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Technik und Tipps

Anologe legenden der professionellen Sludiomognelbqndlechnik:
Die Sluder 862
Ein Beitrcg oon

Andr*s

Kuhn

Tonmotor für den Bondontrieb, beides
wat zu diesem Zeitpunkt einzigortig in
der Bronche

Die STUDER 862 frisrete in der heutigen Renoissonce der Bondmcschinen
Die Studer

862 in voller

Wie bereils

Procht

Ar

in den vergongenen

tikeln zum Themo Bondmoschinen in
mehrlocher Hinsicht erwöhnt, isi und
bleibt dos Mognettonbond eine Technik von gestern, onolog der Schcllplotte, dos isi ein Fokt. Aber bekcnnilich leben io Totgesogle lönger und unser Ohr
hol io om Ende zum Glück dos letzte
Wort. Events wie dos Klongschloss im

Mil der

STUDER

Aö2 wurde bereits

ab 1964 die ersle voll tronsistorisierte
und professionelle Studio Tonbondmo
schine gebout. Die dobei eingesetzten
Tronsistoren woren die ersten ihrer Boureihe vom Typ Germonium. Als Holblei
ler wor es dos führende Moteriol in der
Elektronlk, bis es spoter vom Siiizium

longe eir Scl-offendose'n, wos zu'r'er
nen domil zu erklören isl, doss die Leu
te lieber Geröten mitVU Metern und unzohligen unnötigen Feotures ncchronnten, onstott sich ouf dos Wesenlliche zu
konzentrieren, und zum onderen, weil
sie nicht wusslen, wos sie lun und um
wos für eine epochole Moschine es sich
hier in Tot und Wohrheit hondelt. Mit
diesem Unwissen will ich hier on dieser

Stelle nun endgültig oufroumen Die
862 konn oll dos, wos Bond

verdrongt wurde. Aufgrund ihrer kom-

STUDER

Leu-

pokten Abmessungen wor die A62 ide

fesf
verschrieben hotten, feststellen mussten,
doss die Mognetbondtechnik noch lon-

ol für den Einsotz im U-Wogen oder
sonstigen beengten Röumlichkeiten

konn, wesholb die heute bei sorgfoltiger
Revision und E nmessung hinsichtlich
des Klirrfoktors und des Geröuschsponnungsobstcndes erreich bcren Werle sogor besser sind ols dielenigen, die in
den technischen Dokumentotionen von
STUDER genonnt wurden. Generell gilt,

2O0B sorglen mitunter dofür, dcss

te, die sich bisher dem CD Klong

ge nicht zum olten Eisen gehört und ihr
entsprechend Spitzenquoiitöt zu ottestieren ist, welche on Dynomik und Stim-

migkelt nur schwer zu schlogen ist.
Wöhrend herkömmliche Elektronik ouf
Übersteuerung mit houptsöchlich ungerodezohligen Oberwellen reogiert (kolt
und hori, unongenehm), ergibt eine
Ubersleuerung des Mognetbondes ein
vollkommen onderes Obertonspektrum
mit weicherem Einsotz. Vlele Toning-^nieure benulzen den hierbei entstehenden Kompressorelfekt bereits gezielt bei
der Aufnohme.

Diese neuortige Technik wurde möglich, do keine konventionellen Bondwoogen zur Bcndmessung zum Einsotz
komen. Als Regelgrösse zur Bondzugkontrolle diente die kontoktlos obgetostete Drehzohl des linken Spulenmotors,

welche eine der vielen Erfindung und
Potenle des Studer EnMicklungsinge-

nieurs Poui Zwicky wor. Die konsequenle u nd log ische Weiterenlwicklung
der STUDER A62warkurzeZeil spöter
donn die STUDER Bö2. Dieses Gerör

verlügte erstmols über eine Vollbestückung mit den moderneren und wesentlich rouschörmeren Silizium-PlonorTro

AAA-Bullelin

Ausgobe Früh1tng 2OO9

nsistoren, und einen servogeregelten

doss sich seit der Zeit der 862 in der
Bondfroge nichts mehr von fundomenfoler Bedeutung ereignei hot Dos Bond
AGFA 4öB {spörer BASF und EMTEC),
mii dem die Mognetbondentwicklung
für onologen Speicher letzten Endes obgeschlossen woq kom jo bereils 1925.
Wussten Sie, doss die STUDER 862
quosi eine nportoble, AB0 mit dem
Look ond Feel einer STUDER C37 tst?
Wenn die Leser dieses Artikels nun on
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meiner Urteilskroft zweifeln, so kcnn ich
beruhigen: Lesen Sie om besten einfoch
weiter, denn nun kommt es... Die Bö2
verfügt I : I über die gleiche Audio Elek
tronik wie die ABO/RI Genou so ist es,
es sind sogor die gleichen STUDER Artikelnummern wie die der ABOR ouf diesen Audio Einschüben vermerkt und dos
ist nur der Anfong. Dle Bondgeschwin-

digkeiten sind ebenfolls Studio Norm,
lossen die Wohl zwischen 19,05 cm/s

2 x Aufnohmeverstörker {Record Amp) Art.
2 x Wiedergobeverstörker {Reprod Amp) Art.

I
I

x Anschlussfeld (Mono,/Stereo) Art.
x Oszillotor Stereo oder 2 Spur
Art.

Die gesomten Abgleichelemente flr die Einmessung sowohl cufnohme- und
ouch wiedergobeseitig sind einfoch zugönglich. Domti konn eine einfoche und
schnelle Umrüstung beim Wechsel des Bondmotertols und/oder des Kopltrögers
verwirklicht werden. Die Loulwerkselemente sind ouf einem stobilen Leichtmetoll
guss-Chossis zu einer storren und verwindungsfreien Einheit zusommengefosst, die
ihre hervorrogenden Eigenschoften ouch unter den schwierigsten Be-dingungen

{2,5 ips)oder 3B,l cn/s115 ips). Die
Entzerrung lösst sich von CCIR oder
NAB wohlweise umstecken. Die Finund Ausgönge sind symmetrisch und
erdlrei mit einer lmpedonz von BkOhm.
Nun wird es plötzlich komisch ruhig im
Wold, und dem einen oder ondern Leser wird vielleicht eine Begegnung in
den Sinn kommen, bei der er neben einer solchen Moschine gestonden isf,
diese cber zugunsten einer zumindest
von oussen donoch oussehenden Hlghtech Bondmoschine-om besten mitVU
llnks liegen gelossen hot.

Metern

-

beibehalt. Der Tröger des gesomten
die Frontplotte cus Aluminiumguss. Mit ihr verschroubt sind
Chossis A und Chossis B. Dcs Chossis
A enthalt die Wickelmotoren, Servobremsen, Nelztronsformotor sowie die
Bcndzug- und Regelelektronik. Dos
Chossis B entholt den Tonmotor, LoufLoufwerkes ist

werkssteuerung, Kopftröger, Bondzöhl-

werk, Bondführungselemente und die

iä

And ruck-Mechonik.

'

Mit dem servogeregelten Wechselstromtonmotor (Copstonmotor) wird die
Bcndgeschwindigkeit unobhöngig von
Schwonkungen der Netzsponnung und
Frequenz konslont geholten. Eine hohe
Stobilitöt und Betriebssicherheit wird
durch den Einsotz von lC- und Tronsistorelektronik in Steckkortentechnik oewöhrleistet, welche cuch im Bereich ier
Loufwerkssteuerung zum Einsotz kom
men. Die Moschine wöre eine echte Alternotive, wenn die Plotzverhöltnisse die
Anscholfung einer STUDER ABO nicht
zulossen. Leider sind diese Moschinen

Z,t den

Besonderheiten der Bö2
zöhlt ohne Froge ouch die legendöre
Stobilitöt, die ollen Studer Loulwerken
onhoftet. LcuFwerk und die Zuverlössigkeit der Steuer- und Reoelelektronik wLLr-

den zum lnbegriff llr"Quolttor ouf der
gonzen Linie. Die Polette der qebouten
Apporote erstreckt stch bei der 862 von
Mono Vollspur über 2 Spur mit und ohne Piiotonkopl aol

1/4"

Neue Tonköpfe fL;r die B 62

Bondbreite bis

hin zu Schmetterlingsköpfen mit 0,25

862 bildeten somit die Synthese ous fiexibler und oufwöndiqer einzeln ouswechselborer Verstörkereleklronik und einem
hochwertigen ober däch noch nportcblen, Loufwerk Jedem Konol sind ein seporoler Aufnohmeverstörker sowie ein Wiedergobeverstörker zugeteilt. Der Verstörkerkorb enthölt die lolgenden Einschübe (onölog nBO,/R):

Trennspur Stereo. Die Geröte der Serie
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Ausgobe Frühling 2OO9

ren keine mehr und die resllichen wurden von STUDER in einer beispiellosen
Vern

ichtungsoktion weggeworfen. Die'
und zöhlen

zur Kolegorie der Roritölen.

;:T:JilTI;ä

:F

fost gönzlich von der Bildfloche verschwunden. Ersotzteile gibt es seitJoh'

se Geröte sind heute selten

Die Audioeektronik der Studer B 62

g-

080 982
080 986
080 994
.080.984 oder .987
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Meine eigene STUDER Bö2 ist noch
e,ner Toto revision (1o, ici l-ooe nocn o'le viloler Iei,e,) wieder so frisch, o's sei
sie gestern geboui worden; und genou
so und klingt sie ouch. Stounen ist für oll
jene erloubt, die dos Geröt hören.
Leider hobe ouch ich nur gonz selten die Freude, Zugong zu einer weite-

ren Studer B 62 zu erhclten. Kürzlich
hoite ich wieder dos Gluckl Wer ernsthoftes lnteresse on einer solchen Moschine hot, dorl sich gerne bei mir meldenl Notürlich wird eine Moschine, die
zv mi gelongt, zuerst fochgerecht revidiert Lrnd eingemesser.

