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danken; auch für das Verständnis für die
Tatsache, dass im Zuge des Wachstums
zuweiien der persönliche Kontakt zu
kurz kommt.

Es wird unser Ziel bleiben, mit einem
Team von qualifizierten Mitarbeitern in
allen Teilen der Welt - sei es durch un-
sere Vertretungen und Tochtergesell-
schaften, oder direkt im Rahmen von
zahlreichen Reisen - diese Beziehun-
gen zu Ihnen aufrecht zu erhalten und zu
pflegen,
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U ien Ausgabe bertchrer.
Vom weltweiten Einsatz unserer Geräte
könnten wir heute ausführlich Zeugnis
ablegen; dies wäre jedoch kaum mit ei-
ner einzigen Swiss Sound Nummer ab-
zudecken. Wir müssen uns daher immer
wieder mit einzelnen Beispielen begnü-
gen. Gern nehmen wir jedoch von unse-
ren Lesern Berichte über besonders in-
teressante Installationen und Applika-
tionen entgegen.

Auch die Geschichte, wie es zur
weltweiten Verbreitung kam, der be-
scheldenen Anfänge in den sechziger
Jahren, der Zielsetzung, jedem Kunden
- ob weit ab auf einer Insel im Pazifik

oder im hohenNorden, imtiefstenAfrika
oder im interessanten asiatischen Raum
- STUDER REVOX Produkte zugänglich
zu machen, diese Geschichte wäre
höchst interessant und würde ein gan-
zes Buch fü]ien,

Heute, mitten im turbulenten Ge-
schehen des Jahres 1984, möchten wir
trotz der vielseitigen Schwierigkeiten,
die sich in einem stark export-orientier-
ten Unternehmen bieten, bekräftigen,
dass wir die Aufgaben eines weltweiten
Vertriebs weiterhin ernst nehmen und
mit aller Beharrlichkeit weiterführen
werden.

Unseren Kunden in aller Welt möch-
ten wir für das überJahre hinaus immer
wieder ausgesprochene Vertrauen

Bremsverfahren für den ABIO-Locator

Verteilung der Massen auf der linken
und rechten Bandspule ab. Wie der Au-
tofahrer kennt die ABI0 diese TYägheit
nicht im voraus, <spürt> sie aber unwei-
gerlichbeimBremsversuch, Sie muss al-
so lernen wie sich ihr <Bewegungsmit-
tel> dynamisch verhält.

A,810-Laufwerksteuerun g
Welches sind nun die Eigenschaften
der 4810, die man brauchen kann, um ei-
ne Locator-Software zu schreiben ? Bild I
zeigt die Konfiguration und die Ver-
knüpfung zwischen pP-Steuerung und
der Laufwerklogik. Zur Verfügung ste-
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Aus Erfahnrng klug...
Erfahrung ist ein wertvolles Hilfs-
mittel für die Bewältigung der Zu-
kunft, sofern wir bereit sind, aus der
Erfahrung zu lernen. Wie Erfahrung
im Bremssystem des Ä8l0-Locators
implementiert ist, zeigt der folgende
Beitrag eines Software-Spezialisten.

in guter Autolocator-Algorithmus
ist auf Informationen über denme-
chanischen Zustand der Maschi-

ne angewiesen. Liefern die Sensoren
nurwenig Informationen, muss das Rest-
liche aus den Erfahrungen <gelernt>
werden.

Problem
Wie findet man am schnellsten einen
bestimmten Punkt auf dem Band? Ganz
einfach: man fährt mit der grössten Ge-
schwindigkeit (in dierichtigeRichtung!)
und bremst im letztmöglichen Zeit-
punkt, Aber wie bestimmt man diesen
Bremspunkt? Und wie evaluiert man
den nötigen Bremsweg?

Man kann bei diesem Problem eine
gewisse Analogie zum Autofahren er-
kennen. Erstens ist der Bremsweg pro-
portional zum Quadrat der Geschwin-
digkeit und zweitens hängt er bei einer
Tonbandmaschine auch von der Mas-
senträgheit der Bandspulen, resp. der
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hen einfache Befehle: Vorwärts, Rück-
wärts - schnell und langsam - sowie
Bremsen, Als Sensorsignale sind ledig-
Iich Band-Ende und Band-Bewegung
nutzbar. Der Pozessor hat beispielswei-
se aber keine Information über die
Drehzahl der Wickelmotoren. Über den
Bandbewegungssensor kann er immer-
hin zwei Informationen ableiten: Position
des Bandes und - mit Hilfe des internen
Timers - auch die Bandgeschwtndig-
keit, Man karin sagen, das Weltbild der
ABl0 sei zweidimensional: V / X, wobeiV
die Bandgeschwlndigkeit und X den Ort
darstellt. Ein dynamischer Vorgang (Be-
schleunigung, Bremsen) beschreibt ei-
ne Bahn auf dieser Ebene. Die AB10
muss also damit leben und die ganze In-
formation, die sie für den Autolocator
braucht, aus der Form dieser Bahnen
ableiten.

Die optimale Bremskuwe
Zum Bremsen bieten sich zwei Möglich-
keiten anr man kann die mechanischen
Bremsen aktivieren, oder einen Gegen-
befehl geben (2.B. Rewind in Vorspui-
funktion). Mechanisches Bremsen wäre
effizienter, um aber ein sanfteres Vorge-
hen zu gewährleisten (mechanische
Bremsen erzeugen Lärm), haben wir uns
für die zweite Methode entschieden.

Die Bremskurve lässt sich einfach
beschreiben:

V: P .X2
dabei ist:

V : momentane Bandgeschwindig-
keit

X : Abstand zum STOP-Punkt
P : Parameter für die T?ägheit der

Bandspulen und die Bandvertei-
lung

Im Prinzip genügt es, eine Bremskurve
zu messen, um diesen Parameter fol-
gendermassen zu rechnen:
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Diese Methode hat aber zwei Nachteile:

- die in der Gleichung enthaltene Divi-
sion mit der Zeit ist aufwendig für den
Mikroprozessor.

Deshalb haben wir einer <<Korrektur-
Methode> denVorzug gegeben, die aus
den idealen Parametern einiger letzter
Locator-Stellen einen Mittelwert bildet:

P':P_K.F
dabei ist:

P : alte Parameter
P' : neue Parameter
F : Fehler (Distanz zwischen dem

Punkt wo Geschwindigkeit Null
erreicht wurde und dem Ziel-
punkt)

K : Konstante, gewählt für eine ver-
nünftige Lerngeschwindigkeit

Ill: Locate-Vorgang mit gleichem Parameter
wie l, aber mit leichteren Spulen

l: Locate-Vorgang mit
richtigem Parameter
a) vorwärts
b) rückwärts
c) mechanische Bremse

ll: Locate-Vorgang mit
zu kleinem Parameter
d) vorwärts h) vorwäds
e) rückwärts i) rückwär1s
f) rückwärts langsam j) vorwärts langsam
g) mechanische Bremse c) mechanische Bremse

Bild 4: Verschiedene Locator-Bremskurven.

- der Parameter bezieht sich immer auf
die letzte Stelle, an der die Maschine
bremste; fährt man zwischen zwei
Stellen auf dem Band hin und her,
bremst die Maschine immer mit der
<idealen> Kurve für die andere, fal-
sche Bandstelle.

Ausser einem stabilen Verhalten hat
diese Methode zusätzlich den Vorteil
der einfacheren Berechnung durch den
Mikroprozessor.

Bild 2 zeigt einige Locator-Brems-
kurven, welche die sukzessive Annähe-
rung an die ideale Kurve illustrieren
(Lernprozess). Um den Unterschieden
zwischen Bandbewegung vorwärts und
rückwärts Rechnung zu tragen, haben
wir zwei unabhängige Parameter einge-
setzt: Py für Locatorstellen nach vorn
und P1 für solche nach rückwärts. So op-
timiert die ABI0 die Bremsung in beiden
Richtungen unabhängig voneinander.
Das hat denVorteil, dass beispielsweise
beim Suchen einer Schnittstelle, wenn
der Operateur mehrmals zwischen zwei
Punkten hin und herfährt, die Maschine
für beide Punkte optimal bremst.

Software-Verfahren
Wie wir oben gesehen haben, Iebt die
ABI0 in elner zweidimensionalen Welt,
in der V / X -Ebene. Die Locator-Softwa-
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Bild 3

Bild 2: Locator Bremskurven.
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re ist nun exakt auf die Verhältnisse die-
ser Ebene zugeschnitten. Dazu haben
wir diese Ebene in bestimmte Flächen
unterteilt. Innerhalb jeder dieser FIä-
chen muss die Maschine ein anderes
Verhalten aufweisen. Die Arbeit der Lo-
cator-Steuerung besteht nun darin, dass
sie berechnet inwelcherFläche sich die
Maschine befindet, und vor allem, dass
sie die Ubergänge von der einen zur an-
deren Fläche determiniert,

Um den Algorithmus vollständig zu
beschreiben, braucht man noch eine
dritte <interne> Dimension: den Locator-
Status (die Beschreibungen der Ge-
schichte eines Steuerablaufes).

Die Beziehung zwischen Positionen
auf der Ebene (Flächen 1,..9 in Bild 3)
und den möglichen Steuerbefehlen las-
sen sich in Matrixform darstellen und
sind als Software in feingestufter Form
in der Maschine implementiert. Dabei
sind absichtlich einige Einschränkun-
gen eingebaut worden. Dies vor allem
aus ästhetischen Gründen, um den Ein-
druck zu vermeiden, die Maschine sei
unsicher:

- nach einem Bremsversuch (bremsen
mit Wickelmotoren) fährt die Maschi-
ne nur noch mit langsamer Geschwin-
dlgkeit,

- dann und nur dann, wenn die AB10 in
das Zielfenster (1) eintritt, werden die
mechanischen Bremsen aktiviert. Der
Job ist auch dann beendet, wenn die
Maschine (in ganz extremen Fällen)
während der mechanischen Brem-
sung aus dem Fenster fährt.

- Die Parameter werden nur dann neu
gerechnet, wenn die Bremskurve die
Gerade V : Vruno"u- durchfährt und
dabei lang genug ist, um eine gute
Schätzung zu erhalten.

Dr. Alainlunod

Dr. Alain funod (36):
Grundausbiidung an
der ETH Zürich, Fach-
richtung Physik. Assi-
stent am selben Ort;
schrieb seine Doktor-
arbeit am CERN in
Genf, Thema: Poiarisa-
tlonsmessungen bei
elastischen Proton -
Proton Streuungen.
Nach ausqedehnten

Reisen über einen Zeitraum von drei Jahren
in Südamerika, von Mexiko nach Tierra del
Fuego, trat er 1979 bei STUDER ein, AIs erstes
arbeitete er an der Entwicklung des Sprach-
Iabors 884 und dann an derA810, Zurzeitverant-
wortlich für die elektronische Audio-Steue-
rung (Hardware und Software) für die Mehr-
kanalmaschine 4820.

ABO MR MK II Master-Tonbandmaschinen

P. R. A.Z.I. S. I. O. N.

Bestimmt, auch Präzision ist letzt-
lich ein relativer Begriff. Doch im
Kampf um höchste Phasenstabilität
für Mastermaschinen bewegt man
sich an der Grenze des Machbaren -
da urivd dex Begriff PR.ÄZISION
schnell zur absoluten, harten Reali-
tät.
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U\r fierstellung von Kassetten-
bändern derart hoch liegen sollen?
Schliesslich ist das Endprodukt doch
<nur> eine Kassette. Nun, der Werde-
gang elner bespielten Kassette ist kurz
folgender:
i. Originalaufnahme auf einer Mehr-

spurmaschine, auf I"- oder 2"-Band mit
38 oder 76 cm/s Bandgeschwindig-
keit.

2. Abmischung auf die Mastermaschine
mit 38 oder 76 cm/s Bandgeschwin-
digkeit (Masterband für die Schall-
platte).

3. Uberspielung auf die Mastermaschi-
ne mit 9,5 cm/s; Spurlagen analog
zum Kassettenband.

4. Kopieren auf Kassettenband mit <<Bin

Loop>-Mastermaschine und Kasset-
tenband-Slaves; Bandgeschwindig-
keitsverhältnis bis 64:1, neuerdings
sogarI2S:ll

Die Mastermaschine dient also derHer-
stellung eines Masterbandesfür den an-
schliessenden Kopiervorgang bei ho-
her Geschwindigkeit. Auf einer speziei-
Ien Wiedergabemaschine (<Bin Loop>)
und speziellen Aufnahmemaschinen
(Slaves) wird das Band bei einer Ge-
schwindigkeit von 64 x 4,75 :304 cm/s
(64:1), also über 3m/s auf Kassetten-
bänder kopiert. Im Interesse der Zeiter-
sparnis beim Kopieren ist man bestrebt,
diese Kopiergeschwindigkeit so hoch

wie möglich zu legen. Mit dem Erhöhen
der Kopiergeschwindigkeit ändert sich
aber auch der Frequenzbereich, der zu
übertragen ist. Das Frequenzband von
20 Hz bis 201<Hz liegt bei 64 :I Kopie bei
l,29kHz bis I,2BMHz und somit zum
grössten Teil im Hochfrequenzband
(Mittelwelle). Das ergibt einerseits Pro-
bleme für die Aufnahmeköpfe und die
Aufnahmeelektronik und anderseits
Schwierigkeiten für die Abspielmaschi-
ne.
Die Relation der Master-Aufnahmege-
schwindigkeit zur Kopiergeschwindig-
keit sieht folgendermassen aus:
t3.7s'1, 9,525 x 64 : 6,096 m/s
17.5"1, 19,05 x 64 : 12,I9 m/s
tls'], 3B,t x 64 : 24,38 m/s
Diese Aufstellung zeigt deutlich, dass
normale Geschwindigkeiten professio-
neller Maschinen für die Masteraufnah-
me kaum in Frage kommen, denn Ko-
piergeschwindigkeiten von I0 m/s und
mehr sind nur sehr schwer zu beherr-
schen, Also muss die Mastermaschine
langsamer laufen. Damit beginnen aber
die Probleme auf dieser Seite.

Anforderungen an eine Masterma-
schine
Die Mastermaschine muss nicht nur el-
nen extrem guten Gleichlauf (Wow und
Flutter), sondern auch eine extreme Sta-
bilität im Kopfbereich aufweisen. Fol-
gende Uberlegung mag das verdeutli-
chen: eine Phasendifferenz zwischen
einzelnen Kanälen ist immer die Folge
von mechanischen Deformationen in
der Kopfregion. d.h. es treten minimal-
ste Unterschiede zwischen der Auf-
zeichnung auf Band und den abtasten-
den Elementen (Köpfe) auf, Dies kann
einerseits beim Kopfträger liegen (Vi-
brationen, Bewegungen durch Wär-
meausdehnung, etc.) oder beim Band
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selbst (Bandführung, Flutter). Da sich
diese Differenzen zwischen der Auf-
zeichnung und den Tonköpfen auf-
bauen, steigen die absoluten Fehler mit
sinkender Bandgeschwindigkeit (weil
die Aufzeichnungsdichte im gleichen
Verhältnis steigt: mechanische Wellen-
länge auf dem Band nur noch halb so
gross bei halbierter Bandgeschwindig-
l-ai+\

Neuer Stahlguss-Kopfträger
Bei derAB0 MR MKII haben sich dieAn-
strengungen auf beide Seiten konzen-
triert. Einerseits ist ein neuer Stahiguss-
Kopfträger mit extremer Stabilität ent-
worfen worden, anderseits wurde auch
der Bandführung höchste Aufmerksam-
keit geschenkt, So ist ein neuer Kopfträ-
ger mit vier Führungsrollen entstanden,
der in Bezug auf Kopf-Bandkontakt und
Phasenstabilität allerhöchsten Anforde-
rungen entspricht. Dass dabei für die
exakte Bandführung eine äusserst prä-
zise Fertigung verlangt wird, ist nicht
mehr als logische Konsequenz. Die er-
zielten Resultate in Bezug auf Präzision
und Phasenstabilität sind bemerkens-
wert; die neue Kopfträgertechnik wird
beherrscht!

Weitere Neuerungen
Zur Verbesserung der Frequenzganges

bei 9,5cm/s (20kHz/-3dB) wird ein
neuer Wiederqabekopf mit nur 2 pm
Spaltbreite eingesetzt.

Auf der elektronischen Seite sorgen
neue HF-Driver für ausreichende Auf-
spteahleaerutbei Betrieb mit chrom-
Bändern

Da sich das neue Dolby HX PRO*-Sy-
stem für die Masterbandherstellung bei

sTrut-]ElR rR]d/rox

Neuerung auch bei der 480 QC MK II
Im Zusammenhang mit der A8O MR MK iI sind
ebenfalls die Neuerungen bei der Quality Con-
trol-Maschine interessanti
a Der Kopfträger enthält neue Köpfe mit höhe-

rem Wirkungsgrad; damit wird ein besserer
Geräuschspannungsabstand im Wiederga-
bekanal erreicht.

aDer Aufnahme-Wiedergabe-Kopfträger
enthält eln Doppel-Löschkopfsystem für die
zuverlässige Löschung von IEC IV-Bändern.

o Die ABO QC MK II ist neu kompatibel mit IEC
I-, II- und IV-Bänder.

o Stahlguss-Kopfträger mit exzellenten Füh-
rungseigenschaften durch mehrere Beruhi-
gungsrollen; hervorragende Werte für Sei-
ten-Bandrauschen, auch mit kdtischen Bän-
dem wie IEC 1I (Chrom).

kleinen Bandgeschwindigkeiten be-
währt hat (bessere Höhenaussteuerbar-
keit), sind Optionen für die HF-Driver
entwickelt worden. Ebenso wurde der
neuentwickelte Masteroszillator für die
Schaltmöglichkeit für Dolby HX onloff
ausgelegt. Zudem ist die AB0MR MKII
mit aktiv symmetderten, trafolosen Ein-
und Aus gängen ausgerüstet.

Marcel Siegenthaler

* Headroom extension manufactured under Iicen
se from Dolby Laboratories Licensing Corpora-
tion. HX Professional originated by Bang and Oluf-
sen, <Dolby> and the double-D symbol are trade
marks of Dolby Laboratories Llcensing Corpora-
tion.

Tape Lock System STUDER TLS 4000

Die <elektronische \[Ielle> der Zukunft
Synchronisierprobleme können so-
wohl mechanisch, als auch elek-
trisch oder elektronisch gelöst wer-
den. Beispiele sind dazu die Ventil-
steuerung im Benzinmotor, die
Bahnhofsuhr oder das Fernsehbild.
Bei der Synchronisierung von Ton-
bandmaschinen unter sich oder mit
Videomaschinen treten ungleich
grössere Probleme auf, weil hier ei-
genständige Maschinen mit z,T. er-
heblichen bewegten Massen auf
zeitbezogenen Gleichlauf gebracht
werden müssen. Der folgende Be-
richt gibt einen Einblick in die funk-
tionsweise und die Möglichkeiten
des neuen Synchronisiersystemes
TLS 4000.

er neue Synchronizer TLS4000
ist ein modular aufgebautes Ge-

Y rät zur Verkopplung zweier be-
Iiebiger Laufwerke. Vielseitige Steuer-
möglichkeiten, die Verarbeitung meh-
rerer Signaltypen und ein breites Be-
fehlsrepertoire lassen den Einsatz so-

wohl als einfacher Einzelsynchronizer
wie auch als Komponente in grösseren
Editing Systemen zu. Durch den Einsatz
von 4 Mikroprozessoren ist ein kompak-
ter mechanischer Aufbau mögiich.

Die Grundfunktion eines Synchroni-
zers ist das Verkoppeln einer zu
steuernden Maschine (Slave) mit einer
Referenz (Master). Dies geschieht im
Normalfall mit einem auf Band aufge-
zeichneten SMPTE-Zeitcode, der zu-
gleich noch weitere, bandsteilenbezo-
gene Funktionen ermöglicht, wie z.B. ei-
nen Locator.
Die Einsatzbereiche des TLS 4000 sind:
o Video-Audio und Audio-Audio Syn-

chronisatlon
o Video-Audio Post Production
o Film Tonnachbearbeitung
o sowie andere auf SMPTE-Code ba-

sierende Automationssysteme.
Die einfachste betriebsfähige Einheit
ist die Kombination eines Slavelauf-
werks mit einem Basissynchronizer
samt maschinenspezifischem Interface.
Der Synchronizer stellt als <Black Box>-

System nur eine LOCK-FunktionzurVer-
fügung, die z.B, in eine Slave Remote
Control integriert werden kann (Bild 1)

Slave"Fern-
bedienung und

Lock-Signal

Bild 1: <Black Box> Synchronizer.

Die Erweiterung dieses Systems mit
einer Local Control Unit (LCU) ermög-
Iicht eine weitgehende Ausnutzung der
Synchronizerbefehle und Meldungen.
Ausserdem enthält diese <<intelligente>
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It,f.3S 2: Synchronizer mit lokaler Bedie-
nungseinheit (LCU).

serielle Fernsteuereinheit auch einige
einfache Editing-Funktionen (Bild 2).

Mit der R5232/422 Schnittstelle (für
Sternstruktur) oder dem SMPTEiEBU
Busanschiuss (für busorientierte Struk-
tur) lassen sich grössere Multislave-Sy-
steme aufbauen. Die dezentralisierte,
maschinenspezifische Synchronisation
erlaubt elne anwendungsbezogene Zu-
sammenstellung und problemlose
nachträgliche Erweiterung, Der zentra-
ie Controller kann durch Zugrtff auf alle
Synchronizerrnformationen Entschei-
dungen treffen und aus Basisbefehlen
neue, komplexe Funktionen bilden (Bild
3).

Als <elektronische Welle> für die
Synchronisation dient der SMPTEiEBU
Zeitcode (TC). In seriell übertragenen
B0 Bit-Worten sind Stunden, Minuten, Se-
kunden und Frames in BCD-codierter
Form enthalten, Das TLS leitet aus die-
ser Information eine Taktfrequenz ab
und ordnet jeder Flanke die entspre-
chende Zeit zu (Bild 4),

Bei Zeitcode-Ausfällen und in Pilot-
Betriebsarten kann auch auf einen ex-
tern eingespiesenen Takt synchroni-
siert werden (Frequenz, Biphase-Clock
oder Composite Video Signal). In die-
sem Fall wird die Zeitinformation durch
Integration gewonnen. Durch Vergleich
der beiden Taktsignale kann der Syn-
chronizer jederzeit eine Differenz mit
hoher Genauigkeit berechnen und ein
entsprechendes Stellsignal für das SIa-
velaufwerk erzeugen, Die Synchronisa-
tion ist zwischen verschiedenartigen Si-
gnaltypen möglich (Zeitcode: 24, 25, 30
Frlsec und Dropframeformat, Frequenz :

20Hz,.,20kH2) (Bild 5),

Die Grundbetriebsarten des TLS
4000 sind Synchronbetrieb (LOCK,
WAITLOCK), SMPTE-Locator (GOTO)
und die PILOT-Modes (Autopilot und
Resolver-Pilot).

Im LOGK Mode arbeitet der Syn-
chronizer als Phasenregeikreis mit dem
Mastercode als Soll- und dem Slaveco-
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Bild 3; TLS 4000 Systeme.

Bit.'Nr. 0 8 16

Beisprel

Zeit: 13 h 48' 03"
Bild: 19 19.2

Bild 4: Zeitcodeauswertung,
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User Bits; Ul ... U8: 8 x 4 Bit Anwenderinformation
und I'efed den SVnr h.onisalronstakt 
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13 h 48', 03:',
r9.8 20

Playbetrieb mit der Capstanansteue-
rung feinsynchronisiert.

Im GOTO Mode wird als Sollgrösse
der Wert des CUE-Registers gewählt,
Damit kann der Slave auf eine beliebige
Bandstelle positioniert werden,

40 726448

19.4

de als Istwert. Abhängig von der Ge-
schwindigkeit der Referenz wird der
Siave bei der letztgelesenen Masterzeit
parkiert, mit den Wickelmotoren nach-
gesteuert (Chase Mode) oder vor den
Master gesetzt und anschliessend im
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Zeit: z.B. 13 h 48 min 03 sek. Bild 19



Bild 5: Signalverlauf in einem Synchro-
nizationsregelkreis.

Wird beim Slave bei aktiviertemRe-
solver Pilot lVlode die Playfunktion ge-
wählt, wird automatisch die Pilotfre-
quenz als Referenzsignal geschaltet.

Beim Autopilot Mode wird erst auf
die Pilotfrequenz umgeschaltet, wenn
mit Hilfe des Zeitcodes Synchronität er-
reicht wurde,

Der WAITLOCI( Mode ist eine
Kombination aus GOTO und LOCK.
Nach dem Parkieren auf der gewünsch-
ten CUE-Adresse wartet der Synchroni-
zer auf eine Zeitcodekoinzidenz zwi-
schen Master und Slave. Ist die Master-
geschwindigkeit während dieses Mo-
ments im Playbereich wird automatisch
in denLOCK-Betrieb gewechselt, Bei ei-
ner Unterbrechung des Synchronzu-
standes kehrt der Slave auf den CUE-
Punkt zurück und wartet auf die nächste
Möglichkeit zur Synchronisation.

Im WAITLOCK Betrieb ist als spe-
zielle Eigenschaft des TLS 40OO eine
Zeitraffung oder Dehnung des Slaveco-
des durch die Software möglich (SLEW
Funktion).

Eine intelligente Bedienungseinheit
kann aus diesen Basisfunktionen weite-
re übergeordnete Befehle zusammen-
steilen (2.8. Rollback, Loop, Instant
Lock). Eine grosse Anzahl Parameter
und Hilfsfunktionen lassen sich vorwäh-
Ien und abgleichen (2.8, Park- und Syn-
chronisationsgenauigkeit, Slowlock,
Store Offset, Vorhaltez eiten).

Im Vergleich zum Vorgänger, dem
TLS 2000, konnte der Hardwareaufwand
durch Einsatz von Mikroprozessortech-
nik stark reduziert werden. Eine flache
l9"-Rackeinheit enthält neben einem
Netzteil und einem Verbindungsprint
nur 2 Logikkarten in Wraptechnik Auf
einer Doppeleuropakarte sind alle ma-
schinenunabhängigen Funktionsgrup-
pen wie Demodulator, Capstansteue-

rung und Befehlsauswertung unterge-
bracht, während ein zweiter Einschub
als Bindeglied zwischen dem Synchro-
nizer und einem beliebigen Laufwerk
dient (lnterface).

Bild 6 zeigt das Blockschaltbild des
TLS 4000 Synchronizers mit Interface.

Der Masterprozessor ist der Mittei-
punkt des ganzen Systems, Er steht
über je ein Dual-Port RAM mit den bei-
den Peripherieprozessoren in Verbin-
dung. Eine schnelle serielle Schnittstel-
le ermöglicht dem Master den Kontakt
zum vierten Mikrocomputer im Interfa-
ce,

Die Aufgabe des Capstanproces-
sors (1) ist die Berechnung der Regeldif-
ferenz und die Steuerung des Slave-
Capstanmotors mit einem universellen
Regelalgorithmus. Master- und Slave-
clock liefert entweder der mit kombi-
nierter Analog/Digitaltechnik aufge-
baute TC-Demodulator oder eine exter-
ne Quelle (Pilot/Referenzsignal). Die zu-

gehörige Zeitinformation kommt vom
Demodulatorprozessor (2).

Dessen Hauptarbeit ist die Auswer-
tung des SMPTE-Zeitcodes. Bei Code-
ausfällen kann er auf Daten eines Move-
pulszäh1ers ausweichen, falls diese von
der Master- bzw. Slavemaschine verfüg-
bar sind.

Der MqqlqptqZeqqqt (3) wertet Be-
fehle von den seriellen Schnittstellen
und dem Interface aus und iiefert ihnen
die erwünschten Daten. Er übernimmt
die Gesamtkoordination im Synchroni-
zer. Alle Steuersignale an die Slavema-
schine ausser der Steuerfrequenz für
den Capstan laufen über die Verbin-
dung Master-Interface,

Der Interfaceprozessor (4) wandeit
diese in maschinenspezifische Befehle,
die je nach Art des Slaves über eine se-
rielle oder/und eine paralleie Schnitt-
stelle and das Laufwerk übermittelt wer-
den. Wird eine Slavefernsteuerung
über dre Interfacekarte geschlauft, kön-

alternative Referenz-
und Pilotsignale:

SMPTE-
Zeitcode

l\4aster Slave

Bewegungssensor-
Takt

Master SlavetlILt+

Serielle Fernbedienung
zum Synchronizer:
RS232 oder RS422
oder SMPTT/tBU Bus

Lokale Bedieneinheit
(LCU)

Zum Slave:
serielle oder parallele
Fernbedienung

Parallele Fernbedienlng
zum Synchronizer

lVas er: Biphase/Video/l

Sh,re Capstan'T.cho

PAL-Zeitcode-
Demodulator

Umschalter Zeitcode/Ext. Zeit
information

Master.
Takt

Slave
Takt

CAPSTAN
PROCESSOR

[)

DEI\{ODULATOR
PROZESSOR

(2)

Slave-
Capstan-
Referenz SLAVE.

]NTERFACF
(4)

?n_c\--- , ;

P
\--l z

Bild 6: TLS 4000 Blockdiagramm.
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Portrait einer Gesellschaft

STUDER REVOX far East Ltd.n Hongkong
12"+Zip,^ (L.A) Äfa';a

Hongkong Hauptzentrum für Handel
und Fabrikation in Asien ist. Noch herr-
schen liberale Wirtschaftsverhältnisse
- der Handel ist frei, es gibt keine Ein-
fuhrzölle und Steuern, selbst die Einfuhr
eines Automobils istvonirgendwelchen
Belastungen verschont.

Verglichen mit anderen Märkten
mag Hongkong in dieser Hinsicht wie
ein Paradies erscheinen, jedoch mit
grossen Einschränkungen; Das überrei-
che Angebot an Produkten aller Art
zwingt zu einem gnadenlosen Konkur-
renzkampf in einem freien Markt mit
strategisch guter Lage.

... David und Denia Ling.

Unsere Organisation - StuderRevox
Far East Limited (SRFE) - hat langjähri-
ge Erfahrungen im Verkauf von STUDER
REVOX Geräten, die nicht nur in Hong-
kong, sondern in den Märkten V.R, Chi-
na, den Philippinen und dem Privat-
markt von Indonesien vertrieben wer-
den, Zusätzlich zum STUDER REVOX
Geräteprogramm werden Produkte
namhafter Hersteller exklusiv als Kom-
plementärlinien verkauft. Die Gesell-
schaft hat bezüglich technischer Bera-
tung, Lieferung von Ersatzteilen und
Service-Leistungen einen ausgezeich-
neten Ruf,

David F. C. Ling, Mitte dreissig,leitet
die Gesellschaft; er bnngt jahrzehnte-
lange Erfahrung für den Vertrieb von
STUDER REVOX Geräten mit und ist
auch technisch kompetent. Seine Frau,
Denla Ling Chang, verwaltet die Finan-
zen und führt die Administration; Peter
Ling, Davids Bruder, dirigiert den Ver-
kauf und den Service; sie werden von ei-

I

(On top): Die neue Geschäftsadresse.

In Hongkong, dem Zentrum für Han-
del und Industrie im asiatischen
Raum, rnuss nnan einfach eine Ver-
triebsgesellschaft gründen, wenn
man die Fernostmärkte nutzen will
und als Hersteller in der Schureiz an-
sässig ist.

iele günstige Umstände haben
Hongkong einen internationalen
Ruf verliehen; der wichtigste Um-
st zweifelslos die Tatsache, dassstand ist zweifelslos dre

nen zusätzliche Synchroniz erfunktionen
integriert werden (siehe Black Box An-
wendung).

Zur Realisierung dieser Aufgaben
sind für die vier 6803 Mikroprozessoren
35 kByte Programm geschrieben wor-
den, weitere I9 kByte benötigt die lokale
Fernbedienung.

Kurt Schwendener
(30):
Nach Grundausbil-
dung als Physiklabo-
rant, HTL-Studium mit
Schwerpunkt in Regel-
technik und Mikropro-
zessor-Applikationen.
Anschliessend 1-j ähri-
ges Fachstudium in Sy
stemtechnik, Seit 1979

l€'tI alsEntwicklungsinge-
nieur bei STUDER tätig. Nach Aufgaben in ver-
schiedenen Bereichen (2.B, Software B710, Sy-
stemsoftware, TLS 2000) seit Beginn des Pro-
jektes im Synchronizer-Team dabei. Seit 1983
Projektleiter für Synchronizer TLS 4000.

Kurt Schwendener

nem engagierten und effizienten Team
langj ähriger Mitarb eiter unterstützt.

19B0 weiten sich die Aktivitäten nach
allen Richtungen aus: die Geschäfte
wurden umfangreicher, derUmsatz ver-
dreifachte sich, Die Organisatlon wurde
den Marktverhältnissen angepasst und
grössere Büroräume bezogen.

Peter Ling ,,, und seine rechte Hand.

Zusätzlich zu den allgemeinen Akti
vitäten beanspruchte der Markt der V.R.
China grösste Aufmerksamkeit; positr-
ve Geschäftsmöglichkeiten taten sich
auf. Heute bildet der Markt China einen
Hauptbestandteil des Geschäftsvolu-
mens der SRFE.

Service-Team Hongkong.

Unser Hongkong-Team hat in den
vergangenen Jahren viel gearbeitet;
das wird sich auch in Zukunft nicht än-
dern!

Renate Ziemann

dIf,
}#

iE*
<-- -".
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Vereiniqte Arabische Emirate

Das Gebäude und die akustische
Verkleidung der einzelnen Räume
sind soweit fertiggestellt, dass die
Installation der Audiogeräte einge-
leitet werden kann.

m Mai 1984 wurde ein Team von in-
stallations-Spezialisten der Studer
International AG nach Abu Dhabi de-

Iegiert. Der Plan schreibt vor, die ge-
samte technische Ausrüstung mit allen
Zubehörgeräten eingebaut, verdrahtet
und geprüft innerhalb von B Monaten zu
übergeben. Die erste Abnahme vor der
l2-monatigen Garantiezeit findet ge-
mäss Vertrag im Dezember Ig84 ihren
Abschluss.

Senderegie 2 Radio-Produktionszentrum Abu
Dhabi, ausgerüstet mit der neuen STUDER 900
Mischpultserie,

Im Erdgeschoss des Produktions-
zentrums sind der Hauptschaltraum für
Modulation und Schaltung, zwei Aufnah-
mestudios, ein Hörspiel- und ein Musik-
studio, vier Pro grammschneide-Studios,
eine Audiothek, ein technisches Labor
und die technische Werkstatt unterge-
bracht, Im Obergeschoss befinden sich
vier Mono-Senderegien, eine Stereo-
Senderregie, das Pressestudio, ein wei-
teres Programmschneidestudio sowie
die Programmabhörkammern für das
arabische und englischeProgramm. Die
Ausrüstung der Studios mit StuderGerä-
ten entspricht dem neuesten Stand der
Audiotechnolo gie im Rundfunkbereich.

Im Hauptwerk in Regensdorf wur-
den bereits technische Abnahmen
durchgeführt, an denen Spezialisten -

<<Who's that coming through my
door? I think we met sometime be-
fore. Hello, love..,>>

it diesem Song, interpretiert
von der vollen Bariton-Stimme
des Show-Masters Garrison

Keillor, beginntjeden SamstagNachmit-
tag Amerikas beliebteste Live Radio
Show,

Die Sendung <<A Prairie Home Com-
panion>, eine Produktion der Minnesota
Public Radio (MPR), wird über Satellit an
mehr als 200 Radiostationen in ganz
Amerika verteilt. Die wöchentlichen Hö-
rerzahlen betragen nach vorsichtigen
Schätzungen ungefahr 2 Millionen.

<<A Prairie Home Companion> exi-
stiert seit lOJahren. DasProgrammist ein
Potpourri aus tradition elIem Jazz, Coun-
try-, Ethno- und Folkmusik. Dazwischen
werden Geschichten des Schriftstel-
lers/Humoristen Keillor eingeschaltet.
Die Show wird von frei erfundenen Ge-
schäften der ebenfalls frel erfundenen
Heimatstadt von Keillor, Lake Wobegon,
Minnesota, (gesponsofi >,

Das Programm wird aus einem in Eh-
ren ergrauten Theater in St. Paul ausge-
strahlt. Die gesamte Technik für die
Show wird jede Woche herangeführt,
aufgestellt und wieder abgebrochen.

Minnesota Public Radio iegt grossen
Wert auf die Audio-Qualität, So benötig-
te das Produktions-Team von <<A Prairie
Home Companion> also ein tragbares
Regiepult von aussergewöhnlicher
Qualität, Aus diesem Grund wurde 1980,
als die Show zum erstenmal national
ausgestrahltwurde, ein STUDER 269 an-
geschafft.

Während mehrerer Wochen pro Jahr
geht die Show aufTournee, und das Stu-
der Mischpult ist immer dabei. Dazu der
technische Leiter Lynn Cruise: <Wir ha-
ben STUDER gewählt, weil wir ein
Mischpult brauchten, dass sehr gut für
den Betrieb im Studio qeeignet ist. Aber

Studer Mix für die beliebteste
Live Radio Show der USA

Studer Audiogeräte im Kurzwellen
Radio-Produktionszentnrm in ll,bu Dhabi

delegiert vom Kunden und vom Begut-
achter - teilgenommen haben. Die letz-
te Abnahme wird Ende Juni '84 begin-
nen und ebenfalls zwei Wochen dauern.
Diese Geräte werden gegen EndeJuli in
Abu Dhabi erwartet.

Für das Produktionsz entrum-Proj ekt
wurden 300 ms Ware von Studerlnterna-
tional AG geliefert, mit einem Gesamt-
gewicht von 60 Tonnen. Die Koordinie-
rung, die für eine Lieferung solcher Aus-
masse innerhalb des Hauses notwendig
ist, erfordert die Zuverlässigkeit aller
Mitarbeiter, die am Projekt beteiligt
sind: die Einkaufs- und Verkaufsabtei-
Iungen, die Beratung durch den zustän-
digen G ebietsverkaufsleiter, Sachbear-
beiter dre für die Abwicklung und den
<Papierkrieg>> zuständig sind, und - last
not least - die Versandabteilung, die
das Materialverpackt und den Speditio-
nen übergibt.

<A Prairie Home Companion>

Nach Wichtigkeit betrachtet, sollte
dieser Artikel mit der Versandabteilung
der Studer International AG beginnen.
Ein Team von neun Mitarbeitern bewegt
ca. 500 Tonnen Audiogeräte und Zube-
hör perJahr. Die Ersatz-teile werden von

md/ox

Das Speditionsteam der Studer Tntemational AG
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drei Mitarbeitern verwaltet, verpackt
und herausgegeben; 18% des Gesamt-
umsatzes an Geräten bestehen aus Er-
satzteillieferungen.

Im Fall Abu Dhabi wurden die Sen-
dungen zum Teil auf dem Landweg in ei-
nem l2-m-Containertruck für Verschif-
fung per Seefracht über einen nordeu-
ropäischen Hafen spediert; ein Teil ging
direkt per Luft ab Schweizer Flughafen.
Die Vorbereitungen für umfangreiche
Sendungen dieser Art erfordern Uber-
prüfung des Materials am Lager, Mar-
kierung der Kartons mit Positionsnum-
mern und Kundenangaben, und das
Verladen auf Lastwagen der Speditio-
nenfür die endgültige Verschiffung. Die
Ware wird nach Verlassen der Produk-
tion reichlich bewegt; spezielle Verpak-
kungsmethoden werden angewandt. Es
ist der Geschicklichkeit und der lang-
jährigen Erfahrung unseres Teams zu
verdanken, dass sehr oft das Unmögli-
che möglich gemacht wird.

Rolf Breitschmid

zudem ist das STUDER eben auchleicht
und gleichzeitig stabil genug, auf Tour-
nee mitgenommen zu werden.>>

Sämtliche Bühnen-Mikrofone wer-
den direkt in die 13 Mic-Eingänge des
269 eingespeist. Weitere Publikums-
und Ambiancemikrofone gehen in ei-
nen Hilfsmixer, Zu den Mic-Eingängen
besitzt das 269 noch drei weitere Ste-
reo-Leitungs-E ingänge.

Minnesota Public Radio wird gern
als Modellfall für weitere öffentliche
Radiostationen in den USA betrachtet.
Durch den grossen Stellenwert, den
MPR der Qualität beimisst, ist es nicht
überraschend, dass die Studios mitwei-
teren STUDER Produkten bestückt sind.
Die wichtigste Station von MPR, KSJN,
besitzt vier ABO, neun B67 und ein Misch-
pult 169 für Aussenaufnahmen. Die sehr
hoch eingeschätzten Produktionen des
Minnesota Orchestra, die ebenfalls von
MPR produziert werden, werden über
ein 269 abgemischt und von einem 867
aufgezeichnet.

Sam Borgerson

Die AES Convention Paris ist Ver-
gangenheii. Dennoch lohnt es sich,
für einen Moment zurückzublicken,
denn dieses Ereignis setzte in man-
cherlei Hinsicht Marksteine. Im
letzten Swiss Sound (1/84) haben wir
Ihnen den Stand und das Ausstel-
lungsprogramm vorgestellt; hier
nun einige Daten und Bilder zum
Abschluss.

rF llein schon die Lage verriet
A OranAeur, Im grosszü"gigen <Pa-

I iliais cies Conlres> däJ <Saion
Concorde La Fayette>, unweit des wohl
berühmtesten Ttiumphbogen, dem
<<Arc de T?iomphe> (am heutigen Place
Charles-de-Gaulle), Iiess sich problem-
los eine Ausstellung und ein Kongress
unterbringen.

Rasante Entwicklung der
AES-Europa
Eine Remintszenz vom ersten Tag der
Ausstellung: der Grandseigneur und
Koordinator der AES Convention, Pro-
fessor HermanA, O. Wilms, begutachtet
unseren Demoraum und bleibt recht
fassungslos mitten im Raum stehen. Da
holt ihn unser ebenso verdienstvoller
Senior, Walter Hodel, aus dem Staunen
mit der Bemerkung; <Anno I97I haben
wir in Köln mit etwa dieser Standfläche
für die gesamte AES-Ausstellung be-
gonnen,.. !>> Etwas Statistik mag diese
Behauptung untermauern. Damals in
Köln waren 12 Aussteller auf ca. 200m2
Standfläche komprimiert, insgesamt be-
suchten etwa 250 Teilnehmer (inkl. Aus-
steller) die erste europäische Conven-
tion. Anlässlich der ersten Aussteliung

Vollständig anwesend war auch das STUDER
Maschinenprogramm - weit und breit das einzige
dieser Basisbreite,

in Paris, imJahr 1977, waren es dann be-
reits ca. lB00 Besucher. Die Daten der
bisher grössten Ausstellung der AES in
Europa, I9B4 in Paris, lauten: über 4000
Besucher, über 150 Aussteller, über
2000 mz Standfläche und mehr als
1000mz Demoräume! Dass wir hier mit
der grössten je überbauten Stand- und

Digital-Prominenz unter srch: im Vordergrund Mr.
Rolf Beckman, Chairman of Techmcal Council von
Swedish Radio; und in der Mitte Mr. K. Tanaka, Top
Digital Engineer bei Mitsubishi.

75, AES Convention in Paris

EURO-AES der Superlative

Erstmals waren an einer AES-Ausstellung gieich drei verschiedene STUDER Regiepulte der Serie 900
in Aktion.

I
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Demofläche von über l90mz ebenfalls
einen Rekord aufstellten, sei nur der
Vollständigkeit halber auch noch er-
wähnt.

I(onzentrierte Aktivitäten
Dle einmalige Chance, an einer AES-
Ausstellung die Prominenz der profes-
sionellen Audiotechnik versammelt zu
haben, führt unweigerlich zu Aktivitäten
im Umfeld des eigentlichen Messe-
Rummels. Allein 57 Vorträge zu techni-
schen Themen wurden im Rahmen der
Convention gehalten, davon 3 zum The-
menkreis DIGITAL RE CORDING aus un-
serem Haus, Dazu gehörte auch ein
DASH-Forum, zu dem die Firmen SONY,
MATSUSHITA und STUDER luden.

Auch eine anschliessende Presse-
konferenz, an der rund 20 Journalisten
aus Frankreich, England, Deutschland
und Amerika teilnahmen, hatte diese er-
ste PCM-Stereo-Maschine im DASH-
Format zum Thema.

Besucherrekord
Bereits kurz nach Eröffnung der Aus-
stellung war es klar, dass sich der riesi-
ge Arbeitsaufwand lohnen könnte. Das
Fachpublikum füllte den grosszügigen
Zwischenraum im Demoraum in kürze-
ster Zeit. Über Interesse konnte man
sich wirklich nicht beklagen, Die Prä-
senz des gesamten Programmes mit
den Schwergewichten auf Synchroni-
zer-Demo, Regiepulte 900, AgI0 TC und

STUDtrR MdIOX

Ausstellungen sind Teamleistungen,
das hat Paris wieder einmal deutlich
bewiesen.

Wer auch in Zukunft dabei sein will, muss perma
nent weiterleben: Vertreter-Workshop bei STI in
Regensdorf.

Workshop
Zum Abschluss haben viele der teilwei-
se weitgereisten Vertreter noch zusätz-
Iich die Schulbank gedrückt und in Re-
gensdorf an einem Workshop teilge-
nommen. Er galt der Vertiefung in die
Materie, denn die neuen Möglichkeiten
wie Synchronizer, Computer-Einmes-
sung, 900-Regietechnik und PCM-Tech-
nologie stellen an alle erhöhte Anforde-
rungen.

Die Saat ist ausgeworfen, nun gilt es
den Acker zu bearbeiten,

Marcel Siegenthaler

Lokalradio
in der Schweiz

Radio
Matterhorn

Das Matterhorn ist weltberühmt -
aber haben Sie schon etwas von RA-
DIO MATTERHORN gehört? lf,iahr-
scheinlich nicht - kein Wunder,
denn hinter diesem Namen verbirgt
sich ein Lokalradio, dessen Sende-
kreis sich aufeine 20 km lange Strek-
ke zwischen St. Niklaus und Zermatt
im Wallis beschränkt.

Der Schleier ist gefallen. Vertreter aus aller Welt werfen den ersten Blick in die konkretisiefie DASH-
Zukunft,,,

.,. und etwas späterwird die neue STUDERDS20-2
der internationalen Fachpresse präsentiert.

Am Tag vor Ausstellungsbeginn ha-
ben wir zudem die Neuheiten im Pro-
gramm in den <Salon Panoramique>>
(der seine Bezeichnung redlich ver-
dient, liegt er doch zuoberst im Hoch-
haus, Etage 34!) transportiert. Dort wur-
de dann in einem kurzen, instruktiven
Meeting für rund 40 Vertreter aus aller
Welt über analoge und digitale Aspekte
vorgetragen und diskutiert. Und last but
not least wurde von Herrn Dr. Studer
persönlich die neue PCM-Maschine
D820-2 erstmals enthüllt.

serielle Schnittstelle sowie der elegan-
ten PCM-Maschine verfehlten ihre Wir-
kung nicht. Am STUDER-Stand waren
immer Leute! Und was noch mehr zählt,
es war ein durchwegs sehr interessier-
tes Publikum - das die Standbesatzung
ganz schön gefordert hat,

Es ist nicht ganz einfach, konkretes
über einen Erfolg auszusagen, weil man
diesen nicht direkt in klingender Münze
bewerten kann. Die ganze Vorberei-
tung, der T?ansport, Aufbau, die Vorfüh-
rungen und der Rücktransport verliefen
ohne nennenswerte Pannen. Die Ver-
kaufsfachleute äusserten sich positiv,
und im Vergleich mit der Präsentation
der direkten Konkurrenten konnten wir
uns durchaus sehen lassen. Alles in al-
lem also bestimmt ein Grund, an dieser
Stelle allen zu danken, die bei der Reali-
sation der AES Convention mitgewirkt
hatten, dem Verkauf, Sel<etariat, der
Technik und der Spedition der STI; den
Produkteleitern; unserer Vertretung in
Paris - den Mitarbeitern der REVOX
FRANCE, deren Nervenbelastung wir
teilweise arg testeten - und schliesslich
aber auch dem AES-Sekretariat und der
Organisation im Palais des Congrös.
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n Zermatt, einem der Hauptzentren
des internationalen Tourismus in der
Schweiz, hat RADIO MATTERHORN

es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur
die Einheimischen, sondern auch die
zahireichen fremdsprachigen Gäste
über den Ather informrerl at halten -
nach dem Beispiel französischer Statio-
nen, wie Radio Val d'isöre.

,'-^\
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4$' RADro MATTERHoRN

Am l,Dezember 1983 hatte RADIO
MATTERHORN seine Premiere und sen-
det seitdem ein buntes Programm in
Walliserdeutsch, Informationen für Tou-
risten in mehreren Sprachen über die
Wetterverhältnisse der Saison und Ver-
anstaltungen sportlicher und kultureller
Art in der Region, bringt Nachrichten,
Volksmusik, Hitparadenund <Specials>,
Den Hauptteil der Sendezeit bestreiten
vier Blöcke mit Nonstop-Musik, die di-
rekt ab Band kommt. In dieser Zeit ist
das Studio frei für neue Aufzeichnun-
gen. Ganz sicher ist RADIO MATTER-
HORN das einzige Lokalradio der
Schweiz, das über eine fest installierte
Leitung zum Himmel - sprich: zurKanzel
der Dorfkirche - verfügt.

... dre <hrmmhsche> Verbindung,

Vier Mitarbeiter beschäftigt das Ra-
dio, die gleichermassen verantwortlich
sind für Moderation, Redaktion und Ton-
regie; auch Reportagen und die gesam-
te Administration gehören dazu. Für
spezielle Sendungen werden freie Mit-
arbeiter engagiert.

Studio und Team

Das Studiogebäude befindet sich
nicht etwa auf dem Matterhorn, sondern
im Zentrum von Zermatt in einem kombi-
nierten Wohn-Geschäftshaus. In einer
umfunktionierten Wohnung im 2. Stock
haben sich derEmpfang, zweiBüros, ein
Archiv und ein Sprecherstudio mit Sicht-
verbindung zum getrennten Tonregie-
raum etabliert.

Das Studio wurde von Studer Interna-
tional AG schlüsselfertig installiert dem
Kunden übergeben. Tonbandgeräte
867, Cassettenrecorder 4710, Thner
4726, Verstärker AGB, Teiefonhybrid,
STUDER 2706 Abhörlautsprecher und
PlattenspielervonEMT machen das Stu-
dio rundherum funktionstüchtig, Ein
oder zwei STUDER Compact Disc Ab-
spielgeräte sind ebenfalis für Installa-
tion vorgesehen, Zur Langzeitaufzeich-
nung der ausgestrahlten Programme -
eine Vorschrift für jedes Schweizer Lo-
kalradio - dient elne REVOX B77. Das
Herz der Tonregie bildet ein Mischpult
STUDER 269 mit Patchbay; für soge-
nannte <<Jingles> und Werbespots ste-
hen zwei ITC TYipledeck Cartridges zur
Verfügung.

15 Minuten lang darf ein Lokairadio
pro Tag werben; aus dem Werbefond
wird die Radiostation finanziert. Für ein
grösseres Lokalradio ohne zusätzliches
Einkommen dürfte diese Einschrän-
kung ein ernsthaftes Problem darstel-
Ien; kleinere.Radiostationen haben da-
mit bessere Uberlebenschancen.

Noch sind nicht alle Lokalradios im
Ather; ob sie sich, einmal aktiviert, auf
die Dauer am Leben halten können, wird
die Zukunft zeigen. RADIO MATTER-
HORN scheint mit seiner Art, <<Lokalra-
dio> zu betreiben, auf einem guten Weg
zu sein,

Marcel Bossart

Die Studer Gruppe

(Who is who>>
Unter dieser Rubrik stellen wir Ihnen in zwang-
loser Folge Mrtarbeiter unserer Firmengruppe in
Europa und Ubersee vor.

Heute

Franz Trottmann

Produktionsleiter, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der WILLI STUDER AG .
geboren I94B und aufgewachsen in Zü-
rich o nach Grundschulbesuch Lehre
in einer Metallarbeiter-Fachschule o
Abendtechnikum ElektroJngenieur
HTL o SIB diplomierter Betriebsinge-
nieur o verheiratet, zwei Kinder (4 und 9)
o seit ].975 in der Firma.

Nach seiner Ausbiidung trat Franz
TYottmann für einJahr in die Firma WILLI
STUDER ein, um in der Montage Erfah-
rung zu sammeln; zu diesem Zeitpunkt
hat dre heute weltbekannte STUDER
A80 Tonbandmaschine die legendäre
STUDER C37 abgelöst. Für ein weiteres
Jahr widmet er sich aktiv dem Studium
der Tonstudiotechnik, um sich danach
über drei nachfolgende Jahre in das
Fachgebiet der Elektronik/Elektro-Me-
chanik und Eiektro-Akustik einzuarbei-
ten.
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Franz T?ottmann beginnt 1975 seine
Tätigkeit in der Qualitätssicherung der
Firma WILLI STUDER und ist gleichzei-
tig technischer Berater/Koordinator der
Studer International AG für professio-
nelle Tonbandmaschinen. 1977 wird ihm
die Leitung der Elektronik-Produktion
übertragen; sukzessive übernimmt er
den gesamten Produktionsbereich der
STUDER Betriebe in der Schweiz.In die-
sen Zeitraum fällt auch die Umwandlung
der Firma WILLi STUDER in eine Aktien-
gesellschaft.

Der erste Produktionseinlauf unter
seiner Leitung fand zu einem Zeitpunkt
statt, an welchem die 867 ihre Vorgän-
gerin 467 ablöst und das Tape Lock Sy-
stem 2000 gefertigt wird. Es folgt die
Produktion der REVOX T\rner 8760,
Receiver B780, T\rner B25l als Amateur-
geräte, und STUDER Magnettongeräte
480, 4800, ABiO, Mischpult 900 als pro-
fessioneile Linie, diverse Spezialaus-
führungen inbegriff en.

Heute erstreckt sich sein Aufgaben-
bereich auf die Leitung der Produktion
für die Bereiche Mechanik und Elektro-
nik, der Arbeitsvorbereitung und Pro-
duktionsplanung und -steuerung im
Hause WILLI STUDER AG. Franz Ttott-
mann betont, dass seine Mitarbeit in der
Qualitätssicherung eine ausgezeichne-
te Grundlage für seine heutige Tätigkeit
als Produktionsleiter bildet.

Die Arbeitsschwerpunkte sehen für
den verantwortlichen Leiter so aus: Fest-
legung des Projektablaufes von neuen
Produkten, und dessen Uberwachung;
Produktionseinführung und Koordinie-
rung mit der Verkaufsplanung der Ver-
triebsgesellschaften; vorbereitende
Massnahmen für die Produktion (Inve-
stitionsplanung, Personaleinsatz- und
K osten/Nutz enplanung).

In selnen Aufgaben unterstützt wird
er von den Leltern der Einkaufsabtei-
lung, der Arbeitsvorbereitung sowie
der Produktionsplanung für die Berei-
che Elektronik und Mechanik. Franz
T?ottmann wirkt in einem Arbeitsbe-
reich, der nach seinen Aussagen auch
seinem Hobby nahesteht.

Seine Freizeit widmet er der Familie;
er ist aktiver Querflöten- und Panflöten-
spieler, und hört gern Musik aller Art.

Seine Gedanken über seinen Aufga-
benbereich drückt er so aus: <<Unter der
Führung von Mitarbeitern in einem Pro-
duktionsbetrieb verstehe ich das
Gleichrichten aller Kräfte auf ein ge-
meinsames unternehmerisches Zie|
'elektronisch' betrachtet muss diese
Gleichrichtung keinem idealen Gleich-
richter entsprechen; jedoch ist nur ein
beschränkter'Rippel' zulässig>>,

Renate Ziemann

Griechenland
f m Studio SIERRA in Athen ist eine
I srutrn AB00 in Betrieb, Die Maschi-
ne läuft seitHerbst letztenJahres zurvol-
Ien Zufriedenheit. Sie ist die erste in
Griechenland überhaupt. Weitere Lie-
ferungen mit verschiedenen AB0O und
A80VU Mehrkanalmaschinen sind für
die nächste Zeit vorgesehen. Ein neues
Studio befindet sich zur Zett im Rohbau.tu

Veranstaltungskalender
1984/198s
13. - 15. luni
APRS London, AnnuaI International Exhi-
bition of professional recording equip-
ment organized by the Association of
Professional Recording Studios,

26. - 28. Juni
SIBC Seoul International Broadcasting &
Communications Equipment Exhibition
I\OIed

21.-25. September
IBC - International Broadcasting Con-
vention, Brighton UK

25.-22. September
AES Regional Convention, Melbourne,
Australia

6. - 9. Oktober
AES New York, annual US Convention.

23.-25. Oktober
IBEE, International Broadcasting Equip-
ment Exhibitlon, Tokyo

28. Oktober - 2. November
SMPTE/NY.

21.-24, November
Tonmeistertagung München, BRD

28. -30. November
CTEAP Paris, Convention des Techni-
ques Electro-Acoustiques Professionel-
les.

4. - ?. Februar 1985
Mecom, Bahrain

6. - 8. März 1985
AES Europe, Hamburg

6.-12.funi 1985
l4th Int. TV Symposium Montreux, Swit-
zerland.

STUDtrR Rd/@X

Revox 8225

Erste Lorbeeren

l.T eben den ersten, zahlreichen und
fI senr positiven Testberichten in der
deutschsprachigen Fachpresse, erhielt
der neue CD-Spieler Revox B225 auch
eine Auszeichnung anlässlich der Con-
sumer Electronics Show in Chicago für
sein ausgezelchnetes Design und sein
Engineering,
Zusammen mit dem 8710 und dem 8780
wurde Revoxbereits zum drittenMdmit
dem begehrten Preis bedacht.

Iviichel Ray

Neue
Drucksachen

10,26.0070 Tel. Hybrid, Prospekt (d)
10.29.001 I CD-Player 8225, Prospekt (d)
10,29.004 1 CD -Playet 8225, Prospekt (e)
10.29.0150 CD-Player 8225, Prospekt (f)
10,29.0160 CD-Player 8225, Prospekt (i)
10,29,0450 REVOX Collectibles,

Prospektblatt (d/e/f)
10.29.A470 Sonderdruck Testberichte 8225

<<Das Urteil>>, (d)
10.30.0170 8251, BA (Spanisch)
I0,30,0180 8261, BA (Spanisch)
I0.30.0200 8225, B A (Italienisch)

PI :Produktinformation
BA : Bedienungsanleitung
SA: Serviceanleitung
SS : Schaltungssammlung

Schaltungssammlungen, Bedienungs- und Ser
viceanleitungen wetden gegen Schutzgebühr
abgegeben,
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