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^evox-Gerate der Fachwelt vorgestellt und in
der Presse angekündrqt worden

Es handeit sich daber um die Mo-
.l eile

4820 Mehrkanal die echte Alterna
nve zu Dlqltal-Mehrspurmaschuten
A 8Ll - roo .sLes Lno L,ompdr.r^-
Rundlunk Tonbandgerat

- AB07 das Gerät mit modernster Tech
nologre zum kleinen Preis
961 DCM '"uq.. h^s M c.rp r-r-r
len Etnsatz duf enqstem Rdurr

- C 279, ein kompaktes Kle1n-Mischpult
von Revox m1t 6 Eingängen

- S-400E rno SC40to S7n^hron-sr-r
Systeme

Aile diese Geräte ergänzen und
erwertern die Studer Revox-Produkte-
familie und sind heute bereits in Serlen-
fertlgung

Wir freuen uns innerhalb der Firrnen-
gruppe uber diesen Erfolg wohl wis
send dass eine Vlelzahl von Mitarbet---I h.n el o^n Ku.rssen", ongelongen
/on d6n Lr'w cklunqstedms LbeI ala
AJbeitsvorbereitung Produktionssteue-
rung EinzelteLlefertigung, Montaqe, bis
rrn zu den Pruffeldeln und der Quaiitäts
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kontrolle tahg sind um dtese Produkt
pd e e mdrl, Lro ze[geJe^hl b^.e;t-
zustellen

Ihnen allen ser auch im Namen unse-
rer Kunden von denen wrr bereits viele
anerkennende Bemerkungen entge
gennehmen durften, unser Dank für
diese Leistung ausgesprochen

Es ist nun eine Aufgabe der weltwel
ten Vertriebsorganisationen die neuen
Geräte auch allen Kunden vorzustellen
und zugangiich zu machen

Eugen Spönl^'n
L*W W ^--at

-l
Studer A B2O-Mehrkanal

Mehrkanalmaschinen sind für die
Musikptoduktion und die Tonnach-
bea!beitung von grundsätzlicher
Bedeutung, Eine ganze Produklions-
technik wurde - unabhängig vom
Endresultat Schallplatte, Compact
Disc, Film- oder Fernsehton - dutch
die Mehrkanaltechnik überhaupt
erst realisierbar. Eine Mehrkanal-
maschine muss deshalb nicht nur
<alles> können, sie muss es auch
noch mit der besten überhaupt mög-
lichen Qualität fertigbringen. Das
ist denn auch - angesichts der digi-
talen Tatsachen - der Grund, wes-
halb den Analogmaschinen bereits
Museumsreife vorausgesagt wurde,

Es mag deshalb nicht nur <digitale>
Ohren überraschen, heute mit ei-
nem neuen, analogen Supersound
konfrontiert zu welden. Denn mil
der neuen Studer A820-Mehrkanal
wurde die unterschwellige Frag:e
nach einer möglichen Weiterent-
wicklung der Analogtechnik klar
beantwortet.

h ie drgitale Herausforderung war
I l^.n.' oel wasenrl-'rön uru-ae
U Lu, oos 1-rrromm.n uon iroo"n
nd n oör weire en tn-w ck-tnqsmäo
l.ch kelt der aro-ogan TonO"ncl-echnrpi

Der in der Folge schon vorJahren ge-
fasste Entschluss beide Vedahren zu
verfolgen. wat besllmr.t' eoenso wert.
sichtig \r'te kostsplelig. Doch nun wer-
den die Fdchte dieses innovatlven
Untemehmergeistes auf der vollen
Breite sichtbar Die neue 4820 Mehrka-
nal rundet ein Programm nach oben ab
do" neben oer oere.ts qLl etngatLhrtFr
AB20 Zwprkana. ar-cr lil^rrerö Macch-
nen wie A 812, A 810 undA807 rn entspre-
chender Phrlosophie umfasst

Den Grundstein für das neue Kon
zept haben die Entwickler mrt der A 820-

Zweikanalversion geschaffen: ern mo
dernes Laufwerk höchster Stabilltat und
Schnelhgkeit kombiniert mit elner lle,
xiblen Mikroprozessorsteuerung und
e jner volldjgltal progrrammler und steu
erbaren Audioelektronik fur die extre
men Anspruche der professlonellen
Tonstudiotechnlk.

Das neue Mehrkanalkonzept
FLir erne neue Mehrkanalmaschine
hiess es, auI dieser Basrs dte bestmöglI
che Kombination zu realisieren, die in
bezug auI Zl vatl.sslg ket-, Proo u /-lors-
kapazität, Formatkompatlbilität und Ton
qualität neue Massstäbe setzt - ohne
dabei den Rahmen eines preiswürdigen
Produktes zu verlasseni

Gleichzeitig war es aber auch das
Ziel, eine kompakte Maschine zu ent-
wrckeln, die ausserdem in bezug auf
B-d,ar , os rnd Dlspld\ -toglr-nl - -'t
so\ale in der Fernsteuer und Synchro,
msierbarkett den bisher bekannten
Rahmen sprengt. Schliesslich wurden
ebenfalls neue Kritenen für das schnel-
Ia p'ob.-mtose L -mes -n und -rn^
weiter optimrerte SerutcefueundljchkeLt
aufgesteilt

In dieser Nummer lesen Sie:
Seite

a Sruder AB20 Mehrkanal

a Entmagnetisieren
von Mikrofonübe ragern

a Revox EBB Kassettenlaufwerk

a O-egd-fonsttoto W""n-ng on D , 9

a Firato 'BC in Amstetdam 10

a Digrtald ufnahme rn Wten

a Who is who:Takeo Asano 11

Analog ohne Analogie
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bisher unereichte Beschleunigungs-

'rtrJ 
Vartoqe-nq"wene erreicht Dank

dutomausc"her Erlassung del Massen

' 
r;o n"ttt-o-enre LSL ducn der Betneb

mriunterschtedltchen Souengrössen
oroblemlos. Schnelles Anfahren von
tlue- und Editstellen ist durch dLe pro-

-r^- -i.tlurt Wickelqeschwindigkeit
üis zu 15 m/s ebenJails sichergestellt

Dieser Vodeil der exüemen Schnel-

liqk;ir wirkt srch ebenIalls positiv im
Finsatz in modernen Slmch,roruslersy-

"t"-utt 
uu". Dazu qesellt sich eine her-

vorraqende Regelung der Bandzjjge
und "eine soltwaremässige Uber
*".nuto aller Betnebsparameler' Da-

mir ist äie AB20 Mehrkanal nicht nur
se-fr scbnell, sonden gleichzeitig sanft

iür eine qrclssrmogliciie Schonung des
werrvoUe-n Bandm.rerials ausgeleg
Das Ranqieren des Bandes edolgt
Lbenso sdhonend wie einfach mit einer
iinHand-<Cueing)-steuerung (be-
r.-.""i uo" der Aö20 ZweikanaLmaschi-
ne). Zudem Kdnn das Band mlt dem
Shutde Controüer stufenlos rlickwä-ds
oder '/orwill-ls rangien werde-n, um
ichnetl erne Band;teile aufzufinden
Diese Funl,tion ßt auch über die Fem-

i,.u"*nq bedtenba; Ebenso ist duch
äiL laut,,v'erksreuerung mtt grossfl achi-
qem Tastenfeld - programmierbar von
öinem Sekundan.srenfeid dus elnem
Menü mit über 40 weiteren Funktionen -
identisch mit der bereits bekannten
AB20 Steuerunq.

Basierend auf dem bereits bewähr
ten Laufwerk der Ä8z0-Zweikanalma-
schrne beansprucht die Mehrkanal-
version auch keine wesentlich grössere
Grundfläche Abgesehen vom - übi-
qons abrehmbaien - Anzetge' und
Beo en*rqspanel .st ote Maschinen
hdne ldenijscn mlt de!enrgen oer AB00
Das Unteneil fasst die gesamte Lauf-
werksteuereleküonik und die Audio-
eleklrontk fiü bis zu 24 Kanäle (3 x 8

Kanrjle in Rackschubladen)' inkl vor-
Lrereiteten Raum fin einschiebbare
Kassetten fin Rauschverminderungs-
systeme.

Schnelles und stabiles Laufwerk
Dre nrahtschen lorderunqen nach
schnelllqketr fül efrlzienles AJbelLen
und Sra6ürät lur dauerhajle Präzisron
haben das Konzept des Laufwerkes
n.ssqebäno bestlmmt Das exlrem sta-
bL-e A-. t't'tlnlum'Druckgusschassis f asst
BandsDulen bis zu 14" (356 mm) Durch
messer und rst umrrjslbar für 2' oder 1'-

Bandbreite (24 ader 16 Kanalversion)
Als Wickelmotoren dienen DC-Schei-
benläufemotoren mit sehr hohen Dreh-
momenten.Im Zusammenwüken mit der
üP orientieden Seryosteuerung und
geschalteten Motorendstufen werden

Dre neue (superanaloge, Studer 4820_Mehrkanal-Tonbandmaschine slellt sich in dje direkte Heraus

rorderung mriden drgrtalen MuLiis

s.o orasenri err srch dre A 820-AntIr ebs technik Ln Mehrkanalausfühlun9: extle m st abrl und le Lstung ssl ark
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Audiotechnik für exzellenle Mastet-
aufnahmen
Die gesamte Audioelektronik fur 24
Kanäle ist rm Laufwerksockel in auszieh'
baren Rackschubladen untergebracht
und optimal zugänglich Diese Schub
laden frir je I Kanäle enthalten zuden
Kassettenfächer für die Aufnahme von
Rauschverminderungssystemen. So las
sen sich beispieisweise als Option
wahlweise Dolby'A- die neuen revolu
tionierenden Dolby' SR- oder Telcom:
Elnheiten direkt integieren. Zudenr
w-rden dle Srgn"lpege iur e r g.
steckte Rauschverminderungseinhelten
vom Audiosteuerungs-Milqoprozessor
system gesetzt und gespeichert.

Im Sinne einer ökonomischen Print
kompatibilität entspricht die Audioelek
tronik weitgehendst de!enigen der
Tonbandmaschinen AB10 AB12 und
A82A-h" und -t/i'.Zur Erzlelung höchster

Ein bürstenloser DC-Capstanmotor
lHallkommutanon I mrt besonders gerin
ger Rotormasse und eigener !P Steue-
rung ermöglicht sehr kurze Hochlaui-
zeiten und eine optimale Anpassung rm
Synchronisierbetrieb. Drei Ceschwin
digkeiten - 77:, 15 und 30 ips (19,38 und
76 cm/s) - sind standardmässig, ebenso
ist auch Rückwa s-Wiedergabe auf
ölle G^s h wind rg l, ertar -nogLrch

Das abgenommene Kopiträgersystem gibl Ern
bhck rn dre mechanische Stabilitat der Kopiregron
uncl zergt dre Steckverbindungen (das Kopltrager
sVslem besrtzl selbstzentnerende Stecker) und
dre drer Wredergabe VorrerstäkerSteckkanen
iur le 8 Kanale

Eingebaute Locator- und Vadspeed-
Funktionen machen die Ä820-Mehr-
kanal sefu anpassungsfähig und ange-
nehm im praktischen Einsatz. Der hohe
Wfkungs grad der geschalteten Motor-
endstufen unterbindet das Entstehen
von unnotiger Verlustwärme - die
Maschine bleibt kühl, auch ohne Venti-
latoren.

Hochpräzise, steckbare Kopfträger-
systeme
Alle 4820-Mehrkanal-Kopfträgersyste-
me besitzen eine elektronische Indexie-
rung für die automatrsche Anpassung
der entsprechenden Audio- und Lauf-

werkparameter fur B , 16 und 24 Kanal-
konfigurationen. Die kompakten Kopf
tr;qer enthdlten Tonropfe aus 6rnet
extrem hafien amorphen Metallegie
rung (sog. Glasmetall). Dlese garantiert
neben erner hohenAbdebfestigkeit und
damrt einer langen Lebensdauer auch
bessere Dynamikwerte dank besserem
W-r<urgsgr"d. Zur Lrzre.ung orner
optimalen Ubersprechdämpfung hefefi
oas Koprtraq-rsysrerr zudem eine etn-
stellb"le Sleuerglosse, die oLf erne
spezielle, eleltronische Kompensa
tionsschajtung im Wiedergabeverstär-
ker einwirkt.

In separaten (abktappbaren) Kassetten der Rack
schubladen isr vorbereiteter Raum für dre sleck
baren NR Svstem--r.h--rt--.

DreAS20MehrkanalnaschrneistnichinurführendrnderKompaktherr-dLeqanzeAudroelekrronrk:::
24 Kanzile rnkl NRSystemehatrndenRackschubladenPlatz-.auchrnBezLrgaufZugangLchkerrturdre
Audro- und Sieuerelektronrk hat sie keinen Verolerch zrl sch-.uen

\uswechselbare Koplträgersysteme mit elektronischerindexLerung engen Kopiabständen und neuen
sehr harten Tonköpfen aus amorpher MetalLegierung (sog Glasmetall)



Die Rackschublade und rtue iransparenle Penpheie: über einen einfachen Kabelbund sind )OR-An

schlussernhert, velsorgungsspannung"teliui una Kopfüägersystem/Wiedergabe_Vo'versttuker

Dvnamikwefie sind steckbare Wieder-
gäbe'Voflerstärkermodule djrekt hin-
ier dem Kopfnägersystem versenkt
el o ebauL Ausseldem qarantter en neu-
enüncke"te Aulnahmeverst:ilker miL
Dolby' HX Fro Schaltungen für super-
transparente Masteraufnahmen mit op-
tin.ralär Höhenaussteuerung, auch bei
der kleinsten Bandgeschwindigkeit.

Für den Synchronizerbefieb ]ässt
sich a1s Option ein Hochgeschwindig
keits-Zertcodeleser düe!1 anstelle ei-
ner Kanaleiaheit stecken, was die freie
Wahl des TC-Kanals ermöglicht.

Automatische Audioeinmessung in-
tegriert
A]]e Audioparameter können auf
\,\ rnscn aJlomaLiscn tnnen weniger
Mlnulen -lngemessen und abgespet-
ched werden. Die Parameterspeicher
vermöqen die Wede für zwei Bandsor-
ten auizunehmen, individueü getlennt
für 8-, 16 und 24-Spur-Kopfträgersy-
steme. Selbstverständlich lässt sich die
Elllmessung auch ln gewohnter Weise
manuell vomehmen In separaten Spei-
chem sind die Werte für NAB/CCIR-
Entzenungen festgehalten. Zusätzlich
lassen sich auch die Pegel der Rausch
vermrndemngssysteme via Softwaie
setzen.

Über eine Biphase Schnittstelle las-

"or s -h zusdlzllch alle Programmtei-n
o-on -axrern auf Bano dbspeichern, db
6ond laden oder mit gei.d'enen Werten
venftzteren.

Die Moduitechnik der A82o-Metukanal hat Sv-

stem Funktionseinheitensindauchalssolchekon-
zjDrerl wie hier am Beispiel des Netzieiles gezeigt
w;rden kann Dieses Netzteil liefeIt eine gesjebte
aber -ruequlrene Sp'isesp"nn-ng "n dle S'hall
.r-o---sarolun im l;ulwe < ful d ' Aro o und
Steuerelektronrk.

Metet'Panel - seriell angesteuert
Das Meter-Panel mit den Aussteue
runqsarzeigen Lnd der gesamten Kd
nalsr-ol,-onino mlt RLicKmeldunqen so-
wie allen -BefehlstastenJeLdern wird
über eine sene[e z-Draht-Kommunika-
tion angesteuerl. Durch diese einfache
Verdrahtung entfallen einmal sämtliche
Audioleitungen - was kostengünstiger
und störsicherer ist -, zudem elweitert
srch dadurch die Femsteueraulonomie
auf nicht weniger als 100 ml Das Meter-
Panel, dlso die Anzeige- und Sleueleln'
heit, kann damit also dort stehen, unab-
hanqlq vom Stöndort der Mdschlne wo
sre öewr-rnscht wüd D'P <Ba-r Graph o

Anzeiqen weisen mit 50 Segmenten
eine h;he Auflösung auf und sind wahl-

sr|uDtr F]dlclx

weise füf \ry- oder Spitzenwertanzetge
(PPM) programmrerbar. fij-r dre exal'1e
Peqelunq äer Kanale lassen sich die
<BÄr Griph>-Anzergen aul einen redu-
zierten Änzeigebereich von 12,5 dB
(Zoom), jedoc[ mit 0,1dB Auflösung(l),
umschalien. Ein eingebauter digitai
steuerbarer Tongenerator mit Wobbel-
funkhon kdnn für dtese Pegelung einge-
setzt werden.

Die kanalweise zugeordneten Au-
dio-steuefiasten gestatten die indivi-
duelle Anwahl der Funkionen SA|E,
READY INPUT SYNC und REPRO ZUm
AbsDercnern der momentanen Funk-
uondzustände aller Kandle sind Register
anwählba{ zum Abrufen der gespei
chenen Konliqurallon genügt eln Ta-
stena-rLckl Übersicht-ich gruppiene
Bateh-slaslenteldet, fatbltch codten, mi
aktiver Rückmeldung in der einzelnen
Taste, erleichtern den ZugriJf zu denum-
fanoreichen Automatik- und Spei.cher-
funitionen. Sämtliche zustände inkl.
Selbsttestfunhionen, aber auch die
Menüauswahl, werden auf einem alpha-
numerischen LC-Display ausgeschrie-
ben.

Die Lerslunoseleklronlk - hiel elne geschdllerF
WickeLmoto-r Frdsl-le sl ebenfalls seht erntdch
und übersichtlich zuqänqljch Die hinteren beiden
KühlkörDerjn der Mitle qehören zu den Schallsta
biLisatoren ftiI die Audio und fü die Steuerelek
tronik.

Auch der abnehmbare Meter Auibau macht be'
zuor-ch oolrm.ler S.rvref-'-ndhc'lxe.I k'rne
Ar,Änahme: Anze qeilonl n..h vome dbklapp'n
und oer Zuqdnq 7ur L.ekrronrl' iur dre serFlle
D"'e _"ufb-ierru-r q deI AnTerge L.ld Beo enJ los
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L4aschrne und iernbedienung brlden erne funktronale Einhert. dre Fernsteuerautonomie rsldank serel
ler Datenübe ragung brs 100 m susgedehnt Dasselbe grll auch lul de. Merer Aüfbau der als luxunose
Fernl,edienung benutzl werden kann.

Entmaqnetisieren von Mikof onübertragern

Modernes Fernsteuerkonzept und
vielseitige Schnittstellen sind voll-
integriert
Die kompakte Fernbedienung fur Laril
werk- und Kanalsteuerung ist vra senel
le Datenkommunikation gekoppelt und
hat ebenfalls eine Autonomle von 100 m

Den Zugang zur Peipherie Jeder Art
hat die AB20-Mehrkanalmaschrne mr:
la.s pdlo..e.ol 'lno sel.e.-et Sc'-. _

len. Die parallelen Schnjttstellen l!r
Laufwerk und Synchromzer sind rder-
tisch mit den Ausführungen rn AB20 -r
und Z und A8l2-Maschinen. Für Lauf
werkfernsteuerung, Autolocator Fern
Zal -er urd <oto ro ns öLöl )ng S ö ö

serielle Schnittstellen zur VerfugunE'

Schllesslich sind als Opt)onen ser:el
le Schnlttstellen RS 232 (gemass ASCII
oder Bjnär-Protokoll) und RS422 ig,-
mass SMPTE/EBU-Standard) sowte etne
NRs-Schnlttstelle für externe Rausch
vermlnderungssysteme einbaubar Fur
dle externe Kanalsteuerung lsi auch ej
ne parallele Schnlttstelle vorgesehen

Marcei Sreg en th r1:r

Bild 2

Dieser Strom flresst damit duIch dre
Eingangswicklung und magnetisiert
den Transformator gemäss:

Obwohl für Eingangsübertrager hoch-
qualitative magnetrsch (weiche> Werk-
stoffe mit kleiner Hysteresisschlefe
verwendet werden bleibt dennoch eine
kleine Remanenz B, zuruck (BLld 2)

D1e Remanenz Br hat zwei Effekte zur
Folge;

Der möglrche Aussteuerungsberelch
tB-"* wird einseitig um die Rema
nenz Brveringert. Dies führt zu gerad-
zahligen harmonischen Verzeüun-
gen; eine Erscheinung welche spe-
ziell bei tiefen Frequenzen und hohen
Pegeln auftIitt.

- Bei mechanischen Erschutterungen
bewegen sich die Wlckeldrähte Ln er-
nem schwachen magnetischen Feld
(vereinf acht ausgedrüc!t) und produ-
zieren so eine kleine Spannung. Der
Transfomator wirkt wre ern (schlech'
tes) Mihofon lMr]qofoniel.

Die beiden Effekte sind njcht gravle
rend, lassen sich messtechnrsch ledoch
gut nachweisen

Ein Ratschlag zur Abhiue
Von Zeit zu Zeit sollte der Mi}:rofon Ein
gangsübertrager entmagnetisiert wer
den. Einfach lässt sich drese Forderung
durch einen Löschvorgang erreichen
wie er in der Tonbandgerätetechnlk be-
kannt lst. An den Ttansformator wllC ei
ne Wechselspannung angelegt welche
mit Frequenzqang und Spannunq derart

N.l

Optimale Aufnahmen
Moderne Mischpulte kommen ohne
periodischen Neuabgleich aus.
Denn heute werden äusserst stabile
mechanische und elektrische Baue-
lemente verwendet, so dass eigent-
,ich nur ein Defekt eine Einmessung
efordetlich machen kann. Hinge-
gen trübt eine Ausnahme das schöne
Bild ein wenig. Mikrofonübe*rager
(Ubertrager mit Leitungspegeln sind
unkritisch) haben neben vielen Vor-
teilen einen Nachteil - die Mikrofo-
nie-Empfindlichkeit.

in Beispiel soll dies verdeutlichen
(Bild 1)i Infolge eines FehLers (hier
ein Erdschluss) kann ein Gleich-

strom durch den Eingangsübertrager
flressen.

:h8h0hm: / mA

Bild 1



Magnetisch .hader,
Stofi 2.8. für:

Magneiisch .weicher'
Stoff z.B. iür:

-Übertrager
-Drosseln
-Relais
-ELektromagneie
- Nelztranslormatoren

Tonköpfe

L:utsprecherrnagnete
Magnete in dynamischen

- lvlagnetpu ver in
Tonbändern

bemessen ist, dass der Ubertrager in
die Sättlgung getrieben wird. An-
schllessend wird diese Spannung lang-
sam und kontinuierLich vermindert und
schhesslich auf Null gebracht Ein Vor-
gang, der Ln etwa 5 ... I0 s abgeschlossen
ist. Dabei durchläuft die magnetische
Aussteuerung die Kurve gemäss Bild 5.

,.'--.,

-l I

,"1 I

il'ti
Bild 5

Elne entsprechende Schaltung zur Ent-
maqnetrsierung zeigt Bild 6.

i.l.naqf :t sienrnes5cha hrnq
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50 Ohm 1000pF
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t 

l'u t

a,'R G e cirspannungsentkopphng ber

Genl:ßtiren ,i t d rellem Ausgang

Bild 6

Die Molal der ganzen Geschichte
Durch periodisches, präventives Ent-
magnetrsieren von Mikon-Eingangs-
ubedragern lassen srch rmmer optimale
Aufnahmen rea[sieren.

Peter Fnqo

s-lftLji.)trR nÄlOX

Revox E BB Kassettenlaufwerk

Angereichertes Wissen

Bild 1: ÜberarbeLtetes Deslgn r.rnd klernere Abmessungen charakterLSLeren das neLre Revox E88 rern
äusserlch geqenüber dem alten ModellD88.

Die Sprachschulung gehörl zu den
typischen Einsatzbeispielen für
Kornpaktkassetten, weil sie pro-
blemlos zu handhaben sind. Diese
problemlose Einfachheit ist daher
auch einer der primär massgeben-
den Faktoren für ein Sprachschul-
Kassettengeräi. Weiter sind auch
Eigenschaften wie Dauerbetriebs-
festigkeit, Zuverlässigkeit und ge-
ringer Stromverbrauch wesentlich.
Soll das Gerät zudem noch univet-
sell eingesetzt werden können, ist
weiter auch einer möglichst hohen
Flexibilität Rechnung zu tragen. Der
Entwicklet zeigt im folgenden Bild-
beriqht Eigenschaften und Unter-
sshiede des neuen Revox E88 gegen-
über dem alten D88 auf.

/l eqen*ber oem a.ten L tjci unter
f 

-scnerci-or 
s-cn d-s neue -t88 -n

\7.r"n lotoenoen wesenL- cnön
Punkten:
a Abmessungen

Die Aussenmasse in Brelte und Höhe
sind je um 20 mm geringer

a Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme ist durch ver-
schiedene Massnahmen um mehr als
dre Hälfte, von 25 W aufl2 \A{ reduziert
woralen.

a Laufwerk
Das neue Laufwerk ist eine vollständl
ge Eigenent\e'lcklung, im Gegensatz
zum D88, das ein Fremdlaufwerk auf
w.les. Damrt konnte unabhängig die
Studer Qualitätsphilosophie ausge
dehnt werden.

a Mikoprozessor-Steuerung
Durch den Einsatz von drei Mikopro-
zessoren liegt das Cerät nicht nur gut
(im Griff), es wurden auch eine ganze
Reihe zusätzliche Uberwachungs-
funktionen eingebaut. Zudem ist da-
durch ein Optimum an Flexibilität
elTeicht worden.

a Zentrales Netzgerät
Ein zentrales Nelzgerät (24V DC)
fft bis zu acht Kassettengeräte ar-
beitet nicht nur mtt einem besseren
Cesamtwükungsgrad, sondern et-
möglicht auch eine unproblemahsche
Schwachstromverkabelung, die be-
deutend weniger Brummernstreuun-
gen verursacht

Kompakt, übersichtlich und komfor-
tabel
In der Anordnung der Bedienungsele
mente weist das kompa!1ere E88
(Biid 1) bewusst keine Unterschiede
zum bisheigen Gerät auf. Hingegen ist
die neue, angenehm (weiche> Tastatur
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erweitert worden, für die Zähle[ück
setzung ist nun eine eigrene Taste vor-
handen. Zusätzlich ist über der Tasten
reihe eine Mini Tastatur elngefügt
. B.lo 2,, \^.i-h^ dro Höuprun(rrors-
-asrär zu SofL-Key^ L^rf rlkLioniert

Bild 2r ZusätzLich zur erwerle en Tastatur er
möglichl eine Mini Tastatur Serviceeinstellungen
lur brs zu 128 Parameter

Damit sind dann Seruiceeinstellungen
.ol wdJ-moss.g progrommierbor, w--
zum Beispiel dre Kopfposihonlerung
od-r dre Z.h e .lnto15^1"rng (g^m.ss
D88 oder nach Norm, welche zwei Wik-
kelumdrehungen für einen ZähLimpuls
vorschrelbt). Ebenso lässt sich pro-
grammieren, ob d1e Funktion Aufnahme
durch Aktivieren der Record-Taste
allern oder der Play und Record Taste
gielchzeitlg edolgen soll.

Uberarbe teL w,urde - on qen rm
Design weitgehend ähnlichen Geräten
- auch die Anschlusskonfiguration auf
der Rückwand (Bild 3). Codierte An-
schlüsse frir Busverbindungen und
Versorgungsspannung machen ein Ver-
wechseln unmöqlich.

Bild 3: Codrerte Anschlussverbrndungen machen
ein Ver\irechseln der Anschlusse unmdglich

Professionelle Audioelektronik
Im Sinne einer optimalen Servicezu-
gänglichkelt ist die Audlo Elektronik
kafte im E88 nach unten ausklappbar
(Bitd 4). Zur Steigerung der Ubersicht rst
die gesamte Pintkarte streng in Funk
tionsblöcken geordnet

Wie bereits erwähnt, erfolgt dre
Speisung aus einem zentralen Netzteil
fur I bis B Geräte mit 24V DC Für die
Audloelektronlk Llefert das Netzteil eine
speziell stabrllsierte Spannung von lB V
DC. Ein möglicher Netzausfall wud von
der Uberwachunqselektronik des Kas

Bild 4: Prolessronelle Pnntstruktur und blockwerse Anordnunq der Elektronrkernher(en llrl eL:.I.:jrril
uni:] ubersichtirchen SeI./rce

*

BiId 5: Das Laulwerk zergl von unten dre Bandsensor Elektronjk (rechts vorne) den gekapseiren
Capstanmotor !nd hrks den Antrieb der Kopfbrüci{e uber Servonotor und schragverzahnies Gelr ere

settengerätes detektiert. Diese aktivien
dre in e]nem Kondensator gespeicherte
Energie, welche ausreicht, um die Kopf-
biihne zurückzufahren. Damit ist das
Kassettenband vor unkontrollierten Zu
ständen geschützt.

Zur Verhinderung von Brummschlau
fen sind alle Leitungen welche von aus-
sen ankommen, über Differenzverstä
ker qekoppelt. Wie im professionellen
Bereich srnd sämtliche Funktionsbiocke
der Audioelektronik konsequent grup-
piert aufgebaut.

So enthält die Elektronik beispiels-
weise filr jeden Kanal einen separaten
Löschoszillator. Dieses Design gibt die
besre Caranue für e ne 'ohj Über-
sprechdämpfung. Der Löschoszillator
wurde neu entwickelt und weist durch
die Anwendung von Power-MOS oder
VMOS zudem eine ausgezelchnete
Symmetrie und ein kontrolliertes Ein-
und Ausschwinqverhalten auf. Die Vor-

verstarker sind fur eine hohe Unterdrui.
kung von VormagnetisierungsanteLlen
konzipiert, damrt kelne Intermoduiatro
nen entstehen können welche in den
nachfolgenden Stufen noch verstarkt
WLldan. U-n re tero In err0odr ldtio-o
zu vermeiden, sind zudem sämtliche
Taktsignale (Clocks) s].nchronisie

Hochleistungs-Laufwerkeinheit
In der kompakten Laufwerkeinhett sLnd
Cdpsronmoror WlcKelmororen SeI/o-
'noto- u-d Bandends --alter verelnlq-
Zusammen mit der Tastatur bildet das
Laufwerk eine voll funktionsfähige Ein
heit (Bild 5). ..

Frir die Uberwachung des Bandes
ist ein Bandend-Sensor mit hoher Un
empflndlichkelt gegenuber FremdLlchl
reall-ierr worden Dreser oJbeiter -e
halb mit moduliertem Rothcht und ver
fügt zusätzlich über einen spezrelien
Synchrondemodulator



Bild 6: Der Präzisions Mjnr-Capstanmolor erne
Ergenenlwrcklung von Sruder Revox - und serne
Harcware-Elemente: Scheibenwicklung Rotor mr1

Fernlmagnelen und Tachosensor

a DC.Wickelmotoren:
Die DO-Wickelmotoren, wie auch alle
anderen Motoren, sind mit berührungs-
loser Hallkommutation aufgebaut, wo-
bei die Hallelemente im WickeLmotor
zusatzüch auch als Sensoren fiir die
Zählenmpulse dienen. Der BandzäNer
arbeitet deshalb ebenfalLs verschleiss-
frei. Über die pP-Steuerung ist die Wik-
l,e.geschwindigkeit fijr glerchmässrg
bandschonende Wickel stabilisiert.
Schliesslich sind die Drehmomente der
Wickelmotoren zur Optimierung des
Bandlaufes frir jeden Betriebszusland
separat programmierbar.

a DC-Capslanmotor:
Ein ganz besonderes Bijou stellt der
kleine Capstanmotor dar (Bild 6), Als
kollellorloser, direkantreibender fuä-
zisronsmotor ist er füJ den exakten
Gleichiauf verantwodlich. Ohne irgend-
welche Hardwareänderung lst dieser
Motor imstande ernen Geschwin
digkeitsbererch von 1,19 cm/s (: l/4
der Nenngeschw.indigkeit) bis 19 cm/s
(= vrerfache Nenngeschwindigkeit) ab
zudecken. Dies entspricht einem Va-
riationsverhzütnis von 1:16, was durch
einen hochauflösenden Tachogenera-
tor (ca. 900 Hz) mit entsprechend gros-
ser Regeld]'namlk e[eicht umrde, Mit
elnem neuen Lagerkonzept vrurden
sehr kleine Reibungsverluste erzielt,
wodurch die volleAusnutzung der stabi-
lisierenden Schwungmasse sicherge-
stellt werden konnte. Zur Absicherung
von Störabstrahlungen ist der Capstan-
motor vollständig gekapselt.

a Servoantrieb für Kopfposition:
Als Antneb fur die Positionierung der
Kopfbrücke dient ein Stellmotor, der
uber ern schrägverzahntes und ge
räuscharmes Getdebe einen Schiebe-
mecharusmus bewegt (Bild 7). Dabei
dient eln gekuppelter Differentialtrans-
formator als Positionsgeber

Dieses Messsystem, das aufgrund
sei:rer hohen AuJlösung gerne auch in
der Messtechnik benutzt vrüd, liefert
eine absolute Position in Grösse und
Vorzeichen, Dadurch wird es möglich,
die Position der Kopfbdcke vouständig
soltwaremässig zu deänieren, d.h, sie
ist programmierbar,

Duich den Einsatz eines Seruoantrie-
bes konnten 4 einzelne Hubmagnete
(Funkflonen: Play, Cue, Ejecl) einge-
spart werden, was sich nicht zuletzt
auch im Energieverbrauch günstig aus-
wirl<te.

BiId 7: Schiebemechanismus fü die Koplbdcke
mit Differenlialtransformator Sensor für die exak-
te Posjtionierung.

Bild 8: Die Sensorelektronjk und derdigitale Pala
melerspercher (EEPROM für 128 Parameter) sind
integrie er Beslandieil jedes enzelnen Laufwer-

a Nichtfl üchtiqe Parameterspeicher:
Der Steuerpdnt auf dem Laufwerk
(Bild 8) enthä]t die Sensoreleklronik in
unmrttelbarer Nähe der Sensoren damit
nur bearbeitete und damit unhitische
Signale aui die Leitungen weitergege-
ben werden. Als Besonderheit ist hier
bestimmt der nichlflüchtige Parameter-
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speicher in Form eines EEPROM (Kapa-
zität: 128 Parameter) zu erwähnen. Hier
sind alle programmierlen Einstellungen
für das Laulwerk in digitaler Form kon
zentriert. Die wichtigsten davon sind:

a Position der Koplbrücke äjr alle Be-
triebsarten

a Bandgeschwindigkeit (Capstan-Dreh-
zahl)

o Drehmomente der Wickelmotoren für
alle Betriebsarten

a Toleranz grenzen und Überlastschutz-
Automatik

Wir.l in einem Gerät das Laufwerk
ausgewechsell, so rummt es serne typr-
schen Parameter mit - damit ist die Aus
tauschbarkeit bis ins feinste Detail ge'
währl-oistet.

Kurl Heinz
Marcel Siegenthaler

KoIIektur

zur Ausgabe I7l86, betrlfft Beitrag:

Turbodrive
im pP-Takt

ufmerksamen Lesem ist es be-
fl stimmt nicht entgangen, dass lm
Bild: Asynchrönmotor (ASM) in (Stein-
metzschaLtung) ein Kurzschluss in Form
einer überf1üssigen Verbindungslinie
eingebaut wurde. Wir uriederholen das
korrekte Bild und bitten Sie um Ent-
schuldiqunq für den Fehler.

Asynchronmotor (ASM) rn (SternmetzschaLtung)

fr

Kurt Hetnz (34):
Grundausbildung als
Elektroingemeur HTL
in Le LocLe Fach
richtung Elektronrk
und Maschinentech-
nik. Anschiiessend
Tätigkeil an der For-
schungsstelle des
ObseIr/aloIiums Neu-
enburg Bereich hoch
präzise Quarzuhren

19?7 in die Entwicklung, Bereich Sprachlabor
einqeireten; anschliessend Gruppenlerierfür
dje Soitwareentwicklung B25l/B261. Seit 1982
Ressorueiter im Bereich Unterrichtstechnik.
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Omeqa-Studlos

Eine grossartige ldee

Als Ilauptstadt der USA i6t Washing-
ton D.C. das wichtigste Zentnrm für
Potitik, Regierungsbehörden, Diplo-
matie, Bürokratie, Spionage und vie-
les mehr. Als Zentrum für Musikauf-
nahmen ist Washington allerdings
irgendwo zwischen Muscle Shoals'
Alabama und Dayton, Ohio, ein-
zuordnen. Warum sollte also iemand
auf die Idee kommen, im Washingto-
ner Votolt Rockville, Maryland ein
übet IOOOm, grosses Tonstudio mit
Weltklasseformat einzurichten ?

rnioe meiner lYeunde halten mich
fiir-veüückt, hier ein neues Studio
aufzubauen), grbt Bob Yesbek

Besitzer des Omega Studios zu. <Die
Besitzer kleiner Tonstudios nennen
mich doppelt verrückt, weil ich einen so
grossen Aufnahmeraum gebaut habe
Aber wir werden Erfolg habenl>

Omegas Strategie 7um Erfolg heissl
Drversrf ikarton. Man wi,l -eden denkba-
ren Kunden zujtlederslellen konnen
Dazu wrrden sämtliche bisheigen Kun-
den dutqelistel dte ma n behall en wollte
Lnd ern'e Lrsle mtt Merkmalen neuer
Kunden erstellt, dte Yesbek gewinnon
wollte. Das neue Studio wurde so konzi-
pied, dass sie alle befiedigt werden
konnten Drei verschieden grosse Auf-
nahmeräume mit unterschiedlicher
A<Jstrk wurden gabdut dle nur eines
qemeinsam haben bes-es Aufnahm^
Äqurpmonr. d.r unter natutllch aucn Sl i
der Bandmaschinen.

Yesbek hatte schon als Teenager
Aufnahmen von seiner eigenen Band
und von anderen gemacht 1968 eröffne-

te er sein erstes Omega-Tonstudio' aus-
gerüstet mit einem Dreikanal(l)-Stereo-
recorder. Das Geschäft blühte vonWer-
bespots, industriellen AV Soundtracks
brs 2u Audioprodukten fijr grosse Fem
seh-Networks. Yesbek gnindete sogar
erne Schule um sein Know how anjunge
Tonrngenieure weitergeben zu konnen

Ala Yesbek beschloss, von 16- auf 24-
Kanal'Technik umzustellen, wählte er
Studer Maschinen. Einerseits war er
von der Zuverlässigkeit anderer Mar-
ren ber setnen lb Spur-Mas'hlnen Lrr

harten Einsatz nicht befriedigt, anderer-
seits fand er in langen Hönests auch kei
ne and.ere Maschine, die me eine Stu
der klanq. Omega kaufIe zwe. 24-Kdn.l
Maschrnen AB0\rIJ MKII, eine Zwetka
nalmaschlne AB0 VU 1/2" und zwei A8I0
Sechs B6? waren schon vorhanden

Das neue Omega-Tonstudio eröff-
net lm Oktober 1985' bietel einen
20 x 14 m qrossen und 6 m hohen Raum
fiir qrossö Orchester, Jazz- und Rock-
bands. Dazu kommt ein kleineres Studio
mrt trockenerem Raumklang für Popmu-
sik Aufnahmen und Uberspielungen.
Das dritte Studio ist vor allem fii-r Sprach
aufnahmen und Av-Produhionen ge-
dacht.

Die relative Nähe zu New York ge-
reicht dem Omega-Tonstudio zum Vor-
und Nachteil. Washinqtoner Kunden, die
ein Tonstudio von Weltklasse suchten,
musster zLVor nach New YotL a tswe'-
chen. Und die New Yorker hatten kaum
einen Grund, nach Washington zu kom-
men. Heute ist das anders aber das Stu-

dio muss nati.irlich ebenso tadellos funk-
tionieren wle die New Yorker Konkur

renz. Omega hat bereits rund 20 % Kun-
denaus NewYork. Stolz istYesbek auch
darauf, dass er das Washingtoner Natio-
nal Symplony Otchesh a dls Kund en g'
wonnen nat. das btsher slets nach New
York reiste um Aufnahmen zu machen

Yesbek legt aber auch grössten
Werl duI ernen heruorragenden S^rvice
(Unser Personal behandelt die Kunden
wie Könrge)' sagl er dazu. <Wi-r bieten
reden d-onkbaren KomIon, alles lst funk
iionsbereit, d.er Ka,ffee immer heiss' die
Aschenbecher sauber Und .leder bej
unsreq' gtossren Wör dolaJl den Kll -

oen oluckli-h zu md'hel Sehr v'
nünftiq" 

Bruce Bolq'tson Nasn\llle lN

14. Tonmeistertagung
München 1986

F\re vom VeronstJLe; " Bt.du ngsu 'r k
Lldes V-orbanoes cieutscher ionme -

ste G-me 'tnJ-zigP GmbH' olod cle

ten 35 Fachvofiräge, 20 Neuheltenrele
rate und l9 Exkursionen schufen dle
Verbindung zwischen Mensch und
Technik. Ihren Beitrag dazu geleistet
haben auch die vollzählig erschenenen
Hers elrer Lnd VertjAtel det plolessto
nellen Audrorndusüie.

Studer hat diese Gelegenheit wahr-
qe]ommen und - ersLl-löls -r tLropd
ä,e neue Mehrrondlm.s.hln'AB20 l4
oe-etqt. Wetret rdbet '^,'11 uJ sal qe d.l
res Ptoqronm von plo ess.orellel AL
d-oqeralen vorqesrF'llt E n Pe'or" uo'
ore St-oer-Mtschp lltpdlette 7alql^ d l:
dass wu heute liber mehr ais eln voll
ständiges Angebot von Bandmaschrnen
und Synchronisationssystemen verfu
gen.

Zahlreiche Besuche( interessante Gespräche .



Unsere Mischpulte, besonders aufmerksam be-
treut durch das (Bodenpersonal>.

RegerBesuch an unserem Stand und
zahlreiche interessante Gespräche
machten diese 14. Tonmeistertagung zu
einem vollen Edolg.

JJles Limon

(Hi-Fi-Master>
für Revox 8285
Flre deutsche fachzeitschri-ft <HIFI
lJ !'ISION,) nar am 21. November 1986
verschiedene Hi Fi-Geräte mit dem
(Hi FFMaster 86> ausgezeichnet. Die
Auswahl erfolgte aufgrund eurer gros-
sen Leserumfrage. in der Kategorie
Recerver über 1000 Mark wude der
Revox B285 überlegener Steget - mlt
der höchsten Stimmenzahl aller aus-

GeschäJtsführer der deutschen Studer
Revox GmbH, konnte die Ehrung anläss-
iich einer Feier ln Stuttgart von HIFI
ViSION Chefredaktor Dr. G. Dick entge
qennehmen.

tu
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FIR.ATO '86 in Amsterdam

lls war bereits zum zwenen Mal,
F dass die Studer-Revox-Vertretung
Il ia Benelux, die Firma Helqren Bv:
bzw He]'nen Audio Video BV an der
Firato in Amsterdam mit einem gtossen
Stand teilnahm. Diese nationale Ausstel-
lung für Unterhaltungselehonik firdet
nuI alle zwei Jahre statt.

Diesmal stellten vom 2ZAugust bis
7, September rund 160 Firmen aus. Ge-
zälit wurden 310 403 Besucher, dazu
10 552 Fachhändler und Presseleute.

Auf dem ansprechend und praktisch
gestalteten Stand unserer Vertretung
drängren s-ch formlrch vor allem junge.
aber auch ältere Hi-Fi-Freaks, um mit
den vielen ausgestellten und betriebs
bereiten Revox Geräten in Hör- und
Spielkontakt zu gelangen. Selbst äir
professionelle Besucher gab es Neues
zu s-^hen, so das Mischpult Revox C 279
und die Tonbandmaschinen Studer
4807, -4810 und 4812. An dieser typi-
schen Publikumsmesse war Heynen

Audio Video BV der einzige Aussteller,
der auch professionelle Audiogeräte
zeigte.

Eine besondere Attraltion am Stand
unserer Vertetung bildete das funk-
tionsfähige Studer-Kleinstudio, von dem
aus der (ConcertzendeD) von Amster
dam auf 102,4 MHz täglich wäIrend eini-
ger Stunden klassische Musik <on au>
sendete. Es war ausqerüstet mtt einem
Studer-Mischpult 900 HEX, mit den Ton-
bandmaschinen 480?, 4810 und ABl2,
dem Kassettengerät AZl0, dem CD
Spieler .4.725, mit zwei Plattenspielern
EMT94B usw

Unsere Partner in den Niederlanden
sind mit dem Ergebnis der Firato '86
sehr zufieden und rechnen mit positi
ven Auswirkungen auf Endverbraucher
und Fachhändler über mehrere Monat(
hinweg, Wir wünschen ihnen den ver-
dienten grossen Edolg.

Ferdinand Fuchs

Zwei DB20X mit FBAS-Siqnal synchronisiert

Digitale .Aufnahme des
Wiener Neujahrskonzertes

ieses Jahr hat Herbert von Kara-
jan das berühmte Orchester der
Wiener Philharmoniker im Mu-

sikverein Wien dirigien. Die Live-Auf-
führung \a'urde vom Osterreichischen
Rundfunk ORF am erstenJanuar auf zwei
digitalen Tonbandmaschinen D820X
aufgenommen und über verschiedene
europäjsche Radio- und Femsehanstal-

ten ausgestrahlt, Die Auffülrung wude
zudem zeitverschoben via Satellit nach
Amerika übertragen. Für diese Anwen-
dungen mussten die Aufnahmegeräte
auf FBAS-Signal slrnchronisiert und das
Band mit Zeitcode versehen werden,
weicher wiederum phasenstarr zum
Hauptoszillator sein musste.



Dabei gilt es die hervoragenden
Geräusch- und Verzerrungswerte der
D820X zu erha.ten obwonl daJLü nul e. n
maxrmaler Jitter von ungefähr 500 Pico
sekunden am Steuereingang des Ab-
tastgliedes tolenert werden kann. Die
Speziflka'ronen wurden mlt Hllte ernel
neuen Slrrc-Eingangsschaltung und
unter Ausnützung des Glättungseffek
tes der Haupt-PLL (phase locked loop)
elnqehalten.

Aber am Ende waren es noch immer
dre Musrk und das techmsche Können
des ORII welche den traditlonsreichen
Anlass erinnerungar rürdig gestalteten.
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Marcel Schneider

Die Studer-Grup]le

W^..- ,*." (Who is who>>

Nach zwölf Jahren rnteressanter und
kreativer Tätigkeit verliess Takeo
Asano Polydor Recoros. um sich ernom
intensiven Studium der englischen
Sprache und der Entwurfsgrafik zuzu-
wenden. Er schaffte sich somit eine bes-
sere Ausgangsbasis fiü seine spätere
Kamere.

I975 \tr'urde er als Chefingenieur der
damaligen Studer-Vefiretung auch aktlv
im Verkauf elngesetzt; somit wechselte
er vom Studer Kunden zum Studer Ver
käufer. Es muss an dieser Stelle erwähnt
werden, dass Studer bereits imJahr l975
trotz der vorherrschenden natronalen
Konkunenz rm japanrschen Markt seit
Jahren vertreten waf.

i982 gründete Studer Intemational
AG eine Tochtergesellschaft rn Tokyo
Studer Revox Japan Limrted. Takeo
Asano als Partner und Geschäftsführer
war fortan verantwortlich fur Vedrieb
und Service von professionellen Gerä-
ten der Marke Studerin ganzJapan. Eine
Zweigstelle in Osaka unterstritzt im Ge
bietsverkauf und Service. Die Aktivrtä-
ten der neuen Gesellschait bewegen
sich auf dem Aufnahmestudio Markt,
dem Rundfunk- und Videonachbearbei-
tunqs-Sektor. Die besten Geschäfts-
möglichkeiten liegen im Aufnahme
studiomarkt in welchem Studer Revox
Japan Ltd. seit rhrer Grundung eine füh-
rende Posrhon einnimmt. Tlotz allem
macht die natronale Konkurrenz das
Geschirftsleben nlcht leichter.

Takeo Asano beobachtet Marktent
wicklungen mit kdtischem Interesse;
ihm entgeht nichts Im Cegensatz zu
den Aktivitäten in anderen M.fkten
sind in Japan kaum Gesamtprojekte
überdlmensionaler Crösse realisierbar.
Studer Revox Japan hat zahlreiche
grosse und kleine Studios entworfen
und schlüsselfertig ausgestattet. Der
lapanische Kunde geniesst die Freiheit
der Wahl und stellt seine Anlagen vor
zugsweise aus Geräten der unter-
schiedlichsten Marken und Prot enien
zen zusammen Dies gilt auch für den
Aufnahmestudio- und Rundfunkbe-
reich.

Asano san sieht kaum eine Möglich
keit, mehr Zeit für seine Hobbys zu
optern. So fron'er.edlqlrch dem .lplnen
Skrlauf dafür jedoch mit grösstem
Enthusiasmus. Es muss ein gutes Omen
sein, dass seine Muttergesellschaft rn
der Schweiz behe mdret 'sr o.nern
Land mrt einigen der herrlichsten Skige-
b.eLe d^r Welr. Wdlxtrnd er rn sernen
zwa 

^get Jahren Motoüadfahren und
Wandem bevorzugte, hat er in den
Dreissrgern nur gearbeitet. Heute ist
Skilaufen sein Luxuszeitvertreib, der
sich auf eine Saison im Jahr beschränkt

Takeo Asano ist immer noch arbeits-
besessen Dlese Besessenheit dnickt
sich gelegentlich in recht uno hodoxen
Arbertsmethoden aus. Wie rmmer drese
sind - der Erfolg seiner Ceschaftsfuh
rung gibt ihm recht. Er werlet die Mrtar-
beit seiner Gruppe hoch und geizt nicht
mit Lob; gegenüber Kunden und Mrt-
arbeiten schätzt er eine partnerschaft-
liche Haltung.

Nd -r sernen Gas -hdJ-spl rnzrplen
befragt, unterstreicht Takeo Asano ser-
nen Clauben an die (lnterJace Theo
de), wonach seine Cesellschaft dre per
fekte Verbindung vom Hersteller zum
Kunden pflegt. Wechselseitig enga'
giert, sieht er seine AuJgabe hauptsäch-
lich im Unterhalt des Informationsflus-
ses. So werden dem Hersteiler die
Bedijlfrusse des Marktes nahegebracht
und dem Kunden alie realisierbaren
WLnsche erlu--1. Obg-eLcn nacn serne'
Ve rung die Zusdmmenarbel rw.
schen Mutter undTochtergeseLlschaft
immer enger wird, wächst der allge'
meine negative Trend zum egoistischen
Vedechten ergener Interessen im Ce
schäJtsleben, was letztlich die allser-
tige Kommunikationsfähigkert bedroht
Trotzdem investiert Takeo Asano nicht
nur Arbeit in den taglichen Ablauf son
dern eine gehöige Podion Enthuslas
mus und Optimismus um die Zjele zu er
reichen, die er fijr seine Gesellschait
qesetzt hat. Renate Ziemann

Verkaufserfolqe

Studer
weltweit

Malaysia

RTM
In erlolorerchem Wenbewerb m-l
lnamhaitän Herste ern ernielL SL,cer
einen Auftraq zur Lieferung von iB Ton-
bandmaschinen AB10 von der malaysi-
schen Radio- und Fernsehgesellschaft
RTM. Studer Revox Audio PTE Ltd. und
die Studer Vertretung fijr Malaysra
waren an der Realisation dieses Pilotaul
trages mass geblich beteiligt
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Unter dreser Rubnk slellen wil in zwangloser Fol
ge Mrtarbeiler unserer Firmengruppe und unab-
hänqigen Vedretungen in Europa und Ubersee

Geschäftsführer und Paltner der
Studer Revox Japan Ltd., Tochtergesell-
schaft der Studer International AG a ge-
boren 1943 in Kanagawa Prefectwe,
Japan a nach Schulbesuch Abschluss
auf der Kanazawa Technischen Hoch-
schule a zusätzliches Studium der eng
lischen Sprache und Entwudsgrafik a
verherIatet.

Takeo Asano verliess se.ne Hermat
stadt und Ausbildungsstätte direkt nach
seinem Studrenabschluss und ging
nach Tokyo, um den Sprung ins kalte
Wasser des Geschäftslebens zu wagen.
Sein A-rbeitgeber war Polydor Recordsi
als Unterhaltsinqenieur verdiente er
sich erste Sporen, um sich sehr bald als
Toningenieur zu qualifizieren. Mit dem
Wachsen seiner professionellen Erfah-
rungen auf dresem anspruchsvollen
Gebiet entwad und baute Takeo Asano
fijr Polydor ein massgeschneidertes
Mlschpult - eines der grössten das da
mals in Japan betrieben wurde.

Takeo Asano



Taiwan

Chung Cheng
lVlemorial

ür dieses einzigartige Kultulzen-
trum in Taipei, das unter anderem

eine Theater- und eine Konzerthalle um-
fasst, konnten wir im Dezember Geräte
und Material liefem, die zwer gar'ae
4o-ft-Contairer füllten, Damnter befin-
den sich sieben Mischpulte 900 fijr
24-Kanal.ÄuJnahmen sowre diverse
Bandmaschinen ABl0 und A800-24. Das
Memorial, dessen technische Einrich-
tung von Philips Holland projekielt
wurde wLId im August 1987 fedigge
stellt sein.

Schweiz

Television
Suisse Romande

Dtr.ffi :ä*,"äffi iÄ??:"isii,ffx
system mit System Controller SC 4008
und drei Bandmaschinen ,\810 APV

Musikkonserva-
torium Zürich
F\ em Musikkonservatonum in Zurich
I/ wurden ein Mrschpult 9OIA, eine
Bandmaschine 4820 und eine Abhör-
anlage mit Verstiüker AOB und Laut-
sprechem 2706 geliefert.

Studio Godard, Rolle

fl as Srudio lean-Luc Godard m Rolle
lJ f,o taufrei etrt S).nchronisaüorssy-
stem SC 4008 und eine Bandmaschite
-ll800-24, die zusammen mit ViertelzoU-
und Perfomaschinen eingesetzt wer-
den.

Griechenland

ERT.2

D 3:#T'ffi '.?,igll:ä"'T fjlT,:i
Bandmaschinen A8l0 erhalten. Es sind
dies die erstenAgl0, die imzweitenPro-
gramm zum Einsatz kommen.

Nordkorea

I m Januar ha ben wir L'r Pyongyang ein
I Mehrkanalstudro mit 2 Bandmaschi
nen A'800 und einem Slnchrodzer TLS-
4000 instaliert, eh erfreulicher Einstieg
in einen neuen Mar!1.

Enqland

BBG London
Fl ie erste verkaufte Baldmaschine
U l,gZO Mehrkanal wurde Mitte
November an die BBC ausgeliefert, die
zweite folgte anfangs Dezember. Im
Laufe der letzten zwei Monate haben
wir weitere 60 Maschinen des Tlps
A8I0 an die BBC geliefelt.

Dänemark

Danmarks Radio

I m Dezember erlxelt Danmarks Radio
I ein S]'nchronisiersyslem SC 4008 und
Iotal zehn Bandmaschinen A8I0 sowie
zwei Mischpulte 901

Dem Sweet Silence Studio in Kopen-
hagen wurde eine Bandmaschine A.820-
z-Vr" W mit Umrüstsatz van %" nach ya"

0,75 mm Stereo geliefert.
Dänemarks einziges Schneidstudio,

Dansk Skaerestudie in Kopenhagen, er-
hielt zwei 4820-0,75-y4' Stereo mit Um-
rüstsatz von %" na ch Vz"-Zweisput.
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Neue
Drucksachen

10.26.0550
10.26.0540
10.26.0480

10.26.0490

10.26.0560
10.26.0570
10.26.0510
10.26 0452
29.0800
29.0810
29.0820
29.1040
29.1050
29.1060
90.1770
90.1780
90.r790
90.1800

Prospekt 961/962 (j)
Prospekt 4812 (j)
Piorpekt Fet'rst6llerrng6n 480?,
Ä812,.tr820 (d)
Prorp€kt f6rDst6lr€rtltrg6n Ä80?,
4812,4820 (e)
PloBlrokt Ä'820 Mehtkaaal (d)
PtoslreLt A'820 Mohrkaral (e)
Pro3pekt A80Z (d)
Pro8pekt lt80? (e)
Revox Znbehörprosp€kt (d)
ReYox Znb€üörproBpskt (e)
R6vox Zrbehörprorpekt (D
Pro8peLt R€vox C2?9 (d)
Prospekt Reeox C2?9 (e)
Ptospokt R€vox C2?9 (f)
Pxo!pekt R6vox LanlBprechet (d)
Pro3pekl R€vox La[tBprecher (e)
Ptospekt Revox lrartsprechet (0
Pro3pekt Revox Lautsprecher (h)
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Studer-
Schulungs-
kurse 1987

4807 (e) 24. bis 27.2.
AB10 (e) 02. bis 05.3.
TLS 4000 (e) 05. bis 06,3.
900 (d) 23. bis 26,3.
4820/4812 (e) 30.3. bis 03.4.
4820 Mehrkanal (e) 06. bis 10.4.
TLS 4000, SC 4008/16 (e) 13. bis I6.4.
D820 X (e) 2L bis 24.4.
4725/ 4727,LHH2000 (e) 27. bis 29,4.
Dre Kurse srnd noch nrchr voll bFlegl. Vorzuss-
weise weden Gruppen von I bis l2 Personen an-
gestrebt. Atle Kurse setzen gute Crundkenntnjsse
in Elektronik voraus
Für jeden Kurstag wird ein Betrag von sFI. t]o in
Rechnung gestellt.

Revox-
Schulungskurse 1987

F ii-r 1987 sind bis Jetzt folgendetechni-
I sche Schulungskurse fijr Revox.Ge
räte in Regensdorf geplant:

Deutsch Englisch Franz.
Hi-Fi t 30.3.- 3.4. 15.- 19,6, I l.- 15.5.
Hi-Fi 2 6.-10.4. 22.-26,6, r8.-22.s.
884 16.-20,2. 16.-20.3. 2. 6.3.

In den Kursen werden folgende Ce-
rätetlpen behandelt:
Hi-Fi 1:

877, 8215, PR99 MK II, B791, B795,
8274,8274
Hi-Fi 2:

Agora B, B261, B 285/286,8251,8225,
8226, IR, Piccolo-Bass, 8203
884:

Lehrerpultelehonjk, B795 und RB€
E88, D88
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Noise reduction and headroom e)atensiorr nrdlu-
factuied under license frcm Dolby Laboratones
I icensing Corporarion. HXProfessrondi onglnared
by Bang-and ölursen 'Dolby" and the do-uble D
sfmbole are trademarks of Dolby Laboratories
Licensinq Corporation.
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