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Zu Besuch bei
Studer Revox
Christian Kobelt

Kürzlich fand ein gutes Dut-
zend Journalisten und Re-
daktoren von Fachzeit.
schriften, die der Union ln-
ternationale de la presse
6lectronique (UIPRE) an-
--hören, in Regensdorf zu-

nmen, wo die Firma Stu-
der Revox Gastgeber war.
Diese ist durch deren Pres-
se- und PR-Chef Marcel Sie-
genthaler seit Jahren För-
derndes Mitglied (PM) der
UIPRE, letzterer benützte
den Besuch selber gerne
zur Kontaktnahme - auch
mit Kollegen, die sonst
kaum mit Studer Revox zu
tun hätten.

Bekannt und doch unbe.
kannt
Der Name Revor hat n der Au
d o Fachwet einen hervorTa
genden Ruf fur hochwert ge

Tonband und Kassettengeräte
fur anspruchsvo e Tuner, Ver
stärker usw Doch damit hat es

ke neswegs. W rlschaft ich
ucdeutender snd näm ich die
profess one len Produkte für
Lehrzwecke und vor alem fur
Rundlunk Fm und Tonauf
nahmestud os, wo Studer rrrelt
we t e ne führende Ro e sp e t

Das Stammhaus der Stlder
Gruppe(W I StlderAG Studer
nternat ona AG und R-^vox
ELA AC) st in RegensdorJ. Dorl
befinden sch die zentrale Ver
wa tung und de Produktion
profess onel er Geräte W-- tere
Produ <t onsstätten bestehen m
Kanton Glarus und in der Bun-
desrepub i< Deutsch and (Löf
f ngen, Ewatt ngen und Säckn
gen) Entw ck ungszentren in
Regensdod und den USA. Fer
ner u nterhä t das Unternehmen
we twe t Ved-eiL-rngen und Ser

v.ezenteTn. De Zahl der Be

schäft gten betragt 800 lY tar-
beter davon etwa 600 n der
Schwez. 000 n der BRD und
200 in den zah rechen Aus

andsvertreiungen. Der Jahres-
umsatz w rd rnit etwa 240|Y o.
Franken angegeben. D ese Tat-
sachen srnd neben den profes
sione en Produkten, in der Öf

fentl chke t wen g bekannt. Ke n

Wunde; dass s ch kurz ich ver
sch edene nteressenten um den
Erwerb des Unternehrnens be
mühten das Firmengrunder
und Al ein nhaber Dr h.c. W
Studer TB, aber nur n schwe ze
r sche lände übergeben wo lte.
Bekanntlch hat aufApr d e zur
Ylotor Co umbus gehörende
SAEC Ref ndus Ho d ng d e Stu-
der Revox-Gruppe rbernom
men

Professionelle
Spitzentechnik
An äss ich des Besuches der
Gruppe der UlPRE]ournal sten
wurden d ese einerseits m t de,
neuesten Eigenerzeugnssei'
des Audo- und fi Fi Sektors
und den nLrr auf dem Schwe -
zer ['1arkt zur Komp ett erung
h es gen leime ektron kange
botes aus Auftragsprod u ktion
(Loewe) stammenden TV Gerä
ten bekanntgernacht. Ander
se ts wurden den U PRE-IY tgl e-
der ern ge der neuesten Geräte
des professrone len Bererchs
vorgestelt D ese zeigen, w e be
harrich n desen Sektor de D
g tatechn k Finzug hä i.

Zu den wohl bee ndruckend-
sten Vorluhrungen zah te de
Demonstratron deT ersten eu-
ropäischen 48-Kan al- D igital-
bandmaschine, der DB20-48,
d e kuz zuvor an der AES Con
vent on n l"lontreux Pfemiöfe
hatte Zu den 48 (Nuizspuren'
kommen noch 4 H lfsspuren
h nzu. De llaschine st mit 24
Spur IYaschinen vo kompatibe
und gestattet dank dem e nge
bauten Synchronizer au.h den
Synchron Betr eb mit andern
Aud o- oder V deogeraten De
se Mehrkanalmasch ne, d e vo-
rerst von"v egend für d e dig ta e

","



Professione e AV- und Tonstud otechnik

Aufze chnung n Tonstud os fur
die CD Produkt on später aber
auch in RundfunkstL,d os bel

lYus l<aufnahmen e ngesetzt
w rd st mltAulnahmeköpfen n

Dunnli m Techno og efurale 52
Spuren und mte nem G as Fer-

r tkopf fur d e W edergabe aus
gerustet De Kopfanordnung
uSchre ben Lesen-Schre ben,
erlaubt abso ut naht oses t n

Lr nd Ausste gen ohne leglchen
Datenver Lrst Zur Erreichung
der vo len Kompat bi ität m t 24

Sour l'lasch ren snd lut de 4
H Lfsspuren zusätz che Lösch

köpie vorhanden Um d e AJD
WandLer an die hervorragend-^n
Ergenschaften der D/A Wand er
rnit 4fachem Oversa[a]Di ng an

zupassen wurden spez e rau

scha'me passive F ier entr/ k-

ket n ledern Aud okana s nd

sch.re e Dgta Signaprozes
soren fur Uberb cndung, Schat
vorgänge und Feh erkorrektur
e ngeseir.
Auf Cem Gebel der dgtaen
Produ kl o.rssysteme fu r Tonstu
d os wurde den Besuchern d e
Dyax s 2*2 Workstat on der
amer kan schen StuderTochter
Ed tech Corporation vorgefLrhft.
fu. d e gle chzeitige Aufnahme
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Sca ing Software n Verb ndung
m t der Excelerator Card ermög-
i.ht als ausgerelfte Lösung dem
B-^nirtzer die Dauer e ner Auf-
narme zu varieren. ohne de
Tonhöhe zLr verändern Fur än-
gere Aufzeichnungen b etet Stu

der auch en 760 MByte Lauf
wer< fur mehT ;t s zwe Stunden
Aufnahme.

Rundgang und Vorführun-
gen sowie die GesPräche
mit den verantwortlichen
Spezialisten des Unterneh.
mens vermittelten den
Presseleuten an diesem un-
gezwungenen Treffen einen
vertieften Einblick in die
Tätigkeiten eines in der
breiten öffentlichkeit we-
nig bekannten Schweiz'-
Unternehmens, das iedc
seit vier Jahrzehnten dem
ln- und Ausland die Arbeits-
geräte unzähliger Tonstu-
dios bei Radio und Fernse-
hen liefert.
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und Wiedergabe auf zwe Hard
D sk-Kanä en ode - g e chze t ger
W edergabe auf b s zu v er Kanä
en usw Das Sysiem Synchron -

s ergerat st e n modernes Yla
ster C ock'Ylodu fur vers.h e

denc Ze t.odes L.rnd b etet Lese

und Schre bmög chke t. lY t
dem spez c en Software-Paket
.DAT Back upo assen s ch be e

b ge R DAT Ceräte a s Back'up
l']--d Lrm verwender. De Tme


