sen was eae enorme Servce

Test

er elchte.ung da.ste l. EntsPrechend kano aLrch d e Enlzerrung
von NAB auf CC R Per KnoPf

Studer A8O7
Als Ergänzung zu unserem
vergleichenden Bericht auf

den vorhergehenden Seiten folgt hier ein Test der
Studer 4807. Wir beschränken uns wiederum nur auf

das Ergänzende. Diese in
verschiedenen Ausführungen erhältliche professio"
nelle Bandmaschine wird
rr allem beim Betrachten
Preis-/Leistungsver.nisses äusserst interes-

-nt. Für unseren

Test

wählten wir die Universal'
version A807VU, die ein
Maximum an Ausstattung
bietet.

Aud ioelektronik
Es stehen je 2 echts/.n.net. sche

fTiato XLR) E ngänge
11

krofon' und

auf

ale

phasenkompens

ert.

Dle

Dolby HX Pro Schaltung (Pegel
abhäng ger Vormagnetls erungs
strom) br ngt schlesslich ene
Verbesserung bezÜgl ch Höhendynamik.

rärsch ger ngfig gr dle LÜftungs

durch ihre enor.ne Höhenaus-

Ruckseite angebracht',vorden.

werden können. Zwei konven

steuerbarkelt, was sich sehr Po'

t;one e VU-lYeter mit nteg.er
te. Sstuiger Peak-Anze ge geben

srtiv

schnele neu

en

n

Sekundenoder ummes

Praxis
s

aLrf das

Rauschverhalten aus-

rkt

lh.e klangliche Treue, be'
sonders r. den Höhen, ist erstaunlich und wird von dig ta en
Systemen nicht ganz erre cht
(gut hörbar st d es z 8. beiCym
bas dle direkt ab lY kr-ofon auf

v'

genommen ',^'e.den). Der Dyna'
mikbere ch vcn b s zu 70dB (w r
v,6rzichten weren der vie en versch edenen l"lessnormen bezüg

noch e ner) und der Drehzahl
der be den W ckelmotoren
:chnet. Neben den drei Ge-

ten 95cm,

9cm

38 cm rst ein Var speed E n,reller vorhanden Der eingebaute Locator erlaubt fo gende
Frnktioneni Locate Zero, Locate
LooP und
Address (mar.

und höherem

Bandzug, Backspace (Rückpulen mit anschlessender Wieder
gabe), Reverse Pky zur Rück
',värtsw edergabe shuttie
Rad n-r t Neutra stel ung, r,velches
Rangieren des Bandes mlt e nem
F nger ermöglicht) Tape Dump
Fader
Papierkorbbetr
stert. D wicht tsten Lauf
,"verksfunktlonen snd uber die
(e n

für

e

eb

lmit^tions-

Original Shu.e
Nadeleinschub

ze

t

moderne

Bandmaschine,

bei der sich die langiährige Erfahrung der Firma
Str-rder beim Bau solcher
Geräte in der praxisorientierten KonzePtion äus'
sert. Die Robustheit garan-

tiert Langlebigkeit. Die
topmoderne Elektronik

s

Studer A807VU:

6960 Franken.

l),

Geschwindigke

Die Studer A807 ist eine

Pre

Stari be e ner vo.besÜmmten
Stele. Das elektronrsche Echttzählwerk mit LaLrf Rest-und
Zw schenze tmessung weist ge'
r ngen Sch upf aul Weitere Laufwerksfunktionen snd. Library
Wind (Umspu en mit geringerer

Zusammenfassung

bringt gegenüber früheren
Generationen dieser Geräte eine nochmalige Verbesserung bezüglich Audioqualität (bei allen Bandge.
schw ind igkeiten) und Ser.
vicefreu nd lich keit. Digital
verwaltete Analogelektronik ist hier das Zauber.

gen. Die 3 l'lotoren (2 WickeDC Capsran) sind m kroProzessorgesteuert. Der oPt,ma e
Bandzug wrd aus den Werten
des Bandzugtüh ers (heute nur

'indigke

fen Belm direkten Arbeten an
der l''lasch ne stört (zumndest
bei 38 cmA) das l''loto.enge
schltze wären besser auf der

X kroprozesso.

^

mit

gennger Auflösung
me
(mangels we terer B ts) kennen.
D e Bed enungsfreund ichkeit rst,
vr e be Sluder üblrch sehr gross
und prax sor entle.t Einzlg die
Laufwerksfunktionstasten häiten etwas g.össe. ausfa en d'.rr-

In der Prax uberzeugt d e A807

rng Cer ege.dären 867

Mechanik und E ektronik s nd 1edoch komplelte Neuentwrck u.

Betr ebssicherhe i sie gt lnd
kürzeste S gnal',vege res!ltieren
Dre Verstärkerschatungen sind

l.h

ne-Ausgänge zur Verfugung
die ent,,i,eder Per Potentlometer eingeste lt oder iest kalibr ert
L

Cehause rnd Konzeption zeich
nen dre A807 a s We terentwick
3'..rs

K angtreue den dlgtalen
überlegen, da se kene Probe-

k

L ne evel so',v e 2

uber dre Pegel AuskunFt. D e
Entzerrung wrd der ]e',vei gen
Bandgeschw nd gkerl automa
t s.h aigepasst. Dies gescheht
über DAr'VandLer anstelle der
herkommllchen Potent ometer.
So lässt sch c1e Ylaschine Per

Gehäuse und Laufwerk

e nes

Kanals st alf enem enzgen
Prnt \,r.tergebracht so dass die

gesamte Aud oeLektron

pa.al ele Lrnd d;e ser e e SchnltL
ste e fernsteuerbar Zahlre che
LEDs geben über den mornentanen Betr ebszLrstand Auskunlt.

v ele

Anwendungen ohne Rauschverminder.rngssyste.n zu. Bei le sen
Klängen (z B. ausklingender Ha l)
sind analoge Yasch nen bezÜg

druck geärdert werden. De

G. Kurath

ch Hohendynam k auf entsPre-

chende YlessL-rngen) lässt

Nadeleinschub

Verkaulen Sie immer einen OrieindL Shure Nadeleinschu'b. Eine biltiqe Imr'
tation sünstisef veaklrult.
kann lhien Ku'nden m tt der
Zeit teuer zu stehgn kommen_

Ein gleich lusseheoder Nadeleinschub ist nicht nach
den exakten Shure Spezifi-

kationen hergestelit

und

Studer lnternatonal AG
8105 Regensdorf

(0t)84029 60

nicht nach den strengen Normen getestet. Ein ImilationsNrdeleinschub verschlechte

die Gesamtleistung der Zelle

und e.höht die Schallplartenabnützüng. Uod dies ist kein Ge-

winnl
Achten Sie deshalb genau auf deo

Shure-Nirmenszug- Die Ohren
und Schallplltten Ih.et Kunden
sind Ihnen dankbar dafür

Den ausführlichen Test des
DAT-Recorders Sony PCM2500 finden Sie in CTBusiness Nr, 4/88 auf Seite 6l .
Preis nkl. Wust: 8450 Franken

SHURE'
Sie hö.en mehr mit uns

RTG Akustik AG
4053 Basel

(a6t) 23 te t2
Generalvertretuns: Telion,_\G. Albis.iederstrcsse 2i2

