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Editorial

Wbltweiter \Iertrieb - eine Verpflichtung
Der Verkauf unserer Produkte auf
internationaler Ebene bringt eine

Gastspiel der Mailänder Scala im benachbaden Ausland eingesetzt, oder
vom Sendeteam eines europärschen
Rundfunks bei sportlichen Veranstal
tungen (im konkreten Fall an der
Olympiade in Los AngeLes) im fernen
Ausland betrieben: ein Gerät wird im

eit und Raum spielen heute eine
vren ge- grosse Rol.e als gesLern.
Man qe.anq. -n PurzesTer ZorT von
Kontinent zu Kontinent, und der sekun-

freien Markt gekauft und in einem Land
benutzt in dem Importrestriktionen vorherrschen. Kurz gesagt: auch Geräte
wechseln verschiedentLich ihren Stan

denschneLLe Austausch von Informatio

dort.

weltweite Vedlechtung von Rechten
und Pfl ichten einer Vertriebsorganisation und deren Ve*retungen im Inund Ausland.

nen und die weltweite Kommunikation
sind heute eine SelbstverständLichkeit.
DerVe rieb unserer Geräte ist dem

heutigen Rhythmus der Neuerungen
ebenJalls ausgesetzt; sie werden oft irgendwo eingekauft, an einem ganz an
deren OIt eingesetzt und wieder heimgeführt, Da werden lnltalien beheimate
Le STLDfR REVOX Drodukte "ür oin

STUDER und REVOX gehören zu
den wenigen Organisationen, dle 4eqb
dem Verkauf weLtweit Service leisten,
Ersatzteile immer und auch fUr ältere
Modelle Llef ern, und die Ausbildung des
technischen Personals weltweit gewährleisten.

dem

professioneLLen

und

pdvaten

Markt. Ermöglicht wird dies durch ge

zielte Aktivitäten der STUDER REVOX
Vertretungen und TochtergeseLlschaf
ten in meh aLs 50 Ländern, dieihrenBeitrag im Sinne derHerstellers leisten und
unabhängig vom Herkunftsland hinter
dem Produkt stehen.

Von dieser Firmenpoiitik, weLtweit
veltreten, profitieren nicht nur die An
wender, soien es sladtl;che Ins.-LJ tione'l

oder pdvate Unternehmer, oder - last
not Least - der Konsument, sondern auch
das Produkt, das somit zum Inbegriff
technischer Vollkommenheit und Verlässlichkeit erhoben wird.
Eugen E, SpöIIi
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Diese Leistungen garantieren die
Zufriedenstellunq der Kundschaft auf

----'-

STUDER Ä726 Monitor TI4CI nU r4PX-A

Es muss

nicht immer (Ball)) sein...
Warum ein MPX-Ausgang

?

flJ T lH,r'1il;"",
:[? iJ,n. i,]1. ,J,io
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oeste

STUDER 4726, der Monitor Tuner mit dem MPXLLrsgang

Von Ballempfang spricht man, wenn

in einem Rundfunknetz ein

Programm nicht via Kabel oder Richtfunkstrecke, sondern über einen
UKW-Empfänger an einen weiteren
Sender vermittelt wird. In extremen
Fällen, z.B. in gebirgigen Gegenden,
kann es vorkommen, dass sogar
mehrere Ballempfangsstrecken hintereinander in l(askade geschaltet
sind. An Ballempfänger werden deshalb extrem hohe Anforderungen gestellt. Wo die Anforderungen aber
nicht so hoch liegen, stelltderMonitor.Ttrner 4726 mit MPX-Ausgang eine preisgünstige Alternative dar.

ouolr,otrv
Äuoto-irogrammübermittlung. Kurz nach dem
zweiten Weltkieq in Deutschland eingeführt (in Mono natürlich), edreut sich
der UKw-Rundfunk immer noch stei
gender Beliebtheit Die Frequenzmodulation im VHF-Band brachte sowohl die
breitbandige Übertragung (15 kHz NFBandbreite), als auch die gewünschte
AM-Stödestiqkeit. Beim Ausbau auf 2
Kanalbetdeb (Stereo) wurde ein Multiprex-H-lfsrräge-sysre-n ' l\,4 PX) einqe
fühfi, Dieses arbeitet mit Amplitudenmodulation unterddcktem 3B-kHz-Hilf
sträger und zwei Seitenbänder im Bereich von 23 bis 53 kHz. Zusätzhch wird
ein Pilotton von 19 kHz übertragen, der
im Stereo Decoder die phasenrichtige
Rückgewinnung des Stereosignals er
möglicht.

neren. DeshaLb wird das MPX Signalvor

dem Demodulator ausgekoppelt und
zur Weiterverwendung aufb erertet

Aufbau der MPX-Stufe
WieBild 1 zeigt, wirdin einererstenStu
fe der Amplitudengang des MPX-Signals am FM DemoduLatorausgang (ca
-3,5 dB bei 53 kHz) korrigierl. Der dabei

entstehende PhasenfehLer wird in der
folgenden Stufe kompensiert. Pegel
regler, Leitungsverstärker und Stumm
schaltkeise veruollständigen die MPXAufbereitung. Das MPX-Signal liegt

In dieser Nummer lesen Sie:
Seite

a Bus Systeme

a Aktive T,aulsorecherbox

Soli das Empfänger-NF-Srgnal zur
Ansteuerunq eines Senders dienen, so

a DAD

wäre es wenig sinnvoli, bis auf die Stufe
NF-Signal zu demodulieren um in der
Senderstufe aus den NF Srgnalen
gleich wleder ein MPX-Signal zu gene-

a Who's

16

im Einsatz

a Olympische Spiele in L.A

Who

a Erfolqreiche

11

900

Mischpulte

11

5TUr -l=FI t*tfl/rox

normgerecht

(1,55

V bei 40 kHz Hub) an

einer BNC Buchse.

Möglichkeiten mit MPX
Ein Monitor-Tuner bleibt auch mit MPX-

Ausgang ein Monitor-Tüner. Er ist deshalb kein Ballempfänger, weil an solche

GebiLde ganz andere An-forderungen
gestellt werden müssen (2.B. extreme

Gross-Signalfestigkeit, weil am Empf änger Standort meistens auch gLeich ein
starker Sender stehti oder hohe Temperatudestigkeit, da der Empfänger unbemannt, femgesteuert auf einsamer
Bergspitze arbeitet, usw.), darum kosten
reine Ballempfänger auch bis zum l0 la
chen des 47261
Und dennoch kann der Monitor Tl.r
ner 4726 als BalL Ersatz eingesetzt werden, dalür gibt es bereits Beispiele. So
wu'de d^. A726 t\,1PX , on dFr f'd-lös's.hen PTT (TDFr gep-üt- und -n seinen
T etslungon d.s Bdll-Et sörze-npfärgat
akzeptiert. Dabei wurde von der Uberle
gung ausgegangen, dass für denErsatzempfänger, derja nur in Betdeb kommt,

rung aussteigt, nicht unbedingt ein
zwelter buperLeule B" ^mp'Jnger rn

Stand-by-Betrieb stehen muss.
Dre anerkannt hochgradigen QuaLifi
kationen des 4726 machen diesen Monitor-T\rner nicht nur zum idealen Instru
ment zur QualitätskontroLle der ausgestrahlten Modulation, sondern garantie

ren gleichzeitig auch den Einsatz als
Mini-Ballempfänger, wenn beispiels
werse das Programm eines anderen
Senders übernommen werden muss
(daber wüd aber auch die normale Ausführung ohne MPX Ausgang benutzt,
weii d e frnspeis.ng n opr Rog-e er
folgt). Diese Anwendung ist bei LokalRadiostationen bekannt, wo beispiels
wörse dLS S'c''rer -^itsgrundeo fKrisenfall), die Ausstrahlung des offizieLLen
Rooroprog-ör''r es vr" Bdlremp[öng s chergestellt sein muss.

Schlussfolgerung: der 4726 in der
Hand ist besser, als dLe schönste Taube
auf dem Dach..
Marcel Slegenthaler

wenn der Ballempfänqer infolge Stö-

Bild

1:

Blo.ks.lalibil.l der MPX Stule.

Bus-Systeme, Teil 2

Serielle Datenverbindungen nach RS 232
Werimmerauch heute zwei rechnergesteuerte Geräte miteinander verbinden möchte, wird früher oder später mit dem Begriff RS232 Schnittstelle konfrontiert. Dabei rrrird er
zwangsläufig die Erfahrung machen, dass man nisht einfach die Kabel miteinander verbinden kannund
das System dann funktioniert. Der
folqende Artikel erläutert, warum
das so ist und wo die Probleme liegen'
1)

Del

RS 232

Darin sehen wir, dass das Termrnal
25V
logisch 0

SPACI

3V

nicht
OV

-3V
0g sch 1
MARI(

auf Pin 2 sendet und auf Pin 3 empfängt;

das Modem hingegen auf Pin 2 emp
fängt und auf Pin 3 sendet. Betrachten

wü kurr d.e Verbindrng zwischen zwei
Computern: wer ist Telminal, wer Modem?
Dre oerd^- Begrii'e -el'en r dlesem

FalL nicht mehr

weiter und es bleibt

nichts anderes übdg, als die Signauei
tunqen zu heuzen, da nicht über dense-

Bild

leben Pin emplangen und gesendet

1: RS 232 Pegel Definition.

werden kann.

Der 2s-polige Stecker erlaubt die
verschiedensten Intedacestrukturent

Standard

D#äiffltf*'$','ff13ffi
lermin.. IDTE - ddta -offc nd. eo ip

ment) und ernem Modem (DCE : data
cücuit{erminating equipment).
Ausserdem werden in der Norm
- elektische Charakteristiken (Leitun-

doch es gibt heute praktlsch keine Anwendung mit vollausgebauter Pinbele'
gung mehr. Moderne Systeme verwenden häuijg d'^ M n r al-Str -P t rr go^l.55
Bild

2.

gen/Pegel)

-

mechanische Charakteistiken (Stek-

-

Signal Beschreibungen
Standard Verbindungen

ker)

Bild 3: MinimaLstruktur für bidirektionale Verbindung mit Handshake. (Termi
nal - Terminal).

festgelegt

Die SchnlttstelLe funktioniert bis zu

einer maximalen Datenrate
20

von

kBits/sec und einer Kabellänge bis

m (50 feel).
Die SignalpegeL sind wie folgt delinierti
zu

15

Diese wenigen (und überdies unkla-

Bild 2: Minimalstruktur fiir

RS

bindung (Teminal Modem).

232 Ver-

ren) Abmachungen bilden den Inhalt
von RS 232. ls hdnoe r slch somil Ln er

a--,-f-tE] t=t F,-l--!r..-i)a

ne reine (Hardware) Norm. ÄLLes weite
re wird von den Geräteherstellem individuell definiert.

2) IndividueUe Erweiterungen
Brsher wurde nichts dadber gesagt, ob
es sich um eine SYNCHRONE ODER
ASYNCHRONE VERBINDUNG handelt
Während im ersten FaLL noch eine Lei
tung zusätzlich fü den Takt reserviert
werden müsste, genügt im letzteren das
Einfügenje eines Start und Stopbits zur
Synchronisation von Sender und Emp-

fänger

zB zwet

spezieLle Zeichen aus dem
ASCII Code, XON und XOFF verwendet. Der Empfänger stoppt mit XOFF
die Ubertragung des Senders; sobald er
w eder be-ert lc-, sande- ar X OI\

tSB
og.I

--X

Schhesslich muss noch die (Spra
che) defimert sern in welcher zwei Ge-

l-tr19)rL
f-t

W,

/-)

log. 0

räte miteinander kommunizreren wol
len Neben der reln binären Datenüber-

[,ISB

tragung wird heute vor aLLem der ASCIICoDE oder EBCDIC (IBM) verwendet.
Darin werden die Zahien zwischen 0 bts
255 den
- Steuerzeichen

-

N]SB

P

s 0 011 il0
LSB

---

0lrl0

Y

Zffern 0 .9

Gross- und Kleinbuchstaben
zugewiesen.

01 l0I

Lr

l uu

t

Bild 4: Äsynchrone Übertragung der
Ziifer 43 (hexadezrmal 28)

Um Übertragungsfehter fdhzeitig
erkennen zu können,lst es mögllch, be
rerts auf dreser Stufe ein Testbit einzufügen. Dieses sogenannte PARITY Btt (P)
wüd nach zwei Verfahren berechnetl

Even Parity: Anzahl data blts im Zu
stand 1 + PaitYbrt : gerade Zahl

oder
Odd Parityr Anzahl data bits im Zu

standl+ParitYbit=un-

gerade Zahl.

3) Die sedelle Schnittstelle der 4810
Die A.8i0 verwendet l<einen 25 poligen

Stecker, sondern den

I

poLigen nach
SMPTE. Dem Benutzer bleibt es damit
vorbehaLten, mittels eines Adapterka
bels (9 pol - 25 pol) zu entscheiden, ob

Die Übertragungsgeschwlndigkeit
wird in ÄnzahL übermittelter Bits/sec

(Bauds) angegeben. Gebräuchljche

BAUDRATEN sind: 150, 300, 1200, 2400,
4800 9600 und 19200. Selbstverständ
lich roüssen Sender und Emplänger auf
d'a g e .\e Gosclw'rd;9L^ r oir ge

werden
Unter HANDSHAKE versteht man

steLLt

dre Bereitschaftsmeldung des Empf änqars r-spakli/- oes SendeLs. Iür e-n^

Datenübertragung. Werden zum Berspiel vom Computer aus Daten auf ern
langsames Periphe egerät (2.B. Printer)
geschneben, so muss dieses eine Mög
hchkeit haben, den Datenfluss zu unter-

brechen, bevor es nicht mehr folgen
kann, sonst geht lnformation verLoren.
trn^Moglr. r re.r r .nB-.d3milr'^e-rLsätzlichen SignaLen (RTS : request to
send, CTS : clear to send) angegeben
Der Sonder s-gn.ljs.eLL -:t CTS tr ran
Ddr^''rLrdns'ar Soba d der f-npfdnger
dazu bereit ist, qulttiert er mit RTS und
die Sendung kann beginnen.
Eine elegantere Methode stellt der
Softwarehandshake dar. Dazu werden

6r

PlayBefehl <PLY>
- 59 hex)

(P:

50 hex,

L:

4C hex, Y

Bnrro Wacker

das Gerät ein Terminal oder Modem
sein soll.

4) Inbetriebnahme der sedellelt Schnittstellen der 4810

ferflinal

a810
9 pole Socket

Modem

25.pole Connector 25'pole Socket

2 SNDATA

2 Trans. Data

3 Trans. Data

8

3 Rec. Data

2 Rec Data

7 Sis Grourd

7 Sig. Ground

RCVDATA

g GROIIND

Das Padtybit kann aber auch weggelas-

sen oder durch ein zwertes Stopbit er
setzt werden.

Bild

Bild 5: Verbindungskabel für Terminal
oder Modem.

Zusätzliche Handshake-Lertungen
werden nicht verwendet. Obwohl ffu al
le Baudraten implementlert, ist lür dle
Ä810 eln Softwarehandshake (XON /
X OFF Protokoll) nur bei 9600 Bauds not
wendig.

xoN

Weiterfahren
DC3) 00010011

Baudrate 300.1200 oder 9600.
Echomocle ja ocler nein

evtl. Handshakeleiiungen CTS, RTS aui
Ground legen

- SeialRelnote Controller

PCB

1.810 751 00:

Die Ka e enthalt Recerver und Diver lür
StuderSchnittstelle zurDatenauf
zeichnung auiBand. MLttelsJumperkann ent
weder manuell (Slellunq X) oder automa'
tisch (Stellung H) zwischen beiden umgeschaltet werden Die automatische Umschal
tung wird erst beizuküniligen Maschinen Lm
RS 232 und

plementre

sern.

Vorläuiig giLt deshalb StelLung
K.rt-- einsre.ker

M D.l

X.

w

Bei.le T ED s RX rn.i TX ler.fren
DIL Switch 2 in Stellung OFF bringen Um
schaltung auf

RS 232.

(Prnbelegung

vgL.

Anschluss des Rechners oder Termrnals
über Adapterkabel an 9-pol Buchse derA810
Bild

5).

Bei korfekterVer

bindung loschen die berdenLEDs RX TX

(= ASCII DCi) 0001000r

xoFF (= ASCIr

llechner oder Terminal wre ioLgt einstellen
I Stadbtt SDatenbLts I StopbLt (no Paity'bit)

Einstellunq der qewünschten Baudratenmit

tels Addressboard. Bei jeder Anderung
:

Unterbrechen

Die AB10 sendet nach Erhalt von
XOFF noch max. zwei Zeichen, umgekehrt kann sle nach Sendung vonX OFF
noch max. fünf Zeichen erhalten ohne

muss die Maschine aus und wredereLngeschaltet lverden dadie Schalternur beiRe
set gelesen werdon
Addr. Aoard Switch

a 765 4 321

9600 bd m t Echo
9600 bd ohne Lcho

00000000
00000001

1200 bd mit €cho
1200 bd ohne E.ho

01000000
01000001

300 bd m t Echo
300 bd ohne Echo

100000I
10000001

einen BefehL zu verlieren

Mittels Jumper können folgende

Baudraten eingestellt werden: 300, 1200,
9600

Gesendet werden I Startbit, 8 Daten
blts,I Stopbit. Es wird KEIN Pantytest ge
macht. Die Daten müssen ASCII-Zei
chen sein

Bild 7: Ernstellunq der Baud-Rate.

I

!= a I,rotr., :r i,,jEriiil)^'i

Aktive T,autsprecherbox REVOX AGORA B (Tetl 1)

Die aktive Art

- die Zuleitung überträgt keine
_ d.e

Steltt man nun Vor und Nachtelle
dieser Konflguration zusammen, ergieben sich folgende Tatsachen
Vorteil:
nur eine Leitung zur Lautsprecherbox

Nachteilel
- Zuleitung und Weiche

müssen auf
Lelstung ausgelegt seln, deshalb be
nötigt man für Zuleitung und Weiche
masslve Kupferquerschnitte, Durch
die direkte Ankoppelung beeinflusst
die Zuleitungsimpedanz die Weiche
und damit auch die Lautsprechercha-

raktedstik (z.B Verschlechterung des

Dämpfungsfaktors).

Damit

wird

zwangsläufig das Ttansientverhalten

oes LduI"p'o ners neqatv bee r
Die Zeit der passiven Lautsprecher
fh sst).
begann, als die Radioempfänger vornehm wutden und sich von den schönen Holzgehäusen trennten. Mit der
Spezialisierung wurden zwar die eigenständigen Lautsprecher besser
und besser, doch grundsätzliche
Probleme blieben auch weiterhin'
Nachdem sich unterdessen vielerorts auch Verstdrker und Radioteil
getrennt hatten, stand del reumütigen Rückkehr der Verstärker in die
Lautsprechergehäuse nichts mehr
imWege.Was die neue Partnerschaft
mit sich bringt, soll derfolgende BeiBild 2
trag aufzeigen.
s ist hinlängLich bekannt, dass er
ne Mehrwegebox eine Frequenz-

weiche benötlqt um die entsprechenden Anteile aus dem Tonspektrum
de- ^ nlel ton - öut-p-^.h^'n ZUzuwei
sen (nebenbei bemerkt dies auch nur
deshaib, weil es noch rmmer kein Laut
sprecherchassis gibt welches das ge

samte, vom Menschen hörbare Tonspektrum qualrtativ hochwertig übertra

gen kann)L Weil die Frequenzweiche
den physikalischen Eigenheiten der
einzelnen Lautsprechersysteme entsprechen muss, sitzt sie dlrekt hinter
diesen im Gehäuse. Die qesamte Lei
stung, dle den Lautsprechem zugeführt
ruird rl-esst dabe lbar o.e l- er' . g
und die Weiche. Den bekanntenZusamrnenhang zergt Bild L

5_o

ae

n*rin..,

stant,

- individueLle, elektronische Mem
brankontroile ist möglich,
- durch die getrennte Verstärkung der
Frequenzbereiche (für die einzelnen
Lautsprechersysteme) vermindem

sich die Intermodulationsveze[ungen

Das Konzept der REVOX AGORA B
Die Agora B ist erne aktive 3-Wege-Box
mit einem Hochton-, Mittelton und zwei
T e'ro-sysle-Len Es wai das liel, e ^on

<<wohnraumgerechten) Lautsprecher
zu entwickeln der unproblematisch in
der Äulstellung ist und trotz der relativ
kleinen Abmessungen eme detailtreue
und vor allem <trefere) Basswiederga
be produzieren soll, als eine grossepassive Standbox. Wre unkritisch die Aufstellung der Agora ist, zeigen die Fre
quenzgangkuruen in Brld 3
Diese 10 Frequenzgangkurven wurden in einem sog. Normwohnraum (ge-

mäss IEC) an 10 statistisch verteilten
Messpunkten aufgenommen und über-.nander g eschr .ebel1 D"be' ,/^'gon

sich zwei sehr wesentliche Dinge: er
stens unterscherden sich die Kurvennur

sehl ger-ng

- die Abwe'chung^-

in

Bassbereich unterhalb 200H2 sind vor

irdäir:3
TEg!e?l4l
WAIncua

Bild

-

3

elektronische Membrankontrolle ist
unmöglich.
Lautsprecherzuleitung lst nicht abge
schirmt,inHF Störfeldernkanndieser

lange <Draht) als Äntenne wirken und
Störslgnale in den Verstärker einkop
peln.
Um diese Nachteile zu umgehen, sind
zwlschen Weiche und Lautsprechersy
steme gesetzt (Bild 2).
D-e Vo"rerle d^r
tion sind;

1

akr_ve We_che Lorn se-. präz.se
ausgefühi werden,
die Lautsprecherleitungen sind sehr
kurz und bleiben ausserdem kon-

P.l r.-*r-

bel der (aktiven) Box die Verstärker

Bitd

Lei

stung, zudem ist sie abgeschirmt,

.kli/en Korf'gura-

allem auf die unterschiedlichen Steh
wellenverhältnlsse im Raum zurückzu
führen - zweitens ist der absolute Frequenzgangverlauf für einen Lautsprecher (linealglatt). EinVergleich mit Fre
quenzgängen sehr teurer Spitzenboxen
w.rd mogl.che Zwei[e] rodr,al ko-ng e

ren.

Als Übergang zu den technischen
Details der ungewöhnlichen ÄGORÄ B,
hler die wesentLichen technischen Garantie-Daten:

!-j

l ll

!, ='li:l

it'ä

iti)a

Rad]q

Technische Daten

-

Übertragungsbereich (DIN 45500);

-

Frequenzgang (-3 dB);
30 Hz ... 2l kHz
Klffil.klor. trroi,r gesdmlen lJber

-

ytClebel

Neue Welle Antenne lVlünchen GmbH

24Hz ...42UJ1z

tragungsbereich:
max. 0,5

%

(Schalldruckpegel

BO

dB

SPL)

max. 1% (Schalidruckpegel

96 dB

SPL)

-

Erzielbarer Schalldruckpegel:
110 dB SPI (zwa AGoPA gler.hze.
tig in Betrieb in Wohnraum)
Lautsprecherbestückung
TieftonLautsprecher
(2 x) 200 mm

O

Mitteltonlautsprecher 0i

tn Deurschland
ärden srcn, w e o-ch
I n . nri -or en - änoer n. d -a Meoren ond

I22mm

-

Hochtonlautsprecher @:
19 mm
Magnetische Flussdlchte
TieftonLautsprecher
(2 x) I 25 T (12500 G)
Mitteltonlautsprecher;
1,20

schaft sehr schnell. Verschiedene Bundesländer haben für Kabelpilotprojekte
den gesetzlichen Weg geebnet und prl
vate Untemehmen haben darauf sehr
rasch reagielt.
So

T (12000 G)

HochtonLautsprecher
1,90 T (19000 C)
Eingänge:
PRE/AMP 0,775V (47 kohm)
PWR AMP: 4 V (1,2 kOhm)
Leistungsaufnahmei
Bereitschaft (Stand By) max. 2 W
L

Maxrmal
-

200 W

Gewicht:
3l kg

Abmessungen:

B 420 / H:725 /

I:

42Amm

l tollgang Kelpin (34):
AusbLldung aLs Ing HTL
der Fachhochschule
Furlwangen (Schwalz'
r,\'ald), Fachrichtung
FeLnr,erktechnikgerä
tebau Seli 1974 als Ent

wicklungsingenieur
bei WILLI STUDER
GMBH Loffingen

-

Zweigwerk Ewattin

ri:]1rr ?ro'ekuejter für Lautsprecherboxen.

Wolfgang Kelpin

Senderegie der (Neue Welle Anlenne München
(Foto Kilchler München)
GmbH).

(unter Mitwrkung von
P Zwrcky und M. Sjeqenthaler)

entstand im Apri]84 die NeueWeL-

Ie Antenne München GmbH Die Projek-

tierung dieses Radiostudios erfoLgte in
kärzester ZeiL Zwei Sitzungen fanden
statt, um über dle Arbeitsweise zu spre-

chen, und wie dies mit den technischen

Mitteln zu verwirkLlchen sei.
24 Stunden Musik Evergreens, Hlts
und verschiedene Nachrichten lokaler
und intenationaler Ar1 werden heute
täglich gesendet; das Studro bleibt so
mit ununterbrochen in Betdeb.
Vom ersten Gespräch bis zur Bestel
-rng rersrr. h nur e-n Mon.t. Ein^- w^iterenMonat später r.iber das Faschings
wochenende, wurde von uns die Anlage
lnstallierl. Im Neubau war bel AnkunJt
unseres Lastwagens noch kein Fenster
e-ngeset--. Am Sonnldg h.nqeqe* sp.egelten dle geputzten Fenster in der Son
ne, und die Anlagen waren bereits in Betrieb, um die Vorproduktion aufzuneh
men

Dre Senderegie wurde mit folgen

den Ceräten ausgestattet:

o

I

STUDEP

Mr" hprlr269m:t6Eingär

gen Mic/Line umschaltbar, I StereoHochpegeleingängen und SrgnaLisa
tron

a 3 STUDER Tonbandgeräte 867-0,75
a 2 professionelle Plattenspieler EMT
938

a I Stecldeld mit FRB Buchsen, auf dem
alle Ern und Ausgänge aufgelegt
sindj zudem 4 weitere Leitungen, um
notfalls auch das Vorproduktionsstu
dio für die Sendung eLnsetzen zu können
a 1 Cartridgegerät
a 1 STUDER 47i0, prof. Kassettenrecor-

a 1 Symmetiereinheit
a I Signalisationseinschub
a 4 Tlennverstärker

a
o
a

I Verstärker für die Lautsprecher
I Telefonhybrid für 2 Amtsleitungen

fijr
den Mitschnitt der Sendungen (die
Dokumentation ist gesetzlich vorge2 REVOX Tonbandgeräte B77-SLS

schrieben)

Das Vorproduktionsstudio bestückten wft zudem mit
a 3 STUDER Tonbandgeräten 867 0,75
a 2 EMT 938 PLattenspielern
a 1 STUDER 4710 Kassettenrecorder

. I STUDER Mischpult 169 i0/2 PPM
a

I Tuchel Steckedeld
Worl öuc-r ora Strr -nunq .m S.*dio vo'l
Bedeutung ist, sorgte ein Schrelner für
die Holzverkleidung der Geräte Eine
qrössere Band- und Plattenbibhothek ist
nebenan im Entstehen. Dort ist auch das
kleine Sprecherstudio eingefügt.
In den hinteren Räumen werden die
Sendungen admlnistrativ vorbereitet.

Hefi Blohm, Geschäftsführer und verantwortLicher Sendelelter, leitet mit Auf
merksa e t oon lunger Botrieb

Die Sendungen gehen über Postlei
tungen zur Münchner Kabelkommunikationsanstalt; über Kabelkanal 55
und die Sendefrequenz 103,65 MHz erreichen sie die Hörer.
Walter

Derer

STtLr] -trE

=i

t*tall@x

AudiopegeL verarbeitet werden. Die
DADI6 liefert ein symmetrisches Äusgangssignal, ist phasen-kompensiert
und garantiefi mit seinen hochquaiitati-

Diqitaltechnlk von Studer

DA,D-16 im Einsatz

ven aktiven Filtern für extrem kleine Ge
räusch- und Nichtlinearitäts-Daten.

Bei Rico Sondelegger, dessen Tonstudio EXKITUSIV wir im SWISS
SOUND 1/83 ausführlich vorgestellt
haben, wird die digitale Verzögerungseinheit DAD-16 erfolgreich zur
Produktion von Schallplatten höchster Qualität eingesetzt.
ico Sonderegger vedügt über einen mit modernsten G erät-on aü s
gedsteten Schneideraum. Es erL
-staunt deshaLb
nicht, dass Rico Sonder
eqqer zu den erstenKunden der Studer
DAD-16 qehörte.

gewählt werden Da das veuögerte Signal das eigentliche Nutzsignal ist, wüd
klar, dass dieses von höchster Audio
quaLität sein muss. Die Anforderungen

an eine digitale Verzögerungseinheit
sind somit entsprechend hoch.

Die digitale Vorhöreinheit

DÄD-16

(Digital Audio Delay, l6 bits) ermöglicht
einen hochqualitativen TYansfer von
analogen oder digitalen Masterbän
deln auf Schallplatten-Schneidefolien.
Die DAD JO lief elt alle notwendigenVer-

zögerlngszeiten zum Betreiben der
heute üblichen Schneideanlaqen. Der

Die DADI6 ist mit dem neuen AES/
EBu-Standardlnterface fü digitale Au-

dioverbindungen ausgerüstet. Dazu
sind Intedaceschaltungen für die hersrellerspezrfiscnen formdte de' lTe.
sten heute gebräuchLichen digitaien

Tape Pe^o-oer srdnoardmäss-g einge
baut. Die DAD-16 ist eine stand-alone
19"-Einheit,

Rico Sondereggers Schneidestudio

ist mit der neuesten Neumann Schneideanlage ausgerüstet, Eine AB0 1/4'Preview und eine AB0 RC-1/4" bzw. I/2"
stehen als Mastermaschinen zur Verfü
gung. Dazu sind einDigitalgerät SonyFl
sowie zwei Technics Plattenspieler zur

Wiedergabe der frischgeschnittenen
Folien vorhanden.
So sehr Rico Sonderegger digitale

Aufzeichnunqsgeräte bewunderl, be-

J'

vorzugt er doch die 480-1/2"-Maschine,
wenn es um Sound Qualität geht. Seiner
Meinung nachwird bis zum Durchbruch

f.-';.t

Aufzeichnungsgeräte
noch einige Zeit vergehen. Die Studer

t1I

der digitalen

Vorhöreinheit DÄD 16 schätzt Rico Son

deregger wegen ihrer TonquaLität und
Bedienunqsfreundlichkeit.
Sehrviele Künstler fühlen sich durch
das Leistungs-Konzept von Rico Sonde-

Schnejderaum von Rico Sondereqqers Tonstudio EXKLUSM

Der Schneideprozess spielt bei der
Schallplattenherstellung eine vrichtige
RoLIe, Eine Plattenschneideanlage benötigt bekanntLich ein Vorhöriignal,
womit der Schneidkopf so gesteuert
werden kann, dass ein möglichst enger
Rillenverlauf resultiert. Die analoge Lösung zur Erzeugung dieses Vorhörsignales besteht darin, dass bei einerVorabhörmaschine ein zusätzlicher Wiedergabekopf das notwendige Vorhörsi
gnal lieferl. Mittels mehrerer Bandführungsrollen kann die gewünschte Ver
zögerungszeit zum ModulationssignaL

Anwendungsbereich erstreckt sichvon
analogen Mastern mit normaler oder
halber Geschwindigkeit, bis zu digrtalenMastem im 14- oder l6-Bit-Format mit
48, 44]yJ1z, oder einer anderen üblichen Samplingftequenz; falls benötigt
auch mit de-emphasis. Der PegeL des
analogen Eingangssignales kann vor
der Analog Digrtd Wö'rolung erngestelLt werdeni damit wird eln optimaler
Arbeitspunkt fiir den A/D-Konverler gewährleistet. Da auch der PegeL des ver-

zögerten Audiosignales einstellbar ist,
können alle üblichen, professionellen

regger angesprochen und kommen
auch aus dem Ausland, um die Dienste

des

St. Galler Schnitt-Experten in Anspruch zu nehmen. Dies zeigt sich auch
in der eindrücklichen Liste derKunden,
die ihre Masterbänder Rico Sondereg
ger anvertrauen. Nenas (?) und (Ivory
Man / Songs and Ballads> vonPeter Hofmann wurden beide mehr a1s 250000
mal verkauft und deshalb vergoldet.

Die DAD-|6 w.ird s cner r och be

e-'

ger <Goldenen Platten) Cebu shelfer
seLn.

David Walstra

Olympische Spiele ohne Pannen

STUDER REVOX im Rundfunkzentnrm

an der Olympiade
Geräte von Studer Revox spielten eine wichtige Rolle bei der Ubertragunq von Kommentaren von den
olympischen Sommerspielen 1984 in
Los Angeles anMillionenvon Radiohörern rund um die Welt.

D
l/

pischen Spielen hatte der Süddeutsche
Rundfunk (SDR) kurzfristig fünf STUDER 169 Mischpulte, fünf STUDER
4810 Rekorder und vier REVOX PR99
gemietet. Alle Geräte wurden ins Inter
national Broadcast Center in Holl''wood

geliefert, zur Verwendung im ARD!;, 3::""h.*l'"5:;1!1"', ;".i Ubertrdgungsw" gen. Gorräs ALSSör.urr.T
AxD-.rietzwer<. gen der ARD wdr dds SlJder dLSgerü

"no"

Für die Bedchterstattung von den Olym-

stete Studro täghch 141l2 Stunden

<(on

the air>, ohne dass dabei wesentLiche
Probleme aufgetreten waren.

In einer separaten Verelnbarung
mietete dle Amedcan Broadcasting
Company (ABC) 36 PR99 Rekorder von
Audio Ergineering Asso lares, einem
kalifomischen Händler der Studer Revox. Diese PR99 w.urden innerhaLb des

Rundfunkzentrums in verschiedenen
Studios verwendet. ÄLLe PRgg waren

=1i.,,]l]lE

--, F.] :-,li

rl:-::.

einer Endkontrolle an das Ampex Mu
seum im Ampex Hauptsitz in Redwood
City, Kalifornien, geliefed wurde
Die Studer C37 hat damit den Piatz
von Frau Hammar eingenommen

Die C3? wurde ausgewähLt weil sie
mehrere technologische Innovationen beinhaltete. Eine wrchtlge Entwicklung war das aussergewöhnliche Sy
stem zur Ezeugung eines konstanten
Bandzuqes über elnen qrossen Bereich
des Bandspulen-Durchmessers. Dreses

ausserhaLb des Hauptstudio-Gebäudes

Bandwaagen Konzept wurde auch in
späteren Studer Modellen weiter verwendet.
Andere C37 Innovationen umfassten
eine motorengetriebene Bandschere,
die Verwendung einer internen GlühLampe zur SpannungsreguLierung des
Äulwickelmotores, und eine Eingangsstufe in Kascode-SchaLtung im Wieder-

parkiert waren

gabeverstiilker.

Entgegen einigen unheiiverkündenden Votaussagen waren die Sommer
spiele 1984 rn Los Angeles sehr erfolg
r-r.n Lndp'oblemlos Ke -eTenori .re-.
Kein dicker, atmur,gshemmender
Smog. Kein stadtweiter Verkehrszusam

Die Produktion der C37 begann I960
und dauerte volle l0Jahre; es wurden etwa 1800 Maschinen gebaut. Guido Besi
mo ,I/ar der Projektleiter unter der Ge
samtleitung von Dr. Studer.

ARD Ubertragungswagen an der Olympjade

<l.g' speed ' Ver.-onen. wobei e-nrgo
Einheiten mlt Optionen wie Monitorpanel oder KonsoLe ausgerüstet waren.
Das Rundfunkzentrum wurde von
ABC gebaut, im alten Gower/Sunset

lr.r'r.tJdo -

Hol ywooo.

Lr

resiges
Tonstudio wurde rn Dutzende von klei
nen Produktionsstudlos aufqeteilt. zur
Benutzung durch die mehr als 140 Rund

lunkorganisationen die zur Berichterstattung an dle Olympiade rn Los Angeles gekommen waren Zusätzlicher Stu-

dioraum wurde durch improvisierle

Übertragungswagen geschaffen, die

menbruch. Und keine Studer Revox
Pannen.
Äber Leider, keine guten Fotos von
all den Studer Revox Geräten in ÄktionL
Sam Botgerson

Ein Oldtimer qqhliqle4sron

STUDER G3Z im Ampex Museum
Letztes Jahr, als das Ampex Museum für magnetische Aufzeichnung
eröffnet wurde, hatte der Museumsdirektor, Peter Hammar, ein Problem. Er benötigte eine Studer Maschine.
elbstverständlich hatte er einlge
gute Fotos von älteren Studer Ton
oanomasch nen.ln Anbetracht der
Bedeutung von STUDER rn der Entwick
lung der Äufnahmetechnik wollte er natürlich eine wirkhche Maschine und
nicht nur ein Foto
Um seineLage zu veranschaulichen,
bat Hammar seine Frau um Mithilfe Er
fotografierte sie in einem Studer Revox
T Shirt an einem iür eme Studer Ton

Das Ampex Museum für magneti
sche Aufzeichnung umfasst die ganze
Zeitspanne der Entwicklung der Aufzeichnungstechnologle, von den frühen
Anlängen um das Jahr 1900 bis in die
Gegenwart. Das Museum entstand in
nert zweierJahre unter der Leitung des
beratenden Museumsdirektors, Peter
Hammar. Es repräsentiert eine Investi
tron von über I Million $.

Die ausgestellten Geräte decken

ein breites Spektrum ab, beginnend mit

schickt. Eine geeignete Maschine war
schneLl gefunden und instand gesetzt.
S e w - rde

NBC

Platz im Museum. (DieserPlatz lstreser

viert für Studer>, verkündete das Foto.
<Hilfe bitte)
Dieses Foto wurde schnell an Eugen

Spörn von Studer Intemational ge-

c37

in Bem. Das Kurzwellenzentrum ersetzte alle vorhandenen Maschinen mlt
neueren AB0RC Modellen, kurz nachdem diese Maschine in Betieb genom
men wurde. DeshaLb ist die Einheit, die
nunimMuseum steht, in beinahe neuem
Zustand (Andere Maschinen im KW
Zentrum hatten bis zu 70'000 Stunden
auf dem Zähler).

einem seltenen Drahtrekorder von 1911,
dem Telegraphone Model C, bis zu den
neuesten Videoaufzeichnungs und digitalen Bildverarbeitungs-Anlagen Ver
schiedene Firmen haben zum Museum
etwas belgetragen; ausser Studer umfasst dies auch 3M, BASF AEC-Telefun
P^n. Ag-a Gavdarr Sony. .lro o.^ Ame ikanischen Netzwerke ABC, CBS und

bandmaschlne reselvierten Ieeren

Muse::r.sCrrel{ror Feter Hamrnar mii der STUDER

Die dem Ampex Museum geschenkte
Maschine mit der Sedennummer 1735
war 1969 an die Schweiz. Radio- und
Fernsehgesellschaft verkault worden.
Sie war im Einsatz beim Schweizer Ra
dio Intemational rmKuzwellenzentrum

oar* ar cruo^" Revox Arnö

l

ca rn Nashville gesandt, von wo sie nach

Sam Borgerson

5T

Für den Amateur? Für den Profi?

Revox Spulentonbandgeräte
B7Z

PR99

Cannon

Mlkrofon 3500, aber auch Aufnahmen
für eine anschLiessende Schallplatten
oder Cassettenproduktion steht nichts

28

mV/20 kOhm

im Wege.

CCIR

+6 dBu

NAB

+4 dBu
(-10..+10 dBu*)

(-4

...

+16 dBu*)

10

db

höher)
er berufliche Einsatz kann wie folgt

-

Passive BeschaLLung von Restaurants,
Bars, Hotels, Kaufhäusern Schul Au
1an Dan.tng, D-- otl-eLe t et-.
Aufzeichnungen von Konferenzen

Fiif den aktiven Einsatz sind folgende
Gerätevadanten möglich
High Speed (HS) 19/38 cm/s
PR99 2 Spur oder Mono, NAB oder

BZ7
RCA-

- 877 z-Spur, NÄB oder IEC, mit assymetrischen Ein- und Ausgängen.
- PR99 Repro only, NÄB oder IEC
Standard 9,5/19 cm/s
- PR99 2-Spur
- B77 2- oder 4-Spur
lür den pdss.\ en t-nsdtr so\rio- ogging
empfehlen slch folgende Vadanten
Low Speed 4,75/9,5cm/s oder Super
Low Speed 2,375/ 4,75 cm/s

-

PR99 z-Spur
B77 2 Spur

vermieden.

Nachstehende Tabelle

gibt

Auf-

schluss über die Anschlusswerte dieser
zwel Gerätetypen;

be von über sechs Stunden, und das in

einwandfreier StereoquaLität

ohne

1,55

V/4,7 kOhm

Anschluss CCIR
NÄB
UNCAL

wf die 2'

Spur-Version In Verbindung mit der Zyklus-Steuerung kann eln Endlosbetlieb
eines oder ein Kettenbetrieb mehrerer
Geräte mit oder ohne Schlaufe sicherg,^stellt werden. Für den Nur-Wiederga
be-Betrieb kann auch die PR99 Repro

PRg9
Canon-

onLy eingesetzt werden.

+6 dBu/

In elnigen Ländern, z.B. der Schweiz,

600 Ohm

+4 dBu/

ist es gesetzlich vorgeschrieben,

600 Ohm
(bis 10 dB

Radiosendungen aufzuzeichnen. Diese
Aufl age kann mit der Kombination Tüner
B26l (oder 4726 mit symmetrischenAn
schlüssen) und dem Spulentonbandge
rät PR99 oder B77 Low Speed oder Super Low Speed problemlos edullt wer

höher)

* geräte-inteln, durch Andern von Brük
ken.

alLe

den.

Obige Aufstellung zeigt, dass im ProfF
Einsatz mit FestpegeLn gearbeitet wird,
um Verbindungen mit jedem Gerät, sei
es Mischpult, Echo Unit, Dolby etc., problemlos zu ermögLichen. Seibstver
ständlich sind für Aufnahmen nur HSGerdte r- verwenden. ibel oto zwot
Drucktasten UNCAL kann der Aufnahra ozw. Wr^oFrg.b^pegel b's un
10

Syrnmetrische oder asymmetrische
Anschlüsse?
Die Audio-Verbindungsleitungen der
B77 beschränken sich auf einen Heissleiter und die Abschirmung, während
be, o^r PRg9 pro trlr- ozw. Ausqono 1o
eine Hn-/RückLeitung sowie eine Abschirmung benötigt werden. Ber dieser
professionellen Änschlussweise sind
externe Ernflüsse wie Schaltknackse
von Lichtschaltern oder, bel längerel]
Anschluss-Leitungen, Einstreuungen
von HF Slgnalen auf ein Mintmum reduzielr. Auch werden Brummschlaufen

Erne ununterbrochene Musikwiederga-

hoch zu halten emplehlen
i,55V/39OOhm

IEC, mit symmetrischen Ein- und Aus-

gängen.

Einsatz für passive Beschallungsaufgaben

Bandwechsel, ist mit dem Magnetband
REVOX 631 möglich. Um Qualrtätsverluste gedng und Langlebigkeit möglichst

AUSGANGE:

Anschluss
DINÄnschluss

Untermalung ihres Programms, Speziell
p-äpör ene Magne.b.rder r'rt e;ngespleisstenKlarsichtbandstücken zur automatischen AusLösung der Stop-Funktion werden schon seit der G36-Serie III

Übungsaufnahmen mit dem REVoX

mV/2,2 kOhm

UNCAL (bis

unterteilt werdeni
Äufnahme- und Radiostudios
Äktiver Einsatz zur Unterstützunq von
Artisten, Musikem und Sängem.

H tririio)x

ste11t.
0,15

40 mV/220 kOhm

Radio

=R

verwenderl. Mit Hilfe der Fuss- oder
Handfernsteuerung wird das erneute
AusLösen der Play-Funktion sicherge

EINGANGE:

Mikofon Low

l.!,.t tr=r

dB erhöht werden.

Spezialitäten
Lcho-Sound effeKle

Lor^en

nt

einem

REvdx-Sputentonbandgerät leicht er
zeugt werden. Mit einem entsprechend
gewähLten Pegel und der Varispeed
Fernsteuerung sind alle nur denkbaren
Möglichkeiten gegeben.
Aufnahmekopien für den Kundeni 2
Spur mit PR99 oder B77, 4-Spur mit 877,
oder Cassette mit REVOX Cassettenre-

corder BZ1O, der in der Version A7l0
auch mit symmetdschen Änschlüssen
erhältlich ist.

Einsatz für aktive Beschallungsaufgaben
VielenamhafteKünstlerverwendendas
877 HS oder Standard zur akustischen

Kopleren, Mischen, Bandschneiden
etc., kurzum, das tägliche Brot der Stu

d,oleute wird m-. d-esen CeroLevar-arten möglich.

Für Konferenzaufzeichnungen sind
die Geräte 877 LS oder 877 SLS 2 Spur
heworragend geeignet. Mit einem oder

mehreren REVOX Mikrolonen 3500
kann jede Diskussionsrunde oder Kon
ferenz festgehaLten werden. Die Wie6p"g6b^ r'- der-rselb^- odor oiner
weiteren Gerät über eine Fussfembedienung gesteuert, ermöglicht es jeder
Sekretärin, ein schdltliches Dokument
zu erstellen.
Mit der B77 SLS wurde ein Gerät ent

wickelt, das bei einer Bandgeschwlndigkeit von 2,375 cm/s eine ununterbro
chene Aufnahmekapazität von über 12
Stunden ermögLicht. Zwei dieser Geräte
in Verbindung mlt der Zyklussteuerung
oflederen 24 Stunden Non Stop Auf-

zeichnung.

Im vierten und letzten Teil dieser
Artlkelfolge werden wir im nächsten
SWISS SOUND auf die verschiedenen
Applikationen in der industriellen Anwendung eingehen
Bruno Baromo

wir haben wir den Anschluss ver- sen der Lehrpsychologie (Ubungen
passt?>, und der damahge Kongress nicht länger als 20 bis 25 Minuten usw ).
ö'assiörön
entschloss sich, alles zu tun, um die Ent. uro-re -enrkräi.e ,n

Sprachlabor

Quo vadis ?

ucklung neuer

Um festzustellen, wie es dem Unter-

richtsmedium Sprachlabor in der
Praxis ergeht, hat die GILA (Gommission interuniversitaire suisse de
linguistique appliqu6e) an der Univelsität Lausanne im letzten Herbst
eine Arbeitstagung organisiert.
re Tagung wurde von Professor

Guex eröffnet, rndem er sich an
serne erste Begegnung mit einer
SprachLehranlage einnerte Das war
1955 bel der NATO in Paris. Für ihn be
gann dann in den Sechzrgeaahren die
praktische und tägliche Arbert mit die

Y

sem Medium. Heute noch sei er 1009,-ig

davon überzeugt, obwohl andere An
wender seit 10 Jahren am Sprachlabor
zweifeln. <Waren für diese'Zweifler die
Erwartungen zu hoch - oder ist etwas
anderes los? Diese Fragen zu beant
worten, resp die Akte SPRACHLÄBOR'
wieder zu öffnen, ist das Ziel dleser Ta

gunql)

TechnoLogren zu akti
vieren das Sprachenlernen zu fördern,
Universrtäten zu reformieren usw Die
darauffolgenden Jahre werden oft (<das
goldene Zeitalter des Sprachlabors)
genannt. Man erkennt also, dass die
SprachlehranLage keine spontane Idee
war, sondern eine lange Evolution mitgemacht hat. So ist es auch mit den
Ubungen, mit der Methode gewesen.
Die heute oft als <Edindung der neuen
Zeib) beschimpften Struktur-Ubungen
. rnd ni ]- s Nöuo' ia !\.rd^- be-ail
.on f^ ornano D- 5"-ssr re tn ö -töl
Werk (Cours de linqurstrque q6ndrale)
das 1916 erschienen ist, besch eben
Warum wird jedoch seLt 10 Jahren am

Sprachlabor gezweifelt ? Es sind mehre
re Faktoren, die hier eine Rolle spteLenr
Der Stellenwert des Sprachlabors ist
heute noch von vielen Änwendern nicht
erkanirt word-^n. Noch zu oft werden sol
che Anlagen ernfach willkürLich gebraucht, ohne festen Zusammenhang
mit dem traditronellen Untedcht Noch

sichjedoch relativ wenig für dieses Me-

dium, sre ennnern slch vielleicht noch an
ihre Erlahrungen als Schüler lm Sprachlaborl Aber es muss nicht so seln, und
das bewies

Ilerr Ren6 Jeanneret, Directeur
du centre de linguistique appliqu6e
der Universität Neuenburg. ''r o o-em
Kdntoo \\erden dre Lolor on ei l'l
zweiwöchlgen Kurs der CILA uber den
pädaqogischen und praktlschen Einsatz des Mediums Sprachlabor unter
richtet Und siehe da, in diesem Kanton
lunktionielt es. Hrer einige Zahlen die
einer letztjähigen Umirage entnomn e wr d^' 23 Spr" n -hranlooan .l totaL 574 PLätzen r,l,'urden zwischen 1970
und 19?3 installiert. Diese Änlagen sind

nicht stillgestanden: 7500
Slunden sind sie im Durchschnitt an den

bLS heute

Oberstufen geLaulen an der Uni liegt
dre Zahl bel 12'000 StundenL <Und es

geht weiter Neuenburg glaubt

ans

SprachLabor und lnstallierte am 24.

10.

l98lin Peser,l eine w--er- An.ag- si-

ne REVOX BB4> (sic). Es wird weiterge
hen die älteren Anlagen werden mit der
7^i dt t P15- 7r 4aljP', 'd zw"r rll
der 884 Der Edolg in diesem Kanton ist
nicht nur danl< der Pädagogen so gut,
auch der technischen Infrastruktur wur

de grosse Bedeutung zugeschrieben.
So gibt es im Kanton zwei Haupttechnl

ker und in Jeder Schule ernen Verant
woruichen (Kustos) mit einem Stellver
treter

Herl Roger Scott, Erziehungsberater beim Eurocenter in Bournemouth, zeigte anhand von Belsprelen,
Wö. aol. non lm Spro-l l"bo sor

Herr Ren6 Richterich, Uni Bern,
über dre Urgeschichte des Sprachenl-,- -i F.^t '-a.-öddIo.t d"_ b^r^
1904 ein Konversatronskurs lür die fran.

zösische Sprache auf Edison Rollen in
England angeboten wurde. 1920 waren
schon viele Sprachkurse auf Platten er
hä]t]ich. 1930 gab es den ersten Sprach

lehrapparat der das Uben nach der
HsA-Methode erlaubte Dleses Gerät
basierte auf einem Dictaphone Wäh
rend des zia'eiten Weltkriegs setzten
dje Alliierten massiv dre ersten Sprach
labors z rr Ausbildung von Spionen und
flihrelden Soldaten ein. Dann war es
wiederruhrger um das Medium, bis l95B
die P.ussen den ersten Sputnik in die
- r a . b" ' o'o ltö' . \Ao lol oos mt
Sprachen zu tun werden Sie sich fragen.

Im Prnzip rrlchts Drrektes, aber durch
dieses Ereignis haben srch dre Ameri
kaner die Frage gestellt: ((Wo stehen

zu oft müssen Lernende zu lange Ubun
gen bis zur Erschöpfung - mrtmachen
A . n ,r-_d^- re I/vö:saUburgör ö -gö

setzt, die der Aufgabe nicht angepasst

sind. Um solche Miss-Stände zu korr
gieren. solLten die Sprachlaborbenützer
auf die Schulbank und iernen dass dre
ses Medrum kein Wundermittel ist, son
dern ein Werkzeug, das - wenn es rich
tig eingesetzt rst ergentlich einen an
deren Namen haben sollte, nämlich (Fitness room for words) oder auch (Spra
chenbad>
Auch sollten Übungen vor dem Kauf

g^no. ord'y" e t w^rd'o. -d zwor i''l
Team mit den anderen Sprachlehrern,

und falls notwendig sogar den etgenen
Bedüdnissen einer Unternchtsart angepasst werden (technlsch, kommerziell,
medizinisch etc ), nicht nur der Unter
nchtsalt sondern auch den Erkenntnis

kann: Rollenspiele, gesprochene Briefe
fiktive Interylews, Hörenund das Gehörte beschreiben usw Auch hier arbeiten
o eScl- ^ ol- " Sp-" ooor inzn- ergruppen.
Aus all diesem erkennt man, dass
das Medium Sprachlabor nur dchtig mLt
Edolg emgesetzt werden kann, wenn
gut vorbereitete Leute ans Werk gehen
Improvisation ist auch hrer nlcht dchtig
DLe CILA sleht ihre Aufgabe rm Weiter
lorschen an Methoden und an der Sensi
bilisierung der Lehrkrälte zu einem l<orrekten Einsatz der Sprachlehranlagen.
Das Sprachlabor ist sicher nicht tot es
wrrd viel darüber gesprochen, es wird
wleder häufiger angewendet manche
sprechen soqarvon einem <(neuenFrühLing des Mediums). Unsere Aulgabe ist
es den Kontal<t zum Anwender auf-

rechtzuerhalten die Tendenzen der
Pädagoglk zu erkennen, um darauf mit

angepassten Produkten reagieren zu
können.
Thomas Corboz
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Ausstellungen: FERA Zürich
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Schwerpunkt Radio
Erfolgreich
komplettiert..

.

mit STUDER Geräten wurde inzwischen
der On-Air Teit bei TV CHANNEL 3 in

I(uala Lumpur, derse'rJur'l98l im

nur

teilweise instaLlierten Cebäude senden
musste.

Nur fünf Wochen

- bis zum 2. Äugust

1984 benötrgtedas

STUDERlnstallationsteamfür die Fertigstellung des Produktionsteils Studio A und B, und dre
Tonnachbearbeitun g-Reqie.
Dle vrelbeachtete GemeLnschalt Senderegre fur Lokalradropiomere hjer (CANAL 3) aus BLel mit
nem gemrscht deutschi lranzosischen Programm

eL-

vielen kLeineren LokaLradioMachem
c^que--;o1 b^ ^gl wdr D asö Göre nschaftsregie wurde voiLständig von
STUDER INTERNATIONAL AG bestückt
und auch personell betreut. Somit hatten

viele Lokalradiopioniere erstmaLs Gelegenhelt auf einem vollständrg professionellen Produktions- und Sendekomplex zu arbeiten. Und wie wirfeststeLlen
konnten, mit Begeisterung

Aul der Seite der traditlonellen Ra
diomacher waren ebenfalls praktisch
n ^r STUDTR-Cerate -m -f -nsoLz - /vre
üblich hatten wü auch dieses Jahr mit
einigen zusätziichen Geräten ausgehol-

fen.
MarceL Sieqenthaler

tj r".

Ausserdem erfolgte die formelie
Ubergabe der mit STUDER-Geräten
ausgerüsteten Radio-Produktionsstu
dios durch die Regrerung an das Bil.
dungszentrum in Sabah, Kota Kinabalu, am 27. Juli 1984.
STUDER wünscht beiden Zentren
viel ErfoLg.
Paül M-oisel

Vollproiis an der Arbert das Programn von Radio
DRS 3 (SRG) wüd mit STUDER-Emrjchtunqen ge
sendei

- mchi nur an der
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Griechenland
zu cien

l\
I I w'.hr'crs-onPdd o urdF^r-set- STUDER 4810 Studio-Tonbandgeräte
U
.y" ^ Jnqan r uropo- Lröoroc für Hellenic Radio
jähnge Messe Ende August hat eine
nicht übersehbare Tendenz zum Radio, Ll ach einsehender Prüfuncl entDer nationale Rundfunk wurde be
genauer zum Lokalradio aufgezeigt. II schied si-ch die nationale"Rund
reits mit STUDER A80RC (Stereo und
rrLgesellschö1 Irellen.. R"d'o in Mono) Tonbandgeräten ausgerüstet
Erstmals waren neben dem offiziellen
<

Radio (DRS 3> auch die neuen Lokalra
diostationen mit Senderegien ve reten.

Interessantund stark besucht war vor allem die Gemeinschaftsregie, die von

Griechenland für das STUDER Studro
Tonbandgerät 4810 mit KonsoLe und
Fernsteuerung. Ein Testgerät bestand
die Prüfung in verschiedenartigen Stu
dios des Send -ors.

Mit der Lreferung der

STUDER ABto

werden altere Geräte anderer Herkunft
ersetzt
Rolf Breitschmid
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Kostenstellenabrechnun
gen,Kalkulationen, Kostenerfassung für
Entwicklungsaufträge, LieferantenzahDie Studer Gruppe

(Who is who>>
Unter dreser Rubik stellen wir Ihnen rn zwang
loser Folge MitarbeLter unserer Firmengruppe ln
Europa und Ubersee vor

lungen, Verwaltung typengebundener
Werkzeuge, die Debitorenbuchhaltung
etc. ausschhesslich manuell ausgefuhrt
wurden, bewältigt heute eine moderne
On Line EDV Anlage diese kompLexen
Aufgaben.
Automatlsierung erfordert eine stän

Heute:

dlge Neuoientierung htnsichtlich der

Hans Kilchenmann
Leiter Finanzen und Personal bei WILLI
STUDER ÄG . geboren 1940 und aufgewachsen in Rohrbachgraben, Kanton
Bern . nach Cr undschulbesuch in soi
nem Ceburtsort Ausbildung und Tätigkelt in der Landwirtschaft und als Postbeamter . es folgt eine kaufmännische
Grundausbildung mit Fachausbildung
zum eidg. dipL. Buchhalter . verheüatet,
ein Sohn (15) . seit 1971 bei WILLI STU
DER AG
Hans Krlchenmann hat einen bemerkenswefien Schdtt getan, aLs er nach
seiner ursprünglichen AusbiLdung und
TaLigl,e.L in der -dndwi-ts( l^a't e'ro
kaufmännische Lehre absolvierte und

nach seiner Fachausbildung zum eidg.
dipl Buchhalter in den verschiedenen
Bereichen der RechnJngswe"en eines
internationalen Chemiekonzems mitar
beitete. Mit mehaähriger und vielseitiger Erfahrung trat er 1971 in das Unter
nehmen WILLI STUDER ein, um verantworrlich für das Finanz- undPersonalwe
sen, ber derFestlegung derkurz-, mittelund langfristigenUntemehmenszieLe in
Bezug aufLiquidität und Rentabilität mit
zuwirken. Er ist auch für das Controlling
der Tochtergesellschaiten zuständig.
Vier ausgebildete Buchhaltungskäfte stehen ihm zur Seite. Alle Aufga
ben erfordem eine immerwährende
Präsenz, steten Einsatz; nichts ändert
sich schneller als Zahlen und ein einmal
verpasster MonatsabschLuss lässt sich
schwer wieder aufholen.
Hans Kilchenmann hat selt 1971 den
bemerkenswerlen Aufschwung der Firma WILLI STUDER in enger Zusammenarbeit mit dem Firmenoberhaupt miter
lebr. Er war dabe spez-ell Ii-r d e we tere Entwicklung auf dem Sektor (Rechnungswesen> verantwortlich: Vom
Lochkartensystem in rasantem Tempo
zur EDV und zur Äutomatisierung der
Arbeitsabläufe. Während in den siebzi-

neuesten Hilfsmittel im Inlormationswesen. Dafür wird jedoch eine gültige und
vollständige Aussage zu allen wertm ässigen Ubersichten geboten. In Hans Kilchenmann's Worten; <Wf haben den
Wertefluss besserim Crifl). Die Aktuali
tät der Informationen spielt eine grosse
Rolle weiL zu spät erkannte Abweichun
gen von der ZieLsetzung dem Untemehmen nichts nützen.
Überhaupt hat srch im Rechnungswesen das Bild gewandelt; das reine Er
fassen von Daten hat einem echten Kontroll-, Steuerungs und Führungsinstru

Privat schätzt Hans Kilchenmann viel
Bewegung an der frischen Luft (Wan
dern, Schwimmen, Velofahren, Cartenarbelt). Er Liest gem Fachliteratur und
zur Entspannung auch einmal einen Krimi.

Seine Cedanken und Prinzipien, die
-or

mensergebisses und zur erfolgreichen
Führung von Mitarbeitem hegt, ddckt
er sehr kial aus:
- Posrtrve Lebenseinstellung und volle
Identifikation mit dem Untemehmen
und den Produkteni
hohe Ärbeitsdisziplin und die Bereitschaft, überdurchschnittliche Lei
stungen zu erbdngen, dlese selbstkdtisch zu betrachteni
- offen und empfänglich seinfürtechnische Neuerungen;

laufende Verbesserung der Äussagedichte aller Informationen; aktuellen und zuverlässigen Informationsstand schaffen;

-

ment Platz gemacht, ohne das einUnter

nehmen heute nicht mehr existieren
könnte.

6ljo5- \-usr-rg s.rd öur-h w^it
geneno d e -oc' orgase ls( n.Iten einbezogen. Hans Kilchenmann ist überzeugt, dass das Rechnungswesen als

I-

Führungsinstrument grösste Bedeutung
hat und entsprechend ausgebaut wer
den muss Nur durchverstärkte Äutomatisierung können existenzbezogene In
formationen noch aussagefähiger gestaltet werden.

zur EIIeichung eines guten Untemeh

stete Weiterbildung zur Steigerung
des fachlichen Niveaus; persönliche
Interessen hinter die des Unternehmens stelLeni

-

kostenbewusstes Verhalten ((nicht
mehr ausgeben, als man erarbeitet
hah>);

die Liquidität ständig im Auge behaL
tenj

faire Behandlung aller Mitarbeitert
nicht Unmögliches verlangeni Lei

-

stungswillen fördern;

Last not least, klare Zielvorgabe in
Bezug auf ArbeitsquaLität und zeit.
Renate Ziemann

Studer ReqiepuLte der Selie 900 auf Edolqskurs

25 x STUDER 900

in der Schweiz

Neben diesen eLementaren Bedingungen lag in der Schweiz eine günstige Bedarlskonsrellötron vor. Nebe- ^;

ttwei Jönre nö.h der Inoetr.ebndhrc^
& oer ersLen900er Req-e imRöd o St-

dio derUNO in Cenf konnten wü bereits
das 25, Pult in der Schwelz ausliefem. Zu

den Voraussetzungen die es braucht,

um mit einem Produkt Edolg zu haben,
g^nören "ers.hiedene fokro en w.e
kompetente Kundenberatung im Pro-

je,rs-"d

um. g

Jla echnis.hoDaten ein

vemünftiges Preis-/QuaLitätsverhältnis,
optimale EinsatzmögLlchkeiten und ein
Sorv'cedienst.

r-r'erläss'gor teclniscrar

ner Ve onungsregie für den Armeefilmdienst, Aufnahme und Einspielre
gien für das Opern- und das Schauspielhaus Z.inc -. domin.eten die voder Radio- und Fernsehabteilung der
PTT bestellten Pulte den momentanen
Auftragsbestand. Diese Sonderausiüh-

rungen reichen von der Sende- über
Produktionsregien lür Musik- und HörspreL bis zu Kopier- und Mehrzweckpulten. Diese zusammen mit der PTT und
der Schweizerischen Radro und Femsehgesellschaft realisierlen Projekte
haben ihren endgültigen Standorl in
denRadio-urd r^-'rsenslud-os del v er
Sp-d.n reg ronen sowie beiJ'r Schwe-zer
Radlo International in Bern.

Walter Hodel
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Wechsel bei REVOX ELA AG
Neue

Kurt Ä. Bürki hat eine Banklehre ab-

solviert und eine Ausblldung zum Börsenfachmann mit mehaähligen Aufen
thaLten in Frankreich und England hinter
sich. Er ist verheiratet und seit 1979 in
der Firma.
Seine Edahrungen als Exportleiter

einer exklusiven schweizerischen Uhrenfabrik haben ihm wefrvolles Rüstzeug für den Verkauf hochwertiger na

eII KuIt A.Bürki (39) übernahm
am 1. September 1984 als Nachfolger von Herrn Wemer SchuLer die Leitung del Bexeiche Marketing und
Verkaufim Hause REVOX ELA AG in
Regensdorf. Seine Aufgaben erstrekktrn i h vo-nohn '( h "uf d ds Mdjkor'rg
der gesamLen RIVOX-Prod -L'Lelin e in
Europa undUbersee, sowle die Führung

tionaler Erzeugnisse gebracht.
H-^rr Biirki war seit Eintitt ln die Fir
ma als Verkaufslerter für den Vefirieb

von REVOX HiFi-Produkten in der
Schweiz verantwortLich. Fachhandel
und Konsumenten sind ihm gleicher
massen vertraut.
Langjähdge Praxis im Markt kombl

nied mit unternehmedschem Mltdenken und Handeln zeichnen den neuen
Ces.rrrboro. nsl^ tet ous Wir w*nschenihm für seine Tätigkeit viel Edolg.

tfi

des Verkaufsleiterstabes.

ln eig--ner Sache

\llechsel
in der Swiss Sound
Redaktion
lughqfel

Kuweit

Studer Geräte für den
VIP-Passagier-Sektor
({TUDL P rdt

^r korolatle"

bindungen zu den verschiedenen
-mlichke-Len V-P uno Besucneräume, Besprechungszimmer, Hauptein
Rä

gang und

Koridor

aLles rm VIP-Passa-

gierabfertigungs-Sektor des Flugha
fens.

Die lnstallation wird von einer loka
len Firma durchgeführt; STUDER stellt
die Verdrahtungs- und Installationspläne zur Verfügung, übemimmt die Funk

tionsprüfung, Ausbildung des techni
schenPersonaLs und überwacht dle offizielle Inbetriebnahme.
KBS, dre nationale Rundfunkgesellschaft in Kuweit, ist für das technische
Konzept dieses Projektes verantwortlicht die Gesellschaft übernimmt eben
falis den Betneb und dle technische
Wartung der Anlage.
Rolf Brertschmid

t0 26.0130 TLS 4000, Prospekt (d)
l0 26.0140 TLS 4000, Prospekt (e)
I0 27.0100 TLS 4000, BA (d/e)
r0 23.5032 A?10, SA (d/e/l
t0 27.0410 A.726, BA/SA (d/e/t

t270 Telephon Hybdd, Tl (d/e)
Mischpult 069'3/2 & 06S 6/2, TI (d1e)
t0 29.0042 CD-Playe! 8225, Prospekl (e)
I0 29.0161 CD-Playe! 8225, Prospeki (r)
r0 30.0280 CD-Playe! 8225, SA (d/e/l)
t0 90.1451 Revox Gesamlprospekt, (d)
10.90.1461 Revox Gesamrprospekt, (e)
10.90.1471 Revox Gesamtprospekt, (l
r0.90.r 48r Revox Gesamtprospekt, (span )
10.90.1491 Revox Gesamtprospekt, (dän )
10.90.15I I Revox Gesamtprospekt, (hoLl )
10.90.1521 Revox Gesamtprospekt, (i)
10.18.4921 PR99 MKII, Prospekt (e)
r0.r8.4931 PR99 MLII, Prospekt (0
PI : Produktinformaüon
TI : Technische lnformation
BA : Bedrenungsanleitung
SA = Se rceanleitunq
SS : Schaltungssammlung
10 85.

r0 85.1280

Schal!ungssammlungen Bedienungs und Serviceanlertungen werden geqen Schutzgebuhr

Redaktor, auch als GebietsverkaufsLeiter für England, Frankreich und Skandinavien zuständig.
Mdss-mo Sr-hawo d^- röchter wir
an dieser Steile für seine Redaktions-

mitarbeit während der ersten beiden
Jahre in der Geschichte des SWISS
SOUND danken Und Heinz Schiess
heissen

wt

unter den Redaktionsmitar-

beitem herzlich willkommen und wün
sghen rhm den echten <Spidt of SWISS
SOUND>, damit wü zusammen das

Rrno

D t .' l,-stereo-A.rs-enstLd-o lJr o e ln
stallation im Flughafen Kuweit projek
tiert. Das System umlasst ein Mischpult
STUDER 369, Magnettongeräte PR99,
ein Patch Panel flir dLe Beschallungsan
Lage und Mikrofon-ZuschaLtung für Ver-

Dnrcksachen

schreiben, redigreren, gestalten und
drucken, was lhnen, verehrte Leser,
dient.
Und noch

etwas Ihre Kommentare,

Ihre Meinung und lhre Wünsche, aber
auch Be chte über Themen in Zusammenhang mit unseren Produkten inte

Fl e- bis'eriqo Deddkror'ür den allll o"." n..-T" ctes SWISS SOLJND.
Mdss rro S( -öwdld^. Lor .1.].^"a Firmd ressieren uns und bereichern den
verlassen. Der NachloLger in dieser SWISS SOUND Und können so durch
Funktion dürfte vielen Lesem nicht un- aus auch Ihrer Sache dienlich seinl
bekannt sein, denn es LSt HEINZ
Marcel Siegenthaler
scHIEss (34), der bereits 1973, nach
serner Äusbildung zum Ing HTL (Rich
tung Nachnchtentechnlk), Ln die Entw cl.lung"a o. erlu nq iur betr-ebse'gene
Messgeräte eintrat. Seine Aufenthalte
bei STUDER FRANCE und STUDER REVOX CANADA und se.re Tä-'gl'^itor
aLs Gebietsverkaufslerter bei STUDER
INTERNATIONAL ÄC, als Leiter des Büros für Projektabwicklung und die Pro
dukteleitung lür Synchronizer bei WILLI
STUDER AG haben Heinz das nötige

Rüstzeug für seine emeute Anstellung
bei STI mitgegeben. Seit Anfang Sep
tember ist er, neben seiner Tätigkeit als

Red aklor
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