
Studer Revox wurde am
2. April dieses Jahres an die
zur Motor-Columbus gehö-
rende SAEG Refindus Hol-
ding AG verkauft. Der Grün-
der gab die Cesamtfiihrung
des Untemehmens ab. Für
Willi Studer war es (über 40
Jahre ein grosses Abenteuer,
für die Hörmedien immer wie-
der bessere und bequemere
technische Gedte zu entwik-
keln rnd herzustellen>. Die
Leitung hat eine vierköpltge
Gruppe übemommen. Was
dieser Wechsel fiir das Unter-
nehmen bedeute, war unsere
erste Frage, als wir bei Studer

Intemational den Heren
Raoult und Siegenthaler ge-

genübeßassen. In der Antwot
wird die Kontinuität betont.
Wichtiger Grundstein hierzu
sei, dass die Mitglieder der
neuen Gruppenleitung lang-
jährige Mitarbeiter aus dern
Führungskader sind. Für Mar-
cel Siegenthaler sind damit
<die Startpositionen bezo-

sen$. Für ihn sind Anderun-
len der Marschroute - "bei al-
ler Kontinuität)) zu erwarten.
Doch daran ist er gewohnt,
<denn der Weg vom Röhren-
gerät im Jahre 1948 bis zur Pro-
zessorgesteuerten Digitalelek-

Wie geht es weiter bei

Studer? Diese Frage stellt

sich nicht nur aufgrund des

Yerkaufs der Firma Studer

Revox, sondern auch wegen

technischer Entwicklungen

bei der Tonaufzeichnung,

die wegführen von dem

Bereich, für den Studer

International b€kannt ist.

Interessant ist auch die

Frage, wie sich Studer im

sich ausdehnenden Bereich

der semiprofessionellen

Anwendungen bis hin zum

Homerecording verhält.

llorkshop hat diese Fragen

anlässlich eines Besuchs bei

Studer International in

Regensdorf den Herren

J,-F. Raoult und M.

Siegenthaler gestellt. Bild I Digitohe.hnik om Ronde des heute Möchborenr Studers Floggschiff D82G-48.



tronik in einer völlig veränder-
ten Audiowelt war ebenfalls
alles andere als geradlinig.>

Kontinuitöt
Die angesprochene Kontinui-
tät bedeutet, dass Studer wei-
terhin ihren Anspruch auf die
führende Position in der Lauf-
werktechnik aufrechterhalten
will. Konkret heisst dies, dass
in den neuesten Entwicklun-
gen auch systemfremde Ein-
flüsse bei der Konstruktion des
Laufwerks berücksichtigt wer-
den. So enthält das Laufwerk
der Mehrspurmaschinen A
820 und A 827 einen Aus-
eleichshebel für die Bandzug-

'. In Untersuchungen hat
" nämlich festgestellt,
die Bänder eine mehr

- --r weniger grosse Säbelform
aufweisen, das heisst obere

und untere Bandkante ver-
schiedene Länge haben. Im
Betrieb wirkt sich das als un-
teßchiedlicher Bandzug aus,
der mit dem Ausgleichshebel
korrigiert wird. Der ausgegli-
chene Bandzug garantiert ei-
nen für alle Spuren gleichen
Band-Kopf-Kontakt, womit
ein problemloser Bandlauf mit
allen prolessionellen Bändem
gewähdeistet ist.
Kontinuität bedeutet aber
auch so konnten wir auf ei-
ner Besichtigung feststellen ,

dass der Kontakt zum Kunden
weiterhin wichtig bleibt, denn
die Anfo.derungen des Kun-
den will Studer mit seinem mo-
dularen Produktekonzept indi-
viduell erfüllen. Dies €rfordert
einen hohen Aufwand. zum
Beispiel in der Montage von
Mischpulten, wo kaum zwei
Pulte gleich aufzubauen sind.

Enfwicklung
Das angestammte Feld von
Studer ist die analoge Tonauf-
zeichnung. In der Audiotech-
nik geht die Entwicklung ie-
doch hin zur digitalen Tonauf-
zeichnung. Diese Biegung auf
dem Weg hat Studer mit der
48-Kanal-Dash-Maschine ele-
gant genommen. Mit dem
Double-Densitiy-Dash-For-
mat, das die Aufzeichnung von
48 digitalen Spuren auf einem
Halbzollband erlaubt, ist das
Maximum dessen eneicht, das
momentan bezüglich Daten-
dichte und -kapazität auf ei-
nem Träger möglich ist.
Doch die Entwicklung in der
Digitaltechnik geht weiter.
Neu hinzugekommen ist die
Möglichkeit, Tonsignale nicht
sequentiell aufzunehmen und
wiederzugeben, wie dies beim
Band der Fall ist, sondem mit
wahlfreiern Zugriff wie bei der
CD und der magnetischen
Festplatte. Auch in diese Rich-
tung ist Studer gegangen. Zu-
standegekommen ist ein Joint-
Venture mit Philips bei der
Entwicklung von professionel-
len CD-Spielem und..CD-
Controllem und die l,rber-
nahme der Firma Integrated
Media Systems in Kalifomien.
Diese zu Studer Editech Cor-
poration unbenannte Firma
produziert die Dyaxis-Work-
stations. Mit diesem System
können digitale Daten auf ei-
ner Festplatte aufgezeichnet
und am Bildschirm editiert
werden. Mögliche Alwendun-
gen sind neben der Aufnahme
von Musik die Produktion von

Spots sowie die Film- und Vi-
deonachvertonung, Arbeiten
also, für die ein wahlfreier Zu-
griif auf das Tonmaterial Vor-
aussetzung für Effizienz sind.

Perspekfiven
Die weitere Zukunft in der Au-
diotechnik wird eine Steige-
rung in der Leistungsfähigkeit
von Harddisk-Systemen und
die optische Speicherung von
digitalen Daten bringen. In
dieser fuchtung arbeitet Studer
rnit Philips zusammen, da das
Untemehmen wegen der
Grösse nicht in der Lage ist,
derart umfangreiche Entwick-
lungen im Alleingang durchzu-
führen.
Eigene Entwicklungen finden
jedoch beim Dyaxis statt, das
zurzeit in einer 2- und einer
4-Kanal-Velsion erhältlich ist.
Das System wird ausgebaut,
das heisst Mehrkanalgeräte für
digitale Aufzeichnung (8 und
16 Kanäle) wird Studer nicht
als Bandgeräte, sondem als
Plattensysteme auf den Markt
bringen. Die digitale Bandma-
schine D820 wird es mit weni-
ger als 24 Kanälen nicht ge-
ben, da die Initialkosten für
diese Technologie zu hoch
sind.
Uns intercssierte natürlich be-
sonders, was wir von Studer in
bezug auf R-DAT zu erwarten
haben. Glaubt Studer an die
Zukunft von R-DAT, oder ist
es eine Totgeburt? R-DAT ist
so die Antwort im professio-
nellen Bereich ein Aufzeich-
nungsformat, das zwar noch
nicht voll etablie( ist, aber
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ln der Bildmitte erkennl mon den exlrem sorgföltig obgeschirmten
Tonkopf.

Bild 7 Gleich doneben: Eine D82G-48 noch bestondenem Tesl,
olso kurz vor der Auslieferung.

Bild 8 Mischpulte noch Kundenwünschen: Koum eines ist gleirh
wie dos ondere.

durchaus Gewicht hat. zumal
dieses Format von den CD-
Mastedng-Werken als Audio-
master akzeptiert wird. Die
Voneile von R-DAT. also die
handliche Kassette, die gute

Qualität und der geringe An-
schaffungspreis der Geräte ha-
ben dieses Medium im hofi-
bereich schnell beliebt ge-

macht. Zudem werden in Zu-
kunft Editiereinrichtungen zur
Verfügung stehen, mit denen
das Kassettenband ebensogut
bearbeitet werden kann wie
heute ein Videoband. Also
wird Studer bald R-DAT-
Geräte aufden Markt bringen?
Die Antwof ist etwas auswei-
chend: Es sei noch zu früh, et-
was Genaueres zu sagen. Stu-
der sei im Begriff, das System
genauer anzuschauen.

Signolverorbeitung
Bei einer kurzen Demonstra-
tion wurde uns das Dyaxis-
System vorgefühft. Es arbeitet
mit Festplatten ftir die Spei-
cherung in zwei oder vier Spu-
ren und mit einer Software. die
auf dem Macintosh läuft.
In der Demonstration sollte
der Stimme €ines Sp.echen
Musik unterlegt werden. Bei
der Aufnahme hatte sich der
Sprecher versprochen, so dass
der Satz zunächst geschnitten
werden musste. Die Bearbei-
tung wird über Bildschirmme-
nus gesteuert, die Optionen
wie Abspielen mit Yeränderba-
rer Geschwindigkeit, Schlei-
fenbildung, grafische Darstel-
lung des Signalverlauls mit
Ausschnittvergrösserung, De-

finition von Verläufen in Pegel
und Zeit anbieten. Das System
macht einen bedienungs-
freundlichen Eindruck: die
Darstellung des Signalverlaufs
am Bildschirm bedarf für den
genauen Zugriff wohl einiger
Umgewöhnung.
Mit einer seriellen Schnittstelle

sollen die Dyaxis-Produkte die
zentralen Arbeitsinstrumente
in Studer-Systemen werden.
Somit wird hervorgehoben,
dass in Zukunft Geräte zur Be-
arbeitung von Tonmaterial
wichtig werden. Dabei geht es

nicht nur um die Workstations.
sondem auch um den CD-



Controller A'729, der bis zu
vier CD-Player wie den A'727
steuem kann. Damit lassen
sich Sequenzen von CD-Titeln
zur Programmautomation bil-
den, aber auch der Zugriff auf
Geräusche und Effekte ab CD,

wie er bei Veionungen nötig
ist, wird erleichtert. Studer bie-
tet hierzu nicht nur die geeig-
neten Geräte an, sondem hat
zugleich den Vertrieb für um-
fangreiche Archive auf CD
übemommen.

Diese Entwicklung verändert
die Arbeit des Toningenieurs.
Mit einfach v€rfügbaren Ef-
fekten, umfangreichen und
komfortablen Editiermöglich-
keiten sowie der hogrammier-
möglichkeit bei der Verarbei-
tung von digitalen Samples er-
hält er zwar leistungsstarke
Hilfsmittel, doch bei der Ar-
beit achtet er mehr auf die Be-
dienung von Tastenfeldem,
aufdie Auswahl von Optionen
aus Menus oder auf die Dar-
stellung am Bildschirm, als auf
die Positionierung von Mikro-
fonen, die Klanggestaltung am
Equalizer oder die Stimmung
unter den Musikem im Studio.
Seine Erlahrung kann er eher
im efnzienten und effektvollen
Umgang mit den Geräten ein-
bringen als im Aufnehmen le-
bendiger Musik. Auch sein Ar-
beitsplatz wird zunehmend ein
Computerarbeitsplatz.

Homerecording
Damit geht die Entwicklung
auch in fuchtung Homerecor-
ding, das in einern weiteren
Sinn alle Arbeiten umfasst, die
<zu Hause> möglich sind, also
keiner umfangreichen Infra-
struktur, wie es ein Aufnahme-
studio darstellt, bedürfen -
auch wenn der Arbeitsplatz
technisch hochkomplex ist.
wie weit sich Studer auf diese
Entwicklung einlassen will,
nachdem bekanntlich Revox
mit seinen Mehrspurgedten
und dem Kleinmischpult be-
reits eingestiegen ist, wollten
wir von den Herren Raoult
und Siegenthaler wissen:
Der Homerecording-Bereich
sei zwar ein boomender Be-
reich. also auch für Studer ver-
lockend, doch zweifelten un-
sere Gesprächspartner, ob hier
jernand die Prcise für Studer-
geräte bezahlen könne. Von
Studer werde von der Kund-
schaft ein gewisser Qualitäts-
standard erwatet (wie symme-
trische Signalführung, entkop-
pelte Hilfswege, gute Regler
und Fader), der auch seinen
Preis habe. Diesen Standard
will Studer aufrechterhalten,
das heisst die Idee, dass ein
grosser Teil im Musiksektor
bereit ist, mit Kompromissen
(in finanzieller und technischer
Hinsicht) zu leben, wider-
spricht der grundsoliden Phi-
lospphie des Untemehmens.

Fqzit
Studer bleibt im Audiosektor
weiterhin vome dabei. Aktuel-
les Vorzeigestück ist dabei die
D820, mit der wohl das Ende
des technisch vertretbaren
Aufwandes bezüglich Ton-
bandaufzeichnung erreicht ist.
Mit der Dyaxis Workstation
wendet sich Studer hin zu Ge-
räten für die computerunter-
stützte Bearbeitung von digital
gespeichertem Tonmaterial.
Als Penpektiven sind damit
flexible, virtuose Klangkom-
positionen realisierbar, aber
auch effektvolle Werbespots,
automatische Steuerung von
Progmmmen für Hintergrund-
musik oder schnelle, uninspi-
rierte Vefionungen mit Archiv-
material.
Auf dern Weg vom 4-Spur-
GeIät zur 48-Kanal-Digitalma-
schine wurden dem Toningeni-
eur immer mehr Mittel in die
Hand gegeben, <um einem
mageren Stimmchen zu einer
annehmbaren Tonaufnahme
zu verhelfen)), wie Willi Studer
in einem Editorial des Medien
Bulletins meint. Der Gründer
von einst stellt sich heute dar
als ein Mann, <der die Szene
sein ganzes Leben mit seiner
Technik unterstü e und nun
manchmal Mühe hat. damn zu
glauben, dass alles nur zum
Guten war.>
Dass jedoch Gutes dabei war
und weiter dabei ist, konnten
wir bei unserem Besuch in Re-
gensdorf feststellen. Wir dan-
ken den Herren Raoult und
Siegenthaler für das Gesp.äch.

(Interview: Cuido Dietrich
und Christian Hunziker, Fo-
tos : Christian Hunziker,zRuedi
Fischli)
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