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AES Conventron, Hamburgr

Fenster zur Audiowelt

Studer Revox VertreteItagung
Die Gelegenhert der ukonzenlriefien
Audio Atmosphäre,

uber

Hamburg

wurde ganz direkt auch zur Vorstellung

neuer Studer Revor Produkte

mii

Schwerpunkt Verkaulsareumente und
Strategie wahrgenommen. Aus aller
Well trafen sich über 50 Mrtarbeiter aus
26

Tochtergesellschaften und Vertretun

gen zu einem reichbefrachteten Meet
ing In sieben Referaten sind dle Teilnehner in neue Entwicklungen Ansich
ten und Strukturen einqewerht worden.
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Sluder Rer.r Pr-.d Dl<le .-:rnem

Vom 7.bis I0.März 1989 fand bereits

r

eressrertr:r fii.rhrJutiIkurrL

t.rq!furll

für PCM/PQ Edrtinq, Synchronlsa

zum vierten Mal in Hamburg der
Weltkongress der Audiospezialisten
A'ES (Audio Engineering Society)

tion/Tonnachbearbertung, Tonbandma
schinen Mrschpulte und CD Pro-

statt.

weiteren Sektor vl''urden erstmals lm

dtftö

Pe-tp'

a-rö ur r.".

In- -r

Verband mit den Studer Produkten auch

it elner Beterligung von uber
250 Ausstellen und mit mehr
als 80 Fachvorträgen gehörte
die AES Conventlon in Hamburg zu den
weltgrössten Fachausstellungen dleser

A . '^g^n

die verschiedenen Geräte der Revox
Serien C270 und PR99 MKill demon

Inl Bererch Fachvorträge srnd zwei Refe

rö

rate von Studer Mitarbeitern gehalten
',./orden K O Bäder sprach über (Ein
neues subjektives Lautsprecher{estex

kein Wtunder dass das CCH (Congress

perjmenb, (Ä Nen' Subjective Loudspea
ker Test Experiment) und Dr C Musialik

ono.re .o8f . o.. rgor ö
^r AII
Steigerunq um 45% zu verzerchnen

Center Hamburg) aus allen Nähten

platzte Allerdings hat der Besucherzustrom sert der letzten AES in Paris eher
stagniert der kurze zeitliche Abstand
zur Tonmeislertagung im November
1988 konnLe

d-|-r

/e1onr .o, rl ch -e-n.

Der AES gehören zurzeit
über

10

.r'/eltwert

uber nAndjosrgnalbearbeitung und Feh
lerverdeckung in Digrtahecordern un
ter Anwendung von Mehrzweck-DSPso

der

ersLer auslleIef€rten

900

In den Rahnen dreser Vertretertaqungr
fiel auch die Ankundigung vom Wech
sel in der Fuhrung der STUDER REVOX
AMERICA INC an Tore B. Nordahl und
dre Mittellunq dass AEG Olympla ihre
Aktivitäten aul dem Gebiet der Studio
Magnetbandtechnik elnstellt und diese

an die Studer Gruppe übergibt (srehe
auch Pressemitteilung in dieser Aus-

gabe)

Marcel Siegenthaler

In dieser Nummer lesen

000 Mrtqlieder aus Industrie und
Tonrnqte

Sie:
Seite

nieure von Rundlunk Fernseh- und Ton
aufnahmestudios an, in Europa etlva
_200 W-. ,ro, 9 o ^ 4l Sö to.ö. rr
insgesamt 7l Ländern
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Lautsprecher oder SchallwandLer?

auf der Ausstellung

o Who s i','ho?
a Neue Patente
Dre Stu,:ler
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Monitor Schall'.r,'andler 4723

o Serbus DatenkommunikatioII
a Run Plocessing

Studer Revox Präsenz

ausgestellt u'orden In fünf Sektoren aufgeteilt qelanqten Geräte und Systeme

erne:i

Mis.,hpulte der Sere

(Audio Slgnal Processrng and Error Concealnent r1.] Digital Recorders usinq Ge
neral Purpose DSPs) Uber dieses Referat sind AES Prepnnts erhältlich.

vor allem Tonmeister und

Äul 153 m2 Standfläche sind prolessio
nelle Studer Produkte und Revo)i Produkte lür den prolesslonellen Einsatz

'xal uhnqens

strlert.

Studer Revox Fachreferate

schen Ausstellung in Paris 1988 hat sich
der Unfang vriederun um l0 0/. erhöht.
Verglercht man den Umfang mlt der letz

Dieses Studer 900 Mjschpuh qehod zur Inirasl.Lrk
des CCH lColr.lr.ss Center HanburqJ. Dreses

tLrr

I
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Presse-Information

Lautsprecher
oder Schallwandler?
Das sehr differenzierte Erlebnis eines
Kor-er tbes .c )es r u.s . lo r v^r--J -

facht werden damit es sich in ernem
Wohnraum reproduzieren lässt Diese
Aufgabe übernimmt der Tonmeister. Er
versteht die Anliegen der Kunst und

AEG Olympia stellt Aktivitäten
auf dem Gebiet der Studio-Magnetbandtechnik ein.

Die ÄEG Olympia AG wird zum
Äpril 1989 üre Ceschäftsaktivltäten
im Bereich Magnetbandtechnik in
l.

Konstanz auigeben

Die analogaufzeichnenden Ceräte
werden noch bis zum Auslaufen der jel
zigen Modellreihe in Konstanz produ
ziert und zukrinftig von den Firmen
STUDER REVOX GmbH in Lölfingen
(Deutschland) und STUDER INTERNA
TIONAL AG ]n Regensdorf vertrieben
Diese Firmen werden auch den Ser

vice und die

zwei Kanäle in Stereo im Wohnraum ab-

Die Flage ist provokativ. Aber nicht
ausschliesslich. Vor dem Hintergrund neuester Entwicklungen ist
diese Frage aktuell, auch wenn der
Autor damit ein Thema anschneidet,
das schon oft diskutiert worden ist.
Es ist ein heisses Eisen geblieben.

Service und Ersatzteilversorgung
der Digitalgeräte ist durch das Fachqeb ö lnb6,r abseLTLr g t-o S-rv.^ I
Geschäftsbereich Industrietechnik der
AEG in Hamburg sichergestelit.
AED Olympia hat im Bereich Ma
gnetbandtechnik einen Umsatz von
beschäftigl rund 60 Mit

arbeiter.

Von AEG zu Studer:
AEG war Pionier
der Tonband-Technologie
Im Bereich der magnetischen Aufzelchnung ron lons'g ö ör \ö' a Al C o^r^ s
i936 zusammen mit der I G. Ludlvigsha
len (BASF) den Durchbruch zur moder
nen Technologie geschalft. Danals
wurde versuchsweise erstmals ein öf-

leniliches Konzert aufqezeichnet, des
sen Wiedergabe wie die Werkzeltung
der BASF benchtete ( mit überraschender Klarheil und Relnheit) er
folgte. Laufwerk und Elektronik wurden
damals von der AEG{elefunken Berlin
entwickelt, wahrend das verwendete
Band aus den Laboratorien der BASF
stammte Damit war mit dem (Magneto
phonr der Grundstern für die moderne
Tonband Gerätetechnik gelegt Die für
die hochwertlge Aufzeichnung erforder
hche HochfuequenzVormaqfnetisierungr

gespielt dem Zuhörer eln gutes Abbild
der Darbietung lielert Da das Resultat
aus physikalischen Cründen nicht genau seln kann muss der Tonmeister bel
seiner Arbeit auf das Klangbtld Einfluss
nehmen Er wird hiermit quasi zum Mit
interpreten Er übernimmt eine grosse
künstleische Verantwoft ungl

om nmusikalischenr Gedanken
bis zur Reproduktion eines Wer
kes ist ein langer Weg Zu den
einzelnen Stationen auf diesem Weg
möchte ich einrge Grundsätze objektiv
in Erinnerung rulen.

Ersatzteilversorgung

durchlühren

20 Mio. DM und

kann auf Grund seiner physikahsch
technischen Ausbildung das Klangergebnis so einfangen dass es riber

Texter, Komponist und Arrangeur sind
dre ersten Kunstler welche an der Er
schaffung eines Werkes beteiligt sind
Jeder behe[scht sein Handwerk und
b- u -. o s Wö,1,1a g. .-t . ^i-a
kunstlerischen Ideen ernzusetzen Die
Musiker und Sänger setzen die noch abslrakten Werte rn akustlsche um Sie rn
terpretieren und modellieren das Origi
nal, werden srch aber davor huten klare
Vorqaben wie Text oder Tonfolge zu ver
ändern. Vielfach greift bei diesem Vor
gang ein Düigent ein. Die Akustik des
Raumes spielt auch mit. Damit hat auch
der Architekt Einfluss genommen Das
Konzert kann beginnen
Soll dre Aufführung gespeichert und

später in einem Wohnraum abgesplelt
werden stellen slch qrosse Probleme

1940 durch Zufall von Braun
mrihl und Weber entdeckt Doch zu der
Z^ |
Kr-ag: d_^ E r ,,, r^k unqon oi-

wurde erst

^dr nach Kneqsende in Amerika
gen erst

Die HiFi-Kette
Der Tonmerster rst das letzte G]ied einer
Kette von Leuten welche künstlensche
Belträge hefern. Nachher geht es lediglich darum, mittels der HiFi Kette srcher
zustellen dass der Höreindruck im
Wohnraum zu Hause demjenigen ent
spricht welchen der Tonmeister im Re
gieraum sublektiv als richtig empfun
den hat. Das ist nur möqlich, wenn er
werss was ein Wohnraum ist und wie die
Lautsprecher dort angeordnet sind. Die
Eigenschaften eines mrttleren Wohnrau
mes slnd bekannt und als Normwefie
lestgehalten Die Aufstellung der Lautp ac\^.
b._ug " .. d6 ? 0.6'
darin ebenfalls festgelegt. Diese Norm,
:

angewendet auf den Regieraum er

möglicht es dem Tonmeister qenau das-

selbe zu hören wie der Zuhörer zu
r oUSA oe. ^ e se r tssö't oö L lwö
Bedingungen erfiillt sein

L Die elektrische Übe ragung erlolgt
ohne merkliche Qualitätseinbusse
2. Die Wredergabe der Lautsprecher
paare lm Reqieraum und zu Hause er
lolgt ohne merkliche Qualltätseinbusse oder sie haben wenigstens
rdentrsche Mängel

Die Eigenschaften der HiFi-Kette

weiter (was die System Masseinheiten
nach dem Zollsystem erklärt) und ka
men anschliessend zunlck nach Eu

SchLiessen

ropa.

sollen, dass mögliche Mängel unhörbar
sind Wo liegt diese Grenze? Das ist

1948 qründete

Willi Studer seine

Fa

brik frlr elektronische Apparate und be
gann

1949

vorerst damrt, amerikanjsche

Tonbandgeräte lur den europäischen
Markt umzubauen
Marcel Sieqenthaler

wir zunächst die Lautspre
cher einmal aus. Wir wissen dass die
o^*"ogurg arg^ ..nol ar . o g- se cn!\el

oeont!\olten. Versuche' w'r

-^t. ral ord I _ [ .o- , N" " lg^m- n
als ungenügend empfunden wird. Ern

Vor /orslorkor bAtcp ÄlS!\6 se. de-

oi o

Klirrfaktor von mehr als 01% aufwelst,
müsste eigentlich aus dem Verkehr ge

nommen 1\ierden Oder eLn CD Spleler.

Studer 4723
Pr:olessroneller Monrtor-Schalhr,.andler

dessen Nadelpulswiedergabe im Be
reich brs zu 25 [s Unsymmetrien auf
weis1. ist bestenlalls als Zweitgerät zu

J-br. h-n f -n fM u 6r dö

ö

Der Schallwandler

bei

LSkHz einen Abfall
Frequenzganqr
von 0 5 dB auf,veist, musste nlan als Ge
brauchtgerät anbieten Eine Endstufe
welche mit komplexer Last ernen Recht

Allgemein

eckpuls von l0kHz vedormt vererbt

Dieser Beltraq soll die Besonderheiten

man am besten vorzeitiq

des A?23 herausheben. Um nicht allzu

]\A o
Olö Lr LS ö
Erkenntnrsse als bekannt vorausgesetzt:

Zuruck zum Lautsprecher Niemand
wagt an den Lautsprecher dieselben
Massstäbe anzulegren wte an die ubri
gen Glieder der HiFi l(ette Das Resultat

Infolge vcn Bündelungserscheinunqen

und Partialsch\,vingungen der Mem
brane muss das Audiospektrum auf
mehrere Wege aufgeteilt werden Bei
der 4723 sind es deren drei mrt den

wäre katastrophal. Frequenzef angfehler
von bjs zu l0dB sind bei Lautsprechern
normal Klirfaktoren 1m Bererch von

-

q^

D1o.

öl ön IöLdö

o ö' ö

Trennfrequenzen 300H2 und 3kHz.
Die Box muss akirv arbeiten, damit die

I

Pulse werden bis zur Unkenntlichkeit

verändert Ken Wunder, dass ange-

physikalischen Fehler gezielt be-

sichts dieser Situation an Stelle der ob

jektiven Messwerte subjektive Begriffe
aus der Cefuhlswelt treten. wie sre bel
spjelsweise rn der Gastronomie oder fur
bildende Künste rlbhch sind Damit wer
den Lautsprecher mit nangenehm
warm, präsent weiträumig, ftrsch domi
nierendo oder umerekehfi (gepresst ag
gressiv, nervend klanglich isoliert lä

stig hässlichD bewertet
Beanlwortung der Titelfrage

Die rein sublekhve Beurteilung

von

Lautsprechern rst notwendig geworden
weil es der Industrie nicht gelang, Laul

sprecher zu bauen welche dieselbe
Oualltäi der Ubertragungsergenschaften aulweisen wie die übrlgen Glieder
der HiFi Kette Das hat lede Menge Erfrnder gereizt selbst Lautsprecher zu
bauen Jeder legt auf eine andere Eigenschalt besonderen Wefi und ver
nachlässigt n'ieder andere Ja sogar
Bastler haben erne Chance dem Stand
der Technik entsprechende Produkte
herzustellen Vleles \aias heute auf dem

Jedes System der Audiokette, mit
Ausnahme von Effektgeräten und
Korrekturen bekannter Verzerrungen (2. B. RlAA-Phonoentzerrung),
hat die Aufgabe, ein Signal ohne Anderung seines Informationsgehalts
an den Ausgang zu übe*ragen. So
einfach und klar die Bedingungen
sind, so aufwendig kann die Realisierung werden. Unser Projektleiter
des professionellen A723 zu diesem
Thema:
m dieses Ziel zu erreichen, müssen die folgenden Bedinqunqen
ihrer Bedeutung nach geordnet
Y
erlüllt werden
keine iinearen Verzerrun9len

(frequenz- und richtungsunabhängi

ger Amplitudengang)
unverändefi er spektraler Gehalt
(keine harmonischen Verzerrungen,
Intermodulationen usw)
keine Dispersion
(konstante Gruppenlaufzeit)

Markt als (LautsprecherD anqeboten
,,vird entspricht Jeider diesem Niveau.

Höhere Anforderungen, r,r'ie sie lür

die übrigen Glieder der HiFr-Kette
selbstverständlich sind werden nur
durch soerenannte nSchallwandlerl er
lü]]t. Sie srnd technisch spezifizrerbar

und haben es nicht nötig, mit abstrakten
nicht quantifizierbaren Begriffen qualifrziert zu werden SchalLwandler zu bauen
ist nur unter Ernsatz von grossem techni
schem und finanziellem Einsatz möolich
Paul Zwicky

Dle Tatsache, dass ern Lautsprecher
auch ein solches Glied darstellt und so
m

I d-n,^

ba PÄgöl

,.l e.wo

far

-

wlrd meistens völlig übersehen.

kämpft werden konnen
Das Gehäuse muss stabll und reso
nanzarm sein

Als professioneller Monitor besrtzt der
-A723 ausserdem elnen symmetrischen
Eingan!t verschiedene Einstellregler
und Schutzschaltungen

Der reale Schallwandler
Betrachtet man nun ein solches Mehrwegesystem grenauer so lassen sich
vier Proble]nkreise erkennen:
1)

2)

Frequenzweichen
akustrsche Laufzeltdilferenz zwischen
den Chassis bedingt durch ihren mechanischen AuIbau

3)Amplituden und Phasengang der
Chassis
4)

Nichtlinearitäten der Chassis und der
Bor

Um das gesteckte ZieI zu erreichen,
müssen dre vier Punkte etemeinsam op

timiert werden denn Teilkorrekturen
gehen, ausser bei den Nichtlinearitäten,

in den verbleibenden Fehlern wreder
unter Es ist also zB wenig sinnvoll, den
Hochtöner mechan$ch zurückzuverset

zen um die Signal Laufzerldifferenz zum
Mrtteltöner auszugleichen ohne auch
d e F 6q 161_/,/-t.h-n -nd d - C"as zeithch in Ordnung zu bringen
Ausgehend von den eingangs ge
stellt-^n Forderungen sollen nun die Kon

sequenzen für diese vier Fehlerquellen

Bei der Ent,ricklung des A723 war
die Aufgabe also nicht, einen Lautspre
cher zu bauen und ihm dann ein qefälliges Klanqbild zu schneldern, sondern

vrelmehr einen Schallwandler zu kon

struieren, der dem oben erwähnten
Ideal möglichst nahe kommt.

besprochen werden

Verzerrungen
Obwohl weniger wichtig als der Frequenzgang betrachten wir zuerst die
V^r -..u qar oo I 5.U--Iroö., öln6

:: , fri - =.F, E,-r=r ii]..':i
'

Massnahme auch auf Amplitude und
Phase des Chassis auswirkt was für die
weiteren Verbesserungen von grosser

verlängerung das Magnetfeld und ein
Kurzschlussring verrinqert die Modulatlon der Felder ganz erheblich.

Bedeutung ist.

Verdeckungseffekte und der ohne
hin hohe Oberwellenanteil in der Musik
sorgen dafür dass das Ohr nicht sehr
empfindlich auf nichtlineare Verzerrungen reagiefi. Dennoch handelt es sich
um Fehler, die weit über der anerkann
ten Horbarkeitsqrenze von 0 I % liegen.
nut harmoni
Ausseroem leter *'
sche Verzerrungen auf sondern auch
Jnte-rodu o on-n. D-esa o /,/'.1o..

gefährlicher da auch subharmonische
Ante e entstehen die praktlsch nicht
maskiert werden und erst noch Fre-

.o.

Der Einfluss der

RrickstelLkräfte

1ö aljm ntel we-oö , Id..s as mog
lich wäre der Membrane eine dem Si
g-ö plopor o de S hn^l ^ "ul-upto
gen. Dres qelingt auch tatsächlich in

Das Prinzip der negativen Impedanz
basiert auf einer Laststrommessung Ein
grosses Problem stellt hrerber die Tem

SEIN,

messwiderstand zutage der den Verlauf
genügend genau nachbildet Wie die
IM-Messungen (Bild 2) zeiqen hat sich
der Auf,'vand iedoch qelohnt konnte
doch beim SchallwandLer 4723 der In
termodulationsabstand um ca. L0dB ge-

.

Magnet
Inhomoqenes Magnetfeld: Je nach

Stellung wird dre Schwingspule von

unterschiedlichen Magnetfeldern

-

durchflossen

Magnetfeldmodulation durch den
Schwingspulenstrom Dre im mag

suchsreihen lördefien einen Strom-

genüber einem konventionellen Kon
zept verbessert werden. Weitere Vorteile der negatlven Ausgangsimpedan
zen sind die absolute Unempfindlichkeit

der Membranen gegen äussere Anre
gungen und dre Linearisierung des
Amplituden- und Phasenganges der
Chassis

netischen Kreis eingeiauchten
W nd rng'n 6r-alg6n ir rise ^
Feld, das le nach Polarltdt des Stro

mes die

tisch nur von der Qualität der Systeme
ab (Bild 3a, b)

spulenimpedanz entspricht. In der
Praxis sind Kompensationsgrade von
80...90%möqlch.

peraturabhängigkeit des Schwingspulenwiderstandes dar Erst lange Ver

Enistehungsort der nichtlinearen
Verzerrungen ist vor allem das Chassrs
selbst (Bild 1)

Sind die einzelnen Systeme wie bei dem
4723 vertikai angreordnet, so hängt die
horizontale Abstrahlcharakteristlk prak

dem man dem Verstärker eine negative
Ausgangsimpedanz verleiht, d1e im lde
al'".1 rn B-t .g urd Pr"s^ dor Sch,ring-

quenzen enthalten, die in kernem natür
lichen Verhältnrs zum Originalspektrum

sa ^ $Crnho Va1;- lungar l'örn^n
sich beispielsweise durchaus als starP-r /r'et . öu .nso b6tö/ Bd-S ;US

Stellvertretend sollen + 30" horizontal
und + LOo vertikal untersucht werden.

Gleichfelderregung

schwächt oder verstärkt Die Folge
ist ein von der Stromrichtung unab-

hängiger Kraftvektor was srch rn
k2 VerzeIIungen äussert.
Nichtlinearitäten der Rückstellkräfte:

?1Ä
< = :\-/ ^^
- :,, r'-rA..^
/.Y \' r'V.
^

20a

21

2a\

3:

Bitd
ftequenzqanq 0" und 30'honzontar

B

In vertikaler Richtung hngegen er
hält man rm Ubergang zwrschen den
Frequenzbereichen ein Erebündeites
Summensignal (Dipol Brld 4) Dieser Ef
fekt lässt sich zwar nicht verhindern,
aber man kann ihn möglichst klein haL
ten und vor allem dafür sorgen dass
srch die Richtung der Keule nicht mit
der Frequenz ändefi Denn ein solcher,
im Raum tanzender Strahl kann das
Klangbild und die Ortung der Schall
quellen erheblich beernträchtigen.
Abhilfe schaffen zwei Massnahmen
ainlaln, ooö1 I o .1 oössö., .omb ni-

Dazu gehören die Federkräfte der
Membranaulhängung und des Luft
polsters im Gehäuse (Adrabatik).
Bild2:
IM-Veüerrunlten

Amplitudengang
Der AmpLitudengang in unserem Fall
Schalldruck als Funktion der Frequenz
sollte überall im Raum einen linearen
Verlauf aufweisen Da es den Kugel
strahler für das gesamte Frequenzspek

trum nicht gibt, stehen diesem ]deal
-^rnige physlkalische Probleme entge

gen Die

Der Abstand zwlschen benachbarten
Chassis sollte so klein wie möglich
seln. Sind die Wellenlängen (),) im
Ubergangsbereich nämlich wesentlich grösser als die Entfernung der
Schallzentren so entsteht gar keine
Keule.

Die Signalanteile des Tief und Hoch

passes müssen r,ln Phaser sern was
übrigens nrcht mrt Phasenlineantät zu

verwechseln istl

Bitd l:

Chassrs sind örtlich versetzt,
sie bündeln den Schall abhängtg von
der Frequenz, die akustischen Laufzei

Massnalmenzur l,ineansierun!l belm Sch,'Jlngspu

ten bis zum Standort des Horers sind un

wird Es
genügt also leider nicht eine nln
Phase)-Weiche (z B. Linkwitz-Rrley Fil

l"upt"bslr.hl" h -

ter) zu bauen sondern es müssen auch
die weiteren Fehler im Signalpfad aus
geräumt werden Dazu qehören die Ver

POLE P]TCTS

Die Fehler im Motor lassen sich nur
durch konstruktive Massnahmen ver
bessern

So z.

B symmetriert eine Kern

terschiedlich usw Es wird also nur rn
einer beefrenzten Umgebung der

mogllc'

s6 n.

brauchbare Verhältnisse zu erzielen.

Die zweite Forderung verlangt dass die

Summe

aller Phasenlelder

zwischen

zwei Systemen zu Null gemacht

Die hohen Frequenzanteile müssen
also um die Gruppenlaufzeit des Tief-

zögerung des näher beim Hörer liegenden Schallzentrums (Bild 4, T\,/eeter)
und die Linearislerung der Einzelchas
sis. Natürlich gelten diese Aussaqfen nur
für die gewähite Hauptabstrahlrichtung.

:^
PoSSA .arzogar ^ardön Jdl S
glerchzeitig wie die Tiefen beim Hörer
ankommen sollen Das führt aber sehr

schnell zu einem immensen Aufwand.

Die Korrektur der Chassis übernimmt wie aus dem letzten Kapitel be

Beispiel Ein Butterworth Tielpass
Ordnung mit einer Grenzfrequenz von
300H2 besitzt eine Gruppenlaufzeit von
ca.750ps bei AHz Ein Allpass
4.Ordn-ng m-l 0 0b' W^l ro ^.1 i-n
sonst linearen Phasenbereich - erreicht

kannt - die neelative lmpedanz Die nöt]-

2.

gen Verzögerungszeiten lielern sehr

p'orrs- Kasr"de- von
f

Allpäss^n
4 Ordn .cg r Bt.d ". b\. De' -'^'-\4rl ^ -

-oa"gorq -6.q la,c\-ö Abn^r \-n

Lon

ber e,ner Bandbrere

gen vom ldeal, obwohl die Chassisabstände m1t ca 2l cm genügend klein
sind(),bei 300H2 ca. 1,1 m) Aberdie(lnPhaseD-Bedingung wurde der Phasenli
nearität geoplert. Bei diesen trefen Fre

quollanlabanw"ö dllatd -osr rr*'
einem leicht deformrerten Kugelfeld

und nlcht mit einer schmalen Keule zu
tun. Die (Ausleuchtung) des Raumes
wird also nur unwesentlich beeinflusst.
Um so schöner präsentiefi sich dafür

der wichtlge

Mittel-HochtonBereich,
obwohl die Wellenlängen (1, bei 3kHz
ca 1L cm) hier schon sehr klem sind Die
r,ln-Phase))-Bedrngung konnte trotz pha
senllnearen Filtern optimal erngehalten
werden.
TWIETFR

/
!2

Bild

5:

Frequenzgang

0i + l0' und

B
10"

veirkal

Phasenlineare Weichen sind im Prinzip ohne werteres zu realisieren. Sollen
die Weichenflanken aber zudem noch
steil sein ( > 12 dB,/OkO, damlt die Chas

sis wirksam gegen Frequenzen

ge-

gerten Original) Filterstrukturen gefundan d ^ o^ töo I törborön VÄrlOgF-

Im ailgemeinen weisen alle Fllter
eine nach hohen Frequenzen abneh

gend steil sind.

mende Gruppenlaufzeit auf. Dlese Zeit
ist bel tiefen Frequenzen proportional
Durchlassbereich,

für den

Hochpass

hingegen ist die Laufzelt im Durchlass
4:

Abstrahlkeule

bereich nahezu Nuli. Darin liegt der
Grund für die Vorechos

Dispersion
Diese drrtte Forderung geht noch einen

Schritt weiter und verlangt zusätzlich
noch ein gleichzeitiges Eintreffen aller
Frequenzen des Audiobereichs. Das
helsst die Gruppenlaufzeit soll konstant

.,rgs_e_t6c phas.r i-ed-

u*d o^nl

Roger Schultheiss (35)

Studiumder Eleklrolech
nLk an der ETH Zutch
Nach dem Diplom lgSl
Eintritt in die Flrma wrlli
Studer AG Seit 1985 lm
Applikatronslabor verant
wortlich iür Problemlö
sungen im Lautsprecher
bereich Zuletzt Projekt
lelter iür dre Elektromk'
entwicklung des proles
sionellen Akiv-MonLtors A?23

Fazit
Aus der Erfahrung mit konventionellen
Lautsprechern, wo der Abqleich des
Frequenzgangtes aus einer Mrschung

seln

aus ,Ilrial and Error,r, Erfahrung und vie
len Hörproben besteht waren wir lange

Unsere sin2 Pulsmessungen an kon\6fl on6ll6c du sp"a^h'rn ^'o-an
dass Impulse bis zum zehnfachen ihrer
ursprrngl.ch.n Dd e- v^r ' { -liaY

werden können und ausserdem ganz
andere (neue) Amplitudenverhältnisse
entstehen Transiente Srgnale srnd so
nicht wieder zu erkennen (Bild 6a, b)
Eine grosse Gefahr bei allen nicht-phasen[nearrsierten Mehrwegesystemen
lieqt zudem in den voreilenden Ober
wellen, die schon sehr fnih als Vorechos
hörbar werden Wie wir gleich sehen
werden rst der Grund für dieses Verhalten in der Frequenzwetche zu suchen.

Nach intensrven Versuchen haben
wir auf der Basis von Lipschitz Vander
kooyWeichen (Subtraktion des Trefpos.5gndls .om -ll pla.hand ver o

schützt werden, die sie nicht mehr über
tragren können, treten Probleme auf.

zur Filtergrenzfrequenz. Für ernen Tiefpdss o^ocu ^ dl^s a.1ö VöL-oo6r uno .m
Bild

/o '0 -P ^.n-

VeEögerungszeit von nur ca 669s. Zur
Kompensation des Tiefpasses wäre also
ein Allpass 44. Ordnung nötigl Damit
wäre aber erst die eine Weiche korri
glertl Ein solcher Aufwand kommt allein
schon wegen des viel zu hohen Rausch
pegels nicht in Betracht Zudem ist die
Entzerrungbis in die Gegendvon 20kHz
notwendrQl, da sonst durchaus wieder
horbare Vorechos aultreten.

Zeit im Ungewissen, wie sich das enqre
Korsett der oben besprochenen Bedin-

gungen klanglich präsentieren würde
Als es o"rt doör -owAti Wdr bÄge,sterte der Schallwandler 4723 auf An
hieb mit seiner Orrginaltreue, der guten
Ortbarkeit der Schallquellen und mrt
seiner Impulstreue Aber, bequem ist
dieser Wandler nicht, denn er deckt
' 'rolungs os -d- Un--lang i.' t^ tn
der Aufnahme auf.
Bild

6:

Dies hinqegen ist eine Eigenschaft,
dre für ein professionelles Werkzeug
nur von Vorteil sein kann
Roger Schultheiss

Der erste

dr_gllal,e

IC von Studer

Portmaster
Ilinter diese: Bezeichnung versteckt
sich unser erster digitaler IC. Seine

Aufgabe sind serielle Busverbindun-

gen fü: die schnelle und zuverlässige Datenkommunikation, speziell
in Tonbandmaschinen oder für ähnlich gelagerte Steueraufgaben.

chol -r o^r D.oJÄI,

pLasö da" d:q

talen 48-Spur-Tonbandmaschine
largle as sl. doss I abe.l da. 86.
arbertung . der digitalen Audiodaten
au.L d^ ub^,-r"g ng d^. .-'d.o.^i
chen Steuerinformatronen besondere

Beachtung geschenkt werden muss. Auf
fast alien Prints sind Mengen von Steu
erbefehlen Zustandsanzeigen Fehlermeldungen, Systemparameter usw ab
zuholen oder auszugeben Fur den
Ln porl d j---r D.te nu ^ air n oo
lichst einlaches und betriebssicheres
Systen entu''ickelt werden

Der SERBUS
Dieser serie]le Bus wurde zwar für die
DB2O-Mehrspurilonbandmaschine ent

,rr l,-l

,

""de e g .s"b-r
"u I '.r
geeignet
Er hat den gros

s-^re Systeme

sen Vorteil dass er mit nur vler differentiellen Signalen bis zu 64 Teilnehmer be
dienen kann (ein Teilnehmer ist normalerweise ein Pr1nt, der Steuerdaten
empfangt oder abzugeben hat) Der Bus
kann Daten mit einer Frequenz bis 2
MHz übefiragen. Er wird von einem zen-

tralen Buscontroller gesteuert.

Der PORTMASTER
Der Portmaster ist eine Schaltung, die
auf ledem BusTeilnehmer als Interface
vorhanden rst. Sie ist einerselts der Ge
sprächspartner zum Buscontroller und
regelt auf der anderen Seite die Fein
vedeiiung der Daten auf dem entsprech6.d-n pr-r, "reno Br d l). für ^ r^-

Datenverkehr wlrd der entsprechende
Por Lmasrer r om B -r-con rol e' "riL se ne r

Adresse aufgerufen woraul dle Ports
auf dem Pdnt zum Bus durchgeschaltet
werden.

Unscheinbar l.iie lCs si:r.t phseqtjeren sich auch Cie SiuCer CMOS ICs llir Bus Sysleme mrt der prosai
schen Bezerchnuno 2.861 710 00

Der erste kundenspezifische IC
Die voraussehbare häufige Verwen-

dung der PORTMASTER Schaitung
pro Maschine 40 brs 50 StLick - und die

mögliche Änwendung auch in anderen
Systemen hessen eine Integration natür
lich sinnvoll erschenen. Ins Auge gefasst wurde die Herstellung etnes Gate
Arrays oder eines IC mit Standardzel-

len. Ohne Integration hätte die Schal
tung mit 71Cs davon 3PALs realisiert
werden können. Die Kostenabschätzungen im Jahr l9B7 haben ergeben, dass
bei erner projektierten Stückzahl von
25 000 eln Gate-Ärray etwa gleich teuer
zu stehen käme wre ein Standardzellen

IC. Weil aber dre erforderlichen BusTrejber und Emplänger im Gate Array
nicht zu erhalten waren, wurde die Standardzellen Lösung gewählt. Gegenüber
der nichtintegrierten Schaltung konnte
so eine Verbiiligung von 33% veran
schlagt werden. Neben der Einsparung
von Printfläche wird auch eine höhere
Zuverlässigkeil eIIeicht

Zusammenarbeit mit der
DECTROSWISS

S.

A.

De ungo rl'r]ld lm \{asrs.

-

^aizeL
auf
schen Neuenburg rst spezialisiert
die Integration komplexer Schaltungen

und übemimmt als Generalunterneh
mer die Herstellung der ICs Sie si-

SERBUS KonfLlr'rratron

chefie uns eine breite Unterstützung bei

der ReahsrerunQl unseres ersten IC-Prodi^ S r ^-rÖa'n
5oko, I r6n

J-l,- z-

^:' h- urn'dnqr-.

Bei der Logik-Simulation wurden
Proolö-na "ufg^splirt di6 önö
Neuenburg durchführen und dabei aul kleine Schaltungsänderung erlorderdre geduldige Unterstützung der DEC- lich machten. Anschliessend mussten
TROSWISS Ingenieure zählen. Ein spe die Simulationen natürlich wiederholt
qaoa uro d

l.Lion

mrL

LogjP"rm-

der HILO Sof.^d.e

se

ber

,n

l\\Ä

zieller Komparator mit Hysteresis und werden. Diese uPanneo war die Ursache,
ein kräftiqer Bustreiber wurden kosten w-s5" b dr. 20 Pro.o l pen mi ru- - ro.
Ios nach unseren Spezifikallonen neu Wochen Verspätunq gegenüber dem
6-Monate Zeitplan rn unserem Werk ein

enl,!rckelt.

trafen wo sie dann noch einmal auf Herz
Fur drese erste Phase seizte DE- und Nieren getestet und für gut belun

IPO WISSo'e Vo " ^^ r Ir o--.

w^r
ten Phase ebenfalls in drei Monaten
sollte dann das Layout, der Maskensatz,

dle Waferherstellung bei

den worden sind.

Intermetall,

dre !'erpackung und der Endtest der 20

erfolgen Die ICs wurden rn
einer 2 2 Mikrometer nWannen CMOSTechrologie ausgefiihrt
Protot-vpen

Alle Beteiligten waren natürlich äus
s^'s.g-. p ' r ob d-r T^rn nplan -.ngehalten ,r,,erden konnte und vor allem
oo lo. o ut g oö ..h'.nP .or .o

"

Hochintegrierte ELektronrk lür 8 drqrLtale AudiokanäLe
anqesteueIt Liber SERBUS mrt PORTMASTER IC (Pfen)

Seither hat sich der IC in vielfachem
Einsatz berelts bestens belvährt.
Hans-Peter Girsberger
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Robuste Methode zur Datendetektron bei der DB20X

Run Processing
Als

Mr. Reeves 1939 sein Patent
(Puls-Code ModulationD (PCM) anmeldete, wollte er eine möglichst robuste Signalüberkagung eareichen.
Er schlug vor, ein analoges Signal
zuerst in eine geeignete Zwischenform zu bringen, z. B. Puls-Zeit- oder
Puls-Amplituden-Modulation, und
anschliessend die Zeit- oder Amplitudenschritte in Zahlen umzuwandeln. Zahlen können mit nur zwei
Signalzuständen darqestellt werden,
man kann sie leicht manipulieren
und beispielsweise mit redundanter
Information schützen, Beides ist
zweifellos auf PCM-Systernebene
richtig. Dass damit die Problernatik
der digitalen Signalübertragung
noch nicht gelöst ist, zeigt der folgende Beitrag des Projektleiters der
D820X.
etrachlel mar rämlich die Mrkrostruktur einer einzelnen Informa

tionsernheit (ein Bit) aus der
Nähe erkennt man wiederum erne Puls
Zeii Modulation (Pulse gleicher Höhe,

aber mit verschiedenen Längen) Zah
len werden eben als erne Folge von zeit

lich begrenzten

Amplitudenänderun
gen ubertragen (Brld l) Die oben beschriebene Zwischenforn, dle durch
dle PCMTechnik ergänzt und robuster
qfemacht wurde, taucht demnach mit
aller Problematik wieder auf.
Was ist ein Run?
Die vom A/D Wandler erzeugten Daten
Bits erfahren einen einfachen Umwand

lungrsprozess in eine gut übertragbare

(oder speicherbare) Form. Dieser er
folgt nach dem sogenannten Modula-

Die Intervalle werden auf dem Uber-

zwei Überqänqen enthalten rst. Das
DASH Format definiert sieben verschie

dene zeitllche Abstände. Diese Ab
stände heissen (RunD mit dem Intervall T
wobel nur diskrete Intervalle von 3T brs
9T auftreten T selbst ergibt sich aus der
Dauer eines halben Bit der Originalinformation (Zellen). Der im DASH Format
vorgeschriebene Kanalcode hat die Bezerchnung HDM I (high denslty modula
tion).

, -o-

6lF,5 iba"-roqx-s5syst^-n. o

doppelter Differentiahon Diese Ein

einem Memory gespeichert sind (Bild 4)

neare Effekte beeinflusst. Bild lb zeiqt
ein dadurch verändefles Signal nach
flüsse bewrrken. dass sich die Abstände

-ws an d-n Üb-rganga, ,lron I

o

nen) verändern Bild Lc zeiqt, dass die

Übergänge zeitlich mit denen von Bild
ia nicht mehr überernstlmmen. Dieser
Effekt wird auch als Peak Shift bezeich-

net. Bei den im DASH-Format vorkommenden Flussdichten (1000 Anderun
gen./mm) können die Abstände so stark
verschoben sein dass z. B ein Run von
6T als 5T oder 7T empfangen wird Dre
Aufgabe des Empfängers bei der Ton

bandmaschinederWiederqabeteil rsl
es, dro Ab ;ndo nrs h-n q-a Li5-1
gängen so genau wle nötiq zu rekonstruieren

.oL-

komm-nd^ Komb.n"lion so st es r''l|e er-e' -abel e oöran War'ö In

-

möqlich, einen Korrekturwert zu er

zeuqen. Dieser wird zum vorliegenden
Run addiefi, damit er wieder die ursprungliche Lange aufweist.
Das vereinlachte Blockschaltbild des

Run Processors zeiqt Bild

5 Nulldurch

ankommenden Signalen werder detel,L err .nd,m Courlo-von -'r-r
Zeitdauer in ein Zahl umgewandelt.
gränqle von

Durch geeignete Verzögerungsei.nhei
ten (Blöcke rZr,) wird erreicht dass an
den Eingängen eines Speichers (deci
sion table) glelchzeitig der zukünfhqe,
der gegenwärtige und der vergangene
Run als Zahl anliegl. Daraus resultiert
erne spezifische Adresse im Memory
(i(decrsion table) in Bild 5) wo auf Grund

Run Processing
Vorgängig kurz zur Wirkungsweise des
Run Processors (Brld 4)r man misst mil
Hilfe des Detektors und des Run Coun
ters dre Distanzen zwlschen Signalübergängren an einem repräsentativen System das in unserem Fall aus Band Köp

len Aufnahme- und Wiedergabeelek
tronik besteht Daber werden die Run

Längen durch Zahlenwerte ausqe
ddckt (Bild 2). Der idealen Run Längre

3T ordnet man hier den Wert 36 4T den
u/ert 48 usw zu. Die Auflösung beträgt
L2 Einheiten
Trag -" nun d e Änz.\l Ru"s in
Form eines Histogrammes auf, ergreben
sich Darstellungen wie in Brld 3. Daraus
wird ersichtlich, wievlele Runs erner bestimmten quantisierten Run Länge pro
Zeiteinheit eingetrolfen sind.

tionscode, der die Bandbreite des gege

benen Kanals (z.B das Band) berucksichtigt (Kanalcodlerung). Man erkennt
in Bild La dass die lnformation insbe
sondere in den Abständen zwischen

Kennt man nun die Auswirkunqen

traqrungrsweq durch hneare und nichtli

Eine der wichtigsten Annahmen, auf
denen Run Processing basiert, ist die,
dass sich das zu korrigierende System
ebenso verhält wie die meisten natürli
chen; nämlich, dass ein momentanes Er

eignis nur durch eine beschränkte An
zahl von zukünftigen und vergangenen
Ereignissen beeinflusst wird. Wir haben
deshalb die Analyse der eintreffenden

Runs weiter aufgeschlüsselt und Systeme fünfter Ordnung untersucht. Da
bei werden alle Kombinationen von vor
. argo ng'ne ,, JeigdrgÄnan geg^n^irtigen, zukrinftigen und nach zukrinftrgen
Runs in Histogrammen dargestellt Ein
System fünlter Ordnung enthält

7 1,6 1 1 14106 Kornbir"'onen
mit dem HDM I Code

dor ob-n bö.. naba-a' A"" yso- ^|n
Run abgeleg,t ist, welcher dem ursprünglichen entspicht Wir haben es
also mit einer Struktur dritter Ordnung
zu tun. Im Memory sind 7x6\7 : 294
Kombrn.rion^n dogalög- Dte r^e.-e lrr
Memory wurden softwarenässrg off
line mit einer Struktur lünfter Ordnung
ermittelt, um eine höhere Genauigkeit
zu erzieLen.

(Verfahren patentiefi Europäisches
Patentamt Nummer 0 148 413)

Adaptives Run Processing
Wre im obigen Abschnitt erwähnt, ent
hält die Korrekturtabelle nur Wefie
eines typischen Systems. ln der Praxis
können die zu erwartenden Toleranzen
jedoch gross sein z.B bei anderen
Bandtypen unterschiedlichen Köpfen

und variabler

Bandgeschwindigkeit.

Wir haben uns deshalb entschlossen,
einen ähnlich arbeitenden jedoch
adap -.-n Prozo"soL in Sor,o zu ^ nen
nichtadaptrven zu schalten

7t - ü- pt^.tgab^ des ad"p-'v^r
Run Processors gehört es, dre Schwell'i1/erte zwischen einzelnen Runverteilun

gen genau in die Minima zu legen (Bild
3), um die Abstandsmarge von Vertei
lung zu Verteilung und damit von Run zu
Run optimal zu halten. Das Nachführen
der Schwellwerte geschieht adaptiv
und auf Grund einer noch zu erklären

den Signalstatistrk Das Knterium für
das Nachlühren wird aus normalen Da-

Bild l:
a) Schrerlr:rgnal
b) L.sesrqral na.h doE,E,clrer DLlle:entratLon
c) fl,.k.nstrurertes Les-.srqral zerqt dre rer-q.hoi-.nen Nulldurchgen!Je

Bild 2:
Zu'"""ersunq ron Zahlen,,,erten
Bild 3:

lilr RunläIrqen

Histo..tranü1 der Run Verterlurig

Bild 4:
NrchlJ{daprjv€s Run ProcessLrq !ererniachte Struktur

Bild 5:

,/e5 RLrn Pr.c,rssLrg irerr.inlachles Blo.i.draoramm
BiId 6:
Adapl|res Run Processrnq Struktur

NrchrA.lap
Bild

!

?:

Ädaptrves Run Processinq lere jnlachtes Blocl<draorannn

eRrrr nRrn-- prnx sntn

B dr:

103
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A
Bild

BiId

2:

NO[4INAL THRESHOTDS
ITIODIFIED THRESHOLDS

(i/INII/IA OF DISTRIBUTONS)

3:

QUANT1ZING AND

PEAK SHIFT CORRECTION

TRANSCOD NG

ANALOG
PRE.
PROCESS]NG

Bild

DETICTOR

5:

TRANSCODING

RUN

COUNTER

Looorru,
iqoEllcl on

i
i

Bitd
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=ll

ten gewonnen man benötigt demnach
keine Testphase mit speziellen Daten
um Aulschluss uber die Güte der Adap
llon 1,. -dl^" U o L-l . - z .lotrtqto

Die Korrekturwerte entstehen auf
Grund elner Statishk der digitalen Sum
menwerte (DSV) der (gefährlichen) ErCrenz,^Jerres

ren.

Dr^ Cr ur derRun Processors (Bild 6)

sind

.,d.p

-n

a) das Qua

litätskriterium weLches aus dem vorqe

schalteten Prozess gewonnen wird, b)
die Erzeugung von Korrekturwerten c)
ein Algorithmus, der die Erzeugung
steuert und d) derlenige Te des Pro
cessors. welcher dle Korrektur vor
nim]nt
(Verfahren zum Patent angemeldet)

Das Oualitätskriterium

Adaptives Run Processingt beruhl auf
einer Untersuchung der statistischen
Häuliqkeit von als ,rgefährlicheD Runs
definiefien Ereignissen Das sind Runs
dre in der unmitteibaren Nähe von Ent-

scheidungsschwellen auftreten (+ I
S r l- o^' mox mol-n Aullos.ng -,v..
schen den Runs). Wenn <gefährlicher
Runs vermehrt aulerner Seite von bishe
rigen Entscheidunqsschwellen auftre
-ö..t ,,^1 ... öo ctöt Pto_-sso. _aln6
Schwellen so lange, bis auf beiden Sei
ten die glelche Anzahl (gefährlicheD
Runs etemessen werden

Die feste Entscheidungstabelle ((flxed correctiono oder udecision table, in
Bild 7) enthält vorqegebene Entscherdungsschwellen und lielert sowohl
einen provisorischen Entscheid über
oön gag^'wdrttg o- tagandön Pur wta
auch eine Angabe über die Qualität dieses Entscherdes Der Korrekturteil wie
derum modifiziert mit Hilfe dieser Anga
ben Entscheidungsschwellen so lange,

bis von beiden Seiten der Schwellen
identrsche Zahlen agefährlicher[ Ereignisse erntreffen Wenn dies e[eicht $t,
hat der Prozess konvergiert

öt\olb .tna
"bu ou
R-n
Ko. bi a o-rvrschen

6gn.ssaoo^

nen. Ereignisse die von der linken Selte
der Schwellwerte stan]men rr'/erden ad

diert und solche von der rechten Serte
subtrahiert Das Ergebnis wird ln ernem
RAM abgelegt ((event RAMD rn Bild

6).

Der Algorithmus
zur Steuerunq der Korrekturwerte
Dre oben beschriebenen Korrektur
werte beeinfl ussen die Korrekturtabelle
solor,Sond-rrr 6ts, d.l d^maira
'l^
genuqende Anzahl ugelährlicherl, Er^ gr ssag-/ähl ,rordon is -d air aai-

deutige Tendenz festgestellt wurde. Modf]Zrert wird daher auf Grund einer statistischen Analyse vergangener (ge

fährhcher, Runs Wenn der DSV der
ugefähr[chenr Runs im (event counter,)
(Bild 7) den Wert 128 uberschreitet, wird
eine bestimmte, eventuell vorher schon

modifizierte Entscheldungsschwelle um
eine Einheit verschoben. Dle Richtung
der Verschrebung entspricht dem Ce
genteil der Seite von der die Mehrzahl
der (gefährlichenD Runs herkamen

Der Signalprozessor
Ein ROM, das als Addierer verwendet
wird, übernimmt diese Aufgabe f,cor
r^ on dblö rn B.ld 71. D-e F-oing.
sind ernerseits der Schwellen Korrek-

turwert ((correctionD) aus dem (event
RAM,

sowie

als Information aus der fe-

TabeLIe der zu kordgierende Run
und dessen Abstand zum nomrnellen
sten

Schwellwert.

Aus der Addrtion von diesem Abstand mit dem Korrekturwefi resultiert
der Abstand des Run zur aktuellen
Schwelle Erst jetzt kann entschieden
werden, ob der Run ,rgelährlichr war
und deshalb statistisch verarbeitet werden soll, und ob der Run eventue]l modl

Die Erzeugung von Korrekturwerten
De' (orre tu- arla-zaugt Wa -a. d a ö-

fiziert werden muss wenn obiger Ab

nominalen
Schwellwerte der festen Tabelle modifiziert werden müssen, um bestmögliche
Run Entscheidungen zu lällen.

plungspfad

g,eben,

um wieviel die

Zü Durchfuhrung dieser Aufgabe ist
es notwendig die Runs aus der festen
Tabelle in Schwellwefie umzuwandeln.
Das kann nur geschehen wenn man dre
Lage des Runs relativ zur bestehenden
Schwelle kennt Die feste Tabelle muss
d.h-1,,!\-. Alssagan ]iefet. : a\ dass e.n
rgefährlicher) Run vorliegt und b) ob
dieser Run oberhalb oder unterhaib
des momentanen Schwellwertes liegt

_it = t il:, +.'t.,::t

a priori Information
Run Processing basre aul einer Reihe

von Annahmen uber das System und
wurde für die nachstehenden Voraussetzungen konzipiert:
a Kausales System, nur wenrgte benachbarte Ereignisse beeinllussen sich
a Die Daten srnd brnär. a Dle Original-

dauer der Runs ist bekannt (Codie
rung/Format) a Die zu korrigierenden

Intervalle weisen ein deterministrsches
Verhalten auf, andere Signale (2. B Rau
schen Störungen) können nicht korri

giefi werden. .

Fehlerfortpflanzung
ourcn oen RL- Cooe bleibt d-e-e -n^"
halb eines Blocks . Es muss Konver

genz erreicht werden konnen Das
bedeutet, dass nur ein Maximum pro
Runvefteilung auftrrtt und dass die
Wahrscheinlichkeii der Runs auf beiden

Seiten des Maximums stetlg verLäuft
und weiter dass der Korrekturbereich
genügt um die tatsächlich auftretenden
Veränderungen wrrksam zu beeinflussen.

Die Vorteile
von adaptivem Run Processing
. Dle Adaption erlolgt kontinuierlich,

a Das Feh
lersignal (Qualrtätskritenum) wird aus
normalen Daten gewonnen a Der Pro
zess ist voll drgital benötigt keine Seres ßt keine Lernphase nötig.

und abgleiche, lässt
sich multiplexen (mehrfache Verwen
viceeinstellungen

dung der gleichen Hardware) und inte
qrieren. a Run Processing bietet Vor'^il^ be- iql ch Ra-s.habsland c.rr-ato noise ratio) im Vergleich zu anderen
Verfahren, bei welchen hohe Frequen-

/ör o-g^hobar wed^"

(Zero_fo"^ing

equalizer, Decislonfeedback equalizer). a Run Processing kann sowohl h
neare ll -e n-chtlineare Fehter oes Über

tragungskanals korrigieren. a Die ReferenztabeLle lässt sich für beliebige Ka

näle modifizieren und kann schaltbar
gemacht werden um stark abwei
chende Kanä1e zu bearbeiten
Marcei Schneider

stand negativ geworden ist

Man erkennt in Brld 7 den Rückkopfür modifizierte vergangene Runs zu den Elngängen der (decF
sron table)

Multiplexing
Die DB20X verwendet 8 Spuren zur Aufzeichnung der beiden Audiokanäle
(DASHTwin-Format) Der feste und der

adaptive Run Processor ist einmal rn
Hardware ausgeführt und im Zeitmultiple^-Ve'rar

verwendet.
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urdbho

orcl

Preprint Nr.2709 von der 85 AES
Convention, 3. 6.November l9BB, Los
Ang.l^5 -n15.1 lu".lzl-ch- Inlorra io
nen über Run Processing

päischer Herkunft in kleine Stuckzahlen produziert und demzufolqe teurer

Dre:ltrralcr ilruLIre

(Ulhots who))

als andere Ausserdem fehlten manch-

mal ge,rlsse Zubehorprodukte die tm
amerLkanischen Markt eine grosse

U:,1.r dr.rs.r RubrLk stllLer nir lhien rl] zv,an!lo:rer
Fil!e X,hLar'i.-.rt.r unserer f rrnL.r!lr'.11-.pe un.l unrb

ran.Jxlen Ve.tr.Lür,gcn

rn ELL:.pir LL|.i

Uber:.c

r.r

Rolle spielen. Der Durchbruch kam, als
srch einige der organisatorischen Mass-

nahmen der Gesellschaft postttv un
setzten und ausserdem erne komplette

Gerätelin je anqeboten wurde. Trctz
starker lnternationaler Konkurrenz

konnte sich Studer rm US Markt plazie
ren. Dieses war nicht nur elne Heraus

forderung sondern auch eine Belohnung für besonders harten Einsatz qute
_o.
trl
,n
t,ög,ö
ro
^ /.o6t
gen
Es grbt immer wreder Möglichkelten,

die

gegenrvärtiqen Marketingstruktu

ren zu verbessetn SRAs neuer
Tore B. Nordahl

Geschäftsführer der Studer Revox
America Inc NashviLle Tennessee .
qeborerl 1944 ln Oslo, Norwegen a nach
Scrulalschluss Studlum am Royal Nor

Geschäftsiuhrer hat es sich zuln Ziel qe
setzt den Marktanterl fur Siuder und
Revor zu verqrössern, zu diesem Zrnieck

Air Force Communtcatrons and
Elecir njcs Colleqe mit Drplom (1963) .
,.reetLan

1988

darl zu sensibihsieren und ausserdem
I
otö Jö.oflr- O.uo
satron auf die Markterfordernisse opti
mal einqeht Dle Mobilisierunq aller
vorhandener Krälte vernltteLt SRA eine
_ctute

Posltion gegen den starken Hinter

ltrund der Konkurrenz

Dieses geschäftliche Engaqement
lasst Tore Nordahi kerne Zeit zur Aus
übun!,I von Hobbys. Ab und zu ledoch rst
er mit Ausbauprojekten an seinem Haus
beschäftigt elne seiner liebsten Frei
zeltbeschäfhqungen
Nach sernen Geschältspnnzipien be

fragt, betont Tore Nordahl dass (hade
Arbeit slch aulviellache Weise auszahlt,
er\'/arte nicht dass Deine Angestellten
mehr arbeiten als Du selbst, steh'hrnier
Deinen Verpflichtungen und Verspre
chunqen saq dle Drnge, wie sie stnd)
Renate Ziemann

Studer D]-Mischpult
(on airD in Irland

1966 ÜbersieClung nach Nordamenka

o sen

das Verkaulspersonal lür den Marktbe

ber Studer

Im Verlaul serner Karriere hat Tore
Nordahl ltrosse Erlahrungen n.r der Au

dro-lndustrle des US Marktes gesam
n.relt Vor seiner Tätiqkeit rm Bereich

V"'f^ r1or\-r ---r

11

Konstruktrons und
Ent,x cklunqsLnqrenieur in der CAIV h.r
dustri,.. Er wurde im Jattr 1975 zum Ge
schalisluirer der Neve Nordamerika
und Aufsichtsratsrnrtglied der Neve UK
Hol.lLng Compan- ernannt. 1983 baute
er die Pro Audio Gnrppe der Mltsubrshl
Electric aul und stand dreser Abteilung
als geschältsirlhrender Direktor vor
leitenCer Position

aLs

In serner heutjgen Position als Ge
schaftsiührer der Studer Revox Ame
o'ö \or I I ö, ^
r o
Hauptaulgabe darin Studer in verstärk
tem Mass den amenkantschen Pro Au
dicmarkt und sernem Bedarf näherzu
brjnlen dem Hersteller ejnen ständL
gen lnformationsfluss über neue und zu

| 'J^ V"-"

otd-r-ngo -

s.-

chern und zu erreichen dass der pro
lessionelle Markt in den USA vermehrt
die Moghchkeiten und Lösungen nutzt
dle .1as Studer Produkteprogramm bie
tei

lm

Rückbhck betrachtet, hat dre

klejne Gesellschalt in den ersten Jahren
ihres Bestehens harte Zerten durchge
machl dre Produkte l./elche im nord
amerikanischen Markt eingeluhrt u'er
den sollten, waren von exklusiver euro-

Er: ,.
!

'''1-:

:ö, r .ö Dör t t,

sammen m1t den Rundfunktechnrkem
.

den ersten P]atz gesetzt und , ar kürz
Iich Mrttelpunkt eines interessanten Ex
perrmentes Iladio Telefrs Etreann
machte die Buroräume der Studer
Revox VerLretung rn Dublin riber Radio
2 r,Popo Kanal der irischen Repubhk, ftir
drel Stunden zum Sendestudio fur landesu'eite Übertragung

Um das Studer Mischpult praktisch
zu erproben, r,vurde die nachmrttägliche

,rlarry Goqan Show) angesetzt - bei
Fans der Popmusik äusserst beliebt.
Larry Gogan hatte zum ersten Mal Gele
genheit, die besonderen Eigenschaften
des Studer 970 Mischpults kennenzuler
nen. irlands r{I'op Djn hat seinen Einsatz
offenslchtlich qenossen Auch Joe Buck

ley, Ceschäftsfrihrer der Leatech Liml
ted, Studer Revor Vertreter in der Republik lrland, 1r'irkte akhv m1t und hat zu

die Sendung vorbereitet und

über-

,,vacht Vom Mischpult 970 zum draussen
statronrerlen
Ubertraetungswagen
'vvurde eine direkle Verbindung herge
stelll das Buro wurde somrl zum Radiostudio umfunktioniefi
Gegenr,x,ärtig vollziehen sich jn Ir-

land im Rundfunkbereich drastische

VeranderunEren ein Netzlvek von kom-

"t]a.. ö öIroo.o o.onao
bet^, rnit dem etabliefien staatlchen Rund
funk (4 Kanäle für vrer Millionen Hörer)
aulzunehmen und es ,rird vermutet,
dass bis Ende 1989 etwa zwei Dutzend
neue Regronalstudios um die Cunst lo
kaler Hörer,rerben werden. Joe Buck
ley (Dle meisten der neuen Einrichtungen senden hauptsachlich Musik. Mit
der 970-Serie hat Studer dem Rundfunk
und seinen Hörern gezeigt, was mach
bar isb'
Joe Buckley
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lehler elngelührt werden Das

heisst
berspreLsweise dass ein NulLdurchgang

Neue Patente
Methode und Vorrichtung
zur Synchronisation von Abtastern

naloge Signale werden

mit

einer vorgteqebenen Frequenz
abgetastet und in digitale Si
gnaie umgesetzt Bei der Weiterverar
beitung von solchen Signalen, ,,r,ie zum
Beisprel ein Mischvorgang, tritt das Problem aul dass die beiden Slgnale zwar
etwa die gleiche Abtastfrequenz haben,
aber aus verschiedenen Quellen kom

durch die unmittelbare Umgebung

wird Solche Fehler zu
vermeiden, stellt hohe Anspniche an
den Ent\,vicklungsingenier. Auch der
quasi verschoben

Aufwand ist beträchtlich. Insbesondere
sind die notwendigen Massnahmen fur

ladö Bö oga. hn r d

ol,^."rd^r.

Das patentierte Verlahren führt eine

r[!,--.i

r, t;--]--{,.:iltrl

erfolgen. Da die SoLlzeiten bekannt srnd

lässt sich eine Korrekturgrösse ermit

teln weLche es erlaubt, Verschiebun
g-n .on Nullo-rcogi ge ru ro" ajo
zu machen.

Diese Erfindung von Julien Piot und
Dr.Roger Lagadec wurde unter der
Nummer 0148413 an 22 Juni i9BB betm
Europäischen Patentamt registriert.

Statistrk wie die Nulldurchgänge unter
BeIücksichtlgung der Signalumgebung

Paul Zwicky

"n^n LI d-V6d OetU g mU,. öönö
absolute Synchronitäi vorhanden sein.
Das lässt sich nur verwirkLichen wenn

die Signalgeber untereinander

syn

chronisierbar sind. Dres ist in den weniqsten Fällen gegeben

Die Synchronität kann erzwungen
rverden wenn nale beieinander lie
gende Abtastwerte als synchron erklärt, überzählige fallengelassen und
fehlende durch Duplizierung ergänzt
werden Dieses übliche Verlahren lührt
zu ernem Qualrtätsverlust

diesen Nachteil. Ein spezieller Algorith
mus schlebt und inierpoliert Werte der

dass kein Qualitätsverlust auftritt

Der benöhgte Aulwand ist bescheiden.

Dieses Patent von Dr. Roger Lagadec
wurde unter der Nummer 4,780 892 am
25. Oktober l9B8 beim US Patentamt re

gistriert

den.
Aufzerchnung und Wiedergabe von
digitalen Signalen sind analoqe Vorgänqe Während der Ubergang Digl
tal./ Analog trivial ist, macht der komple
(Analog,/Digital)

mehr Mühe

Nti 09

Ein analoges Siqnai, mit einer mehr

form, muss sowohl im Hinblick auf Amplitude wie auch auf Zeit gerastert (drgi
talisiert) werden. Während dre Amplitu
dennormahsierunq durch einfache
Massnahmen wie z B. Begrenzung er
reicht wlrd müssen die Zeitmomente

der Nulldurchgänge mit
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