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Editorial

Warum Tochterge sellschaften ?
Unsere Erfahrungen haben aber
auch gezeigt dass die völlige Integratlon wie sie derzeit mit unseren Tochter
gesellschaften besteht - das hersst das
Miteinbeziehen in die STUDER REVOX
Gruppe zu einem echten Mitdenken
im Srnne einer grossen Familie geführt
hat Jeder Mitarbeiter an der Front, vom
Geschäftsfuhrer bis zum Seruicetechnike! nimmt die Interessen des Stamm
hauses echt wahr, und die Information ist
auf ;eder Ebene sichergestellt
Ohne Zweifel steht und fäl]t der

Erfolg einer Tochtergesellschaft mjt der
Qualifikation und dem Mttdenken alier
llltarbeiter und falls in personeller HInsicht kerne ophmale Auswahl getroffen
werden kann, ist mit erheblichen Rück
schlagen zu rechnen
Die Erfolge in umsatzmässiger Hinsrcht bewelsen dass wir mtt unserer

rlnnern Sle stch? Funi Jahre slnd

bereits vergangen seit dem
(Grand rrpentng)
(!,ldllLl
Opening) oel
der velglos_
vergrös-

senen STUDER REVOX AMERICA in
-Nashville (siehe Foto) Hela Dr. Willi Stu-

Nach
t\acn wle vor konnen
können wlr
wrr uns aber
aber
auch auf etn Netz unabhängiger und
langjahriger
l"
nq..h t tq-t Ver
Ve'119t,1pq-'
ttetung en SLutzen
en mlt
mrr

denen wir sehr enge Verbmdungen auf
recht erhalten und die in echter ZusarI1
menarbelt unsere Interessen wahrnehmen und meist auch als Instder'
betrachtet werden können.
Mit der Beendigung eines edolgret
chen Geschäftsjahres 1984/85 möchten
wt die Oelegenheit benutzen Ihnen
allen ein herzliches <Dankeschön> fiir
die gute Zusammenarbeit zu ubermlt,

teln; und unseren Kunden gegenuber
wollen wu das Vertrauen rn STUDER
REVOX Produkte auch in Zukunft rn
gemeinsamem Bemühen rechtf ertrgen
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Verkaufspohtik richtlg hegen wud
doch mehr als e1n Drittel des Gesamtumsatzes mjt unseren Tochterqesellschaften ber wachsendem

sierl

Ante

I

reah

ler hat setnerzeit anlässlich einer presa onJör-rl o.ö I ö .en PdLn I nPat en
ierscnlrch elngewetht. Fur STUDER

iEVOX rn den Verelnlgten Staaten hat
' :. F roaoe_n-nt vo.l oelonnt D--s
. eweg t;ts
Crun
"_'ore fr"qe oer ernzu,lung einer Tochtergesellschaft
I

Vertrauen ist grut...

ehen

Vielerlet Grunde konnen zur Etablie

!iq

erneJ Tochtergesellschaft oder
:lr:er eigenen vertnebsorganlsatron in
r

von Compact Disc

. ö: . .rö q-l-rrl nao-r .{/e. or r
Jtre Aspekte sind stcherlch dass rn

zchirelchen Fällen der Mut und das
RLsrko

zur etgenen Investltion, welche _

9epaan nrt einem Durchhaltewillen
uber ene langere und schwieriqe Ein
iuhrungsphase der Produkte u"nd zur
Slcher.rng eLnes Marktante s - notwen,
'.
e.n-r rndb; "nqrqen Vel
- ^oIö't.vo.
'E
r 6'oen
. I- e Lra.1l
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Cfi hat es stch auch als Notwendtg(ert en4rtesen weil dle Vergrösserung
Lrnseres Gerateprogrammes dre frnanl
_.ell-n do-r ou -r d-a personarlen Mog
. rte.-a. errer o^siene"den Vcrrre
tur'rg gesprengr hatte andererselts die
I jmenlnhaber nlcht
qewillt
'. 6 - o e-ö q .. !\e-- ,nglmmer
-nd d ra oo.n.'[ .- -r n P]oolFnre dL.tr - -4 z I nen.'_. .n i s. n odldr en spre.nönd ,/.
i9tellig en.

Als eine besonders heikle Angelegenheit hat sich die Fertigung von
Compact Disc herausgestellt. Deshalb sind strengste Iionttollen unerlässlich. So kam denn die Anregung
zur Entwicklung einel Spezialausführung für die Quatitätskontrolle
(QC) von einem der weltweit führenden Hersteller von CD,s; und dies
aufgrund von Erfahrungen mil den

CD-Playern REVOX B225 und Studer
4725. Det folgende Bericht gibt Informationen über diese Spezialausführunq A'725 QC.

er Studer A725 QC basiert auf
dem professtonellen ,4725 CD-

Player. Deslgn, Anschlussmög
iichkeiten und Bedienung sind volliq
ldentrsch,
die QC Version kann deshalb
rra eln norndlö1 A125 ^.ng-sat?l \a-r
den D^ e-n7lgF s.r h'borö U Lor: ' eo

jst etn

26 pohger Steckeranschluss
(QUALITY CONTROL OUTPUT) auf der
Rückseite, über den dle Signale fur die

QuaLtätskontrolle aber auch fur diverse
andere Anwendungen zugangltch srnd.

Zur Äufbereriung und Auskoppe)uag

der Srqnale fur den 4725 OC wurde eri
noLet Dpcoo-.p|n, ortw.-/-lt Dl- an
O \-soaro zroänolr-\on S ono srnd.o dllqemeln \\ emoqli \q-n.l en
darr .t oer F nwender sor. e elq ane Au.
n er'^ -krron 1,.'LrotoOJö rta i.on-, o

In dieser Nummer lesen Sie:
Seite

a

B203

Timer Controller

a Studer mrscht mlt
a Das DASH Format
a DC-Capstan Antrreb

.

CAD/CAM

a Who ts who

10

srru@trR

Rdlox

Ruckseite
der CD's bauen kann. Da sich die möglichen Fehler, wie Biäschen Schmutzein-

s^l lüsse

U ru

ege-mdsstgkeilen in der

MeL.llrslerunq. bei der Produktion von
CD s Je ndch Herslellungsprozess untels.hre.llich mäniJestieren. muss die Stra'
tegre ii-r eine schnelle und zuverlässige

Qualitätskonftolle vom Anwender entsorechend reallsiert werden. Aus die-

säm Grund wird von ETUDER auch
keine Auswefi elel<tronik angeboten

Die Signale
füt die Qualitätskontrolle
Loro.e Defe<te del Compact-Disc, wie
zum Beispiel Metallisierungsfehle!
haben Pegelzusammenbdche im HF(Daten )Signal zur Folge. Dadurch wer
den die Daten zum Tei.l unleserlich. Der
QUAIITY CONTROL-Ausgang stellt
deshaL-o das HF-Signdl sowie zwei
Peqelsiqnale

(10

%

Decoder-Print

Digitaler-Datenausgang
Die Audio-Daten werden derart herausgegeben, dass die Schnittstelle mitrela-

Audro Daten vor dem Digital-Oversampling-Filter abgezweigt, damit sich auch
die Daten einer CD-ROM auslesen las-

ausfihrhcleiei verarbeitung der Daten

sen.

liv qennofüqrqem Aufwand zu

einer

David Roth

erweitert werden kann. Zudem sind die

und 75 %vomHF-Nor-

malpegel) zur Vedügung.
Zudem wild das digitalisiede HF(Daten )SignalundderTalt(Ciock)herausgefühn. Dadurch können die Verletzungen der T mm.-/T-max Bedingun
gen des EFM-Codes (die sich bei lokalen Defel<ten zeigen) detehiefi werden.

Die Fehlerllags der beiden elekronischen Fehlerkorekturstufen Cl und C2
konnen ebenfalls gelesen w(:rden. Mit
wenig Aulwand lässt sich damit bei-

spielsweise die

Biock-Fehlerrate

tR) - d-e ein N.4ass f ür dte allgemeine
Qualjtätseinstufung einer CompactDlsc darstellt - berechnen. Der Anwen
der hat weiter die Möglichkeit, ein
zusätzliches Signal an einem am QCAusgang nicht belegten Pin anzu
schliessen. Möchte man über die Unebenheiten der Platte oder Abtastprobleme nriheres wissen, so liesse sich
(B[

hier das Fokus- oder Radialfehlersignal
herausführen.

Subcode-Inforrnationen

Sämtliche Subcode-Daten der CompacrDisc (P Q-R-S-T-U V-W)ste-

hen am QC-Ausgang ebenlalls zui Verfugung. Damit werden sich zum Beispiel
dre Grafik-lnformationen von künftigen
CD's auslesen lassen.

REVOX 8203 Timer Controller

Zentrale Steuerung
Mit der fernsteuerbarkeit sämtli- Dies erscheint besonders wichtig

cher Geräte innerhalb einer HiFiAnlage ist eigentlich die Voraussetzung für eine weitere konzertiette
Aktion gegeben. Dazu braucht es
<<nur> noch eine einheidiche
Schnittstelle und ein <(intelligentes> System, das aufgrund einer
Softwate-Programmierung die erforderlichen Entscheide treffen
kann. Der REVOX-BIBUS ermöglicht
eine solche universelle Form der
Systemsteuerung. Die folgende Ein-

führung macht mit den wesentlichen Eigenschaflen dieses demnächst erhältlichen Systems bekannt.

ie

REVOX-BIBUS Schnittstelle

wurde seit dem Erscheinen der
Tonbandmaschine PR99 MKII

systematisch ir allen REVOX-Geräten
vorbereitel um damrt krinJrrg eine eLnfache, elnheilhche und dennocn untverselie Schnittstelle anbieten zu können.

in

einer Zeit, wo dieFeatues dereinzelnen

Geräte dank der eingebauten Miko

prozessoren den Bedijrfnissen der Anwender immer n?iher kommen, andererseits jedoch die Features der Geräte, im

Verbund betrachtet, immer noch rudimentär ausgebildet shd.
Das Bindeglied, das in der Lage ist,
eine Kommunikation zwischen bis zu 8

solcher serieuen Schnittstellen von
REVOX Geräten zu koordinieren, heisst:
REVOX B2O3 TIMER CO}'ITROLLER,

Betrachten wir kurz seine wesentlichen

Eigen6chaften:
a Der 8203 ermöglicht Timer-Funktionen wie sie von Video-Recordem
bekannt sind. Diese Funllionen sird
via InfralolFernbedienung (IR-Sender) odervia Personal Computer (PC)
programmierbar.

o ljer 8203 ermöolicht weiter erne erhebiich verehfächte Bedienung der
gesamten HiFi-Kette im Verbund, indem mit elnem einzigen Tastendruck

=
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t+,äiox

eine ]eweiis sinnvolle Sequenz von
Funktionen an die betreffenden Ernl eiten werrergele-tet wrrd. Diese
Eigenschait - in der Software EASY
CONTROL genannt - unterstützt vor
tellhafterweise jede Art von Bandaufnahme ab verschiedensten Quellen
Diese (Eln Tasten-Bedienung) kann
selbst von einem anderen Raum aus
via einem dazugeschalteten B206 als
Fernempf än ger, erf olgen.
Für erwerterte Applikationen steht

eine RS-232 Schnittstelle zur

rückzumelden. Eine derart komplexe
Kommunikationsalt (zum Beispiel Sta

worden Drese wurde bezüghch Datenformat und Geschwtndigkeit derart aus,
gelegt, dass sie mit einem breiten Ange

tusmeldungen vom Gerät) kann nur mittels Mikoprozessoren sinnvoll realisieat
werden. Durch den Einsatz ernes elge-

bot von Helm- oder Personal-Compu-

teln arbeiten kann. Dafur werden

nen Mikroprozessors im Controller ist
mit nur gennqem Zusatzaufwand auch
eine RS-232 Schnittstelle ermöglicht

ln

lolnat.ona. qenormte ASCI1 Strrng" rl11
einer Ubertragungsrate von 1200 Baud
angeboten

tluünN'l
psPrAY

Ver

I

fugung. Diese bietet dre Möglichkeit,

Steuerabläufe mittels Home- oder

Schalterergn s

Personöl Co-nputer zu reallsrer en
.at_

.+
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0pto1(oppler
B2A3

ffi,ffi-'
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CONTROLIFR

\

ffi

<--lR
An der

6 poLigen DIN-Buchse

l"
ffilt

fur den REVOX

BiBUS slnd ausser der 5 V Speisung ausdem Ceral

noch galvanlsch getrennte Lertungen vorhanden

Drese srnd fur dre Ansteuerung der Schnitrsrellen
Elektronrk und schalten rm aktrvienen Zustand

automatrsch den Infrarot Emplanger

la.2or

ab Die we

Nebenralm ll
REVOX 8203

Timer ControLler Gesamtkonfiouräri.n
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Der REVOX BIBUS besrtzt universelle

die sowohl

zur

direkten Steuerung ohne Rückmeldung,
als auch fü{ die Rückmeldung empfangener Instruktionen oder von Cerätezu-

slandon .StatusmeldLngeni geetgna'
sind. Bei der Definition des Ubertragunoslormates wurde erne prelsgünstige Realisierung der Geräte-Hard-

üls

ware angestrebt, Aus diesem Grund las-

ö] 6
ffilffi

sen sich die Cerale dLrakt rnit elnem
seiellen Code steuen, deridentisch ist
mit dem Code der integderten Schal

."."

tung im Handsender 8205. Im gesamten
Befehlscode, dervon den einzelnen Ge

räten verstanden wird, sind deshalb
mndestens alle IR Steuerbefehle des
B205 enthalten.

fuj die korn'ondble

Sreuer rng mt-

Rückmeldung kann das entsprechende
Gerät von aussen her aufgefordert wer-

den, seinen Zustand über denselben
aktiven Draht der Steuewerbindung zu-

I

L:11]J

rentliche Lerlunq arbejrer als bidrrektionate
senelle Ceräte SteuerungsverbLndung.

Übertragungsformate,

col

G

ndleg e nd e Anschluss-Koniiq uration: ( G erate
turm> mrt 8203 Controlier firr einen Hauptwohn
raum Erne maximale Anzahl von I Geräten mri
seliellem Anschluss isi möglrch Zusätzhch kann
ern Gerat für parallele Beiehlserngabe mjl dem
Controller verknripit werden Dre ernzelnen Ce
räte emplangen ihre spezrirschen IR Befehle nicht

mehr uber ihren

IR

Empfänger, sondern aus-

schliessLich über dIe Buchse

I/0

Erne Erwerterung der BelehlseLngabe aus zwel
weiteren Wohn oder Hönäumen erlolqt durch An

stecken von 8206 Fernempia:rqern Dre B,-dre

nungsvereinlachung durch <EASY CONTRCL, er
möghcht mrttels soitwaremassrger Verknuplun;
erne srnnvolle Sequenz von Beiehlen aLrsgelost
durch ernen einzrqen Tastendruck am 8205

SlIIUDtrR Rd/@X

mik und verarbeitet

Einschwingvor-

qdnge besser als die meisten anderen

i,lusihinen: ausserdem

ist sie

sehr

oeräuscham, Ich war ein einqefleischier Dolbv-Aniänqer, als Power Slation
noch mri anderen Tonbaldmaschinen

arbeitete, die relativ stark rauschten Als
man STUDER Maschinen installiede,
habe ich auiqehört, Dolby zubenutzen >

Clearmountäh iobt auch die schnelle

Reaktion und das präzise Verhalten des
STUDER A 8OO Lau-fwerkes, besonders
wenn er zwei 24-spurqeräIe mit SMPTE
Code ver<oppelt fur aufwendige Tonm:'
schunqen einsetzt.
Ob-wohl er sich hauptsächlich als

Aufn.rhmeirqenieur einen Namen gemacht hal, säzt er seire Talenle jetzt in
der Produktion ein so erscheinl sein

-ie Flexbilitäl der Gesamtkonfiguration wird
nocn aaaurcn ernOirt, aass selbst ein IR_Fremdsig
e;'.pt"t fur v.deotecotderr vor Frnem

"Jltrtt
rum B206gesendel undrmHaupr
t'le".ntu -m
"rl"
oen Se-noeadaprer wied'r "b
il
szo:,io.t
'",,-

Marino Ludwig

qeslIahlt werden kann (Relaisbetieb)

Edolqreicher Toningenieur

STUDER mischt

Name als Co-Produzent auf den Platter
von Bryan Adams (Reckiess) und Hau &
Oates (Biq Bam Boom),
Andere Künstler - The Rolling Stones
(Taltoo You), Dar'ld Bowie (Let's Dance)'
P-oxy
Music, Little steven, chrc lan Hun
rer rinr'l T'he Clash - haben ebenfalls vom
( Clearmountdin Sound) profltien
Sein überwältigender Erfolg als Hit

mit...

Droduz jerender Auinahmeingenieur ist

äas Resultat ausdauemder Perfekhon
rechnrscher Expedise und eInes musi-

kalisch begabten Ohres Mit seinen

-

Fänigkeiten ist er wahrscheinlich nicht
auf STUDER Aufnahmegeräte angewle
sen; darauf möchte er es aber nicht
ankommen lassen.

Bruce Borgerson

Tonqualität qrossqeschJieben

STTIDER Geräte

in

deutschen Theatern
Die audiotechnlsche Auarüstung
eirea Theaters ist elne umfangreiche und komPlexe Angelegen-

bh'n't{-i'{1}

Eob Clearmountain in seinem bevorzugtem Siudio C bei Power Stalton' New York

Frade: Was haben die letzten HitAlbän von Bruce Springsteen, Hall &
Oates, HueY Lewi6 and the News,
sowie Brvan Adams gemeinsam?
Atltwort: Älle wurden vom New Yorker Toningenieur Bob Clearrnountain aufgenommen.

D:?:i'it?':i.";:Hä'."''.";:'[::

jH

ders wenn man bedenkt, dass aIIe vier
LP's zur qleichen Zeit gegen Ende i984
unter den obersten Zehn der Hitlisten
ranqrenen. lnsqesamt wruden allein ln
a-.n- USa Liber-I4 Mlllionen dieser vter
Aufnahmen verkauft.

Bob Cleamountain ist ein Perfektio-

mst. der nur die besten Aufnahmegeräle lur seine umlassenden. beetndruk
kenden Rock'n-Roll Aufnahmen verwendet Es verwundert daher nicht, dass die
vler erfolsreichen ALben ausschliess
hch mit S1IJDER Mehrkanalgeräten aufoenommen uro qemischt wuroen Seln
oevorzuqies Srudto - Power Statron - hat
,r"o"n*ärttq mehr STUDER A 800 Mai"ti'nen im Einsatz, als üqendein anderes Studio in den Vereinigten Staaten
(lch habe STUDER schon tmmer
oem den Vorzuq gegeben>, sagt Clearäountain, uqänz besonoers der
STUDER A 8Ob. SIe hat sehr vte) Dyna'

heit. Eine perfekte Saalbeschallung'

das zuverläEsige EinePielen von

Geräuschen und Effekten' odex ein
eigenes Tonstudio fiü Produktionen

unid Tonnachbearbeitungen sind

Beispiele von tontechnischen Einrichtungen eines Theaters.
ass Studer Revox auf diesem GeRolle sprelt isr
bret eine qewrchnqe
-Überrascnunq
fs glbt
srcner keine
kaum ein deutsches Theate! das keine
Studer-Geräte besitzt lnsgesamt sind
etwa iOO STUDER 86?' 200 PR99' 40
AB0RC, 30 AB10 und 20 Ä8o-Metllkanalmaschinen im ständigen Einsatz Dazu

lJ

kommen etwa 70 STIIDER MischPuLte
vom Tvp l69i 269, sowie unzähüge <klei-

nere>'

tleräte wle Kassettenrecorder'

T\rner oder Verst.irker'

-r

-.iEiEl-i

-Fit-,ri,al;:a

Auf absolutem Erfolgskurs sind
;edoch die STUDER Mrschpulte der
Serie 900; ln Anbetracht der zentralen

Stellung der Tonregie in einem Theater
--1 ares <aum uberraschend So besrtrt

das (Congress Centrum Hamburg)
beror. qrer Sluck 902 P-gien, rm
(Opernhaus Frankfurt)) wird demnachst

ein 904 und in der (Alten Oper Frankfurl) ern 905 Mischpult installiert.

e

Was ist DASH?

ASH (Digital Audio, Stahonary
Heads) ist eine Rerhe von tech
nischen Vorschrften fü dle Austauschbarkeit diqital aulqezeichneter
Bänder Dabel dient das !" Band zur Auf
zeichnung von 2, 4 und

B

Kanälen, wäh-

rend das rr" Band fur eine grössere

Anzahl von Kanä1en (beisplelsweise 24,
32 oder 48) verwendet wrd.
CUE L oder CUE L+R

CUE

R

oder AUX DATA

DASH und Studer
Unsere Fuma hat beschlossen, profes
sionelle digitale Bandmaschrnen nach
dem DASH-Format zu bauen. lnz\,,1
schen haben srch drel F[men (\4aisl]
shrta, Sony und Studer) entschreden
DASH als internatlonale Norm zu unter
stützen. Seit der ersten, von Sony vor
geschlagenen Verston von 1980 sind stu
fenwe-se Ver besser u ngen und

trw-, -

rungen gebracht worden, die das

For-

mat erst praxis und normierungstaug
lich machten. Unser Beitrag in der
DASH-Dreiergemeinschaft zur laufen
den Anpassung von DASH an dle Anfor.

derungen der professlonellen \&'el:
(keine unproblemahsche Angelegen'
helt mitten in der Entwicklungsphase)
lst besonders gross gewesen.

DASH und die Normierung
Der Weg zu erner Weltnorm rst rmmer
langwierrg DASH wird srcher keine
Ausnahme machen Die Zeicten fur dre
Ann.STo d^s lor^"s -:. rgt
eÄ

Das DASH-Format für die
diqitale 2-Kanal Aufzeichnunq

DASH

muss ledoch Eretan werden um DASH
anderen bestehenden Normen (AES
EBU, SMPTE) anzugleichen Parallel rst

Die digitale

Tonaufzeichnung
erlaubt leider viele inkompatible
Formate, Dieser Umstand sowie die
kurzsichtige Haltung einiger Fümen haben die Einführung einer
Weltnorm massiv verzögert, Heute
ist jedoch der Trend klar zugunsten
des von Matsushita, Sonyund Studer
gemeinsam unterstützten und mitgestaltelen DASII-Formats. Anlässlich der AES in Hamburg wurde eine
Erweiterung des Formats vorgestellt (fwin DASII), welche die
Eignung zurn professionellen Standard weite! erhöht; Anlass genug,
das Format und seine lmplementierung bei STUDER zu behandeln.

aber die beste Unterstutzung ernes Nor-

REFIRENZ.SPUR

ZEITCODESPUR

Spur Belegung lür /a Band (normale Aulzerch
rungsdrchte)

mierungsvorschlages dadurch gege
ben. dass srch Maschlnen in der Praxrs
bewähren Daher auch dle dnnEende
Aufgabe fur unsere Fuila ln nachsigi
Zeit die ersten 2-Kanal Nlaschrnen a!-q
der Produktion zu bnngen - erne AJi
gabe, die dle harmonrsche und kon
struktive Zusammenarbeit aller Stellen

Wie bei analogen Geräten mit Zeitcode-Auf zelchnung auf einer Zwischen
sp.rr. ,ve d^n b- Digi .l" ,d o Hlllsspl
ren benohgt Bej 2 Kanal-Geräten werden beisplelswerse I Spuren fur DLgital
audro verwendet und 4 weltere fur Hrlfs-

maschrne m1t

ter weltere diqitale Hiifssiqnale). Die

tere Detarls zuI DB20X werden rn erner

Spuren auf l+' Band
erforden eine sehr genaue und scho-

nächsten Ausgabe von Swiss Sound zu
erfahren sein.

des Unternehmens bedlngt.
Zur Zeit konzentrieren sich die Ar
berten auf erne 2-Kanal DASH TonbanC
38,1

cmls

schwrndrgkeit und mLt erner

Bandge
Lr]l Forma:

vorgesehenen doppelten Auizeicn

signale (Zertcode Tonsignale fur nung weiche dre von der Praxrs erfor
derte Zuverlasslgkert garantrerl Viei
mönue..er C -n. R-l^r-nzsrgnal-. spa
Verurendung von

12

Roqer Laqade.

nende Bandluhrung.

DC-Capstan Antrieb für STUDER AB20 und DB20

Der <<MicroGapstan>
für die Zukunft

STUD:R D820X. Crqrrale 2.Kanal DASH T.nband

Die Entwicklung der Bandantriebe
verläuft parallel zur Weiterentwicklung und Verfeinerung der magnetischen Bandaufzeichnunq- Det erste
an eine Referenz gebundene Capstan-Antrieb war der Synchronmotor, darauf folgte det tachogesteuerte Asynchronmotor mit eigener Referenz. Dieser im REVOX 477 erstmalig eingesetzte Antrieb wurde

über viele Jahre, auch für ptofessio-

nelle Anwendungen, zu hoher Vollkommenheit weiterentwickelt. Fri!
die extremen Anforderungen der Zukunft - sowohl im analogen wie auch
im digitalen Bereich - wurde ein völlig neues Capstan-Antriebssystem
entwickelt,

STlrrDtrtr] RdIOX

rstmalig wüd nun in der neuen
STUDER 4820 eine Kombination
von einem Milqoprozessor als
Drehzahlregler und einem bürstenlosen DC-Motor als Capstan eingesetzt.

-

Drehzahtregler (Mikoprozessor; Beschreibung in Teil II)
Leistungsverstärker (Power Regulator und lnverter)

-

Motor

Energie zulück, Diese elel,:trische Energie stammt aus der abgebauten mecha-

nischen Rotationsenergie (:Bremsung). Bild 2 zeigt das Ersatz-Schaltbjld

(konventioneller DC-Motor).

Drehzahl-Erfassung (Tacho)

Der neue DG-Capstan-Motor
In der STUDER AB20 statet der CaPstanmotor mit angedrücktem Tonband
und mrt konslanter Beschleunigung
(Rampe) auf die gewunschte Ceschwin-

diqkeir sobald die Play- oder Aufnah'
mä Funktion lnitialislen wüd. Cesucht
wurde deshalb ein Motor mit den folgenden Eigenschaftenl

- grosse

Beschleunigung (Bandgeschwindigkeit 0...76,2 cmls rn ca.

Dieses System ist Gegenstand von zwer

zusammenhängenden Beiträgen aus
dem Hardware- und Softwarebereich.
Der erste Teil (Microqqp_qlle!> beschreibt den Antrieb, bestehend ausi
Motor, Tachometer, Leistungsregler und

3 phasigem

Inverter Der zweite Teil
(Microcapstan>) befasst sich mit der

r.ibergeordneten Drehzahlre gelung mit
tels Mihoprozessor.

Teil I: MicroGepstan
Das Capstan-Antriebs-System

Dre grundsätzllchen Elemente eines
C"ps'an-Anr'^bes zeigr Bild L Di^s.r
besteht aus folgenden Funktionsblökken:

-

0,1sec)

optimale Regelbarkeit
guter Wükungsgrad

Bild 2: Ersatzschaltbild für Dc-Motor

gleichförmiger Lauf (geringe Dreh-

(konventionell).

momentpulsationen)
kelne Streufelder
geringe Trägheit

Die Rückspersung basien auf der Ande-

rung der Stromichtung, sobald die inteme Spannungsquelle (UinJ ein höhe-

Obige Forderungen sind bei vertretbarem Aufwand nur mit einem DC-Motor
zu edüUen.

Die gute Regelbarkeit ist der grosse
Pluspunkt des DC-Motors. Jeder Gleichstrommotor kann bekanntlich durch stetige Rücknahme der Anschluss-Span-

nung kontinuierlich vom antreibenden
in den bremsenden Zustand übergefüh]1 werden. In der Bremsphase wükt
er als Generator und speist elektrische

Z\

IL]

-1_J--t-,FLrL
T--l T-t f--t r

upnc c )

res Niveau auiweist als die äussere
Spannung U.,

Fü

professionelle Anwendungen

und unter Berücksichtigung der Studer-

Philosophie kommen noch lolgende
Randbedingungen dazu:

- hohe Lebensdauer (keine Verschleissteile)
- Betrieb unter allen klimatrschen Be-

dingungen (-25 ... +55'C)
Iautloser Lauf
- kein Biüstenfeuer (* Störungen)
konstante mechanische Reibung
(- keine Bürstenreibung)
Da kein vorhandener Motor alle Forde-

rungen zu erfülien vermochte, musste
ein völlig neuer Motor entwickelt werden, Dieser neue Studer-DC-CapstanMotor eröffnet, zusammen mit der gewählten Ansteuemng, ganz neue Dimensionen in Bezug auf Regelbarkeit,
S1'nchronisation und Femsteuerbarkeit.
Molordater:
lypl
3 phasiger bürslenloser DC-Motor mit geblechtem Stator und innenlaufendem Rotor.
38kgcm (0,37Nn)
(Ulrw : 40V)
(zun Vergleichr A810'Wickelmotor StillstandDrehmomentr 3,65 kgcm)
Beschleunigung von 0...76,2cmls Bandge
schwindigkeit (tb):
weniger als 85msec

Leistungs.
Resler

Tacho.
Sensoren

+H

siehe Blld 4

siehe Bild 3

Bild I : Capstan-Antriebssystem mit Mikoprozessor als Drehzahlregier.

Der Inverter
Im Geqensatz zu einem konventionel
len DC-Motor benötigt der bürstenlose
erheblich mehr Elektronik. Bild 3 zeigt
die Zusammensetzung der Inveder
Endstufe.

=]T|l=]orIER

.r*d!.ftox

Da sich das Antiebs- und Bremsmo

Einbruch der Netzspannung um mehr

Strom verhält, lst es von interesse, den

Blockierung des Capstat-Moiors

ment proportional zum fliessenden
Dreh
richtLrng

Motor niederohmig an die äussere
Sp.nnLngsquelle zu brnden. M| etner
Spannungsregelung wird erIeicht, dass

C)

qq

Inverter die verlangte Spannung
UINV anliegt, ohne durch unkontrollierte
lmpedanzverluste beeinflusst zu wer-

den (Brld 4).
Zwei wechselweise eingeschaltete Po-

wer Mosfels Sl und S2 wetden vor etnem Pulsbreitenmodulator so ange
steuert, dass immer das Vierlache der
vom Prozessor angelegten Analogspan-

ung Ha I3 phase Elemente

LogLsche Tre ber Stalor.Wick

Steuerung

Eild 3i Inve er-Stufe.

(Tlansistoren) geöffnet resp. ge

schlossen sein müssen. Die Drehichtung kann durch Setzen eines Bits gewählt werden.
a Schalter (Tiansistoren)
Diese Ttansistoren leiten den Strom

auf dem ichtigen Weg durch die

Wicklungen.

Eine Inverler-Endstufe und ein bürstenlose DC Moror orlden zusammen einen
(normalen> DC-Motor, und weisen auch

dasselbe RegelYerhalten auf.

Der Spannungsregler
(Leistungsregler DC/DC-Wandler)
Das Führungsverhalten des Motors
<<harten)

Spannungsquelle zusammen.

w.ihrend mehr als 5 sec, da dann elne
Schutzschaltung anspicht

- zu tiefer

Logikspeisespannung 5V

(Schutz der Invener Ttansistoren vor

Kurzschluss)

Dtehzahl-Erfassun g (Tacho)
Zwei Tachoringe vermrtteln uber dle va

nable Kapazität zum Rotor Informailo
nen über Drehzahl und Drehrichtunq
Ube' zwel Leltunq^n ,ry',6^n 6.^5s 6o
Prozessor geli^f-r wo-nil de D^g-i
keis des Capstan Systems geschlos

,

sen wird.
ChriEroph Studer (28)

regler autonom mit eigener Frequenzaufbereitung. Der Prozessor könnte
ohne diese untergeordnete Spannungs
regelung nicht aJbeiten, da erdaraufangewiesen ist, dass unabhängig von der
Speisespannung vom Netz und dem
Lastzustand am Motor, der Verstärkungsfaktor 4 eingehalten rÄ'trd. Dieser
Verstärkungsfaktor 4 ist nicht meht garantiert bei:

TeiI II: Micro-Gapstan
Notwendigkeit einer Lösung
mit Mikroprozessor
Zu Begrnn der Entwicklung wurden
viele neue Anforderungen an den Capstan-Motor gestellt. Einige der wichtigVon der

sten waren;

a gutes dfnamisches Verhalten

a präzises Regelverhalten
a Positionierungsmöglichkeiten
o Reverse-Betrieb
a Möglichkeit der Übernahme

.

und

von

Bandzähler-Funktionen

Flexibilität fiir die Modifikation der
Motorcharakteristik oder bei der Ein

Einzelne Anforderungen sind mit der
Hardwdr^ dulchd .s -. si^rbar m
Komplex mrt den übrigen Anforderun
gen jedoch nicht mehr mrt vertretbarem
Aufwand. Deshalb fiel die Entschei
dung auf eine Lösung mit Mikoprozes-

(Lei

brldung rn Reg€li.:Ei

lechilk und

sor. Aufgrund der schon früher gesam-

melten Edahrungen mit der

Lerslun:j

s

elektronrk Nech Ar:-.
ten auidem Gebrei ier
RegeLung von Hoch

strom-Schwerssanla
gen Wechsel zu WILLI
STUDER AG ilx Herbsr
1982.Im Rahmen des Zentrallabo!s Entwrck
lungen mrt Schwerpunkl auf Antnebs und
Regelungslechnik zB Capstan Regelung
4810; Capstan Motor und Ansreuerelekr:on.r
fur r8?0 DCM --... ng. .N- .. .u. Dö.

Chnstoph Studer

MC6801/03 wurde der als leistungsfahige Prozessor bekannte MC6B03 eln
gesetzt
Die Entwicklung der Software unC
der digitalen Hardware slnd paraile.
verlaufen. So hessen slch denn dle Aul

qaben zwischen Hardware und Soft-

ware optlmal verteilen

frihrung von neuen (Featwes>

5S?S,ss?s,s,s)
Bild 4: PWM Spannungsregler

nrk Vertlelle fa.ha.rs.

Sollte der Takt (Clock) einmal gestört

sein arbeitet der Capstan-Leistungs-

|

Dlplom l981an der ETH
Zürrch rn Elektrcle.ir

ter edolgt mit einer Frequenz von
76 kHz, synchron mit allen geschalteten
Leistungsbaugruppen der Maschrne.

definielte sowie auch ver?lnderbare
dynamische Eigenschaften (defi
niefie Ubergange zwlsr-nen zwa;
Geschwindigkeiten)

stungsregler).

%

Temperatur auch eine höhere Zuverlässigkeit ereicht. Die Taktung der Schai-

Die Inverter-Endstufe besteht aus:
a Hall-Elementen
Diese melden permanent in welcher
Position sich der Rotor befindet.
O Logische Steuerung
Diese entscheidet welche Schalter

hängt unmittelbar mit der

nung Uproc am nachfolgenden Invener
zur Verfügung steht. Auf diese Wetse
\4'rrd ein hoher Wukungsgrad eine kühie Capstan-Endstufe und dank niederer

als 20

Reihe

Hardwareteil der
Mikroprozessorsteuerung
Das Blockbild (Brld 5) zergt dle Hardwa
relösung des Capstan Drehzahbeglers
Vom Capstan-Motor werden dem Reg
ler zwei um 90o phasenverschobene
Tachosignale angeliefefi Dieserwertet
davon eine Doppel Tachofrequenz und
die Ist-Drehrichtung aus. Diese neue

Tachofrequenz w]Id riber einen vom
Milroprozessor programmierten Te jler
(damrt dre Messgenaulgkelt unabhan
gig von der Bandgeschwndrg keli
bleibt) rn den MC6B03 gelertet der erne
Periodenmessung des Tachosrgnales
vornimmt. Normalerweise bekommt der
Regler die Vorgabe der Soil-Geschwrndigkeit zusammen mit anderen Befeh
len Liber eine parailele Schnittstelle vom

Laulwerk-Prozessor.

sTrt-r@trFt

md/ox

Der Capstan-Motor empfängt folqende Befehle vom Laufwerkt

Tacho

- Stop
- alle PlAY-Funktionen (rnkl. Reverse
Play)
- Status-Abfrage (nach diesem Befehl
teilt der Capstan-Prozessor den

1

Tächo 2

-

SollOreiricitung

Capsian.
Daten., Adress.
und Steuerbus

Bild

5:

LaufwerkDaien., Adress.
und Steuerbus

Blockbrld der Capstan-Drehzahlregelung

Das System bietet aber auch die
Möghchkeit, die So11 ceschwindigkeit
des Capstans druch eine externe oder
elne interne Referenzfrequenz zu definreren. Die Frequenz wird nach der
riorder- chen Aufbere.lung m-t einem
TiIner (MC6B40) gemessen. Damit der
Ptozessor ber Emgabe elner faischen,
zu hohen Referenzfrequenz nicht ständig duch die Frequenzmessung blokkren bleibt, ist ein Hardwaredetekor fiir

CUT (Positioniemng vor die Band-

schere)

Locate Play (Positionierung auf eine
bestimmte Bandstelle)
Weitere Befehle setzen die Parameter:
Set Play Speed (setzt dre nomrnelle
Bandgeschwindigkeit)
- Trim Nominal Speed (bestimmt fijr
die feine Einstellung der nomine[en
Geschwindigkeit in Sqhntten von 0,25
Promillen im Bereich von insgesam,

t2 Promillen)
- Sel Acceleration (Festlegung der
Steilheit der Geschwindigkeits
Laufwerk-Prozessor gewä]rrleistet

e-ne optimole SlaJtrarrpe unter maxi.

maler Ausnützung der Beschleunt-

-

gungsfähigkeit des Laufwerkes)

Set Varispeed (fiir die Versteuung der
So[-Geschwindigkeit bei Varispeed
Wiedergabe)

Je nach empfangenem Befehl

wäilt das
Capstan-System seinen Betriebszu
srand, d.h ln welcher PoLtne er
anschliessend läuft Weil der Laufwerk-

baut Dieser Detektor schaltet die Mes
sung rn solchen Situattonen aus.

Die Regelschlaufe zum Leistungs,
verstarker wLId durch die Ausqabe der
SoLl Drehichtung und der Regelspannung UpRoc aus dem 8 Bit D/A Wandler
geschlossen

prozessor regelmässig den Befehl (Sta,
tus Hequest> sendet, kann der Capstan

Prozessor die Kommunikation auf
Regelmässlgkeit überwachen. Im negahven Fall geht die Capstan Steuerung

Softwateteil der
Mikroprozessotsteuerung

auf STOP

Die Software besteht aus folgenden Tetlen

Mit Ausnahme des STOP-Befehls
verwenden alle Routinen nach der
Bestimmung der Soii Ceschwindrgkeit

o eigene, rn Real Time ablaufende
Regelrouhne, duIch Zeitlnterrupt
gesteuefi
a Interrupt-Routinen fr.ir die Messung
der Ist-Geschmndigkeit (Peiodenmessung des Tachosignals) und der
Sollgeschwindigkeit (Pedodenmessung der Referenzfrequenz)
a Kommunikationsroutine für die Ver

eine PI GeschwLndtg (e-rs RegeJroutrne. Fut ein opümdles Reqelverhalren
sind dre Regelkonslanlen tn Abhangrg-

kert der Geschwiadrgkeit oder der
Rampe festgelegt. Ein zeitraubender
Teil der Regelroutine liegt in der
Berechnung der Ist-ceschwindigkeit
aus der Periode des Tachosignals

bindung mit dem Laufwerk-Prozessor

(Genauigkeit der Division besser als

a \4onlr-r ProgldmmafiJ dleKomm ln-

12

Bits). Äm Schluss ist die Empfangs-Kom

kation Mensch-Prozessor via Termr-

munikations-Routine aufgerufen, die
den Empiang von Befehlen aus dem

nal

a Steuefioutine, die den Ablauf der Programme steuefi

Regehoutine die den Schwerpunk der
Software darstellt Diese Rouhne wud
alle 2 I msec auigerufen was durch den
Block <lnterrupt Steuerung) gewahrlerstet rst. Dieser Block sichert auch die
nchtige Funktion des Prozessors ab,

Tape Dump (Papierkorbbetrieb)

rampe abhängig von der Spulengrösse und den Wickeldurchmessem, Dle Bestimmung durch den

orF mdxlmal zulasstge Frequenz etnge-

Bild 6 zeigt das Flussdiagramm der

a}<tuellen Zustand dem Laufwerk-Prozessor mit)

Bild 6: Flussdiagramm der Regelroutrne.

dö'n t d-eser auch ber Üoprlastung ernwandfrei weiterarbeiten kann

Laufwerk-Prozessor sichen. Die Sende
Routine läuft im Hmtergrund, jlr Ablauf
rsl oulch de S eu^r-Routine aogesichert, die das Multiprocessing mit den
Mon-tor Proq rammen ermoqliqhl Die
Kommunrkatron Copsran La*iwer r raufi
unler etnetr rü dresa Zwec,,e spel-eler l\^,]r-kalten Protokoll ods der Absr
cherung der Kommunikation drent

Erreichte Resultate
Der Capstan Antdeb mit Mrkroprozessor-Regelung weist die eru/arteten
Etgenschaften auf und erreicht dre ver
langten Parameter. Er ist fäilg, bessere
Gleichlauf-Eigenschaften zu e[eichen
dls sair Vorqdnge'. und das oe erner
Geschwrndigkeitsgenaurgkeit von bes-

t0 25 Promillen. Der Hauptvorteil
liegt aber in den dynamischen Eigen
schaften. Alle Anderungen der Soll
Geschwlndjgkeit werden mit deflnler
ter Rampe elleicht, was etne besonders
- honor de B.nonandlabung etn ög
licht Durch die Einstellbarkeit dieser
Rampe kann die Tonbandmaschine die
vorhandene Dynamik des Laufwerkes
optlmal ausnutzen Auch das Einser als

schw]ngverhalten hat der Prozessor vol
o .-r C ". D e ovndr'I cr ör Ltgan,
ichaften tllustnert Bild 7. Dtese guten
Parameter werden in beiden Drehrich
tunqen errelcht

I5 bls 76 cm/s m1t einer Abwer
chung von a ?,5 Halbtdnen zu. Unabhän
gig von diesem Bereich kann die Bandgeschwindigkeit innerhalb von t2 Promillen fein justiert werden.
Das hochauflösende Tachosystem
dient auch zw präzisen Bandposrtionierung. Bei der Funktion CUT fühfi der
Capstan beispielsweise das Band vom
Wiedergabekopf zur Schere, und das
von

mlt einer Genauigkeit praziser
tlmm

als

Die grössten Vlrteile sind aber in der
Flexrbihtät bei Anderungen im Pflich
tenheft zu finden, ebenso auch in der
Anpassung der Maschine an kunden
spezflsche Wünsche und im Schaffen
von neuen Funktronen was sich ubrl
gens bereits wahrend der Entwlcklung

bestens bewährt hat
Karel Hlavrca

schLrle Prag, 1976

lstceschw nd Bket

Bild

?: Dynamische Ejgenschaften des
Capstan Aninebes.

Dre Moghchkert der

einfachen

Anderung der Regelkonstanten lässt
elnen Ceschwindlqkelts Reqelbereich

ie Elektronlk, oder exakler lte
ComputeriechnLk,

u/[C

h..., ]..

lanqst nicht mehrausschlt-oss-.

I

fur dre Datenverarbertung rm adrrr:lt
strativen Berelch genutzt fur dre p:.1

grammlerbare Steuerung von ProCui
tionsvorqängen hat sie sich ebenfalls
Dt. Karel Hlavica (32)
Ausbrldung an der
Technrschen Hoch

SollCeschw ndrgkeit

Für den Aussenstehenden sind ko!nplexe Printplatten - dichtgefüllt mit
Bauelementen und unzdhligen Ver,
bindungen - wohl schlechthin die
Verkörperung der geheimnisvoll
unverständlichen Elektronik. Frir
den Fachmann hingegen geht es
ganz einfach darurn, die <Kunst))
der Umsetzung vom Schaltungsentwurf zur oplimalen qedruckten
Schaltung in den Gliff zu bekommen,
Der folgende Beitrag will einen
ersten Einblick in die Thematik der
kreativen und produktiven Vorgänge mit Rechnerunterstützunq geben.

Drplom rr Elektrotech
nrk Abqeschlossene
Dokioiarberr aui.lenl
Gebrei der SprrcSer
kennung tgSl prornc
viert In der Zwischen
zelt praklrsche Mll
aiberl ln.ler Enrwrcklung und rm Ernsaiz von
Robol Syslemen Sert Herbsl l98l ber WILLj
STUDER AG rm Enlrrcklungsleam iur das

tB 0.".jk..t

o -oa-o.

trw--

lung .les Capstan.Regelsyst-oms und der
serieLleIl Scrnrrislelle fur dre KolnmunrkalL!rL
zv,'rs.hen c e n Piozessor.,Dn

CAD/CAM für Entwurf und Herstellung
von gedruckten Schaltungen

Kunst am Bildschirm

schon bewährt. Neuerdmgs ist d1e Corn

ou'e Acr'l, lm B^gt.-t

.

I-r ir-.

". Werkze,-.c
trve Vorgange e1n wertvolles
zu wercleIl

CA.. - eine Abkiüzung mit
Tragweite
CA lst d)e Abkurzung lur Compu:er
Äided also fur den Begriff "RechnerLirl
terstutzung , oder besser ln der unscho

nen AdJektivierung rechneruntea
stutzte. " Ein werterer Buchstabe gib:
dre Zieldefrnltion an D fur Destqn al!,.
Entwurf. M fur ManufactuititE liso Ht I
steilung und schhessiich . irr,Ä.u:c::. r
tlon CAD und CAM sind qte Krrrze, Ii
uns hret tm Zusammenhanq Irtt Cet
wi l, . 9 und H-I-t-ll g von göoI

Ltii

ten Schaltungen interessieren Dies wle
derum rst auch nur ern Belspiel weni
au h e.n b-so oets dns no i t. - -e Ln-wlcl rng d a l-t .- 'to ö
mlttlerer Zukunft auf breiter Basrs et:t
stellen w]rd (be] fonschrlttllci cIler::::
ten Unternehmen l)
:

Komplexe Problemstellung

Gedruckte Schaltungen basreren nai
malerweise aul einem Schaltbtld.',i,ei
ches serne endgültige Form auigrun:

eines Laboraufbaues erhaiten

Dabei sind nlcht nur die elnzeltei

t:ai

\:.f

bindungen von Punkt ?..1 Puni:i . -- I
Bedeutungi auch utrer (le An.rar:-.;.:l
oor B"' - en etLe -oL1 -_-ol^ -Vass-nl o n-n Fosci :'t - gr"u bos eI e r -n-n ..
"elellung-n
Vorstellungen Rastermass Leltcr
bahnabstände Leiterbrelten Lotauqe:l
.

dtmensjonen, Lotstoppdruck iii..

Bestuckungsdruck srnd nur etntgre :,1
W6 elo, ror/ Otö., O.-:- .-: . r . '

phase bererts berucksrchtlgi iÄ,er:l .r
mussen. Bel drchtbestuctien Sc]:ali.-rr
CAD-Arbertsplatz mrt Farbmonltor und Termrnal

STI'DtrR Rd/@X

gen - insbesondere in der digitalen
Technik - genügen oit zwei Ebenen
(Löt und Bestückunqsseite) nicht meh-r,
so dass zu mehrlagigen Schaltungen
(Multilayers) gegriffen werden muss.

Mit der steigenden

Komplexität

beim Entwurf geht auch eine

an-

spruchsvollere Problemstellung äjI die
WeiterveraJbeitunq einher. Dieser Faktor muss nicht nur berücksichtigt, son-

den vom

Schaltungsentwerfer auch
beherrscht werden. Faziti angesichts
dieser Anforderungen scheht es leicht
verständ[ch, wenn die Spezialisten fij]

o

Photo-Plotter für Emzel-Prints (Proto-

t]?en)

a Pen-Plotter für KontroUzwecke
Dem Operater[ stehen fiü den Schaltunqsentwud ein hochaullösender
Farbbildschirm (64 Farben), Tastatur,
Tablett und Griffel zur Verfügung. Auf
der Softwa-reseite verfügt der Rechner
über diverse Bibliotheken (Libraries)
fiü die Bauteile, deren Schaltbildsymbo-

Iik und fijr die geometrischen Abmessungen. In diese Bibliotheken können
jederzeit neue Bauelemente aufgenom-

Printent.\)v'].lrf möglichst von Routinefunk-

men oder bestehende abgeändefi werden.

tionen entlastet werden. Und qenau das
macht der dafijj proqrammiede Computer.

Die eigentüche Arbert beginnt mit
der Eingabe des SchaltbiJdes (Zeichnen auf dem Tablett mitteis elei<[onischem Griffel). Daraus erstellt derRech-

ner automatisch eine Drahtzug-Liste
(wiring list) und eine Positions-Liste

(pafis lisD.
Der Schaltunqsentwurf kann aber
auch mit dem Umreissen der Kanten
und anschliessendem Positionieren der
Bauelemente begirIlen, Da dem Rechner jedes Bauelement mit seiner PinNummerierung bekannt ist, ist er in der
Lage, die gewünschten Verbindungen
auch selbst zu genederen. im praktischen Beb:ieb lässt man den Rechner
nrrl einen Tei] der Verbindungen

sprechend zu kanalisieren ist die Aufgabe der Nachbearbeitung (Postprocessing) mittels einem - im eigenen

Haus kon-figurieden - Rechner-System
mit Fa-rbgrafik-Bildschirm. Zum CAMBereich gehören weiter folgende Basiseinheiten:
a Photo-Plotter fi.jr die Belichtung der

Mehrfachfilme

a Pen-P]otter äir den Ausdruck von
a

Zeichnungen zur Konüolle
Lochstreifen-Stanzeinheit für die Wei
terverarbeitung auf NC-Bofu- und
Frässtationen

Dieses System steltt die wichtige
Schnittstelle zur Produltion dar. Weiter

dient das Rechner-System aber auch
der Erstellung von Unterlagen fijr die

Bestückungszeichnung, die Lötstoppmaske, die Bestückungsautomaten, di.
In-Circuit-Testprogramme, die Printkal
kulation usw

Die Ehführung von CAD/CAM fiü
den Entwud und die Produktiorl voo
gedruckten Schaltungen ist weit mehr
als ein faszinierendes Spiel an modernen Farbmonitoren - es ist ein weiterer
bedeutender Schritt zur Erhaltung unse
rer Produ!li\rität mit modemsten Mitteln.

MaJcel Siegenthaler

erstel

Ien, um dann manuell einzugreifen,
Ebenso lässt sich ein Teil der Verbin-

dungen, zum Beispiel die Speiseleitungen, vorgängig interakliv festlegen. Verschieben und Drehen von Bauelementen ist in jeder Phase möglich und die

jeweils oifenen Verbindungen werden
zudem ]n Fädeltechnik (blau leuchtende Direl,lverbindung quer über den
Print) angezeigt.

Die Studer Gruppe

(Whoiswho>>
Unler dieser Rubrik srellen wrr lhnen in zwangto

ser lo.oe M.rarD-rt-r rnser.r F'nengrr_ppÄ,
biuroDa und Ubersee

Neben den grosszügigen Möglichkeitenli.jr die l<Ieative cestaltung bietet
die Rechnerunterstützung auch vet-

v.r

Heute:

schiedene Prüfroutinen.
So können bereits die Positions- und

Drahtzuglisten auf noch offene oder
Konzepl

fü

doppelte Verbindunqen sowie nicht

gedruckle Schattungen

angeschlossene Pins überprüJt werden.

CAD - die intelligente flilfe fiü die
kreative Entwürfsphase.
Die CAD-Atlage fijr den Entwud von
gedrucl:len Schaltunqen umfasst folgende Bastseinheiteni
a Haupüechner mit alphanumedschem
Terminal und gtosser Speicherkapazrtät. Anschlüsse für max. I Arbeits-

p]ätze über Lichtieiter sowie

4

Schnittstellen (RS 232C) für Pedphe
degeräte.
a 3 A-rbeitsplätze mit grafischen Farb,

terminals und jeweils eigenem
Arbeitsrechner sowie Tablett und
SW-Monitor,

sowie aus dem CAM-Bereich ansteuerbar:

Im fertigen Schaltungsent!.v.urf lassen
sich die Leiterbahnabstätde prüfen,
ebenso die Winkel. Bei Unklarheiten
besitzt der Farbbildschirm grosse
Zoom-Möglichkeiten fiü die exalte
Detailbeüachtung, aber auch füi die
Ausmessung, So können beispielsweise Fanglöcher mit dem System
exakt positioniefi und vermessen werden, Zudem ist es in jeder Stufe der

Arbeit möglich, über den Pen-Plotter
mehrfarbige Papierzeichnungen zu
erstellen.

Technischer Leiter im Hause Studer
International AG a geboren 1944 in
Konolfingen, Kanton Bem a Pdmar- und
Sekundarschulbesuch in Ziüich a Stu,
dium am Technikum Zürich, mit
Abschlussdiplom <Ingenieur HTT,) a
Studium der Betriebsökonomie an der
Kaderschule in Zürich a Besuch von Kur-

CAM - de: logische Ausbau zur
efflzienten Produktlon
Das CAD-System (weiss> nun alles über

den künftigen Print. Diese

Peter foss

grossen

Datenmenqen auszuwerten und ent

sen verschiedener Fachichtungen a

Mrtgl-ed AES, SMPTE, JCC o verherarer,
2 Töchrer a serr 1968 ber STUDER.
Als PeterJoss vor siebzehn Iahren Lrn

Prüffeld für Studiomaschinen in der
Firma WILLI STUDER seine Tätiqkeit

!-iTU]EtEL-.i nid-jiOx

aufnahm, hatte ereine Lehje ats Elektromechaniker und Elel,lrozeichner für

Steuerungen hinter srch. Zwischen lg69

und l9?1 arbeitete er im Labor an der

En'wicklung der Maqnertongeräle

STUDER B 62 und STUDTR A B0 mrr. Dre
Abende waren mit diversen Studien voll

belegt

Der englischen Sprache weqen, und
auch um den Kontakt mrt der Welt des
STUDER Kunden herzustellen, verliess
Peter Joss t9?1 <die Stätte allen
Ursprungs), um von der Entwicklungs

arbeit in den Ausiandservice der

STUDER Veltretung

- F W O. Bauch Ltd.,
London - zu wochseln Der Sprung war

q L r - er hdrre dor I nicht n lr Gelegeirl
err,
wertvolle Erfahrungen im Bereich der
(Tätigkeit nach dem Verkauf) - nämlich
'm technischen Service - zu sammeln,
,ondern nat r'ielmehJ qalernt, rer-h-

nlsche Probleme anzugehen und Losungen zu finden. Dabei hat er Studios und

ifue

Besatzung kennengelernr .tno
BeruhmthetTen wre den Be}les. pollrng
Stones, Rod Stewart, Cat Stevens unä
dnderen bel threr Arbeit zuqeschaut
Zru

u.,.gekenrr in clrd

Schwetz,

begann er i972 serne Tätiqkeit als tech
r s ner Verraiufer oat Studer Inte'nal-o
nal AG und betreute die Mäkte Eng
iand Frankreich, Benelux und Fernost

Die Verkaufsaktivitäten wurden durch
gezrelte technische Kurs e fiü Vertretun-

gen und Endverbraucher ergänzt. Mit
den ständig wachsenden Ansprüchen

rn Lechr oloqlscner R)chtunq wLude elne
VerstajJkung der technischön Betreuung

geplanl und organisiert, die Schulung
in- und ausländtscher Techniker unä

des Bedienpersonals von Vertretungen
und Kunden durchgeführt, werden technische Seminare abgehaiten, ber denen
Produktinfomation die erste Stelle einnrmmL. Cut d.uchoachre Konzepte bll
den die Basis tijt Schu unqsPurse, d.e
Jahraus, lahrein in Regensdorf abgehal
ten werden und rege Beteiligung finden.
Der düekte Kontakt mit Mitarbeitem der
ausidndlschen Vertretungen qeniesst
bei Peter Joss Priodtät und wüd durch

seine Besuche in die verschiedenen
Mäkte unterstnchen. So hat er in den
Jahren 1982 brs 1984 den gesamten skan-

dinavischen Raum techmsch und auch
verkaufsfördernd betreut.

dusiu hJte (Run

d

funkha

us er

beterlgr: technjsche Beratunq und Ver.
kaufsförderung standen be. slinen Rei.
sen in den Nahen und Fernen Osten im

Vordetgrund Nach Abscnluss etnes
Luenzvertragres mrt einer indischen
Fuma, die 'onan STUD| R B 67 tm eroe-

nen Land produzierte, war peter Toss'fit
die technische Seite dieser Tyaniaktton

alle glelchet massen schön, leqen i].tn
gern in Beschlag. Ausserdem steht

neben alpinem Skifahren auch Langlauf
a_uf dem Programm, und neuerdings
Kochen - unter professioneLler Anlöi-

tung.

Kompetenzen, welche zJr ErfüLlunq sei-

arbeiten. Elne andere Gruppe btetet
Geräteunterhalt und Reparaturdienst,
und beschtiftigt auch einen Feinmecha
nl(-r FiiJ dtese Teams wud der Elnsatz

Tonbandmaschine REVOX PR99 Mkii
25 Mascnrnenstnd ragtdq .chlrn flnsdtZ
in den Talk show Sruclros rnd tm gro.
sen Nachrichtensaal.

stückt), war Peter Joss in qrossem Mass

C 37) nicht vernachlässigt werden.

mascr -nen, N4lschpullF. Synrh.onrsatrons- und PcM-Systeme, die nicht nur
technisch versiert sind, sondern auch
v e rkö Lfs u nlerstützend mitwuken; eln
Entwicklungsingenieur mit Spezialaufgaben, ein Installattonsteam für Prolekt-

:l

ön der ReaLsierung dreser holekre

Sern Inreressengebier ist gross; tm
Zusammenhang mit seinen AuJqaben ln

In der Technik wuchsen die Aufgaben mrt dem Bedarf; die Abteilung
wurde personell vergrössert. 20 Mitarbeiter bllden heute dre Beleqschaft:
Produktbetreuer (PDB's) fijr Tonband-

'E-"fo *' h"iäii'

<massgeschneideden) STUDER Auf_
nahmegeräten und Mischpulten be-

Programmes dudte auch die Betreuung
der Maschinen fri.iherer Jahrgänqe (wiä

zum Berspiel dre teqendäre STUDER

i:l,.r:?ifl

üurden aus-

bau einer technischen

ausserdem Bindeglied zwischen Entwicklung, Qualitätskontrolle und den
Belangen der Vertriebsfüma. Dataus
ergab sich eine enge Zusammenarbelt
mit dem Herstellerwerk, Ttotz der Ausweitung des professioneUen STUDER

N

Westminster British Columbia, frü^iJ*
dle

gerüstet oder erneuefi, Studios mit

Seine Freizeit mdmet er der Familie;
zwei Töchter (9 und l0 fahre) und zwei
Autos r38 und 25Jahrä d-r, vom Tvp Mc I.

Abteilung

Radio Station CKNW

ternationalen Ausschretbunqen reilzunehmen und sc\lüsselfenrge projeke

verantwortlich

betraut, dre der Unterstützung der VerKaufsorganisation dienen sollte. Er war

Kanada

Als Studer Internatronal AG in den
siebzrger Jahren mit einem abgerundeten hodukteprogramm beqann, dn ir-

m allen erschlossenen Miükten ange

strebt.
Peter Joss wurde 1976 mit dem Auf,

Studer
ßw
l.--.ffifl weltweit

der Fuma schätzt er Effrzrenz lno die

ner Pflichten notwendig sind. Dazu peter
Joss: <Noch vor wenigen Jahren waren
die Grenzen in der Produktekonzeptlon

eng gesetzt. Neue Technoioglen durch-

brechen heute dlese Schianken und
bieten Freiraum fiiI ein Vorwärlsschreiten. Anpassungen in der Entwicklung
mehr Flexibilrtät in Produktion und Mai
ketrng sind die Folge. Wer mit Kompe
tenz, Einsatzbereitschaft und Freude
diosen neuen \orausseLzunqen begag-

net. wuo Hera<lrr begrussän, der da

sagte: <Alles fliesst, und nur der Wechsel ist beständig).
Renate Ziemann

Enqland

British Broadcasting
Gorporation (BBC)
ln den lerzten Monaten w.urden w^l
I rer. 150 STUDER Tonbandmascntnen

des Typs 867 an die BBC ausqeliefert.
Dabei handelt es sich um 70 86? 0.?s
Standard und 80 BBC-spezifische Com
pact-Geräte Zudem konnte eine BesteL
lunq von 63 STUDER A80RC 0.ZS ent
gegengenommen werden. Diese Spe-

zialmaschinen werden anlässlich aer
nächsten Commonwealth Games zum
Ersteinsatz gelangen
Norwegen

Norsk

Rikskringkasting
(NRK)

eben weiteren 20 STUDER 867 und
einer A80RC wurden anfangs Julj
die ersten I STUDER A8L0 Tonbandmaschlnen an NRK ausgeliefert. Damit hat
sich die STUDER ABl0 ber einer wert-.ren grossen Rundfunkanstall durchge
setzt

fr

sT[J]Dtrtr] RdVOX

TV Symposium
in Montrerxx
Ver an sta ltun

g

skalen d er

28. August - 2. September 1985
FERÄ, Zitich

I € 'üi iü
I
jI

30..EuguEt - 8. September 1985
Intemationale Funkausstellunq, Berltn

q7
-; l::('r'

1

30. $eptember - 4.
IREE, Sydney

Oktober 1985

30, September

Oktober 1985

-

6.

SOMMÄG, Barcelona

Oktober 1985

-

13.

12.

Nordic Sound Symposium, Botkeslö

13.
79.

-

1?.

10.

Oktober 1985

AES Convention, New York

20. - 22.

November 1985

IIITERBEE, Tokyo
1?.

-

19.

CTEAII

Audio gewinnt an Wichtigkeitl über vor allem das neue S)'nchronisations/
fehlende Hektik konnte man sich bei Audio Editing System TLS 4000/
Studer Intemational AG nicht beklaqen.
SC 4008 sorgten für einen fast permaDie neuen Studer Produke .A820, A810 nenten Grossandrang am Studer Stand.
TC Puor. das 96i 962 Mrschpult. sowie

fr

Krttz notiert...

Ubertragun!tswagen

Dezember 1985

Pads

e

Neue

Drucksachen
1026.0192 D820X, ProsDektblatt (e)
.0 2o.0290 Ä,810, ZLbeh;r Prosp-l,rbldrr ,d
10.26 0320 Ä.225, Prospekt (d)
10.260330 A?25, Prospekl (e)
10.26.0350 Ä'820, Prospeki (chin.)
1029.0240 8215, Prospekt (span.)
10.29 0550 8285, Prospekr (span.)
10.29.0660 AEota B, Pl-ospekt (d/e/f)
10.20.0192 Piccolo-Bals; Plospel,r \d e t)

t0

e

t)

30.022I 8215, BA (d/e/I)

10.300082 822s, BA (d/e/t
l0 30.0380 8286, BA (d/e/0
10.181962 PR99 Mlfl+MI(II, SA (d/e/t)
PI = Produkrinlormation
TI = Technische lniormation
BA : Bedienungsanleitung
SA = Servjceanlejtung
SS = Schaltungssammlunq
Schaltungssammlungen, Bedrenunqs und Serviceanlertungen werden gegen SchutzqebLih.

Studer A'820
Die

Serienproduktion der STUDER
4820 ist voll angelauJen. Bereits jetzt
zeichnet srch ab, dass die AB2O aLi die
neue Referenz bei den professionellen
Tonbandmas.hnen gllt. Aufnanmesrudros wähten dre 4820 .ls Srereo o" oder

abgegeben

r/2'

Mastermaschine, Rundf unkanstalten
können ihe erstenAS20 kaum erwarten

Anschtift der Redakltor:

und A820TC Maschinen zur Video-

Nachvertonung eröffnen neue Möglichkeiten

Senricekurse
Eln zusätzlicher Schuiungskurs in deut,

scher Sprache wurde ins Kurspro-

gramm bei STI a!fgenommen:
5.t2.85
STUDER A820, Tape Recorder

2.r2.

]p Aprit 1985 fanden Abnahme und
Ubergabe eines Rundfunküberta-

gungswagens fiü British Forces Broadcastinq Service in Köln statt.
im Regieraum gelangen 2 Mischpulte
STUDER 269, 3 Tonbandmaschinen
STUDER B67, I Kassettengerät STUDER
4710, soime ein Tuner STUDER 4726
zum Einsatz.

SWISS SOUND, STUDER INIERNATIONAL AG
Althardstrasse I0, CH-8105 Reqensdorf
Teleion 0l/840 29 60 . Telex 58489 shri ch
Telelax 01/840 47 37 (CCITT 3/2)
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