1991 Nr

A PT]BLICATION OF STUDER REVOX

Editorial
Ihre durchaus mögliche Schlussfolgerung,
der SWSS SOUND sei mit der Ausgabe Nr 30
iatsächhch sangt- und klanglos von der Me
drenbuhne verschwunden, wurde mich nicht
überraschen. Schliesslich haben wir alle seit
her baid vier turbulente Jahreszeiten hinter uns
gelassen. Ob sie von der VersanCiste gestrtchen worden seien, halten besorgle Leser angefraq Auch die sonst schon geplagle Post
w-urde angeprangert - sehr zu Unrecht, Sre se
hen es, in Ihren Händen lieg1 die Nr,3 L Dazwischen war nichtsl
Was, so gesagl, nun auch nicht ganz lcorrek
ist, In der Zwischenzeit wrrrden, entsprechend
der Umstrukturierung der neuen STIIDER
REVOX AG, auch unsere Bereiche V,Ierbung /
PR / Redakion neu formiert Die Redaktron
hatte zusätziich so ernige Ausgaben der lnternen Hauszeitschrift STUDER REVOX PRINT produziert; glerchzeitig wurde die ergrene Hausdruckerei aufgehoben, was naturlich und vor
ailem in zusätzhcher Ärbeit ausartete

Dennoch sind wir in der Zwischenzeit nicht
ganz untätig geblieben, Mit der vorliegenden
und der nächsten Ausgabe haben wir uns etwas Spezielles vorgenommen, Es ist ein erldartes Zrel von S\MSS SOUND, technische Entwicldungen unseres Hauses einem breiten
Anwenderkreis naher zu bringen, Was lag da
näher, ais die bisher wohl komplexeste Entwicklr.ngsaufgabe die Dlgitale Mehrkanal-Tonbandmaschine Studer DB20 MCH ausfuhrlich
zu beschreiben, Nicht weniger als B Autoren
werden sich zu diesem Thema äussern,
Vielleicht haben Sie's bemerk: auch das
Layout von SWISS SOUND hat sich leicht verändert, Nachdem wir seit 1982 den gralischen
Aufbau unseres Magazlns praktisch unverändert liessen. drängren slch ieichte I(orrelduren
auf. Daber geht es uns vor allem um die bessere Darstellbarkeit von Abbildungen, Der
neue Aulbau mtl 2'1, Spalten gibt uns eindeutig
mehr Möglichkeiten für unterschiedliche Blldgrössen. Damit hoffen wir, Ihnen noch besser
dienen zu können,
Marcel Siegenthaler
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Der Digi-Saurier

?

Leitartikel von Dr Joachim Fasbender
Die DB2O-MCH:

...Unser neues rtFlaggschifftt...
...Komfortabelste Mehrkanalrnaschine
irn leistungsfähigsten Digitalforrnat
aller Zeiten (DASH-F)...
...r(State of the Art",..
High-Tech-Superlative drängen srch auf
Doch Spitzentechnik dleser Art wird leider
auch schnell unpersönlich - last urrrrahbar, Und
Hochglanz-Broschüren lenken allzu leicht ab
von den Menschen, die dahinter stehen und
der Leistung, die sle zusammen erbracht haben, Das fänden wir schade, deshalb wollen
wir Ihnen hrer und in der folgenden Ausgabe
von S\MSS SCUND einige Mitgtlieder des Entwicklungsteams in Bild und Wort näherbringen. Doch bevor es technisch wird, noch ein
paar "Ausserlichkeiten" zur DB20 \4CH:
,

Spitznarne tlDinot'
Spitznahmen ergeben sich oft aus Ausser
lichkeiten. So war es auch bei unserer 24148
I(anal Digntal-Tonbandmaschine DB20 MCH
Wegen ihrer beachtlichen Grösse hatte sie
schnell den Beinamen "der Dinosaurier" weg,
Und tatsächlich, vergrleicht man mrt Massband
und Waage die DB2O-MCH mit ihrem einzigen
(japanischen) I(onkrrrenten, so stellt man fest,
dass "Dino"-West wirklich um wenige Zentimeter grösser und auch ein paar l(rlo schwerer
ist ais "Dino"-Fernost, Der derzeit dickste
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Brocken auldem Mark der Tonbandmaschinen also,
Wobei die DB2O-MCH erheblich mehr ist als
einfach nur eine Tonbandmaschine im herkömmlichen Sinne. Das verwendete DASHAufzeichnunqsformat verbindet dre Präzision
und Reproduzierbarkelt der Digitaltechnik mit
der höchsten derzeit verfi;gbaren l(analzahl
(48) und Aulzeichnungsdichte und hat sich zudem unerhalb wenigerJahre als das dominierende Digrtalformat durchgesetzt,
Um diese Präzision nützen zu könrren, wurde
an den,Analo g,Dl grtal-Wandlern nicht ge sp art,
und Dino's "guter Ton" hat sich schnell herumgesprochen,
Uber dre reine Aufnahmefunldion hinaus bietet die DBzO-MCH Zusatzfunktionen wie eingebauten Slmchronizer, ein "Sound Memory" zur
kreativen Bearbeitung des Tonmaterials und
umfangreiche Automatismen zur Ernpegelungt
und Kahbration, Einige dieser Features sind
derzeit einzigartig, besonders unter den 24
I(analmaschinen findet slch nlchts amahernd
vergleichbares,
Da nimmt es nicht Wunder, dass "Dino's"
Bauch prall gefüllt ist mit Technik die ailes andere ist als urweltlich. ,Allein dle 66 insta]lierten
" intelligenten" Prozessorbausteine würden
mühelos auch für ein mittleres Rechenzentrum

ausreichen. Und die Präzlsion des Laufr,rrerks
lst wohlbekannt, da von den analogen Brudern

ubernommen,
Sle sehen also, Dino's physikalische Grösse
ist belleibe nicht sein einziger Superlativ, und
es wird mcht verwundern, dass auch seine Entstehung nicht alltägllch verlief, haben sich
doch uber 30 Väter (sprich Ingenieure), durchaus mit internationalem Flarr, über einige Jahre
hinweg um ihn verdient gemacht, Fast uberflussig zu erwähnen, dass dies das grösste
Entwicklunqsvorhaben der Firmengeschichte
war.

Da gab es manche harte Nuss zu l:racken,
und pfiffige Ideen waren qefragt Naturlich
können wir nur eimge Beispiele herausgreifen,
hier die Themen in dieser Äusgabe:
STUDER D820-MCH - einige Grundlagen
von Dr, Danrele Pelloni

Die Systernsteuerung
von Daniel Senn

Die digitale Audiosignalverarbeitung
von Dr, Christoph Musialik
Und damit Sie wissen, welche weiteren Bereiche näher erläutert werden, hier gieich
auch noch die Beiträge zur DB2O-MCH in der
nächsten Ausqabe von S\MSS SOUND:

Das Antialiasing-Filter
von Paul Zwicky

Der Equalizer
von Matthias Zbinden

Der interne Synchronizer
von Kurt Schwendener

Aufgaben und Funktion des Sound
Mernorys
von Marc Biver
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STUDER D820-UICH

- einige Grundlagen

von Dr. Daniele Pellonr

Die Bezeichnung Studer D82O-MCH steht

52 Spuren, Der letzte l(opf ist ldentisch mit

für ein kornplexes System von aufwendigex Elektronik und hochpräziser Mechanik. Dieser einleitende Beitrag ssll zurn

dem NEWREC I(opf und wird im InsertBetrieb für die SYNC-Aufnahme (SY1\C l(opf)
verwendet,
Damit im SY\C Aufnahmebetrieb gearbei
tet werden kann, muss mindestens die R?Spur
vorher aufgezeichnet worden sein, Im NEW
REC Betrieb rst Read-after-Write mögrhch Fur
die Aufzeichnung digitaler Audiodaten ist kein
Löschkopl erforderllch, denn der für das
DASH-Format verwendete HDM-1 Code erzielt
seine grösste speklrale Energie zwischen i28
und 384 kTlz. Dadurch werden die alten Daten
beim Überschreiben mit neuen Daten vollstän
dig gelöscht

Verständnis des Zusarnrrrenwirkens der
verschiedenen Bereiche dieser bisher
koarrplexesten, von Studer je hergestellten Tonbandrnaschine beitragen.
Die DB20 MCH basiert aul dem bekannten
Laufiruerk der AB20 In Wiedergabe arbeitet
dre Laufiruerksteuerung allerdings etwas anders als in der Analogversion: Der Capstan-

motor wird zwar wie bei den,Analogmaschi
nen mrttels Tachoimpulsen gesteuert, um die
gewrlnschte Nominalgeschwindigkeit einzu
halten, Zusätzlich wird jedoch eme kleine i(orrekur vorgenommen, die abhangig ist vom
Unterschied zwlschen einem internen I kHz
Slmchronls ationssignal (Referenzsekor) und
dem entsprechenden Signal von der Referenzspur (Rl manchmal auch CTL genannt) Letztere wird nur beim erstmaligen Besprelen eLnes Bandes aulgezeichnet, Die nominelle
Geschwindigkert rst drreld proportional zur ge
r,vählten Abtastlrequenz und beträglr genau
30 ips bei 48 Wfz
Die von den heutigen,Analogmaschinen erreLchte BanCaulgenauigkeit ist auch lür die di
grtale Weit geeignet Fur einen präzlsen Ein-/
Ausstreg bel lnsert Aufuahmen wird eine Toleranz von i Block qefordert, Der Blocl< ist die
klernste Dateneinheit auf elnem DASH Band
und umfasst 12 Audio-Abtastwerte, Seine
Länge beträg1 0, i905 mm. Dle Toleranz zum
Aufzeichnen von Daten innerhalb eines Block
intervalls ist abhängig von vier Parametern:
Toleranz der Bandgeschwindrgkeit, Schwan
kungen im Bandzug, Fehler in der Drstanz zwrschen.dem Wiedergabe und Aufnahmekopf,
und 'Uberschlessen" im Steueralgorithmus firr
den Capstan, Der präzise Bandlauf erhöht
auch die Zuverlässigkeit der Maschine, z B
wenn dre Zeltspurinformation ausfällt, l<ann die
Maschine die Daten noch bis zu 2 Minuten langr
korrek lesen, indem sie die zulelzl eingestellte
Bandgeschwindigkeit hält
:|1,1p'.fi:::'r.lr;,..::r r:rirr:: .t,i.l.:r-io-l*:.9ekli::4e.,!.il..l

Der l(opfträger ist mit vier I(öpfen bestuckt.
Der erste l(opf (von links) ist ern Löschkopl fur
die 4 Hilfsspuren RT TC (SMPTE/EBU Tlme
Code) Cue 1 (linker l(anal) und CUE 2 (rech
ter l(anal) Der zwelte l(opf ist der NEW REC
(oder ADV,ANCED REC) I{opf Dies lst ein
Dunnfilm-Aufnahmekopf fur alle 52 Spuren des
DASH-Formats (48I(anäle plus 4 Hilfsspuren)
und wird zum Formatleren eines labrikreuen
Bandes oder zum kompletten Überschreiben
eines alten Bandes verwendet Der dritte l(opf
rst ein Ferrit-Wredergabekopf (PB) für alle

Dr. D. Pelloni
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Löschen der CUE qnd TC-Spuren
Im DASH-Format sind zwei Aufzeichnungismethoden lür die Hilfsspuren CUE und TC zugelassen: Mit einem Breitspaltkopf und Bias
f'/ormagnetisierung) sowie mit einem Schmal
spaltkopf unter Verwendung von Pulsbreiten
(CUE) und Biphase Modulation (TC) Wegen
der sehr grossen Magnetrsierungstiefe auf
dem Band ist es nicht moghch eine Bias Äuf
zeichnung mit ernem schmalspaltrqen Dunn
filmkopf zu uberschreiben Um vo1le l(ompatr
bilrtät zwischen den Bändern zu gewährleisten,
wurde für die CUE- und TC-Spuren ein spe-
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CONTROL
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CONTROL
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zieller Lö s chkopf entwickelt. Dte ser Lös chkopf
ist lm NEWREC Betrieb immer aktiv und kann
vom Benutzer lm SYNC REC Betrieb (nur für
die CUE- und TC Spuren) aldivrert werden,
Impulsaufzeichnunq
Die Aufnahmeelektrontk basiert auf der Auf
zerchnung von Impulsserien. Anstatt die HDM
1 codierten digitaien Signale (Audio, biphase
codierte RT und TC , pulsbreitencodierte
Cue-Signale) direkt als Rechtecksignale aufzuzeichnen (was den Dünnfilmkopf durch Uberhitzen zerstören korLnte) werden diese Signale
mit der Taktfrequenzvon2,3 MHz (Run Frequency) mit schmalen Impulsen (Brerte ca,
100 ns) neu abgetastet und als Impulsfolge
dem l(opf zugeirhrt,
Beim P\\lM Cue-Signral ist die zweite Flanke
ausserhalb des HDM-1 Datenrasters, da sie
durch den Pegel des analogen Cue-Srgnals
bestimmt wird. Aus diesem Grund wird der
letzte Tmpuls einer Fo-ge gemäss einem spezi
e11en Studer Patent verschoben, Dies fuhrt zu
einer sehr hohen Qualität des CUE-Sign-ials

A4plilUdqlel Aqfnel4'e-lmpuls e
Die Ämplitude der aulzuzeichnenden
Impulse, der sogenannte Aufnahmestrom, ist
ern sehr wichtiger Parameter fur diqtale Ton
bandgeräte, Werrn er zu tielist, kann sich die
CRC-Fehlerrate bei der Wiedergabe erhebhch
verschlechtern, und wenn er zu hoch ist, kann
es beim Überschreiben der Daten Probleme
geben. Um die Bandkompatibtlttat zu gewähr
leisten, spezifizieren die DASH-Normen die
ig itale Au di o eI e ktr o n ik
BLockdiaqramtt
D

Regeln zum Einstellen des optimalen Wertes
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sowie die Toleranzen sehr streng (t 5% fr,r drgrtale Audiodaten und + 10% firr Hilfsdaten)
Zum genauen und efflzienten Abgleich des
Aufirahmestroms (104 Werte fi,rr 52 Spuren und
2 Aufnahmeköpfe mussen bestimmt werden),
wrrrde eine automatische Methode entwickelt.
Mrttels eines Kalibrierbandes werden dabei
alle 104 Einstellparameter optimiert und im
RAM-Spercher der Maschine abgeleg1.
Die Wiedergabeeleldronik besteht zur
Hauptsache aus einemVorverstärker, der anaIogen Entzerrungsschaltung und dem dlgitalen
Phasenregelkreis (DPLL)

Ili getaS*r "s'nrdiopf'ad

Dre l(opfelektronik rst bidlrel.tronal mit den
sechs sogenannten MAPRC l(arten (Multichannel Audio PROcessor) verbunden, welche zusammen das Herz der Maschine bilden. Diese
sind firr alle digitalen Audioverarbeitungsfirnk
tionen einer DASH Tonbandmaschine verant-

wortlich:
a) DASH Codierung
b) DPll-Schaltung fr-rr die Taktpuls-Ruckgewrn-

nung
c) Zeitbasrskorrektur und Sync Tlennung
d) DASH-Decodierung
e) Splice- und Fehlerverdeckung; I(onfigura
tion der Datenpfade gemäss den verschte
denen Betriebsarten; Uberblenden
zwischen verschiedenen Slgnalen und
Erzeugung von spezrellen Prufslgnralen.
Die digitale Audioverarbeitung der Maschine
basiert auf einem modularen B-I(analkonzept,
Die Eingangsquelle für jeden Kanal wird vom
Benutzer bestimmt, Es bestehen firnf Möglichkeiten: A/D-Wandler MADI SDIE AES/EBU
2-I(analschnittstelle und der interne Audrospei
cher. Der Ausgang jedes I(anals wird qlerchzeitig auf die D/A-Wandler, jede digtale
Schmttstelle und den Audiospeicher geirhrt,
Die digitalen Audiodaten von allen B-Kanalgruppen werden auf der sogenannten Pingpong-Platine miteinander verhrupft Die Ern
gänge und Ausqänge aller 48 iGnäle sind
grleichzeitig aul dieser l(arte verfügbar, Das
Durchschalten der lGnäle zu belleblgen anderen I(anälen kann hier erfolgren, Dre Quellen
und Ziele werden von der Software gesteuert.
Das lokale Durchschalten auf den beiden AES/
EBU Platinen und der Audiospeicherplatine
wird ebenlalls unterstutzt, damit 2 respektive
4 Quellen und Ziele zulvon den 48 l(anälen zu
geordnet werden können. Die I(ommunikation
zwischen den B-I(analgruppen und der Pingpong-Platine wird uber sechs Ein /Ausgabekarten sichergestellt, die von den sechs
\4APRCs gesteuert werden.
Die DB2O-MCH unterstutzt alle herkömmli
chen Audiosignalformate, In der tlprschen Stu
droumgebung von heute sind analoge Ein und
Ausgänge noch immer die am häuligsten benutzten. Aus diesem Grund ist die Qualität der
AD- und D/A Wandler fur einen guten lCangeindrucl< besonders krtrsch, Wir haben sehr
viel Zert aufgewendet, um entsprechende
Wandler zu entwickeln,

swrss souND
Die drgrtale 2-I(anal,AES/EBU-Audioschnittstelle hat slch weltweit als Norm durchgesetzt,
obwohl auf dem Markt zahlrerche Implementa-

tionen bestehen, die sich bezughch Format
(Consumer oder Professronal) und dem Imple
mentations grad des l(analzustands unterscher
den Die von uns qewählte ÄES/EBU-Eingangs
schaltung ist sehr tolerant und sollte mit allen
heutigen lmplementationen zurechtkommen.
Der Ausgang entspricht den prolessionellen
Normen, Gemäss AES/EBU Delinitron werden
zwei l(anäle unterstutzt, Der Benutzer lcann
zwei beliebige der 48 IGnäle wählen,
Die Maschlne unterstutzt das symmetrische
SDIF I/C-Format, welches gtegenwärtig eine
der wenigen L{öglichkeiten ist Mehrkanal Audiodaten auf kompakte Weise zu transferieren,
Die DB2O-MCH ist für die Installation der
MÄDl-Schnittstelle vorbereitet, MADI ist eine
Art AEs/EBu-Mehrkanallormat und ist auf dem
Weqe, weltwett zur Norm lür das digitale
\4ehrl<analaudio I/C Format zu werden,

SyelchvonisierunE und Verbund
smit andern Systernen
In zahlreichen Anwendungen arbeitet eine
digitale Tonbandmaschlne mcht als selbständrge Einhert, sondern im Verbund innerhalb ei
nes komplexen Systems mit einem Edttor oder
einer ubergeordneten Steuerung, zahlretchen
verschiedenen Audiogeräten sowie Videoma
schinen Damit ein solches System fr-rnktionrert,
muss nicht nur dte Schnittstelie lur das digrtale
Audiodatenlormat, sondern auch die Schnittstelle lur die Syechronisationssignale und dre
ubergeordnete Steuerr,rng genau delinrert sein
Sr,'nchronisierunq
In der D82O-MCH erfolglr die Syrchronisierung durch die interne Slmchronisrerplatine
sowle dre interne Taktplatine, Letztere ermöglicht der Maschine mit verschiedenen exter
nen Taktquellen zu arbeiten. Folgende externe
Takquellen stehen zur Verfirgung Wort-Takt
(.48144,1144 056 kHz Rechtecksignal oder vom
AES/EBU-S19naI abgelertet) Videotakt (Rechtecksignal oder composrte Video/ composite
S1'nc Signal mtt 25129,97130 Frames/s) und

externes Varispeedsignal (9600 Hz entspre
chen 30 ips)
Wenn keine Tal<treferenz verfügbar ist, kann
' TC LCCK \4ODE ' gewählt werden: Die Ma
schine schaltet zwar nie aul dre vorgewählte
Taktrelerenz um, blerbt aber die ganze Zeit un
ter i(ontrolle des externen Zertcodes.
Die Maschine ist ferner mit ernem Zeitcodegenerator ausgerüstet, welcher stets mit dem
externen Videosignal gekoppelt ist (sofern
vorhanden) Wenn SYNCHR\,TDEC" gewählt
ist, wrrd der Zeltcode so generiert, dass er absolut phasengleich mit dem ankommenden
Videotal<t ist.

Schnittstellen
Zum Steuern der D82O-MCH stehen verschledene Schnittstellen zur Verfugung Die
wichtigsten sindr
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a) Parallelschnittstellen "Tape Deck" und
"Synchronizer". Dtese beiden 25 poligen
Parallelschnittstellen haben eine lange
Tladition in analogen Tonbandmaschinen und
sind in der Audrowelt weit verbreitet.
b) REMBUS-Schittstelle. Der REI\4BUS ist
eine neue Entwicklung und wurde zum Verbinden der Maschine mit der Fernsteuerung uber
ein spezielles l(ab el entwickelt, Ge genwärtig
stehen drer Fernsteuerungen zur Verfügung:
Laufwerk-Controller (bestehend aus dem
Autolocator, einer Steuereinheit für das rnterne
Slmchromsiersystem und das Steuermodul fur
den Audiospercher), dle Audio-Fernsteuereinheit (mit welcher jeder l(anal individuell
aul Ein/Aus, Ready/Safe Input/Repro, Emphasis
Ein/Aus geschaltet werden kann) und das
parallele Audio-Interface (PAI, welches dre
z ahlreichen LED/Tasteninformationen vom/zum
Mlschpult konzentriert und via R-EMBUSI(abel
uberträ91)
Au d{o speicFrerplatime { t' Sound Xutrermory r' }
Dre DB2O MCH kann als Option mit einem

40 s Audrospelcher ausgerüstet werden,

we-

cher folgende Arbeitswersen unterstutzt
a) Audiospercher. Bis zu 4 Spuren können ab
Band oder ab einem externen Eingang rn elnen

Speicher mit einer l(apazitat von 10 s kopiert
werden Bei drei Spuren beträg1 die Speicher
kapazität 13 s, bei 2 Spuren 20 s und bei einer
Spur 40 s Der Speicher karm auf drei,Arten gefüllt werden: "lnstant", "Contlnuous und Tligger" Speicheranfalg und ende körrnen editiert r,rrerden, der Inhalt kann - einmalig oder rn
Schleifen - beliebigr oft abgespielt werden,

b) Track sltpprnE Eine beliebige Spur n zwrschen I und 24 kann um einen wählbaren Betrag bei der Wiedergabe verzögert und an
den Ausgang n+24 gelegt oder auf Spur n+24
auf Band kopiert werden Die maxlmde Verzö
gerungszert beträg1 40 s fur 1 Kanal und 1,8 s
für 24I(anäle gleichzelttg A1le IGnä1e werden
darn um den glerchen (wählbaren) Betrag verzöger:t &,

Taktsteuerung
Blocl-d)agri-amm
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Die Systernsteuerung
von Daniel Senn

Studer Geräte haben sich seit jeher durch
einen hohen Bedienungskornfort ausgezeichnet. Von Anfang an wurde bei der

Entwicklung der D820-MCH auf diesen
Grundsatz besonderen Wert gelegt.
So können bei der DB20 MCH sämtliche Parameter wie Ein und Ausganqspegel, Aufnahmeströme, Bandzugwerte, Emphasisfilter,
Digital/Analo g-Erngangskombinationen, Interfaceauswahl, ganze lGnalkonfig urationen oder

D- Senn

gar Systemkonfig urationen per ifuopfdruck
oder via PC verändert und gespeichert werden. Auch dle Zuordnunq der beiden ÄES/EBU
Ein und Ausgänge auf zwei beliebrge digitale
Audiokanäle oder das direke drgitale Umko
pleren von digitalen Audlo-Spuren auf eine
oder mehrere andere Spuren (digntales
Routing, PING-PCNG) erfolgl mrt ein paar wenigen Tastendrücken, Die Software verlerht der
DB2O-MCH mitunter einige zusatzliche Attri
bute, die bei l(onkurrenzprodukten kaum zu
finden sind.

Architektur der Systernsteuertrng
Die Basrs der Systemsteuerung besteht aus
elnem Motorola 68000 Prozessor (CPU) und
bildet dre Leitstelie, rn der alle ankommenden
lnformationen verarbeitet und von wo entsprechende Steuersignale ausgegeben werden.
Die CPU wrrd durch 6 IPCs (sog "lntelhgent
Peripheral Controller") unterstützt. Dre IPCs
dienen der Vor bzw Nachverarbertung der
anlcommenden und auszugebenden Steuerund Datenflusse, d,h, sie ubernehmen z,B, die

Abfrage einer Tastatur oder die Ansteuerung
eines Drsplays. In der DB20 MCH werden die
IPCs ausschliesslich als Ern-/Ausgangstreiber
( I/O-Drrvers") eingesetzt, Sie bereiten die
Daten fur den Verkehr zwischen der CPU und
der Peripherie in die bestgeeignete Form vor.
Dies ist besonders wichtiq bei seriellen I(om
mumkations Verbindungen. wo dre Interrupt
rate sehr hoch sern kann, da für beinahe jedes
empfangene Zeichen einer Gesamtmeldung
ein Interrupt resultrert, Der IPC kann die CPU
enorm entlasten, indem er die einzelnen Zeichen wieder zu einer Gesamtmeldung zusammensetzt, Die CPU erhält pro ubertragene
Meldung nur einen Interrupt, und zwar erst
dann, wenn die Meldung vollständig angekom
men ist, Auch in umgekehrter Richtung kann

die CPU die zu ubertragende Meldung dem
IPC ubergeben, welcher dann Zeichen für Zer
chen abarbeitet. Als Schnittstelle zur Hardware
lelstet der IPC auch Uebersetzungshilfe, d h
die CPU braucht srch nicht um die Details der
Hardwaresteuerung zu krmmern, Sie erhält
die Informationen bererts übersetzt oder kann
via einen IPC Steuerbefehle in Form von ein
lachen Makrobefehlen an dre Hardware ausge

ben
Die IPCs treffen keine selbständigen Ent
scherdungen, ausser im Notfall wenn z.B. die
Kommunil<ation zur CPU ausfallt oder ber
Stromausfall. Hrer reagieren die IPCs "reflexartlg" mit der Ausluhrung von Sicherheits-Programmen (L{aschine auf Stop, Recordströme
auschalten etc.). Die IPCs enthalten "nur"
Steuer-Funklonen (Proqramme) firr dre ihnen
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zugeordnete Hardwareumgebung (Peripherie),
o keln e b edienungs abhängrtge Funl<tionen.
Dle Software der IPCs muss somit nur noch
als

geändert werden, sofern sich die betreflende
Hardware ändert, Bild 1 zeigrt die Systemsteue
rungsarchitel<tur der DB2O-IVCH und deren
hierarchische Aufteilung in mehrere Befehlsebenen,

Display Panel Controller,/Rernote DPC:
Diese Prozessoren ubernehmen lür das/dle
Display Panel(s) die periodische Abfrage der
Tasten sowie die Ansteuerung der Anzeigeern
heiten,

Die am REMBUS angeschlossenen RemoteController erledigren dasselbe irr die entsprechenden Fernsteuereinheiten,

Die Prozessoren der D820-IVICH
An oberster Stelle befindet sich die CPU, gefolgt von den 6 IPCs (TDC SBC, SEC RBC,
STC und RTC) Diese IPCs kommunizieren direlct uber den sogenamten FIFO Bus mit der
CPU und haben loigende Aufgaben:
TDC: Der Tape Deck Controller decodiert

dre Ereignisse von den Laufurerk Tastaturen,
dem Cue und Shuttle-Rad sowie von der Par-

allelen Remote und der externen SlmchronizerSchnittstelle und leitet diese an die CPU weiter.
Er kontrolliert die Anzeigeeinheiten auf dem
Laufiruerk (LCD LEDs und Time Display) Uber
die aus der analogen A82O-Familie "altbekannten' SSDA Schnlttstelle stellt er die Verbrndung
zur Lauf\rrerksteuerung (TAPE DECK MPU) her
und nimmt damrt der CPU das Handling der
SSDA-Schnittstelle ab

SBG: Der Ser,bus Controllerbereitet die Daten zur Übertragung zwischen der CPU und
dem SERBUS-Tlansmrlter,Receiver (Portmaster) auf, Zudem uberträgü -or dre Audio
Level Daten von den I/O Boards zu den Änzei
geeinheiten (Bargraph)
SECr Der SMPTE I EBU Controller ibernlmmt
die Verarbeitung der Daten vom bzw zum ESBus. Er nlmmt dabei der CPU die Protokolle al
ler ISO-Layers bis zum USER Level ab
RBG: Der Rembus Controller srellt die Ver
bindung zu den Remote Einheiten her, Dabei
ubernlmmt er wie der SEC die Protokolle aller
lSO-Layers bis zum USER-Level
STCI Der Synchronizer & TC Controllertsl
elner von drei Prozessoren auf dem SSTC-Board, Einerseits leitet er die Steuerbefehle der
CPU an den Timecode Generator (TMS320)

weiter, andererseits ubernimmt er die Deco
dierung von externem Timecode sowie dem
Timecode ab Band. Zudem uberwacht er die
Capstanslmchronisation, und wird dabei vom
Capstan Referenz-Sigrral Generator unterstützt,

RTC: Der Reference Track Controllerist erner von den drei Signal Prozessoren (TMS320)
auf dem RTBoard, Neben der Aufgabe a1s interner RTGenerator leitet er die decodierten
externen, und vom Band lcommenden RTInformationen der beiden anderen Slgnal-Prozesso
ren dn dre CPU weiter.
Weitere Prozessoren sind:

TD-MPU/Capstan-MPU: Diese bereits
von den analogen Bandmaschinen bekannten
Prozessoren kontrollieren die Laufuerk und
Capstaneinheiten.
MAPRO/Sound Mernory: Diese Steuereinheiten werden in eigenen Beiträgen behan
delt und deshalb hier nicht näher umschrieben,

DS2OMCH REMBUS CONNECTION

Bild 2:
Femsteuereinheiten am

Die Prozessorkomrnunikation
Die Prozessorkommunikation erfolgt uber
verschiedene Bus-Systeme, Diese sind z.T

Neuentwicklungen (FIFO Bus, SERBUS REM
BUS) andere w.urden von der AB20 übernommen (SSDA-Bus, TDC-Bus ES-Bus)

FIFO-Bus: Das CPU-Board besteht aus
zwei Teilen; der FORCE/SYS6BK Prozessorkarte und dem CIF Board (mit FIFO-Bus Interface) Der FIFO Bus ist ein paralleler Bus mit
einer Ubertragungsrate von ca 700 l(By'tes/s
(abgemagerter \4\4E Bus) Die CPU kommuniziert mrt jedem IPC im Punld-zu-Punkt Prinzip. Da der grösste Teil der Peripherle
zeichenorrentiert ist wurde als ideales Verbrn
dungsglied ein FIFO gewählt, Daraus entstand
auch die Bezerchnung 'FIFO-Bus
TDC-Bus: Der TDC(%pe Deck Controller)Bus ist im Prinzip der nach aussen gtefuhrte Mr
kroprozessorbus des TDCs Dieser entspricht
dem Bus der Master \4PU in der AB2O-er Serie.
Ueber ihn steuert der TDC den Display-Driver
zur,Abtastung der Laufiverk-Tasten und,Ansteuerung der LEDs und des LCD, Ebenfalls an
den TDC-Bus angescäossen ist das Paraliel
Remote und Synchronizer Interface.
SSDA-Bus: Der SSDA-Bus (Synchronous
Serial Data Adaptor) ist eine slmchrone, bitseri
elle Punkt-zu-Punl<t Uebertrag ungs Schnitt
stelle (38,4 l(Baud) Er verbindet den TDC auf
der PIF Karte mit der Tape Deck MPU im Laufwerk.
DPIA-Bus: Der DPIA-Bus (Dual Pertpheral
Inteface AdaptorBus) ist eine paralleIe B-bit
Schnittstelle zwischen der Tape Deck- und der
Capstan MPU die uber zwer getrennte "Ports"
(bidirektional) miteinander kommlini zieren.
SERBUS: Der SERBUS ist ein slmchroner,
bitserieller Bus mit einer Ubertragungsrate von
1,25 MBits/s Es handelt sich hier um eine Wei
terentwicklung des SYSBUS der D820X Zu
sätzlich wurde noch ein eigener Chip (PCRT
MASTER) für Empfang und Senden von Daten
entwickelt. Der Datentransfer wird vom SBC
(SERBUS Controller) kontrolliert,
ES-Bus: Der ES-Bus ist ein netzwerldährges
Bus-System (38 4 kBaud) Er soll hier nicht wer.

REMBUS
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REMBUS: Der REMBUS basiert auf dem
High Serial Cornmunication Controller"
(HSCC e2520) von Intel, Es wird das "MasterSlave-Bus " resp. " Pornt-to-Multipoint " Prinzip
angewendet, Das Ubertragungsformat lehnt

Beipiel für einen Prozessablauf: Taste REC [A]

Der I(eyboard und Display Contr-oller 8279 tastet die Laui,verl<tastaturen alle 2ms ab. Er ist
vom TDC so progr:ammied dass er bet jeder Tastenändenmg einen Inte[upt auslÖst [B]
Ein solcher Interrupt unterbricht die momentane Tätigkeit des TCD. Die lnterupt Task
I(EYINT wird al<tiviert und liest den Matrix orgamsrerlen Status des 8279 ein, wandelt diesen
in einen Tastatur Cocle um und überlragit ihr in den Buffer I{EY QUEUE. Die Task I(EY wird
durch diesen Eintrag vom Echtzeit-Betdebssystem slmchronisiert (aktirriert) und holt sich
den Code aus der QUEUE. Dre QUEUE ist notltrendig da die Interrupt-Task I{EYTNT sehr
viel schneller reagiert als die IGY Task Damit iassen sich kurzfrrstrg mehr Tasten Codes
zwrschenspelchern, als vom System bearbettet \,verden kömen. Die I(EY Task ruft nun die
Fr.nktion FPUT auf vrelche die lvleldung in das FIFO schreibt Dieser Schrerbvorgang lost
einen MESSAGE Interupt aus [C], der durch das FIFO erzeuE wird und der CPU eine
neue Meidunq siqralisted.

Damit dieses System als Ganzes auch zeithch mrt den extern eintreffenden Erergnissen
Schritt halten kanrr, müssen die Prozessoren
untereinander koordiniert werden, Diese 1(oordinatlon wurde durch den Einsatz von EchtzeitBetrrebssystemen (Realtime Cperatrng Systems) in den einzelnen Prozessoren optimiert
D h die Software ist rntern so strul<turier:1, dass

-l
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Die CPU unterbricht ihre momentane Tätigkeit infolge des TDC-FIFO lnterupts. Dre Inter
rupt Task FIO wrrd al<tiviert und hest den L{essage Code aus dem FIFO der besagl, dass
sich im FIFO-Bufler eine Meldung beflndet. FIO selbst sigralisiert dies mit einem Eintrag in
eine II"LAILBOX. Dieser Eint::ag be1fflrkt, dass das Echtzeit Betriebssystem die Task TDS akti
viert welche mit dem Aufruf der Funktion FGET auf Cieses Ereigmis gewartet hat. Die Funktion FGET lielert darauf der Task TDS die vom FIFO Buller ausgelesene Nleldung TDS de
kodiert nun die MeLdung und ruft die entsprechende KEY Funktion auf. Die I(EY Funktion
stelLt nun fest, ob z B die PlÄY Taste schon gedrücl1 ist, oder ob der Recorder irberhaupt
bereit ist RECORD auszuführen, sonst wird die Meldrmg ignoriefi. Ist die Meldung gerechl
fefiig1, so ruft die I(EY Funklion nun die Hauptfunktion RECORD auf Diese Funl:tion wird nun
COMMAND ubergeben COM\,{AND enlhält erne Einrlchtung, lvelche bestimmte Funktonen gegen mehrfachen Aulrul mit Hille eines Semaphores schützt
Die Funltion RECORD prüft nun zuer:st, ob alle Recold Bedingtungen erfullt sind (z B. mus
sen in NEW REC alle I(anäle REA-DY sein). Wem alles o k ist, leitet sie dre RECOR| Phase
ein indem sie einen speziellen Sequenzer aufruft Dieser Sequenzer wird dafur sorgen.
dass die nm ablaufenden Operationen der Reihe nach richtig und in einem bestlmmten
Zeitfahrplan ausgefuhrl werden Zur Vereinfachung nehmen wir an, der Recorder set schon
rn PlÄY Der Sequenzer stellt dies lest und ruft den Output Driver fur die Record I(opf-Elektronil< aul Dieser Output-Driver schaltet nun den Record-Strom iür alle I(anile ern, die sich
im REÄ|Y Modus befinden rndem er dazu den entsprechenden Belehl für den SERBUS
Controller generrerl und diesen via die Funl<tion FPUT zum SBC sendet [D].
Der SERBUS Controlter erhätt daraulhin vom FIFO einen N{ESSAGE Interupt [E]. Sofod wird
der SBC die gerade ablaufende Task unterbrechen und zur Interrupt Task COMMÄND umschalten, die das FIFO über die Funktion FGET auslesen rvird Die Meldung wird von COM
VLAND decodiert, worauf dieser die entsprechende Funktion aulruft. Die Funktion wandelt
den Beiehl mit den Parametern in einen SERBUS Command Strng um, und schickl diesen
via die Funl<tron SBPUT über den SERBUS an den entsprecheden PORTMASTER-Chip [F].
Der PORTMASTER gibt dann die SiErale an die I(opfelektronik rveiter, womit diese den Re-

co-d-S

o: e, ch^ ^n wird

Der Record Sequenzer in der CPU ruft nun noch r,veitere Output Driver aul die veranlassen, dass die VL\PROs auf Record geschaltet lverden und die LEDs aktualisierl ,rerden Die
TDS Task kehrt nach dem Start des Record-Sequenzers rvreder an ihre Ausgangspositron
zurrlck wo sre auf das nächste Erelgnis vcm TDC lvafiet

o
()

werden

Tasks, Events, Mailboxes,
Queues & Semaphores

tr;trff
rno

sich an die Spezifikationen von X 25 lÄP B
welche vom 'HSCC" besonders unterstutzt
werden, Die REMOTES können selbständig unter l<ontrolle des HSCC' der den Bus
zugrifl regelt - Meldungen an die DB20 X,{CH
senden Die DB2O L4CH ist den REMCTES gregenuber bevorzugt, da sie aufihrer Sendeleitung keine Konkurrenten hat, Dies ist von besonderem Vorteil, da die DB20-1\{CH Daten an
mehrere Terlnehmer (Remotes) senden muss,
unter Ausnutzung von sog globalen Meldun
gen, welche von allen Remotes glelchzeitig
e"npfdngen we-den können
Der REMBUS erlaubt den Är'rschluss von
mehreren Fernsteuerungs Einheiten (Siehe
Bild 2) Damit können auch in Zukunft noch
weltere zusätzliche Elnheiten (wle z.B PC-lnterface) an die DB20 IICH angeschlossen

die Steuerungsprozesse auf mehrere Einzelprozesse, sog Tasks aufgeteilt sind, Die Tasks
werden mit den extern erntreffenden Ereignis
sen slmchromslert, Die l(ommumkation erfolgtt
via Mailboxen, eine Art elektronischer Briefl<asten mit eingebauter zeitlicher Slmchronisation D h in der DB20 MCH erlolgren praktisch
alle Prozesse erelgnisgesteuert,
Was dies bedeutet, ist arrhand eines kleinen
Beispiels lm Kasten (nebenstehend) erläutert.
Dabel werden einige Prozesse verfolgl die der
Tastendruck REC' auslöst,
Damit die Tasks schneli auf diese Ereignisse
reagreren kÖririen, werden an die EchtzeitBetriebssysteme sehr hohe Änforderungen gestellt (z B kurze Task-Umschaltzeiten), Drese
Betriebssysteme wurden z,T, im Hause selbst
entwickelt und werden laulend verbessert, so
dass wir heute ern hochwertiges Betriebssystem besitzen Fur die CPU verwenden wir das
Betriebssystem "\RTX32" rr, das sich ebenfalls
sehr bewährt hat,

Zusaglflrnenfassung
Die modulare Struktur der CPU Software und
dle Entkopplung der Hardware-Steuerung
durch den Ernsatz von IPCs macht das System
besser wartbar und erlaubt Aenderungen sowie Ergänzungen für zukunftlge SofuzareErweiterungen Die verschiedenen z,T noch
ausbaubaren Steuerschnittstellen und die Mög
lichkeit uber diese Schnlttstellen auf sämthche
Parameter und Funktionen per Software zuzu
greifen, machen die DB2O-MCH zu einem zu
kunftsweisenden Studlo Recorder, der in praktisch jede Umgebung erngebettet werden
karm.
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Die digitale Audiosignalverarbeitung
von Dr. Christoph Musialik

Die Audiosignal-Verarbeitungsfunktionen
wie Ein-und Ausblenden für Stopp, Aufnahrne oder Wiedergabe sowie Uberblenden beirn Umschalten zwischen Input
und Repro, sind in einer Analog-Tonbandmaschine relativ einfach zu irnplementieren. In einem digitalen Gerät benötigen solche Funktionen sehr schnelle und
kornplexe Hardware mit Rechenfähigkeiten. Norrnalerweise wird die gleiche
Hardware auch für Fehlerbehandlungsfunktionen wie Interpolation, Mute und
Splice eingesetzt.
In Änbetracht der grossen Arzahl Printplat-

ten, die bereits für eine 2l(anal-Tonbandmaschine benötig1 werden, war die Entwicklung einer Mehrkanalmaschine elne echte
Herausfordemng für die Studer-lngenieure. Es
war klar, dass eine 48lGnal-Maschine nicht
24 mal grosser sein durfte als eine 2l(anal-Variante, und dass deren Entwicklungszeit auch
nicht ein Mehrfaches betragen sollte. Diese
Marl<tbedrngnrngen waren Gmnd genug, neue
I(onzepte arzuwenden, Die beiden wlchtiqsten
Massnahmen waren der weitgehende Etnsatz
von SMD- Lrnd ASlC-Technologren zur Erhöhung der l(omponentendichte und die Verwendung programmlerbarer Komponenten, um ein
grosses Mass an Flexibilität zu erreichen.
Diese Massnahmen, verbr.rnden mit einigen
irrrovativen Schaltungskonzepten, resultierten in
einer sehr zuverlässigen, qualttativhochwertigen
Audioelektronik, deren kompakte Dimensionen
denjenigen einer analogen 24lGnal-Maschine
mit eingebautem Dolby SR entsprechen.

8-I(anal Gruppenkonzept für die digitale
Audioverarbeitung
Die digrtale Audio-Elektronik der 48-l(anal
2 O-MCH DASH-Tonbandmaschine besteht
aus sechs identischen B-kanaligen Gruppen,
Jede Gruppe besteht nur aus vier B IGnal-PiaDB

tinen: Änalog/Digtal-Wandler Digital/Analog

Wandler, dlgtale Ein-/Ausgangs-Schdttstelle
und der sogenannte MAPRO (Multichannel
A,udio PROcessor),
A/D- und D/A-Wandler
Die B-kanalige A/D Wandlerplatine ist mit einem einzigen, sehr schnellen, qualitatrv hochwertlgen 16-bit Hybridwandler bestückt, Um
absolute Phasengleichheit zu erzielen, wurden
B separate Sample-and-Ho1d-Schaltungen eingesetzt, Diese sind sequentiell uber erren anaIogen Multiplexer auf die A/D-Module geschaltet. Der Wandler benötig1 nur 1,5 ps um ein
Resultat mit 16-bit Genauigkelt auszugeben,
Da kein Oversampling stattfindet, ist die Gesamtlaufzeit (analog und digntal) sehr niedrig
(ca 100 ps)

Die Artialiasing-Filter auf der,VD-PIatine
sind so ausgelegt, dass ein guter l(ompromiss
zwischen dem Dämpfungswert bei der halben
Abtastfrequenz und der "Musikalität der
Wandler erzielt wird, Um den Stromverbrauch
zu senken (48 lGrrälel), basieren die Analogfilter aul einer neuen passiven Struktur, die trotz
sehr ldeinen Spuien ungewöhnlich niedrige

Verzerrungen auf\rreist,
Die Eingangsstufen aller I(anäle stnd mit
speziellen, von Studer entwickelten Übertragern ausgerustet, die auch besonders VerzerrlLngsarm sind, Die Eingangsverstärkung lässt
sich mit MDACs (multiplizierende Wandler)
uber den seriellen Steuerbus firr jeden l(anal
getrennt einstellen,
Die D/A-Wandlerplatine ist mit qualrtativ
hochwertigen Standardkomponenten bestückt,
Ein 4-fach Oversampllngfilter und eln 16-bit
D/A-Wandler mit kleinen harmonischen Verzerrllngen werden elngesetzt, Das Rekonstruictionsfilter ist phasenlinear und sehr sanft,
Die Ausgangsstufe ist symmetrisch und transformatorlos ausgelegl, Durch elne spezielie
Schaltungsanordmrng kömen auch asymmetrische Lasten ohle Pegelverlust verl<raftet werden, Der Ausgangspegel lässt sich via MDAC
fur jeden lGnal einstellen. Die A,D- und D/AWanCer sind entsprechend mrt einem Preemphasis- oder Deemphasis-Filter ausgerüstet,
Ber der Entwicklung der Ä/D- und D/AWanCer wurde grosses Gewicht auf ihre "Musikalität" gelegl Ausgedehnte subjektive Prüflrngen mit Toningenieuren, Musikern und
Produzenten in einem bekarmten Auflrahmestudio haben gezeigf, dass statistisch kein subjeictlver Unterschied zwischen dem direkten
Sound von einem Referenz-CD-Spieler und
demjenigen Sound besteht, der zusätzlich
noch unsere,&D- und D/Al(ette passierte,
TroIz zweier zusätzlichen WanCungen wurde

Dt. Ch. Musialik
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die Tonqualität nicht beernträchtigit Selbst
wenn drei Paare dieser Wandler in Reihe angeschlossen wurden, war der Unterschied kaum
hörbar.
ä€omzept dev IVEJIPRffi -E{avte
Die MAPRO-i(arte karu als das Herz jeder
B l<analigen Gruppe betrachtet werden. Einerseits bekommt sie digrtale Audiosignale ent

weder vom A,D Wandler oder von der digita
len Schnittstelle, andererselts liefert sre drgitale
Audrosignale paralle1 an den D/A-Wandler und
die digitale Audioschnittstelle Zudem erzeugl
sie den DASH Code und dle HDMl modulierten Signrale für die Aulnahmeeleldronik und
empfängt wiederum die HDMl modulierten
Signale vom Wiedergabeplad (Abb 1)
Das l(onzept der MAPRO-I(arte unterschei
det sich im Vergleich zu andern Lösungen auf
dem l'4arkt. In vergleichbaren Mehrkanal Tonbandmaschinen wird ern i;nl<tronsorientiertes
Platrnenkcnzept verwendet, d h, fr.lr dre hauptsächiichen digitalen Ve 9rarbeitungsfunltronen
wie Codierung, Decodierunq, Sigrralverarber
tung etc, werden getrennte I(arten verwendet.
Falls eine dieser l(arten eine Störunq aufirueist,
wrrd die ganze \4aschine funltionsuntuchtig
Wir schufen ern kanalorientiertes Platinen
konzept, d h die gesamte digitale Verarbei
tungsschaltung eines l(anals wird jewerls auf
der gleichen I(arte implementiert (in unserem
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Fall B l(anäle pro l(arte) Falls eine dieser l(arten aussteigl, bleiben die ubrigen 40 I(anäle
noch funktionsfähig. Ein weiterer Vorteil lieglr
darin dass das kanalorientierte l(onzept eine
weit höhere Zuverlässrgkeit erreicht, weil wem
ger unterschiedliche I(arten im System benö
tigt werden; wir kommen mit nur 4 unterschie
dlichen I(arten aus, die srch rm System 6 ma

wiederholen
4Udio--D e19!yC',baqUaS9!

Der Audrodatenaustausch rnnerhalb der B
I{anal-Gruppe erloigl uber den parallelen
LOCALAUDIO BUS (Äbb 1) Die Elngänge der
,VD Wandler und die Ausgänge der D/A
Wandler werden direkt auf XLR Buchsen ge
führt Dre entsprechenden digitalen Audio I/OSignale hingegen werden uber eine interne
serielle Verbindung der Pingr-Pong-I(arte zu
geschickt oder entnommen Dle Ping Pong
I(arte konzentriert die digdtalen Audiosignale
aller 48lGnäle (Abb 2)
Die vier B I(anal Platinen empfangen Steuer
daten und senden Statusdaten vonJzu der Ma
ster CPU uber den SERBUS Letzterer rst eine
speziell von Studer entwickelte serielle Schnitt
stelle für die interne Ubertragung von Steuerdaten. Die SERBUS-Verbindung rst Teil des
CONTROL BUS, der ausserdem dre Taktsignale
für den jeder B-I(anal-Gruppe zugeordneten
Zeitschlitz zur Synchronisation der Audiodaten
bereitstellt.

trMAtrR#-3{arte
Fu+]<tlqnqb eq@{qrbu4S

Zum besseren Verständnis der zentralen
Funktionen der Maprokarte sollen zuerst die
B Hauptblöcke (Abb 2) r<.xz erläutert werden:
\ DASII EIVCaDER (ENC), Formatiert dre
erntrelfenden digitalen Audiosamples zu
fehlergeschutzten Blöcken und moduliert sie
zu HDVI CocLe iAufnanmepfdoj
2 DPLL (Digital Phase Locked Loop): Fuhrt
die Flankensynchronisation der vom Wiedergabekopf kommenden HDM1 Srgnale
durch:
10
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3. TBCISYNCS (Time Based Correction and
Sr,'nc Separation): Zuständig fur die

HDMl-

Demodulation, Blockerkennung, CRC-Fehlererkennung und Zeitbasiskorrektur (IViedergabepfad);
4. DASH DECODER(DEC): Entlormatiert die
vom TBC kommenden Blöcke bewerkstelligl
die Fehlerkorrektur und erzeugl die Flags fur
Splice, Word Error und Mute Request für den
digrrtalen Audioprozessor ftA/iedergabepfad)
5 DSP: Konzentriert alle Sigrnaipfade, führt
die verschiedenen Fading,- Splice- & Conceal
ment-Routinen aus und verteilt die Sigrrale ent
sprechend der gewählten Betriebsart (Stopi
Play,iRecord, Input,Repro, Newrec/Sprcrec/
Advslmcrec);
6. TIMING Block (CLOCI! : Erzeugt alle
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Chips: Führen die serielle l(ommunikation mit der \,{aster-CPU (Mode Crossfade Tlme, Delay Time, etc.) durch,
B. LED-Anzeige;Zeigl die Qualität der vom
Band kommenden Signale an (CRC Error,
Word Error, Splice, Mute, DPLL Lock)
7 . SERBUS
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Bild 3: Die Hauptbetrlebsarten

cter

dryitalen Studer Tonband-

maschin-. DB20-MCH. a) Ä/ewRec
b) Normal Sync
c) Advanced autput Sync

V

der MAPRO Karte
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DSP Funl,tlonen
Jeder der acht Signralprozessoren auf der
l\4APRO-lGrte konzentriert alle dem jeweiligen
I(anal zugeordneten Audio signale r.rnd verwaitet diese je nach Inhalt des CONTROL WORD,

in dem die I(analzustandsinformationen enthalten sind, Im Detail fi.rhrt der Signalprozessor
folgende Funktionen aus:
\. FÄDER Betrieb gemäss gewählter Betrlebsart:
Fade-in und Fade-out im Aufnahme und

Wiedergabepfad

2

Crossfade frrr Input,/Repro-Umschaltung,
Crossfade fur Syrc-Aufnahmebetrieb,
Fade-in und Fade-out irr den Mute-Zustand.
SPLICE und C ONC EALME NT Funktionen,
wenn die ankommenden Samples fehlerbe
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haftet sind:
Wahl der geeigneten, je nach Fehlermuster
ausgewählten, Fehlerverschleienrngsroutine

Gerade/ungerade Maskierung und Crossfade zwlschen den Daten vor und nach dem
Splice-Punkt
Verz ö gerungskomp ens ation in der Betriebsart Advance Output Sync zum l(ompensieren der internen und externen Verzögerungen im Audiosignalpfad
4 Generierung des digtalen DITHER
5 Erzeuqung von Te ststgn alen.

Abb 3 erläutert die drei Hauptbetriebsarten
der digitalen Mehrkanalmaschine DBZ0-\4CH
Das Routing der Audiosignale und alle Fader

sind dargestellt,,Alle erforderlichen Betriebs
zustände der Tonbandmaschlne kömen durch
entsprechende Steuerung der Fader und Swit
cher abgeleitet werden.
NEWREC (Äbb. 3a) wird nur fur das
Beschreiben oder Formatieren fabrikreuer
Bänder verwendet. Hinterbandkontrolle (Read
After Write) ist in dieser Betriebsart uber den

Wiedergabekopf möglich
11
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Im normalen SYNC-Betrreb (Abb 3b), kön
nen Insert- und Assembly-Aufirahmen mlt Hilfe
des sogenannten S1'nc-Aufhahmekopfs ausge
firhrt werden, der hinter dem Wiedergabekopf
angeordnet ist Teile alter Spuren konnen deshalb mit neuen Informationen überschrieberr
werden und Aufnahmen ohne hörbare Effel<te
am Ende bestehender Spuren angefüg1 wer
den, Die einzige Bedingung ist, dass die me

Spuren, Die Verzö gerungskompensationszeit
fur externe Verzögerungen kann zwischen 0
und I 7 ms gewäh1t werden Natürhch werden
in dreser Betriebsart auch Verzögerungen von
digrtalen und analogen Ein und Ausgängen
kompensiert, Auch das digitale l(opieren von
Spur zu Spur mit der Ping Pong Funldion er
folg1 ohne Verzögerungen.
Das Dithering aller Ein /Ausbiendfunktionen
erlolgl aul dem gleichen DSP Vbrwendet wird
ein 15 bit bipolares Dither mit Rundung.

üäohale Zustäarde
Zur Vermeidung unnötrger Rundungs und
fü schneldeoperationen nach der \4ultiphka-

chanische Verzögerung auf dem Band, zwi
schen dem Wiedergabekopf und dem Aulirah
mekopf, genau gleich gross ist, wre die elel<tronische Verzögerung zwischen dem
Ausgang vom Wiedergabekopf und dem Eingang zum Sytrc-Aufnahmekopf, Die Uberblendungszeit zwischen den alten und neuen
Audiodaten (Crossfader CFI) kann zwischen
0 und 683 ms ger,vahlt werden.
Dre dritte Betriebsart (Abb 3c),,ADVanced
Cutput SYI\C Mode qenannt, wird für die synchronisierte Aufnahme zusätzlicher Spuren zu
bestehenden Spuren oder zum i(opieren von
Spuren verwendet, besonders im Zusammenhang mit elnem digitalen Mischpult Digltale
l\4ischpulte zeichnen sich durch relativ lange
interne \brzögerungswege aus. In solchen Fällen ermöglicht die Betriebsart Advanced Output S)'nc eine absoluL genaue Übereinstim
mung der neuen Spuren mit den bestehenden

Bild

4: AJlgemeines
1(o,rzepl des lplice und

Fehlenerschleterungs
alqonthmus

Cjn-

i

t^tE

ü
f

D

r.re-

E

r,re-=f

dreht, wenn alle Fader in einer l(ette aufgedreht werden, In diesem Fall ist die Schrittgrösse des globalen Faders glerch der
l<leinsten Schrittgrösse innerhalb der l(ette,
Zusätzhch zur Rationalisierung der Faderanzahl wurden alle möglichen Zustände der

Tonbandmaschine analysiert, um redundante
Zustände zu ermitteln. Zum Beispiel "New Record Safe" fur die Tonbandmaschine rst firr die
MAPROI(arte gleich wie "New Record Stop",
Dre Zustände, welche nach dieser logischen
Betrachtung und nach Anwendung der globa
len Fader Regeln verbleiben, wurden
GLOBAIE ZUSTANDE genannt Drese Redu
zierungsmassnahmen verringerten die Softwarekosten und erhöhten die Zuverlässigkert
des Gesamtsystems
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nerhalb der l(ette.
Der qlobale Fader wird nur danrr aufge-

T

I
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EC OC

tion und Summierung einerseits und zum Sparen der Rechenleistung andererseits, wr-rrde
die Anzahl Fader auf eine besondere Weise
verringert. Die serrellen Fader in einem Plad
wr-rrden durch jewerls nur einen Fader ersetzt.
Diese verbleibenden Fader, jetzt GLOBÄJ, FA
DER genannt, ermöglichen die Implementation
aller gewunschten Funkronen, sofern be
stimmte Regeln bezuglich der Wahi der
Schrittgrössen eingehalten werden:
Wenn nur ein Fader in einer Kette zurückgedreht wird muss auch der globale Fader zuruckgedreht werden Die Schrittgrösse des
globalen Faders ist glerch der Schrrttgrosse
des abschwächenden Faders.
- Wenn mehrere Fader zurückgedreht werden, ist die Schrrttgrösse des globalen
Faders gleich der grössten Schrittgrösse rn-
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Zum Schutz des aufgrezeichneten Materials
qegen Drop-outs mussen die Audrosamples
kodrert werden Die DASH{odierung erlaubt
beisprelsweise die vollständige l{orrel<tur elnr
ger Tausend fehlerhafter Samples pro Million
sofern diese Fehler wrllkurlich auftreten. Dies
bedeutet, dass die defekten Samples anhand
der l(ode Redundanz rekonstruiert werden
können
Falls die Zerstörung der Daten auf dem Band
die l(orrekiurmö glichkeiten uberschrerten,
bleibt dem Decoder nichts anderes ubrrg, a1s

s"ulrI$*q. ilr3

die fehlerhaften Samples mit einem Fehler
kennzeichen zu versehen, Die defekten Sam
ples können dann durch Interpolation annahernd rekonstruiert werden.
Das Grundprinzrp des Interpolationsmecha
nismus rn der digitalen Tonbandmaschine rst rn
Abb 4 dargestellt. Ein Fenster mit 5 Samples
wird dauernd überwacht. Je nach I(ombinatlon
von Euten und schlechten Samples wird der
beste Interpolationsalgorithmus gewählt, Die
32 möglichen Fehlersituationen köru-ren auf l0
verschiedene Modi reduziert werden. Vier von
diesen sind in Abb 5 dargestellt. Wenn das
Sample u(i) rn Ordnung ist, lst y(i) = u(t) Falls
alle firnf Samples schlecht srnd, wrrd das letzte
gute Sample wiederholt (siehe \4ute Request
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Selbstverständlich (?)
Selbstverständlich war das grösste Ent
wrcklungsprojekt der Firmengeschichte auch
das teuerste, mit ernem zweistelligen \4ilho-

nenbudget (egal, ob Sle nun bevorzugl in
oder Dollar denken),

sFR

Und selbstverständlich kann sich ern solches Unterfangen erst nach vielen Jahren auszahlen.

weiter unten)
Eine besondere Srtuation tritt auf, wenn das
Band geschnitten wurde, eine Insert Aufzerch
nung ohne Slmc-Modus ausgeführt wurde,
oder ein längerer Drop-out aulgetreten ist. Zur
Vermeidung transienter Störeffekte steht ein
Splice-Mechanismus im DASH-Format zur VerfuEung Mit Hrlle dieser Einrichtung können
alte Daten mit neuen Daten, ohne störendes
Geräusch, sanft uberblendet werden,
DLese Splice Funktion, gesteuert von zwei
Sphce-Flags vom DASH Decoder, wird ebenlalls vom Signalprozessor ausgelührt In der
ersten Sphce-Phase werden die geraden Sam
ples maskiert danri werden ote ungeraden Da
ten ausqeblendet und gerade Daten einge
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blendet, Anschliessend werden dle ungeraden
Daten maskiert. Naturlich wird die SpliceFunkion dauernd von den Fehlerverschleierungsaktivitäten begleltet. Während des SpliceZustands sind theoretisch I 2B unterschiedliche
Modi möglich, Durch die Anwendr.rng spezleiler Regeln kanr-r dre Änzahl dieser Modi auf
32 reduziert werden Einige von diesen sind rn
Abb 6 dargestellt
Falls die Zerstörung der Daten auf dem Band
derart gross ist, dass nach der Decodierung
mehr als 5 aufeinanderlolgende Sampies delekt sind ist keine Rekonstrul<tion mehr mögllch. Zum Schutz unserer Ohren sowie der am
Analogausgang der Tonbandmaschine ange
schlossenen Geräte wird ein MUTE REQUEST
Flag erzeugü, bevor der schlechte Cluster den
Mute-Crossfader erreicht, Dieses Flag aktiviert
den Mute-Crossfader im SiqraLprozessor

(Äbb 3)
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Zusätzlich zur Hardwarer.rnterstützung wurden auch DSP-spezrfische Softwareentwurfsreqeln stril<t befolqt, wodurch die Gesamtzahl
der pro Abtastperiode erforderlichen
Software-Befehlen verringert werden konnte,
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im Splice Zustand

Software- und Hardware- ttTtickstt
Die Zahl der vom Signalprozessor während
einer Periode der Abtastlrequenz auszufuhrenden Operationen ist gross (Abb 7) Der auf
der MAPRO-Karte eingesetzte DSf; ein
TMS320C10(15) mit einer Taktfrequenz von
25 MHz bei einer,Abtastrate von 54 kF{z
(4BW1z + Varispeed-Marge), tuhrt 115 Zyklen
pro Sample-Periode aus, Dies reicht nicht aus,
um all die oben beschriebenen Funktionen innerhalb einer Abtastperiode auszufuhren, falls
konventionelle Programmiermethoden in einer
tlpischen Anwendungsumgebung eingesetzt
werden, Dies trifft auch noch zu, wenn schon
die erwähnten Optimierungsalgorithmen (siehe Globale Zustände) angewendet worden
sind, Der Entscheidungsprozess zur Wahl der
geeigneten Betriebsart aus B 192 möglichen
Kombinationen verschling[ nrimlich mindestens
die Hälfte der verfugbaren Zylden, wenn diese
als Baumstruktur mit Verzweig unqsanweisungen implementiert worden wären.
Ein wesentlicher Punkt war deshalb dte \,rbrringerung des Entscheidungsaufrvandes durch
hardwaremässige Erzeugung des speziellen
MAPRO CONTROLWCRD Es handelt sich dabei um einenVektor, welcher dem Prozessor
erlaubt, mit Hilfe von nur einigen wenigen Befehlen die rrchtige Konfignrration von Routinen
zu finden, Die firr die Generation des Velctors
erforderliche Hardware besteht aus einigen
einfachen Standardlo glrk{Cs.

t4
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Bild 7: Flussdiagramm des

DSP

Hauptpragramms.

Schlussfolgerung
Die Konstruklion der MAPRO l(arte zeigt,
dass die komplexen digrtalen Audioverarbeitungsfunktionen die für jedes digitale Aufnahmegerat (nicht nur für die Tonbandmaschinen)
typisch srnd, mit drgntalen unlverselien Signalprözessoren realisiert werden konnten. Dies
firhrte zu einer kostenwirksamen Alternative zu
den heutigen diskreten Hardwarelösungen.
Dadurch waren wir imstande, die Entwicldungszelt erheblich zu verl<ürzen und eine grosse
Konstruktionsflexibilität zu erreichen, Deshalb
besteht die Möglichkeit, dass das System an
zukunftige Anforderungen angepasst werden
karur; neue oder verbesserte Funlctionen sind
noch zu erwarten, und Benutzeranregungen
können rasch verwirl<licht werden. Dank des

SWISS SOUND

ausgedehnten Einsatzes von SMDs, ASICs und
der lVr-rltilayertechnolo gie konrrte dre I(omp o nentendichte lm Vergleich zu früheren Lösungen erhebiich gtesteigert werden, Zudem
wrrrde durch die,Anwendung der CMOS Technologne eine niedrigere Verlustleistung erreicht,
Eine gute digitale Elektromk allein macht jedoch noch keine hervorragende Tonbandmaschine, Die Tonqualität ist stark abhängig von
der Schnittstelle zur analogen We1t, nämiich
denA,D- und D/A-Wandlern, Es ist nicht lercht,
einen unverfälschten Analog-Sound auf dem
Ausgang einer digitalen Tonbandmaschrne zu
erreichen, Das Beibehalten der Qualität von
hochwertigen Analogschaltungen wie Fllter
und Ein-/Ausgangsstufen - in einer vorwiegend
digitalen Umgebung erfordert viel Erfahrung
und einen sicheren Instinkt, Zudem mussen

diese Schaltungen, im Vergleich zu traditlonelAnaloggeräten, wesentlich strengere An{orderungen bezuglich Rauschverhalten und Verzerrungen erfüllen, damit die heute mögliche
Wandlerauflösung nicht durch analoge l(omponenten verringert wird,
Basierend auf diesen Prinzipien haben wir
versucht, kostengunstige und trotzdem sauber
und neutral ldingende Wandler zu entwickein,
die der rern digitalen Qualttät der Maschine
gerecht werden. lch glaube, dass uns dies
gielungen ist: Seit der Einfuhrung unserer Ton
bandgeräte auf dem Markt wr,rrde thre Tonqualität von Produzenten und Toningenieuren

Neue CD Software von Studer

Archive firr <Production Music> sieht die Auswahi folgendermassen aus:

rrWheelslr

Serie

,An dreser Stelle haben

wir schon mehrmals

uber kleinere und grössere Erwelterungen unserer CD Archive berichtet. Wir sind stolz darauf, Ihnen unser neuestes Archiv (\\'I{EELS)
mtl 24 CDs vorstellen zu können.
Wie der Name ahnen lässt, handelt es sich
um Geräusche von PI(Ws LKWs, Bussen und
Motorrädern PKWs der neuesten T\pen von
amerikanlschen, japanischen und europäi
schen Herstellern sind ebenso vertreten wie
auch Oldies, so zB. das legendäre Modell
Ford-T Sämtliche Sequenzen des Archives konsequent aufgebaut mit allen erdenklichen
Innen- und Aussengeräuschen - sind neu und
digital aufgenommen worden,
<\\4reels> lst ab Lager lieferbar: die Bestell
nummer ist 10 241 113 00 Der neue Gesamtkatalogträg1die Nummer I0 241 189 01 und
ist separat zu bestellen.
Mit <\A/l:reels> ist das Studer CD-,Archiv auf
gesamthaft 130 CDs angewachsen, Ohne die

3I

1en

gtelobt, So w*rden unsere traditionellen

Anstrengungen, "musikalische " Wandler zu
bauen, und dadurch einen unverfälschten
Sound zureproduzieren, erkannt und hono

riert. o

1000 Geräuscharchiv
2000 Geräuscharchiv
3000 Atmosphere
4000 Holl1-wood
5000 \Aheels

28 CDs
22 CDs DDD
12 CDs DDD
5 CDs DDD
24 CDs DDD
Archiv <Lucas>
6 CDs DDD
Archiv <Sampler> 6 CDs DDD
Das Production Music Archiv umfasst 25 CDs
und ist damlt die rdeale Basis fur die Nachver-

Serie
Serie
Serie
Serie

tonung und Werbespots, wo Crigrnalmusik gewünscht ist, Wie bei allen Studer Archiven sind
mit dem Kauf alle Rechte abgegolten, mit Ausnahme der Aufführungsrechte.
Das l\4usikarchiv wird ständig erweitert, Diese Er-weiterungssatze - es gibt bereits zwei zu
je 5 CDs - dienen auch gut zum Einsteigen in
die Materie, werrn das Gesamtarchlv zu umlangreich erscheint.

Bestellnummern:

I
II

IA 241 .\22 00
IA 241 123 00
Unsere lokalen Vertretungen stehen gerne fur
weitere Auskinfte zur Verfugung,
Satz
Satz

Jan van NIes

t5
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STUDER AB27 Multichannel

fasz iniere nde Ver nu nft
von Lorenz L.Sauter

Wer annahrn, die Entwicklungsmöglich-

keiten der analogen Mehrkanaltechnik
seien nach der Vorstellung der absoluten
Toprnaschine A'820-MCH abgeschlossen
und beendet, muss urndenken. Obwohl
der A82Oer Farnilie zugehörig, weist die
A,827 einige interessante Unterschiede
auf. Dazu rnehr im folgenden Beitrag
vom Produkteleiter für professionelle
Aufzeichnungsgeräte.

L- Sauter

Dre AB27 Multichannel trä91 dem Marktbedurfnis Rechnung, dem "Rolls Royce"- der mit
allen Cptionen ausrüstbar ist - eine Maschine
zur Seite zu stellen, welche sich aul das Wesentliche beschränld, ohne dabei den von Stu
der gesetzten Qualitäts-Standard preiszugeben,

Die Unterschiede auf einen Blick
\,{oderne Studioprodukionen werden ausschllesshchvom \4lschpult aus gesteuert, oft
besteht nicht einmal Blickkontakt mit der Bandmaschine, Lokale Anzeigen und Bedienungs
elemente werden nur während des Einmessvorganges und im Wartungsfall benötrgit, der
produktive Teil spielt sich über Fernsteuerung
ab. Deshalb wurde bewusst auf das zwar viel
sertige Bar-Graph-Panel der 82O-Serie verzichtet und dieses durch ubersichtliche \tl Meter

ersetzt, was nebenbei der Vorhebe vieler Änwender entgegenkommt, Weitere Bedienr.rngs
elemente finden sich keine auf dem Meter-

panel, dafür ist Platz firr das lokale Bedienteil
(Local Control Unit) des TLS 4000 Slmchronizers vorgesehen, A1s Option ist ein ldeiner
Verstärker mit Monitorlautsprecher (2,B, um
die TC-Spur zu kontrollieren) integrierbar.
Unverzichtbar sind die beliebten gtrossen
Laufiruerktasten auf dem Tape-Deck, daneben
ist die Bandzähleranzeige in gewohnter Art angebracht, Zwar fehlt ein Shuttle Rad neben den
Laufiruerktasten, dieses belindet sich praxis gerecht auf dem Autolocator oder der seriellen
Fernsteuerung, Der übrige Teil des Bedienungsfeldes ist in logisch gegliederten Tastenfeldern aufgeteiit, eine alphanumerische
LCD-Änzeige gibt Auskunft uber den Maschi
nenstatus, führt durch den Einmessvorgangt
und die Einstellung der Laufwerks- und Audio
parameter und gestattet die freie Umprogram-

mierung der Tasten.
Vergeblich wird man die Steuerung der 24
Audiokanäle auf der Maschlne selbst suchen.
Diese wurde voliständig aul ein absetzbares
Panel, die Audio-Remote verlegl, welche erqonomisch gnrnstig im Regieraum neben dem
Mischpult plaziert werden karrr, Fur Einmessarbeiten und Testzwecke, welche eine lokaie
I(analbedienung an der Maschine erfordern,
sind dre einzigen nicht programmierbaren Tasten unter der LCD-Anzeige vorgresehen.
Die Vorderseite der AB27 weist nur noch
zwei lCappen auf, deren obere den Zugang zu
der Laufwerk- und Audiosteuerung freigtbt,
das untere, grössere Abteil enthält die giesamte
Audioelektronik. Darunter befindet sich neben
dem Netzgerät Raum für zwei 19" Einschübe

fie 1 HE, z B TLS4000 oder EMUI,ATOR)
Ubersichtlich zugänglich sind auf der Ruckseite die Änschlusse fi-rr die Peripheriegeräte
wie Audio Remote, parallele Fernsteuerung,
serielle Schnittstellen für SSL Interface, Fernsteuerung und Slrrchronizer, ES Bus sowie
Steuerung firr ein NR-System (DolbyA, SR, Tel
com / die NRS-Karten sind nicht in die Maschine einbaubar),
Zusätzlich sind drei D-T\pe Stecker mit festverdrahtetem, hilfsentzerrtem Sync-Aus gangt
für alle 24 Kanäle vorhanden (2.8. zur Ansteuerung von Noise Gates), Ein spezielles Syrchronizerpanel ermöglicht für ein eingebautes
TLS4000 den lcomlortablen Zugang zu dessen
Anschlussen.

Bewährtes Laufwerk
Das Laufi,rrerk samt Steueriogrk wrrrde ohne
Einschränkung von der AB20 MCH ubernommen, Die Spulengrösse von 14" (356mm) und
16
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eine maximale Umspulgeschwindigkeit von
lSm/s erlauben rationelles Arbeiten. Grosszugiq dimensionierte DC ScheibenläuferWickelmotoren, zusammen mit einer prozes
sorgesteuerten Tläghertsmessung der
Bandwickel, garantieren fur schnellste Reaktion, Die beidseitigr vorhandenen Bandzugsensoren lielern die Ernganqsgrössen für die Berechnung des optimalen Bandzuges bei
grösstmöglicher Schonung des Bandmaterrals,
Besonders im Synchronisierbetrieb fallt das
schnelle Änfahren von Cue- und Editpunkten
mit maximaler Beschleunrg'ung und Verzögerung auch bei krrrzen Locates auf, Die getaldete Wickelmotoransteuerung ist auf hohen
Wirkungsgrad ausgelegt und vermeidet uber
mässige Wärmeentwicklung,

Hochpräziser Fe*#apstanantvieb
Ein eigener Mikoprozessor regelt den bur
stenlosen DC-Capstanmotor und ermöglicht
Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtun-

gen in drei Nominalgeschwindrgkeiten mit
überlappenden Varlspeed-Bereichen. Die gerlnge Rotormasse und ein weiter Varispeedbereich sind Grundvoraussetzung für die aus
gezelchneten Slmchronisationseigenschaft en
der Maschine, womit sie sich für Nachvertonungsarbeiten, s1'nchron zum Bild (post productron), prädestiniert,

drei l(ab els chläuche firr die Audioverbindung
zwlschen den l(öpfen und der Audioeleldronik
und in sauber von den Audiobereichen ge
trenrite, rn i(ab elkanäle verle gte Steuer-Flachbandkabel. Neben der makellosen Servicefreundlichkeit wirkt sich diese Aufgeräumthert
auch unmittelbar auf die Audioqualität aus,

Äudioelektroreik
Eine vollstandige Erneuerung hat der ganze
Audioteil erfahren, Es war das Zlel der Neuent-

wrcklung, zugunsten von Äudioqualität, Zuverlässigkeit und einfacherer Fabrikation dre Änzahl Verbindungskabel, Steckverbinder und
Elektromkprints drastisch zu reduzieren. Das
Resultat kann in jeder Hinsrcht a1s gelungren
bezeichnet werden: wo fruher für B Audiokanäle 47 einzelne Boards beteiligl waren, sind
es in der 4827 gerade noch 5 Stuckl
Ein Blick hinter die untere Frontklappe der
\4aschine verrat sofort, wie dies erreicht w'urde, Zwer vollständige Äudiokanäle inldusive
HF-Elektronik srnd auf einer Printplatte angeordnet, deren 4 stecken in einem sogenannten
Basisprint und bilden, ohne weitere Verkabe
Iung, eine B-I(anal Einheit Die Line-ln/Out und
die Syrc Out Stecker sind unmittelbar auf der
Rückseite des Basisprints angebracht. Der DStecker auf der Vorderseite des Elektronikprin
tes führt die l(opfsignrale (HF und Audio), und
wird mrt dem einzigen Äudiokabel verbunden,
welches zum l(opfträger fuhrt. Die Linien
eingänge sind trafogekoppelt, die Ausqänge
sind eisenlos ausgefirhrt, beide können auf ernen Studiopegel von -OdB bis + 1OdB einge
stellt werden, Die Audioelektronik der AB27 ist
vollständig phasenkompensiert, sämtliche Parameter, wie Level, Equalizer, Bias, Bass und

asrnet a3 ä-T'o n}x,öp fe
Der l(opfträger mit Lösch-, Record- und Reprokopf, die letzteren in Glasmetalltechno
logne, ist ohne mechanische Nachjustlerung
auswechselbar. 16 l(anal 2" Bänder aus dem
Archiv können so ohne weiteren Aulwand be
arbeitet werden, zumal der Mikroprozessor
den jeweils anwesenden l(opfträqer identifiziert und automatisch auf die einmal abgespei
cherten Ernmessdaten zugreift, Irnert kirze
ster Zeit sind auch dle Bandführungsrollen auf
l " Bänder umgestellt und ein B-I(anal l(opfträger montiert, ln der Maschine sind permanent
die Einmessparameter irr 3 l(opfträger und je
2 Bandsorten gespeichert, die Umschaltung
zwischen den Bandsorten sowie NÄB- und
C ClR-Entzerrung geschieht per Tastendruck.
{3 I

;fi

imfaehe, rilaersiehtäieäre Verlqaheiung

Das ganze Tapedeck lcanrt zu Service
zwecken schräg nach oben geklappt werden,
Die Konzentratlon auf die wesentlichen Features zergt sich hier sehr augenfälliq in der internen Verkabelung. Diese ist reduziert aul
L7
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Studer Ä807 im Einsatz lür die Blinden

Sprechende Bücher
Björn Elfvin, der Technische Leiter von
PHILSTROM & ELF\'IN, Stockholm, hatte uns
folgendes Schreiben zukommen lassen:
<Soeben haben wir unsere funfte StuderAB0T
installiert, Äs wir im Oktober BB angefangen
hatten, sprechende Bucher und Zeitschriften
fi-rr Bhnde herzustellen, wählten wir die Ä807
Zur ZetI produzieren wir 4000 Stunden Bücher
und 1100 Stunden Zeitschriften pro Jahr, Dafür
setzen wir unsere Studer-Maschrnen 84 Stunden pro Woche ein - und haben die Wahl nte

bereut

Regelmässrges Reinigen rst der einzige erforderliche Unterhalt. Zudem benötigen sie
einwenig Liebe und Aufmerksamkeit, aber das
ist kein Problem, denn sie arberten ja wirklich

tagein tagaus)
Danke fur dieses nette I(ompliment

Höhenentzerrung werden mit Dlgital/Aralog
wandlern gesteuert, Fur den reproseitrgren Einmessvorgang ab Messband lst so auch ein
level shift von + 1OdB und +20dB möglich

Praktischer Einsatz
Im produktiven Betrieb wird dre Audio-Fernsteuerung die meistver-wendete Bedieneroberfläche sein, Auf einen Bhck ist der Zustand aller
24 Kanäle ersichtlich und lcann mit den entsprechenden Tasten auf SÄfE, REPRO SINC,
INPUT oder REÄDY gesetzt werden, Sechs vollständiqe Kanalzustände können abgespeichert
und mit den entsprechenden Tasten sofort
abgerufen werden. Die Speicher bleiben, wre
alle Einstellparameter, auch nach dem Abschalten der Maschine erhalten. Unter dem Begriff MONITCR MODE karrn per Tastendruck
automatische Stummschaltung für die Umspul-,
Adauf- und Abbremsphase, und automatisches Umschalten auf INPUT bei Stillstand oder
Spulen grewählt werden, Die Tasten unter
RECORD MODE aktivieren MASTER SAFE,
probeweises Einsteigen (REHEARSE) und Abschalten der Aufnahmeverzögerung (Zeitver
zug zwischen Lösch und Aufirahmekopf)
Soll das Band höher als der eingemessene
und als OdB definierte Normfluss ausgesteuert
werden, karin die Maschine auf OdB
(2SOnVVlc/m), +2dB(320n\\b/m), bzw +6dB
(5 L OnVVlc/m) uber Studiopegel gesetzt
werden. Diese Einstellung wird auf der AudioFernsteuen.mg unter FLUX angezeigl HX ON
meldet, dass die eingebaute DOLBY HX-Funktion akiv ist, welche ber tieferen Bandgeschwindigkerten eine deutlich verbesserte Höhenaussteuerbarkeit bringrt Zusätzlich zu den
Laufwerkfunktionen stehen einige Locatorbelehle abrufb ereit : Spulen auf Zählwerlpo sition

l8

"0", spulen auf die Bandstelle, wo das letzte
Mal STOP-PIÄY oder STCP REC ausgeführt
wurde (LO C STÄRT), Zählwerkruckstellung,
ein lrei wahlbarer locate-Punkt und eine
LOOP-Funktion (INSTANT LOOP) Ein eigenes
Tastenleld mrt LED-Alzeige dient der Steuerung der Varispeed-Funktionen,
Die Audiofunktionen der AB27 sind mit
einem seriellen Interface (Option) auch vollständig vom Mischpult aus bedienbar,
Einrnessen rnit trt P-Unterstützung
Die Einstellung des Laufwerks r.nd der Au
dio-Einmessvorgang können dank einer pra
xlsnahen Menuirhrung uber dle alphanumerische LCD-Arzeige, mit einem Minimum an
Tasten und Handbuchstudium leicht ausgeführt
werden, Cbwohi die Ä827 nicht uber einen
Einnresscomputer verfügt, wird diese zeiltntensive Tätigkeit vermittels Prozessorintelligenz angenehm verkrjrzt, Mit der Pfeiltaste be
gnbt man sich in das Untermenü AI,IGNMENT
AUDIO und wird dort in der für den Einmess
vorgang logrschen Reihenfolge aufgefordert,
die Werte für LEVEL TREBLE, BASS und BL\S
per Tastatur einzugeben. Nur der interne Pegel und der Löschstrom müssen mit dem
Schraubenzieher auf den Audioboards eingestellt werden, was allerdinqs nur im Reparatur/Austauschfall erforderhch wird. Dle extrem
langrlebigen Glasmetallköpfe, mit einer über
deren Lebensdauer stabilen Charakeristik,
machen eine Wiederholung der Reproeirunessung mit Messbändern nur selten notwendig,
Eine Einmessung uber Band muss erst dann
erfolgen, wenn zu den beiden in der Maschrne
abgespeicherten Bandsorten ein drittes Fabri
kat verarbeitet werden muss, Alschliessend
können die neuen Parameter auf Band abgespeichert und bei Bedarf sofort wieder eingelesen werden, So lassen sich beliebig viele
Bandsorten ohne Zeitverlust mrt ihren exakten
Charal<teristiken verwenden.
Selbstverständlich sind auch alle mechanischen Elnstellwerte (Bandzuge firr alle Be
triebsarten und Bandsorten, Wickelgreschwindigkerten, Rollback Zeit) bequem via Menu
und Tasten einstellbar (AIIGNMENT DECQ
Unter dem Cberbegrilf MCDE SETTING
sind eine Vielzahl Einstellungen eingereiht, mit
denen sich die AB27 an alle landes- und hausublichen Arbeitsweisen anpassen lässt, D arunter fallen die Funktionsbelequnq der frei programmierbaren Tasten, Definition eines
externen Geräuschunterdruckungssystems,
Mute , Input- und Laufyrerk-Verhalten der
Maschine, Spot Erase, Delinition von Fernsteuerungen und vieles mehr.
Schliesslich sorqt ei.ne spezielle Sicherung
dafur, dass die "sensiblen" Einstellungen vor
unbeabsichtigtem Verstellen geschutzt sind.
Eine weitere p:axisnahe Option ist der auf
alle IGnä1e wirkende Tongenerator mit externer Einspeisungsmöglichkeit. Seine Bedienungselemente sind hlnter der oberen l3appe
auf der Frontseite der Maschine bequem zu-

gänglich o
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Nachrichten von Studer Editech

STUDER DYAXIS 2*2: das leistungsfähige

und flexible Audio-Bearbeitungssystern
Studer Dyaxrs hat sich seit der Integration in
die Studer-Produldelinie vor 2 Jahren erstaunLich entwickelt, Seit der Ubernahme von IMS
durch Studer wurden die Forschungs und Entwicl<lungs aktivit äten erhebllch verstärld. und
nur wenige Monate später konnte bereits Dya
xts 2+2 angekündigtt werden. DYAXIS 2+2 ts|
erne kompatible Erweiterung zu Dyaxis Stereo,
und erlaubt 4-l(anal Betrieb. Daber wurde als
wichtig erachtet, dass alle Besitzer von Stereo
Dyaxis-Geräten ihre Systeme mit minimalen
I(osten aufrüsten können - wie es für andere
Studer Produkte 1ängst ublich ist. Deshalb ist
es auch keine Uberraschung, dass der blsherrge Erfolg von Dyaxis 2+2 dte gesetzten Planungsziele uberflugtelt hat, Heute kann nun die
Freigabe einer neuen aufirrärtskompatiblen
Soft ware-Version mit weiteren komfortablen
Funkionen angekundigtt werden:

Sfereo SrErtral
b-.reit zum Editt--ren

MacMix 3.2 - eine aufxeEende,
neue Softwareversion
Fur die Tonnachbearbertung von Fernseh
und Filmproduktionen sowie firr das Premaste
ring von CDs stehen neue Funl<tionen zur VerfüEung, welche dre Arbeit erleichtern und
kreatlver gestalten, Zur Entwicldung dreses Releases w.urde weit mehr als I Mann Jahr in
vestiert, MacMlx 3,2 tst der bis heute umfangreichsre Release zu Dyaxis.
Der neue EQ (S-Band Equalizer) Event-Editor
ist ern'Snap Shot' Automatisierungspaket für
den populären Digital-EQ, Mit dem Event Edi
tor können verschredene EQ und/oder Ver
stärkrngsparameter eingestellt und im Echt
zeitbetrieb abgerufen werden. Dies ist eine
sehr hrlfreiche Einrichtunq, welche in "Real
Time" dre Entzerrr.mgswerte auf den Zeitcode

Track List,
5 Band-Equalizer,

Event Edttar,
P,.gelkantrolle und
Zeitcode Fenster

bezogen anpasst.
'Sare Seleclion AS" mit EQ ist eine Funktlon,
mit der eine behebige Datei mit einer EQ Ein
stellung uberschrieben werden kann, Dies be
deutet, dass firr jede Datei in einem Mix oder
einer Tlacldiste eine unterschiedliche EQ-Einstellung gewählt werden kann,
Simultane E Q und Aussteuerungsinstrumente.
Es ist jetzt möglich, die Fenster für die Aus

DYAXIS in I,Uiedergabe

- fiir -oinen W

steuerungsmesser und EQ gleichzeitig darzu

tat dieser Anderungen ist, dass sich der Benutzer zu irgend einem Zeitpunkt viel einfacher

stellen,

uber die Audiowiedergabe bildlich lnformie-

Die Synchronis ationsgenautgkett für Time
Code wurde in MacMix 3.2 auf erstaunliche
300 ps verbessert.

ren karur,

serungumbis zu50oÄ).

.Rnkündigung eines neuen optischen
Laufwerkes
Die Elnfuhrung der Magneto-Optik hat bei

D as neue Benutzerschnittstellenpaket wurde für MacMix 3.2 neu gestaltet. Sie beinhaltet
einen cursorqesteuerten Bildlauf wahrend
der Wiedergabe für die View-, Mix- und
T?ack-Listen, Glerchzeitig werden die abge
spielten Elemente hervorgehoben. Das Resul-

den Dyaxis-Benutzern grosse Zustimmung
hervorgerufen, Jetzt kann der Benutzer eines
Dyaxis-Systems erstmals eine auswechselbare
optische Platte zum Lesen und Schreiben, und
in beschränktem Umfang auch zum Editieren
benutzen, Die optische Platte lässt sich zusam-

I{ürz e re

Re c h e nz e i t e n

für

P I ay I is t e n

f/erbes-
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men mit Festplattenlaufuerken als lerstungsfähige, neue Peripherie in die,Arbeitsstation integrieren.
Dieses magneto-optische Laufwerk hat eine
IGpazität von 600 MB, was einer Aufzeich
nungsdauer von ca,28 Minuten pro Seite entspricht, Cbwohl das optische Laufwerk bezuglich Zugriffszeit langsamer ist als die Festplatte,
erreicht ein System, das sowohl mit einer opti
schen als auch einer Festplatte konfiguriert ist,
die glerche Lerstung wie ein reines Festplattensystem, Die Benützung eines magnreto-optischen Laufuerkes gestattet es in vielen Fällen,
auf eine zusätzliche Datensicherung zu
verzichten,

Studer

Schulungskurse
costs:

Gourse

A827 / AA2O MCH (English)
2 March - l0 March 92 (6'/z

Pinewood Sound Tracks in Vancouver erhielt
krlrzlich zwei Dyaxis 2+2 Systeme, welche
zum Editieren von Effeken fur eine amerikanische Fernsehserie eingesetzt werden.
HDC Communications inVancouver setzt ihr
2 I(anal Dyaxis-System zurn Audio-Editieren
von HDTV-Fernsehprogrammen ein, Dieses
Studio entschied sich fur Dyaxis, weil die hohe
Audioqualität den Anforderungen von HDTV

Video grerecht wird,

A7 27 / A7 30 / D7 40 /D7
6 April - 15 April

April - 8 April

KWMX l0l FM. Gemäss Produktionsleiter
Jerry Hill von I(\.\A4X-FI\4, ist 'MIX I0I " die erste Rundfirnkstati.on in Seattle, Washinglon, die
fur ihre tägliche Produkicn eine digrtale
Audio Workstation einsetzt. Die Wah] fiel dabel
auf Studer Dyaxis. Jerry Hill mejnt dazu: "Das
Dyaxis-System ist perfekt fur die täglichen Aulgaben der Rundfunl<produktion"
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80 (English)
R

Rüesch/S.Egli

A727/A730 2 days
Attention: start tirne on the first day 14 h (2 pm)
6

pofis explanation

9

8

April aftemoon (from

April

10

of circuits, transpofi alignment
12 h

on)

D74O

April

1/2 day

OFF

2 clavs

Explanations to the CD-R medium, operating, explanatlon of
circuits, disassembling/assembling and ser,,ecmg
13 April 15 April
D780 3 days
Operatlng, DAT format, AES/EBU format, alignment, ser-vrcrng
explanation of circuits, troullle shooting.

Dyaxis (English)
27

Eptil-

29

April 92

(3

days)

G \Vhite

Operation, applications, on site service trouble shooting
working with the Apple Macmtosh

Dyaxis (English)
4 May- 6 May 92

Rundfi.lnkwerbung:

Irnpressurn

M.BemerÄ.Tejero
(2 pm)

Tape deck features pofis disassembling/assembling and
alignment of the tape deck and audio section, explanation of
vdroLS.rrcuits -rouble s' oot 'g.
Attention: This is a combined course therelore pafiicipation
during the whole time is required

>>
:

days)

Attention: on the first day we start at 14 h

Features,

Dyaxis irn täglichen Einsatz
Video-/Audio-Tonnachbearbeitung

1992

sFr. 250.- per day/participant

Studio NautatnTokyo setzt ihr Dyaxis
System für das Abmischen und Editieren sowie
fur die Tonnachbearbeitung eln, Der Präsident
von Studio Nauta, Herr Shinkawa, entschied
sich aufgrund der hohen Tonqualität und der
vielseitigen Editiermö glichkeiten fu r Dyaxis,
Mix/l{eysnote Studio in Tokyo setzt ihr
Dyaxis-System für CD Masterlng ein. Dieses
Studio arbeitet mit unterschiedlichen digitalen
Formaten. Die Unterstutzung der unterschiedlichsten Formate durch Dyaxis erwies sich als
sehr nulzlich,
Sandra Hale / Peter Joss

(3days) G \,/hrte
Operation applications, on site ser-vice trouble shootng
worLng with the Apple Macl'rtosh
D820 MCH (English)
6

May - 14 May

6

May

B

May

92

lst parl

T Knäple/S.Egli
3 days

Operation and Application

-

Introduction m digrtal technology / diqttal intedacjng
Setup

- Det" l.d oo-r "-ior di .sp^c

-

,

System syrrchronization
Overall block dragram
Trouble shooting from the operators

pont of r,'rew

l1 May l4 May
Zndpat1 4 days
Electronics, Trouble shooting and Service
R^ r-w ot s^tlp.no opa'alior

-

General block diagram
Explanation of audio electronics, head electronics and tape

deck
-,Alignment and adlustments
Drsassembling and assembLrng
and built in test leatures

- Trouble shootmq

4807 (English)
7 Sept. - 10 Sept. 92
(4 days) M.Berr'rerÄ.Tejero
Tape deck features pöfis, disassemblhg/assemblurg and
alignment oltape deck, explanation ofvarious circuits, trouble
shooting
990 (Enql1sh)
23 Sept. - 25 Sept. 92
(3 days) T Tamas/Ä.Ackermam
Graphrc display, static automation, dlmamrc automation,
features, operating

961-963/920 (English)
28 Sept. - I Oct. 92
(3'/: days) A.Ackermann/T.Tamas
Descrrption of basic modules 96 1/962, circuit explanation,
alignment drfferences between 963/970, trouble shooting.

Attention: on the last day coure finishes at 12 h (12 am)
D740/DZaO (Eng11sh)
12 Oct. - 16 Oct. 92

-

D74O

R.Riiesch/S Eoli
2 davs

Nachdr-ucl< mit Quellen

12 Oct.

angabe gestattet
Belege erwunscht

Explanations to the CD-R medium operatmg, explanation of
circuits, disassembling/assembling and serviclng
L4 Oct 16 Oct
DZ80 3 days
Operating, DAT format, ÄES/EBU lormat, alignment, servicurg
expianation of circuits, trouble shooting.
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