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Das einzig Beständige ist der Wechsel

(rreinachschopenhauer)

In solch voIwtu1s gerichteter Stellung ist

auch der Augenblick für eine kurze

Rückschau gegeben, Lesen Sie dazu
den Beitrag (Der Umzug) vom Senior
unter denVerkauf sleitem, Walter Hodel.
Seine originelle Sicht lässt gleichzeitig
auch noch ern Stuck vom .lschweize-i
schen Föderalismus aufl ebenl

Bleibt mir nur noch, für viele positive
Reaktionen auf SWISS SOUND 1 zu dan

ken. Im Sinne keativer Zusammenarbeit,

lhl

,(. ['1,-lz-u_.
Number Ten Althardstreet

(Der

Harmonisch ftigl sich der moderne Neubau zum Haupisltz

as im letzten und ersten SWISS

SOUND ganz klein unter (kurz no-

tiert) erwähnt \trurde, ist bereits Vergangenheiti die Studer Intenational AG,
und mit ihr auch die SWISS SOUND Redaktion, sind umgezogen und wirken
schon an der Althardstrasse I0. Hier
steht in unmlttelbarer Nähe des Haupt
sitzes ein zweitet in Grösse und Architektonik identischer Gebäudekomplex.
Bei einer Erweiterung in dieser
Grössenordnung sind die weitreichenden Veränderunger natüUch eingeplante Folgen einer übergeordneten
Absicht, Diese hat Drh.c. W Studer kurz
vor Barbeginn im l-rühjahr 80 unmiss
verständlich dargeiegt (SRP/34): <Es
braucht einigen Optimismus, bei der

heurigen Wlrschafts.age.

Die Wirtschaftsiage hat sich

lnzlÄri

schen nicht qebessert, umso wichtiger
ist dieses Statement geworden,
Die jüngste Expansion hat nun, unter
anderem, die Freiheit zur starkenErwei-

terung der Entwicldungsabteilungen

und für weitere Automatisierungs- und
Rationalisierungsmassnahmen gege
ben. Gleichzeitig ist nun auch der dringend edorderliche Platz für denAusbau

der

SchLilungs- und Abndhmeräu'ne
sowie der Spedition und Lager der STT

vorhanden.

Umzug>>

rI\ ie Spontanreaktion des Schwei| | zers'aut den Ausdruck <Un.z-9>
Y -g elne uoeraus treucitqe, qenn
beim Ziircher werden Erinnerungen

wach an das Sechseläuten, beim Basler
an die Fasnacht oder beim Badener an

die Badenfahfi und an die, die Feste
begleitenden Umzügel Sobald wir aber
durchblicken Lassen, dass wir mit dem
Umzug ergenThch ((zügeln), mernen.
macht die vorher frohe Stimmung über
gangslos einem fassungslosen Ernst
Platz - denn das ist etwas, was man frei-

dresen

Schitt nach vorn zu tun. Obwohl ich mir
bewusst bin, dass wir vor noch haiiteren

Zeiten stehen halte ,ch aber dresen
Schitt für absolut notwendig, um den
kommenden Herausforderungen unter
allen Urrsränden gewachsen zr se-n.u

In dieser Nummer lesen Sie:
Seite
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aDarth Vader besucht SRÄI
aErste AES Konferenz

awho's

who
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willig nie macht - das wlr verschieben,
verzögern, etwas wo tage und nächteIang eingepackt, eingewickelt, 1os
geschraubt und dann wieder das Gegenteil vom Obengesagten gemacht
wird - wo wil nach dem Bruch des drit-

ten KdstallgLases je nach Charakterund

Temperament über die Bedeutungslo
sigkeit der Haushaltmatede phiLoso-

phieren, oder in einen Schreitr<ampf
ausbrechenl Ttotz der Verschiedenheit
beider Umzugsarten gibt es eine sym-

5TL'DtrIF] RdItA]X

bolische Gemeinsamkeit, denn bei bei

den tragen Leute die verschiedensten
Gegenstände von einem Ort zum ande-

ren
Nur har es ber unse'em, dem Umzug
von Studer Internahooal, etwas weniger
Zuschauer als beim Namensvetter, ist
unsere Wegstrecke kiilzer und dazu
noch schnurgerade, wobei wir über
einen gedanklichen Umweg an unserem neuen Domizil der Althatdstrasse
Nummer I0 in Regensdorf, angelangt

sind. Sicher erwarten Sie nicht, dass nun

eine Schilderung der getroffenen orga-

nisatorischen Massnahmen folgt, die

eine solche Mateialverlagerung erst
ermöglichen.
Blättem wir stattdessen in der noch
jungen Zügel-Geschichte desVerkaufs

der professionellen Studer-Geräte zurück: in das Jahr 1960, wo sich an der
Landstrasse in Wettingen in zwei Büro

Aber die Odyssee ist noch nicht zu
Ende, Wieder ist eine Fabdk gebaut,
wieder packt STi dieKoffer.Wenn diese
Zeilen aus der Olfsetpresse kommen,
hat die Druckerei ihren Standort gewechselt, STI befindet sich zwar räumlich auseirandergerissen zwischen
dem 6. Stock und dem Untergeschoss,

aber nach AbteilLngen zwenknässig
auf ge gliedert; die Konstellation

derVer.

kaufsbüros zueinander ist verändedi in
den ein und ausgeläuteten Kaffeepausen begegnen wü neuen Gesichtem.
Der Puls der etwas mit den Händen
herstellenden Mitarbeiter und Schaffenden wüd hor undholfenrLch auchspür-

ASOO

bar, Die Vorudeile, die uns vor jedem
Umzug beherrschen, sind noch nicht
ganz abgebaut, aber werden es einmal

sein

- danr 'ri:ifilich, wenn wir etnes

Tages zua ReLativierung fähig sind und

einsehen, dass

die neue Umgebung

nach einiger Zeit wieder eine vertraute
wird, dass es in der heutigen wirtschaftIichunbeständigenZeit eineVoraussetzung, wenn nicht einePflicht ist, mit dem
Mut zum Neuen und zur Veränderung
und dem guten WilLen, zusammen mit
dem Herstellerwerk als eine Einheit fiir

die Sicherheit unserer neuen Arbeitsplätze einzusiehen.

Walter Hodel

MKIII

räumen die Firma EMT niedergelassen
hatte. Sie war zuständig fiir den Erport
ihrer Geräte und des Studioprogrammes der Füma Willi Studer in Regensdorf, bestehend aus dem Tonbandgerät

c37l

Erste ErfoLge führten nach drei Jah
ren zum Adressenwechsel an die Seminarstrasse, wo die Büros in einer Vier
zimmerwohnung eingerichtet wurden,
mit einem Raum im Erdgeschoss als La
ger und Spedition, DenPioniergeist und

Einsatzfreudigkeit der damals
sechsköpfigen Ctew, zD welcher der
Schreibende 1965 stiess, sind in guter

die

Erinnerung. Nach E].pansion innerhalb
der Srockwerke uno der Hausgänge
ging es 1970 von der Seminar- an die

Hardstrasse

in ein neues

Geschuifts

haus. Da in diesem Zeitraum in Regensdorf neue Generationen von Magnetton

geräten und Regiepulten entwickelt
JIld Iöbriziert wurden, ergab sich einim
mer intensiver werdender Kontald mit
der Herstellerfirma, Geschäftspolitische Überlegungen führten t9?1 zur

cdndung der Studer-Franz AG
1974 zü Studer Intemational AG

Produktnqenieure Urs Rösli (hnks) und Louis Keller mit der neuen 4800 MKIII

Informationen aus det Abteilung
<<Technik>> in Form eines Interzur views.

und

Piötzlichwurde dann ein Gerücht
Gewissheit - der Intergrations Umzug
von Wettingen nach Regensdod in die
durch den Neubau des Werkes 3 leer
und frei gewordene erste, von Herrn
W. Studer 1960 gebaute Fabrik. Ob es
die Distanz war, oder das Uberschreiten
der Kantonsgrenze vom Aargau in den
Raum Ziirich, erstmals gab esZögernde.

Jeder des damals 3o-köpfigen Teams
musste fül sich selbst dieEntscheidung
treffen, weiter am STI-Gespann ziehen,
oder dieVeränderung suchen, TYotz vieIer Fragezeichen, um 15km längerer
Arbeitsweg, Wegiall des Mittagessens
zu Hause, veränderte Umgebung, in der
Nähe aer fabrik zu seln, schlugen ein
Grossteil der STl-Frontier im Dezember
1976 ihre Zelte in Regensdor'auf.
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sinslseits iür ciie BereiISTel-

lung neuer Geräte zur direkten Abnahme durch die Kunden im Werk Regensdorf oder zum weltweiten Versand. Das
Tätigkeitsspektrum umfasst anderseits
alle Einsätze vom Reparaturdienst über
die Realisation von Spezialgeräten in

Eiruelanlertigung bis zur Inbetdebset-

zung schiüssel.fertiger Anlagen.
Hinzu kommt, last but not least, die Pro-

duktbetreuung.
SWISS SOUND hat sich mit zwei Ver-

tretem dieses Teams, mit den Heren
Rösli und Keller, unterhalten.

swiss sound: Herr Rösli, Sie sind Produktingenieur bei STL Wie gestaltet
sich lhre Aufgabe?

Rösli: Jedes Produkt durchläuft ver

schiedene Phasen. Damit verschiebt
sich auch der Auigabenschwerpunkt,
Zuerst muss man sich natürüch selbst
einarbeiten. In der EinJührungsphase
stehen dann iniene Schulungsaufga
ben wie auch die Präsentation der
neuen Geräte an Vertretungen undKun
den im Vordergrund. Die Zusammenarund
dem Redaktor der Geräte-Dokumentation begill]]t.
Später nimmt dann die Kundenschulung
einen wichtigenPlatz ein. Die Unterstützung des Kunden bei Reparaturen und
neuen Äpplikationen kommt hinzu.
swiss sound; Wie ist die zeitliche Bela
stung in diesen Tätigkeitsbereichen?

beit mit der Qualitätssicherung

slitLrlo -F,- .Frdlfaox

Rösli: Die Iässt sich nur schwer bestim
men. Je nach Bedarf kommen weitere
Aufgaben dazu, wie zum Beispiei das
Abfassen von Servrceinloimationen im
Rahmen der Produktepfl ege. Gelegentliche Einsätze bei Kunden und die Mit
hilfe bei Ausstellungen ergänzen unser
Programm.

swiss sound: Welche Produktelinie
betreuen Sie heute?
Rösli: Ich betreue die Einführung der
PCM-Geräte, das TLS200O sowie, in Zu-

sammenarbeit

3

gemacht?

Keller: Wertvoll sind vor

aLLem

die per-

sönlichen Kontakte. Sie tragen viel zu
einer guten Zusammenarbeit mit Kunden und Vertretungen bei.
swiss sound: Herr Rösli, welche Situationhaben Sie am Anfang IhrerTätigkeit
a1s Produktingenieur angetroffen?
Rösli: Eine meiner ersten Tätigkeiten

war die Inbetriebnahme eines 4800/
Tls-Studios bei RCA in Rom. Eine

swiss sound: Wie hat sich diePedpherie entwickelt?
Röslii Der Autolocator und die Varispeed Fernsteuerung bewähren sich
seit über dreiJahren. Das TT,S2000 wur
de im gleichen Zeitraum für den .4800Einsatz mit unterschiedLichen Kopfträ
gem und Kopfdistanzen angepasst.
swiss sound; Wodn unterscheidet sich
nun heute die neue 4800 MKIII?

eigentLiche Produktebetreuung im heues damals noch nicht.

mit Herm Keller, die tigen Sinne gab

AB00-Linie.

wü führen zur Zeit die

Schulungen
gemernsarn durch und sorgen fü e're

gegenseitige Stelivertretung. Eine
Ub ernabme der "4.800

Aktivitäten durch

Herrn Keller ist auf Ende dieses Jahres
geplant.
swiss sound: Hela KelLer, inwiefern ha
ben Sie sich an der 4800-Betreuung be-

teiiigt?

Mehrheitlich kam die Kundenunterstüt
zung direkt aus den Entwicklungslabors und der QualitätsstelLe.
swiss sound: Wie kam es damals zur
<1-Zo1l

Maschine?)

Röslii Infolge der hohen Reaktionsgeschwindigkeit des Laufwerks und der
((Rehearse> Tauglichkeit bot sich die
AB00 besonders fü die Audio-Nachbearbeitung von Videoproduktionen

Keller: Bisher habe ich hauptsächlich

an. Da

bei der Erstellung des neuen 4800 Manuals und an Servicekursen mitgewirkt
sowie verschiedene Serviceinformatio
nen verfasst. Ich habe auch Abnahmen

B Kanäle

durcngetühn lnd Klndenanhagen
bearbeitet.

swiss sound: C bt es .rsser Service
kursen auch andere Schulungsarten?
Keller: Wt unterscheiden Gerätevorsteliunq, Bedienunqs und Servicekurse, Die Kurse finden entweder in den

Schulungsräumen der STI oder direkt
beim Kunden statt. Dabei ichten sich
Kurssprache und Dauet wle auch der
Detaillierungsgrad, nach denBedürfnissen und Möglichkeiten der Teilnehmer
swiss sound: Heisst das, dass Sie die
Kurse vermehrt nach dem ZielpubLikum
alrsrichten ?
Ja, die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es besser rst, die Kurse auf

Keller:

geräte und landesspezifische Bedürf-

für diese Aufgabe selten metu als
benötigt werden, lag es nahe,
eine I Zoll Version zu bauen.
swiss sound: Hat dreserTYend zur Ent-

wicklunq der MKII qeführt?

Rösli: Indirekt schon. Bei der EntrÄricklung der I-Zoll Maschine traten Proble
me mit der Laufwerksteuerung auf. Die
dann neu konzipierte MKII-Steuerung
beherrscht nicht nur die unterschiedlichsten Massenträgheiten der Band
spulen, es konnten auch bisher giesammelte Edahrungen umgesetzt werden.
Die Z-ZaII Maschinen wurden deshalb
auch mit der MKll-Steuerung ausgerüstet. Alle A80O haben also profitiert.
So sind beispielsweise zusätzliche
Sicherheiten zur Schonung des Band
materials eingebaut worden. Ich denke
da vor allem an die Uberwachungs
schaltungen fü die Leistungstransistoren und Speisespannungen

nisse auszurichten. Das hatte dann aber
schon oft eine intensive undzeitaufwen
dige SchuLung zur Folge.

swiss sound: Kann man bei Teilneh

mern von 4800-Kursen mit einem gene-

Rösli: Die vrichtigste Anderung betrifft
bestimmt die Leitungsverstärker, denn
die 4800 kann jetzt mit trafolosen Einund Ausgängen geliefert werden. Wei

ter ist die

Femsteuer-Schnittstelle
durch einen zusätzlichen Print um wichtige Signale erweitert worden.

swiss sound: Welche Anwendungen
können durch die erweiterte Schnittstelle realisiert werden?
Rösli: Ein ge qrosse Mischpulle, wie
von Harlison (Melkuist), SSL und NeveNecam, sind damitin derLage, dieAB00
direkt fernzusteuem. Auch können Synchronizer nun direkt auf den Capstanmotor einwfken, indem sie eine Refetenzfrequenz vorgeben.
swiss sound: Zauberwort <traJolos)>: Ist
das etwas für Leute, die das Gras wach
sen hören?
Rösli: Bestimmt ist <trafolos> der heuti-

rell höheren Niveau rechnen?

Kellerr Jawohl, durchaus. Sehr oft sind
fundierte Vorkenntnisse vorhanden
Manche Teilnehmer haben gar schon
eigene Edahrungen gesammelt. Im
Gegensdtr dazu mi-ssen dr 867 Kwsen
oft auch Grundkenntnisse der Audiotechnik vermittelt werden.
swiss sound: Sind die Unterschiede in
nerhalb einer Kursgruppe gross?
Keller: Da mr die alLgemein zugänglichen Kurse rn Sprachgruppen aufteilen
müssen, kommen Teilnehmer mit unterschiedhcher Vorbildung in die gleLche
Gruppe. Bei 4800 Kursen ergeben sich
daraus jedoch wenig Probleme.
swiss sound: Welche Erfahrungen haben Sie im Verlaufe Ituer Kurstätigkeit

Elektrorusche Ausgangs Symmetnersiufen in der
VU Meter Einheit inlegielt.

ge Trend, vor allem in amerikanischen
Auinahmestudios. Ob die Verbesse-

rung aber jedermann wirklich hören
und Lnlerscheiden kann, isr scnwierrg

zu beurteilen. Messtechnisch

lassen

sich die Unterschiede jedoch einfach

feststellen.

swiss sound: Linienausgänge mit lYa
los beneh-nen slc'r je -rdch Lastinpedanz oft eiqenartig. Zeiqen eisenlose

Das Resultat hat ernen eigenen Namen verdrent

MKIII

Endstufen ein anderes Verhalten?
Rösli: Ja, sie zeigen es wirklich. Wir
haben einige Ko-Bilder gemacht, mit
und ohneTtafos, mit und ohne niederohmigen Leitungsabschluss. Die Unter
schiede sind recht deutlich,

Tt

Alle Messungen

5

kHz

A800 mit Tralos
Ausgang njcht ab

geschlossen

Zusammenarbeit mit der Qualitätssichemng umgesetzt. Verbesserungen
kommen jedoch nicht zuletzt dank den
Aruegungen unserer Kunden zustande,

Obere Kurve:
Signal am "Output
Untere Kuwel
Signal am "Inpui"
4800 mil Traios, Aus
gang mit 600 Ohm
abgeschlossen

Das Resultat hat mit dem (MarkIII>
einen eigenen Namen verdientl
swiss sound: Können sich die AB00Produktingenieure nun gemütiich zurücklehnen und ausrxhen?

rl -LfdlFJ

REVOX

Rösli: Ganz und garnicht, Wirbetreuen
zusätzlich noch andere Geräte. Die Modellpfl ege der AB00 wird weitergef ührt,
neue Applikationen werden hinzukommen. Und das Intensivseminar Ende
November wiil auch seriös vorbereitet
seinL

swiss soundi Herr Rösli und HeII Keller, wir danken thnen für das Gespräch.

fr

Eine Betrachtung vom Produkteleiter zum Thema:

STUDER AZ1O

4800, Ein und
Ausgdnge tralolos,
Ausgang nicht ab
geschlossen

-

das andere Kassettengerät

4800
Ein- und Ausgänge
trafolos Ausgänge mrt
600 Ohm abge
4800, Ein und
Ausgange trafolos,
Ausgang mit 600Ohm
Messung (tiber Band)

nit Amper

456, 30

jps

swiss sound: Welche Parameter vrurden bei der Neukonzeption der Ein- und
Ausgänge verbesseIt?
Rösli: Es konnten einige Verbesserun
gen efieicht werden: So z,B. des Frequenzganges, der Intermodulation IMD,
des Klirrfaktors THD. SeibstverständLich auch eine Verbesserung bei den
Phasenmodulationsverzerlungen, da
sich beiTYaios der Faktor !r nicht Linear
zü Stromstärke ändert.
swiss sound: Haben Ein- und Ausgangstufen mitTlafos denn keine positiven Seiten mehr?
Keller: Doch, Tlafos haben den Vorteil

einer grossen Gleichtaktunterdrük
kung in einem weiten Spannungsbe

reich. Zusätzlich bietet die galvanische
Ttennung elne erhöhte Sicherheit, was

vor all-om bei mobilen Einsätzen zum
TYagen kommt.

swiss sound: Wird dieAS00MKIII auch
weiterhinmitTt.Io Ejn-und Ausgangen
gefertigt?
Keller: Äuf Wunsch ist die Ausführung
mit Ttafos als Option erhältlich.

swiss sound: Fiir welche Anwender
haben Ausqanqsstufen mit Trafos Vor-

LeichtmetaLL Druckguss-Stabilitäi als Voraussetzung iür präzislon und Datenkonstanz

r r tas oassiert mrr enem Kässetllf
t"no"toL. *eicnes rucnt nur hrnUU .,.nt r"n Laulwer(KonsTru K-

teile?

tion, Auibau und Anordnung aller Elek

werterhin dul TYafostuten dngewiesen

einem Hersteller stammt, der weltweit
für seine hefi oragenden Bandmaschinen und Einrichtungen für die professionelle Studiotechnik bekannt ist?
Unsere Antwort auf diese FragetDas
Interesse der professionellen Audiowelt wird sich mit Sicherheit auf dieses
Gerät richten, da die Kassette heute
selbst irnStudio nicht mehr ausser acht
qelassen werden kann.

Keller: Viele Rundfunkanstalten wer- tronikbaugruppen völ[g aus der Reihe
den durch die Sicherheitsvorschiften tanzt, sondern darüber hinaus noch von
sein,

swiss sound: Die A'800 MKlll präsen
tiert sich nun mit neuer Hard- und Software inTopform. Warum ist es zur MKIII
gekommen?
Keller: Die Entwicklung steht nicht still.
Es galt, die 4800 den neuesten AnJorderungen anzupassen. Wir haben viele

Erldhrungen gesammelt und d'ese in

Das Laufwerk und die qrundleqenden Elektronik-Einheiten sind qeradezu für den professionellen Einsatz
prädestiniert
EinBlick auf das Laufwerk zeigt, wie die
primär wichtigsten Forderungen edü1lt
werden: Drei Gussblöcke, direkt und
stalr miteinander verbunden, sorgenfür
perfekt stabile und reproduzierbare
Verhältnisse, auch im Dauerbetrieb.

Alle vier Motoren, für Dual-Capstanund Wickelantrieb, arbeiten mechaniscn vonerndnder völrrg unabhär'grg.
So konnte jeder Motor sowoh,l mechanisch, als auch in seiner Steuerunq auf

Slt,rrlto

=l=]

Rl-ältox

eine einzige

Bandtransportfunktion

optimiert werden. Durch den Wegfall
jeglicher Riemen und Zwischenräder
sind sodann auch dieForderungennach
Verschleissfreiheil und Bandschonuno
ideal erfüllt.

Ein Wort zum Thema Bandsorten
Profi Anwender sind auf ein Gerät angewiesen, mit dem man ohneUmstände

sofort und zuverlässig arbeiten kann.
Automatische Einmessung oder Einmessung von Hand - mögljchst auch
dann noch, wenn man nur mal schnell

dieKassette umgedreht hat kommt fi.i-r
den Profi nicht in Frage. Deshalb ist das
Studer Kassettengerät wie eine Studiomaschine aul feste PaJameter einstellba-r. Wir messen folglich jedes 4710 auf
die vom Anwender gewünschten Bandsorten (3) optimal ein. Pro Bandsorte und
pro Kanal berücksichtigenwir dabei die
HF Vormagnetisierung, die Empfindlichkeit und die Höhenanhebung (total
18 Einstellregler fiir Audioparameter).
Und noch ein Hinweis; auch für das
STUDER Ä710 empfehlen wjr BÄSF
Chromdioxid SuperII - oder, für ein optiÄudio Bedrenungselemente: funklionelle Logik

Ein Blick in die Elektronik-Baugruppen zeigt professionellen Aufwand: Die
Elektronik ist funktioneLl auJgeteilt in
einzehe Prints und Steckkarten. Damit
ist der Ser\rice nicht nur viel schneller
durchgeführt, es lst auch kostengünstiger bei eiriem allfälligen Äustausch
kleinere Module zu wechseln, Die flexib1e Steckkartentechnik lässt es zudem
zu, verschiedene Rauschunterdrükkungssysteme auf zwei Karten zu realisieren und alternativ anzubieten,

Urs A. Zogg (29):

males PreisLeistungsverhältnis die
noch enger tolederten REVOX CHRO-

126 Aussteller aus der ganzen Welt
zeigten den 5'800 Besuchem aus mehr

MIUM-Kassetten.

a1s 60 Ländern eine grosse Anzahl von
Produkten, die erstmals inEuropazu sehen waren. Die Verbreitung der DigitalMikroprozessortechnologie war besonders augenfällig, denn an vielen Ständen waren Geräte zu sehen wie Femsehkameras, Schneidsysteme, Bildmi

Michael A. Cooper:

IBC 82

lungsgruppe und ist
seit 19Bl ProdukteleF
ter für die REVOX

London nicht mehr ausreichten.

trolngenieur an der
ETH in Züfich diplo
mier| Er arbeitete
zweiJahre in der

Mischpultentwick-

HiFi Produktelinie.

schet Audioprozessoren, Regiepulte
undviele andere, bei denen dieseTech
nologie bereits irtegriert ist.

Der Schwerpunkt derlBC liegt natürgrösste Intemationai Broadnie
I lcastinq Convention aller Zeiten lich bei den Femsehstudioausrüstungen: nicht nur Kameras und Bandspeil/
r7ru16s;em 19. bis zz, September
in Brighton, England, durchgefüht. chersysteme, sondem auch Beleuch-

Derart gross war der Platzbedarffür die
Ausstellung, dass das Metropole Hotel/
Konf erenzz entrum nicht ausreichte, und
auch das in derNähe gelegene Bedford
Hotel belegt wurde. Das Bemerkenswefie daran ist die Tatsache, dass die
Ausstellung I980 erstmals imMetropole

wurde L97B als Elek-

Freundliche Prasentation in modernem Stand

stdtrland, weil

die RäLmlichkeiren

;n

tungsgeräte, Kamerawagen, computergeneriede Graphiken und Ttickgeräte.

Obwohl Audioprodukre rn d-esem
Markt nur von sekundärer Bedeutung
sind, waren mehrHersteller an der diesjährigen IBC verketen als je zuvor, was
daraui hindeutet, dass zwischen Audio
und Video eine zunehmende Verschmelzung stattf indet,

Zusätzliche Features für Profis:

Das 87l0 MK Il liess sich mil relätiv ge

ringen Anderungen f ür VoUprofianwendungen modifizieren. An erster Stelle
steht dabei bestimmt die Ergänzung filr
dje sy'rIre!'rschen Ern- und Ausgänge.
Die neue STUDER ,4.710, wie wir die Proli Ausfüfuungen benannt haben, ist mit
einer zusätzllchen Stereo Balancing Unit
äusgerustel. Be- der Stereo Balancing
Unit handelt es sichum dieselbeEhheit,
wie sie auch in anderen Geräten, z.B.

den Mischpulten eingesetzt wüd, Mit
der Möglichkeit des kalibrieden und
unkalibrierten Betriebes der Ein- und
Äusgänge wude die zweite wichtige
Forderung an den professionellen Einsatz erfüllt. Durch den Wegfall der B710-

Mikofonehgänge und des zugehöri-

gen Reglers wurde auch der erforderli-

che PLatz fiü die Anpassung frei

F w'

O. Bauch

mit dem gesamten Studer Programm an der IBC 82
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Darth Vader hits the road

Nirgends war diese Fusion deutlicher zu sehen als am Stand der Firma
F.W,O. Bauch Limited, wo Studer-Produkte mit jenen von CMX, ALbrecht,
Crass Valley Group urd lkegami ge
koppelt waren. Zum Beispiel war eine

(Le Mobile>> zu Besuch bei
SRAI in Nashville

z4-Spur STUDER AB00 über den

re Teil nur zum Ttansport von frischem
Gemüsevon der Farm aufdenMarkt gebrauchr wijrde. Doch weit gefehlt.

SMPTE-Zeitcode mit dreiAlbrechtMBSl

PerlotonbandgerAte und einem Harrison TV-3 Regiepult (von Melkuist voll-

Im Innem dieses mystedös

ständig automatisiert) synchronisiert,
und alle diese Geräte arbeiteten als
Slaves zusammen mit einem Ampex

Tontechniker Guy Charbonneau ein fa-

VPR-zB l" Videoüansport, wodurch eine

integrierte TV/Filr-Tonsynchronisierunq ezielt wurde.

Die STUDER ABI0, welche bereits
anläss[ch derAPRS auf grosses Interesse gestossen war, konnte auch hier seriöse Anfragen und Bestellungen auf
sich ziehen. Dies bestätigt die gründliche Marktforschung und Produktent-

aus

sehenden Vehikels hat der Besitzer/

W d. w"g-n

.

o ,. s

", s-e s

. o.ol-o

belhaftes (obwohl kompaktes) Tonstudio von absoluter Spitzenklasse instalhert. Die ALsrüstungslrste stelll dte mei
sten Studios mit <fixer Basis) in den
Schatten: Neve Mischpult, speziell ge
fertigte JBL Monitoren, zwei digitale
EMT Nachhälleinheiten, 90 (l) aufeinan

der abgestimmte Mikophone, 35 Ein-

wicklung fü diese Maschine, die bereits in der ersten Ausgabe des Swiss
Sound vorgestellt wurde.
Da es sich bei der IBC um eine wahr-

haft internationale Tagung handelte,
stiess auch bei den Besuchem aus
Übersee (vor allem aus der Dritten
Welt), das von Studer zum ersten Mal
ausgestellte, vollständig ausgerüstete
LokaLadiostudio auf lebhaftes Interesse. Dieses Studio ist mit 867 Tonbandge

räten, einem Regiepult vom Tlp 269,
EMT-Plattenspielern und der neuen
STUDER 4710, der professionellen Version des Revox-Kassettengerätes ausgerüstet.
Mrcrael A. Cooper gehört zur Marketing
Abteilung von F WO.BauchLtd

Ein weiterer Aussteller aus

der

Schweiz, die Firma Nagra/Kudeiski aus
Lausanne, stiess mit ihrem VPR 5, dem

kleinsten und am leichtesten zu trans
pofiierenden l" C-Format Videorecorder der Welt, der in Zusammenarbeit
mit Ampex entwickelt wurde, auf lebhaftes Interesse. Dieses hervorragend
konstruierte Cerät wiegt nur 6,8 kg und
ist mit deßelben Präzision gebaut, die
vielen schweizerischen Produkten zu
weltweitem Ruf verhalf.
Trotz der berüchtigten Launenhaftigkeit des engLischen Wetters, welches
auch diesmal von schönstem Sonnen
schein zu heulenden Stürnen wechselie, und einerTemperatur in denAusstellungsräumen, die nur selten unter 30oC
fiel, arbeiteten so\ryohl Studer-Personal

als auch Maschinen ohne irgendwel

che Störunqenl

fr

Cuy Charbonneau imLe MobiLe:(1ch bin ernFanatiker, wenn es um den Unterhali derAusrüslung gehtl)

rn der ersten Woche elnes schw.ilen heiten zur SignaLverarbeitung, pius
I Auqusts rn ?ennessee rorte der kompLette Einrichtung zur EinscbleiIscnneiclroe schwatz- uno cfuom fung vonVideo - SonyVTR, FarbmonitoGMC Lastwägen auf den Parkplatz von
Studer Revox America Inc. in Nashville.

ren und Kametas,

Von einem benachbarten Lastwag--1umschlagplatz bewunderten neidische
Truckers undneuqieriqeLagerarbeiter
die fleckenlose, tiefschwarze Aussenhaut, die giänzende Verchromung von
allem Zubehör und Zierat sowie die
hochaufragenden Funkantennen, Kein
Zweifel, Le Mobile w;ire sogar dann ein

AussenauJnahme-Lastwagen

eindrücldiches Cefähd, wenn der hinte

Da-ruoerhLndus rsl Le MobJe der emzig e

in

Nord

Amerika, der STUDER 4800 Tonband-

maschinen (zwei 24-Spur) und das
TLS2000 Tape Lock System verwendet.

(Charbonneau war der Abnehmer der

allerersten in Amerika ausqelieferten
4800 11978]D Im Le Mobile werden zusätzlich zwei STUDER 867 für alqemene 2 Spur Auinahmen verwerdet.

'=ri!-l
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perfekt funktioniert. lch habe wahr
scheinlich die am besten gewarteten

Tonbandmaschinen im ganzen Land
und bdnge sie trotzdem jedes Jahr zu
Studer, wo sie von A bis Z durchkontrol-

liert werden.>

Charbonneau ist davon überzeugt,

dass diese strengen Unterhalts-Grundsätze dazu beigetragen haben, die Liste

Längste Erfahrung mit der 4800 in den USA

Die Verkleidung und die grund
legende Innenausstattung dieses

(Studios auf Rädem) \a'urden 1977 in
Montreal, Kanada, gebaut. (Zuvor, von
1974 - 1977, bFsöss Cndrbo-'edu eln
kleineres, weniger gut ausgerüstetes
AuJnahmemobil.)
lAls er 1978 während eines Auftrages

für das Kanadische Radio in New York
arbeitete, futu Charbonneau Le Mobile
zu den A&R Aufnahmestudios, in der
Hoffnung, vom bekannten Pop-Produzenten Phil Ramone unter Vertrag ge
nommen zu wetden Dummerweise war
Ramone zu dieser Zeit nicht erreichbar.

Doch die Tontechniker der A & R
Studios waren vom kanadischen (Wun-

seiner renommierten Kunden zu erweitem. (Ich glaube, die bestenMaschinen - unddiese sehr gut gewartet - sind
ein entscheidender Schlüssel zur Kreativität. Bei der Arbeit will man nicht an
die Maschinen denken. Die Aufnahmen
müssen Leicht und reibungslos abLau-

E lfi ist die Frauvon SRAIVize
präsident Bi[ Muggler,) Die Einsatzzentrale für Le Mobile befindet sich beiAbe
Hoch von Olympic Entefiainment in
New York,
Wäfuend seines Besuchs in Nash-

kannt tönt,

ville gab Charbonneau seine beiden

4800 in die Hände von Thomas Jenny
von SRAI um einen vorbeugenden Service durchzufii]}ren, (lch bin ein Fanatiker, wenn es um den Unterhalt der Aus

rüstung geht), bekennt Charbonneau.
"lch wI sicher sein, dass -lLesjederzert
dchtig arbeitet. So lasse ich alles nachkontrollieren, auch wenn es eiqentlich

Ur-

sprungs) ziemlicti sexy. Einige Bewunderer vermeinen sogar den Hauch

eines unheimlichen Geheimnisses zu

mer an Darth Vader.

weht.
Der Pop StarJackson Browne jeden

falls meint, Le Mobile erinnere ihn imSam Borgerson

Verkaufserfolge

Studer weltweit
Fs sin.l oewählt worden:

Die Regiepulte der Serie 900
F rtreulches kann die Srudroabtei
E lunq der Studer Revox GmbH Löllin-

gen, BRD melden: Schon in der EjnJührungsphase ist die Regietechnik900 auf
lebhaftes Interesse gestossen.
Fü die Wahl sprachen die grosse

Flexibilität in Ausdstung und Anwen
dung, der hohe technische Entwikklungsstand bei einem betont guten
Preis/Leistungsverhältnis sowie auch
das funktionelle Design.

Es haben gewählt:
Das Messe- und Congress CenterHam-

zu arbeiten. In dieser Zeit wurde mit so
bekannten LeuLen aufgenommen wre
Joulney, Pat Benatar, Loverboy, BillyJoel,

Le Mobrle nach Nashvrlle, wo dre gesamten Finanzen von Eifi Muggler über
wacht werden. (Wenn der Name be-

sch[esslich franko-kanadischen

klingen.)

nigten Staaten an Aufnahmeprojekten

Anfangs dieses Jahres verlegte
Charbonneau den Geschäftssitz von

peinlich genauen Pflege ist Le Mobile
immer blitzblank, rassig und (es ist ja

verspüren, welches das Fahrzeug um

Charbonneau ständig aus seinem Heim
in Montreai abberufen um in den Verei-

Dolly Parton, The Doobie Brothers, For
eigner und The PoLice.

fort ausgebessert. Auf Grund dieser

fen, ohne Einsch.ränkungen und Sorgen.
Wenn man h Le Mobile arbeitet, ist das
eine sichere Sache. Man weiss, es wird
a1les auf demBand sein, und es wird gut

delwagen) ziemlich beeindruckt und
besichtigten ihn gründLich, Diese
Neuigkeiten ereichten Ramone bald
und dieser mietete Charbonneaufürdie
Aufnahme des Soundtracks von Paul
Simons Film <One Trick Pony>.
In den folgenden dreiJahren wurde

Peter Frampton, Kansas, Lena Home,

Charbonneaus Wartungsmentalität
schlägt sich auch im Ausseren des Lastwagens nieder, DerTtuck wird fast tägllcn gewaschen und in regelmässrgen
Absränden polierr. Charoonneau weigert sich über nasse und verschmutzte
Strassen zu fahten, ausser wenn es absolut notwendig ist. Die kleinsten Splitter und Kratzer in der Farbe werden so-

Für Telegiomale in Roml

burg GmbH (CCH) und die Schule für
Rundfunktechnik Nlimberg (SRT).

Regie 900-Spezial
l?ach Lntensiver Verhdnd unqen mit
lI einer Deleqation cier RAi konnte ein
Auftrag über zwei Regiepulte aus der
Serie 900 (40/B/4) entgegengenommen

werden.
Dle Evaluationen, die anlässlich der
AES in Montreux begonnen hatien, wurden MitteJuli mit einer offizielLenBestellung abgeschLossen. Den Ausschlag zu

unseren Gunsten gab einerseits das
Verüauen, das die ltaljener, aufgrxnd
langjähriger Erfahrung, in Studer als
seriösen Produzenten setzen und andererseits die fiexible Kooperation und
tatl<räftige Beratung durch unseren Vertreter in Italien, Roberto Beppato,
Ende Januar 1983 werden die je 3

Meter langen Pulte bei Telegiomale in
Rom in Betrieb genommen werden.

Automation für Werbunq im Rundfulk

Erfolg für GA,MOS
in Deutschland
Nach dem Süddeutschen Rundfunk
(SDR) hat sich auch Radio Bremen (RB)
das STUDER CAMOS System 3000

fü

entschieden.
Der Auftrag von Radio Bremen beinhal

tet die Lieferung eines

kompletten,

computergesteuerten Werbespotsystems CAMOS 3005. Die Speicherkapazität reicht für über 4000 unterschiedliche Werbespots, Die neue Änlage wird
Ende 1983 die Aussendung der Rund-

lunkwerbunq' übernehmen,

stftLlloE=t F]dtltox

Dauerbrenner

86? in Schweden

s

ehr bald wird die 1000ste STUDER

867 den Weg nach Schweden

gefunden haben, Die Mehrzahl dieser Geräte ist beim Schwedischen

Rundfunk in Betrieb - sei es zentral in
Stockholm oder weit verstreut in den
Regionalstudios des Landes.
Zu diesem Edolg hat dieELFARadio
& Televisions AB in Solna (geg ndet
1945) wesentlich beigetragen. Die
STIIDER Produkte unterstehen dem
Das ELFA StudLoteam

Neu in Betrieb:

Vier

<<fast> neue Studios

v.lnr

Studio-Team unter der Leitung vonTore
Hedlund. Hedlund, ein Ingenieur der

Elektronik, ist seit 1966 mit dabei.
Wir wünschen dem Team weiterhin
guten Erfolg.

ftl

Jalmo LIasko, Tore Hedlund MonaLrndqursi und Anders Olson.

für Radio Abu Dhabi

Mrschpult Seie 369 das Kemslück des Studio 6-Regjeraumes.

l\f
^

ute Referenzen hai srcn d-e Studer

lnrernarronal AC im drabischen
Raum durch termingerecht reaLisierte

Sicheres Arberten an der

stellte Rundfunk-Studios sind zur <Spezialität des Hauses>> geworden.
Für das Ministry of Information, Äbu
Dhabi, konnte im April dJ, ein Umbau
projekt im Cesamtwert von 1,2 Mio. sFr.
schlüsselfertig erstellt und dem Betrieb
übergeben werden. Es umlasste alle

Projektstufen vom Planen, Umbauen,
Ausrüsten bis zur akustischen Uberar
beitung von vier Studios.
Die <Rosinen) der technischen Ausrüstung: Vier Mischpulte Studer 369, I8
Tonbandgeräte 480 RC in mono oder
stereo sowie 18 Plattenspieler EMT 930/
948.

altve raulen

STUDER

A8ORC,

Anldger erworben SchlüsseUe-tig er-

tranig <Toni) Yeretzian vor Ort.
f nglische D sc-Jockeys prodrzieren
im FM-Studio Radio Capital ein Musikund Werbeprogramm, das

hAbuDhabi

und teilweise in Dubai empfangen wer
den kann. Die AM-Studios mit der SenELngang zum Radiostudio Abu DhabL

Die Installationsarbeiten wurden in
Zusammenarbeit mit einem bewährten
Team der Standörd Telephon undRadio
AG Schweiz durchgefüfut. Zur Inbetriebnahme der Tonausrüstung und zur
Schulung der Techniker war unser An-

derregie beliefern den 50kW- Mittel
wellensender von Abu Dhabi.
Mit diesem Studio Um- und Ausbau

konnten wertvolle, für Projekte dieser

Art typische Erfafuungen

gesammelt

werden,

ftl
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Erste AES-Konferenz:

Die_neue -Wq-lt der

Audiotechnik
ie Audio Engineedng Society or-

ganisiert Tagungen, die im Be
reich der professionellen Audiotechnik a1s lebensnotwendig betrachtet
werden. Angespornt durch das Emporkommen der neuen Digital-Audiotech-

nik hat sich die AES diesesJahr für den
mutigen Scfuitt entschieden, ihre erste
AEs-Konferenz einzuberufen. Im Gegensatz ziüTagung, die sowohl eintechnisches Symposium als auch eine kommerzielle Äusstellung beinhaltet und
sämtliche Aktivitäten innerhalb der professionellen Audiotechnik behandelt,
befasst sich die Konferenz nur mit
einer Tnema, welches tn Vortrajgen, -n
der Fo]m von Seminarien oder Besprechungen erörtert wird. Das damit verfolgte Hauptziel liegt darin, den Mitglie

dem den gegenwärtigen Stand der

Technik aufzuzeigen und zu erläutern,
Die Firma Willi Studer wurde, sowohl an
der Konferenz, als auch an den Beralun-

digitden

Eröffnungsvofiräge von einer Qualität,

die im allgemeinen im Verlauf der Konferenz richr mehr erreicht \Ä,utde.
Die übdgenVoarräge bewegten sich
in unterschiedüchem Rahmen, von
klaren, praktischen Referaten zu oberflächlichen und kommeIziellen <Zusammenfassungen)), so\irlie unverständlichen und hochspezialisierten Präsentationen ohne didaktischem Wefi, Eines
der Hauptziele wurde jedoch eEeicht;
Es gelang der Konferenz die heutigen
Entwicklungen in die richtige Perspektive zu rücken,

Und die Neue Welt der

weise wichtigsten) Themen der heuti'
gen Audiorechrir,<.

W

ü hoffen, dass ste

in geeigneter Form in Europa wiederholt wird.

Premiere
pact-Disc-Players vorstelite. Dieses Ge
rät zählt neben den Philips-Spielem zu

den bisher noch raren in Europa entwickelten Komponenten.> (STEREO 10/
i9B2) Die Amerika-Premiere hat derCDPrototl'p anlässlich der 72, AES-Convention in Anaheim erlebt.
Im Vorfeld der HiFi-Ausstellungen
sind bei einigen Compact-Disc-Herstel
lem auch die Werbetrommeln in Aktion
getreten. Und nicht alle haben es dabei
mit den Tatsachen exakt genommen,
Die Folgen sind falsche Vorstellungen
über Eigenschaften, Erhältlichkeit und

Durchfühunq qewählte Ort, Rye Town,
New York, war angenehm und verlieh
jene Ruhe. welche fur die m-tVorträgen
und Ausschussarbeiten sta-rk befrach

Preise.

Um solchen Entwicklungen vorzubeugen weil sie letztlich allen schaden- hat die PR-Gruppe, zusammenmit

teten 4Tage unbedingt erf orderlich war.

des gewählten Präsidenten, Dr, Stock
ham. Attraldive Vorüäge von hohem Niveau darauf ausgerichtet, ein Produkt
zu erläutem anstatt an den Mannzu bringen. srno auf diesem Cebiet eher e're
Seltenheit. So waren denn die beiden

heit fül Diskussionen über eines der
aktuellsten (aber nicht notwendiger-

REVOX CD-Plaver Prototyp

Zuerstzu den guten Nachrichten. Die
Konferenz war, vde erwartet, vom professionellen Team der AES hervorragend organisiert worden. Der zur

auch rn anoerer Hinsicht) des amtierenden AES Präsidenten, Dr.Blesser, und

sind.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die erste Digital-Audio Kon-

rung derAES darslellt. Sie bot Gelegen-

Sprache.

strengungen(sowoNindidaktischerals

vozierender (und wahrscheir ich auch
realistischer) Beitag zur Debatte war
der Voftrag von Mr. Temmer über <Die
wirklichen Kosten der Digital-Technologie>>, der uns auf emüchternde Weise
daran erinnerte, dass nicht der Signal/
Rauschabstand, sondern die Finanzen
der Antriebsmotor der Audio-Industde

ferenz eine kühne und positive Neue-

Das Thema, das heute im Vordergrund steht, ist zweifellos die Digital
technik. Verständlicherweise war die
erste AEs-Konferenz ebenfalls dieser
neuen Technologie gewidmet. Auf jeden Fall kamer dabei dieWesensrJge
der Digital Audiotechnik, sowohl die
guten aLs auch die weniger guten, zur

den wük1ich bewundemswerien An-

vier Tage rm

DigitaL-

wandler

Zudem profitieare die Kon-ferenz von

fü

Stiche zu lassen, ist einAnzeichen dafür,
dass die Audioindustrie andere Probleme hat als Digitale. Ein besonders pro-

Audiotechnik? Den Teilnehmem dieser
Konferenz wurde in der Tat ein vielseitiges Bild über den Markt und die künftige Audio-Technologie vermittelt, Die
Tatsache, dass weniger a1s 200 Teilnehmer bereit waren, die Einschreibegebühren für diese KonJerenz aufzubrin-

gen des technischen Ausschusses für Di
gital Audro derAES, durch Dr. R Lagadec,
Produkteleiter für PCM, vertreten. Er hielt
ein Referat Llber Studers Abtastraten-

Durch das Fehlen von Ausstellungen
war es möglich, sich vollständig auf die
Vorüäqe zu konzentrieren.

gen und ihre Studios

Geschäftsleitung, Produkteleiter PCM

l!-

I I

n verschiedenen eurooäischen
Herbstmessen fü Audiolechnrk wurde cier Prototyp e-nes

REVOX CD-Players erstmals einer inte-

ressie enOffentlichkeitvorqestellt.
Die Reaktionen auf den voUumfänglich im Beüieb gezeigten Spieler waren
rundum positiv, So scfuieb das deutsche Fachblatt STEREO in einer Messenachlese: <<Fiir die woN grösste Messesensation in dieser Hinsicht sorgie
die Firma Revox, die erstmals ihren
funktionstüchtigen Prototyp eines Com-

und Grafik in kürzester Zeit eine 6-seiti-

ge Broschiüe in deutscher und englischer Sprache realisiert.
Drese Broschure bestehl aus ernem

Bildteil mit Gegenübersteliung der
alten und neuen Schallplattentechnik
und einem erklärenden Abschnitt zur
CD-Technik, Die weiteren Informationen über System, zeitlichen Ablauf und
Haltung von Studer Revox zu diesem

Thema, sind in Frage/Antwort-Form gehalten.

tu
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Die Studer Gruppe

(Who is who>>
Unter dieser Rubrik werden wt Ihnen m
ZukunJt in zwangloser Folge Mitarbeiter

unserer Firmengtuppe aus Europa und
Ubersee vorsiellen

ir

machen heute den Auftakt
mit einem Mitarbeiter unseres
Untenlehmens, den wohl fast
Ieder kennt und der in diesen Tagen

sein 20-jähliges Jubiläum mit Studer ge-

feiert hatl

(Nichts auf der Welt ersetzt Ausdauer:
Talent nicht erfolglose Menschen mit
Talent sind alltäglich,
Bildung nicht - die Welt ist voller gebil
deterVersager,

sationen behandelt. (Da derKurs inEng
lisch geführt wird, sind ausreichende
Kenntnisse dieser Sprache erforder

schon fast ein Spdchwort.

Detaillierter Service-Kürs über:
- Laufwerk Ä8I0

Geist nicht - unerkanntes Genie ist

Ausdauer und Entschlossenheit allein
geltenj das Wort (Weitermachen) hat
immer wieder die Probleme der
Menschheit gelöst und wird dies auch
weiterhir tun,>

Wü wünschen ihm die Ausdauer und
die Entschlossenheit, die notwendig ist,
alle Situationen zu meistem, Gesundheit
und guten Mut für dre Du-rchf ühr ung sei
ner Aufqaben.
"
Rendte Ziemann

Hans D. Batschelet wird neuer
Präsident von Studer RevoxAmerica, Inc,
Cr ert L November dreses Iahres ist
D H.tri D. Butr.nelet srel-veirretenoer
Geschältsteiter

Eugen E. Spörri

der

amerikanischen

STUDER Vertretungen. Dies teilte Bruno

Hochstrasser, amtierender Präsident
von SRAI, mit

GeschäJtsführer der Studer lntemational AG . geboren 1935 und aufgewach
sen in Wetlingen, Aargau. verheiratet,

drei Töchter. kaufmännische Ausbil
dung (Handelsmatura)

.

sta.rkes techni-

sches Flair. schon in jungen Jahren

Äusrichtung des Interesses auf weltwei
te Verbindungen . Sprachensrudium o

erste Berufserfahrungen in einem namenhaften Schweizer Konzern, wo er
sich das Rüstzeug für seine späteren
Aufgaben ho r. danacnTäugkeit in exportorientiertem Untemehmen im englischsprachigen Äusland.
Seine Hobbies sind - neben seiner Familie - Segeln, Skifahren, gute Literatü und, Iast not least, sein Beruf

Eugen Spörri expofiierte 1962 bei
EMT mit einem 3-Personen-Team erst
maLs ein Studer Gerät: die heute legendäre C-37. Inzwischen umfasst die pro
fessionelle GeräteLinie Mehrkanalmaschinen, Kleinstudiogeräte, Regiepulte
-jede Kategolie in verschiedenen Versionen - und das Team ist auf 70 Mitarbeiter angewachsen.
Die Zert zwischen damals und heu-

te wurde behe[scht vom Ausbau der
Ceschäftstätigkeit in aller Welt, dem

Kampf nach Umsatzanteilen in konkurrenzbedJohten MäJkten. dem o'ganisa-

torischen Ausbau der Gesellschaft kurz, viel Arbeit, einige Sorgen aber
auch Erfolg.

Wenn Eugen Sporri es ;mmer wie
der (geschafft) hat, so liegt dies vor
allen Dingen daran, dass er seinemLeitwort nachlebt, das da heisst:

dlox

H.D.Batscoe.et w.]Id neben seinen
neuen Pflichten, wo er in erster Linie für
den Verkauf aller professionellen
STUDER-Gerate in der USA zuständig
sein wird, auch sein Amt als Vize-Präsi
dent des Marketings von SRAI weiter
ausüben.
Im Januar 1983 wird Hans D, Batschelet

die Leitunq von SRAI übemehmen.

Lich).

Einige Themen aus dem Proglamm
Regiepult 900
Orientierungen über:
ABOO

-

MKIII

867 MKII (Modifikationen)
AB0 MKII + III (Verzögerungseinheit,

Modif ikationen, Peripherie)

Revox PR99 (Modifikationen)
VorsteLlung neuer Produkte:
- Cassettentonbandmaschine 4710

-

-

Studer Syncbronizer
Sruder PCM LauIwerk, Vorabhörein
heit, Abtastratenwandler

Sehr geehrter Kunde

Falls Sie irgendweiche Fragen bezügllch Studer Maschinen haben soli
ten, zögem Sie nicht, sichmitlhremlokalen Studer Vertreter inVerbindung

Erwirdwährend dieses Seminars ausgezelchnet Gelegenheit
haben, uns lhre Anregungen weiter
zu setzen.

zuleiten.

Anqewandte Technik und Technologien:

- Wie

Studer-Produkte entwickelt wer-

den

- DetaiiLierte Erklairungen von ver

schiedenen Schaltungen und Baugrxp-

pen.

PeterJoss

B.Hochstrasser wird zu diesem Zeitpunkt, zurück im Studer Hauptquartier
inRegensdorf, das Amt des Produkteleiters fürprofessionelle Aufnahmegeräte
antreten

Spanien 1982

Übertragung
der
Fussballweltmeisterschaft

29. Nov. bis B, Dez. 1982

Intensivseminar
rn oer ersten Nummer von SW-SS
I soufo naben wir angekündigr.
I rlass fncie November 1982 Servicä
techniker aus Studer Niederlassungen
und Vedretungen zu einem Workshop
zusammenkommen werden.

Dieses Seminar dchtet sich an Techni

ker aus Werkstatt und VerkauJ, die

D
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Spanien statt. Für diese Weltmeisterschalt wurde die Zahl der teilnehmenden Nationalmannschaften von I6 auf24
erhöht. Die insgesamt 52 Spiele velteilten sich auf I7 Stadien in 14 verschiede
nen Städten des Landes.

schon jetzt ein fundiertes Wissen über
unsere Ceräte besitzen. Dies istwichtig,

Was die Dauer, die Vrelfait der Austragungsorte und den Publikumserfolg
anbetrifft, war dies das grösste Sportereignis, welches bis heute von den elek-

Aspekte abdeckt, sondem auchVerbindungs Jnd Organisationsprobleme zwiscler STuder und den Velkaufsorganr-

tronischen Medien übertragen wrrrde.

da ein intensives Programm geboten
werden wird, das nicht nur technische

5-fl-=rDrElFl IC]dVOX
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Die Host Broadcasting Authority, das
spanische Radio und Femsehen
(RTVE), sah sichbei derErfüllung derzu
bewältigenden Aufgabe vor eine grosse Verantwortung gestellt,

BlLck vom ArbeitspLatz des Tonjngenieurs rn die
TV-Hauptregie (Sluder 369 Spezial)

Mehr als 150 Radlo und Femsehge
sellschalten aus allen Terlen der Welt
bedchteten über den Verlauf der Fuss
ballweltmeisterschaft. Die melsten wa-

Studers Anteil an den Investiti- Diese Erweiterungen lohnten auch die
b eträchtlichen Äuf wendunqen der Ausonen des RTVE
Die Ente Pubhco RTVE, in weichem
unter anderen auch die GeseLLschaflen
Televisiön Espairola S.A. (T\/E) und
Radio Nacional de Espafla (RNE) inte
gried sind, befasst sich mit einertechnischen Erneuerung der Anlagen in den
bestehenden Produktionszentren von
Madid sowie mit der Dezentralisierung
der Nachrjc'renpl od u ktion auf regro-

steller bezüglich Organisation, Standaufbau und gezeigten Geräten.
Von besonderem Interesse waren
auch die organisierten Workshops; auJ
unserem Gebiet besonders das Thema
(TroubLe-shooting inRecording Studios;
Tape Machines and Consoles>. Einzel
heiten zu diesen Themen werden
unsere Lesei sicher bald tn oen ein

nale Zentren.
Die Firma Studer ist einer derHaupt-

schlägigen Fachpublikationen f inden.
STUDER REVOX AMERICÄ, INC. ist
mit einem der umfangreichsten Ange-

lieferanten der RTVE auf dem Gebiet
der professionelien Äudlotechnik und
steht, was die vom RTVE für die Fussballweltmeisterschaft 1982 investierten
Mittel anbetdfft, an erster Stelle.
In den Jahren I9Bl und 1982 hat die
Finna Studer durch ihre Alleinvertretung in Spd']ier, Telco S.L.. umlangrei
che Lieferungen ausgeführt, darunter

-

18 Reportagemrschpulte 069
6 Mischpulte 369

l2 Mischpulte 269
30 Mischpulte 169
215 Tonbandgeräte 867
70 Tonbandgeräte AB0RC

kommentieren, sondern in den meisten
Fällen auch um unilaterale Reportagen
zu produzieren, die auf die besonderen

ten Konzept

Interessen der leweiligen Zuhörer zugeschnitten waren. Dazu wurden vom
RTl/E die benötigten Einrichtungen und

DienstLeistungen

zur Verfügung

ge-

stellt.

des spanischen Femseinteqdert.
"
Lscrlq

S.L.

AES Gonvention
Los Angeles
ie erste <Super Convention> der
AES ist Ceschichte. Diese 72. AES

Tagung stand unter dem Thema
<Äudio in a changing world) und der
Wechsel und die Veränderung hinsichtlich Tagungsort, Organisation und den
Themen haben dem Tagungsmotto voll
Rechnung getragen.

Erstmals kam
Proiessionelle Improvisation im Produktionsstudro des Vizeweltmeisters Deutschland (Studer
B6? und 169)

Diese Rundfunkgesellschaften und
das Konsortium, welches die Sende
rechte vom FIFA erworben hatte, waren
sich einig, dass das RTVE die gestellte
Aufgabe ausgezeichnet gelöst hat, da
die Ubertraqunq der Spiele von optimaler Qualität war, weil den verschiedenen
RundfunkgeselLschaften hervoragen-

de Arbeitsbedingungen ermöglicht
wurden und weil die technischen Eindchtungen deralt koordiniert waren,
dass die Probleme, die bei einer Veranstaltung dieser Grösse unvermeidlich
sind, minimal waren.

in

des REVOX CD Players in Betrieb vor-

gestellt. Der schon bekannte, aber
immer noch weltweit einzigarlige Ab
tastratenwandler SFC 16 stiess wieder-

Äuf der analogen Seite vermochte
vor allem das neue professionelle Kas

Nach der Weltmeisterschaft u,'urden
die gesamtenAnlagen umgebaut und in
das neue Ube ragungs- und Nachdchloaquln
Subdirector, TELCO,

i2om2 wurden vor allem aui dem digita-

len Sektor einige <firsts>> gezeigt. So
$.urden neben der Diqitaltonbandmaschine Ä804 auch die digitale Vorabhöreinheit DAD-16 und der Prototyp

um auf grosses Interesse.

ren an OIt und Stelle verlreten, nicht nur
um die vom RTVE ausgestrahlten, multiiateralen Ubertragungen der Spiele zu

hens

bote an Geräten und Systemen aufoetreten. Auf einer Gesamtfläche von

diesem Jahr der

neue Modus zum Tragen, der pro Jahr
nur noch eine Tagung in den USA vorsieht (bis anhin zwei), Aus diesem
Grund konzentrie e sich das gesamte

Interesse der professionellen Audioin-

dustrie zwischen dem 23. und 27. Okober völlig auf das Disneyland-Hotel in
Anaheim, Dieses Zentrum vedügt über
ausgezeichnete Tagungs und Ausstel
lunosmöqlichkeiten, um eine Veranstaltung dieser Art reibungslos.ablaufen zu
lassen. Von den weiteren Anderungen
gegenüber bisherigen Ausstellungen
w6r eine aus der Sicht derAussteiler be

settentonbandgerät STUDER 4710

Besucher an den Ausstellungsstand zu
ziehen.

Bei einer AES Tagung die in der
Nähe der amerikanischen Filmmetro
pole Hollywood stattfand, war es fast
selbstverständlich, dass ein komplettes
System für Videonachbearbeitung mit
Synchronizer grosse Beachtung fand,

Äber auch andere

Spezialgeräte,

welche in der Filmproduktion Verwen
dung finden, wie die ABORC-PNFMVU,

die 480/VU-4 mit

Nachsteuereinheit

und die 867 Moro mit NdchsteLerein
heit - Modell PNVUK - zogen die Aufmerksamkeit des Publik-ums auf sich,
Einiges an Interesse iöste auch dieA810
aus, die zum ersten Mal in der komplet
ten Linie gezeigt wurde, Besonders die
neue Konsole-Äusführung schien gut zu
gefallen.
Die STUDER Präsenz an dieser Ausstellung x.urde nochverstzfk durch die
Tatsache, dass viele Hersteller auf dem

Gebiet der professionellen Audiotech-

fü den Demonstuationsbetrieb
wähiend derAusstellung auf die sprichnik auch

wöfiliche Zuverlässigkeit von STUDER
Geräten bauten. So standen bei Solid
StateLogic, Harrison, Neve und Melkuist
STUDER 24-Kanal Maschinen (A80VU/

4800) im Einsatz, wäbrend bei Audiotronics, Lexicon, Äudio Kinetics, Bruei
& Kjaer, 3M und anderen mehr,

l/4\Ge-

räte ihren Dienst versahen.

sonders zu begrüssen: Am Samstag
(Eröffnungstag) war die Ausstellung

Bei diesem Maschinenpark ist es
nicht ven,'underLich, dass äjr denTrans-

von I2 Uhrbis 2l Uhrgeöffnet, ohne, dass

aLs 2000 Meilen, von
Nashville nach Anaheim, ein Spezialtrai
ler von 14m Länge eingesetzi werden

gleichzeitig Vofiräge oder Workshops
stattfanden, Auch am Montag blieb die

Aussteilunq bis um 2I Uhr geöffnet.

port über mehr
musste.
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kurz notiert...

Das brandneüe CLEANING SET von Stüde!.
Reiniger fü Tonköpfe und Eloxalflächeni Siaub
pinsel und Tücher.Komplett imKoffer.Bestellnum
mer l0 496 010.00. Ausgiebige Ersatzllaschen er-

23.824.1082
23.825.I082
23.826.1082
23.822.0782
23.823.0982
23.325.0382
23.190.0982

SFC-16, PI 6/82

(e)

4808, PI 7/82 (e)
DAD-16, PI8/82 (e)

Eelltzä}l.le!480/862, PI 4/82 (d/e)

Resie 900, PI5/82, (10.8s.0510 f)
A.800, lnfobulletin (d/e)
STI-Progtamm, GP (d)
23.1S 1.0S82 STI-ProEramm, GP fe)
23.302.09S2 STI-Ptogtamm, GP (f)
23.349.0982 STl-ProsIamm, GP (sp)
18.493.1082 PR99, Prospeki (f)
23.294.0582 4810, Prov. BA (d)
23.278.0982 Autoloc 480, BA (d/e)

23.298.0982 Artoloc 4800, BA (d/e)
23297.05A2 SFC-16, BA (e)
23 343 1082 Audiofe rsteuetuÄg 480, SS (cl/e)
23 344.1182 Aüdiofetnsteuerung 480, SS (d/e)
23 500 0682 86? MKII, BA und SA (d/e)
23 2660682

4800, SA (d/e)

PI

*ntvox lnss nep'oduce only

eingesetzi im automatischen Rundiunk
Das Bild zeigt eine Anlage wie sie von SONO
MAG Colporairon in den USA entwoden und her

veranstaltungs-

:

Produktinformation
GP= Gesamiprospeki
BA : Bedienungsanieitung
SA: Serviceanleitung
SS = Schaltungssammlung
Schaltungssammlungen, Bedienungs und Ser
vicearlieitungen werden gegen Schutzgebuhr

abqeqeben

qesteUt wird.

REVOX auch in fapan an der
Spitze
Bei den diesjäb-rigen <Recorder
Rankings> des japanischen Aud jomd
gazins (Tape Sound> wurden die
REVOX Tonbandmaschinen PR99

7z-

Spur und B77 MKII 1.-Spur inihren iewei-

ligen Kategorien mit dem ersten Preis
ausgezeichnet.

5!ude4!e4 leislude!
E'nrra, dre lh^ole oes i-lochscnu:
F A-rtaqs mir der Flaxis e nes wehlJ *eir iätiqen, expolorenuerrer lnciL
stdebetdebs zu vergleichen - das war der
Grundqedanke eines Besuchs von Studenten der Handelshochschule St. Gallen bei
Studer Revox.

Den maiketing orientierten Studenten
wurde die StuderRevox Gruppe vorgestellt,
unsere Marketing-Methoden und die Oiganisation unseies weltweiten Venriebes er
kl?irt und gezeigt, wie bei unsTheorie, in Praxis umgesetzt, aussieht. Auf dieser Basis haben wir den Studenten aufgezeigt, dass sich
ein rationell gefiihrter Betdeb nicht in
Theorie verlieren darf.

Die im Besuchsprogramm integrie

ffi

Positiv:

28.5/2.6.83 TV Sytnposiüm Montreux, CH

Feedback

15./18.3.83 AES Eindhoven, NL
73 AES Convention/Exhibition

Offizielle Vorstellung
der STUDER 4810 in Frankreich
Am 6. Oktober l9B2 wurde das neue profes-

sionelle Tonbandqerät STUDER Agl0 offi
ziell derFachpresse und dem Handelvorge
stellt; das Ereignis fand unter dem Patronat
der Studer France S.ä.r.1. statt.
l^ SJon oes Horels SOr fff,L, Paris, präsen
tie e Studer France die verschiedenen Ver-

sionen der ABLo. Neben anderen Geraiten

unseres Programmes wurde das professionelle Kassettengerät 4710, das neue Mischpult 900 und das autonome Telefonsystem
einem interessie en Publikum gezeigt.
Nach einer Pressekoaferenz beantwodete
HeII Dr. Willi Studer unzählige Fraqen der
anwesenden Joumalisten. Mehrere Zusammenküdte ermöglichten 280 Besuchem,
sich mit den Vorzügen der neuen Technolo
qien vertaut zu machen.
Wt verbuchen flir Studer Produkte und die
Veranstalte n, Studer France, eine edolgreiche Vorstellung.

llt
t

rsdmmengebrochen -st cier Posrbote rucht qerade unter cier Briefdjg

Lla5

nach der Ersiausgabe

von
SWISS SOUND erreicht hat,
-165i,

aberdie

durchwegs positiven Realtionen und
Nachbestellungen von Verlretungen
auf der ganzen WeIt haben das Redaktionsteam doch sehr gefreut. Wir werden uns Mühe geben, die verschiedenen Aruegungen in unsere Arbeit
einfliessen zu lassen und ansonsren im
einmal begonnenen Stil weitedahren.
"Keep those letters cominql"

Jean Pascal Ruch

e

Vorführung von REVOX AUDIOCARD bot
Celegenheit zu irLeressdnlen Drskuss on.n

übei den Einsatz dieses Systems an Hochschulen Universitäten etc.

Anschrift der Redaktion:

Anschliessend an eine Werksführung,
wo derAufbau einer StuderTonbandmaschine anschaulich wurde, hatten die Gäste Gelegenhelt, in einem bekannten Zürcher Film
studio unsere Maschinen im Einsatz zu be-

gutachten.

Aktionenwie diese tragen inunserenAu
gen positiv dazu bei, den Studenten relativ

[rur .ujzuzeiqen dass Wissen, w-e es an ei

ner Hochschule vermittelt wird, und der harle Ar-ldg n der Praxrs nw a.lzu ofr wer- auser

Eugen E. Spöid
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