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Editorial

HiFi mit System
Noch vor einigen ]ahren gehörte es
fast zum guten Ton, wenn man sich
seine HiFi-Anlage nach langen Vor-
studien aus veEchiedenen Kompo-
nenten, und wenn irgendwie mög-
lich vor verschiedenen llerstellern
zusammensetzte, Abq'esehen von
einzelnen Steckern und Kabeln, von
Massen- und Impedanzproblemen -
welche dem Ganzen die Würze ver-
liehen und es somit vor allem der
Männerwelt vorbehielten - liessen
sich die einzelnen Geräte relativ ein-
fach miteinander verbinden. Die Er-
wa*ungen beschränkten sich näm-
lich auf die Qualität des Tones. Dul-
dete man zu diesem Zeitpunkt die er-
sten Fernsteuerungren zu seinem
Fernsehgerät, so r/yäre es wie beim
Kauf eines Wagens mit Automat
ebenso fehl am Platz gewesen, die-
sen Komfoxt-Gedanken auf die lligh
fidelity Welt zu übertragen! Wer
Musik in höchster Qualität genies-
sen wollte, musste dafür etwas lei-
sten.

F\ trsa er en -.nd .orb'r l-ri^ feLn.
I lsl-uorurq kdr und s-^q e Aoer
U ^oe't so, od55 mor s oöro vor
einem Berg verschiedenster Kästchen
beland und logischerweise lmmer zum
falschen griff. Die Fernsehanbieter rea-
orar ör oro"np, -m ^öntg. 

l^ s d e .-r
schiedenen Videoquellen mit dem Mo
nitor unter einen Hut zu bringen. Revox
gehörte kuIZ darauf zu den ersten die
sich der Audioselte annahmen Auch
die Lautstärkeregulierung, das heikel
ste Problem, wurde damals schon ele-
gant mit Digital Analog Konvertern
(DAC) grelöst um keine Einbussen rn der
Tonqualität in Kaul nehmen zu müssen.

Die Mikroprozessorentechnik mach-
te es möglich wie vieles andere dazu
Programmierungen und Speicherungen
einer immer höher wachsenden Anzahl
nu zli^ha Pdr"11ore' d e wohl -in^.
seits zum Bedienungskomlori bertragen
mussten, andererseits den normalen Be-
nützer nicht überfordern durften Mit
dem Controller 8203 ging Revox einmal
mehr neue Wege. Neben den Timer
Funkhonen bot dieses Gerät erstmals
die Elnknopfbedienung Die Befehlsiol
gen wurden integdert und das Gerät
übernahm die Aufgabe, den einzelnen
Befehl der Fernsteuerunq zu analysie-
ren und in die einzelnen Schritte aufzu

teilen, um sie den verschredenen Gerä-
ten in der rrchtigen Reihenfolge weiier
zulelten Für Kunden, die umgekehrt
noch mehr Möglichkeiten wünschten,
bot das Gerät über die eingebaute
RS23z-Schnittstelle den Dialog mit dem
Personalcomputer.

Parailel zu dieser Entwicklung ent-
standen auf der Videoseite neue Mög
| .^ - .: Stol^opl ont^, ds^-V srofl
Surroundsound und neuerdings CD Vi
deo Logischerwerse zogen diese die
Nor ^e d;okei 6.n6r Valb.nduna -w
schen Audio und Videoanlage nach
sich. So wurde ein neuer Controiler ent
wickelt, der 8200 Dieser bietet nicht
nur die Möglichkeit, alle neuen Quellen
an dle Revox Anlage anzuschliessen
sondern auch (in elnigen Monaten) -
über ern lemfähiges Tischterminal 8210
- deren fernsteuerbare Funktronen zu
übernehmen. Dabei werden die Be-
I6hiat-r Ra/ox A dga I t^h rur.r ö.nol
Richtung mfuarot gesendet, sondern bi-
direktional

Dass aber gerade diese Entwick-
lung, in Zusammenhang mit der Fern
steuerbarkeit, neue Perspektiven eröff-
net, machte srch schon bei der Einfüh-
rung des 8203-KonzeptesIn den USA be
m-iPb"r. Do Badulnrs. d.e Spr.'-
qualität einer solchen Änlage auidie an
deren Räume seiner Wohnung zu über-
tragen - dies natürlich möglichst ein
lach über ein einziges Kabel und ohne
Lötkolben - entwickelte sich immer
mehr Das neue Easyline Konzept, das
heute dem Markt vorgestellt wüd, ist die
Antwort von Revox. Ob fest oder flie

gend, kann eine Vlelzahl von Räumen
mit einem einzlgen Kabel verbunden
werden. Ton Lautstärke sowie An-
schluss einer dezentralen Quelle lassen
sich in ledem Raum individuell fernsteu-
ern, ohne dabei auf die Steuerung der
Hauptanlage zu verzichten. Ein sehr
komplettes Anqebot an spezlfischen Ka-
beln, Steckdosen, Abzwergungen und
Subzentralen setzen der Phantasie und
den Möglichkeiten keine Grenzen.

Anforderungen wie bidirektionale
Infrarotfernsteuerung, Einknopfbedre-
nung, Fernsteuerbarkeit und Anschluss
möglichkerL verschiedener Videoquel-
len und nicht zuletzt die Mehrraumtech
nik, und dres alles in einer Form, die den
Benu z-r l r oosch'ecl , sond^.o arn-
fach und benutzerfreundlich erscheint,
mag die I(omplexität der Aulgabe an un
sere Entwicklungsingenieure verdeutll-
chen Ein Verstärket darf nicht mehr nur
verstärken, ern Tuner muss mehr kön-
nen als nur emplangen und ein CD
Spieler hat noch andere Aufgaben als
n I db7u. p-616n Al a G^rdte "'tüssa"
neben ihrer Basisfunktion Empfangen,
Verstärken und Absprelen weiterhin in
höchster Qualität - dialogfähig sern und
systematisch auf ihre Kompatibilität
überwacht werden Die drei neuen Pro-
duktelinien die in der vorllegenden
Ausgabe von SWISS SOUND vorgestellt
werden, entsprechen dlesen Kriterien
vollkommen und bieten dem Revox Kun
den somit die Sicherheit einer ausbaufä-
htgen Änlage, die in keiner Weise etwas
zu wünschen übdglässt.

M. Ray

Neue Verstärker und Tunerfamilie Revox 8250,28260
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Premrere zwei komplette Produkielamrlien lm Revoj( Verstärker_ un,:l Tünelprasramm

Genau 20 Jahre spätet folqt nun
die Präsentation je einer Verstärker-
und Tunerfamilie mit je drei Model-
len. Nicht nur innerhalb det Produk-
tefamilien bestehen starke ldentitä-
ten, auch zwischen den beiden Kon-
zepten für Tirner und Ve$tälker sind
überraschende, interdisziplinäre
Übereinstimmung vorhanden. Die
beiden Plojektleiter - die hier offen-
sichtlich sehr eng zusammen gear-
beitet haben - geben einen Einblick
in ßonzept und Featutes dieser bei-
den Revox-Familien.

ei der Neuentwicklung einer Ge-
räteserie gilt es unter anderem,
auch dre Investitionen in einem

vernrinltigen Rahmen zu halten Bei der
ne-et \e. 1,,.^r T n0.-Cö.lö d o.
wurde daraul ein besonderes Augen
merk gerichtet.
Hard- und Software-Verwandtschaft
- eine effiziente Konzeption
Das raffinrert konzipierte Kunststofl
Frontteil, welches zugleich Tastenfuh
rung, Halterung fur LCD Fluorescent
Display und Mikrocomputerbaugruppe
darstelLt, kann mit dem selben Werk
zeugr nur durch den Äustausch eines Ta-
steneinsatzes. für beide Geräte Faml
lien gespritzt werden Auch die Gehäu
seteile erhalten ihre Form jewerLs im sel-
ben Bregewerkzeug Ntchl genug.
selbst die Mikrocomputerbaugruppe ist
bis auf wenige Bestückungsdetails in al-
len sechs Geräten verwendbar.

Diese Mikrocomputerbaugruppe ist
ein Belspiel dalür wie mit ern und der
selben Hardware durch unterschiedli-
che Steuersoftware völlig verschiedene
Gerätetypen wie Tuner und Verstärker,
reaLisiert werden können. Zwei Einchtp
.on rol.or tar ö- .1 d 6 S.hw'-r'g^
A r-gab^ !q'^ 5 - .or b^ d^ . r 'l un
grössten Teil gleicher Software für alle
Ceräte ist frir die Tastatur die IR-Deko-
dierung, den Serial Link sowie die
Steuerung des Fluorescent Indicator Pa-
nel (FIP) verantworllich. Der zweite erle
digt mit selner spezifischen Software als
o g^t tl C ö- CaI; aorozesso" 't oit on
Fall die reinen Belange des Tuners und
im anderen Fall diejenigen des Verstär
kers.

Eine Familie von dtei Verstärkern
D ^ - a ra- po .r\ör drP6lge.^"o io-
von Revor beinhaltei erstmals erne Fa
milie von drei untereinander verwand-
en cera ^ u-o o- .P dö. i ain bröi a
res Marktseetment ab. Das angestrebte
Ziel diese leistungsfähige, äusserst viel-
seiiige Verstarker-Famiie im kompak-

ten Revox-Gehäuse zu realisleren,
wurde mit dem Dreigestirn B250 S, B250
und 8150 erreicht. Der bewährte allen
o a' Ca..tar I.'b"u m.
v^r ,'ol-n --kl,d lor gdrdn.-rt eir a
gute Durchlüftung was bei der erfor
deriichen hohen Packunqsdichte uner-
1ässlich ist

Revori Verslarker 8250 S

Her.x Versrärker 8250

Revox Veßtarker Bl50



Das Flactqschilf dieser Serie bildet
der 8250-5 mrt schwarzer geschliffener
Frontplatte, Drucktasten mi1 Goldla
cetle Rauchglasplalten zur Abdeckung
des Fluorescent Display untl der sekun
oojö, B-d ör, rq ö ö rö i- o 6

echt klavierlackierlen schwarzen Sei
lenteiler.I

TechnLsch rdenhsch aber in cham
pagnerfarbenem Look und IIx1 sch]rch
-. K.n. otSö:ö ö ön pr.-ntör

sich der 8250.
Als echte Alternatlve darf der Ver

stärker 8150 angesehen ,,verden Bet
gleicher SchaltunErstechnoloqle und
einer eluras niedrigeren Ausqalqsler-
stung \'i/urde hier jedoch be\'./usst zu
Gunsten einer einlachen Bedrenung aul
die vlelfältigen Prograrnnrermöglich
keiten und den Controlleranschhrss ver
zichtet

A'nschlussmö glichkeiten
wie nie zuvor
Mit seinen vielen Anschlussmöglichke j

ten lässt der 8250 kar.rm noch \rvrinsche

a I EndveEtärkereingang
a2 Paar Lautsprecherausgänge mit

vergoldeten Schraubanschlussklem-
men für Kabel bis 16 mmr Querschnitt
oder Bananenstecker

. I Anschluss SERIAL LINK zur IR
Subzentrale 8209 oder den IR Relals
B 206

Einen besonderen Leckerblssen bre1e1
der 8250 den HiFrVrdeo Freaks Der
kurz vor der Markteinlührunq slehende,
ca. 40 mm hohe Controller 8200 kann ui.l
ter den Verstärker qeschraubt ,.verden
und enveitert dlesen zusälzlich zu den
Clntroller Funklionen un die 4 Vrdeo
AuCio Quellen, TV DISC. VCR] und
VCR2 mrt ents]lrechender Videover
schaltunq.

Pegel der Einganqsquellen
programmierbar
Neben den StandardBedienungsfunk-
tionen ,Ä,i-^ VOLUME BALANCE, BASS.
TREBLE Queuen und Lautsprecher
vrahl welche per Tastendruck an der
Frontplalle od-^r aul dem lR Handsen
der 8208 aktiviert in'erden. bretet der

RLr.r k xa n d d e r !'erst3rke no Cclle M ehr E rn un C Ausoan.r-. s:ard en noch nre zur \/erturJunil

o 6 Eingangsquellen: CD TUNER
TAPE I, TAPE 2 AUX PHONO i"vel

che unabhängrg vor]ernar'rder auf
Band aulgenommen (R-^cord-Sam
melschiene) oder abgehört (Monrtor
Sammelschiene) werden konnen Der
D,o oo| g. o ass i\ i^ e -
Option aUIPHONO MM,/PHONO MC
ausbau,olr

a 3 Tapeausgänqe
(Ilecord Sammelschiene)
Um Rrlckkopplungen uber das Tape-
Deck zu vermelden. schalten die Aus
g;inge TAPE I bz,"v TAPE2 ab wenn
TÄPE2 bzlx' TAPEl angewählt wird.
Der dritte Ausgang kann zusammen
mit der Subzentrale B209 frir das un-
abhängige Abhören einer Quelle rm
N er:enroum ter'.1enoe .l erden

a I Monitorausgang
(Monitor-Sammelschiene)

a I geschalteter Vorverstärkeraus-
gang für den Änschluss von Aktivbo

^en oder -um fi,sctl .'^n e e.
Equalizers zwrschen Vor und Endver
stärker.

B250 vielfältige Programmiermöglich
keit-^n wie SENSITIVITY INPUT 1ür alle
l0 (l) Eingangsquellen SENSITIVITY
SPEÄI<ERS. POWER ON VOLUME und
MAX VOLUME lür beide Lautsprecher
gruppen und den Vbrverstärkeraus
qang Das 20stellige FIP mrt 5 x 7 Punkt
matrix zeigt den Status der Hauptbedie
nungselemente grafisch und in Worten
an Frir die weniger wichtigen Funktio
nen aber vor allei1] als Programmler-
h ie drent der kleine beleuchtete LCD
unter der Rauchglasklappe

Ais \e-ne t k,nn ore n.lb..i om.L
sche Programmierunq der Eingangs
empfindlichkeit (SENSITIVITY INPUT)
orqö a ö. ,r^,d- Ir. ProoLolm -r
modus misst ein Peak-Meter den Ein-
gangspegel der angewählten Quelle.
Der Wert wird mit einer 1m ROM des Mr-
krocomputers abgespeicherten Rele
renz verqrlichen. Di,^ aktuelle Differenz
wird im LCD laufend durch ernen kleF
nen Balken angezeigt und durch Loslas
sen der Taste STORE in einem nicht
flüchtigen Speicher abqelest. Beim Un

Drs Punkt X,lainr Dr:plav ist nrcht rLrr dre b,-ste al
ler l) -.rlayrari.rilei es rsl mrr /{bstanc auch .1iis
t:uerste Dre Eersfrele (obef) dr,. S andard An
zerqE berll1 Ern!.halten Lst Quelle rrrd I,rul.rLarke
(Mr1r.) Hor.n air CD und 

^,irrehm,-n 
ab'i'uner

!i--r.i,-r, klar ,_lnrezer!-r (ünLerl erir Clrr:or zeLlr1 dLe
Laqe.le: K,an.rregelLm.l en

schalten der Quellen wird jedesmal
zum aktriellen Stand der Lautstärke dre
mlt Vorzeichen behaflete Diflerenz ad-
diert Werden alle anqeschlossenen
Quellen mrt ähnlicher Musik e]]lgepe
gelt so ist der Lautstarkeunterschred
bejm Umschalten der Qu,-llen äusserst
g^r rg D^r .o .ö . o.a ^ Att S-n.. _

vily Programmierung liegt auf der
Halrd Soll eine zusätzliche neue Quelle
angteschlossen ,',ierden muss nur diese
neue Quelle der rnternen Referenz und
damit den anderen Quellen angegli
chen y,'erden Selbstverständlich kann
jederzeit auf die Werkseinstellung
NOMINÄL zurückgegnffen werden.

Elektaonische Schalt-
und Stellglieder
Es muss rvohl nicht besonders betont
werden dass ausser den Relais Iür Laut
sprecher und Koplhörer sämtliche
Schaltfunktionen vollelektronisch und
damit verschleissfuei reahsrert sind

OP'r" o -, a tL^
vorgeschalteten Tielpassliltern garan
tieren gute Unterdrücl<ung.von HF-Stö-
runqen und elne hohe Ubersprech
dämpfung (uber 100 dB bel l0 kHz) zwi
schen den Eingängen.

All- V-r. t"rl, . g ; o- .r g^ r,r.-
VO UME BAIAN-t, 20 lB -r d 5E\-
SITIVI T Y ^-rötö..o1
schen Stellglied pro I(anal durchge-
führt Der Berelch beträgt l00dB mit
ejner Auflösung von LdB. Ein Dual-
DA Converter 7528 überstreichl dabei
den Bereich von + 22dB bis 48dB Dre
Iehlenden l0dB r\erden durch einen
nachqeschalteten, passiven Abschwä
cher reaLisiert. Belm Absenken der
Lautsterke in L dB Schitten schalten
ausgeklüqelte SoftwareRoutlnen von

29dB am DAC auf den Abschwächer
von -30d8 um und gleichzeitig den DAC
auf0dB Nun stehen zur festen Abschwä-
chunq von 30dB wieder -48d8 regel
bar zur Verlügung. Der Abschwächer
kann also kontinuierlich -78d8 uber-
streichen. Bei steigender Verstärkung
wird entsprechend umgekehrt verfah
ren



TONE CONTROL
WTH MI]]T]PLYNG DAC

schlossenen Laulsprechern sorqen filr
jede HalbwelLe vier parallel geschaltete
Hiqh Speed{ransistoren Die wuchti
lten Kuhlprofile bererts bestens be
kannt vom Receiver 8285. verlerhen
del1] Verstärker 8250 die entspre
chende thermische Standlestigkeit.
2x 200W rms oder 2x300W Musiklei
stung an 4 Ohm sind die beetndrucken-
den Leistungsdaten dieses äusserlich
Coch recht kleinen Verstärkers. Damit
kann er auch leistunqshungrige nieder
chmlge Boxen (min. 2 Ohm) zum Erbe
ben bringen

Für den 8150 wurde am Konzetr)t der
klangneutralen Hochstromendstule
festgehalten Der Ausgangsleistungt von
2x130W rms oder 2x250 W MustkLei
stung an,1 Ohm angepasst liefern 3 pa-
ralleLe Endtransistoren pro Halbwelle
cien Stron an die Lautsprecher Die
grosszrlgig dlmensionierten Elkos von
2r15000pF pro Kanal sorgren auch im
Tiefbassbereich lur mehr als ltenüljend
Heserven.

I r^r F" wo
slockr.hirlt;ld iri-.r ho.h aussteuerbi:ren lilünrrreirel:i.lLill L:,.r i ri : brt LlAa

KlangregelnetzweYk
mit hoher Ubeasteuersicherheit
Un die hole Übersteuerreser.,'e vorrr
Ernqrang an den Vorverstärkerausgang
..r/eitergeben zu können,'ivrude einc cnl
sprechende Klan!lrectelschallung enl
.,,;ir:kr:lt UblLche Korzepte verwenden
-ornen nicht ]nvertierenden Bandpass ln
der Gegenkopplunqr ur.rcL zur Verstär
kungsänderung einen elektronisch qe-
sctLalteten Äbsch\'i'ächer Dieser Ab
schwächer allgernein nrt pr-Älsgrinstl
gen CMOS-Schaltern Cer Serie 4000
realisiert. kann jedoch höclLst-^ns ein Si-
gnal von 5V elflinear verarbeiten Beim
Verstarker 8250 hirgegen r,,,erden die
CMOS Schalter als drskrete multiphzr--
rende 3 bil DA Converter zur Vcrslar
kungsänderung veriventlet Bei dLes-.m
Desrqn kann an einem geöllneten Schal
ler kerne Spanrunq mehr entstehen.
rveshalb nur noch der nachgeschaltete
Otr)erationsrerstärker dre maxnnale
Ausgangsspanr.rung auf ca. l0V eff limi
tiert. Die Glocl<enkurvencharaklenstik
firr BASS und TREBLE x/ird mlt Jel,l'erLs
ernem tnverherenden Bandpass in aler
Gellenl<oppLung reahsiert

Hochstromendstufe
und kraftvolles Netzteil
i.r K.".o' '''.icnorLer oe ne-enVer- -rle d r.e
I ör - ö r-.Onr-- .\. J .r I

serst kräftiges Netzteil und eine lineare
Hochsiromendstufe Der Netztransfor
m. o, _1. B 0 b- i^,t " I -.n-n
SchnrlLbandkern der Crosse ?5B mit
symmelrlschenWlckeln galvanisch ge
trennt zur Speisung der beiden Audro
k.n- . L m mecndn scne oro tonen

lvla-.-r'J,-iadirlk.rf ers!rqef fu rrlr,-rrrsui.SLil]rli,-itL.r{ert

im Kcime zu ersilcken \,,'urde dcr Netz
transformaior in einem eigens dalur
, r. r j - I ,. o g-
o ., t, 9- - 11 I r-,

Chassis lestqeschraubt. D1e enorm
grossen Elkos des Nelzteiles ,/oi.l

2x22000pF pro Kanal sind fur die Ler-
stungsreserven im Tieft)assbereich ver
on /r'or-C' D I o r'" b-.
ein absolut symmetrisches, vollkompLe
mentäres Design. Die Vorstule wird n.rit
ejner höheren Spannung als clie End-
translstoren betrieben, uII] diese bei
grossen Lalltstärken moglichst verlust
arm durchsteuern zu können Für ho
hen, hnearen Stromfluss zu den ange

Hrf ts!;r::1;rrker xnC C,.n pr.l.ssronellen Ver
starklr Studer A6g !'erart|iorllrclr',-Lll dre Ent
r.rL.klunq ces lter.r l\,hschpultes C279 LrL.l ?Lr

.,rrl fri .lr. !.rsr.rk.i:inrrire B 50,'ts25i1

,ürsren Ha wisr (37)
!tudiart. El.ktrot:.h
nrk ar u.er tTH ZurL.h
Na.-i Il!i0mLemn.j
l-q?1Lrntrt. ]n dre
frmra lÄ,ilh Stuc,-r AG
aLs E:liü.klürrqsr:rLrc-
nreur HeLre Facl,qrurr
p..:rl.ii--f 

^!.ho 
.rn.l

P r ril _ikt Lrr n:r :Ltr lJer
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Eine Familie von drei Tunern
Die immer dichtere Belegung des
UKW-Bandes mit Sendern wachsen-
der Leistung durch Rundfunkanstal-
ten und private Lokalradiostationen,
die grosse Zahl der in Breitband-Ka-
belanlagen eingespeisten Program-
me und das in Einfühlung begriffene
Radio-Daten-System (RDS).. sowie
eine Verbesserung del Ubertra-
gungseigenschaften der Regie- und
Sendeanlagen haben die techni-
schen Anforderungen an die UKW-
Empfangsteile im Lauf der letzten
tahre erheblich steigen lassen,

s war immer das erklärte Ziel un-
serer Tuner-Entwlcklunqten erne

- 
Leaderstellung in bezug auf

Empfangsleistung, Ubertragungsquali
tät und Bedienungskomfort zu erreF
chen. Von Revox erwartet man deshalb
nur Tuner der Spitzenklasse. Es ist des
halb kein Wunder, wenn Revox Tuner oft
u DöJa.ar Fnp" g-rn b6r Ta 6ri

schriften erklärt oder von Rundfunkan-
stalten als Monitorgeräte zur Überwa
chung der ausgesendeten Programme
einqesetzt werden Auch bei den neuen
Geräten hat sich an dreser bewährten
Produkte-Philosophie nichls geände

Unsere Produktstrateqie war von An
fang an daraul ausgerichtet, dem Ende
i9B7 zuerst auf den Markt gebrachten
Tuner 8260 weitere Varianien folgen zu
lassen, um dem Käufer mit einem tech-
nisch und preislich gesluften Sortiment
eine lndividuelle Auswahl zu ermögli-
chen und damit eine bessere Markt
durchdrinqung zu gewährlersten.

DerTuner 8160 wurde aufdie techni
schen Erwartungen des Breilbandka-
bel-Benutzers zugeschnitten; dabei sind
die spezrfisch nicht relevanten
Schaltungs und Ausstattungsteile weg
gelassen worden Dre auf drese Anwen
oung op r rörl^ \ o-id ^. m I ihr^r gÜr
siigan Prai .- L6 c ungs-Völhal'nts. tsr

d^l 
^ 

e ,,o ir d e Sp tz^rk 
"<se eir - '

ordnen.
Vom Design her voLlständig überar-

beitet wurde der Tuner 8260-5. Serne
schwarz gJoldene Front und die wertvoi
len Klavierlack-Seitenteile wrrken vor-
nehm dezent Mit seiner auf die Spitze
gezüchteten Features wie Empfangslei
stung, Ubertragungsqualität und Bedie-
nungrskomfort wird er mit Sicherheit das
Revox Gerät lür den anspruchsvollen
Tuner-Freak werden.

Einfache Bedienung
für komplexe Möglichkeiten
In dreser kurzen Zusammenfassung ge-
lingt es nur die wichtigsten Bedienungs-
merkmale zu erwähnen Alle Details

Revor Tuner B160

Revox Tuner 8260 S

aufzufuihren, wurde rasch den Umfang
der 30seitigen Bedienungsanleitung an-
nehmen.

Der Tuner besitzt quasi zwei Bedie
nungsarten Die erste ist für den norma-
len Betdeb bei lertig proqrammiertem
Gerät vorgesehen Dabei werden nur
die frei im oberen Teil der Front befind
lichen Elemente bedient. Dies ist bei
spielsweise derafi einlach dass jeder-
mann mit der Wipptaste (Station Scan,
seine Sender finden kann Direkten Zu-
gliff zu den eingespeicherten Stationen
erhä1t man durch Eintippen der Stations-
nummer aul dem Keyboard. Der belm
Programmieren den Stationen zuqeord
nete Programm Typus ermöglicht es
jetzt unter den bis zu 60 abgespeicher

ten Stationen die gewünschten nach Pro-
grammart mit .Typ Elngaber oder ,tfyp
ScanD gezielt anzuwählen.

Umfassende Prograrnmierungt
bis zum Lautstärkepegel
Die zweite Bedienungsart dient dem
Programmieren Dazu befinden sich
sämtliche Bedienungselemente hlnter
der Rauchglasabdeckung Die Taste
Ouning' schaliet die Bedienungsele
mente im oberen Te der Front auf
Su^h o f. fraquenz" hr r und num^ri-
sche Frequenzeinetabe um Anschlies
send können die Sender gewählt und
auf eine der 60 Stationsspeicher abge-
speichert werden Die Auflösung be
rag 10 kHz. Zu ^d-r St.tion .sl -s mög-

lich, ein aus vier Zeichen bestehendes

Revox Tuner 8260



Senderkürzel den bereiis erwähnten
Programmtyp sowie den ganzen Emp-
fangsparametersatz (RF Mode Anlenna
A/B IF-Mode, Mono Blend l/ll Muting
und RDS) zu speichern. Mit der ZF Band
breiten-Umschaltung uWide/Narrowo
und der wählbaren RFVorselektion (Sin-
g ^ Doujrl- I,ar ra- d^. Iur-, oo
mal an die herrschenden Empfangsbe-
dingunqen anpassen

Bekanntlich gibt es stärker und
schwächer ausgresteuerte UKW-Statio-
nen. Vor ailem die privaten Lokalradio
stationen geben um so laut wie möglich
nOff Air'r zu erscheinen oft mehr uPowerD

als die Sender der Rundlunkanstalien
Mit der programmierbaren Lautstärke
g- tng -. nur d o i0u- -o /ö 16 6löl
( "- tk ^"o^r önör d6, Pop ördö
dividuell anzupassen und auf die Sta
tronstasten abzuspeichern.

Aufwendige Displays
für die totale Information
Auf dem grossen, heihgkeitsqesteuer
ten FluoreszenzPunktMatrir-Display
werden die Stationsnummern die Emp
fangrsfrequenz, das Senderkrirzel oder
der ausgresendete RDS-Name sowre der
Programmtyp angezeigt Dieses auf

^e d oe D -D "y l,"rn ", h "u orö ..-
rer Entlemung problemlos gelesen
werden. Das kierne LC Display unter
der Rauchglasabdeckunq dient logr-. ,ör r 6. a u" op "nd.ö Empf" g
beurteilung Hier werden die Signal
stärke in einem Bereich von über L00dB
die quarzqenaue,rCenter-Tuningr Inlor
matron sowie dre verschredenen Emp
langsparameter angezeigi

Das exzellenle Punkimatnx Drspla_v rst auch oerirl
Tuner ern lolLständi3es Iniormations2enirum das
tsetspielzeiqt eine Aüerlte mLt Speicherplatz. Fre
quenz RDS Statronskennung unC Programmttrp

Einblick in moderne Empl?inger-
technik mit zwei kompletten
Eingangsstufen
Im Rahmen dieser Gerätevorstellung
kann nur eine kurze Einlührung rn die
wichtigsten der neuen technischen
Aspekte vermittelt v,/erden.

Neben dem Streben nach einer ho
hen Eingangsemplind[chkeit ist heute
0b6ob rrig d.Ä Fo dö/uno " h ^,t ^-
guten Grossignalverhalten getreten.
Denn was nützt ein hochemplindliches
Eingangsteil wenn es die rauschatm
empfangenen Signale entlelnter Sen
der mit einer Vielzahl von Störstellen
der starken Ortssender überdeckL Bei
einem rauscharmen und grossignaife
sten Empfanerer gilt es zudem, das An-
tennensignal mit gerinqen Leistungsver
lusten über einen selektrven Antennen
kreis zur HFverstärkersiufe zu führen.

." l . 'rf =. 
=t=' 

, : .r.:

^"*^l

Das Blockschaltbrld zergi dre hochvr'eriiqe K.nzeptron rnLt z\rrer kompletten HF Ejnqangsstuien und zwer

Leider stehen die geringen Verluste
und die hohe Selektion im Antennen-
kreis einander konträr gegenüber und
verunmöglichen eine Patentlösung fur
alle Fälle Der Wichtrgkert einer optrma-
len HF Eingangsschaltung voll bewusst,
haben wir elne Lösunq dieses Problems
gesucht und gefunden Für die beiden
Empfangsextreme nrauscharmr und
(grossrgnalfesb' wird in den neuen Re
vox Tunern je eine eigene komplette
hochaussteuerbare HFErngangsstule
mit den passenden Selektionsmitteln
riSingLe/Doubler in den Signalweg ge
schaltet

Die Parallelschallung von MOS-Feld
effekttransistoren im Double-Pfad erfor
defi ern kleineres Translormationsver
hältnis zwischen Antenne und Transi
stor Eingang Iür qleich rauscharmen
Empfang, was noch einmal der Gross
signalfestlgkeit zugute kommt

Hoher Aufwand
für wirksame Selektion
Die u'rrksame Selektlon gegen unmittel
bar benachbarte Störsender erfolgt in
den Bandlilten rm Zl'vischenfuequenz
teil. Durch den neuen hochaussteuerba
ren HF Eingangsteil ist es sinnvoll ge
worden die ZF Selektron entsprechend
zu steigern Denn die 1m ZFleil ausgefil-
terten starken Störsignale können auch
durch den HF Eingangsteil ohne Beein
trächtigung des Nutzsignals verarbeitet
werden. Der Forderung nach kleinen
nichthnearen Verzerrungren des Audio-
Nutzsignals ber hohen Modulationsfre
quö"/^ 6h d.ös6 SalÄI' :on ö.ga
runq entqegen

HF und ZF"Schaltkrerse der neuen R,:rox Turel
Äuf.,,,,and Lrnd eiektronrscire PräzrsLoD zahlen slch
in ausser!te xbhnrchen Emplangsl,-LStungen aus

Wer weiss, dass sich die Verzerrun-
gen im Audiosignal etwa mit der vierten
Potenz einer ZFBandbreitenreduktion
verq[össern versteht, dass auch hier
eine individuelle Anpassung der ZF Se-
lektlon an die leweilige Emplangslage
notwendig wird Höchste Trennschärfe
und nredrigste Verzerrunqren lassen
sich nrcht unter einen Hut bringen nur
mit umschaltbaren ZF-FilterGBandbrei
ten) r,Wide,/Narrowl' kann dieses Pro
blem gemeistert werden. Handelsübli
che Keramikfilter als ZF-Selektronsmittel
scheiden für unsere hochwertigen Tu-
ner aus Wegren der hohen Gruppen
laufzeitänderung, der oft beobachteten
Unsymmetrie des Dämpfungsverlaufs
und der trotz strenErer Auswahl er
heblichen Mittenfrequenzstreuur.rgren,
bestehen diese Filter die oeforderten

DOUILE 8,CL LN A\IPL
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Qualitatsanforderungen nichl Nur auf
konstante Gruppenlaulzert conpuierdl-
mensionierte LCToroid Bandpassälter
Systeme mit geringsten Modulationsver

ö | ö.ör A p i

chen Präziser Abqleich aul cornputer
b- ^.. ^ \4^.p - go . -,^

zudem e]ne hervorragende l(onstanz
der Daten in d-^r S-^rrenlabnkatlon.

Llr. ]leLen R.r..r: l'Liner s,nc als.lLrt zikunlis
sr.h.r Cas RD:l X,l.Cu! lr.f.rt a,l. Llat.]1 lur dr.
k.I1rftir aLelste l]Kr.r,iSerderslrch. :lll.I Ze err

Zukunftssicher
mit Radio-Daten-System (RDS)
Mit der jn den nächsten Jahren schritt
\,/eise erlolerenden Ernführunq des Ra-
d D - -,. - DD l. -r'r-

europärscher'r Ländern rst es sinnvoll
auch in einen statloaär betriebenen
UI(W Errpian-qer gey,,isse im RDS Kanal
angel:rotenen Daten zu nutZen Fur dte
Programnierunqt des Tuners erschelnt
dle automatische Anzeiqe des Sender
lo'.n'-l'-.lo/'o'|ö'ö'o'e
ein selektlver Suchlauf nach Sendern
mil identischem Proerramnl besonders
l- kt;. 9. D, r 'rö.-o-t ö ö.

kleinen RDS Einherl sind alle neuen Re-
vox Er.npänqrer rn der Laqe diesen
Dienst zu nutzen. In dreser RDS Elnheit
rvird der 57 kHz RDS Kanal aus den
MPX-Siqnal gefiltert und zum digrlalen
1187 5 brt,ls Inlormatronsstrorrr demodu
liert. Ein eiqlener RDS Mikroprozessor
synchronjsiefi sich auf diesen serieller
Datenstrom, zerlegl Lhn in die einzelnen
Datenblöcke und leitet ihn nach ent
p.- e d^ r r lorl.0__61 .r ....ö

teren Verarbeitung aufbereitet an dje
Gerätesteuerung.

Ernst Mathys

Ehsl Mathys (5r)
stuaierte lerirreld.
l..hnr< ald.r Lrre
I erL...|ule Ziinri
(A1Z) lrnd irii: lr,-r,-rts
l9:3 rn.lre Irrrna Wr ll
Slu.ler err S.'.rt (len

Ei Inq H'lL l3i5 :r:r
En(,,,i.klunEcr rr Ä!

qLLefTbere.r rerant
lrrr le,i.l T,rner.'He

.erlert lles5ortlerter l'.rr R.,ior Ele:{tr.njk

Radio-Daten-S!'stem in Itürze:
Ilas It1.|o l].rrer S!steln iRDSI erll]ijqlrcl: dre
Ul-.eltra:rur,!r ror CrqLtaler ZLrsatzmiormatL:n Lrn

U(lrn R.:nlluik. Die RaCL.C:L:en ,rJerCen ur
Fonr ,.Lres ko:r:llrlü-.rli.h.r Lrraren D.,ler
st:omi m:i ll!? 5 bri.'s ubertrrillr Dre D:rten.r
lranrsatL.n sreht rerr.hr-- =re t,- lrl4 brt Lanlre
Crlrpp.r vor cL. i.';.ris aLLS ti.r Bla.k.r zu 26
bri be:lehen Dr,.se Blacke !r ha :en .las lß l)ii
l ornatro;rsl|ort und ern la lirt K.fLrollnort
Ll.!s K.r.r.llr.rrt dient:ur tsl!.k ur,Ll Gruppen
31 :rchromsatLi,n :.',",,re zrr Erk.:rnunij ali üu.h
:!r KDrr.rLrur b.sturnner Urcrraguirq:lerler
Dresrr D:rlen:rir.Jn r','rra.lrli-.r.'.r'r3l rnC bi
phase co.len urd rn:.lr],.:5erd.lül2I {ll:
bar.lb.:rrenzt -/iu: Gruncen der (.mIi.rirbrLrtai
lnir .ielrl ARMrkehls:r:nk ,,rrd das RLIS Srqral

zr--rsert.nband an]pliiD.len]]1.dulr,.rI in die
5l kHz Lade tLrr.r,.setr. roLei(ler Pi)aseirvrr
kel des ulrleriritkten ]tDsrlraltei:s zum Alil
Tr; g,.r 9q ;to,1 lr.t.uot
In der ELniLLhrul!lsphas,- 

'erden 
rn cer

Sch,,l,eLZ un.l ri Dcuis.hian.l l.rlq{-.rd. Inlorna
tr...n ub€rrraq,.rL:

PI Proqr,rmrr!I.lerlrhcirtrrr
PS Prosranllre Servrce Nallle
TP '1rafirc Proqramme
lÄ'Irallrc A1n.unc.rn.nt
i1F Alierrai r'.',ö |r,..iu,.n.res

llber crese sia:rLloltLezo{.-reren Dater hlnau-. rsl
rlr rilcirstsr Zert nrcht nnt erner EnJierterunlr aul
Cre bererts rm StrtL.lll d.h:r.rt.n prognmnb.
:og.i:.n Ilrhrrrn'r tLnll--n zü r-.chr r,on

Frequercy

Lla: Dreqrar:rm zerst.la: HF:p.<rrum.rr.r UKyri lI,l:ltarr'-rn rrd dre Lrare.ter r\Rl uncRDSfreqLrerz

telcom c4 Rauschunterdrückungssystem
Lrnd Studer 4820

IF\
I I .nn ,oeror oor dno .\rnorU

bei Tonubertragung oder Äufzerchnunq
bestehen. Besonders bei Mehrkanalma
schinen erweisl srch der Einsatz dieses
hoch1./ertigen RauschunLerdruckungs
systens als notwendlg. telcom c4 redu
ziert das Rauschen der einzelnen Spu-
ren aul sehr niedriqie Werte Ber Aulnah
men -,llird die Dynamik der Aufzeich
nung dann rur vom Ruherauschen des
Studios bzw dem Rauschen des Mrkro
lonrerstarkers einerseits und der akustl-

Eine analoge Alternative zur
Diqitaltechnik
Um bereits heute mit analogen Ver-
fahren Tonaufnahmequalitäten zu
erreichen wie sie später mit digita-
len 18- oder 20-bit Aufzeichnungssy-
stemen möglich sein werden, haben
technisqh fühvende Mitglieder der
EBU (European Broadcasting Union)
telcom c4 l(ompander auf breiter
Ebene eingeführt und standardi-
siert, Bei ihnen und weltweit über
tausend weiteren Anwendern über-
brückt telcom c4 den Zeitraum, bis
ein besseres digitales Aufnahmever-
fahren verfügbar ist.
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erforderlich. Wenn ein Kompandersy-
stem pegelunabhangig arbeiten und
z B Frequenzgangfehler des Tonband
qerätes durch die Erpansron ber der
Wredergabe nur gerinltstmö91ich ver-
starken soll dann kommt nur erne hne
are Kompanderkennlinie mit gennger
Steigung von I1.5 in Frage. Deshalb ar
oö.ö o , ol o.'l .r

derartigen KennlLnie (Brld 3) Diese be-
handelt das OriginaLsignal im gesamten
Ärbeitsbereich sehr viel schwächer als

oörö sy rör a u s ^1rn96l nh n .
logen Tonbändern eine nutzbare Dyna
mik bis rlber 100 dB

frequenzaufteilung
Bei Kompandersystemen ist zu beach
ten dass bei Bearbeitung eines bretLen
Frequenzbereiches Rauschatmen und
Rauschfahnen des Bandrauschens hör
bar,rerden Um dlesen] Verhalten vor
zubeueten und horbares Regelatmen
d B r o. ,' t -n 6r atd^
belm lelcom c4 Syslem ein technisches
Optimum eingefrihrt Dieses llesieht
o.r oö öluö pö l.rn a-
Frequenzbänder zu untefieilen (Brld 4)
Die Frequenzbander sind unterschied-
lich breit und der Empfindlichkelt des
menschlichen Gehörs nach Fletscher
Munson angepasst Sie sind in dem Be

Li-
a

schen Schlnerzetrenze andererseLts be-
grenzt. telcom c4 ernöglicht Aufnah
men des gesamten hörbaren Tonspek
trums Dürch telcon c4 steht bei der
Mehrspuraufnahme ljenilqend Dyna-
mik zur Verfügung um benn Stereo Ma
ster bessere Qualität als bei l6-bn CD zu
errerclen

Der ,,vesentliche Vorteil des telcom
c4 KompandersysLems ist praxisqrerech
ter hoher Dynamikqel,iinn von etwa
30dB und Verbesserung von klangli
chen Eigenschaften des Tonbandes.

Durch serne Funktionsl,veise l./erden
l(Iirrgrad Übersprechen Bandechos
und Modulatronsrauschen reduzrert.
Das System rrernigtr die Aulnahme von
Effekten, die das Band selbst erzeugt,
ohne dabei dem Orlginal zusatzliche
Spektralanteile hinzuzufugen

Durch die konsequente Berückslchti
gunq des physrologischen Hörverhal
lens des menschlichen Ohres erhält das
lelcom c4 System messtechnlsch und
subjektiv unubertroflen den Klang des
Oriqrnals.

Mit der -{820 Mehrspurmaschine brl
dei es ein mobrles Leistungspaket, das
höchste Aulnahmequalität bei analoerer
Aufnahme- und Schnitlechnik bietet

Zum Verständnis der Funktion des
telcom c4 Systems sind nachfolgend
ernige Grundüberlegungen zum System
er]äutert

llll IIIIt rrrrrOOoOTtOO!-.OOOdJöE

Bild 2: ln.ien Schubla.ler tur acit r\u.lLokaraLe sin.l hrer dLe telcom c4E lrzl",, .4DI'i Hmherten rnklLLsr,ie
hf-eri:.re rnr-.oner:

tt I

Der Kompaessionsgrad
Äusgehend von der Ännahme dass in
Studios ein Ruhegeräuschpegel von
etwa 35dB Schalldruckpegel herrscht
und die Schmerzgrenze des Gehörs bei
etwa L25dB liegt, ist für erne Tonauf
nahme eine Dynamtk von etr,-/a 90dB
ausreichend. Um diesen Wert mit analo-
qer.r Tonbandgeräten mit 60dB Dynamrk
' a.ar.hön . nd )0dB Koml e ,on
des Originalsrgnals vor der Äulnahme

reich schmaler in dem das menschliche
Oh ,r-- l,.d ölt,U ovörn6-
den hörbares Rauschatmen

Ein-/Ausschwin gverhalten
Das telcom c4 System enthält in jedem
Frequenzband eine vom relativen Pe
gelsprung des Originalsignals abhän
grge Einsch,,vingfunktion. Die Aus
schwingzeitkonstante ist ]n den einzel
aar iöqLö--oo*o^Y'1 du' o^l noon

B d r: Die StLrdcr A82l X,iehrkan.lfr,r-..ihL:re iLl Lrre.trLerhar.-.m RaLr:chverlllLn.Le:!nrrssjrste L
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Bild 3: Kornpander KennLnie mrt eLner Sterlrung
v.nlL5.

Klirrlaktor bei tiefen Frequenzen festere-
legt. Die UnterteiLung in die Frequenz
bänder und das optimierte Ern und Aus-
sch,,vingverhalten machen wirkungsvoll
von Verdeckunqrseffekten des menschli
chen Ohres Gebrauch. Diese srnd z B.

.on Z,r cker be-chr-ebe r hai 
^lssenschafllich nachgewresen, dass bei

lauten Tönen dicht benachbarte Fre
q.^ - ^,dö.1,. w^.dön 1d ori-
nicht horbar sind

Selbst bei kritrschen Tonsignalen
pumpt das System nicht.

Bild 4: Das norbare Spe:lr'ri r rsi rr'.'r.'.r K.rr!ür
i i-- r I i:1i il er aüqet=rlt

Dre Schaltungsrealisierung ist nach
lolqend stark vereinfacht erklärt

Kompressor
im Kompressori,.eg -",''ird das Frequenz
spektrum in vrer voneinander unabhän-
grg arbeitende Frequenzbänder unter
tellt Jedes Frequenzband enthält eine
ergtene Kompressorschaltung Da diese
lo p^ o^ /o o og ur. b . gq
voneinander arbeiten ge1\rährleisten
^b. rog r--S lb^.b-', Si.

ledem Frequenzband Tritt vom Ton
band z B. ein Drop-out bei hohen Fre-
quenzen auf, dann hat dieser keine Aus
,",",irkungen auf die unteren Freguenz-
bänder

Dre Kompressorschaltung arbeitet
mit zl,rei in Reihe geschalteten span
nungsEresteuerten Verstärkern (VCAS)

2t5

I
2AA

und einem sanlten Spitzenschwellwert
gleichrichter (Bild 5). Die Spannung des
sc ^^ r,/^.-g di^h"i h-ör s öuö1t u^:
Verstärkerstufen parallel Durch den
Schwellwert ergibt srch am Eingang des
Glelchdchters lmmer, abgresehen vom
Zeltverhalten, ein vom Eingangspegel
der Schaltung unabhängiger konstanter
Pegel mit 100% Kompression des Ein-
gangssignals. Da die Verstärkung der
zyleiten Stufe doppelt so hoch ist wie dre
der ersten, ist das Eingangssignal hinter
oö-.1 -I Ä_ V-r.arL-r I o Pot p'
miefi

Arr tdBl a r ldBl

a,. o .or' "mDh u on:--;. rael AL-i--al '

Bild 5: Das Prmzrp d--r l.garlhmischen Kompres
sron mit VCA Stellql)edern

Die l(ompression der Dynanik be
trägt:/: (Pegel-.,'erhältnis); es ergrbt sich
eLne lineare Kennllnie dle System Kenn-
linre Aui dieser KennLinie wird ern
Punki der nominale Systempegel,
durch den Schwel|,vert des Glerchrich-
ters lestgelegt. Er ist erreicht. wenn der
statrsche Eingangspegel und die Peqel
hinter den einzelnen Verstärkerstufen
glelch sind Alle Srgnale uber oder un
ter diesem Nominalpegel l,l''erden in
Richtung auf rhn komprimrert. d h. hö
here Pegel reduziert. nredrigere Pegel
angehoben

Die Reduzlerung hoher Pegel erhöht
dre Ubersteuerunqsreserve des Ton
bandgerätes Die Anhebung der nledri
qen Pegel hat zur Folge, dass besonders
leise Passagen angehoben ',,,'erden und
damit das punktgenaue Schneiden von
komprimierien Bändern erl-^ichtert
,,"iird

Zur Einhaltung des Prinzips der ge
nngslen Srqnalbeernflussung haben die
F ter im Hauptsignal,veg nur die flache
Stellheit von 6dB,/Oktave Der Regel-
kreis selbst arbeiiet mii L8dB,/Oktave
r'vesentlich selektiver

E1n zusätzlicher Vorteil dleser Schal
tung ist ,'veiterhin dass durch die voll
standige Kompression ror dem Glelch-
richter das RegelverhalLen bei gleichen
Dynamiksprungen auch in unterschied
lichen Pegelbererchen gleich rst Ein Pe
gelsprung des Eingangssignals von z. B
60dBu aul 50dBu hat das gleiche Ver

'" - d-r s-h"l . .s ,r fo)g^ 1 - ^.
Pegelsprung von L0dBu auf 0dBu Hler

durch ist nicht nur das statische son-
dern auch das dynamrsche Zertverhal
ten der Schaltung vollständig pegel-
unabhängig.

Umkehrung der Kennlinie
Besondere Bedeutung ist dem komple
mentären Verhalten von Kompressor
und Expander belgemessen. Es wird
erreicht, indem zur Bildung der Kom-
pressorfunktion schaltungstechnisch
eine Expanderschaltung in die Gegen-
kopplung eines invertierenden Verstär
kers geschaltet wird. Fur die Expander-
funkiion wird die gleiche Schaltung vor
dem Verstärker betrieben. Hierdurch
^tg b r.l totl l^n rnd tndynar -
schen Zeitverhalten exakt dre Umkehr
lunktion des Kompressors, also der
exakt spiegelbildliche Expander Durch
ihn wird die komprrmierte Dynamik auf
den urspninglichen Originalwert ex
pandie

Verbesserung von Analog-
aufnahmen mit telcom c4
Das telcom c4 System arbeitet mit elner
einlachen mathematischen Funktion
t. .-rgro.. -r o - D "n 

.- -r üb^r-
traqungsstrecke (Tonbandgerät) um
den Faktor 1.5 Hrerber rst beim telcom
c4 Syslen 1m Gegensatz zu anderen Sy
stemen die Bewertuner bzw Messme
' oda o 'e besonde- en t-nll r,s Ve.
technisch ergrbt sich bej Tonbandgerä
ien eine sehr hohe Rauschunter
drückung bis rlber 30dB Das System
verqrlossert in jedem Frequenzbereich
di^ Dt,.r ' da TonbdndÖs rn rö_
.-rlr h- \orr^ o^ y -r. ^o l

der Reduzierung von Klirrgrad (die
Oberurellen fallen ln das nächst höhere
Frequenzband ur.rd werden wie Band
rauschen reduziert), Ubersprechen,
Vor /Hinterbandechos und Modula
tionsrauschen Mit dem telcom c4 Sy
stem jst ein analoeres Tonbandgerät in
der Lage, die 16 bit Digitalaufzeichnung
in wesenLlichen Punkten n'le Dyna
rnrkumfang und einfache Schnittmog
I i chkeil zr r ii hertr-off,or

Bei Anwendung des Systems besteht
ein nicht unwesentlicher Vorteil dann
dass bei Übersteuerungen durch Im-
pulssprlzen kelne Klippinq EIIekte ent
stehen Das Siqnal r,vird bei Ubersteue-
rung durch das Tonband nur sanft be
gr n lr-d I -rJb .'-n r..^-
,^, r b .ö. Da Jötbe'a.ct Di^ 1
deln telcom c4 System erreichbare Dy
namlk 1st so hoch, dass in der Praxis die
QuahLät der Aufnahme nlcht mehr von
der Tonbandmaschine bestimmt l'vird.
D^h"b b^ ^h d^ F. p.^ r.o. mj
dem telcom c4 System Tonbänder nur
aul z B. 320nwb./m bei Spitzen auszu
steuern und dadurch zusätzllch verbes
sefiem Klirrgrad über Band ohne Band-
sättigung bei hohen Frequenzen zu er



halten. Das bedeutet Mit ernem linea
ren System ohne Peqelunqsnot[,endiqJ
keit ln llnearen Bereich des Tor'rllandes
sicher und oriqinalgetreu aufzuzeich
ner Dje Systemdynamjk der telcom
c4E Karte von LLBdB ist hoch ltenulj um
auch abv"eichende Pelrelunqen inmer
probl-omlos zu verarberten

telcom c4 im praktischen Betrieb
Das telcom c4 Systen ermöglicht aus
sergewöhnlich neutrale Tonaulnahmen
Es hat sich im praktischen Betrieb als zu
verlässiqes bedienun_osfreundliches
Systen be\4lährt. Obu'ohl es über elnen
Identrlikatronslon zur Kennungr von AuI:
nahmen und zur eventuellen Peqelungs
kontrolle verfügi ri/ird {:Lieser Tor'r nur
sehr selten aulqezeichnet oder benutzt.
Dazu bestehl kelne Notlrrendigkeit.
Durch die Unempfindlichkeit be1 Pegel
versatz braucht das System bei Auf
nahme oder Wiedergabe nichl kontrol
llert oder emgestellt zu 1l,.erden Selbst
doppelt komprimierl-o Aufnahmen zer-
gen nach doppelter Expansion gute Er
gebnisse. Bei Bandaustausch ist der Pe'
geiausglelch am Mischpult hinter dem
Expander moqllch Für die Kennzelch-
r]unq von Aufnahmer] s]nd Äufkleber
oder Bemerkungen üller Anwendung
des telcom c4 Systems ausreichend

Die teicom c4 Funktron kar.]]-l bei Be
darl schnell, einfach uncl sicher uber
prüfl lverden. Hierzu !'Jerder] Pegeltöne
n ld-t B" ol. ö ö .-n.-nb-r o
mlnalen S_ystempegel und urrr z. B. 30dB, d 1ö 16 P-o-l " .. frng o -rr g-
spersl Irn Konpressorbetrieb ergeben
sich durch die Ir1,5 Kennlinie am Aus
gang OdB und 20dB, im Expanderbe
r-oOcJB o 4oBD"o.(\ ^,,

gleichem Schaltkreis als Konpressor
oder Expander arbertet ist merst nur
die Uberprüfung in erner Betnebsart
ausrcichend

Das Programm: High-Tech mit SMD
c4E l(arte
Die Basrs ftir alle neuen Geräte r,'ird
durch die c4E Karte gebildet die tel
com c4E Kane hat die Abmessungen
einer Europakarte (100x160 mm) Um
das recht aulwendrge telcor.n c4 System
auf einer derartiq relativ kleinen Karte
zu reahsieren wurde die neue SMD
fechnologre (SMD Surlace Mounted
Device) angewandt Auf einer Platine ist
ein als Kompressor oder Expander
schaltbarer Kanal mit 70 Operallonsver
stärkern B VCAs und uber 350 SMD
Bauteilen reahslert Durch die neue
Technologie ist neben der Verbesse
rung der Systemdaten und der Betriebs
srcherhert auch der Stromverbrauch der
Schaltung reduziert worden

::.,lliii,;;;i,.i,,.-, :.., . : .'

Bild 6: K.mpar.lerkart: tel..:r. c4E

c4DM Karte
Zur Verwendunq in bestetrenden Ein-
schubträgern des älteren (Dolby) A Sy
stems ist dre l{ompanderkarte telcom.rDV .o pö. ö . - ,t,orn 

"bel nit der Systemka{e cal22/cal28A
urd kann gegen diese allsgetauscht
1,1' eral e r'l

Integaiertes telcom q4
Fuhrende Hersteller bieten bereils cias
telcom c,l System als i[1esra]en Be
standteil von Tonbandqeräten und pro
lessronellen Videobandanlaeren an. Stu-
der hat sjch schon bei der Ent,,vrckiung
der Ä820 1ür die mögliche Integration
des telcom c,1 S_ystems entschieden. Die
neuen -4820 Recorder sind berelts lur
telcon c4 Kompander vorllereitet Un
^, ii-I - ..c--(

hchen die lnteqrahon yon den beiden
Kartentypen telcom c4E oder t-^lcom
c4DM auf Kundenli,'unsch. So wird si
chergestellt dass clie 4820 auch im Dy
namikbereich eine echte analoqe Alter
natlve zu digitalen Mehrkanalmaschr-
nen darstellt.

Wolfgang Schneider

Wolfsans Schneider
(37)

Unrer dreser Rubnk sielltr '!r lhre! :r:üan.]lo
s,-rF.l.Jt-'I,l1.rf ber1,.run;ere:Frrnenf rutJpe.Lrnd
ur.Lrhafg,len Ve reiun.Jen ]n Lurcpa ur.L Llber

Heute

Die:itu.ler GruIrIre

(UIho is who>

David

Product Manager Digital Audio bei
WILLI STUDER AG . qeboren 1954 in
Batavia (heute Djakarta), Indonesien a
aulqewachsen und Schulbesuch in Hol-
land . 1978 Diplom (B Sc.) im Bereich
Tel,-kommunrkahon a Teilzeltstudien
(Digrtal Processingr an der Technischen
Hochschule rn Eindhoven so,ffie Wlrt
schaftslehre an der Universität in Am-
sterdam a Erntrltt in dre Studer-Gruppe
im Jahr 1981 a frrsch verherralel

Ausgenistet mlt seinem Ingenreurs
diplom arbeitete David Walstra bei
erner technischen Beratungsfirma, um
ar ö pro I h^ I r'" rurg o r[ nog
hchst vielen verschiedenen Gebieten zu
sammeln 1979 glng er zur bekannlen
Polygram, Holland, und wurde auf dem
analogen Mrschpultsektor tätig Aui
grund seiner PCM Ausbildunct interes-

!'rrrde l97J;r d.r FH
l-üreck dL!l.Dnerr
Serr.lem b,:s.haitL..Ji bel
ANT Nich r Lcl i-.ntcch
nrk GmrH, Canalli
n..i TFlenrnkef ln;f .l
lrÜk rrrd Fens.h
GmbH l'atrirkeu ils In

, .t.nL,:ur rn BearbertünC
vcr Slüdropr.otel<ter

und VertnebsrngenLeuI der tse:rchallungst..h
rrk S-. I lg?9 Vertnebs- und ProdukteveraDt
\r,'ortLL.her iles Krmpan.lersIStcms telcom c4



slerLen ihr'r besonders die (fruhen) Digl
lal Audio AufnahIrrelechnrken aul Com
, D Pool ,- |-
Soundstream 3M und Sony r,vurCen aus
probrert und für klassische Äulnahn-on
,oirrlleselzL. StLlder sLellte 8 rnd
l6 Kanal Maschlnen spezrell lur Tejjtjj

I J M,l . - ^ ['"1 ninat ..

Äusseneinsatz urLd nachfolgender Beur-
teilurq zusanmen mit dem PCM Labor
des Herstellers vr.,urden erste I<ontakte
mit der Firlna Studer gekntlplt

Zu lener Zeit arbeitete David Walstra
auch temporär lur die DECCAAufnah
megruppe rn London und lungierte so
als Verbindungslnqlenieur zwischen
dem genialen Digital Audio Labor der
Decca und der Entwicklungsabtetlung
der Pol-vgram Holland

In enger Beziehung zu bekannten
Persönhchkeiten iirl prolessionellen Au
diollererch erlernte Davrd die nKunsl,
der digitalen Aufnahmetechnlk und Pro
duktentwicklung auf elne sehr selbst
verständliche Art ur'rd Weise Das letzte
Jahr seines Enltaqements lür PoLygram
verbrachte er ausserdem rn tlen be
(-nnLen 

^ 
- elooLd - rdio d "'stierte ber (erfolgreichen) Versuchen

digitale Stereo- und Mehrkanalmaschi
nen samt Videosystemen nl den tägli
chen Ärbertsablauf zu rntegrieren 984
tral er rn die Firna Studer ern.

Als AssLsLenL der Geschälisl,-rturq
der Studer lnternatjonal ÄG. Eugen

D. o W,. r n
Marketnrg uld Verkaufsaufqaben be
traut und unterslüLzte ausserdem den
damah(Jen Leiter .l--r PCM Ent,./ick
lunqsgruppe der Wrlh Studer AG Dr lt
.o9.,ö -ö Balo o
1986 ist er Mltarbeiler der Gruppe nPro
dukteleltunq Professlonelle Äulnahrne
systeme Digrtal Audioo

-sl b"
. J. tö .löÄ.q 1 -t
Kollegen Bruno Flochstrass-or uncl An'
dreas I(och nämlLch die Festlegung der
Prarrlukte und deren Versionen. Das be
.leuiet stardilten Kontakt zum Ent,".,ick
turgslnqlenLeur in der Entwicklunlts
phase ernes Prcduktes Funktionstest
der Prolotypen. drese trn prolessionel
l-on Elnsatz harten Tesis zu unterwerlen
immer i'vieder Erkerntnlsse zur Verbes
serung des Produktes an die Entwlck

' ..r^r - Au l-r
nale Verkaulsgesellschaft wird l:rei Pro
dul<tvorstellungen 1n den verschiede
nen Märkten unterstützt zusammen mit
den eriahrenen ProduktbeLreuern der
Studer International ÄC.

Zu Dayid Walstras Aulgaben gehö
ren daher auch Reisen nicht nur zur
Einiul]runlt neuer Produkte bei Äusslel
lungen und Tagungen sondern auch zur
Aulklärllng von Vertretern unC deren
Verkaufs und Servrcepersonal über
reueste StuderTechnoloqlen. wichtig

rst aucl] die Marl<terforschuner Japan rsl
in dreser HirisrchL ern spezielles Interes
ö rgaoa Bö oör Böobo. o ,r-.

natlonaler Marktent,,,/icklungen sind
-n qr6 I

nellen Audiolndustrre sehr nützlich Als
Mrtglie.l der EBU D^TR./GL-Gruppe von
Speziallsten fur dlgitale Audioaufnah-
melechnrk und der D1N-Arbeitsqjruppe
fur digrtale Audio 2 Kanal Normterunq
nimmi er ofi an den technischen Sitzun
gen der AES-Arbeltsgruppen teil

Für gesunden Ausgleich fährt David
Walstra in seiner Freizeil Motorrad
sprelt Tennls und Squash und läuft gern
Ski Seine Lebenseinstellung ist durch
,.r,/eg posittt

(Für mich lst die -,,rielseitige Mrtarbeit
in der Studer-Gruppe eir echt,o Heraus
forderungn, bestätigt David Walstra

(DLe Entwicklung der Industrie und lhre
internaiionale B--deulung das Gleich
!te,/'rlcrt (und auch die Unausgeqlichen-
heit) der europärschen amerikanischen
und japanischen In.lustriemächte, clie
schlussendhch lndustrie und Kultur der
verschiederer Nailonen vorleilhaft ter-
einigen, beschältiqen mich sehr. Wir.o ör 'ör tr |I lu,j^ l^q ^
und sie uns nutzbar machen o

Renate Ziemann

Sü.ikorea

Nachdem Südkorea seine Feue aufe
mit den Asian Games (Fernost-Olym-
piade) im Oktober 1986 bestanden
hatte, erlebte die Welt in diesem Jahx
mit den Olympischen Spielen in Seoul
vom 17. September bis 2. Oktober eines
der grössten Medienspektakel aller
Zeiten. Mehr als 160 Länder mit über
9000 Athleten haben teilgenommen.
Bereits 1986 waren die Stadien und Ver-
anstaltungsorte zu mehr als 60% für
die im September 1988 statlgefundenen
Spiele vorbereitet.

Fl r-o / er oro- -. n lern;enon-io Len
LIS-o-o'".- (85 Ko, B o.l
casting Systeür) und MBC (Munh,,va TV
& Radio BroadcasLing Corporation) ha
h-.n si.h Cre v-oranT,Ä,ortunosvolle Auf-

Im Rückblick - Olympische Spiele
Seoul 1988 ,;

gabe geteiLt die Olympischen Spiele
einem \rer,r,'ohnten Publikum \'veltweit
ins Haus zu brlneten Inlernationale
Rundfunl< uncl Fernsehqesellschaften
lr'iaren aLs Cäsie ebenlalls verlreten So
die qrosse NBC (American Netv,rork)
."relche die Ubertraqungsrechte fuir den
etesamien US Rauln ubernommen hatte
Ar-ch dre Scn.re - \o- n- ! 1! 1' ö nö-
Team und w-onleter Äufyr''and vertreten
Alle Gäste.r'rurden im IBC Haus (lnter
natlonal Broadcast Centre) unterge-
bracht speziell für diesen Zweck nach
ö ö , ooö i

namhaften EnlÄ,icl<lunqrsqruppe aus
England realisiert SORTO, die verant-
worthche Dachorganisation hir die
Durchfulrunq der Sprele ln Seoul, hat
mit Stolz bestät1gt, dass noch nie zuvor
eine so grosse Anzahl von Geräten fr,lr
einen derartiqen Anlass ernetesetzt ''1'or

den sind immerhin 20 % mehr als in Los
Angeles vor vier Jahren. Die Gesell
schafl ruhmt srch zu diesem Gerätepark
45 7.i aus sirdkoreanischer Produktlon
beigesteuert zu haben

STUDER REVOX nahm mrt Cerätelie
ferunqen bemerkens,Ä€rten Anteil an



diesem Geschehen Hohe Sli.rckzahlen
ar-r Tor-rbandmaschinen der neuen Serie
Studer 4807 der Stud-^r 4810 ZeLtcode
Version llir Synchronisatlor Mischpuite
der 961/962/963er Sene ünd ihrer er
lolgreichen Vorgänger Studer 169/269
sorqten fur der] eulen Ton, Teteforhy
brid Systeme fur Unterstulzung ber Llt/e
Reportagen

Irn Soq der olynpischcn G-.sch;tfte
., ö. 1.. p ^Oo, "onen der Radic Video und Aurjiobran

che ihre Studics er1.\reltert oaler so!1ar er
öiör o^ Boo .ot ,

Fur STIIDER RE\IOX hal srch schon
l'lele Jahre vol der Ol1'mprade dre Ge
schälistatigl<eit 11l Sridkorea posr:jv ent

D" :. _: D

V. t /' q,ör' r

stets rlaciserden ProildkteiLnle,(urderl
rnt der Vertretunq DÄESAN INTERIVA
TIONhL Seoul namhafte PrLrJel:te reall-
sierl so hai allerr ein ]<unde seine Stu
dios mit 23 Mrschpuiten der 960er-Serie
alle in fuikhonellen und atlrakti,/en Stu
ciiokonsolen verpackt und 56 Tonband
rnaschinerl 4807 ausgerüste1

y p ö öJnr goönö
Herstellcr mehr dcnn jr: dle Moqlic-h
kerl serne Produkte im Drenst ar der Cl1:
Ientlichkert unter Be,.veis zu stellen jiozu-
saqen im unspektakulären Wettbewerl:r.

STUDER REVOX
in l(anada
Studer Revox Canada IJtd", Toronto, er-
öffnet in der westlichen Region des
Landes, in Vancouver, eine Niederlas-
sunq für Verkauf und Service,

G'fi:ffi"i'if
l<aufsleiter für

wllrde Herr Robert
zum req'ionalen Ver
Westl<anada ernannt.

Mr. McKibbrn hat an der Unrversrtät von
West Ontario studiert und il Verkauf
und Markehng von professroneilen Äu-
droprodukten und HiFi Geräien gear
beitet. in den letzt-^r fuinl Jahren hat Ro-
befi McKibbin STUDER REVOX und an
dere Produkte durch serne ergene Ge-
sellschait in Weslkanada vefi riebelr

l..leu be1 Slu.ler

KINOVOX Dänemark

D.is ltlNo\rali Iearn rusiirnCrq i.r l!1i]r{€lrrJ u:rd !-.rl:aut S.r',r.. L:r.l I !.j,

It I - i 068 d-KINOVOXA/S,
fa o-. o Lo - oro.o
zur]l neuen Vertreter fur Dänemark er
nannt. KINOVOX wlrd exklusiv alLe pro-
fessionellen Studer Produkte in Däne
mark Grcnland ünci den Farö Inseln
verkaufen und auch den Service durch
führen

KINOVOX begann 1943 als Einrnann
retrieb hauptsächlich rln Laulsprecher
verlerh für Innen- nnd Aussenbetneb so

,,\rie Reparaiuren an I(ino{onanlagen
urd Lautsprechersystemen

Heute, 45 lahre nach Crundung der
Gesellschalt hal srch KINOVOX A,/S als
anerkannter Hersteller und lrnporteur
von prolessronellen Audioqerdten nn
V. Lr e.bl-eri 2r M Loroe terln en
unC Mitarbeiter verlolqen das Ziel rler
Gesellschaft, Qualitätsprodukte und
Service zurn Besten aller I{unden anzu-
bieten

:L

Kuno Lrscher

ö\, -

Roirirt l,l.iK:bLrin ai.bietsrerkaulsl,. rer

Wrr u'Linschen dem neuen Mitarbei
ter einen guten Start und erfolgreiche
Geschäfte

Redaktionl
Mar.. SLeq.:rrhaler
Mitarbeiter diese! Aussabe:
J:irq.n Har ,rrq KrLfo I rs.r|er Fl.r:st Math.,,s P:rl
I{er-.e Mr.lLel It'r! \lr-jl:.lanq Schn€rd:r AN ll
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