
Joint-Venture Studer-Philips

Neues Denken

Unsere Leser haben bestimmt schon
in der April-Ausgabe des Swiss
Sound (Nr.15) vom geplanten loint-
Venture zwischen Philips und unse-
rem Unternehmen gehört.

ie in beiden Firmen vorliegen-
den Erfahrungen im professio-
nellen Markt und mit professio-

nellen Geräten der Aufzeichnung und
Wiedergabe von Compact Discs imAu-
diobereich werden zusammengelegt
und in Zukunft innerhalb des Joint-Ven-
ture in Zusammenarbeit weiterentwik-
kelt. Der Vertrieb der Geräte erfolgt
über Studer International AG.

Wiili Studer bei der Unterzeichnung des Abkom-

Am Joint-Venture sind Philips und
Studer zu je 50 % beteiligt.

Für mich bringt diese Gründung
nicht nur eine ideaie Ergänzung unserer
Verkaufspalette. Die Zusammenlegung
der Aktivitäten beider Unternehmen
wird zweifellos den zukünftigen Pro-
dukten in hohem Masse zugute kom-
men.

Gleichzeitig ist es für mich einweite-
rer Beweis eines neuen Denkens in Eu-
ropa. Die Zusammenlegung von ge-
meinsamen Interessen, statt eines
Kampfes von jedem gegen jeden, wird
sicher Früchte tragen,

Ich wünsche dem Unternehmen Stu-
der and Philips Compact Disc Systems
AG in Regensdorf eine gute Zukunft.

Dr. h.c. Willi Studer
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Studer ABl2 Wickelmotorsteuerung

Wie bei Hochleistungsantrieben im
Rennsporl, wo Drehmoment, Be-
schleunigung und Drehzahlfreudig-
keit bei möglichst geringem Ener-
gieverlust eine entscheidende Rolle
spielen, zeigen Bandantriebe ähnli-
che Forderungen. Einerseits sollen
sie robust und zuverlässig sein, an-
dererseits sind heute Schnelligkeit
und Präzision für Editing und Syn-
chronizerbetrieb zu primär wichti-
gen Faktoren geworden. So ist es
denn nicht velrrrrunderlich, wenn mit
ieder neuen Maschine ein weiterer
Entwicklungsschritt in der An-
triebstechnik erfolgt. Der Autor
stellt im folgenden Bericht das An-
triebskonzept für die kompakte und
preisgünstige A'812 vor.

um besseren Verständnis der
Wickelmotorsteuerung und de-
ren Konzeption sind zuerst einige

grundsätzliche Gedanken zum Lauf-
werk von Vorteil. Bei Beginn der Ent-
wlcklung des A8l2-Laufwerkes umris-
sen folgende Bedingungen die Aus-
gangslage:
-Arbeitsbereich bis I2,5"-(3IBmm)

Bandspulen
- 12 m / s Umspulgeschwindigkeit
- Bandzähler und Kopfträger geeignet

für Papierkorbbetrieb (Tape Dump)
- 0,5 s Startzeit [1]
- Einsatz von Asynchronmotoren
- Netzfrequenz und Netzkommandosi-

gnale ohne Einfluss aufBandzug- und
Wickeleigenschaften

- Optimierter Wirkungsgrad der Wik-
kelmotorenendstufe für alle Betriebs-
zustände

Problemkreise
Der Bandzähler-Abtaster muss eine
sehr geringe Masse aufweisen, um
möglichst schlupffrei arbeiten zu kön-
nen. Dieser Abtaster tritt nun an die Stel-
le der Vorberuhigungsroile. Bei dieser
Plazierung - vor dem Kopfträger und
dem Capstan - sieht man sofort, dass
nun jegliche Drehmomentstörung des
abwickelnden Motors ohne Vorberuhi-
gung über das gesamte <<Feder-Masse-
System>> (Motor, Bandzugwaage, Band)
direkt in den Wobbel l2l eingeht,

Die Hauptaufgabe war es nun, den
Wickelmotor auf das Pendelmoment
(Wobbel) hin zu untersuchen, unter der

Turbodrive im FP-Takt

Nr. 17
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Bandlauf der 4812 mit Bandzählerrolle vor dem
Tonkopfträger

Annahme, der Capstanmotor und die
Bandzugwaagen seien ideal. Umfang-
reiche Messungen haben gezeigt, dass
das Pendelmoment unseres Asynchron-
motors in der elektrischen Ansteuerung
und damit im Drehfeld des Motors zu su-
chen ist.

Asynchronmotor (ASM) in (Steinmetzschaltung)
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Der ASM wird normalerweise am
einphasigen Netz in der sogenannten
<<Steinmetzschaltung>> betrieben, d.h.
zwei Phasenstränge des Motors werden
direkt aus dem Netz, der dritte hinge-
gen über einen Phasenschieberkon-
densator gespeist. Hier sieht man nun,
dass Netzkommandosignale einen di-
rekten Einfluss auf den Wobbel [2] bzw,
auf die Aufnahme habenkönnen, Weite-
re Untersuchungen haben erwiesen,
dass das Drehfeld <eiert>, asymme-
trisch ist und Pendelmomente erzeugt.
AIle Optimierungsversuche mit dem
Betriebskondensator führten nicht zum
gesuchten Erfolg, denn der Dreipha-
sen-Asynchronmotor wird im ldealfall
an einem Dreiphasennetz betrieben.

Die Summe der Ströme im Stern-
punkt ist Null und das Drehfeld ist sym-
metrisch. Ist das Drehfeld asymme-
trisch, werden vor allem auch harmoni-
sche Anteile der Ansteuerfrequenz er-
zeugt (Beispiel: Grundwelle : 50 Hz, Ke
: I00 Hz, K+: 200H2).

Dieser Effekt macht sich besonders
im Ansteigen des linearenWobbels be-
merkbar.

Eine Vergleichsmessung mit einem
Dreiphasen-Vierpcl-Asynchronmotor
zeigt, dass sich das Pendelmoment mit
Dreiphasenansteuerung gegenüber
der konventioneilen Steinmetzschal-
tung bei I00Hz um 33 dB und bei 20OHz
um 37 dB verbessert.

Das Ansteuenrngskonzept
Ein Drehstrommotot benötigt drei je-
weils um I20 Grad phasenverschobene
Spannungen an seinen drei Statorwick-
Iungen. Im Dreiphasennetz ist diese Be-
dingung erfüllt.

Dreiphasen-Vierpol-Asynchronmotor in Sternschaltung, dreiphasig gespeist (A) und einphasig betrie-
ben mit künstlichem Bezugspunkt (B)

Der Bezugspunkt eines in <<Stern>>

geschalteten Motors ist der Sternpunkt
(Nulleiteranschluss). Erzeugt man die
drei phasenverschobenen Spannungen
künstlich, kann der Bezugspunkt will-
kürlich fest gelegt werden, da der Motor
keine Verbindung zum Sternpunkt be-
nötigt. Legt man nun den Bezugspunkt
an einen Eckpunkt (einen Wicklungs-
strang) und verknüpft damit die um I20

Grad verschobenen, gleich grossen
Spannungen U1 und U2, so ergibt deren
Differenz eine im Betrag identische
Spannung Us, die phasenrichtig an der
dritten Wicklung des Motors liegt. Man
benötigt also für die Motorspeisung nur
die zwei Spannungen U1 und U2, die bei
gleich grossen Beträgen um 60 Grad
phasenverschoben sein müssen (Bau-
elementeaufwand!). Mit Hilfe der Kirch-
hoffschen Gesetze kann gezeigt wer-
den, dass es ausreichendist, zweium 60
Grad phasenverschobene Spannungen
zu geneneren.

Spannungserzeugung mittels llm-
richter
Zur Verfügung steht uns die einphasige
Netzspannung, welche wir gleichrich-
ten, um daraus das künstliche Dreipha-
sennetz aufzubauen, Der Bezugspunkt
im neuen System ist der kapazitive Mit-
telpunkt der Gleichspannung. Umrich-
ter sind Einrichtungen, welche aus einer
Gleichspannung eine Wechselspan-
nung erzeugen. Um einen vernünftigen
Gesamtwirkungsgrad zu erzielen, wen-
det man das Unterschwingungsverfah-
ren an, d.h. an den Motor wird eine ge-
taktete Spannung gelegt, die jede ein-
zelne Motorwicklung für kurze Zeit
(max. 13ps) an die volle Betriebsspan-
nung schaltet und anschliessend wie-
der ausschaltet. Die Ein- und Ausschalt-
zeiten werden so gesteuert, dass der
gefilterte Mittelwert (oder der Mittel-
wert der Einschaltzeitflächen) die ge-
wünschte Sinusform ergibt. Dieser Vor-
gang heisst Pulsdauermodulation
(PDM) t3l.

Bei der PDM geht man von einer
Rechteckspannung konstanter Fre-
quenz aus und verändert deren Tastver-
hä]tnis. Für den Motorlauf ist nur der
Stromfluss massgebend. Die gespei-
cherte Energie in der Fiiterdrossel hält
den Stromfluss während den Tastpau-
sen aufrecht. Beträgt das Tastverhältnis
al.lerImpulse 50a/o / 50 %, so ist derresul-
tierende Stromfluss gleich Null. Beim
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Bild 4: Unterschwingungsverfahren zur Erzeu-
gung einer Sinusschwingung (PDM)

modulierten Träger verändert sich der
Mittelpunkt sinusförmig zwischen ei-
nem positiven und einem negativen Ma-
ximalwert, entsprechend dem Modula-
tionsgrad. Bild 4 zeigt, dass der Strom
der idealen Sinusform umso näher
kommt, je mehr Impulse für eine Sinus-
periode verwendet werden. Der Um-
richter kann also nahezu ideai sinusför-
mige Spannungen liefern. AIs Schalteie-
mente auf der Hochspannungsseite
werden in der A8l2-Wickelmotoren-
steuerung N-Kanal-Leistungs-MOS-
FETs eingesetzt.
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Sinusgeneration über digitalen Zähler, PROM und
D/A-Konverter

Sinusgeneration
Das Sinusslgnal wird auf der Nieder-
spannungsseite erzeugt, Für die Steue-
rung müssen zwei Sinussignale mit glei-
cher Amplitude, konstanter Phasenbe-
ziehung und variabler Frequenz zur Ver-
fügung stehen. Am einfachsten wird
dies auf digitalem Weg mittels Zelhler,
PROM und D/A-Wandler realisiert,

Beispiel für eine Sinusgeneration: In
einem 256x8-BiI-PROM werden 256
dislqete Werte einer Sinusperiode ab-
gespeichert, Ein B-Bit-Zähler schaltet in
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SPOOLNG MOTOR
POWTR SUPPLY

se die beiden verschobenen, diskreten
Sinuswerte programmiert haben, reali-
sieren; oder andererseits mit einem
doppelt so grossen PROM, bei wel-
chem, getrennt nach geraden und unge-
raden Adressen, die Phasen I und 2 pro-
grammiert sind,

Bei der Modulation ist es wesentlich,
gleich grosse Sinushalbwerte zu erzev-
gen, damit keine Gleichstromanteiie
entstehen, die unerwünschte Drehmo-
mente erzeugen könnten. Deshalb wer-
den, in Form einer Gegenkopplung, die
Ausgangssteuersignale R und T gleich-
strommässig abgegriffen und unmittel-
bar nach dem D/A-Wandler einer Kor-
rekturstufe zugeführt.

Gesamtblockschaltbild der Wickelmotor-Steuer und Endstufe

Abhängigkeit der Zähler-Taktfrequenz
das PROM von Adresse zu Adresse, Die
entsprechenden Daten werden von ei-
nem D/A-Wandler übernommen, an
dessen Ausgang erscheint dann ein
analoges Sinussignal, Eine DC-Span-
nung am Vrsl-Eingang regelt die Ampli-
tude, während mit der angelegten Zäh-
Ierfrequenz die Frequenz der Sinus-
spannung und mit dem Zählerrlchtungs-
signal die Drehrichtung des Motors
beeinflusst werden kann.

Nun werden aber zwei um 60 Grad
phasenverschobene Sinussignale be-
nötigt. Dies lässt sich einerseits mit zwei
PROMs, welche an der gleichen Adres-

[] Startzeit
Im Augenblick desBandstartes sind die Tonhö-
henschwankungen infolge der grossen Diffe
renz zur Sollgeschwindigkeit ausserordentlich
hoch. Der Fehler nimmt aber sehr schnell ab
und erreicht nach einer gewissen Zeit den
doppelten spezifizierten Wobbelwert, Dtese
Zeit ist als Startzert (Hochlaufzeit) definiert.

[2] wobbel
Dte Wobbelmessunq qibt Aufschluss über Fre-
quenzschwankungen (Tonhöhenschwankun
gen), welche durch Geschwindigkeitsabwei-
chungen des Tonbandes entstehen. Zu diesem
Zweck wird eine Pilotfrequenz (3,15kH2) auf-
gezeichnet und deren Schwankung bei der
Wiedergabe gemessen, Tonhöhenschwan-
kungen im Bereich grösser als 10 Hz werden a1s
<rauher Ton> (Flutter) wahrgenommen,

[3] Pulsdauermodulation
Bei der Pulsdauermodulation ist der Amplitu-
denwert in der zeitlichen Länge des Impulses
festgelegt. dabei können sowohl die vordere,
die hintere, als auch beide Flanken variiert
werden. Als Bezeichnung dieser Modulations-
art (übergeordnet: Pulszeitmodulation) haben
sich einrge Begnffe eingebürgert:
Pulsdauermodulation (PDM), rm deutschen
Sprachraum gebräuchlich (pulse-duration mo
dulation - im amerikanischen Sprachraum ge-
bräuchlich);
Pulsweitenmodulation (PWM), im deut-
schen Sprachraum weniger gebräuchlich (pul-
se-width modulation - im englischen Sprach-
raum gebräuchlich);
Pulslängenmodulation (PLM), allgemein
weniger gebräuchiich (pulseJength modula
tion),

Drehstrom-Wickelmotoren mit Endstufen und
Pdnt zur digitalen Erzeugung der Sinusfrequen
zen

Schlussbetrachtung
Die Vorteile der umrichtergespeisten
Drehstrommotoren sind: lange Lebens-
dauer, hohe und vadable Drehzahlen,
einfache Richtungsumkehr sowie Ge-
räusch- und Wartungsarmut. Der Motor
selbst ist verschleissfrei (da ohne Kol-
lektor und Bürsten), einfach, robust und
preiswert, hat ein hohes Anzugs- und
Kippmoment, ist kurzfristig überlastbar
und hat zudem kleine Abmessungen,
Bei der AB12 fallen folgende Punkte po-
sitiv ins Gewicht:

- der Bandzähler arbeitet auch im Pa-
pierkorbbetrieb

- die Maschine hat eine ansprechende
Dynamik

- der Wobbel ist unabhängig von der
Netzfrequenz (50... 60 Hz)

- weitgehende Immunität gegenüber
Netzkommandosignalen

Hans-Rudolf IIässig
Nach Abschluss des
Studiums an der ETH in
Zürich (1979) zwei Jahre
Tätigkeit in Kleinfirma,
Bereich !P-Steuer- und
Regelungen für Ma-
schinen und Automa-
ten. Eintdtt in die Willi
Studer AG im Frühjahr
1981, Als erstes Ent-

&Va W;,t %.Zf wicklung eines pP-ge-
steuerten Zusatzgerätes zur Erfassung der er-
forderlichen Betriebsdaten für die Werbe-
funkautomation (Camos-System). 1983 Wech-
sel in den Bereich Professionelle Tonbandma-
schinen, Anschliessend Entwicklung der
A812-Wickelmotorendstufe sowie der gesam-
ten Laufwerkelektronik; heute verantwortlich
für das 4812-Laufwerk (Hardware und Softwa-
re).

Hans-Rudolf Hässig
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Kleinmischpult Revox C279

Mischprodukt
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Wer sich rnit High-Fidelity auskennt
oder gar nach höheren Sphären
strebt, wird früher oder später mit
der Situation konfrontiert, zwei oder
mehrere Signalquellen zu mischen,
zu filtern oderzurnindest sauber ein-
oder ausblenden zu können. Dann
spätestens wird derWunsch zurNot-
wendigkeit - die Situation zum Pro-
blern. Wenigstens war es bisher so.
Nun aber vergrössert ein neues Pro-
dukt die reichhaltige Revox-Geräte-
palette: Das schon lang ersehnte
Mischpult C279 steht kurz vor der
Markteinführung.

tDleinmischoulte mit 4 bis B Kanä-
l( r.n exrstreren outzenqwerse aul
ILo.* Markt. Warum soll da Revox
auch noch mitmischen? Die Antwort auf
diese Frage ist recht einfach. Sehrviele
heutige und vor allem zukünftige Besit-
zer unserer Revox Tonband- und Kas-
settenmaschinen brauchen ein qualita-
tiv hochstehendes Kleinmischpult mit
professionellen Eigenschaften, sei es
als Zubehör für das anspruchsvolleHob-
by oder als Werkzeug im semiprofes-
sionellen Kleinstudio. Vor allem findet
man erst bei viel grösseren und damit
wesentlich teureren Pulten rauscharme,
symmetrische Ein- und Ausgänge. Der-
jenige Anwender, welcher nur gele-
gentiich etwas abmischt, schätzt eine
verständliche Bedienung mit möglichst
wenig Knöpfen und Tasten. Ein Stereo-
Konzept, wie es das vorliegende C279
aufweist, halbiert in vielen Fällen die An-
zahl der Bedienungselemente, da für
links und rechts jeweils nur ein Knopf

betätigt werden muss. Zudem kommt
man mit weniger Kanälen aus, was sich
positiv auf die Kosten auswirkt. Ein Re-
vox Kleinmischpult hat also durchaus
seine Berechtigung. Mit seinem Kon-
zept passt das neue C279 in eine echte
Marktlücke,

Stereo-Konzept
Um ein möglichst breites Spektrum von
Anwendungen abdecken zu können,
wurde folgende Konzeptkonfiguration
gewählt (Bild 2):

- 6 Stereo-Input/Output-Einheiten
- I Stereo-Master-Einheit
- I Monitor-Einheit
- I Display-Einheit

Bild 2: Ubersichtlich und klar, trotz um-
fassender Mögiichkeiten

Kompakte Aussendimensionen von
ca. 460x350xI20mm machen dieses
Kleinmischpult universell einsetzbar:
für Tischbetrieb, leicht pultförmig nach
vorne abfallend oder für 19"-Rackmonta-
ge mit Zusatzwinkeln. Für spezielle An-
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wendungen (erweiterte Möglichkeiten)
ist eine externe Elektronikbox mit nur
ca. 25 mm Höhe zur Montage unter dem
Mischpultboden vorgesehen.

Umfas s end e IVIö glichkeiten
Jede der 6 Input-/Output-Einheiten ver-
fügt über einen Cinch-Buchsen-Ein-
gang für eine Stereo-Hi-Fi-Quelle, einen
symmetrischen XLR-Eingang für Mono-
Line-Quellen und einen symmetrischen,
erdfreien XLR-Eingang für ein Mikrofon,
Zusätzlich ist eine 48-V-Phantomspei-
sung für alle 6 Mic-Eingänge gemein-
sam schaltbar. Die Monitorausgänge
der Einheit - abgezweigt vor dem Reg-
ler: Pre-Fader (PF); und nach dem Reg-
ler: After-Fader (AF) - sind inMono aus-
gelegt. Von oben nach unten umfasst
die Einheit folgende Bedienungsele-
mente (Bild 3);

Bitd3: Eingangs-, Master- und Display-
Einheit des C279
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- Input Selector (Eingangswähler), mit
den Positionen:

STEREO UNBAL
(asym. Stereoeingang)
MONO BAL
(sym. Monoeingang)
M]C NORMAL
(sym. Mikrofonein-
gang)
MIC BASS CUT
(sym. Mikrofonein-
gang mit Hochpass-
filter
Eingangspegelregler
Höhenregler +15 dB
Bassregler +15 dB
Pegelregler für Aux-
Bus (Mono), umschait-
bar mit Zugschalter
PF/AF

- Pan/Balance: Panoramapot für Mic,
Line; Balancepot für
Stereo

_PFL; rastende Drucktaste
für PF-Monitorsignal
(Pre-Fader-Listening;
Mono), Abgriff nach
Treble und Bass
Flachbahnregler
(Stereo), mitca,I0O mm
Weglänge

professioneller Aufbau, wie es sich für ein Studer Revox-Produkt

- Gain:
- Treble:
- Bass:
- Aux:

- Fader:

Die Stereo-Master-Einheit enthält zwei
asymmetrische Cinchaus gänge (Stereo
L + R) für den Anschluss von Amateur-
Tonbandgeräten sowie zwei XLR-Buch-
sen für Bandmaschinen mit symmetri-
schen Line-Eingängen. Der Ausgangs-
pegel ist mittels Schiebeschalter auf
der Rückwand (Bild 4) in drei Stufen ein-
stellbar (Cinchausgänge: -6 / 0 / -tO dBV;
XLR-Ausgän ge: 0 / + 6 / +12 dBV). Der Ma-
ster-Fader ist wie bei der Input-/Output-
Einheit in Stereo ausgelegt. In Linie mit
dem Master-Fader befinden sich von
oben nach unten:

- AUX SEND: Summenregler für den
Aux-Bus

- AUX RETURN: Eingangsregler für Aux
Return

- MONITOR SEND:Vorhörtaste für den
Aux-Bus

- MON]TOR RETURN: Vorhörtaste für
Aux Return

Der Aux-Bus (Mono) ist über Cinchan-
schlüsse (Aux Send und Aux Return) zu-
gänglich.

Die Monitor-Einheit ist mit einem Ste-
reo-Kopfhöreranschluss und eigenem
Volume-Regler für das Master-Monito-
ring ausgerüstet, Wenn ein Kopfhörer
eingesteckt ist, bleibt der eingebaute
Kontrollautsprecher abgeschaltet. Die
Vorhöreinrichtung PFL ist in Mono aus-
gelegt.

Ais Besonderheit ist im C279 eine
G e gensprechgarnitur für Talk Back Aux
(Mitteilungen auf denAux-Bus) und Sla-
te (Mitteilungen auf den Master-Bus)
eingebaut.

Zur Uberwachung der Ein- und Aus-
gänge dient ein Peak Program Meter
(PPM, Bargraph-Spitzenspannungs-
Aussteuerungsanzeige). Zwei Balken
mit je 24 LEDs (18 grüne und 6 rote) zei-
gen den Zwischenpegel des Master-
Bus im Bereich von - 33 ... + 6 dB an. Fa]1s

eine oder mehrere PFL-Tasten ge-
drückt sind, schaltet das Peak-Meier auf
den PFL-Bus um. Dieser Zustand wird
durch eine LED im Anzeigefeld mar-
kiert, Mit der Taste Display Mode wer-
den die beiden Bargraph-Instrumente
auf die Summe respektive die Differenz
des linken und des rechten Mastersi-
gnals umgeschaltet. Diese Anzeigeart,
ebenfalls durch LEDs markiert, wird zur
qualitativen Beurteilung der Monokom-
patibilität des abgemischten Signales
verwendet, Eine vom Umgebungslicht
abhängige Helligkeitssteuerung sorgt
für eine optimale Ablesbarkeit des In-
strumentes bei allen Beleuchtungsver-
hältnissen.

Die eingangs erwähnte, externe
Elektronik-B ox, welche sich in Vorberei-
tung befindet, wird folgende Funktio-
nen enthalten:
- Z Stereo-Phono-MM-Eingänge mit

E ntz errervorverstärker
- I Stereo-Rauschunterdrückungssy-

stem, dbx Type II mit Encoder/Deco-
der

- Kalibrieroszillator 40OHz, aktivierbar
über Schiebeschalter (- 6 dBV/0 dBV)

- Faderstart für 6 Eingänge und den Ma-
ster

Professioneller Aufbau
Ahnlich wie b ei den Stud er-Mischpulten
ist das C279 intern mit modularen Ein-
schüben aufgebaut (Bild 5). Da jedoch
die grosse Flexibilität eines Profipultes
nicht gefordert ist, kann eine einteilige
Frontplatte mit grafischer Andeutung
der Einheiten verwendet werden.

Bild 4r Professionelle Anschlussmöglichkeiten ...

o



Jürgen Hartwig (35)
studierte Elektrotech-
nik an der ETH in Zü-
rich. Nach dem Di-
plom, 1974, Eintritt in
die Firma Willi Studer
AG als Entwicklungs-
ingenieur, Proj ektlei-
ter für verschiedene
Revox-Hi-Fi-Verstärker
und den Studer-Ver-
stärker A'68. Zuletzt

verantwortlich für das erste Revox-Mischpult
c275.

Technische Details
Um Schaltknackse und Kontaktproble-
me möglichst zu vermeiden, werden die
Audiosignale indirekt, elektronisch mit-
tels FETs umgeschaltet. Analog den
grossen Studer-Mischpulten sind auch
beim kleinen Revox C279 keine mecha-
nischen Kontakte im Signalpfad vorhan-
den.

Die Visitenkarte eines Mischpultes
ist und bleibt der Flachbahnregler (Fa-
der). Deshalb wurden folgende Ziele
angestrebt:
- I00mm Weglänge für gute Auflösung
- Stereoausführung, mit einem Gleich-

lauffehler von weniger als -]-ldB im
Arbeitsbereich von + 10 ., - 30 dB

- Skalengenauigkeit +l dB im Arbeits-
bereich

- angenehmes Gleiten des Reglers
(Feeling)

Bei der Wahl des Reglers schied der
professionelle Studer-Fader aus Ko-
stengründen ohnehin aus, weil logarith-
mische Fader mit der geforderten Ge-
nauigkeit in der Herstellung aufwendig
und damit entsprechend teurer sind. AIs

Wichtigste Technische Daten
(Stand 1.9.86)

Übersteuerungsreserven:
Maximaler Eingangspegel Mic:

Line:
Maximaler Ausgangspegel,
asymmetrisch:
symmetdschl

I mV Eingangsspannung:
Line, bezogen auf
500 mV Eingangsspannung:
6 xLine:

Frequenzgänge:
Treble, Bass linear, 20 Hz ... 20 kHz: + I dB
Treble, boost/cut bei 20 kHz: + 15 ... - 15 dB
Bass, boost/cut bei 20Hz: + 15 ,,, - 15 dB

Fremdspannungsabstände :

Mic, bezogen auf

1V
8V

8V
16V

>65dB

>86dB
>82d8

Ilarmonische Verzerrungen:
Line, 500 mV Eingangsspannung, 1 kHz( 0,03 %

Mic, 100 mV Eingangsspannung, I kHz ( O,O3 %

Übersprechdämpfung:
Stereo-Ubersprechdämpfung, 10 kHz: ) 50 dB
Ausschaltdämpfung Kanalregler.
lO kHz: >85dB
Ausschaltdämpfung Masterre gler,
I0 kHz: > II0 dB

AUX R€TURN LEVEL

Bild 6: Vereinfachtes Blockschaltbild des Revox C279

optimale Lösung aus diesem Dilemma
bot sich der moderne VCA-Regler (Bild
6) an: Ein preisgünstiges lineares Schie-
bepotentiometer arbeitet als DC-Span-
nungsteiler. Die damit eingestellte
Gleichspannung wird über Trennver-
stärker elnem ntegrierten, hochwerti-
gen VCA zugeführt, welcher die Kon-
version linear/dB-linear besorgt, Die
Präzision dieser ICs garantiert die her-
vofiagenden Gleichlaufwerte. Für den
Ieichten, gleichmässigen Gang zeich-
net ein Kunststoffläufer mit Teflonbüch-
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MONITOR SEND

sen auf zwei geschliffenen Stahlwellen
verantwofilich.

Gesamthaft betrachtet bietet das
neue Revox C279 einen hohen Ge-
brauchswert, weii Ausführung, Mö glich-
keiten und Daten recht nahe bei denen
eines professionellen Kleinmischpultes
Iiegen.

Jürgen Hartwig
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I 6l / I 62 -K opp elkit-Versionen

SLAVE IMIXER IVlA]N IVI]XER

Biockdarstellung für die Koppelung von Master-
und SIave-Re giepulten (Bus-Koppelkit-Version)

Bei der Master-Slave-Kombination
mit Bus-Koppelkit werden die Sam-
melschienen (Nuli-Ohm-Bus) von zwei

Master-Slave-Kombination (Bus-Koppelkit) mit zwei Regiepulten g62

Bei grösseren R.undfunkproduktio-
nen besteht oft der Wunsch, zwei
oder mehr Regiepulte der Serie 961/
962 zusammenzuschliessen. Aus
Preisgründen kann es sogar sinnvoll
sein, zwei Kleinpulte zu einer grös-
seren Einheit zu koppeln und damit
ein Regiepult mit 2.8.24 Eingängen
und 4 Summen aufzubauen.

2=l für die Flexibilität

Pulten direkt in Serie geschaltet, d.h., die
Sammelschiene wird verlängert. Damit
wird eine nahezu verlustlose Vergrösse-
rung des bestehenden Mischpultes er-
reicht. Das <<Slave>>-Pult enthält lediglich
Eingangseinheiten, und zwar 12 für den
TYp 96I respektive lB für den Tlp 962;
Summenkanäle, Aux-Master- und Moni-
toreinschübe entfallen. Ein unabhängi-
ger Betrieb eines Slave-Pultes ist des-
halb nicht möglich.s stehen zwei verschiedene Kop-

pelkit-Versio nen a)r Verfügung:
erstens die sogenannte Master-

SIave-Komblnation mit d.er B ez eichnung
<<Bus-Koppelkit>> (Bus Coupling Kit)
und zweitens der <<normale> Koppelkit
(Coupling Kit).

Blockdarstellung für die Kopp elung von zwei <nor-
malen> Re giepulten (Koppelkit-Version)

Bei der normaien Koppelkit-Ver-
sion hingegen sind zwei normale, mit
Eingangs- und Summeneinheiten aus-
gerüstete Regiepulte zusammenge-
schaltet. Die Zusammenschaltung er-
folgt vom D-Tlpe-Stecker am C.R.-Moni-
tor-Einschub via Multipolkabel zum Ko-

t
BUS

AUX
BUS

PFL
BUS

I MIC SIGI
]GEN BUS*1
-22-3 BUS

-4*1 AUX

-2 BUS
*L PFL

-R BUS

D]STRIBUTION BOARD

EXTENSION [/IXER

r(\ t |-PFL

- -l l-J-tLltLl
:
BUS

AUX
BUS

PFL

BUS

pelkitprint am Masterpult, von wo die
Audiosignale über einen Abschwächer
auf den Null-Ohm-Bus (Sammelschiene)
gelangen. Es ist deshalb bei dieserKop-
pel-Version auch möglich, Regiepulte
der Serie L69/269 an die neuen Geräte
anzuschliessen. Ailerdings mit der Ein-
schränkung, dass das Vorhören mono-
phon übernommen wird (bei 96I/962
stereophon).

Für PPM- oder VU-Ausführungen
werden, infolge unterschiedlicher Pe-
gelung, auch unterschiedliche Koppel-
kits angeboten.

Die Koppelung ist bei beidenVarian-
ten je mit 2- oder 4-Kanal-Mischpulten
möglich. Die maximal möglichen Ein-
gangseinheiten für 2-Kanal-Regiepulte
sind bei
Bus-Koppelkit-versionen,g6 

I-g6 I> : 22
(962-962> :34

<<normalen> Kopp elkit-Versionen
<96I-96I>:20
<<962-962>>:32

Diese Koppelmögtichkeiten erwei-
tern nicht nur das Anwendungsspek-
trum der kompakten und mobilen g6l/
962-Regiepulte, sie geben darüber hin-
aus auch sehr preisgünstige Alternati-
ven als kleine <<Grosspulte>>,

Herbert Jurt
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Synchronizer Studer TLS 4000 MKII

In früheren Artikeln wurden das
Synchronisationssystem TLS4000
mit seinen Anwendungsmöglich-
keiten sowie der SMPTE/EBU-Zeit-
code als wichtiqstes Signal für die
Verkopplung von Studiomaschinen
besprochen (Swiss Sound 2/84 und
13/8s).
Der folgende Artikel gibt einen Ein-
blick in Aufgaben und Funktions-
weise des Synchronizers TtS 4000
NIKII.

ie Hauptaufgabe eines Synchro-
nizers besteht in der phasenstar-
ren Verkopplung von Audio-, Vi-

deo- und Filmmaschinen mit Hilfe ver-
schiedenster Referenzsignale. Daraus
ergeben sich die drei wichtigen Schnitt-
stellen des Synchronizers zur Umge-
bung:

Die Master-Schnittstelle liefert
dem Synchronizer ein oder mehrere Si-
gnal.e zur Bestimmung von Sollposition
und Zustand. Master kann neben einer
Studiomaschine auch ein Zeitcodege-
nerator sein.

Über die Slave-Schnittstelle wird
einerseits die Istposition bestimmt, an-
dererseits enthält sie die je nach Ma-
schinentyp stark unterschiedlichen
Steuersignale zur Beeinflussung der
Laufwerkzustände und der Audio/Vi-
deo-Parameter,

Die eigentliche Steuerschnittstel-
le des Synchronizers gestattet dessen
Integration in ein übergeordnetes Sy-
stem, von einer einfachen Master/Sla-
ve-Kombination bis zum komplexen au-
tomatisierten E diting-System.

Bei der Realisation des mechani-
schen Aufbaus könnten verschiedene
Wege beschritten werden. Man kann ai-
le Aufgaben einem zentralen Gerät
zuordnen, das damit übergeordnete

virtuelle Maschine (System Iintreit)
l- * -SiäveReErenz --l
I stäG"Steueilienate I
IIi r=,:;;:--t.l

I

-J

STEUERGERAT
- Parallel Remote
-Local Command Unit (LCU)

-serial Remote (Computer)

-SMPTE,/EBU Bus Conkoller

Bild 1
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Wie arbeitet ein Synchronizer?

Funktionen (2.B, Editing), aber auch ma-
schinenspezifische Rechenaufgaben
übernimmt.

Eine andere Philosophie wurde
beim TLS 4000 angewendet, AIle sla-
veabhängigen und alle Echtzeitaufga-
ben wurden konsequent zur Maschine
verlagert. Es resultiert ein dezentraler
Aufbau. Jede Systemeinheit, bestehend
aus einer Maschine mit vorgeschalte-
tem Synchronizer, kann als neue, virtuel-
le Maschine betrachtet werden, deren
Instruktionsrepertoire um einige <<intel-
Iigente> Funktionen erweitert wurde
und deren Schnittstelle zum Steuerge-
rät unabhängig vom Maschinentyp und
Fabrikat ist (Bild I).

Ein letzter Schritt auf diesem Weg
wäre die Integration der Synchronizer-
funktion in die Slavemaschine. Mit der
Definition des SMPTE/EBU-Bussystems
als internationalen Standard ist eine
unchtige Voraussetzung für diese zu-
künftige Applikation geschaffen wor-
den. Trotzdem wird der Einsatz eines
modularen, anpassungsfähigen Syn-
chronizers wie des TLS 4000 MK]I für die
vielen im Einsatz stehenden Studioma-
schinen auch später unerlässlich sein.

Der Studer Synchronizer TLS40O0
MKII verarbeitet SMPTE/EBU-Zeitcode
und Biphasencode von Filmmaschi-
nen, er kann Move-Pulse und eine gros-
se Anzahl von Pilotsignalen auswerten.
In einem l9"-Einschub von einer Höhen-
einheit sind neben dem Netzteil, Signal-
anpassungs- und Verbindungsprint
zwei Digitallogik-Baugruppen einge-
baut (Bild 2).

Auf einer Doppeleurokarte sind drei
Mikrocomputer im Einsatz. Der Master-
Prozessor überwacht die Steuer-
schnittstellen und koordiniert die Auf-
gaben innerhalb des Gerätes. Der Si-

gnal-Prozessor verarbeitet alle Refe-
renzsignale von Master und Slave. Der
Capstan-Prozessor übernimmt bei Au-
dio- und Filmmaschinen die Feinsyn-
chronisation. Auf einer zweiten Wrap-
karte sitzt der maschinenabhängige
Teil mit einem weiteren Computer. Die-
ser sorgt zusammen mit dem Master-
Prozessor mit Hilfe der Daten vom Si-
gnal-Prozessor für die Grobsynchroni-
sation und wählt den günstigsten Mo-
ment zur Umschaltung auf die Capstan-
regelung. Zusätzlich führt der Interfa-
ce-Prozessor Locatefunktionen aus
und ist für die richtige Umwandlung der
Systembefehle an <<seinen>> Slave be-
sorgt,

Power
Supply

Signa anpassung/Backpanel

N4aster

Processor

Signal
Processor

Capstan
Processor

Slave
lnterface

Die Signale, die der Synchronizer zu
verarbeiten hat, können in vier Gruppen
eingeteilt werden. Codesignalesind
für einen vollständigen Synchronbe-
trieb während Stop, PIay und Umspulen
notwendig. Sie enthalten Takt- und Rich-
tungsinf ormation, Während der SMPTE /
EBU-Zeitcode eine absolute Zeit in co-
dierter Form liefert, wird die Position
beim Biphasencode durch Aufsummie-
ren der Periodendauer eines um 9Oo
phasenverschobenen Signals gewon-
nen.

Movepuls-Signale dienen beim
Betrieb mit Zeitcode dazu, Codeausfälle
zu überbrücken. Sie ermöglichen die
Bestimmung der Bandposition bei sehr
iangsamen oder schnellen Bandge-
schwindigkeiten, wenn der Arbeitsbe-
reich des Codeverstärkers oder Lesers
überschritten wird.

Pilotsignale stellen nur Taktinfor-
mation zur Verfügung. Sie sind im PIay-
bereich wirksam und werden für Auto-
pilot-, Resolver- und Time-Line-Betrieb
benötigt. Für zusätzliche Sicherheit sor-
gen Laufwerkstatus-Rückmeldun-
gen. Vom Slave sind sie über das Inter-
face erhältlich. Masterrückmeldungen
können am Mastertallies-E ingang ange-
schlossen werden,

Bild 2
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Mit Dll-Schaltern und über die
Steuerschnittstelle können dem Signal-
Prozessor die gewünschten Signalquel-
Ien angegeben werden, die Slavekonfi-
guration wird vom Interface-Prozessor
bestimmt. Die folgende Liste zeigt eine
Ubersicht der verschiedenen Referenz-
signale:
Code: - SMPTE/EBU-Zeitcode

(24, 25,30 fr ls und Drop-
format)

-Biphase-Code
(nominal 40... 500 Hz)

- Clock/Richtung oder Bi-
phase (max.50 kHz)

-Frequenz 20Hz..20kHz
-Takt aus Codesignal
- Composite Video (Ma-

s Ier./
- interner Quarztakt (Ma-

- Takt von Interfacekarte
(Slave)

- Statusinformation von In-
terface (Slave)

- Stop, PIay, Rec (Master)

Movepulse:

Pilot:

Laufwerk:

In der Hauptbetriebsart &oek regelt
der Synchronizer die Slavemaschine mit
allen ihm zu Verfügung stehenden Co-
de- und Steuersignalen. Die Grobrege-
lung wird beendet, wenn sich der Ma-
ster im Stoppzustand befindet und der
Slave bei dleser Position parkiert ist
(Cued), oder wenn im Playzustand der
Zeitpunkt zur Umschaltung auf Feinsyn-
chronisation erreicht ist. Dies kann nach
einer kontinuierlichen Annäherung an
die Masterposition derFall sein. Erlaubt
der Slave keine effiziente Steuerung im
langsamen Bereich, wird er vor den Ma-
ster parkiert und im richtigen Moment
wieder gestartet .

Anschliessend übernimmt bei Film-
und Audiomaschinen der Capstan-Pro-
zessor die Regelung. Die Phasendiffe-
renz wird auf einen Wert unter 50ps ab-
gebaut, der Regelalgorithmus wird trä-
ger, um möglichst geringe Gleichlauf-
schwankungen zu erzeugen. Bei Video-
maschinen wird, sobald die Differenz
kleiner als ein Bild ist, die Phasenrege-
lung der Maschine überlassen, um ein
stabiles Bild zu gewinnen. Vorausetzun-
gen für einen dauerhaften Synchronzu-
stand ist allerdings, dass Master und Sla-
ve mit derselben Videoreferenz arbei-
ten. Bild 3 zeigt den Regelkreis dreier
verschiedener Maschinen. Es fällt auf,
dass sich der Slave bei derBiphase-Syn-
chronisation nicht in der Regelschleife
befindet. Diese Vereinfachung kann ge-
macht werden, weilbeiPerfomaschinen
eine stafie Verkopplung zwischen
Steuersignal und Bandposition garan-
tiert ist,

im Lock Mode können nach Errei-
chen der Synchronität die Codesignale
durch Pilotsignale ersetzt werden, um

@;@ö@_.
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Eine weitere Anwendung des Ma-
ster-Pilotsignals ist der Time-Line-Be-
trieb, Der Synchronizer arbeitet wie im
normalen Lock Mode, nur wird der Ma-
stercode durch einen internen Codege-
nerator ersetzt. Dieser wird vom Pilotsi-
gnal gesteuert, er kann zusätzlich ge-
startet, angehalten oder auf einen belie-
bigen Wert geladen werden.

Neben diesen Synchronbetriebsar-
ten bietet das TLS 4000 MKII einen Zeit-
code-Locator (Goto IVXode) und zwei
Edüting ftfisdes" Sie gestatten das Vor-
programmieren und Ausführen von Edi-
ting-Sequenzen. Der Siave wartet an ei-
nem Startpunkt auf Zeitkoinzidenz mit
dem Master, synchronisiert automatisch
und löst millisekundengenau Record-
Befehle (Dropin, Dropout) aus.

Der Controller, sei es ein einfaches
Bediengerät, ein System Controller (2.8.

SLAVI N1ASTER SLAVT
SI\IPTE,/ SIVIPTE/ BIPHASE
IBU TC EBU TC I\,IOVE PUTSE

IVIASTER

BIPHASI CODE MASTIR
IMOVE PULSE TALLIES

Vrdeo Referenz

SER, RIMOTE
SI\4PTE,/EBU BUS

Blockschaltbild Studer TLS 4000 MKII

bei schlechter Codequalität eine höhe-
re Betriebssicherheit zu gewinnen, Die-
se Funktion wird beim TLS 4000 als <Au-
topilot Mode>> bezeichnet,

Im Resolver Mode werden die Pilot-
quellen von Beginn an als Referenzver-
wendet. Der Synchronizer beginnt di-
rekt mit derFeinsynchronisation, sobald
beide Frequenzen im Playbereich lie-
gen,

Studer SC-4008, SC 4016) oder ein belie-
biger Computer, kann mit Hilfe der mo-
dularen Grundfunktionen und der nor-
mierten Steuerschnittstelle des Syn-
chronizers ein komplexes System auf-
bauen. Er braucht die einzelnenMaschi-
nen mit ihren unterschiediichen Mög-
lichkeiten und Verhalten nicht mehr zu
kennen.

Kurt Schwendener



t0

Synchronisation am Zürichsee

Zeitist Geld

Die Konkurrenz im Videogeschäft
ist gross. \f,Iie kaum anderswo gilt
hier die Devise: Zeit ist Geld.

If, us diesem Grund entschloss
!l sich die Cond.or Productions AG

I ltetzten Herbst dazu, die Regie 2
im Studio Bellerive am Zürichsee mit ei-
nem hochmodernen Synchronisiersy-
stem auszurüsten. Dieses besteht aus
folgenden Komponenten:
- I Mischpult 902 VCA
- I Studer A800-16 MKIII
- I Studer A820-2TC
- I System Controller SC 4008 mit

TLS4000 und Interfaces zu den obi-
gen Maschinen

AIs Master dienen U-Matic-Kassetten-
oder 1"-MAZ-Maschinen.

Abenteuerlicher Transport von Mischpult und
Tonbandmaschinen

Die Lieferung des Geräteparks er-
folgte Ende Dezember i985. Dabei galt
es, die Geräte in die oberen Stockwerke
zu hieven. Installiert wurde zwischen
Weihnachten und Neujahr. Der Erneue-
rung der technischen Ausrüstung ging
eine Erneuerung des ganzen Regierau-
mes voraus; das Mischpult wurde buch-
stäbiich in die Regie gestellt, nachdem
die Teppichleger den letzten Quadrat-
meter Teppich eingepasst hatten.

Schiiessiich wurde nach Neujahr das
Synchronisiersystem ohne grosse An-
lernphase sofort für Produktionen ein-
gesetzt, Die erste Feuerprobe bestand
die Regie mit der Vertonung des Fiims
<<Video Polp>, ein Auftrag, den die Con-
dor Productions AG von der ARD, dem
ORF und der SRG erhielt. Dieser Film
wurde innert kürzester Zeit aufgenom-
men, vertont und ist bereits ausgestrahit
worden.

Herr Jansa, Condor-Tonmeister in
der Regie 2, äussert sich begeistert
über den Zeitgewinn und die Verbesse-
rung der Audioqualität, die <<sein>>

neues System gebracht hat.

Bereits hört man hinter denKulissen,
dass die Regie I im Studio Bellerive -
die ebenfalls mit Studer-Bandmaschi-
nen und TLS 4000 ausgerüstet ist - in nä-
herer Zukunft möglicherweise auch ei-
nen SC 4008 Controller erhalten solie...

Jean Franqois Raoult

Regie 2 der Condor Productions AG im Studio Bellerive, Zürich
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Die Studer-Gruppe

(Who is who>>
Unter dieser Rubdk stellen wir in zwangloser Fol-
ge Mitarbeiter unserer Firmengruppe u+d unab-
hängiger Vertretungen in Europa und Ubersee
vor.

Walter U.Derer

Mitglied der Geschäftsleitung der
Studer Revox GmbH Löffingen, BRD o
verantwortlich für den Vertrieb von pro-
fessionellen Studer-Produkten in der
BRD o geboren 1945, aufgewachsen und
Schulbesuch in Aarau, Schweiz o Stu-
dium am Lehrerseminar in Wettingen,
AG o Toningenieur/Tonmeister-Stu-
dium an der Musikakademie in Det-
mold, BRD o Seit 1986 Geschäftsführer
für den Bereich professionelle Produk-
te.

Der ursprünglich eingeschlagene
Berufsweg als Lehrer und Leiter eines
städtischen Kulturzentrums im Aargau
sollte im Jahr 1970 für Walter Derrer ei-
nen ganz anderen Verlauf nehmen, als
geplant. Die Musik - bisher nur als an-
spruchsvolles Nebenfach betrieben -
führte ihn anlässlich einer Europareise
mit seinem Violoncello-Lehrer nach Hol-
Iand und Belgien zu Rundfunkaufnah-
men, deren technischer Hintergrund ihn
tief beeindruckte. Toningenieur und
Tonmeister zu werden, war fortan sein
Ziel.

Drei anerkannte Musikhochschulen
standen in Deutschland für die Durch-
führung seiner PIäne zur Verfügung: in
Beriin, in Detmold und Düsseldorf. Wal-
ter Derrer wählte Detmold, wo er 1977
sein Studium als diplomierter Toninge-
nieur und Tonmeister abschloss.

Der Kontakt mit Studer kam 1976,
kurz vor Vollendung des Studiums, zu-
stande. AIs technischer T\rtor an der
Hochschuie hatte Walter Derrer bei Ein-
mess- und Revisionsarbeiten mit vielen
Mitarbeitern der Audiobranche Um-
gang und wurde bei einer solchen Gele-
genheit durch Vermittlung eines <<Insi-
ders> anlässlich der AES Zürich imJahr
1976 auf Studer hingewiesen. Studer In-
ternationalAG war zu diesem Zeitpunkt
auf der Suche nach einem Toningenieur
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für die Ausbildung von Bedienpersonal
des iranischen Rundfunks. Walter Der-
rer wurde nach einer kurz en Vorstellung
in freier Mitarbeit für Studer im lran als
technischer Ausbilder eingesetzt. Stu-
der-Geräte waren ihm von seiner Hoch-
schulzeit her vertraut; eine lange Einar-
beitungszeit in die Technik der Geräte
erübrigte sich. 1977 wurde er als Ver-
kaufsleiter bei STI fest angestellt und
bearbeitete Grossprojekte für den Mitt-
leren Osten. Uber 200 Arbeitstage pro
Jahr verbrachte er damals ausserhalb
Europas mit der Durchführung von Ab-
nahmen im lran, in Saudi-Arabien und
Südkorea, mit Schulungen in Kamerun,
Iran, Osteuropa und zuhause.

Mit der Beendigung der Vertriebs-
vereinbarung für Studer Revox-Geräte
in Deutschland zwischen Studer Inter-
national AG und einer namhaften deut-
schen Firma wurde Walter Derrer im
Jahr 1980 Verkaufsleiter für Studer Re-
vox-Produkte in der BRD, mit Sitz in Löf-
fingen, Schwarzwaid. Zwei Mitarbeiter
Ieisteten erste Schützenhilfe und gute
Teamarbeit; Der Umsatz wurde bereits
im ersten Jahr der Aktivrtäten verdop-
pelt.

Die Abteilung, ständig gewachsen
und ausgebaut, bringt heute ein Mehrfa-
ches der früheren Verkaufsergebnisse.
Walter Derrer schreibt diesen Erfolg
dem guten Vorbild in Regensdorf. zu,
dem praktizierten Mut zu (gelegentli-
chen) Experimenten, der ihm überlas-
senen Entscheidungsfreiheit, welche
wiederum seinem unabhängigen Enga-
gement entgegenkommt.

Überhaupt ist Walter Derrer ein
Mann der Tat und jeglicher Theorie ab-
hold. Kunden werden auf Grund seiner
Iangjährigen Erfahrung sehr praxisnah
beraten. Wenn erforderlich, führt er
auch Reparaturen an Ort und Stelle aus,
und springt dabei weit über seinen
<<Verkäufer>>-Schatten. Diese Aktivitä-
ten bringen viel Bewegung in seinen
täglichen Arbeitsablauf. Neben zahlrei-
chen Iniandflügen werden gut und gern
über 60000 km pro Jahr auf Autostras-
sen zurückgelegt. Auch hier spielt seine
effiziente Mannschaft im Hintergrund
eine entscheidende Rolle, da alle admi-
nistrativen und technischen Arb eiten ta-
dellos ausgeführt werden und so <<den
Mann an der Front> wirksam unterstüt-
zen. Die Zahl der Kunden wächst; Pro-
jektbearbeitung wird aufwendiger und
die Zeit immer knapper. Walter Derrer
bedauert, dass durch diesen nicht ver-
meidbaren Umstand die persönlichen
Kontakte und ergiebige Gespräche mit
Geschäftsfreunden Seltenheitswert er-
halten.

Die Abteilung Studiotechnik hat ne-
ben allgemeinen Gerätelieferungen
zahlreiche Lokalstudios komplett aus-
gestattet, Ue-Wagen für British Forces
Broadcasting in Köln gebaut, hat die be-
rühmten <Städtischen Bühnen> (Oper)
in Frankfurt ausgerüstet und die alte
Oper Frankfurt teilweise bestückt. Die
Auslieferung eines Auftrages von g4
Studer A8l2-Maschinen für Radio Free
Europe inMünchen hat nebenvielen an-
deren Projekten das vielzitierte Erfolg-
serlebnis vermittelt.

Mit Standort im weit südlich gelege-
nen Löffingen drängte sich fi.ir Verkauf
und Service eine Dezentralisierung auf:
Die erste Verkaufs- und Servicestelle
für Studer Revox-Produkte entstand vor
Jahren in München. Sie wird heute von
einem Mitarbeiter, Herrn Erich Ober-
gfell, betreut. Eine andere wurde im
nördlichen K1eve, geleitet vom Mitarbei-
ter Henry W.M. Paes, für den Bereich
Nordrhein-Westfalen eingerichtet.

Befreundete Firmen unterstützen
Studer Revox in Berlin und in Hamburg;
eine andere Firma betreut deutsche
Theater, um Wege zu verkürzen und in-
formation sicherzustellen, Aus dem Löf-
finger Team besucht Wolfgang Timmer-
mann eb enfalls Theater, Stadthallen und
teilweise Rundfunkanstalten; <<zuhau-
se> wirken Ursula Flesch und ReginaBü-
rer mit vereinten Kräften in Administra-
tion und Buchhaltung, während Klaus
Schwär, Fritz Kaufmann und Adolf Stro-
bel den technischen Bereich betreuen.

Hobbys kann man bei einer 60-Stun-
den-Woche vergessen, findet Walter
Derrer. Da sind eine umfangreiche
Sammlung klassischer Schallplatten,
ein Spinett und ein Cello - alles selten
benutzt. Sege1n und Skifahren werden
wenig praktiziert, und das Züchten von
Orchideen wurde auf spätereJahre ver-
schoben. Bleibt noch die Voriiebe für
gutes Essen (und Kochen); der Gourmet
trägt es gelassen, dass man ihm diese
kulinarische Neigung ansieht. Zusam-
men mit seiner Begeisterung für alles,
was motorbetrieben fliegt, ist da auch
noch die Reiselust, die er für ferne Län-
derspürt, weiltrotz des grossenArbeits-
radius die Umwelt zu klein scheint.

Nach dem Motto <<wer nach einer
hilfreichen Hand ausschaut, findet sie
am besten am Ende des eigenen Ai-
mes>> hält er sein Team zusammen.
Spontanität und die Begeisterung für
das Produkt ergänzen sich gut mit sei-
ner weitgesteckten Erfahrung in einem
anspruchsvollen Geschäftsbereich. In
völligem Einklang mit dem Leitbild der
Firmengruppe glaubt er dennoch, dass
<Erfolg oft genug der Mut zum Eigen-
sinn ist>.

Renate Ziemann

Ausstellungen

Beijing
Recording 1986
Die von der Beiiing Acoustics Socie-
ty durchgeführte Ausstellung fand
vom 30. August bis 4. September1986
im Kulturpalast der Nationen in Pe-
king (VR Ghina) statt.

tF ts erste Ausstellung von profes-
lI sioneller Audio- und Aufzeich-

f,lnungsausrüstung in China zog
sie viele grosse Hersteller und Anbieter
zur Teilnahme an; im Verlaufe der Aus-
stellung fanden auch verschiedene Vor-
träge und Symposien statt.

Als in China seit Jahren etablierter
und geschätzter Liefärant hatte Studer
Revox (Far East) Limited, Hongkong, ei-
nen beeindruckenden vierteiligen
Stand zur Ausstellung und Vorführung
von Studer Revox-Produkten aufgebaut.
Im Mittelpunkt des Interesses standen
das Studer-Mischpult 963, der PCM-Re-
corder DB20X, die Masterbandmaschi-
nen AB20 und ABI2, der professionelle
Recorder 4807, der System Controller
SC4008 sowie der Synchronizer
TLS 4000.

AIs Vertreter des Mutterhauses Stu-
der International AG aus der Schweiz
waren Paul Meisel und PeterJoss an der
Ausstellung anwesend, vor allem um in-
teressierte Besucher über den PCM-Re-
corder D820X zu informieren,

Zu den allgemeinen Besuchern ka-
men über 2000 Experten, Wissenschaf-
ter, Ingenieure und offizielle Vertreter
von Radio- und Fernsehstationen, Film-
und Schallplattengesellschaften, Uni-
versitäten und anderen chinesischen In-
stitutionen, Alle waren sehr daran inte-
ressiert, die neusten Informationen über
das zurzeit auf dem Markt verfügbare
Angebot zu erhalten.

Zweifellos verlief die Ausstellung für
Studer Revox mit ihrem umfassenden
Angebot an hochwertiger Audio- und
Tonaufnahmeausrüstung sehr erfolg-
reich. Nicht zuletzt konnten während
der Ausstellung auch bedeutende Auf-
träge von bisherigen und neuen Kunden
entgegengenommen werden. Beiden
wird Studer Revox ein verlässiicher und
vertrauenswürdiger Geschäftspartner
seln.

David F.C, Ling, Hongkong

il
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Deutschland

Verkaufserfolqe

Studer
weltweit

Radio Free Europe
ü n den letzten Monaten wurden insge-
I samt 92 Studer AB]2-IVU an Raäio
Free Europe geliefert. Die neue Studer
Tonbandmaschine A8I2 hat damit ihre
Bewährungsprobe bereits hinter sich,

Finnland

Yleisradio
t Terschiedene Bestellungen konnten
V uo- Finnischen Rundlunk entge-
gengenommen werden, Das Auftrags-
volumen umfasst sieben Mischpulte
des Typs 902, tO Studer ABI0 und sieben
4820 Viertelzoll-Bandmaschinen sowie
zwei Studer-Mehrkanalmaschinen.

Revox

Neuer
Gesamtprospekt
Aus Anlass derMarkteinführung ei-
ner Reihe von neuen Geräten wurde
auch ein neuer Gesamtprospekt
erarbeitet. Auf 48 Farbseiten wird
das gesamte Geräteangebot darge-
stellt, auf weiteren 16 Seiten finden
sieh anschliessend die technischen
Daten zusammengefasst.

n f, :,:ii"g"T;fi 5?1ff 5l flT:1;y Schnercier gesrairer. Serr cier Fe-
ra 1986 (Ende August) steht der neue
Gesamtprospekt in nicht weniger als
sechs Sprachen (deutsch, englisch,
französisch, italienisch, spanisch und
hoIländisch) zur Verfügung.

Neue Patente
<<Technik zum Editieren von Digital'
aufzeichnungen im Interleaving-
Verfahren>>. Diese Erfindung stammt
von Philip S.Gaskell, Dr.Rogex La-
gadec und Guy W.W.McNally. Sie
wurde in den USA am 27. Mai 1986 un-
ter Nr. 4,591,926 registriert,

eim Abspieien digitaler Signale
ab Bändern oder Platten ist damit
zu rechnen, dass Daten vetloren-

gehen (Dropouts). Die Aufzeichnung
enthält deshalb zusätzliche Informatio-
nen, welche es ermöglichen, das Fehlen
von Daten zu entdecken und diese zu
rekonstruieren. Bei 1ängeremDatenaus-
fall gehen allerdings auch diese Zusatz-
informationen verloren. Deshalb wer-
den die Daten bei der Aufzeichnung auf
einer Länge verteilt, welche grösser ist

Holland

De Nederlandsche
Blindenbibliothek
(nbb)

ie Blindenbibliothek in Holiand hat
weitere 12 Studer A8I0 bestellt. Da-

mit verfügt nbb insgesamt bereits über
27 dieser Maschinen, welche in einer si-
cher interessanten Anwendung zum
Einsatz gelangen.

ftl
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Neue
Drucksachen

10,90, 1454 Revox-Gesamtprospekt (d)
I0.90.1464 Revox-Gesamtprospekt (e)
10,90,1474 Revox-Gesamtprospekt (f)
10,90, 1482 Revox-Gesamtprospekt (s)
I0.90.1513 Revox-Gesamtprospekt (h)
10,90,1522 Revox-Gesamtprospekt (i)
10,90,1690 Revox-Streuprospekt (Panorama) (d)
10,90,1700 Revox-Streuprospekt (Panorama) (e)
10,90.1710 Revox-Streuprospekt (Panorama) (l)
10,90,1720 Revox-Streuprospekt (Panorama) (i)
10,90,1730 Revox-Streuprospekt (Panorama) (s)
10,90,1740 Revox-Streuprospekt (Panorama) (h)
10.29.0800 Revox-Zubehörprospekt (d)
10,29,0810 Revox-Zubehörprospekt (f)
I0,29,0820 Revox-Zubehörprospekt (e)
10.90.1760 Prospekt E884 (d/e/f)

d : deutsch
e : englisch
f: französisch
i : italienisch
s = spanisch
h : holländisch
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als ein mögiicher Ausfallbereich, Das
führt dazu, dass einem Zeitmoment des
Schallereignisses kein genauer Ort auf
dem Band beziehungsweise der Rille
zugeordnet werden kann. Die zu die-
sem Zeitpunkt gehörenden Daten sind
auf einer gewissen Länge verteilt und
vermischt mit Daten, welche zu einem
anderen Zeitpunkt gehören. Die Daten
sind gleichsam (verschmiert>>, Beim
Schneiden des Bandes stört die länge-
mässige Ausdehnung des Schnittes als
Foige der Verteilung der Daten.

Die Erfindung löst das Problem so,
dass ein Zwischenspeicher die nicht
zeitgerecht eintreffenden Daten spei-
chert und im richtigen Rhythmus wieder
abgibt. Das durch den Schnitt <<zu lang
gewordene>> Band wird vom Laufwerk
mit einer vorübergehenden Geschwin-
digkeitserhöhung nachgeführt,

:=:11!rl[]il:!l neVOXm
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Paul Zwicky


