu den höchsten Umsatz, derl e
in der Indusfie gemacht \a.urde, er
rercht hati 38 Mllliarden Schweizedran-

Der Ceschdftsführer, Takeo Asano (mjt Mritze), und sein Team.

ken, Diese Giganten haben ihre Märkte
in Ubersee hauptsächlich mit Konsu-

mentenprodukten (inklusive Äudioge
räte) erschLossen. Am professionellen

Maikt waren sie offensichtlich nicht in-

.ar-rch

die K.:rturrenz zeLgte sich an der ,Ä820

besonders :n!eressLen.

AussteLlung waren dutch 80 Aussteller
I50 lLrmen venieten. De- Höupta'r7le

hungspunl<t auf unserem Stand war
zwerfelsohne die neue A'820, die inMün

e Dre'lrere "ul dem europ.schen Festland erlebte. Neben anderen
bekdnnten Prooukten wlrde in einem

c\on

l^Lr

S1'nchronisationskomplex

auch

das

TLS 4000 demonstried.

Marcel Sieqenthaler

teressierl.
Die Situation hat sich seitdem drastisch geändert. Da ist zum Beispiel der
Gründer eines japanischen Unternehmens, de- n rt rur zwer Vrtd rbe-tern in einem Ehzimmer-Apa ment begann,
professionelle Produkte herzustellen
und d.ese n^ute 't't grossen Rdhmen in
der ganzen WeLt verkauft.
Eine andere GeselLschaft dominiert
mit ihren Videogeräten den Weltmarkt
u nd oehnt die Produ riton a -t proiessto
nelle PCM Produkte aus.
Tlotz Konkurenz hat STUDER eine
.Jsgezeichnete Pos.r.on rm p-ofess onellen Markt dieses Landesi die Marke
STTJDER ist ein Begriff. Tatsächlich war
STUDER schon in den sechzigerJahren
Lr J"pan präsent. De- s.h löngsam einstellende Edolg in einem Land, das aLs
Domäne für die HersteLlung elektronischer Produkte gilt, basiefi auf jahrelanger harterArbeit durch einen nationalen
Vertreter.
Mit derAusweitung des Produktean
gebotes wuchsen auch die Anforderungen im Verkauf; eine Konzentderung al
ler Kräfte war unumgänglich. Somit wurde Studer Revox Japan Ltd. 1982 im

Studer RevoxJapan Ltd

.

.

Zentrum der Aktivitäten gegdndet, Wir
verkaufen nicht nur, wirleisten auch Service und Unterhalt, und betrachten uns
als ein ideales (lnterface> zwischenLieferant und Markt. Wir übermitteLn die
ichtigen Informationen an die Kundschaft und berichten STUDER über
technische Themen, neue Richtungen
uno fntwjcklunger. und s-rd so ein
wichtiges Verbindungsglied zwischen

einem konsenativen aber exzellenten
Hersteller und japanischer Kundschaft,
die lachgerecht beraten wird, um sich
für das Beste zu entscheiden,

s:r]-lErtri

IE-lditOX

Für den Rundfunkeinsatz

Profes sioneller Gompact-Disc-Player
STUDER A725
wirlhnen
den ersten REVO)I Compact-DiscPlayer 8225 vorgestellt. Diesel hat
mit seinem Erscheinen ein durchIm Swiss Sound 1/84haben

wegs positives Echo ausgelöst, auch
bei professionellen Anurendern. Die
neue Profi-Version A?25ist nun ganz

speziell auf die Anforderungen im
Rundfunkeinsatz zugeschnitten.

I

tF
A

-.Lein

scion ci.e Ndcht-öcr- rach

un.or.n R-vO.r, CD-Prayer
lt'ZZS idl e'nd"ü^ldrch qezerqt,

dass sich die Compact-Disc durchsetzen wüd. Denn für den anspruchsvollen
Musikliebhaber ist mit der CompactDrsc vor allem eine wesentLiche Verbes
serung der Wiedergabequalität erreicht worden.
Beim professionellen Anwender hin
gegen dürfte jedoch das (handling> mit

iröhLrches Z'nuni.

Unsere Firma besteht aus zehn sehr
ind'vid ^ellen M-taroeitern. Mrr ernem
Durchschnittsalter von 30 Jahren sind
wir bewegr-ch genug, d.e Srron 1-g n
Markt zu erfassen. Wir sind nicht sehr
konservativ. Das gilt auch für unseren
Geschäftsführer Herr Takeo Asanoi er
trägt selten eine Krawatte, Als er doch
einmal soweit gegangen ist, sich damit
zu schmücken, hatte erTennisschuhe an

der Flssen. Wir naoen au-r e*en
Rockmusiker in unserem Team: Her
Niekawa, Verkaufsingenieur der SRJ,
der Texte schreibt, komponiert, aran
gier1, verschledene Instrumente spieLt,
aufnimmt und mixt. Unsere Ärbeitszeit
liegt über dem Durchschnitt; alle Auf
gaben v/erden mit viel Engagement er
Richtung
SchweLzer Alpen kommen wt nicht um
hin festzustelLen, dass Schweizer Uhren
zwar exakt sind, jedoch nachgehenl
denn wenn die Schweizer ihr Frühstück
einnehmen, sind die Japaner längst

ledigt Mit einem Bhck rn

beim Abendessen

..

dem neuen Medium im Vordergrund
stehen So kann der Laser zum Beispiel
in extrem kurzer Zeit aufjede beliebige
Stelle innerhalb der CD genau positioniefl werden. Dle dazu benötigtenlnfor
mationen wie Titelnummer, Index und
Zeit sind aul der CD mitcodied. Für die
Gebührenabrechnung der Urheber
rechte zeigt dle CD einen neuen Weg,
denn aulder digitalenPlatte sinddie dazu benötigten Informationen ebenfaLls
.oolört. Dar Comp- er wrro diese zer
traubende Arbeit im künftigen drgitalisierten Rundfunkstudio schnell, zuver]ässig und ohne grossen personeLlen
Aufwand erledigen.
Dass die CD auch nach häufigem,

nungsfeld unten rechts zugänglich. Auf
der llnken Seite (im unteren Bedienung
steil) beänden sich die Tasten fiü die

umfangreichen Programmiedunktio
nen, wie sie schon vom REVOX 8225
bekannt sind Dieses Tastenfeld kann
bei Bedarf abqedeckt werden.

T

jahrelangem Gebrauch keine Qualitätsverluste aufweist, ist bestimmt auch für

dö-r pro-acslone en l}nsoTz e.n

un

schätzbarer Vorteil.
Das Design des STUDER 4725
Die Frontplatte lst in drel Bedienungssektoren aufgeteilt, dem oberen Teil mit
den Metalltasten sowie zwei untere Teile, links und rechts.

Im oberen Bedienungsteil sind die
Tasten für die LaufwerkJunktionen des
CD Players untergebracht. Diese Ta-

sten ((LOCATE), (PLAY/NEXT), <<>,

<>>, <PÄUSE)) und das Keyboard (0 .. 9)

steuern die pimären Funktionen, die
der Profi täglich benutzt.
Die sekundären Bedienungsfunktionen wie z.B. Displayumschaltung, lndex-

suchlaul und die Pegeleinstellung für
den KopfhöreranschLuss sind im Bedie

Möglichkeiten und Eigenschaften

der Bedienung
a superschneller Zugdff (im MitteL we
niger als eine SekundeL)
a direkter Zugdff zu jedem TYack
o Zugriff zu jedem auf der CD codierten
Index
a Start aus Pausei in weniger a1s 0,6 sec

a Startgenauigkeitl
a 1 Frame

a Cueing

(13,3

msec)

a Autostop-Betieb
a Faderstart
a eingebauter digitaler Pegeltongenerator

a Ansteuerung über ein Femsieuersystem mit StatusrückmeLdunq

Atsuko Nakayama,

SRJ

Tokio
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Möglichkeiten der Anzeige auf dem
LCD -Multifunktionsdisplay
Mrt zwei Tasten (REMAINING und
TRACK/DISC) lassen sich
vananten anzeigen.

alLe

['5

LJ-l

vier Zeit-

Auf der rechten Seite finden sich die
DecodierschaLtungen, D/A-Wandler
und Verstärker für die symmetrischen

dient ein haLLkommutierter, bürstenlo

Ausgänge (mit Trafo). Auf Wunsch kann
der CD Player STUDER 4725 auch mit
trafolosen Ausgängen geliefert werden.

einerseits die Geräuschbildung und garantrert andererseits für eine hohe Le
bensdauer des Antriebes

ser DC-Motor mit Steuerelektronik. Die

kontaktlose Kommutierung vermeidet

P

TFACK TIME (Trdck Zair)

na
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DISC T]ME (Disc ZeLt)

ilJ - f6'[t

Phasenlineares
Oversampling-Prinzip
Der D/A Wandler arbertet nach dem
Oversampling-Pdnzip, das sich durch
eine sehr gute Temperatur- und Alterungsbeständigkeit auszeichnet. Die
ses Wandlerpinzip ist zudem phasenlinear. Der Äufwand mit zwei getrennten
D/A-Wandlern für den linken und den
e Le r\"nai g" . tie[ e ] -o-ol ompatibLes Ausgangsslgnal; eln Faktor,
der im Rundfunkeinsatz eine besonde
re Bedeutung hat

DISC REI,IAININC T:ME (Drsc Resrzerl)

Anschlüsse für Audio- und Steuersignale

a symmetrische Ausgänge
o Cinch, fix und variabeL
a Faderstart
a Fernsteuersystem
Fernsteuersystem
meldung

mit

(XLR)

Professionelles Laufwerk für grosse
Stabilität
Das Ä725 Laufwerk lst auf einem AluDruckgusschassis aufgebaut. Als Än
triebssystem für die Compact-Disc

Aktrve Lautsprecherbox REVOX ÄGORA B (Teil 2)

Statusrück-

Ibchnische Details der
AGORA B

Älle wesentlichen Laufwerkbef ehle las
sen sich mit einem seriellenFemsteuer-

system (Anschluss SERIÄL LINK) über-

tragen Gleichzeitig dient derselbe An
schluss der Rückmeldung der Funktionen (Play, Pause, Autostop) und der Dis

playdaten (4 Zeitvadanten). Uber die
sen sedellen Busanschluss ist ein elnfa

cher automatischer Betrieb mit mehret-n A"25 CD Dlaya"- -ad tste"od"
Auch die Informationen für die Urhe

be[echtsgebühren können über den
SIRIAL I N( öogarrögr .lnd o-l o.npn
Display dargestelLt oder auch direkt
vom Computer ausgewertet werden.

Aufbau des GD-Players
STUDER A?25

Der absolut professronelle, modulare
Aufbau des CD-PLayers vereinigt aul
der linken Seite die Printkarten fiir das
Netzteil, die Regelkreise des Laufwerkes und die speziell lür den 4725 ent
wickelte Mi]<roprozessor-PIintkarte.

Fur die sehr kurze Zugnffszelt lst dle
Kombrnatron von bewährtem DreharmPdnzip für den Laserabtaster und auf
wendlger Nachsteuerelektronik verantwortlich Wie die Edahrung gezeigt hat
werden Ttacking-Probleme bei Verschmutzunq, Kratzern oder Fingerab
ddcken auf der CD - von diesem Lauf
werktyp am besten beherscht.
David Roth

Im ersten Teil des Berichtes - er.
schienen im letzten Swiss Sound
3/84 - sind die allgemeinen Grundla-

gen erörtert worden, die zur Entwicklung von aktiven Lautsprechern füh en, Was neu ist und wie
die Bewegungskontrolle des Tieftonlautsprechers realisiert wurde,

mit einer Dicke von nur

30

pm Die

Steifhelt der Membrane gegeben

durch die Festigkeit des Titans und die
trf,itische Wölbung, erlaubt einen Ar

beitsbereich

bis 20kllz ohne TeiL-

schwingungen. Der kleine Durchmes
ser von nur I9 mm - zusammen mit ei
nem Diffusor vor der Membrane - be-

Lrenn- don i-oc -ronbe-arcn ooer

wirkt ein ideales Rundstrahlverhalten.
Somit ist eln genaues Ausrichten der
Box nicht erJorderlich. Im Antdebsystem wrrd durch eine ausgeklügeLte
Konstruktron eine Luftspaltlnduktion

no o

von

zeigt Ihnen der folgende Teil 2.
Hochtonbereich

firn
F
lJ

Lotte

akL

rer no hpass 1.O'on*ng

c. l.4kriz ,om rJinqangssi

gnal ab. Die Box enthält drei identische

Endverstärker, von denen einer den
Hochtonbereich übernimmt. Der Hochtonlautsprecher weist eimge bemer
kenswerle Eigenschaften auf So besteht die Membrane aus einer Titanka

1,9

Tesla (19'000 Gauss) erreicht

Mitteltonbereich
ftn akllvo" tr -e- os OeSle--.ö dus ^l
nem 3-poligen Hoch- und Tielpass siebt den Mitteltonbereich aus demEin

ganqssiqnal und ein zweiter Endver

slilJo-?

stärker speist den Mitteltonlautsprecher.
Dre Geometne der Membrdne sowie

deren Materialzusammensetzung wr[de in langen Versuchsreihen optimiert.
Vor allem die Erkenntnis, dass das Impulsverhalten eines Lautsprechers von
erstrangiger Bedeutung ist, verlangte
eine besondere Konstruklion des Ma
gnetsystems, Eine einfache Überlegung stand am Anfang: wir wissen, dass
ein Strom in der Schwingspule eineKraft
erzeugt und somit ein steiler Stromanstieg einen steilen Kraftanstieg verursacht. Wird aber der steile Stromanstieg
dulch eine KuIZschLusswindung in Form
einer niederohmigen Polplatte verhindert, so ist ein steiler Kraftanstieg nicht
zu ereichen. Der Mlttelton-Lautspre-

verst?irkers einenEinfluss auf die Klang-

qualität hat.

Konventionelle Lautsprecher sind
elektrodl']-Iamische Wandler; sie wirken
reziprok und arbeiten auch als Mikrophon. Als solche liefen sie eine Aus
gangsspannung, die der oeschwindigkeit der Schwingspule proportional ist.

Schwingspule bewegt.

Tieftonbereich

Wird der Wandler als Lautsprecher
an eine Spannungsquelle gelegt, so bewegt sich die Membrane.

nem weiteren Filter eliminiert. Der dlitte
Endverstiiirker treibt zwei elektrisch pardlle geschallete T e-Ton.hassls von e

W zul Vedü-

gung.

Ein Schalldruck von 1I0 dBL im Tieftonbereich fordert von den Lautspre
chem g:rosse Membranamplituden. DaHdrmonische erreugen. Dds nur ernse.
tig angebrachte und unsymmetrische
Magnetsyslem sowie die Konusform
der Membrane sind dafür verantwortlich. Zwei gLeiche Lauisprecher in Ge
qentaktanordnunq bringen hier Abhilf e

werden.
Reduktion von

Ru"

unter Beibehaltung

von U-j.. Das heisst, möglichst viel
Kupfer im Bereich des Spaltleldes un-

-

terbdngen. Damit wächst der Wir
kungsgrad des Lautsprechers.

Erhöhung der Mlkrofonspannung unter Beibehaltung der Windungszahl.
Das heisst, Steigerung der Magnetflussdichte im Spaltfeld. Einsatz von
stärkeren, grösseren Magneten.
Auch damit steigt der Wükungsgrad.

des.

Bitd

3

Nehmen wü nun an, für die Bewe
gung derMembrane sei keine Kraft notwendig und die Schwingspule bewege
sich so, dass die vom Lautsprecher er-

zeuqte Mihofonspannung der angie

Pegel

ldBLl
100

90

Bild

-

Veringerung des KraJtbedarfs für
die Membranbewegung. Das ist mit
einer kleineren Membranmasse zu
erreichen. Dadurch wird der Strom
bedarf kleiner. Auch das entspricht
einer Erhöhung des Wirkungsgra-

200 mm Durchmesser an. Für den Tief

bei ist es nicht zu vermeiden, dass me
chanische Unsymmetrien geradzahlige

nungsabfall. Exak um diesen Span
nungsabfall unterscheidet sich Uo von
U.1". Das heisst für uns: mechanische
Widerstände verhindern, dass die
Schwingspule der angelegten Span
nung folgt, Was können wir dagegen

Reduktion von R1 bis auf Null. Der
Dämpfungsfaktor R,"/Ri soll gross

platte auf.

100

erzeugt im Innenwiderstand R, und im
Schwingspulenwiderstand einen Span-

Wir müssen dafür sorgen, dass der
Spannungsabfatl so klein wie möglich
wird:

Bild 2: Der Lautsprecher als Miklolon
liefert die Information wie sich die

tonbereich stehen ca.

In Wirklichkeit braucht die Membrane eine AntdebskaJt, um verschiedene
Widerstände zu überwinden. Das edordert somit auch Süom. Der Strom aber

tun ?

cher weist deshalb eine aus wirbel
stromarmem Material gefertigle Pol-

Ein z-poliges, aktives Filter trennt das
Tieftonspektrum vom Eingangssignal;
sJbson sche Frequenzen werden -n ei-

t*d/rcrx

Wt

sehen also, dass zwei bekannte

Massnahmen helfen:
Nebst dem Einsatz von Verstärken

mit einem Dämpfungsfaktor von )10
steht die Verwendung von Lautspre

cherchassis mit grossem Wükunqsglqd im Vordergrund, Daher der gute
Ruf von teuren Chassis mit ganz extremen Magnetsystemen. Leider sind
Chassis mit einem gutenWirkungsgrad,
gleichzeitig kleinem Klirrfaktor und anständigem Frequenzgang sehr selten
und zudem teuer. Es bleibt aber noch
eine Möglichkeit: gelingt es, den Innen
vriderstand des Verstärkers nicht nur

1: Das Magnetsystem, einmal nach aussen und einmal nach lnnen montiert,

kompensiert dle qeradzahligen Harmonischen (Klirr),

Bewegungskontrolle
Es rst ejne alte Edahrungstatsache, dass

aufwendige und teure Lautsprecher
chassis mit starken Magneten besser
klingen. Sie zeichnen sich durch ein
besseres Ein- und Ausschwingverhal
ten aus und es \j\rird ihnen mehr Definition nachgesagt, Femer ist bekannt,
dass der Quellenwiderstand des End

legten Spannung Uq entspricht. Diese
beiden gleich grossen Spannungen
sind einander entgegengelichtet. Somit
ist im angenommenen Stromkeis die
Summe aller Spannungen null; es fliesst
deshaLb kein Strom. Das entspdcht unserer Annahme, dass fiir die Bewegung
keine Kraft notwendig sei.

=

l

I

Bild 4; Durch eine positive Stromrückkopplung lässt sich ein negativer Quellenwiderstand erzielen.

=-r.r-r =?

l=ld"'rhr>:

gegen Null zu bingen, sondem darüber
hinaus negativ zu machen - so negativ,
dass er exalt den Schvrinqspulenwiderstand kompensiefl, dann ist die Summe
aller Widerstände gleichNuil. Jetzt kann
der Strom-,4<raftbedarf beliebig hoch
sein, denn es besteht

-

nicht mehr nach aussen gelangen. Ein
glatter Frequenzgang (siehe Bild 1) ist
die Folge. Die Erscheinung einer undefiniefi rumpelnden Box gehört der

keir Spannungs-

abfall mehr. Wü haben damit erreicht,
dass U.," der Steuerspannung Uq genau
entspricht. Das nennen wir Bewequngs-

kontrolle.

Boxen-Eigentöne (Resonanzeffekte)
können durch die gegen Fremdeinflüsse resistent gewordene Membran

-

Verqanqenheit an.
Durch die Bewegungskontrolle er

scheint das

Lautsprecherchassis
nicht mehr als resonanzfähiges Gebil
de, Somit wüd aus einer Bassreflexbox ein System nullter Ordnung, dem

ein HeLmholtz Resonator beigegeben ist. Die Abstimmung dieses Resonators ist unproblematisch. Das Ein
und Äusschwingverhalten wird verbessefi (Bild 5).

5040 30 20 i0 0

0 t0 2030 40 50
Bild 6: Die Rundstrahldiagramme der
ÄGORA B fijr die Frequenzen: I - 5 - l0
l6 kHz zeigen ein heworragendes VerhaLten,

Fazit:Die AGORA B mussman gehört

haben

!

Wolfgang Kelpin / Paul Zwicky

Australien

Studios 301 in Sydney

Eingargssrgnal BLrst l00Hz

Im Rahmen eines Modernisierungspianes hat EMI Australia (heute
Thorn EMI Australia) 19?? mit einem
Aufwand von ca. 2 Millionen AS die
Erneuerung aller Studios durchgeführt.

ie

Ausstattung

mit

Geräten

brachte eine Reihe von Neuheiten: so z.B. erstmaLiq Necam mit
STUDER A80VU Mehrkanal und TLS
2000, mit einem werteren Syn.hroruzer
AGORA Tieftöner ohne aktive Membrankontrolle

- alles gekoppelt für bildsynchrone Tonabmi
schung; ein S)'nchronisationskomplex
fürjeden Zweck - und das imJahr 1979
für Nachvertonungsarbeiten

noch eine STUDER 86? MK II

kiilzhch angeschafit

und

- eine

erst

STUDER

4810 mit Time Code für Video Synchronisation Auch ein REVOX 8225 CD PIattenspieler ist gut integriert; Studios 301
hat einige prolessionelle PCM Anlagen
in Betrieb und plant für die ZukunJt die
sukzessive Einführung von Äufnahmegeräten höchster QuaLität. Bereits heute
ist <Studios 30i) in der günstigen Lage,
den Kunden von der Aulnanme bis zum
ferrigen Produkt zu bedienen (LP's/Kas
setten).

|

Die Studios sind auf zwei Stockwer-

ken im Hauptgebäude der ThornEMI in

Sydney untergebracht. 22 Mitarbeiter

AGORA Tieitöner mrt aktrver Membrankontrotle

Bild 5i Verbesserung des transienten
Vern"ltens du".h o^r regatrvp- Inrerwiderstand hier am Beispiel eines

100-

Hz ImpuLses.

Durch die Bewegungskontrolle ergeben sich einige Vorteile:
Nichtlineare RückstellkrZifte der
Membranaufhängung und der Luft
(Ädiabatik) bleiben ohne Einfluss,

teilen sich die Aufgaben in der Administration, im Betriebsablauf, in der Tech
nik, beim Schnitt und in der Kundenabterlung <SchallpLatten>. 1? STUDER
A80VU werden in verschiedenen Versionen einqesetzt. Die fünJ z-ZollMa
schinen umfassen drei 24-Spur-Geräte,
zwei davon in elner TLS 2000 Master
Version und zwei 16-Spur-Geräte mit
TLS 2000 Synchronizer. Eine AB0MR-l"
wurde kürzlich auf den neuesten Stand
umgerüstet, um Aufnahmen mlt modernen <XDR> Kassetten zu machen. Dann
gro- es no^h zwei STLDTR Abhorma
schinen, die in zwei Plattenschnlttstuoios mrt VSM-70 SAl,-748 SysLemen e-ngesetzt werden.
Die restLichen neun STUDER AB0VU
sind 2-Spur-Modelle; drei davon werden aLs %"-2-Spur-Geräte für Masteraufnahmen eingesetzt. Ausserdem gibt es

K.

Die Fotografie zeigt Steve Shurtz,
Ceneral Manager des Studios 301 Pro
jektes, der von ÄnJang an beim Entwurl

Si-t rl -Etr1 f.l ali1,,rOX

r0

und der Installation der neuen Studios
mitgewirkt hat. Unter Leitung von NigeL
Wake, damals Genera] Manager der
EMI AustraLia, promoviede Steve vom
Techniker zum technischen Leiter und
imrrde 1980 General Manager. Er gab
dem Komplex den Namen <Studios
30I>, der in der Fachwelt so bekannt
w.urde. In den nachfolgendenJahren hat

er den intemationalen Ruf der Studios
301beg ndet. Nach llJahren Australien
geht SLeJe Shurrz nach Sdn Eranc,sco
zunick; öuf einer Abschiedspöny'r Finem STUDER-ausgerüsteten Studio er
hielt er eine spezielle STUDER REVOX
<Masch-np' herqesre.ll von e.npm
Konditor in Sydney,
Sein Nachfolger wird Martrn Benge,
der reiche Erfahrung auf dem Gebiet
der Aufnahmetechnik mitbdngt. Martin
hat in früheren Jahren in den Abbey
Road Studios, als die Beatles berühmt
wurden, eine Ausbildung durchgemacht und gilt in Fachkrelsen als erfolgreicher Aufnahmeingenieur/Produzent. Wü wünschen Steve und Mafiin
alles Gute für die Zukunft.

Dave Hucison, Studios

Studios 301rn Sydne/

301

Für den Amateur

?

Für den Profi ? (Teil 4)

Revox Spulentonbandgeräte
Dervierte und letzte Teil dieser Artikelreihe ist der industriellen Anwendung gewidmet,

|I |l |l ie Sie sicher feststellen werllf
o"n rst es scn\ [e'o. elne ern
!!
oelrrge .rre-ze zwrscren den
zwei Gebieten (beruflicher

Einsatz>
und (industrielLeAnwendung) festzule
gen, ln diesem Beitrag wird im speziellen du" Logginq-Anwendunqen ernge-

gangen.

Logging
Unter Logqing !ersreht man afigerein
das Sammeln von Daten, z.B. Uberwa
chungsaufgaben beim Flugfunk oder
d.s Auize-chnen von Telefongesp'ächen bei Feuerwehr, Polizei etc.

Ein System, welches das Festhalten

.
877 877 PR99 PR99
cm/s
ccIR NAB cclR NAB
2,375/4,75
X
X
4,75/9,5
X
X
9,5i19
19/38XXXX

Ldrosrgna sg e'chze trg mrt arnem

Uhrzeit unzertrennlich

L

Autostart
Soll ein Schallereignis zu einer be-

kann dies dank des Fernsteueran

Zyklus-Steuerung
Diebereits in der ddttenArtikeuolge erwähnte Zyklus-Steuerung kann auch für
Logging-Zwecke eingesetzt werden.
Durch Programmieren der automati
schen Aulnal-me-FLnktion karr e'ne
Aufzeichnung über beliebig viele Gerä
1e redl.sled werden. waspr.kt-sch e-ner

schlusses mit Hilfe einer handelsüblichen Schaltuhr bewerkstelligt werden.
Zum automatischen Staden der Aufnahrne bar Funk- oder Te etorgesprä
chen kann entweder ein Steuersignal
vom verwendeten Funk- oder Telefo

endlosen Aufnahmezeit entsplicht.

B77 eingesetzt.

Uhrzeit-Aufzeichnung
(Echtzeitzähler) und BandgeschwindigEine wie oben beschriebene endlose
keiten kann, wie im letzten Artiket er Äufnahme kann zusätzlich mit der Tawähnt, zvrischen der PR99 MK II oder geszeit verknüpft werden, indem auf
der B?? MKU gewähLt werden. Die der zweiten Spur entweder die spreZugdffsmöglichkeiten

nachstehende Liste gibt über die erhältIchen Gerätevarianten Aufschluss:

A

Zeitcode auf ein und demselben Kanal
elmöglicht, ist ebenfalls erhäLtlich, Die
se Aufzeichnungsart verbindet Ton und

stimmten Zeit aufqezeichnet werden, so

Je nach den gewünschten Qualitäts-

merkmaien,

des

chende Uhr oder ein digitaler Zeitcode
aufqezeichnet wird.

napparat verwendet werden, oder es
wird eine Autostafi-Version der REVOX
Die B?z-Autostart bes rzt zwer ge
trennte EmpfindlichkeitsRegler zum
Kalibrieren der Einschaltschwelle fiir
oen rrPer bzw. rechter Kanal, Über
schreitet das aufzunehmende Signal
diese Pegelgrenze, so startet das Gerät
automatisch in Äufnahme. Drei Sekund^- nach dem ]euren Schallereigrus

S:ruDiEa=t Frdtr;lox

wüd ebenfalLs automatisch gestoppt.
Diese A bsc -dll-Zeil.-m lte /dnn gerä-

Menschenmenqen

,.

.

Studer Revox an der AES New York

teintem verändert werden. Die beiden
Eingänge können wahlweise über diese Ein/Ausschalt-Automatik geschlauft

(W;'jill:ff

werden.

EOM-KiI
Der EOM-Kit emöglicht eine Detektion

von

25

kHz-Signalen. EOM bedeutet

<End ofMessage> oderzu Deutsch (En-

de der Mitteilung>. Der Nachrüstsatz für

die REVOX B77 enthält ein Filter, welches dem Äudiosignal wiedergabeseitig ein alfäUiges 25 Hz-Signal abtrennt
und dem Gerät via Femsteuerverdrahtung aLs Stoppimpuls zuführt, Damit
kann ein selbständiges Stoppen des
Gerätes, z,B, am Ende ernes Werbe
spots, realisiert werden, Während der
Detekion eines 25Hz-Signales ist ein
Stromheis aktiviert, der auch exteme
Schaltfunktionen oder den Anschluss

Für alle, die unter Platzangst leiden,
war der Studer Revox Stand an der
New Yorker AES ein erdrückender
Ort. AUe, die jedoch den <<zündenden Funken> in der Audiotechnologie suchten, fanden die StuderRevox
Ausstellung Mittelpunkt für. Antegung, Aktivität und sehr oft Ubeluaschung.

Die Studer Gruppe

einer Lampe 24 V/50 mA ermöglicht.

Weitere Anrvendungsmöglichkei-

ten für Revox-Spulentonbandgeräte
Zum Beispiel Satellitensignale, die aul
Revox-Spulenband geräten auf gezeich-

net werden, Dies ermöglicht, nachträglich weitere Oiginalkopien von Satelli
tenfotos zu erstellen.
Kennen Sie weitere Spulenbandge-

(Who is who>>

Unter dieser Rubrjk stellen wir lhnen in zwang
o. el fo.q- M.
" oa e'

Europa und Ubersee vor.

rätArwendungen? Bitre rnjormierer

Oldrich Mikoska

der Studer France

. geboren 1938 in Zlin, ÖSSR . aufgewachsen und CtLndschul- .rnd Gymnasjurrsbesuch in Drag, CSSR o Jnge
nieurstudium am Polltechnikum Prag .
1965 Domizilwechsel von Prag nach Pads . Studium <Business Administration>
an der Pariser Universität. verheiratet.
S.ä.r.1.

Nach Äbschluss seines Studiums

holte sich Oldrich Mikoska seine ersten
Erf ahrungen im praktischen GeschäJtsbetieb bei der Supraphon Prag. tg65

- nach erfolgtem Wohnsitzwechsel u,ude er technischer Direktor im Auf
nahmestudro der I VI-P.rhe Mörconi
Paris. Er war damals der Firma STUDER

schon

a1s

Kunde gut bekanntt das Kon

zept der ÄBoVU Metukanalmaschine

hat ihn so begeistert, dass er eine erste
Bestellung plazierte, ohne je eine Proto
type inBetuieb gesehen zu habenlDiese
Begeisterung für STUDER REVOX hat
p-vox,

in der firmeneigenen Gesellschaft
seine Aktivitäten an.
1971

STUDER Ä80R gelang auch der Durch

Geschäftsführer

- d-ig-/- .'I -t ^..

und 'A62 verkauft; mit der Mehrkanal'naschine STUDER .480 VU fingenimJanuar

räume bezogen und der Personalbestand erweitefi. Mit der Einführung der

seit Januar 197I bei STUDER.

sdr---renstcl "

sechs Monaten w.urde aus der bestehenden Vearretung die Studer France
S.ä.r.1. gegründet, in der Oldrich
Mikoska die Leitung übemahm, Er hat
damals noch die letzten STUDER C37

serti derWert derFirma hat sichvervielfacht. I974 wurden grössere Geschäfts-

ren Händlem zugänglich gemacht wer
den können.
Haben Sie elne Verwendungsmög
lichkeit, die noch nicht ausgeschöpft
wurde? Wir werden nichts unversucht
lassen, um Ihnen eine Lösung anbieten

Bruno BaJorio

Sam Borgerson

Studer France begann unter Oldrich
Mikoska mit zwei Hatbtagsmitarbeiteln,
die noch heute in der Firma tätig sind,
Das Kapital hat sich von der erstön be
scheidenen Aulstocku ng stark vergtös-

Heute:

Sieuns, damit Ihre Erfahrungen auchun
seren REvox-Vefrretungen oder unse-

zu können.

1:'.zuä'.'.1ääH:

gab>. sagt Thomas E, MjnLner. V-zepra
sident und CeneralManager der Studer
Revox Amedca. <Mit einer ganz neuen
Generation von Studer und Revox Produkten, frisch vom HerstelLerwerk, wüd
diese AES die erste von vielen Äusstel
lungen sein, an denen der Studer Stand
den Anziehungspunkt auf dem Ausstellungsgelände bilden wird.>

nie nachqelassen.

1971 trat er als Mitarbeiter der früheren Studer-Vertretunq in Paris bei. Nach

bruch bei den Radiostationen, so dass
nunmehr der staatliche und private

Markt mit professionellen Studer-Geräten beliefert wjrd.
Der einstfast nurtechnisch odentierte Firmenleiter hat sich sehr schnell ein
fundiertes kaufmännisches Wissen angeeignet und die Firma mit praktischer
Tatkralt edolgreich durch gute und

schlechte Zeiten gefüht. Ttotz Marktüberblick und Verständnis für das wifischaftliche Gesamtgeschehen hat er

sich den Sinn für das Detail bewahrt. Er
arbeitet kostenbewusst.
Aufgrund seiner umfassenden technischenEdahrung im gesamtenBereich
der Aufnahmetechnik, und seiner Flexibilität und Kontaktireudigkeit in geschäftlichen Dingen hat Oldrich Mikos
ka in den siebzigerJahren intensive Reisetätigkeit für Studer Intemational AG
ausgeübt und mitgeholJen, Mäkte in
West- und Ostafrika, Mittel und Femost
sowre Südamenka tejlwe-se gemein
sam mit der Gesch?iJtsleitung der Studer lnterrdl-onal AG - für den proiess onellen Sektor zu erschliessen und Kon
talte zu festigen, Sein Einsatz erfolgt
auch bei Sonderprojekten auf internationaler Ebene, Die Erlebnisse dertecht

s:TtL,llD--dFtrHdlo)x

t2

abenteuerlichen ersten Reisen und
Kundenbesuche in Nigeria, Ghana,
Elfenbeinküste und Kenia, sowie die
STUDER Symposien ir Singapu, Hongkong und Japan bleiben in lebhafter

EnqLand

British Broadcasting

Veranstaltungskalender
-

4.

Erinnerung.
Die lntensität, mit der er seinen GeschäJten nachgeht, lässt ihm trotzdem
noch Zeit für einige Hobbies: SkifahJen
(am liebsten in der Schweü), FotograJieren; ausserdem Kochen - erist einGourmet und grosser Weinkenner.

tl
ID

5, - 8. Maüz 1985
77, AES Convention,

867 - 0.75 compact konnte von der BBC
in Emplang genommen werden, Dieser

14.

Sein Lebens- und Arbeitsstil wird
von starkem Quaütätsempfinden be-

sion der B67,

herrscht. Dabei sieht er seheÄuJgaben
von einer sehr prakiischen Seite: (Verkaufen fängt erst dort an, wo der Kunde
ablehnt - alles andere ist nur Verteilen.
VerkauJen ist wie ein Glücksspiel - aber
bei STUDER REVOX geiÄrinnen beide.)
Seine Ubeneugungslcaft ist unbestrit-

ten. Schliesslich kennt er beide Seiten
eines Geschäftes - als Kunde und als
Verkäufer.
Renate Ziemann

MECOM, Babrein

ewahrte Techruk- edo.Loreich e Tonbandmaschine STUDEF 867l Eine
Bestellunq von weiteren 35 STIIDER

Maschinentyp ist eine

-

spezifikationen gebaute

nach Kunden- Spezialver-

weltweit
Finnland

Yleisradio Helsinki

12.

- 14. Juni 1985
APRS, London

Auftrag umfasst 50 STUDER Ä.80 RC, eine A80VU - z4-Kanalmaschine und
mehrere 4810, Die Auslieferuog ist 1985
im vierlen Quafral vorgesehen,

-

Kurz notiert...
swrss soItND

Mit dieser Nummer unserer

Kundenzeitschrift
SWISS SOUND tritt eine Anderung des Ausgabedatums in Krafi. Die Erscheinungsweise istneu auJ
j eweils Ende
Januar ApdIJuli und Oktoberf estge
legi, wobei gleichzeitig aufeine forllaufende Numenerung umgestellt wird.
STUDER 4820

Ersle Vorflibrungen bei interessieden Kunden sowie die Präsentation der ,4820 an verschiedenen
zu

zanlreichen Auf-

vertreturq von SIUDER REVOX tn Eenelux
Belgier:
Electroniqüe

STUDER Programm

G6n6rale

REVOX Trainer

S.P.R.L.

B-1040 Bruxelles

He).nen Audio Video
B 3500 Hasselt

BV

REVOX HiFi

ST'UDER Programm

RTP Lissabon

Heynen Audio Video BV
NL-6590 AA Gennep

REVOX HiFi
REVOX Trainer

Synctuonisiersysteme TLS 4000, WeiI Kassettengeräte AZl0 und 7

Telefonhybrid-Einheiten sowie verschiedene Konsolen und Racks zum
Auftrag, der aLs integrierenderBestandteil des Gesamtaufüages <AUDIO)) an
Siemens Wien - Hauptlieferant in diesem Projek - erfolgte.

Dnrcksachen

l0 27.0170 TLS 4000 Interface 4800,
BA/SA (d/e)
TLS4000, SS

Studer GesadtproBpekt (d)
Studer Ge6amtproBpekt (e)

0.23.I912
0.26.0160
0.26.0170
0.26.0180
0.26.0190

4820, Prospektblatt (d)
4820, Prospektblatt (e)
D820, Prospektblatt (d)
D820, Prospektblatt (e)

o.26.O2tA

Andio System Components,

0.26.01l0 Ä80 VU -3L8, Prospektblatt (d)
o.26 0LzA Ä80 YU -tLB, Prospektblait (e)
0.26 0200 A?25, Prospektblatt (e)
Prospektblatt (e)

10.26

0l0l Aüdio System Componerts,
Katalog (e)

I0.t8 4941 Regalbox Plccolo,

Prospektblatt (d/e/l)
10.29.0I90 Piccolo-Bas6, Prospektblatt

10.29

0lB0 Lart6prech€rbox Studio
Prospektblatt

I0.29 0480 B?Z MK

(d/e/l)

(d/e/0

4,

II Spezlalveßlonen,

Prospekt (t
10.r8.2342 PR99 MI( , SS
I0.18 6322 PR99 MrII, BA (d/e/f)
10.300270 8225, BA (span.)

PI

Heynen B.V.
NL-6590 AA Cennep

ter zählen

Neue

0 27.0190
0 23.1902

Nlederlarde:

12

tu

dullionszentrums kann Studer sämtliche Tonbandmaschinen liefem. Der

PortuqaL

sich im wesentlichen um insgesamt I
Regiepulte der Tlpen 903, 269 und 069;
um 19 Tonbaldmaschinen 4810 und um

1985

m Rahfien eLnes Grossprojektes zur
ErsteJung eines neues Radro-Pro

Ausstellungen fü]üten bereits
trägen.

für das neue Tv Zentrum der Radid
televisao Portuguesa. Dabei handelt es

luni

Radiostation Qurm

Finnischen Rundfirnks konnte ein wichtiger Auftrag über sechs Regiepulte der
Serie 900 entgegengenommen werden.
Dabei handelt es sich um 5 verschiedene Mischpult-Then, die alle innerhalb
des nächsten halben Jahres ausgelie
fen werden. Cleichzeitig kormt eine
erste BesteUung von 40 Tonbandmaschinen STUDER ABl0 zur Auslieferung.

TUDER Leferre dre Audioausrustung

12.

Intemationales Femseh-Symposium,

Montreux

LT ach iltenstven PlanungsgespräIl chen mit den Verantworllichen des

D

-

Sultanat Oman

Matktelnfübrünq der

Cl

3. - 6. Mai 1985
78. AES Convention, Anaheim
14.

I
I

Hamburg

- l?. April 1985
NAB, Las Vegas

6.

Verkaufserfolqe

Studer

?.

Februrar 1985

Gorporation

TI

= Produktinfomation
= Technische bJormation

BA

BedienungsanleitDng

:
:

SA = Seniceanleitung
SS Schaltungssammlung

Schaltungssammlungen, Bedienungs

und

Ser-

viceanleitungen werden gegen Schutzgebühr
abqeqeben.

LExemblrtg:
He)'nen Audio Video
B-3500 Hasselt

BV

REVOX Trainer

Eambutg, Mäz 1985
STUDER REVOX wird mit einem Stand von über
100m, an der AES Convention teilnehmen Prä-

Ä.ES

sentiert wird die gesamte Produktepalette mit
Schwergewicht auf der digitalenTonbandmaschl
ne D820-2-DASH, der analogen Stereo-Tonbandmaschine 4820 sowie dem erweiterten Misch
pultprogrramm.

Ein zusätzlicher Demoraum enröglicht, die
neLesren Produ.ie.Lerneran (unoengr lppen.n
di\.iduell vozustellen Solche Vorfühlunqen kön
nen
Sr-de-Sta-d od.r auc' bere ls,oi gäng.g
"m
vereinbait werden.
zü Ausstellung
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