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Technik und Tipps

Anologe legendefl d-er plofessionellen Sludiomognetbondtechnik:
Studer C37
Ein Beilrog von Andreos Kuhn

Dos Loufwerk
Dos Loufwerk wor für woogrechten Betrieb ousgelegt und
konnte bis zu einem Winkel von mox. 30 Grod hinten erhöht
werden, wos einen Einbou in entsprechende Studio-Konso
len ermöglichte. Noch dem Clfnen der Montogeplotte bleibt
die Moschine vo I betriebsfohig.

Sömtliche Bougruppen sind mit Steckverbindungen versehen und können somit in kürzester Zeit servicefreundlich
durch dos Lösen von wenigen Schrouben ousgetouschl wer
den.

Mon schrieb dos Johr l9ö0, ols dos erste Serienexemplo r der m ittlerwei le wo

h

rhoft legendö ren Stud ioton bo nd-Mo

C37 ouf den Morkt kom. Diese gilt heute ols der
heilige Grol unter den Bondmoschinen, unter onderem weii

schine Iyp

die Abbey Rood Studios in der gleichnomigen Strosse in London die C37 ab l9ö2 far dos Mosrering der Beorles-Aufnohmen verwendeten. Sie reprösenliert zusommen mit ihrer
Schwester der vrerspurig en J37 die komplexeste, ouf Röhrentechnik bosrerende Moschrne, die 1e gebout worden ist. ln
ihrer Grundkonzeption morkierl dos hier besprochene Modei enen Stondord, der bei Tonstudios weltweit ols kunfliger
Mossstob für Tonquolitöt und Zuverlössigkeit golt und fL;r olie
kommenden Modelle ous dem House Studer bosiskonslruktiv unveröndert blieb. Der Konstruktion der C3Z ist dos oBoustein,-Prinzip zugrunde gelegt. Jedes Teil und Aggregot ist
leicht zugönglich und konn einfoch ousgetouscht werden.
Die Verdrohtung des Gerötes ist so gewöhlt, doss durch Einsetzen der nöligen Versiörker und Kopftröger die Moschine
innerholb kürzester Zeil neuen Anforderungen ongepossl werden konn. Erhaltlich wor die Studer C3Z ols Mono- und Ste-

reo-Moschine, sowie in den Sonderverslonen mit Pilotton
oder Vorobhörkopf und ols nur Wiedergobe-Vorionte.

Die öusserst geringen Tonhöhenschwonkungen der Stu
C37 wurden durch eine Anzohl konstruktiver Mossnohmen im Bondontrieb erreichl. Durch die kleine Entfernung
der

zwischen der Vorberuhigungs-schwungmosse und den
Tonköpfen einerseits, sowie diesen und den BondontriebsAA/[-Bulf etin
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Welle ondererseits, konnten die gefurchteten Löngsschwingungen des Tonbcndes verhindert, beziehungsweise fre'
quenzmössig weil über den l-lörbereich verlogeri werden.
Somit wurde die Verwendung von Bondberuhigungsrollen
zwlschen den Tonköpfen, die ihrerseits wieder zu Störungen
führen können, überf üssig. Dos gesomte Lcufrnzerk wird durch
ein eigenes enlsprechend obgesicherles Netztei , dos so ge-

ncnnle
Nelzgeröt,, versorgt. Es ist on einer l-loltebrücke zwischen den beiden Wickelmotoren montiert. Der
Reloiskosten für die Steuerung o er Loufuverklunktionen ist on
uLcufv,zerk

der Unterseite des erwöhnlen Netzgeröles befestigt Fr entho t 9 steckbore Kommreolis vom Typ Siemens 154 d/93 n
die ouf der Zwischenplofte (gedruckte Scholtung) montiert
sind und noch deren Hochkippen ousgewechselt werden
können. Weiter sind on der Unterseite des Reloiskostens I 2
steckbore Schrock Storkstrom Relois montierl. Die Wicklungen sömt icher Relois sind durch einen Sillzium-Gleichrichter

Kopftröger eingebout sind und ousreichende Scholtmoglichkeiten ouch für Stereo-, Pi ofion- und Mehrspur-Kopftröger bielen.

Wickelmotoren und Bremsen
Zum Wickeln werden eistungsföhige RohrlöuferMotoren

verwendet. Sie weisen ein über den gonzen Umfong gleich'
mossiges Drehmomenl ohne Nulenroslerung ouf. Auf den
Achsen der Wickelmotoren sind die Bremstrommeln mit den
Adopterlrögern zur Aulnohme der Bondtellei Bondkerne und
Flonschspu en oufgesteckt. Die Höhe der Bondte ler konn
durch Verschieben der Bremstrommeln verstellt werden. Die
Studer C 3/ hol drei voneinonder unobhöngige Bremssysteme. Die Betriebsbremsung erlolgt elektrisch durch den Abwicke motor, dem ein von der Bondzugwooge gesleuerter
Gleichstrom zugeführt wird.
Durch letzteren wird eine Wirbelstrom-Bremsung erzeugt.

entstörl.

Weil der betriebsmössige Bondzug ouf der Abwickelseite
durch diese Einrichtung konslonl geholten wird, konn er ouch

relotiv gering sein, und bewirkt domit eine erheblich Schonung der Bönder und der Tonkopfe. Die mechcnischen Brem'
sen on den Bondtellern dienen somit Iediglich ols Festholte'
bremsen und zur Stillsetzung der Moschine. Diese Bremsbönder sind ous rostfreiem Slohl. Der Bremsbelog selber be
sleht ous einem Nylongewebe, we ches seine Eigenschoften
über eine sehr longe Zeit beibehölt. Die Abnutzung ist doher
sehr gering, weil die Bremsen ouf ein sehr niedriges Bremsmoment obgestimmt sind.

Die Bondzugwooge

Der Kopttröger

Der Kopftröger ist leicht obnehmbor. Sein Gehöuse

ist

mossiver Aluminiumguss. Die dorin eingebouten hochohmigen Tonköpfe lossen sich in der Höhe einstellen und sind um
zwei Achsen toumelbor Die Köpfe selber sind über ie 5
Schrouben mit dem Kopftröger verbunden. Um gleichmössige Abnutzung über die gesomte Bondbreite zu gewöhrleis'
ten, sind dle Kopfspiegel des Aufnohme- und Wiedergobekopfes ca. I l0 mm schmoler ols dos Bond. Kopfe und Abschirmung sind so bemessen, doss der Frequenzgong im Bereich der tiefen Frequenzen erholten bleibt. Aufnohme- und

Ein besonderes Kennzeichen der Studer Tonbondmoschinen ist die Bondzugswocge. Sie hot die Aufgobe, den Bondzug ouf der besonders kritischen Abwickelseite, für olle im
Sludiobeirieb vorkommenden Spulendurchmesser, in der
Funktion uAufnohme, und uWiedergobe, konstont zu holten.
Ruckortige Stösse, dle z.B. durch schlechte Klebeste len verursocht werden, gleicht sie entsprechend ous. Bei Bondende
oder Bondriss übernimmt die Bondzugwooge noch Zurückdrehen in ihre Ausgongsstel ung die Funktion der Stopptoste.
Ebenso scholtet sre den Copston-Motor ous bzw. ein.

/

Wiedergcbekopf werden durch Abschirmbecher ous MU
Metol obgeschirmt, um Einstreuungen slorker Fremdfelder
wirksom zu vermeiden. (Mu-Meto I - pMetoll, englisch per
molloy - ist eine weichmognetische Nickel-Eisen-Legierung
hoher mognetischer Permeobililöt, die zur Abschirmrng niederfrequenter Mognetfelder eingesetzt wird.) An Eintritts und
Austrittsseile des Bondes slnd Bondfuhrungen ous Horlmeto
ongebrocht. Sie dienen der exokten Höhenführung des BonI

des. Die Weite der Bondfuhrung betrögt 6,3 mm bzw.
I /4' Dies entspricht der genormten Bondbreite von 6,25
+/- a 5 mm Der Anschluss des Kopftrögers zur-Mosch ne
erfoigt über Tuche-Messerleisten, die gut obgeschirmt im
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Noch Elnlegen des Bondes wird die Bondzugwooge
durch ein leichtes Strecken des Bondes in ihre Arbeitspositi
on gebrocht. Dodurch wird der Copston-Motor eingescholtet. Durch den Zug des Bondes wird dos ouf der Achse der
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Wcoge befindliche Stufen-Potentiometer ieweils in eine dem
Zug proportionole Ste lung gebrocht. Dieses Polentiometer
steuert über einen Regehronsistor den Gleichstrom, der die
Bremsung des Abwickelmotors bewirkt.

Dos Zöhlwerk wor eine Neuheit, es zeigl die Progrommdorer nichl mehr in Metern, sondern erstmols in Minulen und
Sekunden on. Bei 38, I cm/s (l 5") ist die Progrommdouer
direkt oblesbor; bei 19,5 cn/s (7 ,5") ist die ongezeigte Zeit
mit zwei zu multrplizieren
Dos Copston-Aggregot

Verstörkerteil
Der Bondontrieb erfolgt direkt d.h ohne Zwtschenscholten eines Getriebes durch einen Hysterese-Synchromotor, der
zur Erzielung der beiden Bondgeschwindigkeiten (l 9 und
3Bcm/s) polumscholtbor ist. Der Motor treibt über eine elostische Kupplung die Copston-Welle schlupffrei on, die ihrerseits mit einer schweren Schwungmosse verbunden ist. Fesi
mit dem Copston-Aggregot zusommengebout ist die An
druckvorrichtung mil dem Belötigungsmogneten und der An-

druckrolle. Die Andruckkroft der Gummirolle lösst sich
wöhrend des Betriebs von oben durch eine Öffnung in der
Lo

ufwerksplotte ei nsiel len.

Bondschere und Zöhlwerk
Die eingeboute, mit einem Motor über einen Exzenler ongelriebene Bondschere ist zwischen der rechten Umlenkrolle
und der Copston'Welle in die Montogeplotte eingelossen.
Diese Einrichtung dient zur Erleichterunq der Produktionsorbeit und erloubl es, ouf einfoche Weise, dos Bond sorgföltig lm richtigen Winkel ohne Auslegen ous der Bondführung
zu schneiden. Um unbeobsichtigtes Scheiden zu verhindern,
konn die Schere nur durch Drücken der Toste uschere, und
gleichzeitiges Entsichern der Verriegelung betötigt werden.
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Dos Netzgeröt des Verslörkerteils
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nohmeentzerrung. Die Elnste lung

Geschwindigkeiten und Normen sind

Auf

getrennt einstellbor. Auf der Rückseite je
des Verstörkers befindet sich ein enlsprechender Schiebeschclter. Er ist ie noch
Ausrüstung der Moschine in die Stellung

hierzu erfolgt ebenfolls mit seporolen

MCNO oder

Potentiometern.

STEREC zu bringen.

Einstellungen und Messungen

Die elektrischen Einstellungen und
Messungen schliessen im Wesentlichen
einen innerholb der Normung liegen

den Frequenzgong, bel

optimolem

Kompromiss zwischen Verzerrung und

ouswertborer Dynomik, in sich. Dieser
Kompromiss verlongt bei der mogneti'

Stobi isotor Verstö rkerteil

schen Aulzeichnung elne Verzerrung

Alle Einhelten sind mit einer Steckleiste versehen und können mit einem
Griff ousgewechselt werden. Dazu
drückt mon die rote Verriegelungstoste
und zieht gleichzeitig dos entsprechende Aggregot herous. Beim Auswechseln der Aggregote muss die Moschine
ousgeschollet sein! {Gefohr durch permonenle Mognetisierung der Tonkopfe
durch Stromstösse.) Beim Wiederelnsetzen schnoppt die Verriegelung selbsl-

stöndig ein. Die Verstörker-Elektronik
wird über eln seporotes Verslörker-Netzteil versorgt und ist in zwei Einheiten
(Netzteil und Slobilisotor-Einschub) oufgeteilt, welche die Stromversorgung für
o I le Verstö rker, el nsch I iessl

ich Cszi lotor,
I

des Aufnohmevorgonges und eine glei

che, ober gegenloufige der Wiedergobe, domit uüber olles, gesehen der
Frequenzgonq lineor ist. Es genügt olso
keinesfolls, den Frequenzgong uüber ol
les, lineor zu holten, do sich sonst un

holtbore Frequenzgönge ergeben wür-

-

-

wos die Regel ist Aufnohme und Wiedergobe nicht ouf der-

den, wenn

selben Mcschine erlolgen.

Durch

internolionole Vereinborungen ist der
Frequenzgong des Wiedergobekonols
festgelegt. Der Frequenzgong des Aut
nohmekonols ist hingegen nicht festge
legt. Er ist so zu wöhlen, doss sich, in
Verbindung mit der Beschoffenheit des

verwendeten Mognetbondes,

ein

neorer Frequenzgong ..über olles, er-

nierte Netztronsformer ist durch

gibt. Die Normungen für den

Ver-

serst streuorm oufgebout. Silizium-Leis-

tungsgleichrichter liefern Anoden- und
Heizsponnung. Ein Selen-Flochgleichrichter speist den Stobilisotorteil. Metollpopier-Lodekondensotoren ergeben
höchste Zuverlössigkeit. Auf der Oberseite des Verstörker-Netzteils sind die Si
cherungen ongebrocht. Bei defekter Sicherunq leuchtet ieweils eine, in der
Koppe des Sicherungsholters ongebrochte, Gluh- oder Glimmlompe ouf.
So ist klor zu erkennen, welche Sicherung durchgebronnt ist. Dle einzelnen
Bougruppen sind unlereinonder mit einem Kobelkonol zugescholtet. Um die
Einheiten ousserholb der Moschine prüfen zu können, stehen zwei Service-Verbindurgskobel zur Verfügung. Die Verslörker entholten eine reloisgesteuerte

flr dle Entzerrungsnormen
noch CCIR und NAB für beide Geschwlndigkeiten. Der Entzerrungs-UmUmscholtung

scholter befindet sich ouf der Vorderseite des Stobilisotor-Bousteins. Alle Entzerrungen und Pegel fur die verschiedenen
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Oulput-Böndern (2.B. Guontegy GP9).
Uber Aussteuerungsfrogen und den not-

wendigen Kompromiss zwischen Klrrrfoktor und Geröuschsponnung bin ich
bereits beim Punkt "Einstellung und Mes
sung> genouer eingegongen.

Oszillotor und Messinstrument

li-

sicherslellt. Der grosszügig dimensiowendung eines Schnittbondkernes öus-

Der Aufnohmeverstorker ist so ousgelegl, doss eine Übersteuerungsreserve von co. l5 db om Ausgong vorhonden ist. Diese ermöglicht ouch die
Verwendung von sogenonnten High

Fre-

quenzgong des Wledergobekonols
sind die CCIR, noch Empfehlung No.
I 35 (London 1953) und No. 209
(Worschou), die von vielen notionolen
Normungen übernommen wurden. Ne-

ben der CCIR-Festlegung hot in den
USA die NAB-Norm eine wesentliche
Verbreitung erfohren. Die STUDER C 32
ist normolerweise noch CCIR entzerrt,
und konn fur die NAB Entzerrung bei
der MKll Version entsprechend umgescholtet werden.

Der Aufno h meverstö rker
Der symmetrische Eingong ist über
einen I : 1-Uberlroger ouf den 4-stuflgen
Aufnohmeverstörker gescholtet. Uber
Polenliometer wird die getrennte Pegel-

regelung fur beide Geschwindigkeiten
und Entzerrungen eingestellt. Die Umscholtung erfolgl über Relois outomo-

Die Erzeugung der zur Aufnohme
und Löschung noiwendigen Hochfrequenz von co. BO kHz erfolgt in einer,
mit der Doppel-Triode E IBB CC oufgebouten, symmetrischen und stobilen
Gegentoktscholtung. Der Löschkopf
wird ous der Sekundörwicklung des ols
Schwingkreis-lnduktlvltot wirkenden HFTrofos gespeist. Um einen nohezu perfekten Rouschsponnungsobstond zu erholten, wird die Vormognetisierung für
den Aufnohmekopf nicht, wie sonsl üb-

beziehungsweise En2errungswohl. Der 3-stufige Vorverstörker enthölt eine frequenz-

lich, beim Oszillotor direkt obgenommen, sondern es wird ouf die Hochfrequenz onodenseitig obgestimmte Gegentoktstufe zwischengescholtet, die

obhöngige Gegenkopplung für die

den hochfrequenten Klirrfokior ouf einen

tisch bei Geschwindigkeits-,

Ausgobe iVinter 2OC8z' 2CC9

3B

Werl weit unterholb eines für Rouschen verontwortlichen
Wertes herobsetzt. Diese obgestimmte HF-Stufe ermögllcht
es, ouf den üblichen Symmetrisierobgleich zu verzichten, do
dieser instobil ist und somit eine entsprechende Nochreglung
erfordern würde. Zur Kontrol e der Belriebsspcnnungen und
-Ströme innerholb der Studer C3Z isl ein Messinstrument mit

Wohlscholtung eingebout. Durch entsprechendes Umscholten dieses nstrumenies lossen sich dle folgenden Sponnun'
gen und Ströme überwochen:
I . Uo Cszi lotor (Anodensponnung)
2. Uo-Verstörker {Anodensponnung)

3.U Reois (Betriebssponnung fur die Reloisschoitung)
4. U-Heizung (Gleichstrom-Heizung fUr die Anfongsstufe)
5.l-Bremsstrom

6. i-Lösch kopf H F-Sponnung
Z.l-Vormognetisierung K1 (Vcrmognetisierungsstrom Spur 1 )
B.l-Vormognetisierung K2 (Vormognetisierungsstrom Spur 2)
(

)

Die Wiedergo be-Verstörker
Der Wiedergobe-Verstörker ist scholiungstechnisch ein
ger, sto rk gegen gekoppelter Spo n n un gsverstö rker, m it
onschliessender Phosendreh- und Gegentoktslufe. Dte beiden
Eingongstrioden sind in Kcskode gescholtel. Ausserdem werden die belden Doppeltrioden mit Gleichstrom beheizt, wodurch sich ein quler Fremdsponnungsobstond ergibt. Die dritte Stufe dient ols lmpedonzwondler. lm Gegenkopplungszweig, Kothode ,/ Kothode, liegen die Zeitkonstontenglied reistuf

i

der ur dle
f

Entzerrung. Deren Umscholtung erfolgt

outomotisch über Relois. Zwischen der dritten Stufe und den
Pegelreglern sind ein Sperrkreis zur Unterdrückung der Hochlrequenz B0 kHz und die Regelglieder fur die Spoltkorrektur
mit Trimmern cngebrocht Die Umschollunq für die eingestellte Bondg"r.l'i*tndigkeit erfolqf durch die"Relois. Der d"oro uffol gende Gegento kt-Leistu n gsverstö rker sichert bei n iederem lnnenwiderstond eine hohe Ausgongssporrnurlg.
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