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AES Höhepunkt:

Gedanken zur ersten
Ausgabe

Dr.h.c. Willi Studer

Fl re erste Ausqabe des SWISS
lJ sout to lr4aqazlns liegt vor --nen

nö bon uns damrt arn-n la ngliihnqan
Wunsch erfüllt. Zeit, Belastung, andere
- scheinbar vordringLiche - Aufgaben

Wrr

hatten Pdoitätl unser Vorhaben nurde
immer wieder aufgeschoben.
Was beabsichtigen wir mit diesem Ma
gaztn?
An erster Stelle steht der echteWunsch,

unseren weltweit wachsenden Kundenl<] ers vermehjt über das Geschehen in
nerhaib der Studer Revox Gruppe zu
orientieren.
Was wir immer wieder im persör1ichen Kontakt in der Vergangenheit ver
sucht haben, ist in Anbetracht der Ausweitung unserer Aktivitäten zu kulz gekommen. Die Zeitschdft stellt einenVersuch da! dieses zu verhindem, und vielmehr die Beziehungen zu unseren Ver
tretungen, unseren Tochtergesellschaf ten und vor ailem zu unseren Kunden
und Freunden des Hauses aufrecht zu
erhalten und zu pflegen

Goldmedaille für

den Menschen in den Mittelpunkt stelien: wu wollen einerseits die innerhalb
unseres Unternehmens mit zahlreichen
Aufgaben zum guten GeLingen beauf
tragten Mitarbeiter zuWort kommen las-

sen, und andererseits - und noch viel
wichtiger - von unseren Kunden über
ihre Äktivltäten hören, ihre Wünsche an
einen grösseren Kreis von Interessenten herantragen, und so in gelockerter
Form und zwangloser Folge von Ereignissen berichten. Um dreses zu erreichen, sind wir auf die Mithilfe undUnterstützung vieler Kunden und lnteressen
ren angewiesen. Nur so körnon wv erreichen, dass unsere Zeitschdft nicht
ein einseitiges Sprachrohr von Studer
Revox zur (Front> wird,
Ich möchte daher schon heute ailen
danken, die mithelfen können, dass
SWISS SOUND auch bei alliälligen erstenRückschlägen - ein dauerhaftes, in-

terassdnres Maqazin wld, o u lßessen
Ersche.'rr.n srct- öt p tr^uan lb

I

-^-,_.

Schweizer Pioniere unter
(Nagra) glatuliert.

qenou sechs Jahre
nach oer Ve-rleihung cier Silbermedaille ist Dr. Willi Studer von derAES mit
der Goldmedaille <für seine permanent

It u- den Taq
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heworagenden Beiträge zur Entwicklung und Herslellung vcnAufnahmeaus
rüstungen allerhöchster Qualitäb)

geehrt worden.
Diese Auszeichnung ist umso wertvollel als sie die Krönung einer Reihe
vonAES Ebrungendarstellt,diel9T0mit
derVerleihung der Ehrenmitgiiedschaf t
(Fellow) ihren Anfang hatte. I975 wurde
Dr Studer zum AEs-Govemor berxfen
und erhielt 1976 auch die lebenslängliche EhrenmitgLiedschaft (Life Fellow).
Die Auszeichnung fand im Rahmen

des traditionelien gesellschaftiichen
Höhenpunktes, dem Awards-Bankett
statt. Nach dem tosenden Beifall der

SWISS SOUND will nicht nur produktbezogen und techmsch

telpunkt stellen...

orientieren sondem den Mensch in denMrt

Die Themen werden zu Beginn vor
wiegeno der profess-onell orienflerter
StJder Produkten gelten. Eine Auswel
-ung duf den Revox Bel erch i6t zu ainem
späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Wie bei den Erfolgen eines Lokal
radios steht der Wrüsch nach meh-r In
formation auf (lokaler Ebene> unter
demTitel <Was geschieht in dermlchin
teressierenden Umwelt> im Vorderqrund, nämlicir über die inunsererBran-

che stattfindenden Ereignisse zu be
dchten. Wf möchten dieses nicht nur
prod rLtb--zogen und technisch orien
tiert vollziehen (Vorstellung neuer Produkte, technische Fachartikel), sondem

In dieser Nurnmer lesen Sie:
Seite

über300 Gäste bedankte sichDr. Studer
in einer auch für ihre Kiirze typischen
Dankadresse:
<Es ist fiir mich eine grosseEhre, mit der
GoLdmedaille der AES ausgezeichnet
zu werden, und ich möchte mich herzlich dalü bedanken. Eigentlich weiss
ich kaum, wie ich diese Medaille ver
dient habe, denn ich habe den grössten
TeiL meines Lebens nur meinem Hobby
Elektronik und Präzisionsmechanik
gewidmet, und zwarin dem Gebiet, welches mr.r am sinnvollsten erschien, näm-

lich der Audioelektronik. Misserfolge

und Edolge reihten sich aneinander und
man ist rückschauend edreut, wenn das

. Der ProjekueLter und serne ABIO
.Repo rDie 71. AES inMontreüx
. PR99 Reproduce Only
. Digital Audio Normierung?

Positive überwiegt.
Ich schätze mich glücklich, wenn ich dabei - als ein Rad im ganzen Getriebe mithelfen konnte, unserer Branche im
Streben nach immer höheren Qualitäten

.
.

Schulung bei Studer

reich im Gebiet der Audioelektronik

Sound ohne Echo?

tätig sejn zu diirfen,
Nochmais helzllchen

zu nützen. Wir alle hoffen, weiter erfolg-
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der Zukuriit, - so und ahrlich Tont es -n
den Prospekten und lässt dabei denEindruck aufkommen, dem Entwicklungs
team seien so gut wie keine Grenzen,

weder terminlicher, noch finanzieller

oder personneller Art, gesetzt worden.
Oh heile Welt der bunten PapiereL

Doch des obligatoischen Werbed
ruals wegen wtro niemand bose se-r:
Das Zielpubllkum und dieVerkauf sleute

vergleichen nüchtern mit Prospekten
der Konkurrenzprodukte, und die
Schöpfer der obenerwähnten Vollkommenheit widmen sich (ohne zu efiöten)
den noch (perfekteren) Zukunftsent
wicklungen. Während es für den Entwickler immer wieder gilt, unlängst be
schlossene Entscheidunqen neu zu
überdenken und die mannigfaltigen
Kompromrss (Un ) Gleichungen neu zu
formuiieren.
Welche dieser grundsätzlichen
lde-^n prägten die Konzept- und Detail

Arbeiten des ASiO Projektes und auf
welchem Gebiet wurden besondere
Äkzente gesetzt?
STUDER

A8]0 modemste Analogtechnik und digilale Syslemsteuerung

Elne weitgehend schlüssige Antwort
gibt bereits der RückbLick auf die
Eigenschaften bisheriger, kleiner Stu
diomaschlnen unseres Hauses (462,
B62,867):

- hohe

Betriebssicherheit

im

elektri-

schen und mechanischen Bereich

Berücksichtigung der technologischen Gegebenheiten des Anv/enders, inklusiv derweitgehendenErfül
lung der sonst bei den Herstellern ungeliebten Sonderwünsche.
Bei den Innovationen eines Gerätes sind
PräzLse Bandsensor-Baugruppe ais abgeschlos-

sene funktionelle Einheit.

bestimmte Cesetzmässigkeiten
beachten:

zu

Anderungen der Bedienungsphilosophie sind nicht unproblematisch, weil
die Arbeltsabläufe bei den Anwendem nicht immer bis ins Detail bekannt sind. Deswegen vrrurden dies
bezüglich im wesentlichen Erweite-

rungen und Optimierungen ange
strebt.

- Mrt der Kontinuität der konstruktiven

und elektronischen Lösungen redu
zieren sich nicht nur Kosten und ProbLeme bei der Herstellung, sondem
auch die Gefahren, die sonst mit jeder
vollständigen NeuentrltickLung ver-

bunden sind.
Um heutzutage eine Maschine mit den

angestrebten Eigenschaften in der
Schwelz herstellen und weltweit kon-

kurr-nztähig dno-aten zu

konnen.

braucht es ebenfalls besondere Anstrengungen aui den hersteliungstechnischen Bereich
es müssen möglichst grosse Serien
hergestelLt werden können
das Baukastensystem der Maschine
muss deswegen möglichst viele tech-

nologische Besonderheiten der An
wender in der Standard-Ausführung
bedcksichtigen und zusätzlich noch

neue Marktsegmente erschLressen
Direkt zuqänqliches Kartenmagazrn mit kompLetter Steuer und AudioeLektronjk

können.

Um die Grundausführung des moduLa
ren AuJbaus der ABlO nicht wesentlich
zu verteuern, wude folgenden Grundsätzen Rechnung getragen:
- Die Gruppenstruktur loLgt dem elektnschen Funktionsschema, jede Gruppe bildei somit eine abgeschlossene
funktionelle Einheit, die ihre elektrische Verbindung zu dem übrigen Ce
rät selber trägt.
- Das Gerät hat somit keinen (teuren)
zentralen Kabelbund; die benötigten
Anschlüsse sind mit einem Verteilerprint realisiert.
Die elektrischen Schnittstellen sind
fü die Anwendung von Flachkabeln
ausgelegt (Bus System) und die Parameterjeder Baugruppe sind klar defi-

niert
Die konsequente Anwendung dieser
Phr-osophre bewr-r,,r nlchl nur, dass jederAnwender nurfü das wirklich benö
tigte zahlt; es zeiqen sich auch weitere
Vorteile
- Prüfung und Wartung an Baugruppen
ist übersichtlich,
die Austauschbarke.r 'sL ohne zusatz.icheJustierung in
Gerät gewährleistet.
-Ausbaureserven fü nachträgliche,
heute jedoch noch nicht bekannte Erweiterungen sind besser realisierbar
als bei konventionelLer Bauweise mit
zentraLem Kabelbund.
- Nach- und Umrüstungen auf Kunden
\a-unsch sind auch von den Vertretungen durchführbar,

Eines der wesentlichen Probleme, die
es bei der Entwicklung eines Tonbandgerätes dieser Grösse zu 1ösen gibt, ist
die Raumaufteilung. Obwohl die moderne Haibleilen^. nnrk und dra da'ü. ve.t
wendeten Steckersysteme eine sehr
niedige Ausfallrate gewährleisten, ist

der Zugänglichkeit der einzelnen Aggregate undEinheiten dennoch höchste

ABlO-Wickelmotor

Kühle Steu
spafi Enerq.
ie bisherigen

Wick.-.zr@a

rungen für Wechselstrommotoren in Studer und Revox Geräten benutzen als Stellglied eine Art ver-

Aulmerksamkeit zu widmen. Da die
Ausfälle nach Murphy-Gesetz gerade
dann eintreten, wenn das Gerät nicht
nur dringend benötigt wrrd, sonden
auch unzugänghch elngebaut lst, bleibt
als ideale Zugriffsrichtung eigentLich
nur die Frontplatte. Die bewährte Lö

änderlichen Vorwiderstand, der in Form
eines Leistungstransistors realisiert ist.
Diese bewährte Konzeption weist in be
zug auf denWirkungsgrad den Nachteil
auf, dass im Halblastpunkt gleich viel

sung mit abklappbarem Frontpanel und
d'ekl zugänglichem Koi lenmag dz rn
mit kompletter Steuer- und Audio-Elek
tronik trägt dieser Uberlegung Rech-

hält.

nung. Andere Äspekte wie magneti

sche Einstreuungen, BeLüftung etc., lassen eine konsequente Anwendung die-

ses Prinzips nicht für alle Baugruppen
zü.

Bereits die erwähnte Problematik

lässt durchblicken, dass es kaum die so
otT z TrerTe rechrxschä Pertekflon se-n

kann, die allein und unbeschränkt eine
Entwicklunq behellschL Vielmehr ist es
der (perfekte) Kompromiss, der alLen
Wünschen und allen zwingenden Fak
toren in optimaler Weise entspdcht.
Peter Fiala

elektische Energie im VonÄriderstand
(R1 und R2) nutzlos in Wärme verwanoelt wird $re der Motor Nutzenergre er

Betrachtet man die Energlebilanz
der Wickelmotoren eines Tonbandge-

rätes, z.B,867, so zeigt sich, dass im Play-

Betrieb die Umwandlung von s0watt in
Wtume vermeidbar ist.
Betriebsatt
Schnell-

wickeln
Play

Leistung

PMI PRI PMz

PRz

0 klem klem
l
25W 2sw I zsw 2sw
L vermeidbar-l

r00w

Die neue Studiomaschine A81O
weist zwei verLustarme, geschaltete

Stelgliederfür diebeidenWickelmoto(So viele Leute braucht es, um eine so klelne Maschine so schlau zu ren auf. Dabei wird unmittelbar die 50/
machen
60 Hz Wechselsparurung a bTYanslormator zerhackt. Diese Konzeption lieferl
im Bezug auf die Energiebilanz optima

le trgebnisse, da keine Verluste einer
Zwischen-Gleichspannungserz eugung
auftreten,
Durch die direkteTastung derWechseLspannung werden höhere Anforde,
rungen an den elektronischen Schalter
S gestellt, da dieser in unserem Fall höhere Spannungen und beide Stromrich,
funqen verarbeiten muss.

1 Dr.h c. Willi Studer

Audioi
2. Peter

Fiala

Das A81O Team

L Peter Staub
10.

Herbert Romagna

Software:
AlainJunod

3. Peter Buchegger

I L Dr.

Biuno Bernet
Jean-Maico Egli
6. Eduard Gämperle
7. Robert Schrott

12. Alain Saxer
13. Daniel Schmid
14. Bruno Wacker

4.
5.

Laüfwerk:
8. Arturo F. Stosberq

Dokumentation:
15 Marcel Siegenthaler
16. Kurt

Mü]]er

Die Kondensatoren C halten dieTastfrequenz vom Motor und TYansformator ab,
während die Induktivität L den Schalt
strom bescfuänkt. In der Prinzipdarstel-

nicht enthalten sind die Kommutationselemente, welche die in der IndukLung

tivität L gespeicherte Energie wieder

zurückführen. DerMotorM erhält inAb(Fortsetzung Seite 6)

NAB (
turon,r.u*
ffiErt, u-,
"onu.nr,on,n
in der Schweiz
UHDie Audiowelt
Nachdem sich die Tore der 71. AES
nfang Mifz 1982 fand nach 1976
(Zitich) zum zweitenmal eine offizieii geöffnet hatten, zeigte sich den

AES in der Schweiz statt. Die bekannte Kongress- und KuLturstadt Mon

treux am Genfersee bot den idealen
Rahmen fiü eine Veranstaltung dieser
Art. So ist es auch nicht verwunderLich,
oass an der 71. AES sämthche europäischen Rekorde der AusstelLer- und Be
sucherzahlen gebrochen wrrrden.

zahlreichen Besuchem ein Studer Stand,

der bewährte Produkte und absolute
Wertneuheiten überstcnt.ich pTäsen
tierte. So fanden neben der schon erwähnten PoM-Tonbandmaschine vor
allem die verschiedenen Versionen der

Repräsentanten felnöstlicher Länder In
China ist manin ersterLinie qualitätsbewusstiVerträge ohne gesicherten aftersales service werden nicht abgeschlossen. Studer Geräte wurden schon in chi-

nesischen Rundfunk und Femsehgesellschaften betdeben, bevor sich die

Tore zum Westen öffneten,

ASIO starke Beachtung. Sehr gut gefallen hat allqemein das Studer Lokalstudio im neuen eleganten Design. Ebenfalls in diese Richtung ging zum Teil si-

cher der Erfolg des Regiepultes 902,
dessen kleinere Version 901 auch im
Demo-Raum zur Abmlschung der digita-Len Vorführung eingesetzt wurde.
CAMOS Betreuer Jules Limon zeigte
sich optimistisch iiber die Absatzchan-

cen däs neuen, auf der BASF Unisette@
aufbauendem Cassetten- Rundfunkautomations-Systems. Vor allem aus den
USA war das Interesse sehr gross, ist
dieses Land doch auf dem Gebtet der
Rundfunkautomation am weitesten fort
geschritten.
Eugen Spörri, Geschäftsfüfuer Stu

derlntemational,warüberaus zufrieden
über die Kontakte, die neu angeknüpft
werden konnten, insbesondere mit

China USA und Schweiz an einem Tisch
Eugen SpöIIi informiert.

VR

Fachsrmpelei riber 902 (Btuno Hochstrasse!
SRAI/Peter Frigo, Entwicklung)

Die Wichtiqkeit dieses Anlasses war

uns den grössten Studer-Ausstellungsstand wert, derje an einer AES Conven
tion gebaut worden ist. Insgesamt standen den Planern I0B m2 Fläche zur Ver-

fügung, die sich in den eigentlichen
Ausstel,unqsstdnd (72 m?) *rd eine'1
Demo-Raum (36 mr) aufteilten. Total

wurden schliesslich rund 8 Tonnen
Geräte und Drucksachen nach Mon-

treux transportiert. Um Mitternacht vor
der Eröffnung bot der nach Plänen und
unter der Leitung von Pressechel Mar
cel Siegentaler in Rekordzeit aufgestellte Stand ein zufriedenstellendes Bild.

Weniger g1ücklich sah es zu dtesem
Zeitpunkt im Demo-Raum aus, wo die

brandneue

PCM-Tonbandmaschine

delr Klimawecnsei an den Cenfersee
nicht problemlos akzeptieren wollte
Nach einer Nachtschicht der PCMCrew hensc'te bei A,.tsstelJungsbegtnn
dann aber auch hier vollste Zufrieden-

Die ersimals vorgestellte Weltneuheit STUDER ASLO wurde gleich in drei Verslonen in Betrieb vor

heit.

geführt.

Zum Thema Fem Ost bemerkte Eugen

Spörli: <Selbst in der Hochburg der
Audiotechnik, in Japan, wächst der
Absatz an Studer Geräten, Hier wtd qe
wiss die Entwicklung auf dem digitalen
Audio Sektor über zukülftige Markt
segmente entscheiden,>

Riickblendend hat sich der Aufwand
sicherlich gelohnt, den Studer vermochte wieder einmal denwillen zurZukunft
eindrücklich unter Beweis zu stellen.
P.S. DieTatsache, dass anYielenAusstel

lungständen anderer Hersteller ebenfalLs Studer Maschinen eingesetzt wur-

den, verstärkte die Präsenz und unter
strichdasVefirauen, dasüberalLinunsere Geräte gesetzt rlrird.

fu

ffi
ffi#r

Gäste

Vertrete rtagung

! m Vorfeld der AES Montreux o ga riI s-e'te die Str-der lnternational- AG

wiederum ejne Vertretertagung. Der
Einladung ioLgten über 50 Teilnehmer
als 26 Ländern duf 4 Kontinenten.

ImVerlauf dieser Zusammenkunft referierten Mitarbeiter von WST und STI
über verschiedene Themen.
DieseTagung zeigte aufs Neue, dass die
Verbindung von gesellschaftlichen Anlässen Jrd harrer Tagungsarbeit einer
-nrensivrer Jng der Ko.rlmun-kation zwi-

schen Mitarbeitem des Stammhauses

AES

Vortragsreihe

und den <Frontkämpfern> sehr dienliclt
sein kann.

STI Geschäftsfütuer Eugen SpöIri

meinte dazu: (E jner der grösstenVorteile einer Firma unserer Grösse ist be-

stimmt, dass weitweit der Uberblick
auch unter den einzelnen Vedretungen
noch gewährleistet ist. So können an
einer Vertretertagung auf inf ormelle Art
Erf ahrungen überErfolge und auchMissedolge auf verschiedenen Märkten
ausgetauscht werden.>
Weiter bemerke Spörri: (Es zeigte sich
aber doch in Montreux, dass eine Ver-

tretertagung

Pete! Joss, STI, eröffnei als Voßitzender der Ses
sion B die VoItragsreihe über Studjotechnik.

n den Taqunqen der AES in Monwaien o*cn -virraroeltor von
Studer Revox aktiv beteiligt.

I"lL tt.r*

im bisheigen

Rahmen

nicht mehr alle Bedürfnisse zu befriedi
gen vermag. Unsere Produktepalette ist
mittlerweiie zu gross, um sämtLiche Informationen in derart geraffter Form zu
velmirteln. So wird eine produkleonentierte Schulung zusätzLich zu laufenden
Kursen dringend notwendig. Unsere
Mitdrbeirer rrr Aussendienst sollen wssen, dass ridr an ihrerWeiterbildung und
ihrem Edoig interessiert sind, und wü

sie deshalb bestmöglichst auf

Arbeit vorbereiten

wollen,)

ihre

fu

r m Rahmen der AES WorkshoDs wtü
I de unter anderem auch eire äesichItrgung des Studer Hauprsitres rn
Regensdorf drgebolen. Nicht weniger

als 70 AES Besucher aus Europa, Amedka, Asien und Afrika schdeben sichfiir

.liesen Besuch ein. Zwei Äutobusse

brachten die Gäste von Montreux zum
220 km entfemten Regensdorf.

Den ersten Kontakt erlebten die Besucher im Personalrestaurant, wo ihnen
Studer Qualität aus der eigenen Küche

serviert wxrde. Danacn begaben ste
sich gegenMittag auf denBetriebsrundgang. Beginnend mit einer Dia SholM
führte sie der Weg durch unsere mechanischen Produktionsstätten hinauf
in die Tonbandmontage Abteilungen,
die Prüffelder und in den Studiobau. Die

Werkbesichtigung mnde mit einer Erfrischung gegen halb vier Uhr abge
schlossen.

Was viele unserer Besuchet beim
Anblick oder beim täglichenEinsatz un
serer Geräte bereits vermuteten, hatte
sichfür sie wäbrend desRundgangs bestätigt. Das hohe Qualitätsimage der

Studer-Geräte ist das Ergebnis lang.jäh
Entwicklungsaufwendungen,
hochpräziser Produktionsanlagen und
Pdfplätze - und einem fleissigen Mitarbeiterteam mit hohem Qualitätsbe

So sprachAndr6 Bourqet über neue Entwicklungen in der Audioaufnahme- und
Wiedergabetechnik anhand eLektronischer Schaltkeise f ür Analo g-Tonbandmaschinen und in einem weiteren Referat über technische Aspekte und Anwendungen der SMPTE -Timecode- Auf zeichnung.
Dr. Rooer Ldgddec sprach tn sernen
Referaten über den professionellen 2Kanal Digital Audio-Sampling Frequency Converter SFC-16 und über ein digitales (serielles) Interface für die Ver

riger
\Är-rssts

ein.

Auch unser italienischer Vertreter,
Robedo Beppato, nutzte die Gelegenheit, um seinem Abnehmerkeis die Firma Willi Studer näher bekannt zu machen. Auf der Rückreise von Montreux
nach Mdiland machlen 45 Cäste etnen
beachtlichen Umweg und besuchten

bindung von professionellen DigitaLAudio Geräten,
Mit einer Zuhöreruah\ von über 300
wurde in der letzterenVeranstdltung ein
neuer Rekord erzielt.

Paul Zwrcky, WST erläutert das CAMOS Sysiem.

Dr Roger Lagadec: (Digrtal wlld kommen aber
Analoq ist noch lange nicht gestorben

)

ebenfalls unseren Hauptsitz in Regensdod. Das positive Echo war auch bei die
ser Besuchergruppe Ausdruck grosser
Begeisterung,
wernei Schuler

Rückblick:

NAB Gonvention in Ddlas

Optimal für Rundfunk
Automatisation

PR 99

Reproduce only
Fl ie PaLette der semiDrofessionell, len lonbandmdschinen PR99 rsl

durch dreiNur-Wiedergabegeräte (Reproduce only) ergänzt worder. D e ern
gebaute (End-of -message) Elektronik
(EOM), verbunden mit den bewähten

Konstruktionsmerkmalen

der

PR99erdte für
automatisierten Rund-

Familie, prädestinieren diese

G

den Einsatz im
fünk
Die EoM-Elektronik we et unhörbare 25 Hz-Modulationspakete aus, die
dem Programm überlagert sind. Für die
Dauer dieseT Signale wüd ein Relars so
Die Siuder Revox NÄB Crew v.l.nr: Chris Ware, Douglas Beard, Fred Layn Renaud DeLapraz Thomas
Jenny Hans Batschelei,loe Bean,BrunoHochstrasser William vanDoren, Tom Mininer und derphotographierende Andr6 Bourget.

(M;:..!x#ätä'-"Sü;
Studer Revox America lnc. (SRAI). <Dies
war unsere beste NAB (National Association ofBroadcasters) und wir erweck
ten mehr Interesse als je zuvor Unser
Stand war während der gesamten Aus
stellung völLig überlaufen, sogar, wenn
andere Hersteller wenig Besucher hatten.))

Spezietl die Möglichkett, eine Ste'
reoaulnahme g lel^nzeitig mit etnem
SMPTE-Zeitcode auf r/+" Band aufzu
zeichnen, fand grossen Anklang, (Stereosendung:en auf Mittelwelle haben
sich bewäht und der Stereoton beim
Femsehen ist im Kommen,) so Mintner,

(die Zeitcodefunktion der AB]O wird

sich in den nächsten Monaten als sehr
wichtig erweisen.>
Mit über einem Dutzend Studer und

Studer Revox war einer von mehr als
460Ausstellern, die an derNAB Convention 1982 im Dallas Convention Center

Revox Maschinen an Ausstellungsstän-

vertreten waren. Nach Angaben der

Abschliessend meinte Hochstrasser

den anderer Hersteller wutde unsere
Präsenz zusätzlich unterstrichen.

trotz der zunehmenden Verkaufsan7. April dauernden Ausstellung über strengungen der Konkurrenz optimi-

NAB söhen währeno oer vom 4. bis zum

28 000 Besucher das Neueste auf dem
Gebiet der Rundfunk- und Femsehtech-

nik.

Trotz Platzrestriktionen

wurden
sämtliche Studer und Revox Rundfunk
produkte gezeigt. Die Tonbandmaschinen waren vertreten durch die neue

AB1O, AEOO/24-Kanal, A8O RC-2PFMN-VU, PR99 mitKonsole und inNurWiedergabeversjon, 867 MKiI, B77 Superlow-speed Uberwachungsmaschi

ne und das

Kassettentonbandgerät

stisch: <Der Wettbewerb auf demRundfunksektor ist sehr hart und der Markt

fijr Aufnahmestudios praktisch ausge-

trocknet, Dies mag jafür andere Hersteller zureffen, doch iür Lns stimmt es einiach nicht. Es scnernt also, dass es im
mer noch genug Leute glbt, die das Beste kaufen wollen.>
Sam Borgerson

B7lO. EbenJalls zw Äusstellung geLang

Kühle Steuerung,..

ten ein CÄMOS Laufwerk mit Bedie-

(Fortsetzung von Seite 3)

nungseinheit, Regiepulte aus der 900er
und der 269er Serie, sowie der Studer
Telephonhybrid mit der neuen Femsteuereinheit.

hängigkeit vom Tastverhältnis durch
Schalter S mehr oder weniger Leistung.
Mit 76 kHz wurde die Abtasdrequenz in

(Die neue Technologie der

A81O

schlug ein wie eine Bombe,) bemerkte
Hochstrasser. (Auch dieDemonstration
des CAMOS Systems eregte bedeutend mehrlnteresse als wir erwartet hatten.) Beide Produkte \a.urden anlässlich
der NAB erstmals ir Amerika vorgestellt. Auch Thomas Mintner, Manager

iijr Rundfunkprodukte bei

SRAI, zeigte

sich erfreut über den Erfolg der A8IO.

wie die EOM-Kontrolleuchte aktiviefi,
Nach Ablauf des SignaLs schaltet, mit
von aussen einstellbarer Verzögerung,
ein weiteres Relais. Die Umschaltkontakte dieser Relais sind an den Inter
face-Stecker geführt. Diese Schnittstelle bietet Hand zur flexiblen Lösung von
Steuerungsaufgaben.

Die W-edergabeverstdJker we.sen

je nach Gerätevariante

Die Leitungsverstärker versorgen

die XLR Linienausgänge und den Inter-

face-Stecker mit dem notwendigen
Ausgangspegel. Am gleichen Stecker
s'nd zudem mehrere Signale zugänglich, die permanent über den aktuellen
Status der Lauf werksteuerung Auskunft
geben.
Damit sind die neuen, zweikanaLigen

Wiedergabegeräte universell einsetzbar und können leicht in jedes System
der Automatisierung integriert werden,

D

unserem Fall verhältnissmässig hoch
angesetzt, um einen grossen Abstand
zum Audiobereich zu gewinnen.
Als Schalteiemente kommen bei dieser Frequenz nur noch Feldeffekttransistoren FET in Frage, wobei zu vermer-

ken ist, dass die Schaltzeiten nur Bruchteile der Abtast-Periodendauer von
13.3 ps betragen düden.
Arturo

F.

Stosberg

Entzerrungen

mit CCIR- oder NA.B-Charakteristik auf.
Die Höhenentzerrungen sind zusätzlich
von derFrontplatte her einstellbar Interne Stecker ermögiichen das Einschlau
len von 25 Hz Bandsperrfilter zum Ausfiltem von EOM-Signalen im abgespielten Programm. Beide Filter können von
aussen exakt abgeglichen werden.

,-?
.l'

t) -.

'

i
Hohenentzenung und 25Hz Filter durch die
Frontplatte einstellbar

vo@:
Der lancre. beschwerliche
\ÄIeg zur-Normierung
as neue Zeitalter der digitalen
Audiotechnik ist gekennzeichnet, wie wir alle wissen, entweder
durch zu viele oder zu wenig Normen.

In einem anderen Bereich, der Digital-Schnittstelle (vereinlacht ausged ckt ein digitales Audrokabel), sieht
die Zuk:unft ermutigender aus. Ein Vor-

Bis vor kurzem waren noch keine Anzei-

schlag von Studer wurde zusammen mit
Sony anlässLich der New Yorker AES
1981präsentiert und auch der European
Broadcasting Union (EBU) unterbreitet
Die von der EBU empfohlenen Anderung:en wurden im bereinigten Studer
Sony Vorschlag berücksichtigt und anlässl .1 oer A.ES in Mo''rtreux prasen
tiert. Da in diesemVorschlag die Anfor-

gen für eine allgemeine Einigung vorhanden, doch dasJahr 1982 hat derWelt
der digitalen Audiotechnik bereits gute
Nachdchten beschert,
Der Streit um die Abtastirequenzen,

der erste bis jetzt normierte kritische

Parameter, war ern wesentliches Hrndemis in aLlen Besüebungen, Empfehlungen fiir künftige Normen auszuarbei
ten. Nachvielen Anstrengungen, die der

OlientLichkeit weitgehend verborgen
blieben, wurde eine Art von Konsens
gefunden. Zusammen mit 32kHz, der
unbestrittenen Abtastfrequenz für die

Ubertragung von Radioprogrammen,
werden nun sowohl44,l kfiz (füAnwen

dungen im direkten Zusammenhang mit

Disketten und anderen Verbraucher
produkten) als auch neuerdings 48 kHz
für professionelle Anwendunqen von
praktisch allen grösseren Herstellem
und professionellen Instituten unterstützt werden müssen. Dazu wäre noch
zu bemerken, dass der von Studer entwickelte Abtastratenwandler ein wichtiger Grund war fijr den Wegfall der
50,4 kllz Frequenz und die Einigung auf
48 kllz beschLeunigte. Fiir diesen
WandLer ist das <einfache> Verhältnis
von 7:8 zwischen

44,1

und 50,4 kHz vö11i9

bedeutungslos, da er mit einer beliebigen Abtastfuequenz arbeiten kann.
Das Format für digitale Auizeichnungen mittels Festkopfgeräten welches
vor Studer und Son! MCI qereinsam
unterstützt wird hat somit eine willkom,

mene Änderung erfahien, indem jetzt
vermel"l 48 kHz sra[ 50,4 kHz für pro

derungen sowohl der Hersteller aLs
auch derAnwender beIücksichtigt sind,
dur-on oie Z*k-rnlLsa .sichter fur die ge
plante Digital-Schnlttstelle als positiv
bewertet werden. Durch diesen VorschLag würde uns allen elnesTages vieL

Kopfzerbrechen erspart, weii sonst für
jedes neu anzuschliessende digitale
Audiogerät eine entsprechende
Schnittstelle gebaut werden müsste.
Ein zukunJtsorientiertes Aufzeich
nungsformat, der Durchbruch im BeI requenzu mwandl" rg wie
dessen unmittelbarer EinJluss auf den
soeben gefundenen Konsens bezüg1ich

reich der

Abtastfrequenzen sowie die führende
Rolle im Ausarbeiten der Normen für
digitale Schnittstellen rechtf efiigen den
Entscheid von Studet sowohl der Entwicklung der digitalen Audiotechnik als
auch deren Unterstützung über zeitraubende aoer unumgäng rche. Normre.
rungsanstrengungen hohe Priorität einzuräumen.
Dr. Rogei Lagadec

Marokko

Montreuxvorgestellt \4.urde, war bereits für die (hof
f entlich end gültigen) Abtastlrequenzen
von 44,1 und 48 kHz ausgelegt, Sind seit
her weitere Firmen demFormat von Stu

bile Produktionseinheiten,

bandgerätes, wie er von Studer im März
1982 anlässlich der AES in

der und Sony-MCI gefolgt? Soweit bekönnr ist noch r.chr..ber einiqe grössere Hersteller haben sich jetzt öffent
lich danber geäussert, welches Format
sle zu unte-stützen gede*l.en. Wie inr
mer die Sache auch ausgehen mag, so
scheint es, dass eineEinigung zy.ischen
der Mehrheit der Hersteller von professionellen Geräten zur Zeit nicht möglich
ist, und dass der Entscheid vom Markt
qefällt werden wird.

Studer

weltweit
Italien
Gegen lokale Konkurrenz konnte mit
der RAI (Italienische Rundfunk und
Fernsehgesellschaft) ein Geschäft über
sFr 3Mio. abgeschlossen werden. Die
bekannte Qualität sowie das Entgegen

kommen von Studer im Bezug aul Speziaiwünsche, gaben den Ausschlag zu
unseren Gunsten.

Der bis anhin schon beträchtliche

Park an Studer-Maschinen (A8O RC und

Mischpulte) wird durch folgende Ceräte ergänztr 96 Tonbandmaschinen ABO
RC,28 x867,4xA8O VU-16,4xABO VU
2/2 sowie 25 MischpuLte 169, I x 269 und
1x369 mit 32 Eingängen.

Italien
Unsere Vertretung, Äudio International
SRL (Roberto Beppato) meldet erneut
sehr gute Abschlüsse mrt Äufnahmestu
dios. italien hat eine eigene sehr rege
Musik-Szene; deshalb sind pdvate Aufnahmestudios meistens volL ausgelastet. So gehört zum Beispiel auch Adda
no Celentano zu unserenKunden, Er besitzt zwei Studer ASOO mit TLS 2OOO.

England
Für das neue Kurzwellen-Sendezentrum derBBC im Bushhouse-Gebäude in
London wurden im März dJ. 56 $pezial

ausführungen der Studer A8O RC geliefert, Die für die weltweite Propaganda (BBC Overseas Services) bestimmten Monomas c hinen

Für das <Institut Superieur du Jourrralisme)) in Rabat, ein Entwicklungsprolekt der f riedjrcn Naumdnn SIiltJng in
Bonn, m.uden über 3 Tonnen Material in
ein neues Äusbildungszentrum geliefert und installiert. DerAuftrag umfasste
diverse Studios (Rundfunk/Femsehen,

fessionelle Anwendungen unterstützt
werden. Der Prototyp eines Digital Ton-

Verkaufserfolqe

Aufnahme, Nachrichten, erc..; sow-e mo

Das in Zusammenarbeit mit Philips
(Video) unter der Koordination von Stu
dio Hamburg/Media Consult lnternatio-

nal (MCI) GmbH erichtete Zentrum

dient der Ausbildung von Rundfunk- und
Femsehjournalisten, die in der Handhabung von Video und Audiogeräten un
terrichtet werden sollen. Durch die vollständige Ausstattung des Zentrums sind
sämtliche in der Praxis vorkommenden
Produktionsmethoden erlernbar.

u

nl -orsch ei d en si

ch

durch einen zusätzlich eingebauten Fa
der. Diese Modifikation errnöglicht eine
direkte Zuschaltung von der Maschine
auf den Sender (Programm).

Ghile
Die Universität von Santiago wird ihr
neues Radro-Produktionsstudio ausschliesslich mit Studer-Produkten bestücken. Durch den persönlichen Ein
satz unseres Exklusiwertreters in Chile,
dem Auslandschweizer Hans Schnetz er,

konnte der technische Direktor derUniversität, Herr Pacheco, von unserer Qua-

lität (und unseren Preisen) überzeugt
werden.

Der Auftrag totalisiert sFr 200'000.
und umfasst i Studer A8O VU 8 (16), ein
Regiepult Studer 369 16/8/2 und diverses Zubehör wie Racks, Verst?fker,
Autolocator etc-

&sd',*r*,

Neue

Dnrcksachen

lB 196.282 PR99, Sewicealleitung (d/e/f)
18.49 1.682 PR99, Prospekt (d)
23.25i.582 Tl,S 2OOO, Sewiceanlejtung (d/e)
23.262.482 TLS 20 OO, Bedienungsanle jtg. (d/e)

Ä
\
P

eit der weltberühmten Studer C37
Tonbancimaschine cies Tahres i960
schätzi und pfl.egt Studär cien Kundenkontakt auch inForm von Schulungskursen.
Diese Kurse sollen die Vertrautheit mit
dem Produkt fördem und die zweckmässige Wartung sicherstellen. Eine
wachsende Produktepalette hat immer

mehr Kurse mit verschiedenartigen

Schwerpunkten notwendig gemacht. So
wurden 1981 duch die Studerlntemational AG andie S0Kurswochen,

einviertel

davon im Ausland, durchgeführt,
Die Schulung bei Studer war und ist

stark praxisorientiert. Kulze theoretische EinJührungen gefolgt von Schitt
fiir-Schritt Demonstrationen werden
durch die Teilnehmer in eigene Praxis
umgesetzt. Diese <<Lernen durch Tun>
-Methode wird sowoN in Regensdorf als
auch weltrlreit durch die Tochtergeseilschaften praktiziert.
Als Kursieiter amt,eren jene Spezialisten, die mitten im Informationsfluss

23.350.182 A8O RC MßII, Prospekt (d)
23.351.382 ,lt810, Prospekt (d)

23.8I4.282 SFC 16, Prov. Produktinformation (e)

Leken und lernen - Kapital fü die Zukunftl

zwischen Anwender, Qualitätskontrolle
und Entwicklungslabors stehen: die Produktingenieuje, Diese können hochak
tuelle Informationen vermitteln, von an-

wendungsbezogenen Wünschen bis
hin zu den Qualitätsaspekten. Die Produktingenieure sjnd die richtigen PaItnet ob es sich um neue Produkte han-

18./21,9.82r IBC Brighton, UK
lntemational Broadcasting Conventlon
G.W.O. Bauch Ltd/Studer Intenational AG)
23-127-10-Aa 72- AES Anaheim, Kalifomien, USA
(Studer Revox Ame ka Inc., Nashvile, USA)
9./11.11.82: IrterBEE'82,Tokyo Japan

Intemational Broadcast Equipment Exhibition
(Kawamura Electrical Laboratory Tokyo, Japan)
Nov€mber 82: In Seoul, Tokyo, Canton, Sydney
J1d Sinqdpur w-rden mefur;giqe SymDoqiFn
über Technik und Anwendrinq neuer Geräte
durchgeführt. (Studer Intemational AG,
Paul Meisel/Andr6 Bourqet).

Nur für Studer Servicetechniker:

ia,Feedback

delt oder um Besonderhetten, wie sle lm

vorkommen können.
Unsere Kursleiter stehen also mitten
ir der Praxisi wt hoffen, dadurch unseren Kunden das notwendige Rüstzeug
zum erfolgreichen Einsatz der Studer
Geräte vermitteln zu können.

tu

kurz notiert...

*wir

ffi

sound ohne Ecno

langen Leben eines Gerätes mitunter

...

veranstaltunss-

mKein

ziehen um Im Septemberverlegen wu un

ser Domizil än die Althardstrasse l0 wo neue und
zweckmässigere Raume auJ uns warten. Die Telefon- und Tele)crummem bleiben gleich.

ltDie Sieger der Klassen Pop, Country undJazz
des (4th Annual Recording & SoundAwaids) der
US- Zeitschrift Pro Sound News arbeiten alle mit
sTtlDER A800. (PSN 3/82).
*Neu

von Revox:

B79l Plattenspieier mit quarzgenauen variablen
Geschwindigkeiten Shure Ttacer Tonabnehmer,
Cueing undFadeßtärtmöglichkeit.
B?lO MKII Cassetientonbandmaschine mit Dol

byoB/c.
PorumB und PlenumB Lautsprecherboxen.
*Vome mrt dabei An der (COPA DEL-MUNDO
DE FI'TBOL ESPANA 82) sorgte Siuder massgebendfiil die gutenTonübert6gungen. Mehrdadber im SWISS SOUNTD 2/82
n der

D.lbyl,aborarories tnc

Intensivseminar
Wir verstärken die technische Kommunikation und Koordination mit unseren Vertretungen und Tochtedirmen Dazu wird aus jeder Niederlassung mtrdestens ein erfahrener Ser
viceingenieur Ende November zu
einem einwöchigen Erfabrungsaus

Das war der allererste Swiss Sound

.l

ine Zeitschrift lebt für und von
der Kommunikation mit ihrer Le
serschatt. Drese Kommuntkation
kommt aber nur zum tragen, wenn sich
auch der Leser aktiv daran beteiligt.

Zwar ist eine Produktion im leeren

Raum durchaus möglich (siehe vorliegende Erstausgabe), verfehlt aber allzu
leicht ihr Ziel und könnte auf die Dauer
wohl kaum befnedigen. Aus dtesem
Grund reservieren wir lhnen hier Piatz
für lhre Anregungen und lhre Kritik (in
jeder Form erwünscht).
Schliesslich soll <<Swiss Sound) auch
ein Forum sein, das Ihren Anliegen und
Mitteilungen - sofem diese einen breiten Leserkreis zu interessieren vermögen - offen steht.

Wü freuen uns, bald auf lhre Zu
scfuiften einqehen zu können.

Arschrtft

der Redaktton:

SWISS SOUND Presseste}Ie STUDER REVOX
Althardstrasse 10, CH 8105 Regensdorf

R€daLtton: Marcel Siegenthaler,Bruno Ochsner,
Massimo Schawalder
Ge.tallEüg: Hanspeter Deutsch, Lorenz
Schneider
Eerauigebsr: Studer Intenat jonal AG,
Althardstrasse l0 CH'8105 Regensdorf
-e,elon 0- 840 29 60 -elex 58 r85 st-: cl
Nachdruckmit Quellenangabe gestattet,Belege

tausch in Regensdorf erwartet.
Im direkten Kontakt mit demProdukl
Management wird über neue Technologien und Produkte informiert so-

wie über aktuelle technische Fragen
diskutiert werden
PeIeI

Pdnted in Switzerland by WILLI STUDER.

loss

Fussball WM in Spanien mit Ton von Studer.

23.A2A.OAA2

