
Test

m elrngs-llerü sowie als "Po'
tent offreter, zur Veränderung
diverser Parameter dient) snd
vom Ana ogmode übernom-
men. Ene Fernsteuerung alle.
Funktionen (nkius ve Bandge
schwindigkeit) st über versch e-

dene Schn ristellen und Fernbe-
dienungse nheiten mögiich. E n

Varispeed (+/-12 5%) st enge-
baLrt. Der Locatgr st sehr um
fangreich, und das angeschlosse
ne dig ta anzegende Echtzet
zählw'erk sehr genau.

Digitalteil
Das DASH-Format st ein Stan-

dard, auf den s ch d e Herstelle.
5o.y, l'latsushita, Teac'Tascam

und Strder geeogt haben, urf
e.e Ko.npatib lität hrer l'laschi
nen zu errechen. Der DASH
Standar"d umfasst d gita e Auf'
zeichrrr,g vcr 2 4€ Karä en. D e
StL-rder D820X isi a s sogerannte
Twin Dash-l'lasch ne ausgei'ahn.
Ene siebenstufge LED Anzeige
ze gt die Qla tat der aufgeze ch

nete. Daten. Die wicht;gsten
lnformationen, wie eingeste lte
Samp ing Frequenz oder Preem-
phass, werden durch LEDs an-
geze gt. Unte. elner Abdeck-
k appe können Aufnahme-/
Wred-^rgabeparameter ernge-

stelt werden Pegelanpassung rst

sowoh fLrr die analogen E n- und
Ausgänge vrie auch iür die Cigita-

en Ern und Ausgange prcgram-
mrerbar. A e En und Ausgänge

s nd ln XLR Norm aL,rsgefuhrt

a'Jsser de.n Wordc ock-E n- und
Ausgang und dem Video E n-
gang (für V deo-Synchron s e

rung). die a s BNC-Buchsen aus'
gefuhri s nd
Dre Balkenanzeigen können
r,vah we se den Pegel der beiden
Aud okanäle oder den der Hifs-
kanäle anze gen. Se funktlonie.
ren als normaler oder nveat;er
ter Ba ken m t Peak Ho d'Funk
t on. De da.eben monterte
LED-Anzeige für de Laufwerk
daten k:nn auch zur Pegelmes'
s\-rng ve.,\,endei werden (Pege

fur be de Kanale nebenernander
als Zahlenwerr). Zvlei e ngeba!-
te Lautsprecher d enen dem
d rekten Xonitoring a ler Kanaie

r,.rahJwe se.

De Nichi near täien der ver'
wendeten A,/D- und D/AWand-
er ,r,erden sch esslch durch
rechner sche Anpassungen kcm
pens ert (für jeden Wandler w rd
ein Korrektur'EPROI'1 herge
ste lt).

M esslabo r
lrrr i'iess abor zeigte die DB20X
prob emlose Daten. Keine der
ge:ne55enen verzerTungsarten
(TlD SIYPTE, TllY30) stelgt be
Nomina pege über 0 02%. Der
FremdspannUngsabstand st mit
89 5 dB auf dem üb chen
Niveau d gita er Geräte. Vollaus-

steuerung w rd bei +15,4 dBu er-
re cht (die C pp.ganzeige setzt
be + 5,2 dBu e n). E nzig der
Frequenzgang (+0,4/-0 3 dB be-
zr-rglch I kHz) esse s ch noch et-
was glatten, st aber auch so
noch mmer sehr gut

Praxis
ln der Praris gefallt de Stlrde.
D820X durch hre praxrscnen
treite Kcnzept on. De be!'ähr
ten Bed enungsleatures s nd von
der analoge.r Ve.sion übernom
mea. Aud omä:sg s.d ke.e
Feh er auszumachen. De zah

rer.hen Synchronisations und
Anpa;sungsmögchkeiten e.
mög cher beinahe be jeder
Prcb emste Iung des An'renders
e ne Losung

Zusammenfassu ng
Die Studer D820X ist eine
robuste, ausgereifte Ma-
schine, die sich vor allem
von der Bedienu ngsfreund-
lichkeit her an den Bedürf-
nissen der praktischen An-
wendung orientiert. Von
Video-Post-Produktion über
Broadcastanwendung bis
zum CD-Mastering ist die-
ses Gerät anzuwenden, da
alle wichtigen Parameter
einstellbar sind und das Ge-
rät mehrere Synchronisa-
tionsmöglich keiten be-
sitzt. oie Audioqualität ge-
nügt hohen Ansprüchen.
Schliesslich ist l00o/o-ige
Kompatibilität mit den
Twin Dash-Maschinen an-
derer Hersteller zu erwäh.
n en.

Prers Studer D820X: ab 42000
F ran ken.

StLtder I nteinatianal AC
8lA5 Regensdorf
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Studer D82OX
G. Kurath

Als weitere Ergänzung zu
unserem vergleichenden
Bericht auf den vorherge-
henden Seiten folgt hier
der Test der Studer D820X
DASH-Maschine. Um eine
Wiederholung der schon
erwähnten Eigenschaften
zu vermeiden, beschrän-
ken wir uns im folgenden
Test auf das Ergänzende. Es

' daher empfehlenswert,
r vorhergehenden Text
rz durchzulesen.

Gehäuse und Laufwerk
Die D82CX baL,t von der l-le
chanlk der- Lau[u,erkteuerunB
und dem Geha,rse her- a,.lf der
(analcgen) A82C ar-1. 3 hoch',ver'
tge Yotorei (2 Schebenäufer'
Wickemotoren, bürstenloser
DC Capstanmctor), de eek-
tior sch gesieieai 'ryerden, sor'
gen f.rr opt ma en Band auf. D e
hche Präzson und de Poblst-
het dieses Laufwerk gehört
zLan a erbesten vras heute er
hatich st Dre bewährten gros
se. I)r,.rcktasten. das Shuttie-
Rad (welches Rangreren des Ban'
Ces m t einem Finger ermög-

'i.hl) und das Set/Cle-Kon-

- lRad (das als Schwungrad
Rangieren fur grössere Ab-

,nrtte mlt E nfngerbed enurrg

ubern mmt. aber auch zum
nB ättern, m Tasten Program


