
A PI]BLICATION BY STUDER REVOX

Langfristige Strategie

ie Entwicklung von Studer Revox
in Deutschland begann im fuli

Editorial

1964 mit der Gründung der Wil1i
GmbH. Mit dem Erwerb vonrundStuder GmbH. Mit dem

8000m2 Baugrund und dem rasch lol
genden Baubeginn wurde erne konti
nuierliche Wachstumsphase eingelei-
tet.

Im Winter 1965 u,.urde die Produktion
des Revox Tonbandgeräts G36 im
Werk Löffingen aulgenommen. Kurz da
nach übemahm die Willi Studer GmbH
den Vertdeb in Deutschland. Die rasan
te Entwicklung des Untemehmens führ-
te zum weiteren Ausbau der Produk-
tionsstätten in Deutschland und in der
Schweiz.

In Deutschland wurde 1969 die Ver-
grösserung des Fabrikgebäudes in Löf-
fingen rn die Wege geleitet sowie das
Zweigwerk Ewattingen - heute Wutach

in Betrieb genommen. Zur ReaLisie
rxng dar dringe*d benötjgLen Kapazi
tätselweiterung wurde 1972 in BonndorJ
ein weiteres Zweigwerk auigebaut. 1973
w-rrde auch rn Bad Säckirge* in e-nem
Betdeb die Arbeit aufgenommen,

Im Juli 1979 wurde das neue VerwaL
tungsgebäude in Löffingen bezogen.
Ein Jahr später erfolgten eine Umstruk-
tuierung und Neuorganisation des
deutschen Untemehmensbereichs und
die Übernahme des Verlriebsbereichs
Studiotechnik in eigener Regie

Studer Revox wird heute in Deutsch-
land durch drer Firmen repräsentiert
die Studer Holding GmbH als Dachge-
sellschaft und ihre Tochterfirmen WiLLi
Studer GmbH aLs Produldionsgesell-
schalt und Studer Revox GmbH als Ver
tdebsgeselLschaft.

Studer Revox hat einen steilen Auf
stieg hinter sich. Es {'urde jedoch nicht

elnfach expandiert. Den gesamten un-
temehmerischen Entscheidungen lag
eine lanqfristiqe Strateqie zugrunde, Ei
ner solchen Strategre folgend u,urde
auch die Entscheidung getroifen, die
Produktionskapazität in Löflingen er
neut zu erweitern, um neue Produkte
aufnehmen zu können. Der hierzu not
wendige Neubau mit einer Fläche von
rund 2700 m2 wird noch dieses Jahr be-
zogen werden.

A1s nächstes Projekt, das sich noch
im behördLichen G enehmigungsverf ah
ren befindet, steht ein Erweiterungsbau
in Ewattingen mit rund 1400 m2 an. Wei
tere für die künftige Entwicklung mass-
gebLiche Projekte, wie etwa bauliche
Massnahmen in Bonndorl und Bad
Säckingen sowie der Ausbau der Print-
fabdkation ebenfalls in Bonndorf, befin
den sich noch im Evaluations bzw PLa

nungsstadium.
Zusammenfassend kann gesagt

werden, dass der Aufwätstrend anhält
und die Absicherung der mittei- und
langfristigen Strategien kurzlristig Inve-
stitionen in erheblichem Umfang mit
sich bdngt.
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Neue Hochleistungsendstuf e
Revox B242

Schöne Leistung
<Kraftrfierke> werden sie genannt -
die gewichtigen Endstufen, die
selbst mit einer leeren Frontplatte zu
beeindrucken vermögen. Denn hier
sind wirklich nur innere Werte ge-
fragt. Auch wenn die Leistung eines
Leistungsverstäkers primär mit der
Leistung an den Anschlussklemmen
definiert ist, bleiben noch genügend
Faktoren, die eben eine Revox-End-
stufe ausmachen, Der Entwickler
berichtet darüber.

Hochleistunqsendstufe Revox B242

ie Verstärkerendstufe Revox
8242 1öst die bekannte Endstufe
8740 ab. Das Ziel der Neuent

wicklung war es, ein Produkt auf den
Mdrlr zu brnger. das den Vorg;-ge'
sowohl an Leistung als auch hlnsichtlich
der Technischen Daten übertdfft. Die-
ses Ziel wurde mit modenster Schal
tungstechnik und der konsequenten
Anwendung von hochwertigen Bautei
len erreichl.
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Die HauptgruppeIr det 8242
Verantwortlich für die Qualität eines je
den Leistungsverstärkers sind die drei
Hauptgruppen
- Stromversorgung
- Endstufen

Kühisystem

Die Stromversorgung (Bild 2) der
Revox 8242 besrehL ars zwe vollrg ge
trennten Netztransformatoren und Netz-
te le-. Bord ^ N erz lelle veiJ igen Lber ei
ne umschaltbare Speisespannung für
die Endstufen (BSV oder 64V) Grosse
Ladekondensatoren mit 4mal 22000 pF
sorgen für ausreichende Stromreser-
ven bei Aussteuerung mit nieddgen
IYequenzen. Für die Vortreiberstufe
\\ üd a,'re zusörzlich-. gelil.erte Spe se
spannung von 1I0V zur Vedügung ge
stellt. Dadurch kann die Endstufe ideal
angesteuert werden, was sich gesamt-
haft lür das Gerät mit einem besseren
wirkungsgrad auszahlt.

der End!tLrfe

t85 V

(a64V)

+15V
Spesung der VoßtLle

Bild 2r Blockschaltbrld der Stromver-
sorgung (ein Kanal).

Das Konzept der Endstufen (Bild 3)
ist derart ausgeiegt, dass diese bereits
o ^'re G-genPooolLnq sehr qeringe
Verze[ungen aufweisen und zudem
genügend breitbandig sind, um eineho
he Anstiegsgeschwindigkeit zu ge-
währleisten.

Zwei im Gegentakt arbeltende Kas
kodeDifferenzverstärker mit Strom-
spieeel soroen für eine hohe Linearität
der E'ngangsstu'o xn6l Tuqom fLr oino
gednge Offsetspannung am Verstär
kerausgang.

In den Vortreib erstufen sLnd - eben-
falls in Gegentaktanordnung span
nungsgesteuerte Kaskode StromqueL
Len eingesetzt. Hier geht es nicht alleine
um die edorderiiche Verstärkung, son
dem auchum die optimale Änsteuerung
dei TYeibersrut^-. So worden h-er mög-
Lichst niedige Verzerrungen (grosses
Verhältnis von Ruhestrom zu Signal-
strom) zur Erzielung einer kuuen An
stiegszeit (schnelles Äufladen der Ein-
qanqskapazltät der Tteibertransisto
ren) gefordert.

Spelsung iür Vodre berstuie
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Bild 3i Blockschaltbild (ein Kanal)

Bild 4: Die HochLeistungsendstufe Re-
vor- 8242 vedügt seienmässig über
symmetrische und asymmetdsche Ein-
gänge. Dre goldbeschichteten Laut
sprecherAnschlussbuchsen sind für
Kabe quarsc-nil'te D S r0rcr/dimensio-
niert

Als Tteibertransistoren sind MOS-
fETs :r Sourr-e tro gersch.lLlng etrge
setzt. Zweimal drei paralleLgeschaLtete
200-W Transistoren liefem gesamthaft
eine Musikleistung von 300 Wpro Kanal
bei Lautsprecherimpedanzen von B, 4
oder 2 Ohm.

Die Kühlung der Endstulen wird
durch einen (Heat Kicker) (Heat Pipe
mit Konvektor) mit insgesamt ca 0,8 m2
Obedläche gesichert. Zur Unterstüt
zung des Wärmeaustausches wurde zu-
sätzlich ein geräuscharmer Ve rt ilator
erngesetzt. Bei normalem Gebrauch
sorgt er. langsaf la - ero. 'ur ^ re nie-
dige Temperatur der Gesamtoberflä
che Schnelllaufend ermöglicht er, auch
unter sehr harten Einsatzbedingungen,
eine ausreichende Wärmeabfuhr.

Weitere interessante Details
Für eine Leistungsendstuf e sind nicht al-
leine Tonqualität und Wattzahlen von
Bedeutung; über Qualität und Brauch
barkeit entscheiden auch andere Fakto
ren. Einige davon soliten abschliessend
erwähnt werden:
a Das Gerät vedügt über symmetrische

Eingänge für professionelle Anwen
dungen (Bild4). Die Ausgänge der
symmetrischen Elngangsstufen sind
auf das Anschlussleld zudckgeführt.
Zwischen diesen Ausgängen und den
normalen asymmetrischen Cinch Ein-
gängen für die HiFi-Anwendung lässt
sich z.B. ein Equallzer für die raumbe-
orngrp I reoLenzgdngkorrekrur eir.
schlaufen

a Mit .lrei Schaltern auf der Rückwand
kann die Leistungsendstufe B242 pro
grammiert werden
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Der erste Schalter dient zur Anwahl
der Iichtigen Speisespannung der End-
sLJle 1ür ho.nohm ig e (8 OLr) brw nie
derohmige (4 oder 2Ohm) Lautspre
cher.

Mit dem zweiten Schalter kann die
Ein-/Ausschaltautomatik aklivie wer-
den. Diese Automatik erlaubt es, die
Endstufe B242 ständig eingeschaltet zu
lassen (Standby Funkiion, Leistungsauf-
nahme ledigLich ca. 7W). Beim Eintref
fen von Audiosignalen am Verstärker-
eingang schaltet das Gerät auf Normal
betrieb um. Etwa 7 Minuten nach dem
AusbLeiben der Tonmodulation schaltet
die Automatik auf Standby Funktion zu
rück.

Der dritte Schalter wählt zwischen
Mono- und Stereo Betdeb Im Monobe-
trieb arbeiten die beiden Endstufen (an
gesteuert vom linken Eingangskanal)
zueinander gegenphasig, In dieser so
genannten Brückenschaltung - wo der
Lautsprecher schwebend zwischen
den beiden Endstufenausgängen liegt

steht erne Cesamt-Musikleisiung von
600 W für einen Lautsprecher zurVedü-
gung.
aAuf der Frontplatte (Bild 4) befinden

sich Lediglich ein Netzschalter mit da

zugehödger LED (power on), etne
LED (heat) fürAnzeige bei überhitzter
Endstufe (Abschaltung), zweiEinstell-
regler fü die EingangsempfindLlch-
keit sowie die Leistungsanzeigen für
belde KanäLe.

a Wirksame Schutzschaltungen sorgen
für einen sicheren Betrieb;

- Temperaturüberwachung des Kühl-
körpers und derNetztransformatoren.

- Gleichspannungsschutz für die Laut-
sprecher.

- Schutz gegen Uberlastung der End-
transistoren.

Emil Siki (40)
Diplomierte 1970 an
der Technischen Uni
versjtät lnBudapest
als Elektrojngenieur,
FachIichiung Studio
techn* Wirkte von
l9?0 bLs 1972 beim un
garischen Rundlunk
als Toningenieur. Seit
1972 als Entwicklungs
increnieur bei Studer

Entwicklung von Regelungs Lrnd Steue
Iungssystemen fur 480,877 A8l und 4800.
Ab 1979 im PCM Labor an derEntwicklunq
des ersten Labormusters Übertdtt ]n die Re
vox-EntwicklungsabteiLung im Jahr 1983
Nach der Entwicklring der uP Sieuerung lur
oenRecerve.Blg.ost- Fr d6s f tw
lungsprolektes 8242 tätig.

Wichtigste Technische Daten:
- SpitzenLeistungi 300 W/Kanal, 600W

Mono.
- Sinusleistung: 200W/Kanal, 400 W

Mono
- Dauerleistung: 70 W/KanaL.

Harmonische Verzerrungen: ( 0,03 %

von 50 mW...200 W/Kanal, 20Hz
20 kHz
Fremdspannungsabstand; ) 117 dB.

- Dämpfungsfaktor: 200 bei B Ohm.
Anstiegszeitr 4ps,

Emil Siki

Koordinaten Messmaschrne TOHANSSON Cord

fende Kontrollen der Bauteile und Bau-
gruppen dafür sorgen, dass am Endpro-
dukt eigentlich nur noch das Zusam
menspiel der mechanischen und elek-
trischen Baugruppen und die Einhal
tung der technischen Daten zu prüfen
slnd.

Die überJahrzehnte vedeinerte Bau
gruppentechnrk der STUDER-REVOX-
Produkte hat diese Entwicklung zur per-
manenten KontroLle sehr gefördert. Um
aberdie QuaLität in einer modernen und
kostenbewxssten Produktion zum inte
gderten Bestandteil zu machen, ist auch
die Effizienz der KontroLlen von Bedeu
tung. Insbesondere der Einsatz von
CNC-Produktionsmaschinen auf breiter
Basis macht eine vergleichbare, d.h.
programmierbare Messtechnik erfor-
oor.ich (CNC Comp -ter Nl-ner.c
Cor--ol nLmerischoSteuer*ngJid
Computer). Programmierte Messvor
gänge lassen sich nicht nur in der Se
quenz festlegen, sie sind auchjederzeit
reproduzierbar und von menschlichen
Elgenheiten geschützt, laufen schneller
ab und können am Schluss erst nochvon
einem Printer fein säuberlich protokol-
liert werden.

Somit lassen sich während der Pro-
duktion die aktuellen Messdaten
schneiler rückkoppeln und in Form nu-
medscher KoIrekturdaten den entspre-
chenoen M.schinen rL[ühjer, sei es
von Hand oder sogar automatisch.

Damit ist das Ziel der Qualrtäts
Steuerung erreicht - eine glelchblei-
befld ho'eFe tigL-gs Qua.tta wen-ge'
Äusschuss, weniger Materialverlust und
weniger Arger sind das Resultat.

Doch bevor das alles erreicht wer
denkonnte, war eine beträchtliche Inve-
stition edorderLich - ohne AusbiLdung
und Peripherie so rund eine halbe Mil-
Lion Schweizer FYankenL

Programmierbare 3-D-Koordinaten-
Messmaschine im Werkstattbereich
In der Überschrift steht ausdrücklich
(Werkstattbereich>, um ja keine Miss
verständnisse aufkommen zu Lassen,
Bei der Cordimet 1200M vom bekann
ten schwedischen HerstelLer fü Präzi-
sions-Messgeräte JOHÄNSSON, han-
delt es sich um eine Messmaschine für
den Werkstattbereich, und nicht iür ei-
nen speziell kLimatisierten Messraum
auch wenn ihre Präzision mancher

Der Mikro-Meter-Computer
Ganz am Anfang der industriellen
Revolution stand die Erkenntnis,
dass es wohl niemals eine vernünfti-
ge Serienproduktion ohne entspre-
chende Messeinrichtungen geben
würde. Dasselbe galt später ebenso
für die elektronische Fertigung. Wie
sich die mechanische Messtechnik
in unserer modernen CNC-Produk-
tion gegenwärtig veländert und was
die Folgen dieser Entwicklung sind,
möchte dieser Bedcht über die neue
JOEANSSON aufzeigen.

er altgediente Begdff der Quali-
täts KontrolLe ist schon seit eini
qer Zeit lm wanken. Früher rÄr-lr-

de die Qualität durch den Berufsstolz
der Facharbeiter (getragen)), man be-
gnügte sich rm wesentlichen mit dem
Kontrollergebnis <Gut)/(Ausschuss>

Von der Qualitäts-Kontrolle zur Qua-
litäts-Steuerung
Heute heisst die Forderung hingegen,
entstehende Fehler, respektive Abwei
chungen vom Sollmass möglichst zu
vermeiden, um Faktoren, welche die
Qualität vermindern, bereits bei derEnt-
stehung zu verhüten. Daher müssen lau-



Messraummaschine zur Ehre gerei
chen wurdel

Die Cordimet bingt rund 4000k9
auf die Waage, die Hälfte davon wiegt
allein der Messtisch aus dem Matedal
<Diabas>, einem seltenen schwarzen
Granit Dieses rund 500 MilLionen Jahre
alte Gestein gilt als die härteste und
d,.htes-e Gran rso-te r'- e -e- e nzig a I

tigen Biegefestigkeit. Die nicht zu über-
bietende lange Älterung macht diese
Steinplatten hochpräzisegeschliffen
und geläppt - zu idealen spannungs-
frelen Bezugsflächen.

Warum dies so wichtigist, geht allein
schon aus der Tatsache hervor, dass
sich die Messgenauigkeit über den
galTor Vess d -m -m Bere-ch r on w^rt-
gen Tausendstel MiLlimetern (!m) be
wegt

D e Messmasr-l- *e öroarter rälm
lich in dreiÄchsenX - Y - Z (X - Brerte
1200 mm Y : Tiefe 800 mm Z = Höhe
550mm) mit einem Abtastkopf, der an
eden be ebrge'.r Pun in d-eser

Messraum gefahren werden kann.

Bild 1: Via Handterminal steht der Pdf-
technlker mit dem Computer im Dialog.

Auf dem Messtisch (Bild I) bewegt
sich eine Brücke in Y Richtung Der
Brückenträger besteht ebenfalls aus
Granit, auf welchem der Messkopfträ
ger in X-Richtung fähfi. Für die Z-Rich-
tung wird der Messkopf in vertikaler
Richtung gefahren. SämtlicheBewegun-
gen edolgen motorischund werden ent-
weder vom Computer-Programm gene
riert oderlassen sich über emen Steuer-
knüppel (Joystick) am beweglichen Be-
dienterminal (Bild 2) in den drei Achsen
direkt steuem. Sämtliche Gleltbewe-
gungen edolgen praktisch reibungsfuei
über Luftkissenlagerung. Bei einseiti
ger BeLastung (Messkopfträger bei-
spielsweise ganz rechts) wird sogar der
resultierende Fehler automatisch kom
pensierl.

5 t't ilFr=Lii lt,tLa'llö)i

Bild 2: Koordinaten-Messmaschine JOHANSSON

Dle Maschine arbeitet äusserst be
hutsam, die Fahrgeschwlndigkeiten von
Messpunkt zu Messpunkt sind konti
nuierlich steuer- oder programmierbar
von 0,01 .l0mm/s, respektive von
0,L. 100 mm/s. Am Ende des Messkop-
fes lassen sich unterschiedliche Mess
taster mit Rubinspitzen einsetzen; diese
leinen Taster berühren das Werkstück
mit einer Kraft von Lediglich ca 10
Gramml

Hat der Messtechniker ein Werk
stück zum Ausmessen aufgelegt, edolgt
als erstes eine Kalibrierung fü die drei

Achsen an einer Messkugel mit exakt
de'n-ert^n Aoros"- rgen. Ddb-- wet
den die feinen Auslenkungen des Ta-
sters gemessen und mit dem Sollwert
verglichen. Die unwiLlkürlich entstehen-
den Differenzen lnfolge endlicher Aus
lenkung und Verzögerung (vom Mess
punkt bis zum Messmoment) werden
gaspe-.herr und dnschl-essend oet.JA-
der Messung kompensLert.

<--x{ x --'-

Der enisprechende Zeichnungsausschnitt zeigt
die Vermassung der Befesiigungslöcher fft den
Capstanmotor.

Cordimet 1200.

Hier werden di e B eleshgung slöcher lür den Cap-
stanmotor im 4820 Laulwerkchassrs vermessen
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anhand einer Masszeichnung program-
mieren. So kann schon das erste Exem
plar aus der Produktion - und wenn es
auch noch so kompliziefi ist - ohneVer
zögerung ausgemessen werden. Es
liegr a-ri der Ha 1d. dds nur so dte mtni
malsten Stillstandzeiten fit teure Pro-
duktionsmaschinen reaLisierbar wer
den,

Aber nicht nur fuisch bearbeitete
Werkstücke können auf der Cordimet
vermessen werden. Die Fähigkeit fiir
räumLiches Messen, verbunden mit der
hohen Präzision und der umfangreichen
Computer Software kann auch für das
Vemessen montierter Objekte, z.B. ein
kompiettes Tonbandmaschinen-Lauf-
werk, ausgenutzt werden.

Gesamthalt betrachtet, ist die Cordi-
met eine wertvolle Investition zttr Siche-
rung der mechanischen Präzision bei
der Fertigung und fü die Qualität unse
rer Produkte.

Marcel Sieqenthaler
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Routinemessungen mit Lern-Pro-
gramm oder direkter Programmie-
rung ab Masszeichnung
Zur Cordimet gehör1 ein integriertes
Computer System mit einem bewegli-
chen Bedienerlerminal, das neben Joy
stick und Steuertasten für die Mess-
kopfbewegungen auch über eine Ein
qabetastatur und ein DLsplay lür den di-
rekten Computer Dialog vedügt. Der
Conputer übemrmmt die Bedienerfüh-
rung und dle kompiette Steuerunq der
sensiblen Maschlne.

Ein Lem-Programm kann alle Bedie
nungs und Messvorgänge, die anhand
e-nes Muslers gelahren welden. spel
chern und anschliessend beliebig oft
wiederhoLen. Das Werkstück braucht
nicht besonders ausgedchtet zu wer-
den; der Computer rechnet slch die Ba
sisebenen selbständig aus und ist zu-
dem in der Lage, jede beliebige Linie
als Basislinie für dle Vermassunq anzu
nehmen. Auch wenn noch kein Muster
vorhanden ist, ]ässt sich der Computer

Neues Revox Piccolo-Satellrtensystem

Elegant und formschön präsentjefi sich das Revox Prccolo Satellitensystem mit Suby/ooier Regalbox
MKII !nd Wandbox Flat

Understatement
Kleine Lautsptecher haben durch-
aus eine Daseinsberechtigung,
Schliessliqh ist längstens erwiesen,
dass zwischen Tonqualität und Bo-
xengrösse kein linearer Zusammen-
hang besteht. Die bekannte Revox
Piccolo ist überarbeitet worden,
gleichzeitig wurden aber auch eine
neue <<flat)) und ein <<Subwoofer>>-
System geschaffen.

Revox Piccolo MI(II

ie Bezeichnung MKII zeigt an,
dass an dem sehr edolgreichen
Lautsprecher Modellpfl ege be-

tdeben worden ist. Das Schwingsystem
bekam eine neue Gummisicke (rubber
suround) mit verbesserlem Abroll- und
Dämpfungsverhalten sowie eine neue,
hochtemperatudeste Schwingspule.
Das Md g r ersysten )st z*dem mit einem
vorgezogenen Polkern (wie Piccolo
Bass) ausgerüstet worden. Durch die
bessere Symmetde der Magnetfeld
linien ergibt sich ein niedigerer KLilr'
faktor.

Das sehr leistungsf ähige Hochtonsy
stem (Tweeter) mit einem Membran-
durchmesser von lediglich U mm be
sticht durch ein heworagendes Ab-
strahlverhalten. SeineMembranebdngt



lediglich 200 mg auf die Waage, sie ist
deshalb in der Lage, sehr schnell einzu-
schwingen, und erreicht eine obere
Grenzlrequenz von 30 kHz.

ÄlLe in Reihe zu einem Lautsprecher
geschalteten Bauteile, also Drosselspu-
len oder Torfrequenzkondensatoren,
soiiten möglichst wenig Verluste auf
weisen. Denn nul so bekommt der
steuernde Verstärker überhaupt die
Chance den Lautsprecher zu bedämp-
fen. Deshalb hat beispielsweise die
Drosselspule zum Piccolo Basschassis
einen Innenwiderstand von nur
100 mOhm.

Revox Piccolo Flat
Die völlig neue Piccolo Flat $urde spe
ziell fijI die Wandmontaqe gestaltet. Die
Box mit dem Format einer DIN A4-Seite
- und einer Tie'e \ on -edig.Lcn 95 r'r
ist spezielL auf die akustischen Gege
benheiten einer WandabstrahLung ab
gestimmt. Das übemimmt im wesenth
chen die Frequenzweiche der <Flat),
we' d.e L.utsprecre -'riL den enlgen
der Piccolo MKII identisch sind.

Pi'colo MKll und F dt we Sen etn gu
tes Abstrahlverhallen - auch aussel-
haib oer Symmetneachse der Boxen -
auf.

Revox Satellitensystem mit Piccolo
Bass
Z-ntrdle Illr'reiL de. SdtellitensysLern "sl ein nel entwi-PelLer Suowooier p-c-
colo Bass. Än diese können wahlweise
Prccolo Regallautsprecher (MKII) oder
Wandlautsprecher Flat angeschlossen
werden. Das Satellitenprogramm ba-
" erlauJ dcm Prirzip ddssdlsKuqelwel
.^n dbqesLrdhire tiele I r^qlenzär vom
menschlichen Ohr nicht geörtet werden
können Da Musiksignale durch rhren
Oberwellenanteil charakterisiert und
räumlich zugeordnet werden, ist es
durchaus möglich, tiefe Töne als Mono-
signal abzustrahlen. Als nützlicher Ne-
beneffekt werden durch den Subwoo
fer die angeschlossenen Satellitenlaul
sprecher im Tieftonbereich entlastet.

Die Stereobasis wird somit von den
sehr kleinen Satelllten - die mindestens
ab IZAHT arbeiten sollen - übemom-
men. Je tiefer die Übernahmefrequenz
lst, desto unlqitischer ist auch die Auf
"Iellunq des BdssLaulsprecnprs _m
Raum. Bel Ubergangsfrequenzen unter
I00Hz wäre sogar eine Äufstellung des
Basslautsprechers ausserhalb der Ste-
reobasis denkbar

Über weitere Neuheiten im Revox
Lautsprecherprogramm werden wü Sie
in einer der nächsten SWISS SOUND
Ausgaben irformieren.
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Die Frequenzgangkurven gemessen im Hönaum des Lauisprecherwerkes Ewatt]ngen zergen ne
ben au sg ez eic hneter Lm eairät auch die gLrte Abstrahliähigkert des Systems (Kur,,en gemessen in 2 m
Abstand, ejnersejts in der Symmeineachse und andererseits unter ejnem Winket von 30..
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Neues Mikroproz essoren Entwlcldungssystem
HP 9050

GA,D für Software
Ohne Mikroprozessoren geht heute
(fast) nichts mehr! Was 19?8 mit del
erstmaligen Anwendung eines pP -
in der neuentwickelten Mehrkanal-
Tonbandmaschine 4800 - konkrete
Formen angenommen hatte, ist
längst Standard geworden. Nicht nrrl
Laufwerk- und Motorfunktionen,
auch Audiosteuerungen sind heute
digitalisiert und mit pPs realisie ;
andere komplexe Abläufe, wie sie
z.B. in Zeitcode-Synchronisiersyste-
men oder in der PcM-Technik vor-
kommen, sind durch programmier-
bare Logikelemente überhaupt erst
beherrschbar geworden, Die Softwa-
re, ohne die Mikroprozessoren wert-
lose Halbleiterbausteine bleiben,
spielt deshalb eine entscheidende
Rolle - auch für die Zukunft unserer
Plodukte.
Der folgende Beitrag gibt einen kur-
zen Uberblick über die vor einem
Jahr erfolgte Erweiterung der Soft-
ware-Entwicklun gskapazität,

!l .I it der Erweiteruno durch ein
Il/I nt vröu-ovsre'r wuroe ods
lYl orsr,erigo -v-t<r o p roz essor-
Enn'!'rc(ungssystem HP 64000, zJ et
ner respektabLen Grossrechneranlage
(Host). In den Entwicklungsabteilungen
Automation, Analog und Digitalmaschi-
nen wurde damit die Kapazität für die
Entwicklung von Milsoprozessor Soft-
ware um 200% von 6 auf I8 Entwick
lungsplätze erhöht Für den weiteren
Ausbau lassen sich zusätzlich nochmals
IEnrw c<lurgsplörzednsc'tliessen . im
Gegensatz zum urspdngtichen System
sind dazu aber keine eigenständigen
Rechner, sondern lediglich TerminaLs
notwendig. Insgesamt erlaubt der voll
ständige Ausbau des pP-Entwicklungs-
systems den AnschLuss von total 29 Ent-

wicklungsplätzen die seLbstverständ-
lich alle gleichzeitig inBetrieb sein kön

Von besonderer Bedeutung bei die
sem Ausbau war die wichtige Tatsache,
dass das bestehende HP 64000 System
vollständig in das neue Host-System in
tegdert werden konnte. Eine spezielle
Bus Verbindung hoher Geschwindig
keit (High Speed Link) sorgt für schnet-
len Datenaustausch zwischen beiden
Systemen Eine entsprechende Softwa
re steuert die ganze Kommunikation
und garantiert eine absolute Kompatibi-
lität.

Zusätzlich zur En'veiterung der An-
zahl Entwicklungsplätze bdngt das Sy
stem HP 9050 weitere Vorteile:
a Beide Systeme können gemeinsame

Peripherieqeräte benutzen (Schnell-
drucker, Plotter für die Soitwaredoku-
mentation, komfofiable EPROM-Pro
grammlergeräte usw ).

a Die Datensicherung und die Ärchtvie-
rung wird für berde Systeme auf dem
HP 9050 durchgeführt undist vöilig au-
tomatisiert, d.h. die tägLiche und wö
chentliche Datensicherung edolgen
ebenso wie der tägliche Backup selb
ständig von einer Schaltuhr gesteuerl.

Den Spezialisten über die Schulter
geschaut...
Das neue SysLem w'd 'tur t*r dte re -e
Software-Entwicklung verwendet, es
dient aLso dem Aufbau und der Koraek
tur von Programmen für Mikroprozesso
ren. Solche Programme können heutzu-
tage sehr umlangreich sein, S0KByte
Umfang sind keine Seltenheitl Damit in
soLchen (Wälzern> überhaupt noch
Ubersicht herrschen kann, müssen spe
zieile Methoden zur Programmstruktu
rierung angewendet werden Das Ge
samtprogramm wird in mefuere unab-Wolfgang Kelpin
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hängige Blöcke unterteilt. Jeder dieser
Programmblöcke wjrd dann durch so-
genannte Struktogramme grafisch um-
schrieben.

So rann der Programm-erer sernen
Urtext (Que1lentext, Source) mit Hilfe
dieser Struktogramme gleich vonAnbe
ginn blockstrukturiert gestalten. Heute
stehen dem Programmierer spezielle
Programme als Werkzeuge (Toois) für
die Erstellung von Struktogrammen zur
Verfügung

Aul diese Alr besteht die Möglich-
keit, die ProgrammabLäufe in der Form
von Strukogrammen in das System
HP9050 einzugeben. Mit wenigen Ta-
stenbefehlen kann das Struktogramm
aufgebaut und verändert werden, Für
höhere Programmiersprachen, vrie z.B.
Pascal oder C, kann dle Generierung
des Sourcetextes düek aus dem Struk-
togramm automatisch erfolgen.

Die Werkzeuge (Toois) für die Soft-
ware-Entwicklung unterstützen auch
sehr wesentlich die Software-Dokumen-
tation, d.h, die \,\richtige Ablage der Pro
gramme auf Diskette oder Papier Fiir
die Ablage aufPapier werden die Struk-
togramme mittels Gnfikplotter düelt
gezeichnet. Für die Uberarbeltung er-
scheint das Struktogramm auf dem Bild-
schtm und kann direkt bearbeitet wer
den.

Seit der Inbetriebnahme des Sy
stems wurde durch Implementierung
der eigenen Software und die Ver-wen

RS 232 C Ser e e Verbindung

RS 232 C

dung von <Softkeys> an den Terminals
die Systembedienung wesenuich ver-
einfacht. Das gilt besonders filr den
Texteditor auf dem Host sowie für den
File-Ttansfer (via High-Speed Link) und
den Backup.

Selbstverständlich kann besonders
ein umfangreiches und komplexes Pro-
gramm nichL .ri Anh-eb lelle-frei ge
schrieben werden. Zudem wüd die
prakische Erprobung immer Korrektu-
ren verlangen, Fiir diese Test- und De-
bug Zwecke (Debug = den <Hund> fin
den und eliminieren) wird anstelle des
echten Mllaoprozessors ein Emulator
(Simulator) mit demProgramm geladen.
Hier können nun Schitt für Schdtt mit
\oltslandiger S-cht - .-ch der Vorgär

Termina s für
Soitware.Entwcklungs
System

ge in der CPU (Central Processing Unit
im pP) - alle Programmstufen vedolgt
werden. Für den Mikroprozessor 6803
werden einlache, selbstgebaute Emula
toren verwendet, während für die Pro-
zessoren 6B0l/03 und 68000je ein kom
forlabler HP64000-Echtzeitsimulator
zur Verfügung steht.

Zu- 7a r unre-stürz- oas System rwei
Mil<oprozessoren (weitere möglich mit
anderer Software und anderenEmuLato-
ren):
a 8-Bit-Prozessor 680I/03 (Assembler,

Pascal Compiler)
a I6 Bit Prozessor 68000 (Assembler, C-

CompiLer)
Ausserdem kann jedes Entwicklungs-
terminal auch für technische Berech
nungen auf dem Host verwendet wer-
den (Sprachen: C, Pascal, Fortran)

Wichtige teqhnische Daten für das
System HP 9050

32 Bit CPU roptionell können zwei
weitere CPUs installiert werden ).
3 5 MByte RAM installiert, erweiterbar.

- 132 MB Disc mit Tape Drive 64 MB
- 24 sedelie Schnittstellen RS232, er-

weiterbar
- Schnelldrucker 300 Linien/min.

Schnelldnrcker

HP64000 System Bus
Hochgeschw ndigkeits Verb ndurg

Gross Compuier System (vereiniachles Beispiel) für die Mikroprozessor Soltware EnhÄ'rcklung

CS/80
Pettenspercher

II:T_lIlli
l_1.

Struktoqlamm auf Computer'B dschirm

Printausdruck (Ploiier) eines Struktogramms

HP64100A 1) HP64t00A



- Grafikplotter (Format DIN A4 und Ä3,
automatische Einzelblattzuführung, 8
Schreibstifte).

- Unix-Betriebssystem für 32 Teilneh-
mer.
Das gesamte Entwicklungssystem

hat im heutigen Ausbau (ohne Termi-
nals) einen Investitonswert von über
250 000 lYanken.

Mrodraq Mircenc

Besuch der
Produktionschefs
ARD/ZDF

Miodtag Milicevic
Sludium an der Tech
nischen Hochschule in
Belgrad mit Abschluss
als DiplEl lng im Jahr
1968. Anschliessend 2

lahre Eniwicklungstä-
tigkeit bei Siemens
Albis in Zunch Seit
19?l bei Studer. Pro'
jektleiter für Sprachla

. boreniwicklüng, Uni
sette-Kasseitenmaschine, CAMOS System fi.ir
Rundfunkautomation, Werbespotsysiem und
Sysrem Conrro--e'SC 40 o sa -rn-m l"-
Ressortleiier im Bereich Automation

Beeindnrckte
Gäste
Seit vielen Jahren findet alljährlich
die Produktionschefkonferenz ARD/
ZDF statt. Als Gäste sind jeweils
auch Produktionschefs von NOS
Holland, ORF österreich und vom
Fernsehen DRS eingeladen.

JJI ggurgsort wdr d eses Jd hr ZJrich.
I In Arbe[sgruppen wurden di]e

I Bereiche der fernsehprod u ktron
diskutiert, Erfahrungen und Meinungen
ausgetauscht. Den Abschluss dieserTa
gung biidet meist derBesuch einerHer
stellerffma, die im professlonellen Au-
dio oder Videobereich tätig ist. Was lag
diesesJahr näher als ein Besuch bei Stu-
der.

Besonders beindruck zeigten sich
die Besucher vom Qualitäts und Präzi-
stonsden<en ln unserer fuma sowre
von den hellen und freundlichen Ar-
beitsplätzen, Sie erlebten hautnah, dass
wir Präzision, Stabilität und Langlebig
kell nrc rt in unsere Produ 're hineinre-
den, sonoern hrneinbauen, ducn rn einer
Zeit, in der Kosteneinsparungen, Ratio-
nalisieren und Automatisieren TYumpf
sind.

Jean-Itanqois Raoult

@l*i[ä#*'
m LJuli 1986 haben Philips und
Studer das unlängst bereits an-
gekündigte Joint-Venture-Ab

kommen für Forschung und Entwick-
lung von Compact-Disc-bezogenen
professionellen Studiosystemen unter-
zeichnet. An der neu gegründeten ge-
meinsamenFirma Studer and Philips CD
Systems AG sind die beiden Paltner zu
je 50 Prozent beteiligt. Auch das Mana-
gement setzt sichhälftig aus denVefire-
tem der beiden Pafiner zusammen;Prä

S]iurDtrR Rdt/Crx

sident und Delegierrer des Verwal-
tunssrates ist Dr. h.c. Willi Studer, Direk
ror rst Dr. Preter Ber(hout (Philips).

Die Entwickiung neuer Produ},:te er-
folgt durch die Joint-Venture-Ftma un-
ter Ausnützung der bei den Mutterge-
sellschaften vorhandenen Mittel nach
gemeinsamen, produkeorientierten
Zielen. Diese Ziele werden auch die Vor-
aussetzungen fü-r die Vefi riebsstrate gie
bei zLkünll-gen Produ kten bilden.

Am14.Ap l1986 gaben Philips und Studerin Dailas ihre Absicht bekannt, einJolntVenture einzugehen.
ImBild die beiden Produci Manager W Verkaik (Philips) undBruno Hochstrasser (WLlli StuderAG), da'
vor bereits existierende prolessjonelle CD Produkte (StuderA725, Ph rpsLHH2000)

Vom früheren Stereo- zum modernen TC-Format

Stereo-
oder Zweispuraufnahmen

Was ist der Unterschied, mag man
sich fiagen, brauchen wir nicht so
oder so zwei Spuren für eine Ste-
reoaufnahme?
Das ist zwar grundsätzlich richtig,
Spuranordnung und Konfiguratio-
nen sind aber unterschiedlich, wenn
es ausschliesslich um die Aufnahme
zweier Stereokanäle geht, oder
wenn man die grössere Flexibilität
anstrebt, die sich mit dem sogenann-
ten Zweispurformat anbietet.

ll -'ckan w'ü etwa 30ja nre z.rruck, Ln

f3' ciie sDären iünirioer uno f-ühen
lJ sechzrger 'a n-e, sd kornmen wir rn
die Zeit derEinführung der stereophoni-

schen Wiedergabe im Bereich der
Heim-Studiotechnik (Hi-Fi). Für die
Spurlage der beiden Kanäle einer ste-
reophonischen Bandaufzeichnung
mussten NoImen f estgelegt werden. Ei
ne erste Erwähnung ist im bekannten
NAB Standard 1965 für Spulentonband
zu linden. Absarz 1.09 legL Iür Zweispur
\4o-o oder Srereoau"zercnnu ngen eine
Spurbreite von 0,082 in. (2,I mm) fest, mit
einem Abstand züdschen den Spurmit-
ten von 0,156 in. Das ergibt einen unma-
gnetisiefien Zwischenraum von 0,074 in.
(l,BB mm).

Der aufmerksame Leserwirdfestge
stel1t haben, dass neben der Stereoauf-
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zeichnung auch die Zweispur Monoauf
zeichnung eru/ähnt ist, ein Format also,
welches die VerdoppeLung der Spiei-
zeit bei Monoaufnahmen zulässt. Mit ei
nem lwiscnenraum von Ias[ 2 mm zvi-
schen den SpLren wdr das Ubelspre-
chenkeinProblem, so dass derWertvon
mindestens 60 dB im Bereichvon 200 Hz
bis I0 kHz vorgeschdeben werden
konnte. Die genannten Spurbreiten
sr-mmen recht gur mjr deren übereir.
die in DIN 45500, Blatt I, Ausgabe 1971
(und mögLicheffreise auch früheren
Ausgaben) genannt sind, denn darin ist
die Spurbreite mit 2mm und der Zwi-
scheruaum mit 1,85mm festgelegt, Für
die Ubersprechdämpfung wüd eben
faLls der Wert von 60 dB angegeben.

In beiden Fällen bestand demnach
die Idee, neben stereophonerAufzeich-
nung auch zwei separate Monoauf
zeichnungen zu e1möglichen. Dies setz
te einen passenden Löschkopf voraus,
der sowohl gleichzeitige wie auch sepa-
rdte löscl-u'rg beide- Spluen ermög
lichte.

Vergleichen wir diese Festlegungen
mit der IEc-Emplehlung 94 aus dem
Jahre 1986, so finden wir für beide Auf
zeichnungsarten lediglich den Zwi-
scheüaum zwischen den Spuren aufge
fütut, der mindestens 0,03 in. (0,75 mm)

Schmetierlings'Tonkopf

beüagen soll, Eine kleine Anmerkung
fügt an: (Vereinzelt wird eine Zwischen-
spurvon 0,08 in. (2 mm) verwendet,) Auf
die Ubersprechdämplung wird nicht
oingegangen es wä-o duch sehJ zwei-
felhaft, ob 60 dB bei einer Zwischenspur
von nur 0,75mm überhaupt erzielbar
sind.

ln jenen fdhen Tagen war in den
USA oer BeTugsband'luss nicnt präzrse
definierl. Eine erste VeröffentLichung zu
diesem ThemavonJohn G. McKnight er-
schien 1967 im ÄES Journai (mit ver
schiedenen späteren Uberarbeitun-
gen). Die DIN jedoch hatte den Band-
fluss bereits 1955 festgelegt. Für die
Bandgeschwindigkeit von 38 cm/s
(15 ips) war er mit 32 MillimaxwelL (mM/
Dro mm) öng^geben. was boi e-nem
6,25 mm breiten Band 200 mM ergab. In
der Praxis betrug der Wert 189 mM, da

der magnetisierte TeiL des Bandes nur
5,9 mm (0,232 in.) breit isl

Zweispuraulzejchnung mit 2 mm Spuren

Äls die deutschen Rundfunkanstal
ten begannen, stereophon aulzuzeich-
nen, obwohl die Sendungen immernoch
inMono erfolgten, ergab sich eineunbe
friedigende Situation, denn eine Ste-
reoaufnahme, die auf einem Vol]spur
Wiedergabegerät abgespielt iÄ'urde,
erbrachte nicht die gleiche Signalspan
nung wie eine 200-mM-Vollspurauf-
zeichnung. Die zwei 2 mm Spuren mit
ihren Flusswerlen von ]e 64 mM addie-
ren sich nämlich geometrisch,

so dass ihre gemeinsame Ausgangs-
spannung um etwa 6,4 dB geringer ist,
als die eines Vollspurbandes. Um dies
zu kompensieren, entschloss man sich
zu einer Verbreiterung der Spuren, da
oer S-erpoaufze r-nnungen ^ine gonn
gere Ubersprechdämpfung toledert
werden kann. So kam man zu der in
IEC 94 erwähnten Zwischenspur von
0,03 in. (0,75 mm). Die gleiche Zahlfindet
maninDIN 45511, Blatt I,wo die Spurbrei-
te mit 2,6 mm (0,I02 in.) angeqebenwird.

Siereoaufzejchnung mit 0,75 mm Zwischenspur.

Diese breiteren Spuren ergeben
nun einenFluss von 83,2 mMpro Spur, a]
so zusammen in geometrischer Addi-
tion 117,7 mM. Im Vergleich zu den 200
bzw, lBg mM des Vollspurbandes fehlen
zwar immer noch 4,1d8, Zur Kompensa
tion\ rnde nun das Magnetbandoxid so-
weit verbessert, dass zusätzliche 4,1d8
magnetischen Flusses, ohne Zunahme
der Verzefiungen, aufgezeichnet wer-
den konnlen. Bei einer Erhöhung der
32 mM/mm um 4,1 dB nach folgender
Rechnung

32 ,.19\ zo ../

kommen wü zu den 5l,4mM/mm oder
514nwb/m, die wir heute als üblichen
Werl tür den magnetischen Fluss einer
Stereoaufnahme kennen, Stereo-Mono
KompatibiLität war damit erreicht.

All dies erscheint einfach, solange
wir nur von theoretischen Betrachtun-
gen ausgehen. Sobald wir daoegen jn
die Praxis gehen und einen Tonkopfmit
nur 0,75 mm (0,03 in.) Abstand zwischen
den beiden Kemabschnitten bauenwoL-
len, beginnen die Schwiedgkeiten. Wo
bleibt ausreichend Platz, um die Kopf-
spulen unterzubringen? Die Lösung be
stelr ddrrr. d e beider Kerne V formig
zu spreizen und so Platz für die Spulen
zu schaffen, Auf diese Weise entstand
der Schmetterlingskopf.

Tonbandgeräte mit solchen Köpfen
sind nur noch für Stereoaufzeichnungen
geeignet, jedoch nicht mehr für Zwei
spur-Monoaufzeichnungen. Stereore-
corder konnten jetzt mit VoLLspurlösch
köpfen ausgedstet werden, was auch
viele Jahre lang praktiziert wurde bis
neue Technologien und Arbeitsmetho
den aufkamen.

In Aufnahmestudios ist es heute zu
einer weitverbreiteten Praxis gewor-
den, zwei oder mehrere Mehrspurre-
corder mit Hilfe des SMPTE/EBU Zeit
cooes nrterrander zu s)'rchjonisieren.
Auf diese Weise kann man die Anzahl
de" Sp-ren erhöhen ZLnrndesr von ei
ner besonders komplexen Aufnahme
(Donna Summer, <State of Independen
r-e>. Proouzenl Qurncy Jones Toninqe-
nieur Bruce Swedien) ist bekannt, dass
sie mit elf(l) 24-Spur-Recordern ge-
macht wxrde.

Die Zeitcode-Synchronisiertechnik
iand zunehmend auch in Video-Nach-
bearbeitungsstudios Verbreitung, Dort
werden allerdings nur zwei Spuren für
den Stereobetrieb benötigt, was die
Frage entslehen lässt, wo die Zeitco
deauiz eichnung untergebracht werden
soll, <Zurück zum Zeichenbrett), möch-
te man sagen;jedenfalLs r!'rlrde das alte
Zweispur Monoformat mit dem zusätzli
chen Blatt 7 der DIN 45511 wieder zum
Leben erweckt. Die darin genannte 2-
'r'rrr ZwrschenspL-r bietet nämlich gerü
gend Platz zur Aufnahme einer 0,36 mm
(0,014 in.) breiten Zeitcodespur.

Zweispuraufzeichnung mii TC Spurbreite 2mm,
TC Spur 0,36mm

Dies schuf nun allerdings eine ganz
neue Situation in Bezug auf die Lö-
schung. Es ist nämLich nicht immer er-
wünscht, den Zeitcode auch zu 1öschen,
wenn eine neue Tonaufnahme gemacht
wird, Deshalb arbeitenZeitcodemaschi-
nen mit Tonköpfen für 2 mm breite Ton
spuren und mit zwei getrennten Lösch-
koplhäften, damit eine bereits aufge
zeichnete Zeitcodespur erhalten bleibt.

ZertcodeSpur
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Die neue Tonregre auf Rädern der Audiocom AG,
Kerzers

Belspiele dafür sind dre Studer 4820 2
und -4820-2VU. In anderen Anwen
dungsfällen kann jedoch eine Maschine
orwuns^h- sorn dr- den lc-.code zw
schen den Tonspuren aufzeichnen und
wiedergeben kann In diesem Fall muss
eine individueLleLöschung derTon- und
der Zeitcodespur möglich sein, wie zum
Beispiel bei der A8202TC und der
4820-2 TC VU.

Im Gegensatz dazu ist eln echter Ste
reorecorder wie die Ä820-0,75 mit ei-
nem Vollspur-Löschkopf ausgestattet.
Dann gibt es noch das Modell AB20
0,75 VU mlt der Möglichkeit der Kanal-
wahl am VU Panel welches aber den
noch nur für den Stereobetrieb vorgese-
hen ist. Bei dieserVersion wird ein über
lappender Löschkopf verwendet, der
die Löschung über die gesamte Band-
breite bei einer neuen Stereoaufnahme
sichersteLlt.

Zum Schluss steLLt sich die Fraqe, ob
es sich heute noch 1ohnt, den unter-
schiedlichen Bandflusswerten Beach
tung zu schenken nachdem wegen der
TC Bändermit nur 2 mm breitenTonspu
ren die Mono-Stereo-Kompatibilität oh
nehin nicht mehr erhalten werden kann
Zreht man in Betracht, dass moderne
Bänder bis zu 1000nwb/m oder mehr
ausgesteuert werden können, so er-
scheint es a1s Verschwendung, beim aL-

ten Wert von 320 nwb/m nach DIN ei-
nem aus dem Jahre 1955 stammenden
Wert - stehenzubleiben, wenn die Aus-
steuerung mit einem Quasi-Spitzen
spannungsmesser edolgt.

Wenn nicht aus Gründen des inter
nationalen Programmaustauschs Pegel-
kompatibilität erforderlich ist, scheint es
am zweckmässigsten zu sein, 250 nwb/
m (vielleicht sogar 320 nWb/m) als Re
ferenzwert zu verwenden, um bei Ver-
wendung von Vu-Metern den Betdebs
pegel auf 0VU einzustellen Der Nach
Iauf eines Vu-Meters von 10 bis 12 dB
(siehe NAB 1965, Fussnote 4, und
DIN45406, Erläuterungen) gegenüber
dem echten Spitzenwert wüd somit bei
fast alLen vorkommenden SignaLspitzen
zu unverzerlten Aufnahmen führen. Da
ein Quasi-Spitzenspannungsmesser
(Peak Program Meter) ebenJalls keine
echten Spitzenwerte anzeigt, sondern
einen Nachlauf von etwa 2 bis 4 dB auf
weist, würde die Eichung eines PPMs für
100 %-Anzeige berm Referenzwert von
510 nwb/m bei auftletenden Signalspit-
zen ebenJalls zu Bandflusswerten füh-
ren, die jenen mit einem VU-Meter Sy-
stem weitgehend ähnlich sind Eine
Kompatibilität zwischen VU- und Spit
z enwert-Anz eige w.ire damit zumindest
erreicht, bei gleichzeitig optimaler Aus-
nutzung des Aussteuerxngsbereichs
moderner Bänder.

<<Le mobile>>
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Nach fünfJahlen Erfahrung in Live-
produktionen für Radio, Fernsehen
und Schallplatte entschloss sich die
Firma Audiocom AG zur Realisie-
nrng eines neuen, qrösseren mobi-
len Studios.

er vorgesehene Lastwagen, ein
Mercedes 1419, erlaubte eine
maximale Einbaubreite von

218 cm fü ein Mischpult mit 36 Erngän-
gen auf 24 Ausgänge und integiertem
Patch Bay Die WahL flel dabei auf ein
Harrison MR-4. Für die Tonaufnahmen
w.urden zwei 24 Spur Bandmaschinen
Studer A80VU-24-2" MklV mit Audio-
Remote-Control und Autolocator instal-
liert. Als Zweikanalgeräte stehen Studer
867 und PR99 zurVedügung. Ein zusätz-
liches, dem Mischpult vorgeschaltetes
Verteilede.d Iur Mikophone-ngänge
Kommunikdtionslerru-gen und oie zwe'
24 Spur Ausgänge der beiden 480 so-
wie ein 3opo1iges Tuchel SteckedeLd
im Untertell des Mischpultes \Ä.urden in
der (urzen Ze-L von dre- Monater zwi-
schen Vertragsunterzeichnung und der
ersten Aufnahme von Studer Intematio-
naL in Zusammenarbeit mit dem Studio
bau reaLisiert. Spezielle, mit Studer-Eu-
ropakMen bestückte 19"-Einheiten mit
Stereolimiter und Verteilverstärker für
den Anscnluss von exrernen TV Ü Wo-
gen. Rddio U Wagon usw srno mit Stu
der CD-Spieler 4725 und Kassettenge-
räten A7I0 in 19" Racks integdert.

(Le mobile) !!'nrde vom Karossene-
werk akustisch isoliert und vorverdrah
tet an Studer angeliefert, wo der Wagen
innerhaLb von drei Tagen mit Pult und
Maschinen ausgerüstet und getestet
wural e.

Ceschäftsführer und MitbesLtzer Pe
ter Heuberger von der Äudiocom AG
pLant für die Zukunft nebst dem Einbau
oes Sruoer lLS4000 zur Synchronisie-
rung der beidenAS0 denAusbau auiDi
gitaL Zweispur und Mehrspulmaschi-
nen. Als reiner Dienstleistungsbetrieb
[ür ande e SLud.os isr .le nobile) je-
doch auf den Einstieg in das in Zukunft
meisfverbre-Lete format dngew esen
und hat sich deshalb noch nicht festge-
legt. Dies .nsbesondere, dd allgemein
auf den Edolg der vielversprechenden
Geräte im DASH-Format qewarlet wird.

Wir wünschen (Le mobile> gute
Fahrt und viel ErfoLg,

Bemhard KohlerJosef Domer
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Die Studer Gruppe

<<Who is who>>
Unter dieser Rubrik steiien wiI in zwangloserFol_
ge Mitarbeiter unserer Firmengruppe und Inha
ber von unabhängigen Vertretungen in Europa

Mitinhaber und Geschäftsführer der
Firmen Audio Intemational S.r.l. (profes-
sionelLe Produkte) und Audium S,r,l, (Hi
Flceräte) a geboren 1939 o aufge-
wdcnsen, SchJlbesu.n .nd Slud'Jm '*
Mailand (Technische Hochschule) a
technisch/kommerzielle Ausbildung
bei Siemens in Karlsruhe, BRD overhei-
ratet, 2 Töchter.

Erste Edahrungen auf dem Geblet
des technischenVerkauls sammelte Ro-
berto Beppato beim Siemens-Konzern,
in der ElA-Filmtontechnik. In den l4 Jah-
ren seiner Tätigkeit bei Siemens u,rrr
den vornehmLLch Tonstudios in Rumä-
nien und Gdechenland errichtet und
brachten Roberto Beppato viel Edah-
rung a.li der Sprtor der St*dioar.sri-
stungen. Er war ausserdem am Aufbau
von Beschallungsanlagen für zwei Welt-
ausstelLungen beteiligt 1966 in Mon-
treal und 1970 in Osaka.

Nach Rückkeh aus Osaka gründete
Roberro Beppato auf Initiative seiner ge-
schäJtstüchtigen Gattin - Slgnora Giu
seppa Munafö - eine gemeinsame Flr
ma für den Vertrieb von Neumann-und
Dolby-Produkten. 1975 nahm Roberto
Beppato Kontakt mii Studer auf, deren
Audioprodukte die junge Firma an den
staatlichen Rundfunk RAI verkauft.

Mit RAI verbindet Roberto Beppato
ern besonderes Ereignis:
Än]ässtich eines vom Rundlunk ausqe-
schdebenen Wettbewerbes im lahr
1949 (die Schönheit der italjenischen
Landschaft sollte bescfuieben werden),
gew.nn de'Krabe Roberto mit se-nem
Äufsatz über die Po-Ebene den ersten
Preis - eine Reise nach Rom in Beglei-
tung seiner Eltem Die rechtfdhe Bezie
h-ng z* RAIhoL de darralrge Cewrnner
nie abgebrochen.

Zu einer Zeit, in der das Farbfernse-
hen in Europa bereits eingeführt war,
stellt auch der Rundfunk immer höhere

Roberto Beppato

Anspdche an die Technik. Die Firma
Audio International S.r.1. vertritt neben
Neumann und Dolby eineReihe namhaf
terAudioprodukteundweitetmitStuder
ihre Äktivitäten aus. Zahlreiche Studios
im Markt Italien werden von Audio Inter-
national S.r,l, ausgerüstet; Studer liegt
vorn. 11Mitarbeiter bewältigen ejnen re-
spektablen Umsatz, der sich seit den
Anfängen des Geschaiiftsbetnebes ver-
vielfacht hat. Auch Studer err/eitert die
Produktpalette prominente Interessen-
ten - wer kennt nicht Addano Celenta-
no, RCA, Idea Siudios, Baby Studio Mila
no - werden zu Kunden und richten ihre
Studios mit Studer-Maschinen ein. Von
der Einrichtung eines jeden Kunden
fUhd die Firma Audio Intemational eine
Fotokarlei, die Aufschluss über alle Stu-
dioanschaffungen gibt; es ist somit für
den Verkäuf erlBerater leichter, sinnvol-
Ie und fachgerechte Vorschläge zur Er-
gänzung des Geräteparks zu machen.
,Der Kunde st Könlg> - nac't otesern
Motto organisierle Audio International
seit ihrem Bestehen im Jahr 1972 die er-
ste AES-Grupperueise für ihre Kunden,
die heute zur festen Eiruichtung gehört
und von allen gem wahrgenommen
wird.

Roberto Beppato, li eb ensr,\rürdig
und sprachgewandt, ist ein harter Ge
schäftsmalnl, wenn es um Marktanteile
geht; dabei schont er auch die Lieferan-
ten nicht. Im iäglichen Kampf um das
konkurrenzbedrohte Geschäft beweist
er gutes Gespür und vielÄusdauer. Sei-
ne grosszügige Einsteilung lässt kein
Mittelmass zu, und seine Mitarbeiter
wissen sich anzupassen. Kompetent un
terstützt 1n Administration und Abwick-
lung, in Finanzierung und Werbung wüd
Rooer to Beppd to dusserd em von se-ner
Gattin, die neben Kindererziehung und
Haushaltssteuerung auch am Rad der
Fümengeschichte mitdreht.

Fest wie ein Kapiiän hat der Boss Beppato seine
Firma im Giff.

Am LJanuar 1982 übemimmt Roberto
Beppato die Vedriebsrechte lür Revox-
Hi-Fi-Geräte, die durch seine Ffma Au-
dium S.r.l. im italienischen Markt ver-
kault und gewartet werden. Zur Koordi-
nation der Vertriebsaktivitäten werden
Audium und Äudio International S,r.l. im
Tanuar 1986 in neuen Firmengebäuden
in einem Aussenbezirk der Stadt Mai-

land untergebracht und vereinen so
Verkauf und Service für Studer-Revox
und andere ProdukteLinien.

Dle Freizeit ist knapp bemessen,
und es bleibt kaumMusse, einHobbyzu
pflegen. Roberto Beppato sammelt Old
timer der Audiobranche und hat bereits
eine stattLiche Anzahl von Tonbandge-
räten, Plattenspielem, Mikofonen etc.
aus fuüheren Jahrzehnten in seiner Kol-
lektion

In der totalen Kundenbetreuung
s-eht Rooerro Bepp.to etn Dr nzlp: el
kehrt den branchenüblichen Ablauf um
und sagt; <Seffice zuerst, dann derVer-
kauf>, und (Trag Dein Geld auf der Zun
ge). Im Dienst am Kunden geht er so-
weit, dass er auch sein Prlvatleben nicht
schont; so ist er jederzelt erreichbar
auch im Urlaub. Dieses echte Engage-
ment für das Produkt und die Belange
seiner Kunden hat ihm nicht nur eine ie-
ste Position im Markt zugewiesen, son
dern die Achtung und das Wohlwollen
seiner Geschäftspartner gesichert.

Renate Ziemann

verkeulscdslse

Studer
weltweit

Dänemark

Danmarks Radio DR

|rl re obnis-nc RundJLnkdnstdlt hdr
lJ vie' To- bandr]dschrnen ABTJO 24-
Spur bestellt. Weitere 13 Maschinen
ABI0-0,75 und eine AB0VU 3 Layback
wurden ausgeiiefed. Beim dänischen
Rundfunk stehen übigens bereits 24
CD-Spieler Studer 4725 rm Einsatz.

Chile

fiI Ghannel 13

tr ls erstes Mischouh oer 900er Reihe
Ilin Südamerikd wJrqe dem -tilenr-
schen Femsehsender Channel 13 ein
Mischpult 903 mit Mastermix-Automa
tion gelieferl. Dazu kamen eine 24-Spur-
Tonbandmaschine 4800 und eine .4810
mit Synchronizer TLS 4000.

Kurz daraul konnten auch an die
staatliche mexikanische Femsehanstalt
Imevision 3 Mischpulte 902 und an die
venezolanische Radio Caracas Televi
sion (TV Channel2) zweiMischpulte 901
geliefelr werden. Zwei Mischpulte des
Types 902 sind von dieser Fernsehan
stalt bestellt.

1I
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Schweden

Sveriges Television
nas schwedische Femsehen hat
l/srcr ais eine oer er"-en e.topai
schen Fernsehanstalten für dre neue
Studer Tonbandmaschine 4812 ent
schreden Zehn Geräte des Typs AB12-
2 TC und sreben universelle Zeitcode
Pilotmaschinen vom Typ ABl0 gelangen
in den nächsten Monaten zur Ausliefe
rung.

{anada

cBc
F tnen o^sondels glossen Au'lrdq
& gab uns ore s-aa- cheR.ndtJnPqo
sellschaft Canadian Broadcastrno Cor-
poration (CBC). Er umfasste ?i Ton
banomasc-iren A8-0, orer A820, e-ne
4800 24-Spur, 22 PR99, vier Mischpulte
069, drei 169 sowie 1e ein 269 und 902.
Dazu kamen noch fünf CD SpielerÄ725

Von verschiedenen kanadischen
Studios wurden lnsgesamt zwei AB2C,
d .i A810. erne AB00 24-Sp*r sow e zwe.
A80VU 24 Spur bestellt.

Die SchalLplattenfirmen Capitol Re-
cords und CBS sowie eine Kassettendu
p rzrerir mo oloeren rsgesdmr la zwe
480 MR und AB0 QC.

U!rgarq

Magyar Radio
|rl as staatliche unqarische Magyar
Ll Ruaio hat eine i.ieitere ronrääa
maschine Studer AB00 24-2" u| j etn
Mischpult 903 mit VCA-Technologie, 34
Mono- und 3 Stereoeingängen, 24 DF
rekt und acht Gruppenausgängen be-
steLlt, das als erstes Regiepult inUngam
in einen Äufnahmewagen eingebaut
werden soll

lqsgclawte!

RT\I Zagreb
!terschiedene Req-ond.srör]onen in
Y Kroatien 

' Adrra <ü-sre r h45sn lr.sg e
samt 3 Mischpulte 962, ein Mischpult
961. 23 Banomascn nen ABl2-0,75 e 1e
A80VU-24 2", 16 Studer Lautsprecher
2706, einen Tuner A?26 und zwei Band-
maschinen PR99 bestel1t. fu

Neue Patente
Geschwindigkeitskontrolle in Mo-
loren

n jüngster Zeit wurden der WrlLi Stu-
der AG wieder verschiedene Paten
te erteilt Das US-Patent 4,571,529, er-

teilt am lB. Februar 19BO stammt von
Dr.WiLLi Studer und Arturo E Stosberg.
In Motoren solLdie Geschwindigkeit ge-
messen werden. Dazu dient ein Tacho
qenerator, der eine der Drehgeschwin-
digkeit proportionale Frequenz liefert.
Solche Generatoren werden jedoch
durch Störeinflüsse beinträchtigt D1e
Erfindung löst dieses Problem indem
der ld^hogenerdror zu'rächsr r ur oin
FM moduliertes SignaL liefert, das an
schliessend demoduiiert wird, Das de-
modulie e Signal 1st weitgehend frei
von Störungen.

Messung von Zeitdifferenzen zwi-
schen zwei Samplingzeitpunkten
Diese Erfindung stammt von Guy
W W. McNally Dr. Roger Lagadec und
Daniele P C, Pelloni. Sie v\.urde am i4 Ja-
nuar l986 dls US Pater- r 561,918 reg--
striert.

ln PCM-Systemen wird zur Wand
lung der Abtastrate eine genaue Mes
sung der ersten Abtastrate verlangt Die
rtf ndu-g lös- dds Prob pr. indem zw
schen den die Periode definierenden
Pulsen Clockpulse eines stabiien Oszll
Lators gemessen werden. Dabelwerden
d-e Cloctpu lse tdufend duls*mmier-
und durch die entsprechenden Zykien
drvidiert. Auf diese Weise wird eine be-
liebig hohe Genauigkeit erreicht.

Aufzeichnung von Digitaldaten
Das US Patent 4,562,489 vom 31. Dezem-
ber l9B5 behandeLt die Äufzeichnung
von Digitaldaten. Erfinder sind Philip
S Gaskell, Dr.Roger Lagadec und Guy
W.W.McNaLly.

Eine zusätzliche Datenspur auf ei
nem Mehrkanal-Digitalrecorder wird
vorgesehen. Darauf werden InJormatio
nen gespeichert, weLche die Tonspuren
betreffen. Zum Beispiel werden darauf
ore Ddren der Abmischung gespe'
chert. Ein separater Datenträger wüd
damit überllüssig. Die Erfindung betrifft
im wesentlichen die Umwandlung der
Daten wäbrend der Aufnahme in ein mit
der Aufzeichnung kompatibles Format.

Paul Zwicky
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Veranstaltungskalender

27. August - 1. September 1986
Fera, ZüIich

27. August - 7. September 1986
F[ato Ämsterdam

30. August - 4. September 1986
PekLng Recording '86, Peking

4. - 8. September 1986
SIM, Milano

15. - 21. September 1986
SONIMAG, Barcelona

19. - 23. Septernber 1986
iBC (International Broadcasting Con-
vention), Bdghton UK

7. - 9. November 1986
Musicom, Nieuwe Geim, Holland

13. - 16. November
AES Convention Los Angeles

19. - 21. November 1986
Inter BEE, Tokyo

19, - 22. November 1986
Tonmeistertagung, München

16, - 18. Dezember 1986
CTEAP, PadS fu

Neue
Drucksachen

10.29 0?40 PR99, BZZ MKII Sonderdruck aus
Swiss Sound (d)

10.29 0750 PR99, BZZ MKII Sonderdruck aus
Swrss Sound (e)

l0 29.0760 Agota B Sonderdruck (t
l0 26.0451 Stüder 480? Prospektblatt (e)
l0 26.0380 Stüder 4820 Technische Daten (d)
l0 26.0390 Slnde!4820 Technische Daien re)
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