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Herzliches Dankeschön
Im Spätsommer 1982 war es dann
endlich soweit - die erste Ausgabe
des SWISS SOUND laq bereit für

darfich es zugeben, ein wenig enttäuscht waren
wit schon. Nicht, dass uns etwa
das Neugeborene missfallen hätte,
aber nach so viel Gehixnakrobatik
mickerige acht bedruckte Seiten
den Versand. Heute

Bild und Text...

Von erstrangiger Bedeutung ist die
Wahl der lnlormation Nicht nur, weil wu

übedüttert sind sondem weil es zunehmend
schwieriqer wird, echte Information von
Pseudoinformatlon (man nehme einbisschen Wahrheit und mische sie unter
alLe ohnehin mit Informationen

ständigem Rührenmit allerlei Würze) zu

rnterschoroen.
SWISS

nzwischen hat sich der SWISS
SOUND mit 50% mehr Umfang und
eirer A .'laqevon qagenwän.g bel
nahe 20000 Exemplaren (14000 EngIisch und 6000 Deutsch) zum festen
BestandteiL unserer Inlormationsstrateg,e er .!\ icl,elr - ängsl 'sr dLr-r Gawics
heit geworden, dass Redaktion und Pro.hf ^ 're
d - t tron e.nes Pe od -ur,

tetl/o-le \-b.nbe, ' ;t g' rg sein
können. Wo anspruchsvolle Professio
naiität für das Produkteprogramm
herrscht, dad das Informationsmedium

kelnBit davon abweichen Äus denwelt
weiten Reaktionen zu schliessen, ist
diese Erkenntnis bei unseren Lesern

bungl
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SOUND und in unserer Wer

erachten wir als unser oberstes
Gebot, selbst wenn ein Beitrag letztlich
betont sachLich ausfällt und dessen Beschaflung und Bearbeitung dadurch
dUC'l - .11 -tnfa.ner w-rd Und \i^r ar

dieser Stelle möchte ich

nochmaLs

einen r,\richtlgen Dank aussprechen. Er

grlt unserem Verleger Herrn Dr.Willi
Studer, der ln serner ureigenen Art

diese Haltung fordert und gieichzeitig
erne sehr grosszugige Freiheit fü die
Umsetzung gewährt. Und an dleser Umsetzung rn einelesbare Zeitschdft arbeiten jedesmal nicht nur Autoren und Re
dakteure, sondern auch Grafiker, Fotografen, Iliustratoren Reprolotografen,
Setze! Drucl<er und Versandleute Mit
besonderem Stolz kann ich dazu vermerken, dass all diese Mitarbeiter aus
dem eigenen Hause Studer stammen der SWISS SOUND ist ein ureigenes
Studer-Produkt

Im Namen unseres Verlegers, der

Redak -on und .ller MiLalbe'ter wun
sche ich Ihnen welterhin viel -ü.-.
SWISS SOI]ND
Marcel Siegenthaler

15. lnternatronales Fernsehsymposium und Technische Aussteiiung
Montreux, 11. bis 17 Tuni 1987
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TV-Symposium Montreux

angekommen. Ebenso sind von zahlrei

chen nahmhaften

Fachzeitschiften

SWISS SOUND-Beiträge übemommen
worden Drese EdoLge freuen uns und
s d g e h,,^ .9 Ansporr ' .1 d-o n^.
tere Zukunft. Än dieser Stelle möchte ich

es nicht unterlassen, für die vielen Le
serbriefe, die konstruktiven Vorschläge

und den kollegialen Kontakt zu den
Fachzeitschdften zu danken.

Der Dank der Redaktion gilt aber

auch allen Autoren aus unserem Haus alles ausgewiesene Ingenieure, Techni

ker und Fachleute aus den Bereichen
Verkauf und Admimstratron die
eigentlich nicht dafür angesteLlt srnd,
Beiträge für den SWISS SOUND zu

ö\ r_i.-^1 .rrr- eö... t:s
n. e. /ve,ss es re -t adnr oe
strmmt Montre'ux piätrt

schreiben

rtl!l;^-

Front femab vom (Tatort)), verbunden

aLlen Nähten Gemelnt ist natürlich "u"
die
Ausstellung, aber auch um die Stadt und

Iir d e '1e-ssig-n
Autoren unserer TochtergeseLLschaften
und Vertretungen aus aller Welt. An der
D'os gill ebenso

nur über Telex, Fax oder TeLefon,

ditfte

es noch schwieriger sein zur Feder zu
greifen und einen Beitrag zu schreiben,
der dann erst Monate später ln gedruck
ter Form um die Welt läuft. Doch exal<t
hier liegt der tlefere Srnn erner solchen

Zeitschdlt. Das Austauschen von Infor
matlonen (in belden RichtungenL) Iässt
d.- Vern^ z.ng änt Önan e_e I- ^. ^
dauerhafte PaJtnerschaft der Interessengruppe Hersteller-Vertreter Kunde
v-orantwortlich isl

llf
! V

das Hotel und Parkplatzangebot steht
es nichtviel besser. Das hatman auchin
Montreux dem Ausstellungsort mit
dem ganz besonderen Charme - er
kannt und ist sichtlich bemüht, für die

Zukunft elmges zu tun So wurde das
Ausstellungsgebaude durch ein sehr

no se je- 1300r Prov so
.e-res,
Iium das l<omfortabler war, als manch
'es.gen o rarl^s \r{ec-öob akt orw^i

L

tert Fur l98g soll nun die Ausstellungs
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fläche mit ernem angrenzenden Neubau auf insgesamt I9 000 m'zvergrössert

werden
Einige wertere Zahlen mögendie Beur -ats--^:
chen. Rund 1700 Teilnehmer hatten sich
frir das Symposrum eingeschdeben, an

oeulL*g von Mon re*r.

thematisch odentierten
Sessionen rund 70 Referate gehalten
wurden (deren Reprints immerhln rund
1500 Ä4 Seiten frillenL). Auf 232 Ausstelwelchem in

18

lunqsständen zeigten Hersteller aus
aller Welt neueste Video- und Äudio

technik und zur Bedchterstattung hatten
sich gegen I70 Fachjournallsten akkre

Frslmals wurden auch fit HDTV
(High Definition TV) rund 400 m'zFläche

in einem

angrenzenden Hotel reser
viefi wo dem staunenden Publikum die
geqenwärtlg volLkommenste Videotechmk gezeigt wurde Begleitend fand
gLelchzeitig auch das erste (Electronic
Cinema Festival) statt.

Stand 520: Studer International AG
Auf 72 m2 wurden neueste Studer Produkte vorgestellt. Das Hauptgewlcht lag

in Montreux ganz eindeutig auf

der

Vrdeotechnlk, ein Bereich, der auch für
uns zunehmend an Bedeutung gewinnt.
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Dementsprechend lag auch auf unserem Stand die Betonung aul der Vorführung der System Controlier SC 4008 und
4016. Teilweise in Kombrnation wurden

äuch worre-^ mod'.'ne Produ te w.^
die Tonbandmaschinen AB20 (Zwei-

und Mehrkanal) A807, 4812,

Ä810,

DB20X und Mischpulte 963, 970, 961/62

sowie Peripherieg etäle,wie A721, A727
und LHH2000 gezeigt. Für Besucher des

Besprechungs und Aufenthaltsraumes
über dem Stand waren auch die neue
sten Revox-Produkte inkl KleinmLschpult C279 installiert.
Marcel Sieqenthaler

ditiert

82.AES-Gonvention, tondon

Vorgeschichte
E -ne Menge Kortoversön *mg-b d,e
& 82 A IIS ConvenL;on. d.e rm März Ln
London durchgeführt wurde. Die Diskussionen gingen hauptsächLich von
den Ausstellern aus und betrafen die
Wahl des Tagungsortes, das neue

<Queen

Elizabethlb>-Konferenzzen-

trum in unmittelbarer Nähe des engli
schen Parlamentsgebäudes.,AIs das
Zentrum im Jahre 1986 eröffnet wurde,

stellte sich nämlich heraus, dass es zwar
für Konferenzen und rGrsammlungen
ideal geeignet war, jedoch weitaus
weniger für konlerenzbegleitende Aus
stellungen wie bei derÄES Convention.
Warenlifte mit beschränkter Grösse,
schmale Gänge und Türen führten zur
Entscheidung, dass alle grossen Aus
stelLungsgüter wie Mischpulte im Parkhaus im Untergeschoss gezeigt werden
müsstenl Zu der Zeit, als die Aussteller

die örtlichkeiten besichtigten, war die

Promrnenz am Studer'Stand;
Georqe Mafln.

Parkgarage kalt, nass und nur schwach
beleuchtet - bestimmt nicht die dchtige
Atmosphäre für elne Ausstellung hoch
wertiger Audioausrüstungen.

Studer Intemational hatte es unter
dessen geschd-"1 Auss-e lungsraum .m
zwe,ren Stoc k des lenu ums z * rese vie
ren. *nd l1IlO. Barch 9a16ng os. seine
anderen venretenen Marken darum
herum zu gruppieren. Es blieb aber die
Frage, ob genügend Besucher ihren
Weg durch die verschlungenen Korridore des Zentrums zum Stand von Bauch
finden wiird -on.

Die Ausstellungstage
Ars oie Conven.-on er -rf*el wru'd^. prosentiene srch das lenuLm vor str'-or
besten Seite Sogar die Parkgarage war
ziemllch warm, trocken und gut be
Leuchtet. Die Besucher kamen zu hunderten und fanden rhren.Weg durchs
meist übedüllte Zentrum. Uber 70 Dokumentationen von Vorträgen wurden ab
gegeben, neun Workshops fanden
grosse Beachtung. Uber IB0 ÄusstelLer
aus aller Welt kamen in den Genuss
elner lebhaften Ausstellung, wobei der
Studer-Stand ganz besonderes Besu
cherinteresse auf sich zog.
Michael Cooper

Wre serne grösseren Vorbilder, 4810
ABt2 und 4820, basiert auch die AB07

Tonbandmaschine Studer ÄB07

o. Ärr^ . o oo't M- nani. de- ^ r

<<Universalgenie>>

Druckgusschassis zugrunde ltegt. In
modularer Bauwerse sind darauf Wtk
keLmotoraggregate Capstanaggregat
und Bandwaage sowie ein hochstabLler

-nt Jaoorol'.- Gus, roo(opt
"g^
angeordnet Etne neuartige Dreipha
sensteuerung lur die Wickelmotoren
und der ursprünghch frt die 4820 ent
wickelte DC Capstanmotor sind Teile
des Laulwerkkonzepts
Von gemachten Erfahrungenmit den

grossen Maschinen profitiert die
Audloelektronlk ebenfalls. Äuch sie
l<ommt praktisch ohne Elnstellpotentto
meter aus. AlLe wichtigen EinsteLLungen

(Pegel, Höhenentzerrung Bias etc.)
werden v1a dlgrtaL gesteuefie DACS
bewerl<stelligt Die digitalen Steuer
signale werden von einem Mikropro
zessor aufbereitet der für die Gesamtsteuerung der Maschrne verantwortllch
ist. Dieser frjhrt auch den Dialog mri dem
An,,nrender sowie mit erner möglichen
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Peripherie
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fltuder A30i kompakt Lrn.l ieLsl.r:rsslarrq ber -.rLler'Ersonc::rLe Llre lg tauglLch€ []as'i]ue lasst srch
saviohlrnKonsoleRa.l<unCKolterernbauenmrertsprechendernZubehrrwrrcsrcai]critr.gbilr)Lrn.i
.Lgnet srch qur lür .Len morrlen I
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Langiährige Applikationserfahrung
im Dialog mit Kunden, kostenbewusstes Denken bei der Entwicklung sowie grosses Know-how in

Entwicklung und Produktion, das
sind wohl die wichtigsten Fakloren,
die zur neuen Analog-Tonbandmaschinengeneration vom Typ 4807

geführt haben. Einer Generation, die
bezüglich Preis/Leistungsverhältnis neue Massstäbe setzt,
or gut einem Jahr slnd die ersten

Prototypen dieser Maschinen
generation anlässlich der AESAusstellung in Montreux,/Schwerz der
Offentlichkeit vorgestellt worden. Un
terdessen haben bererts hunderte von
4807-Maschinen das Werk rn Regens
dod verlassen und srnd weltweit bei
Rundfunk, Tonstudios und den verschie-

densten Anu,endern im Ernsatz.

Die A807-Zielsetzung
Bekanntllch glbt es lur Bandmaschinen
ein breites Applikatlonsspektrum. Be
sonders rm Rundfunl< sind Anwendungen bekannt ber denen aus wirtschaft

lichen Grunden nicht in jeclem Fall eine
(teure, grosse Maschrne) zll rechtfer
h-cIen rst.

Trotzdem wird in diesen Fällen

prolessionelle QualltAt Robustheit und
eine Vielzahl der heute gängrgen Features gelordert Dies gllt vor allem fur
foLgende Anwendungsbereiche Band

montage (Editing) Redakhor,

Urn

schneideplätze Tonaquisrtlon (Mobil
einsatz) und kleine Radiostationen

D.t..

d
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Richtunq Lokalradio wurde zudem der
Wunsch nach einer prersgunstigen professionell,on Maschine mit (Universal

charakter)) noch gefördert. Mit der
neuen Typerueihe Studer 4807 soll
dreser Entwicklung Rechnung getra
gen werden Sie bildet das Fundament
für heutige und zukünftige Applikatlo
nen rm anvisierten Marktsegment
Das 4807-Itunzept
Trotz der Ausrichtung auf einen günstigen Verkaufspreis vernachlässigt das
Ä807 Konzept kernen der traditionellen
Werte welche Studer-Recorder zum
Weltbeqriff werden hessen.

BedLenun-Llsfl;L'rh. der ,4807 RLindfunk./ersron
Kl.,r gmppjerte Be.Lrcnurgselemente und einia
.iier Bancl.Lrl gehcren 7l: def
]!l.rli
'r.rhtr!,rslen

Das 4807 Konzept ist umlassend Es
beinhaltet neben modernster Mrkro
p o ös. o- .nd S^.vol^. rn.r nd - ,e
robusten Mechanil< ein werteres wlchti
ges Elementr dre Bedienerlreundlich
keit Die Bedienerebene der .A80?
wurde konsequent auf die Anwender
bedürlnisse ausgelegt.

Weltgehende Kompatibilität mit
grösseren Maschinen für Fernsteuerungen und Schnittstellen sowie optimaLe
Servicefteundlichkeit sind TeiLe des
A807-l o- ep es oas ^ . .or o..ön
der Wirtschaftlichkeit des Cerätes
manifestieren wird.

--jit-lltr-,EFrFrdfaol)l(

A80?-Laufvverk mit Intelligenz
Zwei robuste, opolige Ac-Asynchron
wickelmotoren und ein bürstenloser,
hallkommutierter DCCapstanmotor
besorgen den Bandantrieb. Dank aufwerd ger Regellechoik r-d Einsdl
eines Mikroprozessors für die Steue
rungsaufgaben konnte ein sehr einfaches Bandlauf konzept verwlrklicht wer
den Beide Wickelmotoren sind mit je
einem Tachosensor ausgerüstet, dle
den Prozessor iaufend über die aktuel
len Drehzahlen oe- MolorFn ,nlorm-eren. Ern weiterer Sensor, an der linken,
trägheitsarmen UmLenkrolle angebracht, mrsst sowohL die Ceschwindigkeit aLs auch die Richtung der Band
bewegung. Der Prozessor weflet diese
Tachoinlormationen aus und eIIechnet
die aufgelegten Wickeldurchmesser.
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BLockschema des Capstanantdebes. Auch hier sorgt eine geschaltete Endstule

grad und geinge Wärmeenlwicklung

Diese Daten werden zur Steuerung des
Drehmomentes am rechten Wickelmotor herangezogen, weshalb auf die sonst

übliche rechte Bandwaage verzichtet
werden kann. Der Wegfali der rechten
Bandwadge. mil den dazugehö'gen
Umlenkrollen, bietet vor allem beim
Schneide /Montierbetrieb erhebliche
I',,lotor Drlve

Capstan Servo

fü

iIOTOR

hohen Wirkungs

Die Rollenkombination der Bandwaagenbaugruppe w[kt auch aLs mechanisches Fiiterfur Uruegelmässigkei
ten im Bandlauf, welche zum Beispiel
durch KlebesteLlen verursacht werden
können. Der Sensor der Umlenlrolle im
Bandwaagenaggregat lielerl auch die
Signale für den Bandzäh1er. Die Position

Vorteile, da nun das Band nicht mehr um

der Zählenolle Lnls vo*r Kopftragol.

diese UmLenlqollen eingelegt werden

bietet den Vorteil, dass beim Schneiden

muss. Die linke Bandwaage, mit indukti-

ver Abtastung, liefert ein vom Bandzug
abhängiges Signal, welches zur Regelung des Drehmomentes am linken Wik
kelmotor herangezogen u,rrd. Diese
Anordnung gewährleistet einen kon
stanten Bandzug bei alien Durchmessem des nken Bandwickels.

Schemalrsche DarstelLung cier 4807 Laulwerk
steueIung

die

Bandlänge abgemessen werden

kann.

Neue Weqe wurden auch bei der
Änsteuerung der Wickelmotoren be
schitten. So werden die Wickelmotoren

3phasig aktiv angesteued. Die Fre
quenz des Drehfeldes wird drehzahlabhängig nachgeregelt. Dies optimiert
das Drehmomentverhalten und damit
den Wirkungsgrad, zudem werden
hohe Motordrehzahlen und somit hohe
Wickelgeschwindigkeiten möglich.
Das Drehfeld Lässt sich auch elektro-

nisch reversieren, was einen stufenlo

Kopltrager mrt zwei Wredergabeköpien optionelle Kopltragerabdeckung

mLt

Lntegiertor Schneide /

senBetieb der Motoren in beiden Dreh
ri 'n.-ngen r ögl .hrracht D csrs-^lno
\i,'rllkommene Ergenschaft, die beson
ders beim kontrollierten aktiven Bremsen mit den Motoren im Wickelbetrieb
geLegen kommt. Selbstverständlich
sind die Motorendstufen getaktet, um
den Wirkunqsqrad hoch und die Erwaü
mung nieddg zu halten. WlckeLmotoren
rT - ö.ar .o. ror Sto,- tng z--ge r ^'r
mit DC Motoren vergleichbares VerhaL
ten bieten aber folgende, grosse Vorteile: keine Bursten, daher sehr robust
sehr hohe Lebensdauererwartung, keine Wa ung, keine Drehmomentpulsa
tion Zudem sind sie sehr geräuscharm.

ST{]JDtrR Rd/@X

Einen weiteren wichtigen Bestandteil des AB07 Laulwerkes stellt der Cap
stanantdeb dar. Hier gelangt ein halLkommutierter, bürstenloser DC-Motor
zum Einsatz. Die Konstruktion dieses
Motors wurde in Ausgabe 12 des Swiss

Sound

im Detail beschrieben, ,Aller

dings ist hier an

Ste11e

der Mikroprozes-

sorregelung eine einfachere analoge
Regelung eingesetzt. Auch bei der AB07
wird das Capstanag gre gat bei Stillstand
des Bandes abgeschaltet,
In der Startphase wird zuerst das
Band an die Capstanachse angedrückt
und erst dannwüd der Motor bis zum Er-

reichen der Nominalgeschwindigkeit
hochgefahren. Das Hochfahren des
Capstanaggregates edolgt entspre-

chend einer definierten Rampe, je nach
gewählter Nominalgeschwindigkeit.

reich von 0...40oC, womit die Maschine
auch bestens fiir den Ausseneinsatz

geeignet ist.

Kurzportrait des A8O?-Laufwerkes
(Auszug):

- max. SpuLendurchmesser: Il,f'
(282mm)

-

3 Bdro
15

ips

10

m/s

g

eschwindigkprlen: 3.75 -7 5 -

- max. Umspulgeschwindigkeitr

ca,

reduziefie Umspulgeschwindigkeit:
ca. 5 m/s
Bremszeit aus vollem Umspulen: ca.

Shuttle-Betrieb

mit

<<One Hand
Multifunkiional: Bandzahlwerk und Laufwerklunk

Cueing>

480?-Kopfträger, flexibel und robust
Ein äusserst robustes Druckgusschassis bildet die Basis des steckbarenKopf
trägers. Bis zu maximal vier Tonköpfe

Shutle Contro er

können aul dem Kopfträgerguss aufge-

Tape Tens on
Sensor

baut werden. Kulze Kopfabstände und

ein Präzisionsführungssystem mit Beruhigungsrolle zwischen Löschkopf und

Spoolng N4otor

r/r ll
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M2

I

Capstan [lotor
Contro er

Spoolng Motor
Contro €r

Aufnahmekopf sorgen

to Audio

Contro er

Tachos

s

I r:

on.
se

ect

f
I

A!dio Controller

fiü gute

Band

führung und Phasenstabilität. Der -4807Kopfträger ist mit allen professionellen
1/a" Kopfformaten erhältLich. ZusätzLich
steht auch eine Version mit r/a-Spur-Ste
reoköpfen zur Verfügung, die das Auf-

zeichnen oder Abspielen des Vlertelspur-Stereo-Amateudormates erLaubt.
Spezld.vdnö nten des 4807- Koptüiig ers
sind auch mit zwei Wiedergabeköpfen
prl- ält c r, dre o en NormalbeLr-eb '-'rahalb des gewählten professionelLen
y4"-Formates erlauben und zudem Wie

dergabebetrieb des ViedelspurSteT.pe Deck

Paralle Cortroler

Aud o Contro er

reo-Amatewf ormates gestatten.
Der Kopfträqer kann mit einer Reihe
von Optionen ausgerüstet werden,
Sche"o Mark ierstempel sowie eino

Kopiträgerabdeckung mit integrierter

Solenoids

de. K,eber,ös.hine kdnnen .1o
nocn tinsa z dem Koplträger oe,ge.

Schntr

stellt werden,
[,,love Sensor

Keyboard

D

spay

Unit

Der Mikroprozessor macht's
möglich
Der zentrale Mikroprozessor erledlgt
eine VieLzahl von anspruchsvollen Auf-

Blockschaltbild derLaufwerksteuerung mit Mikroprozessor 6803.

gaben. Er steuert das Laufwerk, bedient
das lr-orface zlm Anwenoer, kommuni-

Dieses Startvedahren, das innerhalb
von 200...300ms abgeschlossen ist,

ziert via Schnittstellen mit der Aussen

zeichnet sich duJch hohe Schonung des
BandmatedaLs aus. Der Capstanmotor
arbeitet in beiden Drehichtungen und

gestattet auch Rückwiftswiedergabe.

Besonderer Wert wurde auf die
Lagerung der Capstanachse gelegt.
Das Äggregat funktioniert einwandfrei

in einem

Umqebunqstemperaturbe

Die gesamte Audioelektron* ist kanal,,veise auf
eLner Steckkaire zusammengef asst.

welt und steuert für eine Maschine
in dieser Preisklasse wohl einzigartig
die Audioelektronik mit ihren DÄCs,
die dls org rö e Ste.-qliedei G-ossen
wie Verstfukung, Höhenentzerung,
rvbrmagnetisierung etc. beeinflussen.
Das P"oressor progiar.] sl -o zwei
16 K-EPROMs untergebracht. Beide
EPROMS sind steckbar und lassen sich

sT!-,iDtrl-Fr LRdIOX

leicht auswechseln - eine mögliche Äuf-

dstung mit einem leistungsfähigeren
Programm kann in wenigen Minuten mit

Leichtigkeit erf olgen.

480?-AudioelektIonik

AuI erner sleckbaren Karte ist die gesamte Audioelektronik pro Kanal zusammengefasst. Die phasenkompensiede Elektronik mit transfomerbe
stückten Ein und Ausgängen ist für drei
Bandgeschwindigkeiten und für die
beiden Normentzerungen CCIR und
NÄB ausgelegt. Die gesamte Einmessung erfolgt prozessorgesteue und
die sorsr ü b.rcnen tinsrellpolenliometer sind durch DACS ersetzl. Einmes
sung und Service der Maschine Lassen
sich dadurch wesentlich vereinfachen.
Die Maximalauslequnq eines Audiokanals beinhaltet auch Schaltkeise für
einen Milqophoneingang. Eine schaltbare 48-V- oder wahLweise ]2-V-Phan

Umfassende Bedrenungsmdglichkeiten iür

jede Anwendung. VU Meter mit integienen Peak'Indi

Raffiniefie Auszug- und Ausklappmechanismen ermöglichen dem Wa-r-

tomspeisung steht ebenfalls zui Ver-

fügung. Maschinen mit Kanalselektoren
ermöglichen auch die Wiedergabe ab
Aufnahmekopf (Sync); ein entsprechen
der, transformergekoppelter Eingang
ist auf der Äudioelektronikkarte eben

tungstechniker optimalen Zugang.
Für die Routinewartung braucht eine
Ä807 nicht einmal geöffnet zu werden.
,4.lle wichtigen Einstellungen sind direkt

an der Frontplatte (unter der linken

faLls vorhanden. Schaltbare Schnitl
stellen im Äufnahme wie auch im Wiedergabepfad ermöglichen die Einschlaulung eines optionellen Mono/
Stereoschalters mit Aufholverstärker.
Mit dem Mono/Stereoschalter kombi-

Klebeschiene) und an der Sekundärtastatur zugänglich. Diese Tastatur lässt
sich durch den Wartungstechniker zum
Finmesstaslenf eld u mpr ogramm-erer.
Nun ]assen sich die digitalen SteLLglie

niert kann zusätzlich auch ein Tongene-

der in den Audioverstärkem

messung der Audioelektronik dient,
Zur Verbesserung der Höhendyna
mik bei niedigen Bandgeschwindigkeiten ist im Aulnahmepfad standard

Funktions- und Statusanzeige.

durch
TdstendrLCk ad-ress-eren r-nd verändern. Dabei dient das DispLay als

rator eingebaut werden, der zur Ein

Älle abgespeicherlen Einmessda

ten sind über die sedelle RS232 Schnittstelle (Standard) aus- und einlesbar. So-

mässig ein Dolby HX Pro-Frozessor
eingebaut.

Offensichtliche Servicetueundlichkeit, auch (hin'
ter der Fassade).

Die 480?-Bedienerebene
Bedrenungsfueundlichkeit ist bei der
4807 grossgescnrieben. Klar grJpp ar

keit,

te Felder für Primair- und Sekundärfunk

Rück-wMs-Wiedergabe, Varispeed, manuelles Positionieren des
Bandes (rechten Bandwickel drehen,

tionen sind logisch angeordnet. Via
Sekundätastatu sind zu den Grund
funktionen weitere, praktische Laufwerldunktionen wählbar. Zwei Tasten
der SekundMastatur können vom An

im Shuttle-Betrieb) und vieles mehr.
Mit Programmierschaltem hinter der
Frontplatte lassen sich zudem spezielle
Bedien*ngsa o aure p'og-an-r raren.

wender auf seine spezifischen Bedürf-

wahl, die nur möglich ist, wenn erst die
Taste SHIFT gedrückt wird.
Versionen mit VU-Metem vedügen
über ein Bedienungsfeld ähnlich denje
nigen grosser Maschinen. Ein- und Aus-

nisse programmiert werden Zu dresem

Zweck steht eine Funktionsbibliothek

zur Verfügung. Beispiele

(Äuszug)

Fader-Vorbereitungstaste; Backspace
(Rückwickeln mit ca. 4facher, gewähiter
Nominalgeschwindigkeit, mit Band am
KopI f-ir Abnorzwecke); LJIeJ: rwel zu
sätzliche Locatortasten; Loop; Loc Start.

Die Standardfunktionen der AB07
umfassen ein Zählwerk mit Stoppuhrfunktror { LAPI, errer progrdrnrlel
baJen LocatoL Archivwickelfunkion
(mit reduzierter Geschwindigkeit),
einen Shuttle Controller zum Bandrang1eren mrt reduzlerter Geschwrndig-

wie

z.B.

mit können diese Daten zur Sicherheit
auch extelrr gespeicherl und bei Bedarf
von aussen wieder geladen werden.
Uber diese Schnittstelle kann die A'807
sogar automatisch eingemessen werden (mit extemem Sewicerechner und
steuerbarer Messeinrichtung).

indtekte Geschwindigkeitsan

gänge lassen sich auf Leitungspegel
kalibrier t od e- un.alibne'- (Porenr iome
ter) betreiben.
Das 4807-Servicekonzept

Auf wendLge ElekLron-k Lnd eingeschränktes Volumen verlangen nach un
konventionellen Konstruktionen. Steuer-

und Funktionsgruppen fü Prozessor
Servo und kanalqetrennte Audioelektronik sind je auf einer Platine realisiert.

,

Das Einmesszentrum multifunktionales Tasten

-o,ndDrspl")dsf

Ior_ nd o .sdnz-jg-
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Die 4807-Peripherie
Die standardmässlg eingebauten paral
ielen und se ellen SchnittsteLLen sind
ue tqe aro 'den.s h n r- oen enrgen
lur dre AB10 , A8l2- und 4820-Maschi
nen, somit können fast alle gegenwärtiq
vedügbaren Pedpheriegeräte an allen
vrer Maschinen angeschlossen werden
Dank den universell ausgelegten
Schnittstellen lässt sich die AB07 in idea
ler Welse in modeme Systeme einglie
dern - die .A807 ist tatsächhch ein (Uni

versalgenie>r.

Bruno Hochstrasser

Edison-Player
bei BBC London

Edison-o-mate
Anlässlich der letzten AES-Conwenlion in Londgn bot sieh derri SWISS3OUND-Redaktor die Gelegenheit,
das BBC Service Department zu besuchen, Diesem Treffen verdanken
wir einen exklusiven Bericht übel
eine interessante Eigenentwicklung bei BBC London.
Seit den frühen Tagen des Rundfunks setzte die BBC State-of-theart-Technik ein, um Tonaufnahmen
aufzuzeichnen und wiederzugeben.
Der Phonograph oder Zylinderspieler wurde allerdings nie als Aufnahmegerät eingesetzt, sondern nur
zum Abspielen alter Zylinder ver-

wendet.

eter Thomas von der Abteilung
<Operational Engineedng Seru
Ices) bei BBC Radio stellte sich
der Herausforderung, ein modernes
Abspielgerät als Ersatz einer modili

zierten, 60Jahre alten Edison-Maschine
zu entwickeln. Es musste in der Lage
sein, Abweichungen in GeschwLndlg
keil R. ^*.osr"no L1d lv.rnotrrgros e
zu akzeptreren, ohne bei der Wieder
gabe den Oriqinalzylinder zu beschä-

digen

Als Sammler von alten 78er Schall
platten setzte Peter Thomas seine Kon'dL.e o|| .m la -. Uste.,-n OO 0.nö,
seiner Sammlerkollegen über eine bes
sere Abspielmaschine vedugte Ebenso schaute er sich um, ob ein kommer

ziell gebautes Abspielgeriit vedugbar
wäre. Die meisten Geräte kamenjedoch
entweder manqels der qewunschten
Funktionen oder aus preislichen Grün
don r.^l r .n fr"clo. A,s orn- oo Lo r 'g
blr-o cjer I g^- oo . ö -a- Ce.;-s .ttö"

An dre Riemenscheibe anschlies
send wurde eine Stroboskopscheibe

angefügt; etn optischer Sensor mit an
geschlossenem Zählwerk ermögllcht
die exakte digitale Änzeige der Umdre

hungsgeschwindigkeit. Die Steuerung
des Motors umfasst eine Varispeed Ein
ichtung sowie PreselTasten mit den
damals handelsüblichen Zylinder Umd eh -ngscte" w rd.gl,e ror Di'- zw^t

Regelbereiche der 480 Servosteue
rung uberdecken den gesamten benötigten Bereich von Zyllnder-Umdre
hungs geschwindigkeiten.

Die Auslegung des Tonarms war
D^ {rm n ussta mt- var.
weLlten oder beschädigten Zylinden
zurechtkommen welche sich schnell
Verwendung von Bauteilen (ab Stange>, drehen und trotzdem erne sichere
welche in geeigneter Welse modiftziert Äbtastung garantieren Experimente
werden konnten.
zeigten dass diese Änforderung mit
oLrr,r^r otger

Das erste Problem bestand dain,

einen Motor zu finden, der den Zylinder
mlt einer Umdrehungsgeschwindigkert
von 50 bis 250 U/min antreiben konnte
Die Wahl fiel auf den Capstanmotor der
Studer-Tonbandmaschine ,A80, da das
dd,.n varbL-d- a Sef,/o ysr^r e. ar

sehr grossen Regelbereich aufweist,
eine sehr feine Regelung ermöglLcht

und zudem sehr langzeitstabil 1st Der
Motor wurde hoizontal montiert und mit
Gummrlagern vom Chassis entkoppelt.

Die Aluminiumachse auf der die
Zylinder befestigt werden, wurde über
ernen Riemen mit dem Motor verbunden. Dre Achse selber wurde nul arl
einem Ende mit zwei Lagem gedngster
Toröron- oaies qt de " n dusörndn
derliegen. So können dre empfindlichen
Zylinder leicht aufgesteckt werden.

einem Tangentialarm wesentlich bes
er -.'L . no.o^ I on.-o als n - ornem
Drehtonarm der eher zu spdngen be
gann. Die Wahl fiel auf den Tangential.

tonarm des Plattenspielers Revox B79S

weil er eine besonders geringe Masse
aufweist Die Regelcharakteristik der
Servokreise bei Seiten und Höhen
schlag erwies sich zwar als ideal für 33
und 45/min Platten war aberfür das Äb-

spielen von Zylindern nicht optimal In
Expedmenten wurde die bestmögliche
Reqelcharaktenstik ermlttelt.
Weiter genüqte auch der maximale
Weg, den der Tonabnehmer seitllch zu-

"ücl,lögö- I ornr^. - .h'lu.a eZ. -r o^,
r .ssran d ^ AJru-r-nqe und Be
festigungen abgeändert unä eine neue
Abdeckung hergestellt werden. Die
5o

engllsche

Studer

Vertretunq

FWO

Bauch lieferte das benötigte Spezral

i=T.!! -r -

kabel für die Äudio und Sensoruerbindungen Als zusätzlicher Vorteil dieser
Aimkonstruktion erwies sich die Möqllchkeit, den gesamten Tonarm zur Seite
zu drehen, wodurch das Einsetzen oder

Wegnehmen des Zylinders erleichtert
wird.

Die serienmässiqen

nrngso-gd"le

Revox Bedre

be oondll-n: s-e

^urdFn
Verschieben des Ton
ermöglichen das
obnehmers na -r .nks .-o -e lc o!\.'
das Anheben und Absenken
Das letzte Problem war dle WahLvon
Tonabnehmer und Abtaststift. Der Tonabnehmer musste eine geringe Com
pliance aufweisen, damlt er Zylinder mit

SeltenschLag abtasten konnte. Auf
grund seiner Robustheit wurde die bei
der BBC bereits anderweitig eingesetz
te Shue SC35 gewähLt. Die Abtaststifte
wurden in fünf Grössen zwischen0,0037
und 0 018 inch

gewählt fürmoderneMi-

krorillen-Schallplatten werden Strfte mit
0,0006 inch verwendetL

Das zweikanaLige AusgangssignaL
der Stereotonzelle wird anschliessend
linear auf Line Peqel verstärkt und
einem handelsübiichen <DecLicker>
zugefiihrt, der die beiden (Kanäle) ver
wendet, um zu jedem Zeitpunkt das
Signat mit dem geringsten Störspektrum auszuwählen Das so behandelte
S-gna w:o ddnn e'rt7^-l und für w^i
tere Verwendungi auf Magnetband
überspielt. Erstaunltcherweise ist die
Tonqualität des Archivmatenals sehr
gut;dergrösste Teil an Hintergrund- und
Knackgeräuschen stammt von schlech
ten Wiedergabegeräten und nicht von
den ursprünglichen Aufnahmenl
Das National Sound Archive mrrde
während der ersten Stufen von Entwud
und Herstellung des neuen Abspielge
räts konsuitiert; Lloyd Stickells, ein Toningemeur dieses Instituts, gab wertvolle
Ratschläge. Dank gebührt auch Peter

Bulley von der AbteiLung OperationaL
Engineering Services von BBC, der das
Projekt von Peter Thomas übernahm

=r

tntd,il.-,,-t>.<

und zu Ende führte und der mechaniSr-hen Werr:s-drr vo. BBC dereoKönre
das Gerät zu einem Prunkstück mechanischer Qualltät werden liess. lch
möchl-o schliesslich der Direktion von
BBC Radio und dem Leiter der Äbtei

lung Engineering für ihre Erlaubnis

danken, diesen Ärtikel veröffentlichen

zu können.
Peter Thomas
Pete! Thomas (32)
Studium am
Technical College Ab
1973 beL Racal MarLne

im Senice iür Sende-/
Empiangsgerate und
HF Messgerate lg?8
wechselte er zu BBC
Radio als Ingenieü für
StudioDnterhalt. Ab 198

Chel der Abteilung
Enqrneeinq ServLces
verantwortlLch lü vLer lngenieurteams für
sr o.o r- h" 6. s il e -r dö qro^ o
Pop und Klassikaufnahmestuclios Hobby:
Sammeln von

Schallplatten von

1900 brs

Studer Kompakt Misch

Innen grösser als aussen
Fortsetzung aus Swiss Sound Nr.19
Anm. Um die Übersjchtlichkeit zu verbessem werden bei den B dem
Anwendung wichtigen Teile des Mjschpults gezeigt

Beispiel l: Live-Uberlragung
(Bild 5)

Ploblemstellung: Bei einer

Rund-

funk /Femseh-Sendung solLen 4 Spre
cher mit einem oder mehreren Mikrofonen beteiLigt sein, daneben glbt es
Zuspielungen von Hochpegelquellen
wie Bandmaschlnen, Kassettengeräten,
Plattenspielern und Ubertragungslei
tungen.

Lösung: Für jede der 4 SprechsteLlen A B C. D orirdaus den dazugo'oren
den Eingangselnheiten eine Mono- oder

Stereo Gruppe gebildet. Jede Gruppe
kann separat mit Kompressor oder Begrenzer bearbeitet werden
Uber die 4 Hilfssummen AUX] ..
ÄUX 4 erhältlede Sprechstelle eine individuelle Kopfhörereinspielung, wobei
auch das Gegensprechen lndividueLl
erfolgen kann. Äus diesen Gruppen
können maximal4 Mono- oder 2 Stereo
summen gemischt werden, die jeweils
über eigene Kompressoren/Begrenzer
verfügen.

Bild 5: 963/Beisprel I Liveübedraqung

5I

nur dre ful dje jer,"eilige
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ist auch möghch, Eingangssignale zusammen mit Effekt Rlickwegen aufzu
nehmen In diesem Beispiel ist an ÄUX4
ein Effektgerät angeschlossen, dessen
Ausgang uber ein Stereo-Eingangsmodul ebenfaLls auf die Gruppen 1 9
geschickt werden kann.
Das PFL , SOLO und Monitorsystem
ermögLicht eine Kontrolle der SignaLe an
allen wichtigen Stellen.
Beisprel 3: Live-Aufnahme mit Mehr-

spuraufzeichnung
(B d 7)

Problemstellung: Ein Konzert oder
ern Brg Band-Auftritt soll für eine Stereo

Aufzeichnung oder Ubedragunq.l ge
mischt werden. Zur späteren Bearbeitunq oder aus Sicherheitsqründen soll

parallel eine Mehrspuraufzeichnung
gemacht werden.

Lösung: Die an den Eingangsmodulen anliegenden Mikrofon-Signale werden über beliebige Cruppenbildung
Bild 7: 963/Beispiel 3:Live Aufnahme mit Mehr
spuraulzeichnung

Bild 6: 963/Bejspjel

2:

Mehrkanal-Aulnahme.

Beispiel 2: Mehrkanal-Aufnahme

(8-Kanal)

(Bl]d 6)

Problemstellungr Erne Äufnahme
oder Synchronisation soll mit erner
BKanal-Bandmaschine aufgezeichnet
werden. wober ein Monitormischleld
benötigt wird Hall und Effektgeräte
soilen für Erngangseinheiten und Monl
tormischer zugänglich sein.

Lösung: Die B-Kanal-Bandmaschrne
wird mit ihren Eln und Ausgängen an
dre Gruppen-/Hochpegel Module angeschlossen Dre Eingangssignale (Mr
krofone, Instrumente HalL und Effektgeräte) werden an die Eingangsmodule
angeschlossen. Uber die B Cruppen
schrenen sind bellebige Mlschungen
der Erngangssrgnale möglich; dre Aus
gänge der B Gruppen sind dann direl<t
mit den Eingängen der Bandmaschine
verbunden.
Die Ausgänge der Bandmaschine
werdenin den Gruppenmodulen auf dre
Summen l .4 zum Abhören zusammen
gemischt (Monrtormrschung) Eine
separate Kopfhörermischung kann uber
eLne AUX Schrene (hier AUX2) realisiert
werden die HalLanteile für die einzelnen
Spuren werden über AUXl zusammen

gemischt

Der Ausgang des Hallgerätes wird

Liber einen Stereo Flochpegelerngang
direl<t auf dle Summen 1 4 gelJeben. Es

ti
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Expansion Unit zu
Mischpult Revox

- t'70

Aufwertung
Im Swiss Sound Nr.

1?

vom Oktober

wurde im Artikel über das
Mischpult Revox C2?9 auf die Erweiterungseinheit für spezielle
1986

Anwendungen hingewiesen. Diese
Option steht demnächst zur Verfügung und soll hiex kurz vorgestellt
werden.

it einigen wenigen Hand

-wüd die nur 32 mm fla
che Elektronik Box am Misch-

giffen

pultboden befestigt. Dle elektrische
Steckverbindung enthält die Strom
versorgung so wie dle statischen
Signale für die Faderstarteinrichtung.
Folgende Funl<tionsgruppen slnd auf
einer 42Oxll0 mm grossen Printplatte
angeordnet:
Zwei Stereo-Phono MM Entzelferver
sTdrker mlr C.n h-E-n- rrd Ausgdngen.

Frequenzganq 20 Hz. .20 kHz t0,5dB
Verstärkungi 40 dB bei i000 Hz

Fremdspannungsabstand >72dB,
bezogen auf 5mV Eingangsspan
nung
l\a rbr-erton OszilldLor 1000 qz

nil

zwei Cinch-Ausgängen, aktivlerbar
Bild 8: Ba sf, el

auf die Summen l. .4 zusammengemLScht und können dann aufgezerchnet

(2- oder 4-Kanal-Bandmaschine) oder
auf eine Ubertragungsleitung geschickt
werden (Live Ubertragung)
Vor dem Flachbahnregler werden
die Signale der Mono Eingangseinheiten abgezweigt und auf Mehdachsteck
verbinder zusammengefühd. Diese
Direktausg:inge haben Leitungspegel
und sind elektronisch symmetded. Hier
kann z B. eine 24 Kanal Bandmaschlne
a'rg^s- ossör werden Die Ausgdrge
der Bandmaschine werden aul die
Tape-Eingänge der Eingangsmodule
gefühd, dre ebenfalls an Mehdach
steckverbindern zur Vedügung stehen.

.1

Theärerbescfd lurq

Mikrofonsignale unabhängig von der
Aussteuerung der einzelnen KanäLe der
Bandmaschine edolgen. Es können an
die Direktausgänge auch andere Geräte angeschlossen werden, z B. ern

l\l.s.np-.1

'-

.l

e

Boscl

dll-1o

einFs

Saales

Beispiel 4; Theaterbeschallung
(Bild B)

Problemstellung: Ein Theatersaal soll

mit mehreren z-kanaligen

Lautspre-

chergruppen beschallt werden Das
Foyer und die technischen Räume sollen

davon unabhängige Einspielungen erhalten.

Lösung: Die Saalbeschallung wüd
I Gruppenausgängen gespeist,
die in beLiebiger Kcmbination von den
Eingangskanälen zugänglich sind. Die
FoyerbeschaLlung wird über Summe I
und 2, die Beschallung der Technikräu-

Durch Betätlgung des zentralen MIXDOWN Schalters werden alle Mono

von den

Eingangsmodule unter Umgehung des
EingangswahLschalters auf den Tape
Eingang umgeschaLtet.
Mit diesem Anschluss der Bandma
schrne kann die Stereo Mischung der

me über Summe 3 und 4 vorgenommen

über Schlebeschalter mit drei Stellun
qenr off/O dBu/+ 6 dBu.
Harmonische Verzerungen: (0,1 ?i
-Faderstart mit 3,5-mm-Klinkenbuch
sen für die sechs Emgangseinheiten
und den Master
Kontaktbelastbarkeit 0 5 A/36 V AC

- Ein

O2A136VDC
Stereo Rauschverminderungssy

stem dbx TYpe II, Encoder/Decoder
*1

rCrnc-

-n uno A-sg;oger.

Frequenzgang 40 Hz...20 kHz: al dB
Harmomsche Verze[ungen 100 Hz..
20 kHz: (0,196

Das

Rauschverminderungssystem

soll an dreser Stelle noch etwas näher
betrachlet w,oralen.
Warum eigentlich dbx?
Das System von dbx bietet als selbständige Einheit in elnem Zusatzgerät
elnige entscheidende Vorteiie: Das bei
Dle Hilfssummen stehen für Hallabzweigungen oder für zusatzliche Ein
spielungen oder Kommandowege zur
Verfügung.
Bods BaLin

5:r,r-Ja-ltrR

lRd/ox

Studer A,800

mit Dolby SR
für GD-Produktion
lll
U

ass auch eine klerne Schweizer
Fttma eine CD produzieren kann,
bewies ore u rdbhäng.ge OirnipLon -n
Basel. In Zusammenarbeit mit der SRG
produzie e ste - aLs Auftragsarbeit für
die auflagestarke deutsche Fachzeitschrift Stereoplay, aber auf eigenes untemehmedsches Risiko - die Compact
Disc <Äbenteuer Orgel>. Verteilt auf
mehrere Monate wurden Aufnahmen
von der ältesten Kirchenorgel der Welt
in Sion, der Orgel im Grossmünster
Zliric' , -m Kons-arzer Dom -nd dn wo te
ren Ofien gemacht. Organist war der in
ternational bekannte Schweizer Hannes
Meyer.

Die Erweiterungseinheit ist

flt

dje direkte Koppelung an das Revox Mischpult C2Tg konzipie(.

FROM fu]XINC CONSOLE

ilt
llir
I

?i

I

illr
,+i
ili
tlasTlF123456
OUTPUT
F,DEFiIAPT

llrr1i

i

---@@--.

Das Blockschaltbild zeigt die elektronischen Funktionsgruppen der Erweiterungseinheit

anderen Systemen notwendige Einpegeln auf die angeschlossene Tonband
maschine entfällt. Die Kompatibilität mit
anderen dbx Systemen Type II ist voll
gewäfuleistet. Das Rauschverminde
rungssystem verdoppelt den Dynamikumfang eines Tapedecks auf maximal
105 dB. Dies entspdcht einer elfektiven
Rauschverminderung von mindestens
40 dB.

Wie funktioniert das dbx-System?
Die aufzunehmende Quelle wird in den

trcoder erngespeist

D

aser kompri-

miefi die Dl.namik des Audiosignales
im Verhältms 2;1. Dies bedeutet, dass

hohe Pegel abgesenkt und tiefe Pegel
ange\oben werden. C etch,,e-r.g werden noro und tte'e FteqLenzanteLe

stärker gewichtet als mittlere Die Ton
bandmaschine, welche zwischen Enco-

Gegen den anlänglichen Wider-

ist,

stand des Auftraggebers führten Produ-

der und Decoder eingeschiauft

addiert während der Äufnahme Bandlauschen zum kompdmierten Signal. Bei
der Wiedergabe geschieht nun genau
das UmgekefuterDie Dynamik des kompdmierten Signales wird im Verhältnis
1:2 mit der gleichen Frequenzgewichtung wie beim Encoder expandiert.
Hohe Pegel werden angehoben, tiefe
Pegel werden abgesenkt. Da nun das
Bandrauschen ebenfalls tiefe Pecrel lie

[ert, werde'r diese s-orenden Slg-ale
gleichzeitig mit abgesenkt. Das Aus
gangssignal erhält die ursprüngliche
D1'lamik und den linearen Frequenz
gang des Eingangssiqnales zurück.

Jürgen Hartwig

zent A. Gasteiner und Cheftonmeister
Jürg Jecklin (SRc, Radiostudio Basel)
alle Aulnahmen auf einer Analogband

maschine durch, um zu beweisen, dass
diese Technik noch lange nicht ausge
dient hat. Sie wählten dazu erne Studer
Ä800 MKXI 24'Kanal; die Aufnahmen
wurden mit Dolby SR aufgezeichnet
und abgemischt. Dabei zeigte sichnicht
nur Tonmelster Jecklin

-

an sich ein Ver

lechter der Digitaltechnik

,

von der er-

zielten Klangqualität begeisterl: Die
Aufnahme gewann auch bereits den
dies.jährigen <Prix Suisse). Dre CD wird
Ende September bei Stereoplay erscheinen.

srt=lDtrR Rdlox
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Verkaufserfolqe

Studer

weltweit
Nor-weqen

NRI! Oslo
F\ er No^,rreoische Runolunk NRK
lJeri ett aniärgs juni -6 tsancima-

schrnen ABl0 0.75 -n Bloadcastverslon
sowie Zubehör wie serielle Schnittstellen usw. Eine weitere BesteiLung für 15
gieichartige Maschinen imrrde aufgegeben.

Türkei

TRT Diyarbakir
konr-er wü den Verlrdq fi-r die
Ausrustunq eines Reqionalstudios rn
Diyarbakir im Südosten der Türkei ab-

T

I

m Ma-

schliessen. Das Projekt umfasst drei
Mischpulte 9028, drei 962 und zwei 961
Spezial sowie den gesamten Master
Control Room mit Crossbar System.
Deutschland

Kongresshalle, Berlin

Recorder

Französisch

1r.09.87

Studer D820X Digital Tape Recorder Deuisch
Studer 961-962 Mixing Consoles
Studer 900 Mixing Console
23 09,25.09.87
Studer A8l2 Tape Recorder

EngLisch

Englisch

01.1087

Sluder TLS 4000 Synchronizer
Studer SC4008/16 Syst Controlleß

2809

Englisch

01.1087

Suder -A807 Tape Recorder

Deutsch

28.09.02.r087
Sfider 4725/ 4727/
Phiiips LHH 2000 CD-Players

Flanzösisch

Studer -A710/-A721

Reykjavik

Cassette Recorders
05.r0.-09.10 87
Studer 900 Mixing Console
Französisch
Studer 961 963 Mjxinq Consoles Franzostsch

LT ach lsland konnten wü der staatlilI cnen Rundfunkqesellschaft rieulich 12 Bandmaschiien ABt2 0.75 in

1910.-21.10 8?

Studer A7l0/,4721

Deutsch

Cassette Recorders
Siuder 4725/4727 CD-Players

Broadcastversion mit Zubehör liefem.

Moskau

Studer 4820 MCH Tape
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2809

State Broadcasting,

Symposium in

3r.08. 04.0987

14.09.-18.09.87

Island

tidssR

Studer
Schulungskurse

l9B0 stürzte das Dach der Berliner
Kongresshalle, lm Volksmund (Schwangere Äuster) genannt, teilweise ein. Da
dabei die technischen Anlagen in Mit-

leidenschaft gezogen wurden land
beim Wiederaufbau eine komplette

Neuinstailation der Technik statt. Studer
konnte dazu je ein Mischpult 900 mit 10
[]-gdnger -nd 4 Su mmena usg d*g en
für Vortragssaal und Auditorium liefem,
weiter 2 Tonbandmaschinen PR99 und 2

tfr

4810.

26

t0

30 t0 97

Studer 900 MLxing Console
Deutsch
Studer SOI-963 Mixnq Consoles Deutsch

02II

06.11.87

Siuder D820X Digrial Tape Recorder Englisch

ll.Lt

t311.87

Sluder Tape Recorder Agl0
Enghsch
25 Il. -27.It 87
Studer Tape Recorder 480?
Englisch
3011. 04.12.87
Studer Tape Recorcler 4820 MCH Enghsch
Die Kurse werden nur bei einer Mindest
TeilnehmeIzahl von 5 Personen durchgefuhrt
Alle Kurse setzen qute Gnndkenntnßse m

Elektronik voraus.
Für jeden Kurslag wird ein Betrag von SFr 1i0.in Rechnunq gestellt

Redaktion:

Neue

Drucksachen
Vertret er der Melodia Tonstudios und d er stellvei
irelende Mmrster Schabanow (2. v'l.) lassen sich

in Moskau dre Studer DS20Xvoduhren.

lf orr 19. ors 21. Vd tä-o in Molod a
U Studio in Moskar ein STmpos--m
uber neue SLuder-Gerate stalt. De'r irteressierten Teilnehmern konnten unter
anderem auch zwei D820X vorgestellt
werden. Unter den Besuchern waren die
Leitung der MeLodia Studios und der
stellvertretende Minister Piotr I, Schaba-

now vom Kulturmlnisteium, \i/elcher
sich für die moderne Tontechnik interessierte.
Ab der Ausstellung konnten die beiden DB20 Xverkauft werden. Sie werden
im MeLodia-Studio in Moskau aLs erste

Open-reel-Diqitalqeräte einqesetzt.
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Revox C279 (s)
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26.03l0 Prospektblatt
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10.260600 Prospekt 963 (d)
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0610 Plospekt
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10.260700 TechnischeDaten
Studer 900 (d/e)
10.26 0461 Technische Daten
Studer 961/962 (d)
10.26 0471 technische Daten
Studer 96U962 (e)
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