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Dolby SR-Rauschverminderungssystem und Studer AB20

Eine grosse Kombination ftir
Mehrspuraufnahmen

Mit weltweit 14000 Kanälen im Ein-
satz ist Dolby Spectral Recording
(SR) bereits zu einempopulären Auf-
nahmeverfahren avanciert, wo im-
mer höchste Tonqualität die bestim-
mende Maxime ist.

m Mehrkanalstudio hat Dolby SR be-
reits viele Freunde gewonnen, wel-
che es als das <<reinste>> oder <<best-

klingende>> Aufnahmesystem mit den
Vorteilenund der Handlichkeit des Ana-
logbandes bezeichnen. Es arbeitet mit
jeder Tonbandmaschine, mit jeder Ge-
schwindigkeit und ermöglicht sehr
deutliche Verbesserungen bezüglich
Tonqualität und Dynamik. Gegenüber
herkömmlicher Rauschverminderung
(NR) bringt Dolby SR zusätzlich eine
sehr .bemerkenswerte Verminderung
von Verz errungen und gleichz eitig auch
eine Verbesserung des Impulsverhal-
tens. Zudem werden Modulationsrau-
schen und Sättigungseffekte bei hohen
Pege1n, welche seit langer Zeit als un-

vermeidbare Eff ekte der Bandaufz eich-
nung gaiten, auf ein unhörbares Mini-
mum reduziert.

Wenngieich SR jede Tonbandma-
schine dramatischverbessert, istfestzu-
halten; je besser die Maschine umso
echter die Tonqualität. Das Resultat der
Integration von SR in die Studer 4820 ist
ein benutzerfreundliches System, ein-
fach und schnell zu handhaben, Es
macht das ganze Aufnahmesystem zu
einer selbständigen Einheit mit Steue-
rung undAbgleich über die zentrale Mi-
kroprozessorsteuerung. Zudem ist das
ganze Aufnahme-System leicht von ei-
nem Regieraum in einen anderen ver-
schiebbar. Bisher sind bereits über 70
Studer 4820 mit integriertem Dotby SR
im täglichen Einsatz!

Die Studer 4820 war die weltweit erste Mehrkanalmaschine mit integrierbarem Rauschverminderungs
system. Die Steckkarten befinden sich in den Verstärkerschubladen.

Die Signalbearbeitung
Doiby SR trägt in hohem Masse der Art
und Weise Rechnung, wie das Ohr hört.
Das war denn auch der Weg zum funda-
mentalen Prinzip von SR, oder anders
ausgedrückt: <<die geringste Signal-
bearbeitung ist die beste Signalbear-
beitung>>. Wo das Ohr in einem be-
stimmten Bereich des Spektrums kein
Rauschen hören wird, durchläuft das Si-
gnal auch keinen Prozess zur Rausch-
verminderung. Zudem wrd das Signal
stets sehr behutsam behandelt.

Doiby SR baut auf den Verfahren frü-
herer Systeme durch technische und
funktionelle Weiterentwicklungen auf:
das professionelle Standardsystem Typ
A arbeitet mit Kompression von niedri-

gen Pegeln in separaten Frequenzbe-
reichen; das Dolby B-System arbeitet
mit der Technik variabler Filter, wäh-
rend vom C-System die Bearbeitung auf
mehreren Pegelstufen und <<sanfte>>
Kompressionsgrade - mit drastischen
Verbesserungen - kommen. Das Resul-
tat sind 24 dB <intelligente>> Rauschver-
minderung, optimal ergänzt durch die
Anwendung des psychoakustischen
Phänomens der Maskierung.

Der SR-Prozess passt sich konti-
nuieriich dem Signalspektrum an und
arbeitet nur dort, wo er benötigt wird.
Das Systemrauschen ist nicht nur sehr

In der Schublade für acht Audiokanäle sind hier die Dolby SR-Einheiten inklusive Interface integderl
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niedrig, sondern bleibt hörmässig kon-
stant, ob ein Signal vorhanden ist oder
nicht - ein variabler Rauschhintergrund
stört bei kritischem Hören am meisten.
Die Fähigkeit des Systems, zwischen er-
wünschtem Nutzsignal und uner-
wünschten Aufnahmestörsignalen zu
unterscheiden, hält Modulationsrau-
schen auf einem unhörbaren Pegel und
reduziert gleichzeitig Verzerrungen im
gesamten Hörspektrum (typische Ver-
besserung dgr dritten Harmonischen
[K3] um 3 dB, sogarmit <<normalen>> Auf-
nahmepegeln). Dank Anti-Sättigungs-
Schaitkreisen wird bei hohen Pegeln ei-
ne drastische Reduktion der Verzerrun-
gen erreicht,

)an 87 Jan 88

Die kontinuierliche Zunahme der elngesetzten
SR-Einheiten zeigt diese Grafik (Stand März 19BB);
heute sind es berelts mehr als 14 000,

Anti-Sättigung und <<Spectral
Skewing>>
Das Analogband ist ein nichtlineares
Speichermedium bei hohen Pegeln: die
Sättigung beginnt an den Frequenzbe-
reichsenden und wird mit steigendem
Pegel progressiv schlechter. Dolby SR
verhindert diesen Effekt durch ein Kom-
pensations-Netzwerk mit Anti-Sätti-
gungs-Charakteristik. Dieses ist ein ein-
faches Shelving Filter, das sich den Un-
vollkommenheiten des Analogbandes
anpasst und die Aufnahmepegel von
Frequenzen herabsetzt, die das Band
nicht verarbeiten kann. Bei niedrigen
Pegeln ist dieses Netzwerk überbrückt.

Bei der Wiedergabe wirkt ein kom-
plementäres Filter.

Zusätzlich wüken feste Hoch- und
Tiefpass-<Spectral Skewing>-Filter bei
allen Aufnahmepegeln. Diese Filter er-
füllen eine umfassende Funktion zur
Optimierung der Aufnahmecharakteri-
stik fijr minimale Verzerrungen, gleich-
zeitig machen sie den SR-Prozess un-
empfindlich gegen Störungen wie HF-
Einstreuungen und Kopfspiegelreso-
nanz en in der Aufnahme-/Wiedergab e-
kette, Auf der Wiedergabeseite stellen
gieiche Komplementärfilter den Fre-
quenzgang wieder her.

Dolby SR Spuren

dB SPL

Frequenz in Hz

Der Rauschteppich eines Analogbandes mit SR
entspncht weitgehend der Fletcher-Munson-Kur-
ve für die Hörempfindlichkeit bei kleinen Laut-
stärken,

Die Verbesserungen durch die Bear-
beitung der extrem hohen und tiefen
Frequenzen durch die Anti-Sättigungs-
und <Spectral Skewing>>-Technik bewir-
ken zusammen einen aussergewöhnli-
chen Head-room: I0 dB mehr an den Fre-
quenzbandenden. Dazu kommt eine
gleichzeitige Verbesserung des Hoch-
pegel-Impulsverhaltens. Resultat: die
sehr saubere <<line iru>-Tonqualität von
Dolby SR.

System-Abgleich
Durch die Funktion des wirkungsvollen
Prozessors, der nur in den Teilbereichen
des Spektrums arbeitet, wo es edorder-
Iich ist, ist das System pegelabhängig -
ein Referenzpegel ist nötig, um die Auf-
nahme- und Wiedergabeprozessoren
zu nivellieren. Dies sichert einen über-
schaubaren Prozess und schützt gegen
Rauschmodulation. Überdies wird j edes
System, das keinen zwingenden Pegel-
abgleich erfordert, unter Rauschmodu-
iation leiden - es wird bei l<ritischen
Signalen (pumpen>, weil es alle Signale
gleich behandelt, unabhängig vom
Pegel.

Bei DolbyAwird derAbgleich durch
die Einfügung eines Referenz-Pegels
(<Dolby Leveb>) vorgenommen, damit

* 4 dBm : 320 nWb/m
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Pro grammp egel und Studiop egelanz ei-
ge im richtigen Verhältnis zu den Dolby-
Prozessor-Pegeln stehen. Für diesen Pe-
gel ist eine spezielle Anzeige vorgese-
hen. Dolby SR arbeitet nach dem glei-
chen Prinzip, wenngleich ein neues
Abgleichsignal - Dolby Rauschen - ein-
gesetzt wird, um Dolby Pegel anzuzei-
gen, Dies ist Rosarauschen mit Austast-
Iücken in Abständen von 2 Sekunden.
Diese Lücken werden ausgenutzt, um
automatisch zwischen Referenz-Rau-
schen (im Prozessor erzeugt) und Rau-
schen ab Band umzuschalten. Dadurch
ist ein direkt hörbarer Abgleich-Check
<line-in/line-out>> möglich. Diese Funk-
tion heisst <Auto Compare>, Nach dem
Abgleich ist es empfehlenswert, ein
Stück Dolby Rauschen aufzuzeichnen,
abzuspielen und a) den Dolby Pegel zu
prüfen sowie b), mit <<Auto Compare>>
gehörmässig den Abgleich zu kontrol-
iieren.

Mit den integrierten Dolby SR-Ein-
heiten in der Studer A82O-Mehrkanal-
maschine bestehen dieselben Arbeits-
möglichkeiten wie mit selbständigen
Dolby Einheiten, mit dem Unterschied,
dass die 4820-VU-Meter in <<Set Up>>-

Funktion (Dolby Calibration Mode) di-
rekt den Dolby Pegel anzeigen. Dies er-
Iaubt dann eigene <<in-house>-Werte
oder den Abgleich des DolbyPegels an
ein externes Band - alles software-ge-
steuertl Das nimmt dem Routineab-
gleich viel von der Eintönigkeit und al-
ies von den Fehlermöglichkeiten. . .

Abgleich-Toleranzen
Bezüglich Abgleichfehlern und Auf-
nahme-/Wiedergabe-Eigenschaften ist
Dolby SRweit toleranter ais DolbyA, Das
Prinzip der <sanften>> Behandlung und
der weichen Kompression (mit vorwie-
gend langen Zeitkonstanten), weiche
nur zum Einsatz kommen wo nötig, be-
wirken die bekannt gutmütige Prozess-
charakteristik. Das aufgenommene Si-
gnal (ohne Decodierung) tönt wie eine
schwach komprimierte Version des Ori-
ginals: es ist sehr stabil und <<leicht>> de-
codierbar.

Ein Pegelfehler v.on wenigen dB
wirkt einfach wie eine Anderung im Ge-
samtpegel (eher als eine Anderung im
Frequenzgang) über weite Teile des
Spektrums. Deutliche Pegelfehler ver-
ursachen eine lrreführung des Deco-
ders; diese müssen jedoch gross sein
(>3 dB), damit der Fehler hörbar wird.
Diese Unempflndlichkeit gegenüber
Fehlern heisst nicht, dass der Abgleich
vergessen oder leichtfertig vernachläs-
sigt werden soll - es erlaubt höchstens
ein gewisses Mass an Ungenauigkeit,
denn Irren ist menschiich!
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Die Wirkung der Anti-Sättigungs-Schaltkreise von
Dolby SR.
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Dynamikbereich
Der ausnutzbare Dynamikbereich mit
Analogband und SR ist 90 bis 95 dB, ab-
hängig von Bandtyp, Bandgeschwindig-
keit und Bandfluss, Dieser enorme Dy-
namikbereich braucht nicht immer voll
genutzt zu werden. Das heisst, dass eine
normale Aufnahme über das ganze
Spektrum sauber und rauschfrei ist und
eine Weiterverarbeitung zum Abmi-
schen oder Kopieren, ohne erkennbare
Einbusse am Signal, zulässt,

Unterschiedliche Bandgeschwin-
digkeiten
Die publizierten Spezifikationen von
Dolby SR beziehen sich auf eine Band-
geschwindigkeit von 38 cm/s. Das
heisst nicht, dass Dolby SR nur mit
38 cm/s arbeitet! Der SR-Prozess wird
durch die Wahl einer anderen Bandge-
schwindigkeit nicht beeinflusst und er-
gibt gleichartig drastische Verminde-
rungen von Rauschen und Verzerrun-
gen.

Bei 76 cm/s werden von der Wellen-
länge abhängrges Modulationsrau-
schen und Kopiereffekte frequenzmäs-
sig in besser hörbare Spektralbereiche
angehoben - exakt dorthin, wo SR dle
stairkste Wirkung hat, Und weil bei
19 cm/s normalerweise eine stärkere
Sättigung auftritt, ist der Gewinn an
Head-room und besonders die Reduk-
tion von IM-Verzerrungen markant, wäh-
rend die Absenkung des Rauschpegels
extrem deutlich ausfällt.

Bandkopien, Editieren usw.
Zum Kopieren eines SR-codierten Ban-
des gibt es zwei Möglichkeiten:

I. Kopieren i:1, ohne SR-Decodie-
rung: Kopieren des Original-Abgleich-
tones, des Dolby-Rauschabschnittes
und des Programmteils.

2. Kopieren mit SR-Decodierung, für
Pegeländerungen oder um Zusätze ein-
zufügen, usw.: Originalaufnahme kopie-
ren, jedoch Original-Abgleichton und
Dolby-Rauschabschnitt ers etzen.

Beide Methoden ergeben ausge-
zeichnete Resultate. Um es in ein ver-
ständliches Bildzu setzen: dievierte Ge-
neration einer SR-Kopie wird annähernd
den Dynamikumfang einer I6-Bit PCM-
Aufnahme der ersten Generation auf-
weisen.

Zum Editieren kann in gewohnterArt
und Weise für manuellen Schnitt vorge-
gangen werden; dank dem sanften und
kontinuierlichen SR-Prozess ist auch Va-
rispeed in einem weiten Bereich mög-
Iich.

"telcom" NR Systeme
In seiner nächsten Ausgabe wird SWISS
SOUND einen Beitrag über "telcom" NR-Sy-
steme - im Zusammenhang mit Studer AB2O
Mehrkanalmaschinen - bringen.

Zusammenfassung
Die sehr eindrücklichen Fortschritte mit
Dolby SR auf 2"-Band geben eine logi-
sche und zugleich praktische Antwort
auf die Frage bezüglich dem eingeführ-
ten Mehrspur-Aufnahmeformat. Die In-
tegration eines solchen Prozesses in ei-
ne Bandmaschine - und was wi,ire all die
hochwertige Analogtechnik in SR ohne
eine Bandmaschine - macht die Lösung
zu einer noch praktischeren Alternative,
Zwei Jahre Zusammenarbeit zwischen
Studer International und Dolby Labora-
tories in diesem Bereich hat zu einem
sichtbaren Erfolg der ABZ)/Dolby SR-
Kombination geführt.

Tony Spath
(Übersetzung Marcel Siegenthaler)

Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an Tony Spath von Dolby
Labs, oder an Louis Keller von Studer In-
ternationai.

Professioneiier CD-Spieter Studer Ä

Zweite Generation

D er A727 CD-Spieler ist der Nachfol-
ger des A?25 und seit 1982 in Produk-
tion. Es sind bereits weit über 1000
Exemplare dieses neuen professio-
nellen GD-Spielers im harten Ein-
satz in den verschiedensten Rund-
funkanstalten der \f,lelt.

er A727 ist wie sein Vorgänger
als 19" Rackmodell für den Sen-
debetrieb und die Programm-

vorbereitung konzipiert. Im Gegensatz
zum A725 wird mit der Schublade nur
noch die CD-PIatte ein- und ausgefah-
ren, Die Schublade sowie deren Füh-
rung sind aus Zinkdruckguss und wer-
den mit hochpräzisen NC-gesteuerten
Fräsmaschinen bearbeitet. Dadurch ist
die Schubladenkonstruktion leise, ver-
windungsarm, robust und äusserst
zuverlässig auch nach jahrelangem
Dauereinsatz.

Bedienung für den Rundfunk
optimiert
Obwohl die Bedienung des 4727 auf
den ersten Blick mit dem Vorgängermo-
dell 4725 fast identisch ist, sind doch
viele zusätzliche Features entwickelt
worden, die speziell im Rundfunkbe-
reich geschätzt werden.

Besonders erwähnenswert sind:
O STA,RT.REVIEW

Dadurch kann eine Startsequenz vor-
gehörtwerden, solange man auf diese
Taste drückt. Danach geht der CD-
Spieler automatisch wieder in die
Startposition (LOCATE).

OREVIEW.END
Wird die Taste REVIEW-END ange-
tippt, so werden die letzten B Sekun-
den des angewählten Titels ange-
spielt. Danach geht der CD-Spieler

Tony Spath (34)
geboren in Hampton
Court, Enqland, Diplo-
miert als Tonmeister
der Umversität Surrey,
anschliessend 5 Jahre
Einsatz bei den
(Strawberry Studios>,
beim <<Manchester
Studio> und als Tonin-
genieur und Studiolei
ter der Gruppe <<10cc>
r als freischaffenderin Surrey. Nach 5 Jahren als lreischaffender

Produzent und Toningenieur in London, ist er
1985 von den Dolby Laboratories als Proj ekt-
leiter angestelit worden, wo er sich seither in
den Bereichen Einsatztechnik und Verkaufs-
förderung speziell mit Dolby SR beschäftigt,

Bild 1: StuderAT2T aus den CDS-Series; bewährt, stabil und racktauglich
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Bild 2: Für eine. Iange Lebensdauer konzipiert;
Laufwerkchassis, tragende Seitenführung und
Schublade sind Druckgussteile.

ebenfalls automatischin die Startposi-
tion. Diese Funktion erlaubt es dem
Moderator, sich das Ende eines Mu-
siktitels in Erinnerung zu rufen, Damit
muss das Display am CD-Spieler oder
an der Fernbedienung nicht dauernd
beobachtet werden.

o Warnsignal für das Ende des Track
Im Autostopmodus blinkt im Display
des CD-Spielers und auf der Parallel-
fernbedienung die Pausenanzeige
während der letzten 15 Sekunden, um
denModerator auf das nahende Ende
des Musiktitels aufmerksam zu ma-
chen.

O Start auf Modulation (Autocue)
Im Autocuemodus (im CD-Spieler-
Display mit <A> angezeigt) wird der
CD-Spieler jeweils automatisch auf
den Beginn der Modulation des ent-
sprechenden Track positioniert. Dafür
wird vom Mikroprozessorsystem ein
Schwellwert vorgegeben (siehe Bild
4). Eine digitale Schaltung vergleicht
nun jeden Abtastwert mit dem vorge-
gebenen Schwellwert und informiert
den Mikroprozessor, sobald der Si-
gnalpegel der CD-Platte den Schwell-
wert überschreitet. Damit derModula-
tionsanfang nicht abgeschnitten wird,
Iegt das pP-System den Startpunkt 3
Frames (40 ms) zurück.

Durch den Autocuemodus kann für
die Sendevorbereitung wesentlich
Zeit eingespart werden,

Bild 3: Fräsen der Schubladenführung auf einem
modernen NC-Bearbeitungszenter,

o Einfaches Aufsuchen eines Mu-
siktitels
Über das Keyboard (numerische An-
wahl) oder die Tasten PREVIOUS und
NEXT kann ein Musiktitel einfach und
schnell angewählt werden.

O Beleuchtetes Display
Das Display wird nun aktiv mit einer
Fluoreszenzfolie gleichmässig be-
Ieuchtet, so dass dieses auch in dun-
klen Räumen gut lesbar ist.

o Getrennte Tasten für den direkten
Zugriff zu vier Zeitanzeigen:
- TRACK_ELAPSED-TIME
_ TRACK-REMAIN]NG-TIME
- D]SC_ELAPSED-T]ME
- DISC-REMA]NING-TIME

Track start accord ng to subcode

Bild 4: Schwellwertdefinition in der Funktion
AUTOCT]E.

Der A727 ist ein Systembaustein mit
Schnittstellen:

Die PARALLEL REMOTE erlaubt den
Anschluss der parallelen Fernbedie-
nungs einheiten. Die einfachere Ausfüh-
rung besitzt keine Anzeige von Zeit,
TYack und Index.

Beide Fernbedienungseinheiten
sind für den Einbau in ein Mischpult kon-
zipiert. Alle Hauptbedienungsfunktio-
nen des CD-Spielers sind auf beiden
Fernbedienungseinheiten vorhanden
und sind mit denjenigen des CD-Spie-
lers völlig identisch. Wie bei den Studer
Bandmaschinen ist das Faderstartslgnal
ebenfalls auf dem PARALLEL REMOTE-
Anschluss und kann durch die beiden
Fernbedienungseinheiten durchge-
schlauft werden,

Selbstverständlich können beide
Fernbedienungseinheiten auch an den

__ _ _-,n t.S]IUDtrI4 RtrY@X

neuen CD-Spieler STUDER 4730 ange-
schlossen werden.

Parallel Parallel
Controller Remote

Tastenfunktionen:
PLAY PLAY
PAUSE PAUSE

LOCATE LOCATE

NEXT NEXT
PREVIOUS PREVIOUS
START-REV]EW
FADER (Aktivieruns)

Anzeigen:
AUTOSTOP (LEp) AUTOSTOP
FADER (LED) FADER

READY (LED)

TRACK (2x7-Sesment LED)
INDEX (2x7-Seqment LED)
MIN (Zx7-Seqment LED)
SEC (2x7-Seqment LED)

Der SMPTE/EBU BUS ist die zu-
kunftsweisende serielle Schnittstelle
für die professionellen Audioprodukte.
Diese erlaubt eine vollumfängliche und
schnelle Steuerung mehrerer Spieler.

Eine entsprechende periphere Kontroll-
einheit fürmehrere CD-SpieieristinEnt-
wicklung,

Uber den CLOCK IN können die
4727 CD-Spieler zu einem Masterclock
synchronisiert werden. Da der CLOCK
IN (und CLOCK OUT) ineinergenau de-
finierten Phasenlage mit dem digitalen
Ausgang (DO) ist, können so mehrere
CD-Spieler synchron über die digitalen
Eingänge eines Mischpultes ange-
schlossen werden. Eine aufwendige
Abtastratenwandlung ist dann nicht nö-
tig.

Der CLOCK IN ist aber auch für die
Rundfunkanstalten interessant, bei de-
nen die Platten generell mit einer leicht
erhöhten Geschwindigkeit abgespielt
werden.

Bild 5:Flexibilität durch analoge und digitale, symmetrische und asymmetrische, fixe und variable Aus-
qänge.
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Bild 6: Die PARÄLLEL REMOTE und der PARAL-
LEL CONTROLLER, beide mit Modulbreite 40 mm
für den gnffnahen Einbau vorgesehen,

Der digitale Ausgang (DO, DIGITAL
OUTPUT i/2) enthält alle Informationen
der Compact Disc und entspricht dem
(DIGITAL AUDIO INTERFACE FOR DO-
MESTIC USE>, wie er im Anhang des
<Red book> (CD-NORM) beschrieben
ist.

Selbstverständlich kann zur Zeit auf
die analogen Ausgänge (XLR und RCA)
noch nicht verzichtet werden. Durch die
verschiedenen Ausgänge (digitale,
analoge, symmetrische und asymmetri-
sche) wird jedoch eine grosse Flexibili-
tät erreicht.
Professionell heisst auch:
Aufwendige Prüfung iedes einzel-
nen GD-Spielers
JederA727 wird auf die garantiertenAu-
diodaten überprüft, nachdem er zuvor
einen mindestens dreitägigen Dauer-
test bei erhöhter Temperatur erfolg-
reich bestanden hat. Besonders wird
auch die Abspielbarkeit schlechter
CDs geprüft. So wird mit der Testplatte
Nr.5A von Philips ebenfalls jeder CD-
Spieler geprüft, ob er die drei grössten
Fehler (900 Um informationsunterbruch,
800 Um schwarzer Fleck und den Fin-
gerabdruck) noch problemlos bewälti-
gen kann.

Zukunftssicheres Softwarekonzept
Im Gegensatz zu den CD-Spielern für
den Heimgebrauch ist die Software
mcht im Mikroprozessor maskiert, son-
dern in einem 32k-EPROM, Nur dies er-
Iaubt eine Anpassung der Software,
wenn beispielsweise die CD-Normen
erweitert werden. CD-ROM, CDI, CDV
Graphics und die CD-Single sind einige
Beispiele für diese Normerweiterun-
gen. Sie werden auch b estimmt nicht die
letzten sein!

David Roth (30)
Wurde 1981 als EIek-
troingenieur an der
ETH Zürich diplomrert
Seit 1982 Entwick-
Iungsingenieur bei
Studer und an ersten
Studlen des CD-
Mediums beteiligt,
l9B3 wurde er Projekt-
leiter der CD-Spieler
Revox 822518226 und

Studer 4725/A725QC/ A727. Seit 1986 Res-
sonleiter für CD-Entwicklungen und lm
Rahmen des Studer-Philips Joint Venture ver-
antwortiich für die Entwrcklungsarbeiten im
Labor Regensdorf.

David Roth

Amorphe Kernmateriaiien für Studer Tonköpfe

Aktueile Kurzmeldung:
<<Stereo Sound>> Award für Studer AZ2?
Vom japanischen Audiomagazin STEREO SOUND
wurde der CD-Player Studer 4727 für seine
über1e gene Tonqualität ausgezeichnet,

Erstarrtes Ghaos

Bild 1: Tonköpfe sind hochwertige Bauelemente, die sowohl elektdsch als auch physikaiisch hohen An
forderungen genügen müssen.

Magnetband und Tonkopf gehören
zu den Urelementen der magneti-
schen Aufzeichnungstechnik. Sie
verkörpern das Prinzip, was allein
schon deren Bedeutung unter-
streicht. Deshalb baut Studer seit 40
lahren Tonköpfe selbst. Der folgen-
de Beitrag zeigt Aspekte der neue-
sten Entwicklung für hochwertige
Tonköpfe, der Proiektleiter nimmt
zur Frage <<Warum amorphe Tonköp-
fe?>> Stellung.

urch die Entwickiung neuer Ma-
gnetbänder werden an die Ton-
köpfe iaufend höhere Anforde-

rungen gestellt, Manbenötigt eine mög-
Iichst hohe Anfangspermeabilität, eine
ausreichende Sättigungsinduktion, ho-
hen elektrischen Widerstand, geringe
Ummagnetisierungsverluste, hohe me-
chanische Festigkeit sowie Beständig-
keit gegen Korrosion und Verschleiss.

Die hohe Härte des amorphen Mate-
rials bietet alleine allerdings noch keine
Gewähr für hohe Verschleiss- und Ab-
riebfestigkeit, da auch chemische Vor-
gänge eine Rolle spielen.

Die Herstellung von Magnettonköp-
fen aus amorphem Material
Nachdem das Material gereinigt und
geprüft worden ist, werden daraus lami-
nierte <Barren> hergestellt, Diese Bar-
ren dienen als Ausgangsmaterial für
das nachfolgende Drahtero dieren (Fun-
kenerosion auf einer NC-gesteuerten
Präzisionsmaschine),

Erodiert wird im Wasserbad. Die
Kerngeometrie wird auf dem Barren
mehrmals abgefahren. Somit können tn
einem Arbeitsgang mehrere Vorform-
Iinge hergestellt werden (Bild 2), Diese
Bearbeitung erfolgt 24 Stunden pro Tag
und an 7 Tagen in der Woche, Es kann
bis zu 72 Stunden ohne Unterbrechung
produziert werden. Nur für das <Be- und
Entladen> mit neuem Material sowie für



Reinigung und Service muss in den Pro-
zess manuell eingegriffen werden,

In einem weiteren Schritt werden
nun aus diesen KernVorformlingen die
eigentlichen Kerne hergestellt, Dabei
werden diese in einer speziellen Vor-
richtung genau auf die richtige Paket-
höhe geschnitten. Nach einer Endkon-
troile ist der Kern lür die Weiterver-
arbeitung bereit, Diese erfolgt auf
konventionelle Weise und wird hier
nicht weiter erläutert.

Bild 2l Aus den laminierten <<Barren>> aus amor-
phen Blechfolien werden die Kernpaketformen
mittels Funkenerosion <ausgeschnitten), Bei die-
sem Vorgang wirken keinerlei mechanische Kräf
te auf die Kernfolien ein.

Vorteile der amorphen Köpfe
Köpfe mit Kernpaketen aus amorphem
Material zeigen neben den magneti-
schen auch einige mechanische Vortei-
Ie. Da die Pakete als Ganzes erodiert
werden, fallen die Ungenauigkeiten
weg, die bei der Einzeipaketierung
konventioneller Köpfe unvermeidlich
sind.
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Bild 3: Dieses Diagramm zeigt den Abrieb für un-
terschiedliche Kernmaterialien. Das amorphe Ma-
tedal verhäIt srch hervorragend,

20pm

Der Kopfverschleiss, der bedeutend
geringer ist, und die höhere Massge-
nauigkeit eriauben es, die Spalttiefe
kleiner zu halten. Dies ergibt einen bes-
seren Wirkungsgrad des Tonkopfes.

Die hohe Hiirte der amorphen Legie-
rung und die übrigen Materialeigen-
schaften garantieren bei Tonköpfen ei-
ne aussergewöhnlich lange Lebens-
dauer. Gegenüber unseren bisher ge-
fertigten Tonköpfen beträgt die Le-
bensdauer jetzt ein Mehrfaches (Bild 3).

Bild 4 a: Die Intermodulationskurven für
320 nWb/m zeigen eine Verbesserung von
10,..15 dB gegenüber bisherigem Kernmaterial.

200 300 Hz 1 kHz

Bild 4 b: Bei einer Aussteuerung von l0l nWb/m
(- I0 dB, bezogenauf 320 nWb/m) liegen die Inter-
modulationsprodukte bei -80 dB,

Ein weiterer positiver Effekt liegt darin,
dass ein Neueinmessen, verursacht
durch veränderte Spalttiefe, in einem
weit grösseren z eitlichen Abstand erfol-
gen kann.

Slf[JDtrR Rd/@X

nem Erodierprogramm und nicht wie
früher durch das Stanzwerkzeug gege-
ben ist, kann die Kopfgeometrie mit we-
nig Aufwand geändert werden.

Der reiativ hohe elektrische Wider-
stand (0,9 Ohm mmzlm) und eine Mate-
riaidicke von nur 0,03 mm bewirken
sehr kleine Verluste durch Wirbelströ-
me. Diese Eigenschaften führen dazu,
dass gegenüber bisherigen Köpfen die
Aufnahmeströme auf ca. 60 % zurückge-
gangen sind, die Pegel bei der Wieder-
gabe bei I kHz aber um ca. 3 dB und bei
20kHz um ca. 6 dB höher liegen. Diese
höheren Wiedergabepegel ergeben
einen verbesseden Signal/Rauschab-
stand.

Was sind amorphe Metalle?
Amorphe Metalle stellen eine Gruppe von
Legierungen dar, weiche kein Kristallgitter
wie die herkömmlichen metallischen Werk-
stoffe aufweisen. Ihre Atomanordnung ist viel-
mehr ungeordnet, also amorph, wie bei einer
eingefrorenen Schmelze oder wie bei Gias
(deshalb auch die Bezeichnung <Glasme-
talb>).
Die amorphen Metalle besitzen aufgrund ih-
rer Struktur und rhrer Zusammensetzung gün-
stige und zum Teil neuartige Eigenschaften
und Eigenschaftskombrnationen. Das dünne
Metallband wird direkt aus der Schmelze
hergestellt, Dazu wird aus einer Düse ein
Strahl der flüssigen Schmelze direkt auf eine
schnell rotrerende, kalte Walze gespritzt. Da-
bei kühlt das Metall sehr rasch ab ( I Million
Grad K/s) und erstarrt zu einem Band, Die
Abzugsgeschwindigkeit Iiegt bei mehreren
Kilometern pro Minute, wobei Banddicken
von etwa 20 bis 50 pm und Bandbreiten von I
bis 100 mm möglich sind.
Der Hauptbestandteli des bei uns verwende-
ten Werkstoffes ist Kobalt (70-80%), dem Zu-
sätze (Metalloide) wie B oder Si in Antetlen
von insgesamt 20-30aÄ zur Verzögerung der
Kristalhsation zulegiert werden. Diese Legie-
rung ist beinahe magnetostriktionsfrei und
besitzt daher nur eine sehr geringe magneti-
sche Empfindlichkeit gegenüber mechani-
schen Spannungen.
Die weichmagnetischen Eigenschaften Ias-
sen sich, wie bei den herkömmhchen Ma
gnetwerkstoffen, durch Wärmebehandlun-
gen, eventuell in einem Magnetfeld, weiter
verbessern. Die Wärmebehandlung erfolgt
bei relativ medrigen Temperaturen von 300-
400 "C. Die Kristallisationstemperatur von
400-500'C darf dabei nicht überschdtten
werden, da sich sonst der amorphe Zustand
in den kristallinen umwandelt und dabei die
Materialeigenschaften ändefi .
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Durch die niedrige Ko erzitivfeldstäir-
ke wurden auch die Intermodulationen
und der Klirrfaktor in grösserem Aus-
mass reduziert. Bild 4a zeigt, dass bei er-
ner Aufzeichnung der beiden Frequen-
zen fr:200H2 und f2:300H2 bei der
Wiedergabe ein Intermodulationspro-
dukt mit einer Frequenz von 100 Hz auf-
tritt, Dieses Signai liegt beim amorphen
Material bei -65 dB, gegenüber - 50 dB
bei bisher eingesetztem Material.

Rolf Hänggi

un hat Studer International das
bekannte CD-Software-Angebot
durch zwei neue Produkte von

<Sound Ideas> komplettiert: ein Sam-
pler- und ein Produktions-Musik-Archiv
Beide Archive wurden im Frühjahr, an-
Iässlich der AES in Paris, zusammen mit
dem professionellen CD-Player Studer
4730, erstmals vorgestellt.

Neu: Sampler- und Produktions-
musik-Archive
In Ergänzung zu den bereits gut einge-
führten Archiven oder Bibliotheken
LHH79I0 und der Ergänzung LHH7920
für Geräusche und Effekte, erweitern
die neuen CD-Software-Pakete die
Möglichkeiten beträchtlich.

Das SAMPLER-Archiv umfasst 6
CDs. Es ist ein wichtiges Basiswerk-
zeug für Komponisten elektronischer
Musik und für kreative Musiker. 135 ver-
schiedene Instrumente mit total 3300
Tönen deckt dieses Archiv ab. Individu-
ell sind von jedem Instrument digital
aufgenommene Töne in höchster Quali-
tät gespeichert, wobei grosser Wert auf
Variantenvielfalt (im Archiv befinden
sich auch musikähnliche Geräusche)
und musikalische Auflösung gelegt
wurde, Mit diesem umfassenden Reper-
toire steht dem Musiker eine Bibliothek
an reinen Klängen zur Verfügung, mit
der Sampler-Speicher beliebig oft in
gleichbleibender Qualität geladen wer-

den können. Die Vielfalt erlaubt unbe-
grenzte Möglichkeiten, die Qualität ga-
rantiert eine optimale Soundbasis.

Das Archiv wird mit ausführlichem
Katalog (doppelt: alphabetisch und
nach CD-Track-Index aufgelistet) gelie-
fert.

Das Produktions-Musik-Archiv
besteht gegenwärtig aus 25 CDs und
soll jilhrlich mit neuen Ausgaben er-
gänzt werden. Es ist ideal geeignet für
AV Film, Rundfunk/Fernsehen und Wer-
bespots. Die Musik ist neu und speziell
für diesen Zweck komponiert. Jedes
Originalthema mit voller Länge ist auch
in einer 60- und 30-Sekunden-Version -
zugeschnitten für TV-Spots - aufgeführt.
Zum einfachen Auffinden ist der Musik-
bereich thematisch zusammengefasst.
Sämtliche Musik ist digital aufgenom-
men worden,

Für die via Studerlnternationalbezo-
genen Archive sind alle Synchronisa-
tions- und Performancerechte abgegol-
ten. Selbstverständlich ist Kopieren von
Teilen oder ganzerArchive für denWie-
derverkauf nicht gestattet.

Studer International besitzt die welt-
weiten Vertriebsrechte für Sound ldeas
Archive auf CD, mit Ausnahme von den
USA, Kanada und Australien, welche di-
rekt von Sound Ideas Toronto betreut
werden.

Kurzer Rückblick in die Entste-
hungsgeschichte der CD-Archive
Als vor ?inigen Jahren, zur Anfangszeit
der CD-Ara, alle CD-Werke bemüht wa-
ren, ihre Produktion von CD-Titeln zu
steigern, war es fast unmöglich, Kapazi-
tät für CD-Mastering zu finden. Das war
aber auch die Zeit, als Studer und Philips
- als Konkurrenten - versuchten, den
Verkauf ihrer professionellen CD-Player
zu steigern. Was für beide nicht ganz
einfach war, denn für den Einsatz in
Rundfunk-, TV- und Tonnachbearbei-
tungsstudios waren zu wenig CD-Titel
und Geräuscharchive auf CD verfügbar.

<<Sound ldeas> Präsident Brian Ni-
mens, bereits Besitzer von Rechten für
grosse Geräuscharchive und erfolg-
reich im Marketing mit Archiven auf
Band, war überzeugt, dass einArchiv auf
CD, mit dem direkten Zugriff und der
gleichbleibenden Tonqualität, die opti-
male Lösung sein würde. Doch Brian
konnte keine Kapazität für das CD-Ma-
stering finden und wandte sich schliess-
Iich an Philips, um eine mögliche Zusam-
menarbeit zu besprechen.

Das gegenseitige Interesse resul-
tierte in der Lancierung des ersten Ge-
räuscharchives mit 28 CDs, bekannt als
LHH79I0. Es wurde schnell beliebt und
führte zu wertvollen Reaktionen aus
dem Lager der Profis, was andererseits
nicht geringen Einfluss auf die Konzep-

<Sound Ideas> CD-Archive

Komplettes
Archiv-Programm

Rolf Hänggi (35)
wurde 1976 als Verfah-
rensingenieur an der
HTL in Muttenz diplo-
miert. Anschliessend
war er während fünf
Jahren auf den Gebie-
ten Kunststoff-Blas-
formen und Extrusion
tätig,

*.{'i : seit 1983 arbeitet er
bei Willi Studer AG als Entwicklungsinge-
nieur für Maqnettonköpfe.
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tion neuer professioneller CD-PIayer
hatte. Beim Arbeiten mit Geräuschen
wurde das CD-Format aber auch bis zur
Leistungsgrenze ausgenutzt. Sehr oft
haben Discs über 90 Spuren und oft sind
diese Spuren noch in viele Indizes auf-
geteilt. So zeigte sich, dass der direkte
Zugrlff auf einen Index und framege-
naues E ditieren notwendige Funktionen
für einen professionellen CD-Spieier
waren. Der Erfolg des Archives
LHH79I0 ermutigte Sound Ideas und
Phillps, eine Erweiterung um 22 CDs mit
der Bezeichnung LHH7920 herauszu-
bringen. Dieses Archiv ist stärker an eu-
rop äisches Klangempfinden angelehnt,
wurden doch drei CDs beim WDR in
Köln aufgenommen. Auch sind die Titel
mit Atmosphäre durchschnittlich länger.

Mit über 50 CDs überstreicht das ge-
samte Archiv nun mehr als 5000 Geräu-
sche, womit es zurzeit die weltgrösste,
kommerziell erhältliche Sammlung dar-
stellt.

Durch das Joint-Venture für profes-
sionelle CD-Produkte zwischen Studer
und Philips sind diese Archive für den
ry'erkauf durch Studer International zu-
gängiich geworden. Wenn auch derVer-
kauf von CD-Archiven für eine typische
Hardwarefirma wie Studer eher ein we-
nig fremd ist, so bringt dies doch sehr in-
teressante direkte Kontakte zu denEnd-
verbrauchern. Und damit auch eine
Menge Rückkoppelung für kreative
neue Produkte in Soft- und Hardware.

Jan van Nes

Tapan

Aktionsbereites (Wildenten> -Team
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pan, hat iri Oktober 1987 ln Tokyo ein
neues Live-Studio eröffnet, das sich zu
einem grossen Publikumsschlager ent-
wickelt hat.

Diese moderne und äusserst leben-
dige Einrichtung liegt kilometerweit von
der TBS-Station entfernt mitten im Zen-
trum Tokyo's, gleich neben dem Kaiser-
Iichen Palast. Hier werden Live-Pro-
gramme hergestellt, über ein optisches
Kabel an die TBS-Hauptstation geleitet
und von dort auf das gesamte japani-
sche Netzwerk ausgestrahlt.

AIs Hauptmischpult dient ein STU-
DER 963/4-2 4+45 / B/ 2 mit <Sub-Konso-
le>, ein 962-16/2-VU und ein962-14/ 4-YU.
Zwei Studer 4727-CD-Spieler, ein Tele-
phon-Hybrid-System und vier ABI0-2/ 2
VU (B) Tonbandmaschinen (B :Spezial-
version für den japanischen Rundfunk,
d, h. ABt0 ohne Audio Selectors, ohne
Monitorlautsprecher) gehören eben-
falls zur Studio einrichtung.

Pro Woche werden drei Programme
produziert. Zwölf junge Damen - das
<<Wildenten-Team)) - bedienen Fern-
sehkameras, Audio- und Videogeräte;
das jüngste Mitglied der Gruppe ist ge-
rade J.9. Lediglich am Samstag über-
nimmt TBS im 24-Stunden-Service.

Aktionsbereites <Wildenten>-Team

Das Bild zeigt den Geschäftsführer
der Studer Revox Japan Limited, Takeo
Asano, bei der Einführung der jungen
Operateurinnen.
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Die Studer Gruppe

(Who is who>>
Unter dieser Rubrrk stellen wir Ihnen in zwanglo-
ser Folge Mrtarbeiter unserer Firmengruppe und
unabhängigen Vefiretungen in Europa und Uber-
see vor,

Heute:

Leiter der Entwicklung der WILLI
STUDER AG o Mitglled der Geschäfts-
leitung o geboren 1946, aufgewachsen
und Schulbesuch in Regensdorf und Zü-
rich o1965 kantonales Handelsdiplom o
bis 1968 kaufmännische Praxis in Ver-
waltung und Vertrieb o 1968-1973 Stu-
dium an der ETH Ztxich mit Diplom zum
Elektroingenieur ETH o verheiratet, 2
Kinder (5 und 9).

Neben seiner kaufmännischen prak-
tischen Ausbildung bei Ford Motor
Company in Zürich und einer Zürcher
Privatbank in den Jahren 1965 bis 1968
erwarb Werner Hinn ausserdem die eid-
genössische Maturität, Typ C, bevor er
sein Studium an der ETH in Zürich auf-
nahm.

Nach erfolgreichem Abschluss mit
Diplom als Elektrolngenieur ETH im Jahr
1973 war Werner Hinn in der Forschung,
Entwicklung und Lizenznehmerbera-
tung der Laboratories RCA Ltd. in Zürich
tätig, Aus dieser Mitarbeit resultierten
20 US-Patente, international registriert,
in den Bereichen Fernseh-Studiotech-
nik, Fernseh-Heimgerätetechnik, IC-
Entwicklung, analoge und mikroprozes-
sorgesteuerte Regelsysteme, analoge
und digitale Signalverarbeitung, schnel-
le DA-Wandler.

Der Studiokomplex kann durch
Glaswände von draussen eingesehen
werden, Ein Monitor-Lautsprecherpaar
ist nach aussen installiert, damit die
Fussgänger das Programm mithören
können.

Der Stadtteil, in welchem sich dieses
Studio befindet, wurde neu geplant und
überbaut; mit einer Ladenstrasse, Kinos
undBüros sollen die Gebäude stilistisch
eine Einheit bilden.

Thomas Zeindler

Werner Hinn
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I9BG übernahm Werner Hinn bei
WILI STUDERAG denBereich derPro-
dukte-Entwicklung, der die professio-
nelle Studer-Linie und Revox-Geräte
umfasst. Mit dem Eintritt in die Ge-
schäftsleitung der Firma wurde ihm
auch der gesamte Bereich Forschung
und Entwicklung übertragen. Der Ent-
wicklungskomplex ist gegenwärtig in 15
Ressorts aufgeteilt. i50 Mitarbeiter be-
handeln ein sehr breites Spektrum an
Gerätetypen der verschiedensten
Technologien. Nicht nur der Analogbe-
reich wird bei Studer durch starke Ent-
wicklungsarbeit unterstützt; grosse In-
vestitionen werden auch auf dem Digi-
talsektor getätigt, um technologisch
vorn zu bleiben und den Kontakt mit
dem Zukunftsmarkt nicht zu verlieren.

in seiner Freizeit widmet slch Wer-
ner Hinn der Familie; er liest, hört gern
Musik und geht - je nach Jahreszeit -
Joggen und Skilanglaufen.

Seine Uberlegungen zur erfolgrei-
chen Mitwirkung im Entwicklungsbe-
reich drückt Werner Hinn so aus:

<Eine besonders kritische Grösse
für den Erfolg eines Produktes nimmt
heute die Dauer eines Entwicklungs-
projektes ein. Daher kommt der richti-
gen Dimension, der Zusammensetzung
und Führung des Projektteams speziel-
le Bedeutung zu. Immer wieder erweist
sich zudem die gut organisierte Zusam-
menarbeit über die Ressortgrenzen hin-
aus als unabdingbar für die optimale
Nutzung der vorhandenen Erfahrungen.
Bei fast allen Entwicklungen spielt die
Software eine zentrale Rotie, In allen
neuen Projekten stützen wir daher die
Software-Entwicklung auf neu etablier-
te moderne Methoden, welche sicher-
stellen, dass ein Softwareprodukt dank
guter Definition, Strukturierung und Do-
kumentation zuverlässiger und gleich-
zeitig besser wartbar gemacht wird als
bisher,>

Werner Hinn unterstreicht, dass <ei-
ne der grössten Herausforderungen für
den heutigen Ingenieur darin besteht,
Leistung und Zuverlässigkeit des Pro-
duktes sicherzustellen und gleichzeitig
ökonomisch zu entwickeln. Dieses be-
deutet sehr oft Verzicht auf luxuriöse,
aber vordergründige Lösungen und for-
dert auch die Kreativität des Ingenieurs.
Kreativität, wirtschaftliches Denken und
zuverlässige Arbeitsweise gehören zu
den wesentlichen Merkmalen eines er-
folgreichen Entwicklungsingenieurs,
die er in unserer Firma von der Erstel-
iung des Pflichtenheftes bis zur Gestal-
tung technischer Einz elheiten verwirkli-
chen kann. Geiingt ihm dies, so identifi-
zierl er sich mit dem Produkt. Diese
Identifizierung ist eines meiner wichtig-
sten Anliegen überhaupt.>>

Renate Ziemann

in Tomigaya

f m letzten Oktober hat Studer Revox
I lapan Ltd. mit ihrer Studer-Produkte-
abteilung einen neuen Standort
in I-45 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, be-
zogen, um Marketing und Service für
Studer-Produkte zu intensivieren.

Tomigaya liegt im Stadtteil Shibuya-
ku, eines der lebhaftesten kommerziel-
Ien Zentren von Tokyo. Die neuen SRJ-
Geschäftsräume sind in einem vierstök-
kigen Gebäude untergebracht, in Nach-
barschaft mit Yoyogi Park, einem gros-
sen Shintu-Schrein und - dem Hauptsitz
der NHK, Ausserdem gibt es inder Nähe
eine Reihe von japaniichen Pubs, in de-
nen die SRJ-Mitarbeiter nach getaner
Arbeit einen wohlverdienten Drink neh-
men können. Die Vorderseite des Ge-
bäudes befindet sich an einer Haupt-
strasse, die in andere zentrale Teile der
Hauptstadt führt. Auf der Rückseite des
Hauses wird im Parterre ankommende
Ware abgeladen und eingelagert.

Das alte -öyogi-Büro existiert noch;
hier sind Verkaufs- und Serviceabtei-
Iung für aile Produkte untergebracht,
die neben der Studerlinie im Vertriebs-
programm enthalten sind. Mit demFahr-
rad liegen 15 Minuten zwischen beiden
Büroadressen. Dies vereinfacht die täg-
liche Verbindung und sichert einen glat-
ten Geschäftsablauf auf beiden Seiten.

STUDER REVOX IAPA,N - Hauptsitz

Der Verkehr per Telefon und Telefax ist
rege; Ietztere Einrichtung wird erfolg-
reich für den Austausch von Bildmaterial
angewendet, um jegliche Verzögerung
zu vermeiden.

Diese organisatorischen Anderun-
gen haben nur Vorteile gebracht. Die
Verkaufszahlen haben sich für Studer im
letzten Geschäftsjahr um 50% erhöht.
Wenn man die extrem hohen immobi-
Iienpreise in Tokyo berücksichtigt, so
sind die Yoyogi- und Tomigaya-Büros für
j apanische Verhältniss e äusserst geräu-
mig. Sie sind praktisch eingerichtet und
von angenehmem, wenn nicht grosszü-
gigem Design; Besucher fühlen sich
hier sichtlich wohl.

Nachdem wir das neue Gerätepro-
gramm an der AES in Paris gesehen ha-
ben, ist uns klar, dass es wieder eng wer-
den wird: Bei der Vielfalt der Produkte,
die demnächst bei uns eingeht, sehen
wir unseren Chefingenieur, Ozawa-san,
nur noch seinen Weg mühsam durch
Berge von Maschineribahnen. . .

Atsuko Nakayama, SRI

Neue Patente
Wiedergabe von digitalen Aufzeich-
nungen mit variabler Geschwindig-
keit und konstanter Abtastrate am
Ausgang.

rF\ iqitale Audiosysteme arbeiten
I I -u elner rxen Aorastrate. v-v-er-
Y den Speicher schneller oder
Iangsamer als bei der Aufzeichnung ab-
gespielt, so ändert sich auch die Abtast-
rate. Diese kannvonnachfolgendenAp-
paraten nicht verarbeitet werden,



McNally zeigt ein Verfahren und
Schaltungen, wie eine variable Abtast-
rate in eine neue Abtastrate mit fester
vorgegebener Frequenz überführt wer-
den kann, Das System findet beispiels-
weise Verwendung, wenn eine be-
stimmte Stelle von Band oder Compact
Disc aus einem Editierspeicher ausge-
Iesen wird. Dieser Vorgang wird auch
Cueing genannt,

Die Erfindung von Guy WW McNally
wurde unter Nummer 4,716,472 am
29. Dezember 19BZ beim US-Patentamt
registriert,

Signalwandler
Elektromagnetische Wandler, wie
Transformatoren, dynamische Laut-
sprecher und Motoren, erfahren durch
die angelegte Spannung eine interne
Magnetisierung. Diese Magnetisierung
erzeugt in einer beispielsweise leeriau-
fenden Wicklung eine Spannung. Diese
Spannung kann mit einem Sollwert ver-
glichen werden. Eventueile Abwei-
chungen werden so erkannt und können
rückwirkend verkleinert werden, Das
nennt man Gegenkopplung.

Solche leerlaufenden Wicklungen
brauchen Platz und sind nicht genau am
richtigen Ort angebracht. Es entsteht ei-
ne Streuinduktivität, welche die korri-
gierende Wirkung der Gegenkopplung
begrenzt. Das Patent zeigt ein Verfah-
ren, welches ermöglicht, die durch die-
se Gegenkopplung erreichte Verbes-
serung massiv zu steigern, ohne dass ei-
ne separate Wicklung gebraucht wird.

Die Erfindung von Paul Zwicky wur-
de unter der Nummer 4,720,665 am
19.Januar 19BB beim US-Patentamt regi-
striert,

Methode und Einrichtung
zur Decodierung
Auf Band aufgezeichnete digitale Au-
dio-Daten können nur teiiweise fehler-
frei gelesen werden, Die Aufzeich-
nungsnorm sieht deshalb vor, dass re-
dundante Information aufgezeichnet
wird. Die Anordnung dieser Zusatzrnfor-
mation nimmt Rücksicht auf die Natur
von möglichen Lesefehlern.

Das Patent beschreibt die Behand-
lung von DASH-Signalen derart, dass
möglichst lange mit Fehlern behaftete
Bandstellen rekonstruiert werden kön-
nen, Bis zu 30 aufeinander foigende, feh-
Ierhafte Datenblöcke können rekon-
struiert werden.

Die Erfindung von Claudia Brandes
wurde unter der Nummer 4,727,547 am
23. Februar 19BB beim US-Patentamt re-
gistriert.

Paul Zwicky

Konfiquration der Mosfilm Studios
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Mosfilm Studios Moskau
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studios der Sowjetunion. Da deren Ein-
richtungen für die Tonnachbearbeitung
den heutigen Anforderungen nicht
mehr genügten, entschloss man sich, ei-
nen neuen Studiokomplex zu erstellen.
Im grosszügig geplanten Neubau befin-
den sich Studios für Dialog- und Musik-
aufnahme, Video-Tonnachbearbeitung
und Endmischung in Dolby-Stereo,

Im März l9BB übergab Studer als Ge-
neralunternehmer in einer ersten Etap-
pe die vier Dlalogaufnahmestudios dem
Kunden.

So einfach das alles klingt war es
aber nicht. Die Grösse der Studios erfor-
derte professionelle Filmprojektoren,
die zudem schon früher bei der Firma
Kinoton gekauft wurden. Es galt nun, die
Synchronsysteme um diese Maschinen
herum aufzubauen, Für jedes Studio
wurde folgende Einrichtung verlangtr

Ein Studer Mischpult 902, eine Stu-
der Tonbandmaschine A8I2 mit TLS,
zwei Perfomaschinen, ein Projektor und
eine BVU 800, ein Systemkontroller, eine
Sennheiser Infrarot-Anlage, zwei Klark
Teknik Equaliz er und ein Timecode-Ge-
nerator AVTC i2 mit VITC-Leser,

Da der Filmprojektor FP3OMC den
Einsatz eines reinen Studer Synchroni-
sationssystems ausschloss, suchten wir
die Zusammenarbeit mit einem anderen

qualifizierten Hersteller, Die Schwelzer
Firma SONDOR AG war für diese Zu-
sammenarbeit der ideale Partner. Aus
deren Produkteprogramm wurde
schliesslich dle Perfomaschine OMA S
(35 mm) und das Synchronisationssy-
stem EPSB000 mlt Schleifenprogram-
mer 8030 ausgewählt, Dieses System
dient in jedem der vier Mosfilm-Studios
als Master-Steuerung, umschaltbar für
Projektor oder Videorecorder. Uber das
Bi-phase-Signal werden die beiden Per-
fomaschinen direkt synchronisiert. Die
Studer A8I2 hingegen wird über den
Master-Zeitcode-Ausgang und das
TL54000 synchronisiert.

Das Mischpult 9024-8/4 enthält in
seinem rechten Teil alle zur Fernbedie-
nung notwendigen Bedienfelder und
weitere Peripheriegeräte. Vier Studer
Limiter/Kompressor/Noise-gates sind
über ein Steckfeld auf die Ein- und Aus-
gänge schleifbar.

Für den Test der Systeme wurden
die Studios in Regensdorf soweit als
mög1ich aufgebaut. Ob das System aber
auch mit den Filmprojektoren zusam-
men optimal funktionreren würde? Die-
se Frage konnte endgültig erst in Mos-
kau beantwortet werden, Und zwar ein-
deutig: Es funktionierte bestens, dank
dem Einsatz aller beteiligten Techniker
von Mosfilm, SONDOR und Studer.

Wolfgang Waldis
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Ihnen hier vorstellen; es ist das Resultat
gemeinsamer Uberlegungen und aus-
gezeichneter Zusammenarbeit mit un-
serem italienischen Kunden.

Eine Besonderheit an diesem Mo-
dell ist unter anderem ein StereoMulti-
plex System (MPX) fürBverschiede-
ne Destinationen. Der Kunde möchte
bei grossen Livesendungen (Quiz, Mu-
sikshow, Sportübertragungen) an alle
Produktionsstätten ein Stereosignal zu-
rücksenden, das die Programmbeiträ-
ge aller anderen Teilnehmer enthält -
nicht jedoch die eigenen (n-I-Technik),
Dieses Signal wird stereofon in den Saai
zurückgespielt; zusammen mit einem
auf Grossleinwand projizierten Bild wird
somit eine authentische Ambiance ge-
schaffen. Das Stereo-MPX ist im System
so ausgeklügelt integriert, dass es den
Sendeablauf ausserordentlich entlastet
und zudem der 9OO-Technikweitere An-
wendunqsmöqiichkeiten s chafft.

900-Technologie
im T[I-Einsatz
I in typisches Beispiel für die äusserst
lr fl exible Technologie der Mischpult-
serie 900 ist das Regiepult, welches wir

Weitere Spezialitäten sind I Hilfs-
ausgänge (zusätzlich 3 Monoausgänge
und I Stereoausgang), Der Kunde
möchte den verschiedenen Aussenstel-
Ien oder Studios zusätzliche Signale in
Mono oder Stereo zuspielen können;
VCA-Fader auf allen Monoeingängen:
Hier wünscht der Kunde eine flexible
Gruppenbildung und Automation; ein
Video Monitor wurde als Aussteue-
rungsmesser eingesetzt. Kunden-
wunsch war, auf kleinstem Raum über al-
Ie notwendigen Informationen via Aus-
gangspegel verfügen zu können. Die
Kontrolle der gewünschten Aus gangssi-
gnale wirkt sich mit dieser Lösung im
dunklen Regieraum optimal aus.

Die Konfiguration des Mischpultes
9044 weist 28 Mono-Eingänge - mit
VCA versehen - aul 12 Stereo-Hl-Ein-
gänge für Stereoquellen, 8 Gruppen mit
Direktausgang und B Hilfsausgänge.

RAI ltalien setzt dieses Modell in al-
len wichtigen Fernseh-Produktionszen-
tren ein.

Paul Meisel

MELTRON - Tor zum indischen Markt

All India Radio, Senderegie

ilT ach lanqen Verhandlungen unter-
II zeichnite Studer ISBO mlt der indi-
schen Firma Meltron Maharashtra Elec-
tronics Corp. Ltd. in Bombay einen Li-
zenzvertrag für die Montage der Studer
Tonbandmaschine 867 in Indien. Diese
Verelnbarung besiegelte den Beginn ei-
ner neuen Ara, da dieser'Vertrag für Stu-
der der erste seiner Art war.

Die Vertragsunterzeichnung leitete
eine Folge von unvorhergesehenen
Schwierigkeiten im Verkehr mit schwei-
zerischen und indischen Behörden ein.
Schwerfällige Bürokratie brachte viel
Mehrarbeit und Nervenbelastung bei
den beteiligten Mitarbeitern. Wir muss-
ten ausserdem erfahren, dass die admi-
nistrative Bearbeitung durch den Com-
puter keine Garantie für einfache und
insbesondere Iogische Abwicklung
war. Trotz aller anfänglichen Hindernis-
se hat sich unser <Mut zur Entschei-
dun g>> z ur indis che nLiz enzf ertigun g als
positiv erwiesen: Studer hat seit Inkraft-
treten des Vertrages mit Meltron einen
beachtenswerten Umsatz mit einigen
tausend Maschinen 867 erzielt und die
Marke Studer in Indien eingeführt.

Diese positive Zusammenarbeit wur-
de vorzweiJahrenweiter ausgebaut; ein
Zusatzvertrag erweiterte das Lieferpro-
gramm nach Indien um die Mischpulte
069 und 169.

Enger Kontakt mit dem indischen
Partner wird durch die Besuche des zu-
ständigen Verkaufsleiters, Rolf Breit-
schmid, unterstrichen. Die Reaktionen
aus Bombay und New Delhi sind durch-
weg positiv; der grösste Kunde, All India
Radio, plant die Anschaffung von weite-
ren Einheiten für die kommendenJahre.
Ein marktstrategischer Wechsel auf
neue Geräte ist nicht geplant, Allein
geografische Distanzen (eine Reise von
Bombay nach Kalkutta kommt einem
Flug Zürich-Istanbul gleich) erschwe-
ren die Arbeit der Rundfunkstation All
India Radio erheblich, da landesweit

1I
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über 200 grössere und kleinere Statio-
nen mit Geräten ausgerüstet werden
müssen. Somit bleibt man vorerst beim
bewährten - nämlich bei Studer 867, Der
Kunde erwartet vom Lieferanten, dass
ein Produkt mindestens 12 bis 15 Jahre
Iang produziert wird. Die Erfüllung die-
ser Forderung war von grosser Wichtig-
keit, als sichAlllndiaRadio seinerzeitfür
unsere Tonbandmaschine 867 ent-
schied. Der Generationenwechsel ei-
nes Gerätes kann deshalb erst in einr-
genJahren in Betracht gezogen werden,
denn auch die technische Schulung des
Personals erstreckt sich über mehrere

All dieses lässt erkennen, dass die
Arbeit fiir unseren indischen Kunden in
unserer Produktionsplanung, ln den
Werkstätten, der Administration und
Exportabteilung nicht abreisst. Mit
einem Studer-Produkt, welches den in-
dischen Marktbedürfnissen voll entge-
genkommt, slchern wir uns weiterhin ei-
ne gewinnbringende Exporttätigkeit
und die Präsenz der Marke Studer auf
einem interessanten Markt - Indien,

Rolf Breitschmid
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14,09.88
We 09.00 h - 16,45 h
4727 CD Player
Features, ports, explanation of circuits,
augnment

1s.09. - 16.09,88
Th 09.00 h - Fr 16.00 h
AZ30 CD Player
Features, ports, explanation of circuits,
alignment

14,09, - 15.09.88
We 08,30 h - Th 16.45 h
86? Tape Recorder
Tape deck features, pofis, explanation of various
circuits, disassembling/assembling and align-
ment of tape deck, trouble shooting

English

English

transpofl

English

transport

English

Schulungs-
kurse

08.08. - 12,08,88
Mo 09.00 h - Fr 16.00 h
480/RC Tape Recorder
Tape deck features, disassembhng/assembling,
alignment, explanation of various PCB's, trouble
shooting

i5,08. - 19,08,88 English
Mo 09.00 h - Fr 16.00 h
961/962/963 Mixing Gonsoles
Features and operation, signal routing, explanation
of various PCB's, console alignment, trouble
shooting

0s,09, - 06.09.88
Mo 09,00 h - Di 16,45 h

German

TLS 4000 Synchronizer
Funktionen und Bedienung, Anwendungen, Schal-
tungserklärungen, Interfaces, Fehlerbehebung

07,09,88 German
Mi 09.00 h - 16,45 h
SC 4008 Gontroller
Anwendung, Funktionen und Bedienung, Schal-
tungserklärungen

08.09.88 German
Do 09.00 h * 16,45 h
SG 4016 Controller
Funktion und Bedienung, Anwendung, Schal-
tungshinweise

07.09. - 09.09,88 German
Mi 08.30 h - Fr 16.00 h
480/RC Magnettongerät
Laufwerkfunktionen, Demontage/Montage des
Laufwerkes, Geräteeinstellungen, Schnittstellen,
Schaltungserkiärungen, Fehlerbehebung

12,09, - 13,09.88 English
Mo 09,00 h - Tu 16.45 h
TtS 4000 Synchronizer
Application, operation, explanation of PCB's, tn-
terfaces, trouble shooting

14.09.88 English
We 09.00 h - 16,45 h
SC 4008 Gontroller
Applications, features and operation, circu.il ex-
planations

13.09.88 English
Tu 09,00 h - 16.45 h
4721 Gassette Recorder
Tape deck features, pofis, explanation of various
PCB's, disassembling/assembiing and alignment
of tape deck, trouble shooting

19.09. - 23.09.88
Mo 09.00 h - Fr 16.00 h
4820 MCH Tape Recorder
Tape deck features, ports, disassembling/as-
sembling and alignmentof tape deck, explanation
of various circuits, trouble shooting

I0.r0. - 12.r0.88 English
Mo 09.00 h - We 12.30 h
4,807 Tape Recorder
Tape deck features, ports, disassembling/as-
sembling and alignment of tape deck, explanation
of various circuits, trouble shooting

12.r0, - 14.10.88 English
We 13.30 h - Fr 16,00 h
4810 Tape Recorder
Tape deck features, ports, disassembling/as-
sembling and alignment of tape deck, explanation
of various circuits, trouble shooting

24.10, - 26,10,88 English
Mo 09,00 h - We 16.45 h
4812 Tape Recorder
Tape deck features, ports, disassembling/as-
sembling and alignment of tape deck, explanation
of various circuits, trouble shooting

26,10, -28,r0.88
We 08.30 h - Fr 16.00 h
A82Oll4" Tape Recorder

English

Tape deck features, ports, disassembling/as-
sembling and alignment of tape deck, explanation
of various circuits, trouble shooting

31i0. - 04.II.88 English
Mo 09.00 h - Fr 16,00 h
D820X Tape Recorder/
DE 4003 and PQ Editor
D820X
Application and features, signal flow, layout of cir-
cuits and trouble shooting on digital audio section

DE 4003
Operation and features, layout

PQ Editor
Operation and application

Remark;
The D820X course will concentrate on the audio
sectlon in particular, It is therefore a need to attend
the 4820 course before,

07,]i. - 09,11,88
Mo 09,00 h - We 16.45 h
900 Mixing Gonsole

English

Application, various modules, features, operation,
clrcuit explanation, alignment, trouble shooting

10.11. - 1i,11.88 English
Th 08.30 h - Fr 16,00 h
961/962/963 Mixing Gonsoles
Application, various modules, features, operation,
circuit explanation, alignment, trouble shooting

21,11, - 23,11.88
Mo O9.OO h - Mi 16.45 h

German

900 Mischpult
Anwendung, Bedienung der Module, Schaltungs-
hinweise, Einmessvorgang, Pannenbehebung

24.rr. - 25]1.88
Do 08,30 h - Fr 16.00 h

German

961/962/963 Mischpult
Anwendung, Bedienung der Module, Schaltungs
hinweise, Einmessvorgang, Pannenbehebung

English

sTTUDtrR Rd/@X

28.1L - 02.12.88
Mo 09,00 h - Fr 16.00 h
4820 MCH Tape Recorder
Tape deck features, ports, disassembling/as-
sembling and alignment of tape deck, explanation
of various circuits, trouble shootrng

09.01,89 French
Lu 09.00 h - 16.45 h
Al27l'ecteur CD
Fonctions, Iiaisons s6rielle/parallöle, explications
des circuits, 16glages du transport

09.0r. - 12.0r.89
Mo 09.00 h - Do 16.00 h

German

4800 Mehrkanal-Tonbandmaschine
Laufwerkfunktionen, Demontage/Montage des
Laufwerkes, Geräteeinsteilung, Schnittstellen, Er-
klärung der einzelnen Platinen, Fehlerbehebung

10.01. - 1I.0I.89 French
Ma 08.30 h * Me 16,45 h
AZ30 Lectew CD
Fonctions, liaisons s6rieile/parallöle, explications
des circuits, 16glages du transport

12.01.89 French
Je 08.30 h - 16.00 h
AZ21 Magn6tophone ä cassette
Conception, fonction du transport de bande, 16-
glages m6caniques et 6lectnques, explications
des circuits, travaux pratiques

16,01, - 18,01,89 French
Lu 09.00 h - Me 12.30 ir
4810 Magn6tophone
Fonctions du transpoft, portes, reglages m6ca-
niques et 6lectnques du transport, explications
des circuits, travaux pratiques, d6pannage

18.0r. - r9.01.89
Me 13,45 h - Ve 16.00 h
4812 Magn6tophone

French

Fonctions du transport, portes, r6glages m6ca-
niques et 6lectriques du transport, explications
des circuits, travaux pratiques

23,01, - 27,0189
Lu 09.00 h - Ve 16,00 h

French

4820 Magn6tophone multipistes
Fonctions du transport, portes r6glages m6ca-
niques et 6lectriques du transport, explications
des circuits, travaux pratiques

30,01, - 31,01.89 French
Lu 09.00 h - Ma 16.45 h
TtS 4000 Synchroniseur
Äpphcations, fonctions, conceptions du systöme,
descriptions des circuits, sch6ma bloc

01.02.89 French
Me 08.30 h - 16.45 h
SC 4008 Contröleur
Applications, fonctions, conceptions du systöme,
descriptions des circuits, sch6ma bloc

06,02, - 07,02.89 French
Lu 09.00 h - Ma 16.45 h
960/963/920 Consoles de m6lange
Conception, applications, explications des diff6-
rentes unit6s, alignement, travaux pratiques, d6-
pannage

08,02, - 09,02,89
Me 08.30 h - Ve 16.00 h

French

900 Console de m6lange
Conception, applications, exphcations des diff6-
rentes unit6s, alignement, travaux pratiques, d6-
pannage

English

tu


