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ponenten wesentlich mehr Au{gaben bcarbeiten
können, als lediglich als Eilr und Ausglangsinter
faces zu einem MADI-Schaltknoten oder digital
Pult der Serie 940/941 eingesetzt zu werden. Sie

können im Zusammenhang mit digitalen Mehr
spurmaschinen (SONY odcr STUDER), als Quell
multiplexer und auch als lntcrface zu achtkanal-
igen VHS Maschinen verwendct werden, dar-
übcr hinaus als Kleinrouter inr Zeitmultiplex
format. Uebcr die Eigenschaften dicscr neuen
erstaunl ichen Kartenfamilie informieren 5ic die
Beiträge ab Seite 9.

Seit geraumer Zeit im Einsatz in der PRO 7
Sendezentrale ist unser STUDER Pult 990; wir
bcdankcn uns herzlich für die Erlaubnis zum
Abdruck (Titelseitc).

Bei der Lel<türe dieser neuen Ausgabe unserer
Hauszeitschrift wrlnsche ich lhnen vicl Freudel

lhr Bruno Hochstrasser

ßtuno Hochsttasset
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I NTERNATIONALE TONMEISTERTACU NC

Lieber SWIS|S SCUIID Leser

Das Schlagwort nMultimedia, rvar längere Zeit
von den technischen lärametern her nicht sehr
präzise umrissen. Heute llesteht nlit der DVD-
Norm l(larheit über ein Format, das alleVoraus
selzungen für eine weite Verbreitung in sich trä91.

DVD ist ein Consumer-Format; bei cler Herstel

lung treten aber auch {ähnlich wie bei der CD)
Aspekte der profcssionellen Studiotechnik vor
allem im Premastering Bereich in den Vorcler-

grund. Hier sehen wir für unsere Firma ein inter
essantes Arbeitsgcbiet, clas wir aufgrund eines
Abkommens mit der Firma Philips exl<lusiv
bearbcilcn r'r,erden. Die Beiträge auf den folgen
den Seiten inlormieren Sie rllbcr die Einzelheiten
dieses hochaktuellen Bereichs.

Ueber die Möglichkeit, das MADI-Format auch
für Kreuzschaltfelder einzusetzen, haben r,vir

Sie schon vor ciniger Zeit informiert. Heute
können wir lhnen dazu die gesamtc Peripherie-

Familie vorstellen, die als digitale Systemkom

STUDER auf internationalen
Ausstellungen
Die lubiläumstagung dcr Auclio Engineerung
Societv fancl im Mai ciieses Jahrcs ln Kopenhagen

statt und vereinigte r'r,ieder einmal die rvichtig
sten Firn-relr der professionel len Audiobranche
zu einer grossen Leistungsschau. STUDER
präscnlicrle zum ersten Mal das neue digitale
Scnde-Abrv icklu ngsp u lt On-Air 2000, das ncue
Analognischpult 928 und den in Europa noch
nicht vorgestellten MO-Rccordcr D121, c1az,-t

eine Reihe von weiteren Ceräten vor allem aus

clenl digitalen Bereich (Digitalmischpu lte D940
und D9;tr1 , MADI Routet D19-Linie). Ein stän

diger Slrom an lnteressenten auf unserem Stand
bervies uns, d.rss wir mit unseren Neuentwick-
lungen auf dem richtigen Wcgc sinc1.

Kommende Ausstcllungen
STUDER wird auf den folgenden Ausstellung,en

clurch lhre LancJesvc[tretur']gen oder selbst
vertrcten sein:

KARISRI]HF 15. 18.I LI996
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Premastering-Geräte für DYD
lm Juni 1996 haben I'HlLlPS und STUDEIi lhrc Zusammen.rrbeit ;iuf denr Cebiet des I)Vt) Prc

naslcring bekanntgegebcr. Die Ceräte rverclcn von PlllL PS cntrvicl<elt und gefertigt uncJ vorr

STLIDFR weltwcit vcrlrieben und gc\\,artet.

I . Herstellung eincs DYD llastcrs

Die Herstellung cincs DVD-Maslcrs zerf;illt in

zrr^i H,'-l.ll..-;.', hrll^: D. - Pt"rl F nrittr-

und clas Hcrslcllen des eigentlichen CLrsntaslcrs.

Der erste Schrilt wird durch Ccräte von STUDER

abgedeckt; der Kanalcncoder für clic Clasnraster

herstcl ung nrit dem Laser-Recorcler lvird nhcrr

falls von I'hilips hcrgestellt, aber durch ancierc
Firmen i,ertrieben. t)ie llerstellurrg aLlcr Ceräte
in der Kctlc durch einen Hcrsteller Philips
garantiert die tcchnische Funktion des g,esarrtcn

Prozesses.

di€r im erstelr Schritt crrcchnele Datenr.rte be-
nutzt wird. Der entstehencle Ml'EC2 Datenstrom
r,r,ircl lauiencJ clecodierl, so cjass an zr'r,eiVidecr
monitorcn cin A/B Vergleich zrvischen Quclle
und codiertem Signal möglich ist. Die elrtslc
hencJe MPEC2 Datei rvircl auf einer Harclclisk
jnr PC, cler zum Ceriit DVD320 gchört, gespei-
chert; ,r!tWrnsch kann cin Bacl<up aui Exabvte

Band erfo g,en.

Wichtigste Eigenschaftcn:
o Hervorragende Bilciqualitäl, iast wie D1
o V:rriablc Bitrate (1 11 MLlaLrd), jc nach

B ildkorn plcxität
a CodierunEi in z!\,ei Schrilten in Realzeit
o Bewegungskompensierte Präd iktion zur

effiz ienten Cod ieru ng
. Craphische Anzeigc dcr Bitrate (Komplexi-

t.it) für ledes B ild
Möglichkcit, clie Bitrate manuellfür beson
dere Szenen zu erhöhen
Durchnittliche Bitrate kann definiert r'r,er

den, abhä ngig von:
a gewünschter Bitrate {ür Audio
a gewllnschter Bitrate für Unt€l1itcl
. Film länge
a KapaTität cjer Disc

o Bildwechselrate kann definiert werden für
25 Hz (PAL/SECAM) odcr 29,97 Hz (NTSC)

a Bildiormat kann delirriert iverdcn (,1:3 oder
l 6:91

a Echtzcitbclrieb mit fcstcr Bitrate auch für
rveitere Anrvendu ngen geeignet

2..1. Attclio Encocli np;

Falr PAL/SECAM Länder ist als Audio{ornrat
MP[C2 odcr lineares PCM standardisiert rvor-
cjcn. iür NTSC-Läncler ist AC3 oclcr lincarcs PCM
clefiniert ivorden. Acht verschiedene AucJio
(streanrs, können auf einer DVD untergebrai:lrl
rverdcn, jcclcr clavon cnthäll entileder MPEC2
Stereo, Ml'ECl2 5+1 , Nll'ECl2 7+1, AC I oder
lineares PCN4. Zu Beginn lvircl STUDER einen
Audlo "stream, mit den rlrei N1PEC2-Fornr;i
1c|r Lmtcrstülzen. AC I odcr lineares PCM ivcr-
den bei Bedarf sp;iter folglen.

2.1. M|'EC2 Slereo Auclio Codec fUr DVD
Der Stereo Audio Codec ist einc PC Karte, was
elne sehr koslengünstige Lösung cler Cioclicrungs

ALrfgabe d,rrste ll. Dic So{trvare dieser Karte
arbeitet unterWindorvs 1.1 ocjcr Windor,r,s 95.

t. Premastering-Geräte

2.l.Video Encocling
D;rs Codierveriahren fLlr DVt) isl unlcr MPEC2

st:rrcl,rrdisieft, und zrvar gleich für alle liinder.
Nur die Anzahl der Zei en und ciic Bildu,ider
holungsralc sind irllr NTSC uncl PAL/SECAM

L;inder versch ieclen.

2.2. STUI)ER I)VDJ20 MPEG? Viclco EDcocler

A sVideoquel e ivird ein prrrfessionellerVirl,.o-
'n, o'd*r11i- D) "d" 'lg.t rl B, ir, rrml-i-*n
sericllcn Vidcointclface nach CCIR 601/656 ver
rvendet ( D i g,ita es Com ponentenfornt;'rt :1:2 : 2 l.

I)er STUDER DVD120Video Encocler coiliert
d;is Eingangssignal in zwei Schritten in Rcalzeit.
lnr crsten Schritt r,vird das Ilild nach seiner Korn-

plexität,rna ysiot und cJie für cinc optinrale
B i lclqu.r I itiit erfordcrlichc Datenrate \\,i rd crrcch
nct. Diese D.itenrate kann auf Wunsch drrclr
clen Bcdicncr vcrändert rv-ordcn. inr zrvelten
Schrill criolgt clic cigentliche Codicrung, ivobei
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Der MPEC2 Stereo Audio Codec karrrr ausser
filr DVD auch für eine Reihc von anderen An
wcndungcn gcnulzt werden, zum Beispiel könncn
die erzeugten MPEC-Dalcien auch für Rundfunk-
auton.ration in Zusammenhang mit dem STUDER
DICIMEDIA System 95 verwendet rverden.

Wichtigste Eigenschaften:
. Sehr gute Audioqualität dank optimierter

Algorithmen
. 20 bir Auflösu ng
a Codierung und Decodierung erfolgen in

Rea lzeit
a unterstützt MPEC Layer I and ll
. Definierbare Bitrate bis 384 kBaud (Layer Il)
o Definierbare Betriebsart (Stereo, Joint

Stereo, Zweikanal und Mono)
o Aufnahme kann durch SMPTE Zeitcode

getriggert werden
a Mit Ed itorfu nktionen
a Kostengünstige Lösun3, einiache Bcdienung
a Anwendbar auch für andere Anwcndungen

Edir

nn nnaat l,I

pooo-56 6, I
+t I

o*eber I

poo-rrer8 I

tItnl nlf.{'1 td
|o!| -o Jr f\]M-
gst,,rlln rr,. urre a,a,. ror
f-ditor rL NlPl-Gl Stcrco
AL,rllo Codrr

.11 11 r0

2.5. STUDER DVD3l0 MPEG2 Surrouncl Coclec
Der STUDER DVD310 MPEC2 Surround Codec
crmöglicht Surrouncl-Tonbearbeitung in 5+1
uncl sogar in 7+ I Formaten mit variablen Bit-
raten. Details über die verschiedenen Surround-
formate enthält der Beitrag ISO/MPEC2 Sur-
round Sound, der auf Seite 5 anschlicsst. Als

Quellsignal rvird lineares PCM von einem Acht
k,rnal-Aulzeich n ungsgcrät benutzt. Im ersten
Schritt wird derTon nach seiner Komplcxität
analysiert und dic iür eine optinralTonqualität
erforderliche Datenrate wircl errechnet. lm
zweitcn Schritt erJolgt die eigentliche Codierung,
r'vobci die im erstcn Schritt errechnete Daten-
rate ber.rutzt wircl. Der Audiococlierprozess kann
nrit dem entsprechenden Videoprozcss synchro
nisiert r'r,erden, dadurch kann clie Kontrolle dcr

Video und der Audioqualität gemeinsam er-
folgen, falls gewünscht. Die entstehende MPEC2
Dalci rvird aul einer Harddisk im PC, der zunr
Cerät DVD3I 0 gehört, gespeichert; auf Wunsch
kann ein Backup auf Exabyte Band oder einer
CD R übcr die SCSI-Schnittslclle eines CD Re

corders STUDER D741 erfolgen.

WichtiBste Eigenschaften:
a Für 5+1 und 7+1 Aufnahmen
. Kompatibel mit MPEC2 Stereo Decoder
o Sehr gute Audioqualität dank optimierter

Algorithmen
a 24 Bit Auflösu ng
. Variable Bitrate (bis 912 kBaud), abhängig

von der Komplexiiät des Surroundsignals
a Codierung in zwei Stufen in Realzeit
. Möglichkeit zur Sl,nchronisierung des

Codierprozesses zur sim u ltanen Kontrolle
der Audio- u nd Videoqualität

. Aufnahme kann durch SMPTE Zcitcode
getriggert werden

2.6. U ntertitel Ceneratar
ßis zu 32 Untcrtitel-Kanäle l<önnen auf einer
DVD Disc aufgenommen rverden. Ccräte von
D rittherste Llern r'r,erden in das STUDER-Systenr
intcgrierl werden.

2.7. Multiplexer
Der Multiplcrcr ist cin PC mit Software, die die
MPEC2 Video Daten. die Audioclaten und die
Daten für die Untertitel zusammenfrihrt. Zwei
Ausfü h ru ngsiormcn dieses Mu ltiplcxers rverden
erhältlich sein, einer nur mit der Crundfunktion-
alitiit, und ein lveiterer rnit ergänzenden Mög-
lichl<eitcn wie z. B. hrental Code. Parental Code
ist eine Zusatz inform ation, die je nach dem
Cehait an Sex und Ceivalt in einem Film ein
gegeben rvcrdcn kann. Nach einer beim DVD
Spiclcr einstellbaren Schr'velle wird die betrei-
fcncje Stelle bei der Wiedergabe herau sg,esch n it-
ten, ohne dass Unterbrüche in Bild und Ton
entstehen.

2.8. Disc Bu ilcler
Der Disc Builder ist ein Software Prozess, der
clie gemultiplexten Signale Audio, Video und
Untertitel zur Aufzeichnung vorbereitet. Ein

I nhaltsverzeichn is wircl hinzugefLigt, und der
DVD Datenstrom wird zur Aufzeichnung in
passendc Sektorcn u ntcrteill.

2. 9. Systent Control l er
Der Svstem Controller ist ebcnfalls Teil des
Premaste rin g-Systems, auch wenn er in der Ab
bildung auf Seite 1 nicht dargestellt ist. Er prüft,
ob alle Paramctcr (wie z. B. Bitralcn) sich inner
halb der DV D-5pezifikationen bewegen. I
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DOLBYTU' Surround, das heute meistverwendete
analoge Verfa h ren für das Heimtheatet verwen-
det einen vierten Kanal, der über zwei Laut-
sprecher hinter dem Hörer wiedcrgegeben wird
lAbb. -l). Dieses System ist in Filmtheatern seit
den siebziger lahren eingefüh11; tausende Filme
mit zum Teil überraschenden Soundef{ekten
sind in diesem Verfahren produziert worden.

Abb.3 Do byl! Surround

Da bei diesem Verfahren die vier Kanäle in
zwei Kanälen mit Phasencodierung übertragen
werden, hat das System Einschränkungen bei
der Dynamik und im Frequenzgang des Sur
roundkanals. Für die Musikwiedergabe ist das
Verfahren empfindlich gegen Phasenfehler im
Übertragungskanal, was zu einem unstabilen
Klangbild führen kann. Darüber hinaus fehlt
eine <Rundumo Ortung, da die beiden hinteren
Lautsprecher mit dem gleichen Signal beschicl<t
werden. Dies kann verbessert werdcn, wenn
zwei unabhängige Surround l(anäle verwen-
det werden (Abb. 4).

c
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Abb. 1

Stereo Reprodukt on

Abb. 2
Stereo il Mittenkana
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at

,/l\
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Abb. 4 5 Kana SLrrround

David Roth

Das kompatible System mit variabler Bitrate:

IsO/IIPEG' SURROUT D SCUIID

Mit DVD beginnt eine neue Ara des Mehrl<anal

tons. Dabei ist das Konzept nicht neu: die ersten
Versuche fanden bereits in den dreissiger Jahren
statt. Mit DVD wird ledoch - so wird allgemein
angenommen der Durchbruch in den Con-
sumermarkt als nächster Schritt nach den ana-
logen Surround-Verfahren wie z. B. DOLBY M

Prologic erfolgen.

Teil der DVD Norm ist das MPEC2 Surround
Sound System. ln der Entwurfsphase dieses in

ternationalen Standards wurde auf die Frage

der Kompatibilität besonderes Augenmerk ge-

legt. MPEC2 ist heute ein kompatibles Surround
Soir nd Verfa h ren.

llchrkanalige lonverf ahren
Allgenein bekannt ist das erste System, das

mehrfache Audiokanäle verwendet: das Stereo-
Verfahren. Das Klangbild wird mit Hilfe von
zwei Kanälcn (links und rechts) abgebildet
fAbb. /). Das Verfahren ist weit verbreitet und
wird auch in Zukunft Bestand haberr.

Bald wurde entdeckt, dass die Hinzufügung
eines dritten Kanals eine breilere Zone guter
Stereolokalisation bewirkt, und eine bessere
M itten lokalisation, wenn die Lautsprecher zu
weit auseinander stehen (Abb. 2).
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Das MPEC2 Verfahren beruht auf cliescr fünf
kanaligen Kor.rfigur.rtiolr. Unr dem Hörer aber
die Option einer verbesscrten Wiedergabe bei
lic{en Frcquenzen einzuräunren, r'r,urde ein
sechster Kanal (Low Frequency Enhancement,
LFE) eingerichtet (Abb. 51. Diese E11 ",eiterung wird
allgcmein als 5+1 oder 5.1 bezeichnct. Der
Tieftonlautsprecher zur Wieclergabe des LFE

Signals nruss njcht in eincr bestimnrten Rich-
tur'rg angeorclncl iverden, cJa Signalc unter
120 Hz rvenig zur Lokalisation beitragen.

Alle ancleren Kanäle führen das komplette Spek-

trum von 20 Hz bis 20 kHz. Ein Subwooicr ist

daher nur erforderlich, rvenn iz. B. aus Raunr

gründen) iür clic anderen fünf Lautsprecher nur
Lle n. tn.t"i: \e ue ,l.l \\e ,-l" l

Frllr Filmtheater mit sehr breiter Leinrvand rvcr
den gelegentlich auch noch zr'vei rveitere Ka-

nä le eingesetzt fAbb. 6).

ISC/llPEGt KomDatibilität
Wie schon envähnt, rvurde bei dem Entr,vurf
der MPEC2 Nornr besonclcren Wcrt auf Komp.l
tibilität gclcgt. Die l<leinste Anzahl rviedcrzu
gebender Kanäle lvurdc mit zwei angenonrm-on
(Stereo), r'r,obei natalrlich einc monaurale Wie
dcrgabc inr Prinzip ebenfalls möglich wärc.
Daher ist clie Basis eincs MPEC2 Signals ein
stereo encodiertes MPECl Sjgnal (Abb. 7).
Eine Zusatziniornration (MC \ i+1) in Abh. 7)

erLaubt, die 5+ I Kanäle rvieder zu geilinnen,
cinc rveitere (MC 7t, um alle 7 (+1) Kanäle
reproduzieren zu können.

Mc 5 (+r)

Abb. 7 ,\i P tG2 Dn1(,fslronl

Diese KompatibiI ität rvurcle durch Anrvendung
von Matrixverfahren bei Codierung und Deco-
clicrung crrcicht.

&
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Abb. s
Knn.r S!rn)Lr 1d fril zu

s:ilr .h-"m T eitoI
lautsprecher

Abb. 6

;rlKan.rS!rro!n.l

Abb. I ivlehrkan:rl Ml'EC2 CodierunS

Beim Codieren (Abb.8) wird clie Eingangsinfor
nr.rtion in cifer Matrix dazu benutzt, um ncue
Sign.rle zu generieren, die dann n,iederunr nach
psychoal<ustischen Cesetzen bitreduziert rver
clcn. Zr'vei davon, T,, und T , r,verden als MPECl
Signa) codiert; clieses kann aus dcm Bitstronr
nrit einem relativ einfachen Decoder ertrahicrt
und zur Stereo-Wiedcrgabe vcnvendet werden
(Abb. 9). Sie sincl claher so zusam mcngesetzt,
dass alle Eingarrgssignale anteilig enthaltcn
sind.

Abb.9 \.1PE(i2 D,..odi,.rr f g

Anders als bei anderen Verlahren muss bci
MPEC2 ein Stereodecoder sejne Sigr.ralanteile
njcht erst berechnen. Die richtige Stereomi-
schung ist bereits im Bitslrom cnthalten. Daher
sind Stereoclecoder sehr einfach aufzubaucn.
Dieses Stereosignal ivird auch den Mehrkanal-
dccodcrn zugeiührt; mit Hilfc der Zusatzsig,na e

rverden daraus die fünf bzu'. sieben Kanäle
(ggf. mit LFE) Bewon nen.

Diese Konfiguration garantiert clie Kompatibi
lität z\\,ischen den beiden Verfahren MPECI
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und MPEC2 in beidcn Richtungen: Ein MPEC2
Decoder wird ein MPECl Signal in Molro,
Stereo oder Zweikanal einwandfrei wiederge-
ben könncn, und ein MPEC I Dccoder kann aus

einem MPEC2 Signal die Basisinformation mü
helos ab leiten.

llornpetlDlllaät mlt DCLBY'i
PrclcglG
Da Surround Sound den Hörer die Erfahrung
cines Kinotheaters zu Hause erleben lassen
kann und heute an vielen Orten bereits Teil
des Home Movie Entertainment ist, wurde be-

schlossen, auch das einfachste DVD-Wieder
gabegerät so auszustatten, dass ein Prologic
Signal an seinem Stereoausgang zurVerfügung
gestellt werden kann. MPEC2 wurde daher zu
Prologic kompatibel gestaltct, und zwar so, dass

durch eine speziellc Coding Matrix (Abb. B)die
Signale T,, und T, generiert rverden können, die
idcntisch zu den Prologic Signalen sind.

Deroder:

2 ch DVD 7+ I

der fünf unabhängiBe Kanäle generiert. Auf die
Dauer dürfte dies die bessere Lösung sein, da
durch die digitalen Codecs eine bessere Quali-
tät erzielt wird und fünf diskrete istatt vier)
Kanäle entstehen.

Yariablc Biaratc für cffizicntcs
Codicren
Variable Bit Rate (VBR) ist eine wirksame Mc-
thode, die Effizienz der MPEC2 Codierung für
Audio und Video zu steigern. Dabei wird alle
25 ms die erJorderliche Bitrate an die Komplexi
tät dcs zu vcrarbeitenden Tons anBepasst. lm
allgemeinen ist die durchschnittlich benötigte
Bitrate wesentlich kleiner als dielenige, die für
sehr l<omplexe Signale benötigt wird, wenn
keine u nerwü n schten Nebenerscheinungen
auftreten sollen. Dies gilt speziell für den Film-
ton. ln bestimmten Szenen sind alle Kanäle voll
belegt, in andercn ist in den Surround- und im
Mittenkanal kaum Aktivität fcstzustellen. Bei
Verwendung von VBR kann der erforderliche
Bitstrom an die Erfordernisse angepasst wcrden.

lm Cegensatz dazu müssen Systeme mit fester
Bitrate (FBR) so ausgelegt werden, dass sic den
maximalen Anforderungcn genügen. Das be-
deutet, dass sie in der meisten Zeit unterbe
schäftigt sind, dasVerfahren hat also eine;ie-
rirrge Effizienz.

Es ist dabei zu beachten, dassVBR nicht bedeu-
tet, eine feste Bitrate mit einem Br,rffer zu benut-
zen, der gelegentliche Spitzen aufnimmt. VBR
bedeutet, dass z. B. die ersten zehn Minuten
eines Films mit 256 kbit/s codiert lverden, die
lctzten fün{ Minuten dagegen mit 912 kbiVs

{dies ist der Maxinralwert, den das DVD-System
zurVerfügung stcllt). Einc solch hohe Rate geht
jerveils zu Lasten des Video-B itstroms. Daher
ist MPEC2 anderen Systemen, die z. B. mit
einer l(onstanten 31i4 kbit/s Rate arbeiten. deut-
lich überlcgen.

Eine Codierung mit fesler Rate ist grundsätzlich
ein Tcil der Codierung mit variablcr Rate. Die
Wahl zwischen beiden Verfahren muss jeweils
auf der Encoderseite getroffen werden; ein
DVD Decodcr decodierl beideVerfahren. Die
Codierung mit variabler Rate erfolgt normaler
weise in zwei Schritten: zunächst wird die Kom
pleritä de. \ud u' gnals gep üit. ln p npm zne.
ten Schritt wird dann wirklich codiert, wobei
die Bitrate zurVerfügung gestellt wird, die aus
der Untersuchung im ersten Schritt abgelcitet
wird. Für eine Codierung mit fester Rate ist
dagegen nur ein Bearbeitungsschritt erfor
derlich.

DerVorteil desVBR Verfahrens lässt sich in den
folgenden Craphiken darstellen. Abb.12 zeigt

Stereo

ho ogi(

5+ I

7+ I

Pro ogi(

lhreo stereo

Pro ogic Proog (

Abb. 10
Ko p.rtib I r;irsnr.rrrix

Proogi(

Es gibt zwei mögliche Methoden,
ton zu decodieren (Abb. 1 1):

Multikanal-

I
\

liPtG2

sTtnE0

DECODEN

Abb. 1l
Dc(o.l crLrngsmögli.h

keiren

Entweder wird ein Prologic Decoder verwendet,
der durch die Stereoausgänge eines MPECl
oder MPEC2 Decoder gespeist wird. ln diesem
Fall wird nur ein einzelncr Surroundkanal gene-

riert, dcr durch die Lautsprecher hinter dem
Hörer wiedergegeben wird. Dies ist als Zrvi
schenlösung ideal, denn die ersten DVD-Wieder-
gabegeräte werden wahrscheinlich lediglich
einen Stereoausgang aufweisen. Die zweite
Lösung ist ein Mehrkanal MPEC2 Decodcr,
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dieVerteilung der variablen Bitraten anhand ei-
nes Beispiels aus dem Film nlmmortal Belovedo,

Rolle 6 mit eincr Dauer von 20 Minuten. Der
digitale 5 + 1 Soundtracl( enthält klassische
Musik, Dialog und einige Effekte. Der Durch-
schnittswert über die ganze Länge ist etwa
lB,1 kbitis, aber Spitzerr von 600 kbiVs sind
nicht selten. Eirre Codierung mit fester Rate

und der gleichen Qualität müsste also eine
Kapazität von 600 kbit/s dauernd zurVerfügung
stellen; VIIR erspart mit der glcichen Quali-
rät i6 0/".

Sequen(e:

iound track 0f "lmmortal Beloved", Reel 6,

5 + ldigital l'luhichannsl

Abb. 13 KLrrzfrisriBe Anclerung ller B trate

Abb. 13 zeigt die über die Zeit wechselnde Bit
rate. ln dieser Abbildung wurde ein kürzerer
Ausschnjtt aus der gleichen Rolle mit 48 s

verwendet. Die erforderliche Bitrate wird alle
25 ms angepasst. Man erkcnnt, dass über län

gere Zeiten leweils 38,1 kbiVs ausreichen, aber
die erwähnten Spitzen bis 600 kbiVs sind immer
wieder erforderlich, um die hiichste Qualität
der Übertragu ng sicherzustellen. I

20000

r5000

t0000

5000

Abb. l2 Statisl Ech bendt gte Bitrale

t?0 l5l tg 1ll
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Austauschbarkeit yon llOD Formaten
zwisclrcn SIUDER und SADiE
Während der AES Convention in Kopenhagen
hrben 5 iL DLR und 5ADil eine ,/us.rmmpnrr-
beit mit dem Ziel eines gemeinsamen austausch
baren Formats für MODs angekündigt.

Der MOD Recorder STUDER D42,1 bietet cine
Aufzeichnung-Auflösung von 16, 20 oder 24 bit
und kann mit einem 2,2 CByte Pioneer Lauliverk
oder einem standardmässigen ISO-Lauiwcrk
mit2,6/1 ,3 CByte beslückt werden. Bei einer
Samp lingfreq uenz von ,18 kHz und 16 bit las

sen sich auf einem ISO Lau{werk 100 Minuten
in Stereo pro Seite aufzcichnen.

Die Aufzcichnung erfolgt sorvohl bei STUDER
als auch bei SAD|E in Microsoft WAVE. Darüber
hinaus besteht Uebereinstimm u ng im Aufbau
der Schnittlisten (EDL). So kann Material, das

auf dem D,:124 aufgezeichnet oder vorgeschnitten

wurde, sofort auf einer SADiE Station unter
Verwendung der H üllkurven information weitcr
bearbeitet werden. Darüber hinaus sind auch
die PQ Datcn für beidc Systeme transparent.

Die Funktionalität dcs D424 wurde so erweitert,
dass das Laufwerk via SCSI direkt an eincn PC

angeschlossen werden l<ann. Dies erlaubt nicht
nur den Datenaustausch über ein transportables
Medium, sondern auch die Benutzung des
5lUDl-R Cer.lt. J . 7-c,rlz.pe r l-.r an *ine
SAD iE-Workstation.

Voraussetzung für die Systemkompatib ilität ist
die Softrvare Version 1 1, die Ende des Jahres
erhältlich sein wird. Sic konvertiert auch auto-
matisch eventuell auf den Medien schon be
stehende EDLs in das kompatible Format. I
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D l9m - ein ncucs System
digitaler l{omponenten
Für den Aufbau kompletter Systeme rverden oft
zusätzl iche Einzel komponentcn benötigt, mit
denen Systemaufgaben gelöst werden können,
die durch die vorgesehenen Einzelgeräte nicht
abgedeckt werden.

Auf dem analogen Cebiet besteht seit Jahren
eine entsprechende Komponentenrcihe aus denr

Hause STUDER. Für digitale Einrichtungen hat
STUDER nun mit derVorstellunil der D19m-
Reihe (m für nrodular) begonnen, die entspre-
chenden Lücken zu schliessen.

Von der Schaltungstechnik her bestehen deu!
liche Ahnlichkeiten mit der D19-Rcihe. Es

rverden die gleichen hochauflösenden Convcr-
1er verwendet wie sie in MicAD und MuitiDAC
vorkommen. Auch die lnterface Auslegung
entspricht der der D19 Reihe.

Die mechanischen Abnressungen sind jedoch
völ1ig anders. Währ.end die D l 9-Reihe in Einzel
ger;iten im 19 -Format mit ein bis zwei Höhen
einheiten konstruiert ist, besteht die D19m Reihe
aus Einzelkarten mit einer Breite von 100 mm

{Eu ropal<a rten b reite), die in einen Ka rte nträge r

mit 1 odcr l Höheneinheiten fAbb. I eingescho-
ben werden können. So lässt sich eine gervünsch-

te Kon{iEiuration individuell herstellen. Natürlich
hat der Karlenträger ein eingebautes Netztcil, auf
Wunsch auch mit rcdundanter Stromversorgung.

Komponcntcn
Bei den Einzelkarten handelt es sich bis letzt
um die folgenclen Typen (siehe auch Block-
scha ltbild Abb. /).

o Dl9m C4AD
\ ie-lrt h '0 bit q D Wundl.-. mil \ i, r -) m
metrischen Analogeingängen, lnterface auf
den TDM-Bus und zusätzlichen AES/EBU-

-ä*

Abb. 1 Blockscha tb cl

Ausgängen (Abb. 2). Diese Karte erlaubt,
zwei Stcrcosignalc oder vicr Monosignale
zu wandeln; je zwei Monokanäle werden
dabei in einen AES/EBU Rahmen gepackt.

Jeder Kanal crhält einen eigcncn Subframe
auldemTDM Bus und entsprechend später
auch lm MADI Rahmen.

. D19m C4DA
Vierfach 23 bit D/A Wandler, mit vier sym-
metrischen Analogausgängen, lnterface vom
TDM Bus und zusätzlichen AES/EBU-Ein-
gängen. (Abb. i). Mit dieser Karte können
zwei Stereo oder vier Monosignale rück-
gewon nen werden.

. D19m AESI

Zweifach AES/EBU Eingangskarte nrit Inter
face auf den TDM-Bus lAbb. 41. Die beidcn

hrAbb.2
Dl9m 4.1^D
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Abb. 3
Dl9m C4DA ry

Abb. 4

AES/EB U-Eingansssigna le belegen vier Sub-

frames auf dem TDM Bus und entsprechend
später auch inr MADI-Rahmen.
D19m AESI - SFC

Zweifach AES/EBU Eingangskarte mit asyn-

chronem Sampl i ng{requer'rzconverter Pro Ein-

gang; Ausgänge auI den TDM-Bus. Diese Kafte

entspricht D19m AESI mit dem Zusatz, dass die
Eingänge mit asynchronen 5amplingfrequenz
convertern ausgerüstet sind. Dies erlaubt nicht
nur den Anschluss von Quellen mit anderer

Samplingfrcquenz, sondern auch von 48 kHz

Quellen, die nicht synchronisiert sind. Ausser-

denr hat die Karte auch zwei AES-Ausgänge,
kann also auch als selbständiger Sampling-
f requenzconverter gebraucht werden.

'F

D19m AESO
Zweifach AES/EBU Ausgangskarte mit lnter-
face vom TDM-Bus.
D19m MADO
MADI-AusganB (optisch oder coax) mitTDM-
EinSang. Umsetzung desTDM Signals in das

MADI-Format. Die Zuordnung der TDM-
Subframes zu dcn MADI-Subframes kann
über eine RS 422-Schnittstelle definiert wer-
den (Abb. 6).

D1 9m MADI
MADI EinBang (optisch oder coax) mit
TDM Ausgang (Abb. 5).

D19m DA
AFS/FBLl Verfeilverstä rker 2fach 1 auf B.

Die Eingänge können parallel gelegt werden,
so dass ein Verteilverstärl(er 1 auf 1 6 entsteht.
D19m ARC
Synchronisations- und AES/EBU Lehrrahmen-
generator. Erzeugt ein "DARST-Signal 

gemäss

AES 11; kann durch ein AES/EBU-Signal
oder durch ein Wordclocksignal angesteuert
werden.
D 1 9m VS Videosynch ron isationsein heit
Diese Karte ist zusätzlich erforderlich, wenn
ein System durch einen Videotakt Besteuert
iverden soli. Sie wandelt diesen zunächst in
ein Wordclocksignal um, das die Karle D19m
ARC ansteuern l<ann.

D19m Dual ADATTM - lnterface
Interface zwischen dem Alesis ADATTN' op
tischen B-Kanal Format und dem TDM-Bus.
Zum Anschluss von ADATr!1-Ceräten oder
von STU DER D19 MicAD Vorverstärkern.
D1 9m MBl
AES/E B U- Kreuzsch iene B auf 1. Diese Karten
können zum Aufbau einer l<leinen Kreuz-
sc:hiene kaskadiert werden.

10
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Abb.5
Dl9m NIADl

Abb. 6
Dl9nr MADO

O r-'

Dazu gehören zwei Ba ugruppenträger:
. D19m frame/1 U

Baugruppenträger 19', 1 Höheneinheit inkl.
Stromversorgung, zur Aufnahme von max.
,1 Karten.

. D19m frame/ll U

tlaugruppenträger 1 9, 3 Höheneinheiten
inkl. Stromversorgu nB, zur Aufr'rahme von
max. I5 Karten.

_:i= F

Anvendungcn
Mit den D19m - Komponenten lassen sich ver-
schiedenste Aufgaben lösen, wie zum Beispiel:

. Applikationsspezifisch verdrahtete Bau
gru ppenträger für:
a Syncgenerator inkl. AES/EBU- Verteil-

sYStenr
a kleine TDM-Router mit variabler lnterface-

bestücl<ung {digital und analog). ln einern
3 H E-Ba ugru ppenträger lässt sich z. B. ein
Router 2Bx2B, in zwei einer von 56x56
insta llieren.

a Multiplex- und Demu ltiplexanordnungen
o Stage Boxes mit optischer Leitung zu Regie

(2. B. in Zusammenhang mit STUDER
D19 M icA D-E in heiten)

. Universaleinheit mitA/D Wandlung, D/A-

Wa nd lu ng, Abtastrate nwand lu ng und
digitaler Signalvertei lunB.

a Analog-Eingangsrack und analoges Aus-
gangsrack mit verbesserten Daten für
MADI o rientierte D ig ita la uf n a h me-
schincn (2. B. von STUDER oder SONY).

a Einzelkarten können auch in andere Syste
me infesriert werden.

n
Die D19m-Reihe wird in Zukunft laufend er-
weitert werden. I

Abb. 7 Dl9m Krrtenträoer nrit Net7t.

"t1
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l{langqualität lrann gemcsscn werden
Der immer wicder erwähnte "gute l(langr der
STUDER Ceräte hat natürlich - technische
Cründe, und die entsprcchenden Paramcler
sind messbar und können so bewertet werden.
Dcr nachfolgende Beitrag zeigt einige BcisPiele

aus der Qualitätskontrolle, der unsere Ceräte
unterzog,en werden.

Convc|.tcr
Wenn auch die Einführung der Sjgma Delta-Con
vertcr wesentliche Verbesseru ngen gegenüber
früheren Konstruktionen crbracht h.rt, ist immer
noch die Wandlung von der analogen in die
digitalc Ebene und unrgekehrt ein poteftieller
Schwachpunkt in einem betrachteten System.

Die Messungen zeigen die Ergebnisse einer
Kette von STUDER-Ceräten aus der D19-Fanrilie,
die hintereinander geschaltet wurden, näm lich
den MicVALVE rnit 22 bit A/D Wandlung und
den MultiDAC mit 2.:l bit D/A-Wandlung. Damit
ist nicht nur eine komplene Hin- und Rückwand

lung im Messpfad, sondern auch alle andercn
Komponcntcn des Ceräts (inkl. Eingangs und

Ausgangstransformatoren), also dcr in der Praxis
vorkommende Fa ll.

Katl Otto Bädet

o
rlr.vaLVE (n.r. super aDc)and Mr t DAc

Lo! rtsörN @rNz

Messung I zeigt den Frequenzgang (linke Or
dinate) sowieTHD+N (rechte Ordinatc) bei ei-
nem Pegel 1 dBunter full scale. Der Stinrulus
ist jeweils bei derTHD + N - Mcssung ausge-

'ilterl. \urrJllrB \l od.\ lroll IrJn-rorn,rlo-Fn
der l(lirrfal<tor bei tiefen Frequcnzen nicht an-
stcigt. Sclbst bej etwa 6 kHz ist der Klirrfaktor
immer noch kleiner als (),01 %. Er ist ausser
dem durch einen analogen Schaltl<reis hervor-
gerufen, was aus Messung 2 hervorgeht (gleiche

MessunEi nit eirem Stimulus von 30 dll). Hier
sind Klirrl<omponenten nicht mehr nachweisbar,
derTHD + N Wert besteht aus reinerr Rauschen.

Waren die beiden ersten Messungen mit glciten
der Frequenz, aber {estcm Pegel durchgeführt,
zeigt Messung 3 nun eine Aufzeichnung mit fes-

ter Frequenz (1 kHz), aber steigendcm Pegel.
Wieder bezieht sich die lin ke Ordinate auf den
Pegel, die rechte auf den THD + N Wert. Bei klei

nen Pegeln bemerkt man ein konstantes Crund-
rauschen von etr,va 1 I 1 I l2 dB unter full scale,

das erst bei grösser wcrdenden Pegeln ansteiBt.

Von grosscm lnteresse ist Messung 4, die die
Nichtuniformität der Wandler in Form der linearen

Abrveichung untersucht. Die Messung erfolgte
mit eincm Bandpass. Die maximale Abweich u ng
bleibt im gesamtcn untersuchten Bereich unter
0,2 dB, wobei die Werte Lrnter ehva 105 dB auch

o

o

P)

12
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durch U ngenau igkeiten
vorgerufen werden.

des Messsvstems her-

o

ln Messung 5 ist eine FFTAnalyse des Rausch

und Klirrspektrums bei einem Messton von
1 kHz bei B0 dB zu sehen. Bei 16 k FFT Punkten
und einem verwendeten Blackmann/Harris
Fenster ergibl sich ein konstantes Btn von 2,7 Hz
über den Messbereich. Da dieser Wert konstant
ist, steigt das Rauschen auch nicht mit der Wur
zel aus f an, was sonst bei weissem Rauschen

typisch ist.

i cvaLvE 1ft s!P{.aDc) 
'rd 

HutiDAc

Die Messung zeigt, dass kaum harmonische
Komponenten auftreten, lediglich bei 2 kHz
lässt sich ein sehr kleiner Wert erkennen. Auch
Funkelanteile im Rauschen sind nicht feststellbar.

Messung 6 ist eine sehr trickreiche Messung, da
zur Messung der Phasennichtlinearität die
C rundverzögerung des Messpfades kompen
siert werden muss. lm Mess-System (SYSTEM

ONE von Audio Precision) treten sehr hohe
Phasenwerte vor der Kompensation auf; das
System ist aufgrund der hohen Werte gezwun-

gen, eine C leitkommadarstellu ng zu wählen,
und durch das fortdauernde Umschalten ent-
stehen die regelmässigen Treppen in der Mes
sung. Präzise qualitative Aussagen über die
Eigenschaft des Prüflings können nicht abge-
geben werden, sicher ist nur, dass sie wesentlich
besser sind als die der Messapparatur.

Anhand der Phasenmessung wurde in B ild 7 die
C ru ppen laufzeit errechnet (Cruppenlaufzeit
fehler) und zeigt die Überlagerung der Effel<te

von Prüfling und Messapparatur Festzustellen
ist jedoch, dass in kcinem Falle die in der Lite
ratur als Schwel[vert genannten 0,4 ms (Blauert/

Schlichthärle) überschritten werden. Cruppen-
laufzeiteffekte sind also bei den geprüften
STUDER Ceräten nicht feststellbar; lediglich
bei extrem tiefen Frequenzen (unter 50 Hz) ist
ein Anstieg zu beobachtcn.

o

Es überrascht nun nicht weiter, dass aufgrund
dieser ausgezeichneten Ergebnisse bei der
Phasenfehlermessung auch das Rechteckverhalten
als sehr gut bezeichnet werden kann. Messung 8
zeigt einen sehr symmetrischen Verlacrf der
Uberschwinger bei einenr Signal von 2 kHz. I

a

r'ltvalvE (ft s!P{-aDc) md MurDAc

13
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llews from the STUDER World
Mit einem Auftrag des bel<annten Studios
Roberto Carlos in Rio de ianeiro sind heute
nun 200 digitale Mehrspurgeräte STUDER

DB27 DASH weltweit im Einsatz. Roberto
( ,r/o5 Iernle d.i, LerJt bei Auinahmpn rn

den USA kennen und schätzen; ausschlag-
gebend für den Kaufentscheid war schliess

lich die ausgezeichnete Reputation, die diese

Maschine weltweit geniesst. Diese DB27
ist die ersle STUDER Digitalmaschine in

Brasilien.

Analogband ist in den Rundfunkstudios im-
mer noch stark im Cebrauch - man bedenke
nur die enormen Archivbestände. Die italie-
nische Rundfunkanstalt RAI hat - Eestützt
auf die positiven Erfahrungen mit STUDER

Produkten in der Vergangen heit - B0Tonband
geräte derTypen ABOZ und AB1 2 bestellt.

RADIO VARNA, direkt am Schwarzen Meer
in Bulgarien, errichtet einen neuen Radio
komplex. Der Auftrag für die tontechnische
Einrichtung und die Systemkonzeption mit
einem Cesamtvolumen von fast 2 Mio CHF
ging an STU DER.

Der Westdeutsche Rundfunk In Köln (WDR)

setzt die Digitalisierung seiner Hör{unkstudios
fort. Nach fast zwei Jahren Erfahrung mit
einem digitalen Mischpult STUDER D940
wurden nun zwei weitere Pulte mit je 32
Kanälen bestellt. Ausserdem werden für den
Sendebetrieb fünf digitale Studios einBerich-
tet, jedes mit einem STUDER Sendepult
D941 bestückt.

Die Vorteile des MAD|-Formats für die An
wendung in Kreuzschaldeldern werden mehr
und mehr erkannt. Anwender sind heute
nicht nur Schweizer Organisationen wie DRS

Zürich, RSR Lausanne und RSI Lugano, son

dern auch ARTE in Frankreich, Billboard in

den USA, ORB in Potsdam, Radio VARNA
in Bulgarien und NRK Oslo in Norwegen.

Alan Parsons, der bekannte Künstlcr und
Produzent, hat sich nach eingehender Erpro

bung für den STUDER D19 M|cVALVE ent-
schieden. Parsons bestätigte nicht nur die
hervorragenden Eigenschaften der einstell
baren RöhrenklanB Pa rameter, sondern
bezeichnete auch den eingebauten Convefter
als den besten auf dem Markt.

NOB in Hilversum war die erste Fernseh-

anstalt, die ein Mischpult STUDER 9BO mit
Surround-Monitoring im Übertragungswagen

eingesetzt hat. Aufgrund der guten Erfah-
rungen werden nun zwei weitere Aufnahme-
wagen in gleicher Weise ausgestattet.

Der Rundfunk in Bukarest hat ein grosses

Projekt zur Erneuerung seines Funkhauses
gestartet; Studer liefert insgesamt sieben
M ischpu lte verschiedenerTypen und 40
Tonbandgeräte A807.

Die tontechnischen Au{gaben im Theater
werden immer komplexer, sei es, dass mo-
derne Autoren Audioeffekte g,ezielt einsetzen,

sei es, dass die durch das Fernsehen und die
Mu ltimediatechn ik gesetzten Normen auch
im Theater erfüllt we rden müssen. Die Folge

ist, dass sich auch Theater in zunehmendem
Masse mit modernsten Regieanlagen aus-
statten. STUDER konnte an das Staatstheater
Kassel (Deutschland) ein Mischpult 990 mit
4BlB/4 Kanälen, Automation und Saalfern
steuerung liefern.

RadioTV Zagreb (Kroatien) baut sowohl die
Regionalstationen als auch die Abwicklung
im Fernsehen aus. Für die Regionalstudios
wurden drei STUDER Regiepulte 904 be-
schafft, für die Sendeabwicklung im Fern

sehen vier STUDER Regiepulte 962.

Trotz zunehmender Verbreitung von Hard-
disk Aufzeichnungsgeräten für die Mehr-
kanalaufnahme ist nach wie vor das Band
gefragt - einfach wegen der enormen Speicher
kapazität und der leichten Austauschbarkeit
des Mediums. STUDER DB27-Digitalton
bandgeräte mit 24 oder 48 Kanälen wurden
kürzlich an die RAI in ltalien, nach Taiwan,
Kor"a, lhailand, Polen, in dip Ukraine. rn
KSS und Nihon University in Japan und vor
allenr an mehrere Studios in den USA, dar-
unter Enterprise Burbank, Elysian Fields Boca
Raton und Criteria Miami ausgeliefert.

Die Universität von Bombay hält in ihrem
Department of Music nicht nur Kurse über
voka le und instrumentale hindustanische
Musik ab, sondern hat scit 1993 auch einen
Stud ienga ng über Musikauf nah me und
-wiedergabe eingerichtet. Dazu wurde ein
komplr.lle- Musikauin.rhm*'ludio. im r,r e

sentlichen mit STUDER-Ceräten ausgerüstet,
inslal lierl. Dierer 5ludieng,inB is1 de' einTige

seiner Art in lndien, wurde von der AES in

ihr "Educational Register, aufgenommen und

steht unter der Leitung von Prof. Manchar
Kunte.

14
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llews aus der |SIUDER-WeIt
On four
Der Cec]ankenaustausch zlvischen Kunden urcl
Hersteller ist heute inr Zeitalter schnelL sich
ii nclcrnclen Teclr nologien rvichti ger clenn jc.
lm JLrli 1996 begrrlssten rvir eine Delegation
.11. \l,Jni.r ,lie n.h.- ,lp l'1' ., rl u \ -irri
ger Anlag,en (lllCllf,'1Et)lA 'cl5 bei Raclio l'ilatLrs

in Luzern uncl NISKO bci DRS Zalri.:h) auch
.ru:t.. r. , rn'o, hr i., L- -l .( -.i^ , r i r r.,
rern Hause iilhrtcn.

D.1s tl .l zc 8l !r)n rlts nich rorhts:
/ Rrrdr, (.rl.r uf\n Ri.lio, UJ.flor.l, t. 'l1.rri Te ev sio (lr

C,r1,r !Ir\,r, B.r .clof., C \rk r, ( rr en.r a-,)pr'. \1r( rl,

F. Fu. hs. STLIDEIt lirlcn5tlori. R. H€l/re. i\ftcnJ I lcl(\'l
iion i"liclricl. l. .t'a-r,r,r/, Te ro E L'.tr).irs, \,l.rh d

Wir gratul ieren hcrzl ich unscrcr VertretunB, in
SaucJi Arabien, Saicl bin Saad al-C'harnc]i, zunr
zrvanzi gj ähri gcn Fi rnren j uLri läu rn. I n cllese Zeit
ficl clic Erncucrung von Rarlio iccldah, die ln
sl,rllation zahlreicher REVC)X Sprach lehr-,rn lagcn
uncl clazu EinrichtLrngen in Median, Meccn, Tail
L)amnr.rrr und clcr FM St.ilion von r\ranrco in
Dahran.

5.rid brr Saad hat sich durch scinc korrcklc uncl

z.rnrl'-- l-- {rllr".rr,l*-1'1g 1" p n -*i Fn'
llnde rnd .rrrc-h be'i uns

ße[eits seit l()92 ist ]nr Fernselrstudio cler Tclc-
visionc Svizzoa lnliana (-l-5ll in Lugano (Tessin)

ein STUDER 990 rrrit 28+B Kanälcn in Betrieb.
Es er aubt, inr grossen Proclu ktionsstucJio I zrvci
Procluktioncn parallcl zu f.rhren, rvobei oit zLr-
...zli, I rr,, I z'r' t'l t | -,-r I,'r . rr"Fr'',n lla|
und bearbcitct lverden nrLrss. I)ic Snapshot
ALrtonration hat clie Arbcils$,else iler Toninge-
nieure rvesentl ch geiinclert; ciic VorbcreitLrngs
zeilen sinc{ r,ie krllrzcr gcirorder'r rr'rd insgcsnnrt

hat sich clle Flexibilitiit rvcscntlich erhöht.
tAus e' nenr Iriahrungsbericht von'[Sl Lugano.t
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F U N KT IO NA L ITAT, SATT
Mischpult für Rundfunkproduktionen, Ü-Wagen, Aufnahme und Theaterbeschallung

. Modulares Konzept mit 3Omm Kanalzügen . bis 96 Mono oder
Stereoeingänge konfigurierbar . Ein- und Ausgänge mit STUDER

Übertrager. Direkt-Ausgänge, auch als n 1 .6Monound2 Stereo

AUX-Kanäle . ,1-Band parametrischer Entzerrer. B Cruppen-
schienen, 2 Stereo-Hauptausgänge . hochqualiative VCAs, VCA-

Cruppen mit eigenen Flachbahnreglern . Kompressoren und Limiter
in jedem Cruppen und Hauptmodul über Steckfeld in jeden Ein-

gangskanal schaltbar . Meterbrücke kann mit allen Modulen der

STUDER 17Omm-Reihe bestückt werden . integriertes Steckfeld. STUDER 928
Professionelles analoges Mischpult
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Austria: +,+-l I 866 i:l iJ Canada: +l 416 510 l:l 47
France: +13 1 .15 1.1 47 86 lapan: +81 I 31 65 22 t1
Germany: +49 3A 72 39 34 0 Singäpore: +65 225 5l 15
U.K.: +4.1 181 207:0 50 USA: +l 6li:i99 21 99
or your loca representat ve

PROFESSIONAT AUDIO EQUIPMENT
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